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Das MEMORANDUM ‘97, das Ende April auf einer Pressekonfe- 
renz in Bonn der Öffentlichkeit vorgelegt wurde, gliedert sich wie 
in den vergangenen Jahren in zwei Teile: 

I. die Kurzfassung, die bis Ende März von iiber 700 Wirtschafts- 
wissenschaftlerinnen sowie Cewerkschaftsfunktionärhnen und -Se- 
kretärinnen durch ihre Unterschrift unterstützt wurde; 

Ii. die Langfassung, die ausführliche Erläuterungen und Begrün- 
dungen für  die Kurzfassung enthält. An der Vorbereitung und Aus- 
arbeitung der Langfassung war ein großer Kreis von West- und ost- 
deutschen Wirtschaftswissenschaftlerlnnen aktiv beteiligt. Auf zwei 
Wochenendtagungen der Arbeitsgrtippe Alterizative Wirtschaftspo- 
litik sind die Grundpositionen erarbeitet und diskutiert und von ei- 
ner Endredaktion Ende Februar in die vorliegende Fassung gebracht 
worden. 

Koiztaktaiisclzrift: Arbeitsgriippe Alterizative Wirtschaftspolitik, 
Postfach 33 04 47, 28334 Bremen 
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1. Kurzfassung 



Massenarbeitslosigkeit und kein Ende? 
Beschäftigungspolitik und gerechtere Ein- 
kornrnensverteilung gegen soziale Zerstörung 

1. In Deutschland wird gegenwärtig der Umbau des Sozialstaates 
gefordert und sein Abbruch betrieben. Bundesregierung und Unter- 
nehmer wollen mehr Marktradikalität zu Lasten demokratischer und 
sozialer Grundrechte durchsetzen. Gleichzeitig wird die Einkom- 
mens- und Vermögensspaltung vorangetrieben. Die wirtschaftliche 
und politische Grundlage für diese gesellschaftliche Veränderungs- 
Strategie ist die anhaltende Massenarbeitslosigkeit. Sie ist längst 
nicht mehr nur persönliches Schicksal, Ursache von permanenten 
Haushaltslücken und gesamtwirtschaftliche Verschwendung. Ar- 
beitslosigkeit ist darüber hinaus zum massiven politischen Instru- 
ment geworden, das Unternehmen, Verbände und Regierung nut- 
zen, um die Ansprüche der auf Arbeitseinkommen angewiesenen 
Menschen auf ein Leben in materieller Sicherheit, sauberer Um- 
welt sowie sozialer Gerechtigkeit zurückzudrängen. Obwohl die 
Produktivität der menschlichen Arbeit und damit die Möglichkeit 
persönlichen und gesellschaftlichen Wohlstands Jahr für Jahr stei- 
gen, behaupten sie, schon der bisher erreichte Lebensstandard lasse 
sich nicht mehr halten. Mit Hinweis auf die Globalisierung derWirt- 
Schaft fordern sie Verzicht im Namen der  internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Wird ein solcher 
Verzicht durchgesetzt, verschafft er den Unternehmen zwar zusätz- 
liche Weltinarktanteile und Profite, aber hiervon hat die große Mehr- 
heit der Bevölkerung nichts. Im Gegenteil, die schrumpfende In- 
landsnachfrage führt zu neuer Arbeitslosigkeit, sinkenden Realeiii- 
kommen und zu weiterer Schwächung der politischen Widerstands- 
kraft von Beschäftigten und Gewerkschaften. Die Umverteilung von 
Einkommen, Vermögen und politischer Macht zugunsten grol3er 
Konzerne und kleiner Eliten schreitet rapide voran. Das i n  mühsa- 
men Auseinandersetzungen erreichte System der sozialen Sicher- 

heit ist zunächst in breiter Kampagne diffamiert und sodaiin dra- 
stisch beschnitten worden. Nun hat der Einstieg in seine Privatisie- 
rung begonnen, die den Versicherten mehr Risiken und Unsicher- 
heit, den Versicherungskonzernen und Investmentfonds aber neue 
Anlagefelder mit guten Gewinnaussichten i n  Aussicht stcllt. 

Es gibt allerdings Zeichen, daß diejenigen, die von diesem Ab- 
bruch betroffen werden, sich nicht länger alles gefallen lassen, son- 
dern die politische Herausforderung erkennen und annehmen. Die 
Bundesregierung hat sich mit ihrer rechthaberischen marktradika- 
len Prinzipienreiterei mehrfach in der Offentlichkeit lächerlich ge- 
inacht; Beispiele hierfür sind die Gesetzgebung zum LadenschluB, 
die mittlerweile von Arbeitgeberseite demontiert wird, sowie die 
Streichung des Sclilechtwettergeldes, die mittlerweile teurer gewor- 
den ist, als dieses selbst es je war. Mit dem Gesetz, das es ermögli- 
chen soll, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu kürzen, hat sie 
die Schmerzgrenze für die ArbeitnehmerIniien überschritten und 
heftigen Protest hervorgerufen. Dessen Erfolg zeigt, da8 es mög- 
lich ist, ArbeitnehmerInneninteressen gegen die Angriffe von Un- 
ternehmen und Regierung zu verteidigen. Ahnliche Proteste ent- 
wickeln sich im europäischen Ausland. Dies ist vor allem im Hin- 
blick auf die europäische Integration wichtig und eröffnet die Per- 
spektive eines gemeinsamen Vorgehens für ein vereinigtes Europa, 
das nicht von den fehlgeleiteten Phantasien der Deutschen Bun- 
desbank schikaniert wird, sondern sich vorrangig auf gemeinsame 
Politik für mehr Beschäftigung, soziale Sicherheit, intakte Umwelt 
und solidarischen Ausgleich gründet. 

I. Die Lage: mehr Arbeitslosigkeit, mehr Gewinne und 
weniger Sozialstaat 

2. Die Arbeitslosigkeit hat iin vergangenen Jahr mit 3,97 Millionen 
registrierten Arbeitslosen einen historischen Rekord in Deu tschlaiid 
nach dem 2. Weltkrieg erreicht. Ihr Anstieg zu Beginn dieses Jahres 
auf 4,7 Millionen war mit einer halben Million Personen gegeniiber 
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dem Vorjahr - als der Januar ebenfalls außerordentlich kalt gewe- 
sen war - so hoch wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepu- 
blik. Die Arbeitsloseiiquote ist i n  Deutschland 1996 gegenüber dem 
Vorjahr von 9,4 auf 1O,4 VH gestiegen. In Westdeutschland nahm 
sie iin Jahresdurchschnitt von 8,3 auf 9,l vH zu, in Ostdeutschland 
von 14,O auf 15.7 vH. Zu Beginn dieses Jahres ist ungefähr jede 
zehnte westdeutsche und jede sechste Erwerbsperson in Ostdeutsch- 
land offiziell als arbeitslos gemeldet. 

Um ein realistisches Bild vom gesamten Umfang zu erhalten, in 
dem Arbeitsplätze in der Bundesrepublik fehlen, müssen zu den 4 
Millionen registrierten Arbeitslosen iin Jahre 1996 noch jene 1,4 
Millionen Personen gezählt werden, die ebenfalls keinen regulären 
Arbeitsplatz haben, aber befristet in arbeitsmarktpolitischen Maß- 
nahmen untergebracht sind. Darüber hinaus beträgt die „stille Re- 
serve" der Menschen, die zwar arbeiten können und wolleii, sich 
aber wegen fehlender Verrnittlungschancen, und weil sie keinen 
Anspruch auf Unrerstützung (mehr) haben, nicht beim Arbeitsamt 
registrieren lassen, ungefähr 50 vH der Zahl der registrierten Ar- 
beitslosen. Insgesamt fehlten in der Bundesrepublik daher itn 
vergangenen Jahr 7,4 Millionen dauerhafte Arbeitsplätze. Der An- 
teil der 1,angzei tarbeitslosen, deren Chancen auf Wiederbeschäfti- 
gung mit der Dauer der Arbeitslosigkeit drastisch sinken, lag 1996 
bei fast einem Drittel aller registrierten Arbeitslosen. 

Zunehinende Arbeitslosigkeit bringt besondere Nachteile für Frau- 
en mit sich und verstärkt so ihre gesellschaftliche Diskriminierung. 
Doppelt stark waren hiervon in jüngster Zeit ostdeutsche Frauen 
betroffen: Nicht nur, daß ihre Erwcrbsyuote, die 1989 noch bei 80,7 
vH gelegen hatte, mittlerweile auf knapp 74 vH gesunken ist (wo- 
mit sie immer noch deutlich höher als die westdeutscher Frauen [GO 
vH] liegt). Während sich die Arbeitslosenyuote westdeutscher Frauen 
auf dem Niveau der Männer (9.2 vH gegenüber 9,3 vH in 1995) 
eingependelt hat, lag die ostdeutscher Frauen 1995 mit 19,3 VH fast 
doppelt so hoch wie die ostdeutscher Mäiiner (10,7 v1-I). Ostdeut- 
sche Frauen blieben 1995 irn Durchschnitt 37 Wochen arbeitslos. 
Männer dagegen 22 Wochen. 77 vH aller mehr als ein Jahr Arbeits- 
losen i n  Ostdeutschland waren Frauen. 

3. Arbeitslosigkeit ist keineswegs das Ergebnis uiivorhersehba- 
rer Schicksalsschliige, die durch technische Entwicklung und Glo- 
balisieruiig über die Wirtschaft und Gesellschaft hereingebrochen 
sind und dazu zwingen, wirtschaftliche uiid soziale Anspriiclie 
zuriickzustecken. Der treppenförinige Anstieg der Erwerbslosigkeit 
begann in  Westdeutschland bereits Mitte der 70er Jahre. Die tech- 
iiologischen Veränderungen. die seitdem insbesondere durch den 
forcierten Einsatz ncuer Informations- und Kor7iimuiiikatioiistech- 
niken stattgefunden haben, sind jedoch mit einer gleichzeitigen 
Ver 1 an g s a in u n g des Produkt i v i t ät s f o r t s c h r i t te s i n de r Ge s nin t w i r t - 
schaft einhergegangen und können die Verdreifachung der Ar- 
beitslosigkeit nicht erklären. Auch die i n  der Offentlichkcit immer 
wieder bemühte These von der Globalisierutigsfalle, in der eine 
ohnmächtige Wirtschaftspolitik mittlerweile gefangen sei, dient eher 
zur Disziplinierurig der Menschen, als daf3 sie sachliche Aufklä- 
rung leistet. Die Zunahme der Internationalisierung seit Mitte der 
70er Jahre ist bcschciden geblieben und hat zudem insgesamt eher 
zur Schaffung als zur Vernichtung von Arbeitsplätzen beigetragen. 
Die deutsche Wirtschaft ist der zweitgrößte Exporteur der Welt. Ihr 
Aiil3enhanctelsiiberccliul.Z3 i n  Höhe von mittlerweile rund 100 Mrd. 
DM mit steigender Tendenz trägt zur Schaffung von iiber einer lial- 
ben Million Arbeitsplätzen in der Bundesrepublik und zur Ver- 
nichtung ebenso vieler Arbeitsplätze i n  anderen, überwiegend cu- 
ropäischen Ländern bei, deren Handelsbilanz mit der Bundesrepu- 
blik negativ ist. DerAiil.Seiiliandelsiibers~liu~3 ist im übrigen seit fiinf 
Jahren  unterbrochen gestiegen, obgleich die DM in dieser Zeit 
um gut 10 vH real aufgewertet hat. Auch die deutschen Direktinve- 
stitionen iin Ausland gefährden i n  der Summe bislang keine .Ar- 
beitsplätze in  Deutschland: Erstens entspriclit ihre Höhe im Durch- 
schnitt der 90er Jahre n u r  knapp 5 VH aller Inlandsinvestilionen, 
und zweitens tragen sie überwiegend zur Erschließung ausländi- 
scher Märkte bei, von der dann auch die aus Deutschland kominen- 
den Exporte profitieren. 

4. Alinlich unbegründet ist die Behauptungl zu hohe Löhne und 
Steuern führten ZLI einer übermäßigen Belastung der Unternehinen, 
dies veimindere deren i nternatioiialeWettbe~verbsfähigkeit uiid fiiiire 
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daher zwangsläufig zu Entlassungen und folglich zu Arbeitslosig- 
keit. Diese Behauptung verdankt ihr politisches Gewicht nicht ihrer 
sachlichen Richtigkeit, sondern der gebetsmühlenartigen Wieder- 
holung durch Regierung, Unternehmerverbände sowie den größten 
Teil der Wissenschaft und der Massenmedien. Dabei würde ein ein- 
facher Blick in die Statistik der EU darüber aufklären, daß die rea- 
len Lohnstückkosten in Deutschland erstens seit Beginn der 80er 
Jahre überwiegend gefallen sind und 1995 um 11,4 vH unter dem 
Niveau von 1980 lagen, und daß sie zweitens zwischen 1990 und 
1995 stärker gefallen sind als bei den Haupthandelspartnern der EU. 
Ahnliches hatte im vergangenen Jahr das Münchener ifo-Institut 
veröffentlicht. Die Reaktion war nicht etwa eine Auseinandersetzung 
mit den Zahlen, sondern helle Empörung über ihre Veröffentlichung. 
Für die beiden Jahre 1995 und 1996 sind die nominalen Lohnstück- 
kosten in Deutschland um ganze 1,l vH gestiegen, in Frankreich 
dagegen um 3,5 vH, in England um 1,6 vH, in den Niederlanden 
um 2,7 vH und in den USA um 5,8 vH. Darüber hinaus sind die 
Unternehmen während der letzten 15 Jahre in großem Stil steuer- 
lich entlastet worden: Während die Gesamtheit der Gewinnsteuern 
1980 noch 37 vH der Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen ausmachte, sind sie bis 1996 auf unter 24 vH gesun- 
ken. Auch hier hat Entlastung statt Belastung stattgefunden. 

5 .  Die eigentliche Ursache für die dramatische Höhe und den 
anhaltenden Anstieg der Arbeitslosigkeit liegt vielmehr in einer 
Weiter-so-Politik, die den Anforderungen an eine sozialverträgliche 
Begleitung technologischer Umbrüche ebenso wenig gerecht wird 
wie den durch die Besessenheit internationaler Wettläufe und Kon- 
kurrenzkämpfe ausgelösten politischen, sozialen und ökologischen 
Schäden. Ein aktives Gegensteuern hätte zumindest dreierlei erfor- 
dert: erstens eine Stimulierung der öffentlichen Nachfrage durch In- 
vestitionen und den Ausbau eines öffentlich finanzierten Sektors, um 
den immanenten Systemtendenzen zur Schwächung der gesamtwirt- 
schaftlichen Nachfrage entgegenzuwirken. Zweitens hätte eine ener- 
gische ökonomische und administrative Umweltpolitik einen klaren 
Rahmen für die Privatwirtschaft setzen und ihrer Tendenz zur Exter- 
nalisierung von Umweltkosten entgegensteuern müssen. Drittens 
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schließlich hätte es einer Außenwirtschaftspoiitik bedurft, die auf 
Kooperation und Gleichgewicht zielt und den „Wettlauf der ßesesse- 
nen" (Paul Kruginan) eingrenzt, mit dein internationale Konkur- 
renz zum Schaden der Bevölkerung in allen Ländern betrieben wird. 

Nichts von alledem ist geschehen. Die - gegen das nach wie vor 
gültige „Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft" von 1967 permanent verstoßende - Fixierung der 
Wirtschaftspolitik auf das einzige Ziel der Preisstabilität hat die bin- 
nenwirtschaftliche Nachfrageschwäche verstärkt, die Arbeitslosig- 
keit in Rekordhöhen getrieben und eine soziale Abwärtsspirale i n  
Gang gesetzt. Die Umweltpolitik ist zunächst halbherzig betrieben 
worden und mittlerweile wieder weitgehend hinter die Förderung 
von engen Unternehmensinteressen zurückgetreten. Und in der 
Außenwirtschaftspoiitik verfolgt die Bundesrepublik einen aggres- 
siven internationalen Konkurrenzkurs, in  dessen Rahmen sie alle 
binnenwirtschaftlichen Ansprüche dem obersten Ziel der Uberle- 
genheit deutscher Unternehmen auf den internationalen Märkten 
unterordnet. Die vor etwa zwei Jahrzehnten begonnene Umorien- 
tierung staatlicher Wirtschaftspoliti k und ihre zunehmende Ausrich- 
tung am Imperativ der internationalen Wettbewerbsfähigkei t haben 
die Kapital- und Umsatzrenditen deutscher unternehmen zwar wie- 
der auf das hohe Niveau von Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre 
angehoben und die Weltmarktposition deutscher Konzerne gefestigt. 
Sie haben der Mehrheit der deutschen Bevölkerung allerdings kei- 
nen Nutzen gebracht. Die Liberalisierung der Kapitalmärkte in den 
8Oer Jahren hat überdies nicht nur den Umfang des kurzfristigen 
und ohne ökonomische Lenkungs- und Effizienzgewinne iimlau- 
fenden Kapitals außerordentlich gesteigert, sondern zugleich die 
wirtschaftspolitische Autonomie der Bundesregierung selbst, sowei t 
sie sich des zinspolitischen Instrumentariums bedient, weitgehend 
beseitigt. Für diese Wende der Politik ist die Deutsche Bundesbank 
in hohem Umfang verantwortlich. 

6. Die deutsche Wirtschaftspolitik verfehlt sogar Jahr für Jahr 
das selbst gesetzte oberste Ziel, die staatlichen Schulden zu senken 
und die Neuverschuldung abzubauen. Mit dein Verweis auf dieses 
Ziel wird seit Jahren ein rigoroser Sozialabbau betrieben. Allein bei 
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der Arbeitslosen- uiid der Altersversicherung be!aufen sich die seit 
dein Antritt der gegenwärtigen Regierung iin Jahre 1982 vorgenom- 
menen Kürzungen f ü r  1997 auf rund 100 Mrd. DM, d.h. ohne diese 
Kürzungen stünden heute für diese beiden Säulen der sozialen Si- 
cherung 100 Mrd. DM mehr zur Verfügung. Dennoch rnuß die Bun- 
desregierung in jedem Jahr wieder feststellen, ciaß die Staatsver- 
schuldung weit mehr als geplant gestiegen ist. Hierfür werden je- 
desmal .,unerwartete Arbeitsrnarktentwicklungen" verantwortlich 
gemacht. Diese waren aber insofern vorhersehbar, als die vornehm- 
lich über Sozialabbau und hohe Zinsen betriebene Politik der In11a- 
tionsbekämpfung (Austeritätspolitikj fast gesetzmäßig ziir Schwä- 
chung der gesaintwirtscliaftlichen Nachfrage und z u m  Anstieg der 
Arbeitslosigkeit führt .  Das aber bedeutet Ausfall von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen und Mehrausgaben zur Unterstützung 
von Arbeitslosen. Die Höhe der staatlichen Neuverschuldung hängt 
i n  erster Linie von der Entwicklung des Wirtschaftswachstlitns so- 

igung bzw. der Arbeitslosigkeit ab, die wesentli- 
che Ursache des staatlichen Defizits ist die Arbeitslosigkeit. Das 
gilt auch f ü r  das überzyklische sog. strukturelle Dcfizit. Seine Ur- 
sache ist die überzyklische sog. strukturelle Arbeitslosigkeit. Die 
Summe der durch Arbeitslosigkeit verursachten öffentlichen AUS- 
gaben uiid Einnahineverluste belief sich 1996 in Deutschland auf 
ca. 160 Mrd. DM. Sie lag damit höher als der gesamte staatliche 
Finanzierungssaldo in Höhe von 137 Mrd. DM. Daher besteht die 
beste Politik zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte darin, 
mit aller Konsequenz fü r  inehr Beschäftigung zu sorgen, auch wenn 
dies zunächst deutlich steigende Staatsverschuldung erfordert. 

7. Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ist gesamtwirt- 
schaftlich schädlich, arbeitcn~arktpoliticch verheerend und haushalts- 
politisch kontraproduktiv. Sie ist aber insofern erfolgreich. als sic 
konsequent die Gewiiiniiiteressen von weltmarktorieritierten Unter- 
nehmen und BezieherInnen hoher Einkommen durchsetzt. Neben 
dem Anstieg der Arbeitslosigkeit besteht ihr  greifbarstes Ergebnis 
daher in einer rigorosen Umverteilung des Volkseinkommens zu- 
guiisten der Gewinne und der höheren Haushaltseinkominen. Diese 
Tendenz besteht bereits seit Beginn der 80er Jahre. Sie ist zuin ei- 

nen auf  die stärkere Position der Arbeitgeber bei den Tarifvcrhand- 
lungen, L u m  aiideren auf die staatliche Umverteiluiigspolitik zu- 
rückzuführen. Von 1980 bis 1993 (für dieses Jahr liegen letztinalig 
Zahlen f ü r  die alten Bundesländer vor) stiegen die Bruttogewinne 
der Unternehmen i n  M'estdeutschland last dreimal so stark wie die 
Bruttoarbeitseinkoinmen (nämlich u m  185 vH gegeniiber 63 vH), 
die Nettogewinne sogar fast fünfmal so schnell, nämlich u m  251 
~ € 1  gegenüber einem Anstieg der Nettolöhne und -gehälter uin 52 
vH.  Die ungleichgewichtige Entwicklung aufgrund der Machtverhält- 
nisse auf den Arbeitsmärkten ist durch die staatliche Politik also nicht 
korrigiert, sondern verstärkt worden. Die Gewinne wurden weiter 
entlastet, die Löhne und Gehälter stärker belastet. Die vorläufigen 
Zahlen tü r  die letzten drei Jahre i n  Gesanitdeutscliland zeigen, daß 
diese Uinverteilung ungebrochen weitergeht. Von 1993 bis 1996 sind 
die Löhne und Gehälter in Deutschlaiid brutto um insgesamt 7,O vH, 
netto dagegen nur um 2,0 vH gestiegen, also real (bei einem Anstieg 
der Verbraucherpreise i n  diesen 3 Jahren u m  6,5 vH) um 4.5 vH ge- 
fallen. Die Einkommen aus Unternelimertätigkeit und Vermögen stie- 
gen dagegen i n  der gleichen Zeit brutto um 35.1 vH, netto u m  33,3 
vH. was einen realen Anstieg von iiber einem Viertel bedeutet. 

8. Die neuc Kunde des Sozialabbaus bei den grolkri Systemen 
der sozialen Sicherung. die die Bundesregierung jetzt unter dem 
Titel der Haushaltssanierung begonnen hat. kann allerdings kauin 
m i t  Finarizierungsprobler~ien begründet werden. Die Anteile der 
Ausgaben bei den beiden großen Systemen der Krankenversiche- 
rung iind der Altcrssicheruiig am Bruttoinliindspi-odukt stiegen in der 
Zcil \:on 1980 bis 19% um ganze 0,1 ProzenLpuiiktc, von 14,9 vH 
auf 15.0 vH; unter Einschluß der neuen Bundesländer lagen sie 1995 
bei 16.6 vH.  Lediglich der Ausgabeiiatiteil der Bundesanstalt fiir Ar- 
beit (BA) und des Bundes fiir Arbeitslosenversichei-iing und Arlleits- 
marhtpolitik hat sich von 1980 bis 1995 von 1,6 vH auf' 3,6 vH des 
13 r ~ i  t t ii i n 1 ai 1 ds p rod LI k tes (B IP) erh i ih t . Die De f 'i zi te der d i-ei großen 
Vcr~, ic l icr~~n~ssysteine Gesundheits-, Alters- und Arbeitsloseiiversi- 
clierung iiaben sich irn Jahre 1996 auf unter 30 Mrd. D M  belaufen 
iind M iiren bei einer höheren Bescliäftiguiig gar nicht angefallen. 
Da die J3itridcsregieriing jedoch weder m i t  eincin Rückgang der 
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Arbeitslosigkeit rcchnet noch etwas dafür tu t ?  will sie diese Defizite 
durch weitere Kiirzungen vermindern und sich bei dieser Gelegen- 
heit gleich aus der sozialpolitischen Verantwortung vcrabschieden. 
Dies ist die Hauptrichtung der verschiedenen Reformen: Sie zielen 
mehr und mehr auf cine Anderung des gesamten Systems in Rich- 
tung auf zunehmende Privatisierung. Dies entspricht der neolibera- 
len Rhetorik von Marktsteiicrung iind i ndividueller Vcrantwortung. 
liegt aber vor allem auch im Interesse derversiclierungskonzerne iind 
der Geldverinogensbesitzer? die neue Anlage~nögliclikeiten suchen: 
- In der Gesundheitspolitik beläuft sich das bis Ende 1996 aufge- 

laufene Defizit auf ca. 10 Mrd. DM. Dies licgt nicht an zunehmen- 
den versicherungsfremden Leistungen oder Veriinderungen der AI- 
tersstruktur und auch nicht an einer immer aufwendigeren Medizin. 
Das Defizit ist in erster Linie auf die Stagnation der beitragspflich- 
tigen Einkommen aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit sowie auf 
die Lastenverscliiebiiiig durch die Politik der Bundesregierung zu- 
rückzuführen. Die Reform zielt faktisch auf eine Umverteilung zu- 
gunsten der Arbeitgeber und auf eine Teilprivatisierung des gesam- 
ten System. Die z u m  I .  1.1997 in Kraft getretene Beitragssenkung 
zur Gesetzlichen Kraiiketiversicherung (GKV) um 0,4 Prozentpunkte 
senkt die Lohnkosten der Arbeitgeber um 0,2 Prozentpunkte. Für 
die Arbeitnehtnerlnncn wird die Entlastung in gleicher Höhe je- 
doch dadurch vielfach überkompensiert, da8 Leistungen der Kran- 
kenkassen gekürzt iind Zuzahlungen erhöht werden. Faktisch be- 
deutet dies zum einen eine Kürzung der Reallöhne, zum anderen 
einen weiteren Ausstieg aus dem System der paritätischen Finan- 
zierung des Gesuiidheitssystems und einen Schritt weiter i n  Rich- 
tung auf seine Privatisicruiig. Auch die Abschaffung des Sachlei- 
s t u n g s p r i n zi ps i n e i nein w i c h t i gen Te i 1 be rei c h (Zah ncrs atz ) be de U - 
tet eineii Systemwechsel in inarktradikale Richtung. 
- In der Rentenversicherung ist der Beitragssatz ab dem 1.1.1997 

um 1 ~ 1 vH heraufgesetzt worden, um die gesetzlich vorgeschriebe- 
ne Reserve von einer Monatsausgabe in  Höhe von 24,3 Mrd. DM 
aufzufüllen, die Ende 1996 uni rund 10 Mrd. DM unterschritten 
worden war. Auch dieser Fehlbetrag ist auf rückläufige Beschäfti- 
gung und niedrige Lohnsteigeriingen zurückzuführen Lind nicht etwa 

aiil die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung. Diese wird 
sich erst sehr viel später auswirken lind bis zum Jahrc 2040 zu ei- 
nem Beitragssatz zwischen 26,3 und 28,7 vH führen, sofern das 
aktuellc Rentenniveau gehalten werden soll. Wenn das Er- 
werbspersonenpotential zu diesem Zeitpunkt ausgeschijpft ist und 
die Arbeitsproduktivität weiterhin steigt, stellt ein solcher Beitrags- 
Satz keine real ansteigende Belastung dar, zumal ihm Entlastunsen 
in  anderen Feldern der Sozialversicherung, insbesondere der Ar- 
beitslosenversicherung, gegenüberstehen und die Gesamtabgabeii- 
quote somit stabilisiert würde. Mit dem Vorschlag der Rentenkom- 
rnissioii, den Beitragssatz langfristig bei 22 vH zu deckeln, ist fak- 
tisch auch hier beabsichtigt, die Arbeitgeber zu einem Teil ~ L I S  der 
Finanzierungsp~~iclit zu entlassen. Würde der gleichzeitig vorge- 
legte Vorschlag verwirklicht, das Rentenniveau abzusenken und die 
Renten evtl. auch noch stärker zu besteuern, fiele ein erheblicher 
Teil der Renten - insbesondere bei dem Drittel der Männer und den 
neunzig Prozent der Frauen, die nicht die sogenannte Standardrente 
erreichen - unter das Sozialhilfeniveau, was iin Gegenzug dessen 
weitere Absenkiing nach sich ziehen würde. Die Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit belastet überdies das System der sozialen Siche- 
rung an anderer Stelle. Sie erhöht die Zahl der jungen Menschen, 
die keine Arbeit finden und somit nicht nur keine Beiträge zur Sozi- 
al ve rs i c he ru ng za h 1 e n , sondern aus der Arbe i t s 1 o se n ver s i c her u n g 
iind Sozialhilfe finanziert werden müssen. Es geht also nicht um 
die finanzielle Sicherung der Renten, sondern uin Umverteilung 
zugunsteii der Unternehmen, wodurch die Finanzgrundlage der 
Reritenversicheruiig erst recht untergraben wird. 

-Das Defizit der Bundesanstalt fürArbeit lag 1996 init 13,5 Mrd. 
DM uni 9,5 Mrd. DM iiber der vorausgeplanten Höhe von 4,3 Mrd. 
DM. Im Jahre 1997 soll es iiur 4,l Mrd. DM betragen. Dieser Pla- 
nungsansatz geht von einer jahresdurchschnittliclien Zahl von un-  
ter 4 Millionen registrierten Arbeitslosen aus und ist dainit sogar 
nach den Berechnungen, die die Bundesregierung ihrem Jahreswirt- 
schaftsbericht 1997 zugrunde legte, schon jetzt völlig unrealistisch. 
Das Defizit wird verinutlich um mindestens 10 Mrd. DM höher lie- 
gen, obwohl mit den Leistungskürzungen iin Rahmen des Arbeits- 
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förderungs-Reforingesetzes (AFRG), des Wachstums- und Beschäf- 
tigurigsförderuiigsgesetzes vom September 1996 und der Arbeits- 
losenhilfereform vom April 1996 die Leistungen bis zum Jahre 2000 
u n i  insgesamt über 50 Mrd. DM gekürzt wurden. Die Verringerung 
der Arbeitslosigkeit wird nicht durch energische Beschäftigiings- 
Politik, sondern durch administrative Tricks betrieben, mit denen 
Arbeitslose aus der Statistik wegdefiniert werden. In Zukunft wer- 
den beispielsweise auch jene Personen, die nur knapp oberhalb der 
Geringfügigkeitsgrenze von gegenwärtig 610 DM inonatlich (neue 
Länder: 520 DM) liegeiide Arbeitsverhältnisse eingehen müssen, weil 
sie keine regulären Arbeitsplätze finden, nicht mehr als Arbeitslose 
gezählt. Mit dem AFRG zieht sich der Staat weiter aus der besch 
guiigspolitischen Verantwortung zurück. Der große Fortschritt des 
Arbeitsförde,rungsgesetzes von 1969, der vor allem darin bestand, 
daß die Gesellschaft gestaltende Verantwortung für Arbeitsmarkt und 
Beschäftigung übernahin, wird jetzt wieder zuriickgenommen. Staat- 
liche Politik beschränkt sich au f  clie Unterstützung von Arbeitslosen, 
und diese Unterstützung wird durch schärfere Zumutbarkeits- und 
Ausschlußregeln sowie zahlreiche Leistungskürzungen zielstrebig 
zurückgefahren. Gestaltende und vorsorgende Arbeitsmarktpolitik 
wird dem finanzpolitischeii Ziel des Haushaltsausgleichs geopfert. 
Es geht um weitere drastische Verminderung der Unterstützung für 
Arbeitslose, nicht um die Beendigung der Arbeitslosigkeit durch 
die aktive Förderung oder Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

11. ,,Jahrhundertwerk" Steuerreform: weder ökono- 
misch vernünftig noch sozial gerecht 

9. Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren zahlreiche gröl3e- 
re oder kleinere Anderungen des Steuerrechts durchgeführt. Ende 
Januar hat sie das Vorhaben einer umfassenden Einkomineristeuer- 
reform bekanntgegeben? das sie - zuin zweitenmal innerhalb eines 
Jahrzehnts - als Jahrhundertwerk bezeichnet. Es geht dabei um fünf 
Ziele: Erstens soll das mittlerweile völlig unübersichtliche Gewirr 

von  ßestirninungeii gelichtei und das Steuerrecht radikal verein- 
facht werden. Zweitens will die Bundesregierung die Steuerquote 
senken; drittens durch die Senkung des Spitzensteuersatzes die Be- 
zieherInnen hoher Eiiikominen sowie durch die Senkung der Kör- 
perschaftsteuer die Unternehmen entlasten und dadurch die Inve- 
stitionen ankurbeln. Viertens soll die Senkung der Steuern auch für  
die, unteren und mittleren Einkoinrnenshereiche die private Kon- 
cuiiinachfrage stimulieren. Schließlich soll fiinftens von den gleich- 
mäßig auf alle Einkommensgruppen verteilten Entlastungen ein 
gesamt wi rt sc h a f t  1 i che r Nach frage] in pu 1 s in i t pos i t i ven Besc h ä f t  i - 
gungswirkungen ausgehen. 

Wir rechnen damit, daß der Vorschlag der Bundesregierung in 
Jen nächsten Wochen und Monaten an verschiedenen Stellcn mo- 
difiziert wird, iin übrigen aber die maßgebliche Diskussionsgrund- 
lage bleiben wird. Er besteht aus vier wesentlichen Elementen. Zum 
einen werden die Steucrsätze durchweg erheblich gesenkt. Bei der 
Einkommensteuer ist vorgesehen: Der Eingangssteucrsatz sinkt von 
25,9 VH auf konstante 15 VH für eine kurze Proportionalzone und auf 
72;5 vH als Beginn der linearen Steuerprogression: der Spitzensteu- 
ercatz geht von 53 vH auf 39 vH zurück. Der Gruiidfreibetrag soll auf 
gut 13.000 DM angehoben werden; dies ist allerdings kein ncuer 
Vorschlag, sondern bereits mit dem Jahressteuergesetz 1996 festge- 
schrieben. Die mit 15 vH besteuerte Proportionalzone soll zwischen 
13.000 DM und 18.000 DM liegen. Der Spitzensteuersatz soll bereits 
bei einem Einkornmeii von 90.000 DM erhoben werden: zur Zeit steigt 
er bis zu einem Einkommen von 120.000 DM an. Der Spitzensteuer- 
salz bei gewerblichen Einkünften sowie auf einbehaltene Gewiiiiie 
von Körperschaften soll i n  zwei Schritten auf 35 vH sinken. Wenn 
ansonsten alles beim alten bliebe, würden diese Tarifseiikuiigen zu 
eincin Einnalimeausfali von 82 Mrd. DM führen, der haushaltspoli- 
tiscli nicht zu verkraften ist. Daher bleibt nicht alles beim alten. 

Das zweite Element der Steuerreforrn ist die Verbreiterung der 
S teuerbcmessungsgrundlage. Die gegenwiirtig gegebenen Möglich- 
keiten. vom ßriittoeinkominen bestimmte Beträge abzuziehen und 
v o n  der Besteuerung auszunehinen, sollen drastisch eingeschränkt 
werden. Das würde - auf der Basis der neuen Tarife - zu Mehrein- 
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nahmen von 38 Mrd. DM führeii und den Ausfall von Steuerein- 
nahinen auf 44 Mrd. DM senken. Weil auch dies liaushaltspolitiscli 
nicht durclihaltbar erscheint. wird - als drittes Element - eine Erhö- 
hung des Normalsatzcs der Mehrwertsteuer uin einen Prozentpunkt 
auf 16 vH erwogen und dadurch der Steue,rausfall u m  weitere 14 
Mrd. D M  vermindcrt. Es bleiben also - viertens - 30 Mrd. DM an 
effektiver Entlastung der SteuerzahlerInneii, für die eine Gegenfi- 
nanzierung durch weitere Ausgabenkürzungen gefunden werden 
iniiß, wenn höhere Neuverschuldung vermieden werden soll. 

10. Hinsichtlich der Ziele. die die Bundesregierung mit der gro- 
ßen Einkoinmeristeuerrel-.arm verbindet, ist folgendes festzuhalten: 

a. Das Ziel der Steucrvereinfachung ist vorbehaltlos z,u unterstüt- 
zen und wird möglicherweise auch teilweise realisiert. Es besteht al- 
lerdings die Gefahr, daß bei der Beschränkung von Abschreibungs-. 
Absetzuiigs- und Abzugsmöglichkeiten wieder Ausnahmen zuge- 
lassen werden, die das Ganze nicht weniger unübersichtlich ii ia- 

chen, als es zur Zeit ist. 
b. Die propagierte Senkung der Steuerquote insgesamt bleibt mit 

30 Mrd. DM minimal. Bezogen auf die vom Finaiizrninisteriliin 
v geschätzten gesamten Steuereinnahmen von gut 835 Mrd. DM in 
1997 handelt es sich uin eine Verminderung der f ü r  die Bundesrc- 
publik derzeit geltenden Steuerquote von 23.9 vH auf 23,0 vH (3.6- 
prozeiitige Senkung). Dies betrachten wir aber nicht als Nachteil. 
Es ist nämlich weder aus Grüiiden der iiiterriationalen Vergleichsni- 
veaus geboten noch aus wirtschaftspolitischen Gründen sinnvoll. 
die Steuerquote zu vermindern, Sie lag nach Angaben des Finanz- 
ininisteriums 1994 mit knapp 24 vH iin internationalen Vergleich 
nicht etwa besonders hoch, sondern besonders niedrig. Alle Mit- 
gliedsliinder der EU mit Aiisiiahiiie Spaniens (2 1,9) hatten eine - 
teilweise erheblich - höhere Steuerquote als Deutschland. Das tr 
nicht nur auf die skandinavischen Länder Dänemark (49.6), Finn- 
land (35,O) und Schweden (38,8 vH) zu, sondern auch auf das ci~ro- 
piiisclie Paradeland des Neoliberalisrnus Großbritaiiliicn (27.9 vH). 
Die Steucrquote eines Lmdes hat aber nur einc geringe ökoiioini- 
sche Aussagekraft. daher gibt es auch keine prinzipiellen Argumen- 
te ciafür, sie besonders klein zu halten. Im Gegenteil, wciin eiiic 
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ve rn ü 11 f t  i ge Wirt sc li a 1’1 s po 1 i ti k z U r Ve rin i i i  der ci n g der A rbc i t s 1 o s i g - 
kc i t dar aii f s et zen m u l3. den ii lle n t 1 i cli c n Be sc 11 äft i g U n g s se k to  r :I U s- 
zubauen, werden hier für  1 angfri stig höhere S teuerei n n  ahineii - und  
daher auch eine höhere Steuerquote - erforderlich sein. 

c. Die angestrebte Entlastung der holieii Eiiikoinrncn und  der 
Gewinne von Personeii~esellscl~aften wird da& x. ’g en wohl erreicht 
werden . Hi e r f‘ii r sorgt s c h on die beabs ich t i g t e d ras t i s c 11 c S c n k u i i  g 
des Spitzensteuersat7es von 5.3 VH aul’ 39 vH iind der Gewcrbccin- 
kiinfte auf‘ 35 vH.  Die geplaiite Stetierreforni führt  dazu, da13 Ein- 
kommen zwischen 90.000 und 100.000 DM genauso besteuert wcr- 
clen wie die von Eiiikornmensniillion~iren. Dies spricht dein Prinzip 
der Bestcucrung nach der Leistungsfähigkeit holin. Damit setzt die 
I3 u i i  de s reg i eru n g d i c s tc U erpo 1 i t i s c h e U in ver te i 1 u ii g zu g u 11 s t en ii o- 
Iier Eiiikommcn und Gewinne fort, die sie seit Jahren in 

treibt. Ini Ergebnis dicscr Politik ging das Verhältnis der Steuern 
auf Iiolie Einkoiiitilen i ind Cewinnc ziirn gesamten Brutt~cinkoin- 
nien aus Unrerneliniei-~ätig~ci~ und Veriniigen von 38 vH ini Ja1ii.c 
1980 um iilxr ein Drittel auf 24 vH ini vergangenen Jahr zuriick. 
1) i c Ve rin tjge n s t e U er w U r de g a ~ i  z ge s tri c Iieri . Die Kiirpc I-sc h a f t  s t e U - 
er trug ini Jahre 1985 noch 7.3 vH zuin gesamten Stcuerau tkoin- 
incn bei, ini vergarigenen Jahr  lag dieser Anteil bei weniger als der 
Hälfte. nämlich bei 3,4 vI-I. Wäre er unvcrlindert geblieben, Iigttc 
das gut 30 Mrd. UM I n e h  in die iiffentlichen Kassen gehracht. 

Es ist allerdings aiiziiiiierken und anzuerkennen. da13 die Bundes- 
rc ? i e rii n g pl a n  t . c i n e Rei Iie von bis i an g bes te he n den Mög I i c Iike i - 
tcii m r  Steuervermeidun~ i’iir hohe Einkoininen abzuscliaffen bzw. 
zu begrewm. Hierzu gehört 1i.a. die Streichung bzw. Riickführliiig 
einiger au I3ei-pl an ni 513 i ger A bsc 11 rci b LI rigen . degre s s i ver Ahscli re i- 
b LI 11 2 s in iig 1 i ch kei t c n U n d ve 1-s c li i c den e r R ii c k s tc 1 1 u n ge n. D i es c P 1 ä- 
nc sind zu begriii3cn. stelien allerdings bereits unter iiirissivcin Be- 
schii13 von seiteil cicr ~Jnternehinen, und es bleibt abzuwarten, was 
v oii i h i i  e 11 I ctzt I ich ii b i. i 2 b I e i be i i  w i rd . Kri t i sc  11 i n  U 1.3 i i n  übrigen fcs t- 
ge s tc I1 t wc rde n ~ d a13 kc i ii es wcg s a I I e Ve rg ii n s I i g u n ge n ,  die fak t i sc h 
nu r  die Bezieliei-Innen hohcr Eiiikorrirnen i n  Anspruch iieliinen kijii- 
iien. abgcschafft weiden. Das betrifft vor allein die Vcrälißertiiigs- 
gcu-innc fiir Wertpapiere. die (nach Ablatil’ einer aul. ein Jah r  ver-  
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läiigerten Frist) weiterhin steuerfrei bleiben sollcn. Es kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit vermutet werden, da8 die Steucrreforni die Be- 
günstigung der Reichen nicht stoppen. soiidern fortsetzen wird. 

d. Diese Vermutung wird durch die Behandlung der unteren und 
der mittleren Einkommen unterstrichen. Zwar findet auch hier eine 
kräftige Senkung der Steucrsätze statt. Gleichzeitig aber fallen die 
geplanten Abschaffungen von Steuerbefreiungcn rigoros aus und 
treffen besonders diejenigen Beschiiftigteii im mittleren Einkorn- 
mensbereich, die unter erschwerten Bedingungen - nämlich nachts. 
sonn- und feiertags und besonders lang - arbeiten und hierfür vom 
Gesetzgeber bislang steuerlich unterstützt werden. Die Einführung 
der vollen Besteuerung aller Zuschläge vermindert die Entlastung 
durch niedrigere Steuersätze und kann dazii führen, da8 in bestimm- 
ten, gar nicht einmal exotischen Fällen, die effektive Steuerbela- 
stung sogar zunimmt. Die Zahl derartiger Nettomeiirbelastungen 
wird steigen, wenn wie geplant die Mehrwertsteuer erhiiht und so- 
mit der private Konsum stärker belastet wird. 

e. Die gesamtwirtschaftliche iind beschäftigungspolitische Wir- 
kung der Steuerreform wird negativ sein. Dcnn zum einen wird sie. 
schon wegen der verteilungspolitisclien Schiefiage. wenn überhaupt, 
dann nur eine geringfügige Zunahme des privaten Konsums bei den 
von Steuereiitlastungei7i Begünstigten hervorrufen. Die zusätzlichen 
Einnahmen aus dem Abbau verschiedener unternehinerisclier Steu- 
ervergünstigungen bei den Abschreibungen werden zudem nur f ü r  
wenige Jahre anfallen. Drittens sollen die Stcuerausfäile von netto 
30 Mrd. DM ja erklärtermaßen keinesfalls durch Staatsverschuldung, 
sondern durch Kürzung von Staatsausgaben in gleicher HUlie fi- 
nanziert werden. Es ist daher absehbar. da13 die effektive Nachfragc 
sinken und folglich die Arbeitslosigkeii als Ergebnis der Steuerrc- 
form steigen wird, denn der negative Beschäftigungseffekt sinkender 
Staatsausgaben ist größer als der positive Effekt geringerer Steuern. 

1 1. Eine Alternative zu dieser beschaftigungs- und verteilungspo- 
iitisch verfehlten Steuerreform sollte folgende Grundsätze beaciitcn: 
- Angesichts der umfangreichen und weiter zunehmenden Auf- 

gaben, die die Gesellschaft - gerade wegen des Versagens privat- 
wirtschaftlicher Mechanisment ausreichend Beschäftigung, Einkorn- 
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iiien; Uinweltscliutz iind soziale Sicherheit zu schaffen - überneh- 
incn inuß, inacht es keinen Sinn, den Umfang odcr den Anteil der 
öffentlichen Einnahmen ain Volkseinkoininen zu verringern. Ein- 
kommen, das von seinen BezieherInnen nicht in  den Kreislauf zu- 
riickgeschleust und  damit zur effektiven Nachfrage wird, sollte da- 
her vom Staat stärker abgeschöpft und für  gesellschaftlich nützli- 
che Zwecke - einschließiicli der Unterstützung von Unternehmen - 
verwendet werden. Das bedeutet, daß Steuer- und Staatsquote mit- 
telfristig nicht ab-, sondern zunehmen sollten. 
- Angesichts der Zunahme von Einkoininensarmut i n  der Bun- 

desrcpublik besteht aller Gninci, die unteren Erwerbseinko-mmen 
steuerlich zu entlasten. Andererseits besteht angesichts zunehinen- 
der Konzentration von  Einkommen und Veriui.igeii bei einer klei- 
ncn Scliicht von Reichen keinerlei Grund, die Steuern für die obe- 
ren Einkommen durch Herabsetzung des Spitzensteucrsatzes zu sen- 
ken oder sie für Vermiigen sogar ganz abzuschaffen. Daher plädie- 
ren wir für die Anhebung des Grundfreibetrages auf die Zielgröße 
..Existenzminimum" tnit i 6.000 DM, die Herabsetzung des Ein- 
gangssteuersatzes auf 20 vH und die linear fortschreitende Anhe- 
t m g  des Grenzsteuersatzes bis auf 53 vH, die bei eiriein Einkoin- 
itieii von 120.000 erreicht werden sollen. Die Vermögensteuer ist i n  
zwei Schritten wieder cinzuführen: zunächst - bei höheren Freibe- 
trägen - mit dem ehemaligen Satz von i vH, der in  einein zweiten 
Schritt auf 2 VH zu verdoppeln ist. Dies wird, wenn die Steuer auf 
die Vermögen zu Marktwert erhoben wird. ein Steueraufkommen 
v o ~ i  über 70 Mrd. DM erbringen. 
- Die Möglichkeiten fürAbsetzungen uiid Steuerbefreiungen soll- 

ten drastisch eingeschränkt. aber nicht völlig beseitigt werden. Sie 
solltcn mit öflentlich zu icgitiinicrenden wirtschal'ts- oder sozial- 
pol i ti sc hen B egrii ndungen ei ngeräuiiit werden. Wenn dieses Pri n- 
zip eingehalten wird, ist es leicht einsehbar, da13 es keine sinnvollen 
Gründe für die Steuei-befreiung von Spekulationsgewiniien (auch 
nicht nach Ablauf bestimmter Fristen), wohl aber gute Griinde cia- 
fü r  gibt, erschwerte Arbeitsbedingungen steuerlich %LI begünstigen. 
- Steuern sollten auch zu Umwelt- und  anderen wirtsciiaftspoliti- 

ccheii Leiikungszwecken eingesetzt werden. In erster Linic denken 
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wir dabei aii eine Steuer auf dcii Energieverbrauch. deren Zweck 
die Energie e i n spar u n g , und an eine D e v i s en u i n  s at z s tc u er, tiere i i  

Zweck die Ein d äin inu n g i ii te 1-11 at i oii al e r S pe k u 1 at i o i i  s - und kurz fri - 
stiger Arbitragegeschäfte ist. 

111. Europäische Einigung bedarf europäischer 
B esc häftigungspoii ti k 

12. 1997 ist ein wichtiges Jahr für die europäische Einigung. Zum 
einen soll sich die Entscheiduiig darüber, wer zuin harten Kern der 
fiir 1999 geplanten WährLingsunion gehört, a n  der Erfülluiig der 
be r ü hinten Ko n ve rg enz k r i t e r i e ii fii r dieses J a h r o r i e n t i e ren . Zu in 

anderen findet Mitte Juni in Ainstcrdam der Abschlul3 der Regie- 
rungskonferenz statt, die Ende März I996 in Turin begonnen wur- 
de und notwendige Veränderungen des Vertrages von Maastriclit be- 
schließen soll. Es ist bezeichnend für die Entfernung dieser Korife- 
renz von den realen Probleinen der Menschen i n  der Europäischcn 
Union. daß sie clie~~älir~iiigsunioii und die verheerenden Koiisequen- 
zen der Austcritätspolitik, die zur Erfüllung der Bcitrittskriterien fiir 
die Währungsunion in den vergangenen Jahren in allen Mitgliedslän- 
dern betrieben worden ist. überhaupt nicht diskutierl hat, sondern 
davon ausgeht, da13 dcr hierauf bezogene Teil des EU-Vertrages nicht 
geändert wird. Möglicherweise- und gegen den Widerstand Deutsch- 
lands - wird ein zusätz~licher Abschnitt über Besch 
Text eingefügt. der aber - nach dein dazu vorliegenden Entwurf 
urteilen - nicht niir keirierlei Verbindlichkeit für europäisches Haii- 
deln enthält, sondern darijber Iiiriaus auch die Hindernisse iiiclit 
beseitigt, die der Vertrag einer eigenständigen nationalen Beschiif- 
tigungspolitik ~ntgegci i~tel l t .  Unsere bereits i i i i  vorigen Jahr  a ~ i s -  
iührlich erläuterte Kritik an der eiiropäisclien 
durch die Eiitwicklung bestätigt worden iind 
- Im Vertrag f-%r h4aastricht wird Wirtschafts- lind Währungspo- 

litik irn wesentliclieii auf die Gewälirleistuiig von Preisstabilität re- 
duziert. Hierfiii gibt es umfangreiche Koinpetetizeii der Eui-opiii- 
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schen ZcntraIbank (EZB). Gegenüber diesein Vorrang fiir  Prcisni- 
\,eaustabilität spielen die Stabilitiit von Beschäftigung und Einkoin- 
inen sowie soziale Stabilität und eine stabile und gesunde Umwelt 
],eine eigenständige Rolle i i i  der europäischen Wirtschaftspolitik. 
- Gleiclizeitig verhindern die strikten, mit Strafandrolit~~lgcri ver- 

selieneii Haushaltsregeln eine wirksame nationale Bescliäftigungs- 
politik. sobald sie zu steigenden Haushaltsdefiziten fiihrt. 
- Die Strukturpolitiken zum Ausgleich regionaler Urigleichge- 

wiclitc stellen zwar einen Schritt in die richtige Richtung dar. Sie 
falleil allerdings quantitativ kauin ins Gewicht lind sollet1 nach dein 
iiiehrfach bekundeten Willen der deutschen und anderer Rcgieruii- 
geil mit dein nächsten Finanzieruiigspaket i i i i  Jahre 1998 nicht 311s- 
geweitet. sondern reduziert werden. 

13. Unter diesen Bedingungen bestehen keiiie Chaiiceii. die Zahl 
der gegenwärtig (nach offiziclleii Angaben) 18 Millionen Arbeits- 
losen i n  den nächsten Jahren spürbar zu verringern. sie wird viel- 
inchr weiter zuiiehiiien. Dies ist das Resultat einer Austei-itätspolitik, 
die sich Vertrag von Maastricht eiiieii Kurs der Kürzung öffcntli- 
cher Ausgaben verordnet hat, den sie jetzt mit aller Kiicksichtslosig- 
kcit gegen die Interessen der Bevölkerung an Arbeit iiiid sozialer Si- 
chcrheit durchsetzt. Die I<nnvcrgeiizkriterien von Maastricht tragen 
ebenso wie die festgelegte Linie der Geidpolitik nicht zuc Annähe- 
ru n g LI n d Verei 11 Iie i t l i c h iiii g der w i rt s c ha ft  1 ic heii u t i  d s 0% i al e 11 Ver- 
h ii I t i i  i s s c i n Eii rop a bei . s oii d e rii vert i e feii (1 i e bereits bes t elicn den 
Un te rs c h i e dc u ii d S p a i t t I 11 ge 11 zu i n  i i i  d e s t i n drei fac her H i n s i c 11 t : 

-- Wcrin nur wenige Mitgliedsläncler 1999 der W~lirt~ngsuiiiori 
a 11 ge h 6 re 11 ~ lall c n auc 11 cic ren p r i i i  z i p i el1 e \'o r tei 1 c - B csci t i g ii 11 g von 
U in I ;LU s c h ko s ten 11 n d S pc k LI 1 at i o 11 s ri s i ken z w i s ch eii cie t i  bc tc i 1 i g te ii 
Währiingen - gering iiuc. Die Wiihrungsliiiiori wird %LI ci~ier Dcfla- 
tionsgeiiieiiiscliaft unter dcin Diktat der EZB, in der die Dcutschc 
Diiiidcsbank ihren riicksichtsloscscei1 Stabilitätspliaiitasicii der1 Statlis 
s 11 p r a 11 a t i 011 a 1 e 1- Ge I tu 11 g v ers c h a 1 f t  11 at . Die Arbeits 10 s i g lie i t i ii der 
W 5 h rii n g s i i  t i  i o n w i rd s tci gen, U ri d tii an ge i s z u m  h in eii dc r in tc ri-c- 
Si o t 1 aler Aii s g I ei c h s za Ii 11: i i  geil w i rd der b i s 1 an g o Ii neli in sch 1- 
s c 11 w ac h aus gcp r iig t e s o  L i 3 i e Zu s am me n h al t we i tc r LI 11 terg rabe 11. 

- Die Mitgliedcländcr der EU, die nicht zuin Iiartcir Kern der 

, 

37 



Wälirungsiiniori gehören. werden unter erheblichen Abwertiings- 
druck geraten, dem sie jedoch im Rahmen eines neuen Europäi- 
schen Währungssystems nicht nachgeben dürfen. Denn dies würde 
ihre Konkurrenzposition gegenüber der Währungsunion verbessern 
und damit gegen deren Interessen verstoßen. Den Mitgliedsländern 
der Währungsunion stehen jedoch - z.B. iiber die Strukturfonds - 
genügend Mittel zur Verfügung, um derartige unfreundliche Akte 
zu verhindern. Da überdies die Deutsche Bundesbank bereits ange- 
kündigt hat, daß es in einem neuen Europäischen Währungssystem 
(EWS 11) keine automatische Beistandspflichi der stiirkeren gegen- 
über den schwächeren Ländern mehr geben wird, bleibt die gesarn- 
te Anpassungslast an letzteren hängen, - zugleich wird jedoch i h r  
Anpassungsinstruinentariuin eingeschränkt. Was ihnen letztlich 
bleibt, ist eine weitere Verschärfung des Austeritätskurses: mehr 
Sozialabbau und mehr Arbeitslosigkeit. Ob dies innenpolitisch durch- 
G gesetzt werden kann, ist fraglich. Als verhängnisvolle Alternative 
taucht mittlerweile die Option des Austritts aus der EU ani Horizont 
auf. Auch wenn es nicht dazu kommt, wird die Etablierung einer 
kleinen Währungsunion in der EU die Spannungen uiid Konflikte 
zwischen dieser uiid den Rectniitgliedern der EU vertiefen. 
- Schließlich wird durch die Wälirungsuniori - sollte sie nach 

dem Fahrplan von Maastricht und den Auslegungen der deutschen 
Bundesbank umgesetzt werden - auch die Kluft zu den mitkl- und 
osteuropäischen Ländern (MOEL) nicht verkleinert, sondern ver- 
tieft. Ihre Einbindung in eine gemeinsame gesamteuropäische Frie- 
dens- und Kooperatioiisordiiuiig, die wir für  die zentrale eiiropapo- 
li  tische Aufgabe dieses und des kommenden Jahrzehnts halten, wird 
durch die w ä h ru n gs pol i t i s c he Ab kap sel u ng w e i t er erschwert . Schon 
jetzt rücken verschiedene Mitgliedsländer relativ oCfen von dem noch 
vor wenigen Jahren gegebenen Versprechen ab. eine schnelle Auf- 
nahme der MOEL in die EU zu betreiben. Eine solche Aufnahme 
würde nämlich auch erhebliche Veränderungen innerhalb der EU, 
vor allem, aber nicht ausschließlich. in der Landwirtschaft und Agrar- 
politik erfordern. Hierzu ist die EU anscheinend nicht bereit. Eine 
Durchsetzung der marktradikalen wirtschafts- und geldpolitischen 
Linie bei gleichzeitiger Marktabschottung i n  der Landwirtschrifl 

w Li r de aber die Trans fo rm at i on s - und En t w i c k 1 U n g sp rob 1 eine i n  den 
MOEL weiter verschiirfen und auch ihre nach wie vor fragile poli- 
tische Stabilität unterminieren. 

14. Eine Weiterführung der in Maastricht festgeschriebenen Inte- 
grationspolitik ist nicht nur wirtschaftspolitisch kontraproduktiv. Sie 
ist auch europapolitisch unverantwortlich, weil sie nicht zur Verei- 
nigung Europas, sondern zur Akzentuierung der Unterschiede und 
zur Vertiefung der Spaltungen beiträgt. Es ist daher auch ganz un- 
gerechtfertigt? die Politik 2 la Maastricht als den einzig möglichen 
Weg zur Fortsetzung der eiiropäisclien Einigung zu bezeichnen. Es 
handelt sich vielmehr lediglich um eine unter vielen möglichen eu- 
ropapolitischen Optionen, und zudein um eine besonders schlechte. 
Wir halten eine Korrektur dieser Option fiir dringend erforderlich 
u n d  für machbar. Sie sollte folgende drei Keriieletnentc enthalten. 

Der erste entscheidende Kern einer europapolitischen Kurskor- 
rektur ist die wirtschaftspolitisclie Umorientierung in Richtung auf 
den Vo rr an g fii r ei 11 e, e u ro p äi sc he Be s c hii ft i g un g s po li t i k. We iin s i e 
den Weg zum Abbau der Arbeitslosigkeit beschreitet und die Per- 
spektive zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung öffnet, kann 
die EU die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz bei den BürgerInnen 
zurückgewinnen, die sie i n  den vergangenen Jahren - aufgrund der 
verfehlten Integrationspolitik zu Recht - verloren hat. Fiir eine sol- 
che Kurskorrektur können verschicdene Instrumente kurzfristig ein- 
gesetzl und mittelfristig entwickelt werden. Erstens kann die EU 
den Weg der Förderung und Koordinierung energischer nationaler 
Beschäftigungspolitik der Mitgliedsläiider einschlagen (Art.  103 
EUV). Sie sollte zweitens ein aus Mitteln einer Euro-Anleihe fi- 
nanziertes Programm zur Verbesserung der Umwelt und Iiifrastruk- 
tiir auflegen, das sich auf Beratungs- und sonstige Dienstleistutigen 
konzmitrieren sollte und daher besonders besch3ftiguiigsintensiv 
wäre. Drittens sollten auf der Gipfelkonferenz von Amsterdam Mit- 
te 1997 die einseitigen Bestimmungen des EU-Vertrages zur euro- 
päischen Geld- und Finanzpolitik verändert werden. Beide sind in 
den Zusarnmcnhang einer deinokratisch diskuiierten und legiti inier- 
ten Wirtschaftspolitik einzubeziehen, die das Abrutschen i n  Inflati- 
onsnientalität ebenso ausschließt wie die Hinnahme von Arbeitslo- 
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sigkeit. Wenn die verbleibende Zeit bis Mitte Juni für eine solche 
Korrektur nicht ausreicht. sollte die Regierungskonferenz um ein 
halbes Jahr mit der Maßgabe verlängert werden, i n  den nächsten 
Monaten vo rr an; i g an ei ne in so 1 c hen aus gew og ene n w i rt s c haft s po- 
litischen Konzept zu arbeiten. Zur Stärkung des innereuropäischen 
Ausgleichs sollte die EU viertens einen automatischen Stabilisierungs- 
iind Transfermechanisinus erhalten. Ländern, die überdurchschnitt- 
lich von Arbeitslosigkeit betroffen sind. sollten liicrüber kurzfristig 
Mittel fiir Arbeitsmarkt- iind Beschäftigiingspolitik zur Ve.rfügung 
gestellt werden. Dies soll sie nicht aus der nationalen Verantwortung 
für  Beschäftigungspolitik entlassen, sondern diese gerade unterstüt- 
zen. Fünftens sollte in den Finanzverhandlungcn anerkannt werden, 
da13 die EU mittelfristig mehr Eigenmittel braucht, um ihre Aufgabcn 
erfüllen zu können. Ais Orientierung können die Empfehlungen des 
von der EU in Auftrag gegebenen MacDougall Report von 1977 die- 
nen. Bis zur Einführung der Währungsunion genügt ein Eigenmittel- 
anteil von 2-3 vH des EU-Inlandsproduktes, nach Herstellung der 
Währungsunion sollte dieserAnteil auf 5-7 vH erhöht werden. Scliliel3- 
lich sollte die EU sechstens ihre Möglichkeiten nutzen, eine Politik 
der Arbeitszeitverkürzung. die vorwiegend durch die Tarifparteien 
auf nationaler Ebene ausgehandelt wird, mit ihren Mitteln zu fördern 
und zu unterstützen. Zu diesen Mitteln gehören z.B. Mindeststan- 
dards für soziale Sicherheit bei Teilzeitarbcit sowie Genehmigung 
oder Zahlung von Subventionen bei Arbeitszeitverkürzungen. 

Das zweite Kernelement einer europapolitischen Korrektur be- 
zieht sich auf die Währungsordnung. Um die vorrangige Orientie- 
rung der EU an mehr Beschäftigung sowie an sozialein und regio- 
nalem Ausgleich L U  erleichtern, ist es vernünftig, den Beginn der 
Währungsunion auf einen Zeitpunkt zu verschieben, zu dein die 
Angleichung von Beschäftigungs- und Produktivitätsverhältnissen 
sowie die Einrichtung von innereuropäischen f'inanz-, regional- und 
sozialpolitischen Steuerungs- und Ausgleichsrnechanismen weiter 
fortgeschritten sind und Gewähr dafür bieten. da13 die Vorteile einer 
Währungsunion nicht durch die Nachteile einer disparaten Deflati- 
onsgemeinschaft zunichte gemacht werden. In der Zeit vor der 
Währungsunion sollten die Währungsverhältnisse nach dem Nu- 
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ster des 1979 errichteten Europliischen Währungssystems gestaltet 
werden. Dazu gehört die Festlegung von Währuiigsparitätcn, die i n  
bestimmten - möglicherweise nach Ländern differenzierten - Band- 
breiten schwanken dürfen und von den Zentralbankeii durch syin- 
metrische Devisenmarktinterventionen verteidigt wcrdcii müssen. 
Andauernde Interventionen sollten allerdings zu - undrainatiscli 
Iic i-be i - i i  n d d i i  rc h ge führten - Korrekt U i-e n der Wec h se 1 k LI r se f ü  h- 
ren. Diese Bestimmung könnte dadurch Nachdruck erhalten, da13 
I ~ e v i s e n m a r k t s t i i t z ~ ~ n ~ e ~ i  nur bis zu einem vorab festgelegten Be- 
trag erfolgen müssen. Spekulative Geld- iind Kapitalbewegungen 
können durch die Einführung einer Devisenumsatzsteuer - mit ei- 
nein höheren Satz gegenüber Drittwähriingen als gegcniiber den 
EWS-Währungen - zurückgedrängt werden. Um hartnäckige Spe- 
kulationsattackcn aus Drittländern abzuwehren und Spielraum Tür 
eine europäische Währungsordnung zu schaffen, kann es crforder- 
lich werden. als Notmaßnahme voriibergehciid Kapitalverkehrskon- 
t ro 1 1 en u n d - be s c h r än kun gen ei n zu fü h re 11. 

Die politische iind wirtschaftliche Unterstützung der MOEL und 
die Erleichterung ihres Weges zur EU ist das dritte Kertieleinent der 
von uns geforderten ciir0~)apolitischen Kurskorrektur. Die MOEL 
sollten kurzfristig - vor dem Beitritt mit einem Beraterstatus - i n  
die Arbeit der europäischen Institutionen einbezogen werden, uin 
illre spezifischen Interessen und Besonderheiten i n  den ProzeB der 
weiteren europäischen Integration so einbringen zu können, da13 sie 
die Ergebnisse nicht später als Diktat von außen schlucken oder 
unter innenpolitischem Druck ablehnen müssen. Dies betrifft na- 
tiirlich insbesondere die allinähliche Synchronisierung einer gesamt- 
europäischen Agrarpolitik, die erhebliche Veränderungen auch in 
der alten EU erfordert. Die Mittel der Strukturfonds iniissen auch 
unter dem Aspekt der Ost-Erweiterung der EU drastisch aufgestockt 
werden, Lind es ist vernünftig, die MOEL von vornherein an der Dis- 
kussion über ihre Verwendung zu beteiligen. Schliei3lich spricht auch 
alles dafiir, die MOEL sofort in das von uns vorgeschlagene Euro- 
päische Währungssystem einzubeziehen, evtl. mit besonders gro- 
ßen zulässigen Schwankiingsbreiten fiir ihre Währungen. Insgesamt 
ist es nicht schädlich. sondern vernünftig, den Prozeß der institutio- 
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d e n  Vertiefung aiigcsichts der ungelösten Erweiterungsproblemc 
nicht überstürzt voranzutreiben, soiiderii soweit zu verlangsamen, daß 
die MOEL sich darauf wirtschaftlich und politisch einstellen können. 

IV. Beschäftigungspolitik - der Schlüssel für sozialen 
und politischen Fortschritt 

15. Zwischen sieben und acht Millionen Arbeitsplätze zu wenig - 
dies ist eine soziale, haushaltspolitische und gesaintwirtschaftliche 
Belastung, die keine Wirtschaft auf die Dauer verkraften kann. 
Massenarbeitslosigkeit in dieser Höhe ist zudem eine politische 
Gefahr. Sie wird einerseits zur Disziplinierung der Gewerkschaften 
genutzt. andererseits gibt sie populistischeri, ausländerfeiiidlichen 
und rechtsextremen Strömungen Auftrieb. Beides untergräbt die 
politische Demokratie und fördert den autoritären, nach außen und 
innen zunehmend aggressiven Staat. 

Es ist daher eine zentrale Aufgabe nicht nur der Wirtschaftspoli- 
tik im engeren Sinne: sondern aller Politik. die Massenarbeitslosig- 
keit zu überwinden und dafiir zu sorgen, da13 alle Menschen, die 
arbeiten können und wollen, eitien sinnvollen und sicheren Arbeits- 
platz erhalten, an dem sie ihre Fähigkeiten entfalten und weiterent- 
wickeln können. der ihnen ein ausreichendes Einkommen und so- 
ziale Sicherheit bietet. Diese grundsätzliche Orientierung auf Voll- 
beschäftigung ist der Hauptiniialt von Beschäftiguiigspolitik, die 
Grundlage und die gemeinsame Klammer für eine Fülle von Ein- 
zelmaßnahmen, -progrimmen und -projekten. Beschäftigungspoli- 
tik erschöpft sich weder i i i  einzelnen oder kurzfristigen arbeitsrnarkt- 
politischen Maßnahmen noch in der Propagierung einer grundsätz- 
lichen und langfristigen, aktuell aber wenig hilfreichen gesellschaft- 
lichen Wende. Sie umfaßt beides und eine Vielzahl kurz- und län- 
v gerfristiger Malhahinen und Programme. Sie werden von nationa- 
len, regionalen uiid lokalen Regierungen getragen oder gefördert, 
von Tarifpartnern verabredet oder von dezentralen und selbstorga- 
nisierten Initiativen angestoßen. Ihre Umsetzung erfordert allerdings 
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iiiclit iiur gute Ideen. soiidern i n  der Kegel auch Geld und die politi- 
sche Behai-rlictikei t und Kraft, sie gegen Triigheit, Rcsignatioii und 
i i i  I e res s en g e le i t c te W i de rs t än dc du rc 11 zu s ct ~c n . Jc d c e i n LC I nc s i n n - 
v o l  I e M aJh 1 ahme kaii n Arbeitsplätze scli al'teii ; i h r  Zu s ain in e n w i r- 
kcii wird zu der Vcränderuiig zunächst des gcsellschaftliclieii Kli- 
m as U 11 d d an I I a LI c h de r g e se 1 1 s c h a ftl i c lien Kräfte ve r h ä I t i i  i s s e f'ii h - 
rcn. tiic crforderlich ist. u m  die Politik soziaier Polarisienirig und 
ihrc Grundlage. die Masseiiarbeitslosigkeit, zu iiberwiiiden und 
Vollbeschäftigung als wirtschaftliche Lind politische Gruiidorientie- 
rung i n  der Gesellschaft zu verankern. 

Es gehört zu den Gemeinplätzen der wirtscliaftspolitisclie~i Dis- 
kussion, da13 es kein Patentrezept zur Wiedergewinnung der Volibe- 
schäftigung gibt. Dies ist wohl wahr. Ebenso wahr ist es aber, daß 
es eine Reihe gut begründeter und vernünftiger Vorschläge gibt. 
deren Umsetzung jeweils einen Beitrag zur Veriniiiderurig der Ar- 
hc i t s 1 o s  i g kc i t lei s te t und  ct i e i ii  der Ko inb i n at ioii sosar er he bl i che 

hritte auf dein Weg zur ~~C'lbeschäTtigLiii~ bedeuten. Dal.', sie 
uin Einsatz koinincri. liegt allein daran. da13 ihrem Einsatz 

starke rnateriellc Interessen von Seiten derer entgegenstehen. die 
von der aiihaltcnden Arbeitslosigkeit profitieren und über groI3en 
IN 1 1 i t i s c 1 I eri Ei n 11 ti 1.3 ver t'ii ge n . I1 i e s kann al I e rdi n g s ke i III G r ti i i  d sei i i  ~ 

t lcr ai- t i gc Vor sc ii 1 Iig e z ti r ii c k zu z i c he n LI n d sich d az u ve rp 1'1 i c h ten LU 

lassen. ständig nach tieticn zu suchen. Wir wcrdeii daher iin folgeii- 
dcii einige Mal.Snahnieii k u r L  uinreil3eii, die wir bereits i i i  friihercn 
Mein (1 r a ii dc n u m fassen CI e r1 äti t c r I h abeil. Li n d dabei c t w as  a i i  s fLi h r- 
I i c hc I- au I-' den Vo rsc h 1 ag ci n gehe n , e i iieii öffen t 1 ich l'i n aii Li c rten ß e- 
s c' h iift i gu 11 g s se h: tor L U  sc h a lfe n . 

16. Eines der wichtigsteii Iiistruinente zur Vcriniiideruiig der Ar- 
hcitslosigkeit ist eine zügige Vcrkiirzung der Arbcitszeit. Es ist da- 
her heso iide rs i i e  u nru h i 1" i i  cl, ci aß d i e Ver kürzun g der t ari 1'1 i cli eii 
Arbeitszeit i r i  Westdeutschland in den drei Jahren nacli 1993 m i t  
0.8 vH. dann 0.6 vH uiicl  zttletLt 0.3 vH fast zum Stillstaiid gckoin- 
iiieii ist tind sich auch i n  Ostdcutscliland erheblich verlaiigsmt hat. 
Aus friilicren Eriahriiiigeii läßt sich lernen. daß Arbeitszeitvci.kiir- 
m i g c  ti. u m  bcsc h iiii zu sein. eine bestimmte Miri- 
ilesigI(i1.k habcii miisseii. Koiniiit es zu grof.3cii Sprüiigeii i i i  clcr Ar-  
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beitszeitverkürzung, ist das Bescliäftigungspotential allerdings au- 
ßerordentlich beeindruckend, wie sich aus einer - natürlich in die- 
ser Schematik nicht einfach umsetzbaren - Uberschlagsrechnung 
ergibt. Bei einer Verkürzung der Arbeitszeit um 10 vH i n  der ge- 
samten Wirtschaft könnten rechnerisch 3 3  Millionen neue Arbeits- 
plätze in Deutschland entstehen. Wenn nur die Hälfte davon reali- 
siert würde, wären das immerhin 1,75 Millionen neiie Arbeitsplät- 
ze. Und wenn nach Ablauf von etwa 5 Jahren eine neue Verkürzung 
um 10 vH stattfände, könnte noch einmal ein Beschäftigungsan- 
stieg in gleicher Größenordnung stattfinden. 

Die Erfahrungen mit den Arbeitszeitverkürzungen der Vergan- 
h genheit zeigen, daß die Verkürzung der Wochenarbeitszeit dabei 
sicherlich zu den wirksamsten Methoden gehört, aber weder sche- 
matisch umsetzbar noch als einzige Form der Arbeitszeitverkürzung 
anzusehen ist. Andere Formen wie Arbeitszeitkonten, Verkürzung 
der Jahresarbeitszeit, Elternurlaub, sabbaticals, Teilzeitarbeit und  
job-sharing können je  nach Umständen ebenso wichtig sein. Inso- 
fern ist es sinnvoll, Arbeitszeit und Arbeitszeitverkürzung flexibel 
zu verknüpfen. Problematisch wird es allerdings, wenn Flexibilität 
vorwiegend als größere jederzeitige Verfügbarkeit der Beschäftig- 
ten für das Unternehmen verstanden wird. In diesem Sinne ist die 
Forderung nach mehr Arbeitszeitflexibiiität in jüngster Zeit viel- 
fach verabsolutiert und zum ausschließlich unternehmerischen Ra- 
tionalisierungsinstrument geworden, dessen Gewinne nicht aii die 
Beschäftigten in Form von Neueinstellungen weitergegeben wer- 
den. Die genauere Anpassung der Arbeitszeiten an die anfallenden 
Arbeitsprozesse hat sogar vielfach dazu geführt, daß Unternehmen 
bei gleichem Arbeitsanfall mit weniger Arbeitskräften auskommen 
und Entlassungen vornehmen. 

Einen wesentlichen Punkt bei der Arbeitszeitverkürzung stellt die 
Frage des Einkommensausgleichs dar. Eine Verkürzung der Arbeits- 
zeit um 10 vH ohne Lohnausgleich ist zum einen wegen des damit 
verbundenen Ausfalls an effektiver Nachfrage (sofern es nicht zu 
10 vH Neueinstellungen kommt) gesamtwirtschaftlich kontraktiv 
und zum anderen für  die Mehrheit der Beschäftigten nicht akzepta- 
bel. Bis zu welchem Maße der Lohnausgleich erfolgen soll, läßt 
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sich nicht durch Berechnungen festlegen, sondern ist eine Sache 
der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Aus gesamtwirtschaftli- 
cher Sicht läßt sich sagen, daß ein möglichst weitgehender Lohn- 
ausgleich günstig ist. Möglichkeiten dazu gibt es. Angesichts der in 
den letzten anderthalb Jahrzehnten erfolgten radikalen Wmvertei- 
lung des Volkseinkommens zu Lasten der Löhne und Gehälter und 
zugunsten der Gewinne kann nicht davon die Rede sein, daß es auf 
der Seite der Unternehmen keinen Verteiluiigsspielraum gibt. Wenn 
1996 die Verteilung des Volkseinkommens auf Nettolöhne, Netto- 
gewinne und Staatseinnahnien noch genauso gewesen wäre wie 
1980, wären die Löhne um 190,4 Mrd. DM höher und die Gewinne 
um 170 Mrd. DM niedriger ausgefallen, während die Staatsausga- 
ben um 20,7 Mrd. DM geringer gewesen wären. Es hat also eine 
drastische Umverteilung zu Lasten der Löhne gegeben, die im we- 
sentlichen zugunsten der Nettogewinne und nur zu einem sehr ge- 
ringen Teil zugunsten des Staates erfolgte. Es gibt kein ökonomisch 
plausibles Argument, das der teiiweisen oder vollständigen Umkehr 
dieser Umverteilung widersprechen würde. Ohne eine solche we- 
nigstens teilweise Rückverteilung wäre eine erhebliche Arbeitszeit- 
Verkürzung allerdings weder machbar noch sinnvoll. 

17. Ein wichtiges Instrument zurAnkurbelung von Beschäftigung 
bleiben öffentliche Investitionsprogramme. Dabei darf es sich kei- 
n e s f a 1 1 s u m öko 1 o g i s c h frag w ü r d i g e oder s c h äd 1 i c he M a 13n a h in e n 
des Raus weiterer Autobahnen, Parkhäuser oder GroUflughäfen han- 
deln. Es liegen genügend sinnvolle Anforderungen fü r  öffentliche 
Investitionen vor. Hierfür seien als Beispiele der soziale Wohnungs- 
bau, die Sanierung der Umwelt (und hier insbesondere die Beseiti- 
gung von Altlasten), der Ausbau des öffentlichen Personennahver- 
kehrs, die Förderung der dezentralen Energieversorgung aus erneu- 
erbaren Energiequellen sowie der Ausbau der transportsparenden 
Telekommunikationsinfrastruktur genannt. Wir haben schon in  f rü-  
heren Memoranden erläutert, daß mit einem jährlichen lnvestiti- 
onsprograinrn in Höhe von 100 Mrd. DM - davon 20 Mrd. DM für 
ein Sofortprogramm Ostdeutschland - rund 1 Million zusätzliche 
Arbeitsplätze geschaffen werden können. Angesichts des erneuten 
Ei n b ru ch s der w i rt sch a f t  1 i c hen En t w i c k 1 ung in Os tdc u t sc h i an d h al- 
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ten wir es mittlerweile für  erlordcrlich, die Mittel fiir Ostdeutsch- 
land auf 40 Mrd. DM zu verdoppeln. Das hebt den Gesamtumfang 
des zunächst für 5 Jahre konzipierten Investitionsprograinrnes auf 
jährlich 120 Mrd. DM an. 

entliche Mittel zur Ftirderung pri- 
vater Investition und Produktion ein wichtiges Iiistrumcnt der Be- 
scliäftiguiigspolitik. Es ist allerdings vernünftig. dabei von der Me- 
thode der Abschrei bungserleicliterungen abzugehen und statt des- 
sen direkte Subventionen - Investitionszulagen, Zinszuschüsse, 
Lolinkosteiizuschiisse etc. - zu zahlen. Bei der Förderung des Woh- 
nungsbaus sollten dabei versiiirkt EigentümerInnen aus der Region 
bevorzugt werden. Wir gehen clavon aus, daß mit eiiieiii Subventi- 
onsvoiumen von 20 Mrd. DlCl z~isätzlich eine halbe ILlillion Arbeits- 
plätze geschaffen werden kiiniicn. 

19. Die Arbeitsrnarktpolitik hat in den vcrgangenen Jahren z.war 
weder die Steigerung der Masseniirbeitslosigkeit i n  ganz Ileutsch- 
land noch den Zusainmcrihruch der intiustriellen Basis i n  Ostdeutsch- 
land verhindert. Sie hat aber zwischenzeitlich fiir  mehrere Millio- 
ne n Men sc h e n zu in i n de s t be f r  i s te t e Au f fw gpo s i t i o n en ge sc li a ffen . 
die einen steilen Absturz verlangsamt und zuweilen auch Übergän- 
ge in neue BeschäftigLiilgsveriiältnisse crmöglicht oder vorberei Let 
haben. Insbesondere in Ostdeutschland sind viel Energie und Krea- 
tivität darauf verwendet worden, durch Beschät'tigungs-. Struktur- 
en t w i c k 1 u n g s -, Qual i fi zier u n g s - und Träg erge s c 1 I s c h a t'te n ne ue For- 
men der Arbeitsrnarktpolitik 7.11 entwickeln, die auch auf West- 
deutschland zurückgewirkt haben. Die Zahl der in  arbcirsinarktpa- 
litischen Maßnahmen Beschäftigten ist allerdings in den letzen bei- 
den Jahren bereits von 1 ,X hlillionen auf 1-4 Millionen Personen 
reduziert worden. Der Beschlul.3 der Bundesrcgieriiiig. die hierfiir 
durch die BA zur Verfügung gcsteliten Mittel weiter chstisch zu 
vermindern. wird dieser Politik clcn Boden entziehen. Dieser auch 
programinatische Rückzug a u s  der Arbeitsinarktpolitil\ ist vor 31- 

lem Wirtschafts- und sozialpolitisch unverantwortlich: er wird dar- 
ü bei- h i 11 aii s sein f i n an zpo 1 i t i s c Ihe s Z i e 1 der Haus h a i t s k o i i  su 1 i d i eru 1-1 g 
verfehlen, weil die höhere Arbeitslosigkeit, die wegeii des Auslau- 
fen s der Ar bei t s rn a r  k tpo 1 i t i k entsteh t,  LLI sii t z 1 ic: h e 1- iis ten au  1' Cii e 

18. Natiiriich bleiben auch 
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A r be I 1s 1 o s  c 1-1 \rcrs i c ti c r ~  n g z LI koi nin e 11 1 ä1.i t . LI i e se Po I i t i k i s t ;NI c 11 rci n 
i in i n  aneil t i rrati on al . w ei 1 die C I i  ancc. durch U in sch u I un 3 ,  Qual i f i  - 
Acruiig odcr ähnliche Maßnahmen eiiieii Arbeitsplatz LLI ei-halten 
lind somit den Haushalt der BA nicht länger zu belasten, sondern 
i h n  durch Beitriigc zu entlasten, natürlich griißer ist, als w e m  Ar- 
beiislose bloi3 Uriterstiitzung erhalten und irn übrigen ihre bisherige 
Qualifikation verfdl t .  Wir fordern daher, den bisherigen Umfang 
der Aiheitsmai-ktpolitik nicht n u r  beizubehalten (also nicht wie ge- 
plant uin rund 10 Mrd. DM zu kürzen), sondern u m  weitere 15 Mrd. 
DM aui'riistockcn. Mit diesen insgesamt gegenüber den aktuellen 
Pianuiigen uin 25 Mrd. DM hijheren Ausgaben könnten gegeniiber 
dem Stand v c x i  I 996 befristeie Arbeitsplätze fiir weiiere SOO.000 
Ikrsoneii _reschaffen werden. 

20. Schließlich sprechen wir uns nachdrücklich für  den Auf- und 
Ausbau eines iiffentlich finanzierten Beschäftigun~ssektors (OBS) 
aus. Hinter dieser Konzeption stehen zwei Griindgedanken: 
- Zum einen zeigt sich zun~hrneiid. da13 der .,Zweite Arbeits- 

markt". der durch die Arbeitsmarktpolitik geschalfen wurde. um 
Arbeitslose auf  dic möglichst schnelle Riickkehr in den crstcn Ar- 
beitsrnarkt vorzubereiten, durch die Tatsache anhaltender Massen- 
a rbei ts l o s i g kei t zu n e h In en d ü beifordert w i rd u 11 d fak ti sc h %LI r End - 
station Lind Verwahrinstitution fiir Personen geworden ist. deren 
Biographie sich im Wechsel von Arbeitslosigkeit. arbeitsniarktpoli- 
tischen MaBnahrnen und Arbeitcloscti- oder Soziallii 1f.e abspielt. 
Angesichts der auch mittelfristig nicht zu erwartenden Fiihigkeit 
des privaten Sektors. das gesellschaftliche Arbeitsangebot zu ah- 
sorbieren. Lvird es daher erforderlich, neben dein privaten ersten 
Arbeitsrnarkt und  den befristeten ~irbcitsmarktpnlitischen M a h a h -  
inen des .,Zweiten Arbeitsniarktes" eiiieii Sektor daucrhaflci- Be- 
schäftigung zii schaffen, der aus öffentlichen Mitteln finanziert wird 
und damit ini übrigen auch die gesaiiitwirtschaftliche Nachfrage 
ziigunsten des privaten Sektors stabilisiert. 
- Zum anderen zeigt die Entwickliing der letzten Jahre, da13 tra- 

ditionelle gesellschaftliche Bedarfsfelcler immer weniger bedient 
werden und neue entstehen, die von der Privatwirtschaft als iinpro- 
fitabel eingeschätzt und daher nicht angenommen werden. Wcnn 
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das privatwirtschaftlich abgeforderte Arbeitsvolumen kleiner wird 
und die Arbeitslosigkeit alle Rekorde bricht, gleichzeitig aber der 
Bedarf an Arbeit im ökologischen, sozialen und kulturellen Be- 
reich zunimmt, besteht für einen dem Gemeinwohl verpflichteten 
Staat geradezu die Notwendigkeit, öffentliche Arbeitsplätze ohne 
die zeitliche Befristung der traditionellen Arbeitsmarktpolitik zu 
schaffen. 

Obwohl es Grau- und Uberschneiduiigszonen gibt, handelt es sich 
hierbei nicht einfach um eine Erweiterung des öffentlichen Dien- 
stes in seinen traditionellen Strukturen. Der OBS unterscheidet sich 
vom öffentlichen Dienst vorwiegend dadurch, daß hier zum einen 
bevorzugt bestimmte durch die wirtschaftliche Entwicklung benach- 
teiligte Personengruppen wie Langzeitarbeitslose und andere sog. 
Problemgruppen Beschäftigung finden, die sich zumTeil durch hohe 
Qualifikation auszeichnen. Zum anderen soll er bevorzugt bei be- 
stimmten neuen Formen lokaler Arbeit eingesetzt werden; dazu ge- 
hören z.B. stadtteilorientierte Sozial-, Nachbarschafts- und Grup- 
penarbeit (Altenarbeit und -betreuung, Familienberatung, Kon- 
fliktvorbeugung), Arbeit im Rahmen der Stadterneuerung und des 
Umweltschutzes (Renaturierung, Flächenreaktivierung, Boden- und 
Waldsanierung, Pflege ungenutzter Flächen und Denkmalpflege 
etc.), vermehrtes staatliches bzw. kommunales Engagement in Bil- 
dung und Kultur etc. Darüber hinaus sollten auch lokale Projekte 
gefördert werden, die auf Initiative einzelner Personen und Grup- 
pen zustande kommen und bestimmten Kriterien der Gemeinwohl- 
Orientierung entsprechen. Insgesamt zeichnet sich der OBS dadurch 
aus, daß er zentral finanziert, in zentral/dezentraler Kooperation 
gesteuert und dezentral organisiert wird. 

Es ist wichtig, daß der OBS nicht zum Niedriglohnsektor abge- 
stuft wird, sondern auf der Grundlage tarifierter Arbeitsbedingun- 
gen funktioniert. Er könnte gleichzeitig Pionierfunktion bei der Ar- 
bei tszeitverkürzung haben, indem sozial abgesicherte Teilzei tarbeits- 
plätze angeboten werden. Wenn die Hälfte der Arbeitsplätze iin OBS 
auf Teilzeitarbeitsplätze entfiele und diese im Durchschnitt 30.000 
D M  pro Jahr kosteten, könnten mit 45 Mrd. D M  zusätzlich 1 Mil- 
lion Arbeitsplätze im ÖBS geschaffen werden (0,5 Mill. Teilzeitar- 
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beitsplätze 5 30.000 DM und 0,5 Millionen Vollzeitarbeitsl?lätzc & 
60.000 DM) 

21. Die Ubersicht zeigt, daß jede einzelne der skizzierten Maßnah- 
men spürbare Beschäftigungseffekte haben würde. Ihr kombinierter 
Einsatz könnte, wenn er konsequent betrieben würde, i n  mittlerer Frist 
fast 5 Millionen Arbeitsplätze schaffen und damit die Zahl der Ar- 
bei tslosen drastisch vermindern sowie in längerer Frist die Wieder- 
gewinnung von Vollbeschäftigung errnöglichcn. Die Ubersicht zeigt 
aber auch, daß der energische Einsatz dieser Maßnahmen erhebliche 
öffentliche Mittel kosten würde, ganz abgesehen von den Kosten der 
Arbeitszeitverkürzung, über deren Aufteilung zwischen Unternehmen, 
Staat und Beschättigten verhandelt werden müßte. 

Mögliche Wirkungen und öffentliche Kosten beschäftigungspo- 
litischer Maßnahmen 

~ 

Maß iiali nie Offentliclic Kosten Mögliche Arbeitsplatzeffekte 
Mrd. D M  in Mill. Personen 

Arbeitszeitver- 
kürzung (10 vH)  
0 ffen t 1 ich e 
Iiivesti tioneii 120 
Zuschusse für 
Unternehiiien 20 
Arbeilsiiiarktpoli tik 25 

OBS 45 

V. Die Finanzierung vernünftiger Wirtschaftspolitik: 
kurzfristig Neuverschuldung, langfristig Umverteilung 

22. Bei der Finanzierung beschäftigiiiigspolitischer Maßnahmen und 
a 1 t ern a t i vc r W i r t s c h a ft  s po I i t i k Li be i h au p t mu 15 zwischen kurz- , m i t- 
tel- und langfristigen Aspekten unterschieden werden. 
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Mi t tel fi-i s t i g hat c r fo 1 grcic he B c sc h ii f t  i g un  g s po 1 i t i k einen h o- 
he t i  Se  I b s t f i  n an zi eru n g se fl'e k t . Me h r '4 I- be i ts pl ät 7 e fii h ren L U  in e h r 
S te LI erc i 11 n ali 111 e n LI i i  d 11 Cj h e re n B c i t r äg eii z LI I- So I, i al v c r s i c 11 e 1-it n g 
und entlasten die Ausgabenseite der Buiidesüiistalt für  Arbeit. Die- 
ser Selbstfiiianzieruilgscffekt ist. - auch nach Angaben der Buii- 
desanstalt f ü r  Arbeit - mit cü. 70 v W  anzusetzen. Schon eine Hal- 
bierung der registrierten Arbeii slusigkeii wiirde deninach die öf- 
fentlichen Kassen iim gut 55 Mrd. D M  entlasten. Vollbeschäfti- 
g u n g bedeutet eine Gegen f i  n aii z i er U n L dc r B es c ii ä l't i g 11 t i  g s po 1 i t i k 
um 1 1 0  Mrd. DM. 

Kurzfristig kann daher der Teil der Ausgaben. der durch hfehr- 
c i nn ahmen z LI r üc kgeza h i t w i r d , durch s t aat 1 i c he Neu v e r sch U 1 dun g 
finanziert werden. Denn es handelt sich t im ertragbringende uiid 

insofern den produktiven Investitionen gleichzustellende Ausga- 
ben, die auch nach klassischer Finanziehre durch Krcditatifnahme 
finanziert werden diirfen. Es gibt allerdings keinen ökonomisch 
zwingenden Grund, die staatliche Neuverscliiildung iibcr den Ka- 
pitalmarkt zu finanzieren und damit das öffentliche Budget mit 
hohen Zinsen zu belasten. Statt dessen kann die öffentliclic Kre- 
ditaufnahme zumindest i n  dein MaBe völlig probieiiilos iirid ohne 
In fl at i o 11 s g e fa h re n über zi 11 s 1 o se Noten b a n k kred i L e er f o  1 ge n , IN i e 
zu r er w ü 11 s c 11 t e n AU s de hn u n g d c r Ci e I d tne n gc Zent r al b an kg e 1 d er- 
fo rde r 1 ich i s t . D arii be r h in a u sge hcn de Noten b äri k \'c rsc 11 LI 1 d LI ng 
in ü 13 t e durch e i ii e e n t s p rec h en de Li q u i d i t 3t s ver k i i  app U t 1 g gegc I 1 - 

über dein Batikensektor vor  inflationären Folgen abgcsichert wer- 
den. 

igungspolitisclien Programin- 
pakketes in Hiihe von 21 0 Mrd. IIM dariiber hinaus eri'orderlicheii 
und mit dem Erfolg der Bescliaftigutigspolitik geringer werdenden 
Mittel müssen durch Verminderung von Ausgaben z.13. bei der Rü- 
stung (- 5 Mrd. DM) und bescliäftigungspolitiscl-i uiisiniiigeii Sub- 
ventionen (- 5 Mrd. L3M) sowie vor allein durch Eirinalime:iteige-. 
rungen aufgebracht werden. Zu letztereii kiiiiiien beispielsweise fol- 
gende Maßnahmen gehöreil: 

Die zur Finanzierung des bcsch 
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Vci-17esseriiiig des Steucreinziigs und Bckäiiipluiig der 
Wirtccl ia i ' t skr i i i i i i~~~li~~i t  15 

Vo I I c Vers I c LI er-u n p tlz r Kapitale i iikü n f t  e ii L I  s Fi i i  aii zaii 1 ageii 15 
Wkdci-cinfiiliruiig der Vcriiitjgciisteuer ( i  . Schri1.i 1 v14 LlUi 

M a r k t  w crt e )  37 
Ei 11 iu Ii ru i i  g e i  iie r A I- bei t s iiiarkt abga be fii r Se I hs i Li ndi gc LI ncl R e aiii te 10 

30 13 ii  iid csii 11 t c i i ii LI s (dein A u  fkoiii ineii ei 11 c I' Dei i s cii LI 111 s at I s t euc r 
Ilinfuliriing einer Encrgiectcuer LUI-  Finarizierung des 
ii k« io g i sc Iie i i  CI i n  tiau s 

I ri vcs I i t i o 11 s 11 i I f'e a bg a he der- ge w e rb I i c 11 en Wi 1-t s c ha f t  

2 0 

15 

Langf'r-iatig geht es allerdings darum, deii Anteil des Volkseinkoiii- 
rncns ZLI erhiihen, der durch die Gesellschaft abgeschöpft und für  
öi'fentliche Aufgaben - u.a. f ü r  die Einrichtung eines iiffentlichen 
€3 es c h ä f t  i gu n g s s e k 10  rs - verwendet w i r d . Denn e i n er sei t s i s t zur  
Eri'iillung der Eckpunkte einer alleriiativcii Wirlscliaftspoiitik - 
Vollbeschäftigung, soziale Sicherheit, ökologische Verträglichkeit 
uiid soziale Gerechtigkeit - ein tendenziell zunehineiider 
cher Sektor erforderlich, der aus zunehmenden öffentlichen Ein- 
nahinert n i  finan/.ieren ist. Zum anderen ist dies auch gesaintwirt- 
scliaftlich vcriiüiiftig, weil dadurch die Notwendigkeit vcrinieticri 
w i r d . d i e p i. i v üt w i r t scli aft 1 i c h erze ug te Nach 1T-a ge sc h w äc lie au f dein 
Riicken anderer Lrinder zu iiberwinden iind dadurch der1 .,Wettlaut' 

ncn" zu cntfesseln. der deii meisten Menschen in  allen 
Ländern scliadct. Drittens allerdings steht eine solche Liinproportio- 
riierurig der Wirtschaft und der Nachfrageströme uiid darnil aiicli einc 
Univerteilung der Einkoinrnen zugunsten von mehr Steuern und LöIi- 
tieii i n  krassem Widerspruch zu den hieressen der Uiiternehrnen 
ui-id BcLiehcrIiinen von Gewinn- u n d  hohen Besiizeiiikoiiiinen. die 
vom gegenwärtigen Zustand uiid dein vorherrschenden Kurs der 
Politik profitieren. Dieser Interesseiigegensatz existiert und kann 
nicht fortgewiiiischt oder -diskutiert, er inuß ausgetragen wei-den. 

23. Damit erweist sich die Verteiluiigsfrage als Kernfrage einer 
alternativen Wii.tsclilii~tspofitik. die das produktive Potential ei tier 
Gesellschaft ijkologisch verträglich ausschiipfcn sowie Vollbeschiif- 
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tigung, soziale Sicherheit und Gerechtigkeit verwirklichen will. Denn 
die Wachstumsmöglichkeiten moderner kapitalistischer Gesellschaf- 
ten sind in dreierlei Hinsicht beschränkt. Erstens ist auch ökolo- 
gisch verträgliches Wachstuin ini t dem Verbrauch nicht erneuerba- 
rer Ressourcen verbunden und stößt schon von daher an Grenzen. 
Zweitens haben die Länder der Dritten Welt einen nicht abweisba- 
ren Nachholbedarf an einem vergleichsweise rohstoffintensiven in- 
dustriellen Entwicklungstyp, der sich vor dein Hintergrund des öko- 
logischen Problemaufwuchces wohl nur auf Kosten des Wachstums 
der hochindustrialisierten Kernländer realisieren lassen wird. Drit- 
tens schließlich blockieren die kapitalistischen Industricländer ihre 
verbleibenden bescheidenen Wachstums- und Entwickluiigsmöglich- 
keiten durch eine extrem disproportionale Verteilung von Einkorn- 
men und Vermögcn, die nicht nur sozial ungerecht ist und gesell- 
schaftliche Polarisierungs- bzw. Destabilisierungsprozesse fördert, 
sondern Ciberdies auch ökonomisch kontraproduktiv wirkt und Kri- 
sen- bzw. Stagnationstendenzen fördert. Während die ersten beiden 
Wachstumsbeschränkungeii aus ökologischen bzw. entwicklungs- 
politischen Gründen notwendig sind, Iäßt sich die dritte durch eine 
andere, an ökologischen und sozialen Zielen ausgerichtete Wirt- 
schaftspolitik überwinden. Die setzte allerdings voraus, daß andere 
als die vorherrschenden gesellschaftlichen Wohlstandsziele formu- 
liert und durchgesetzt würden. Notwendig wäre, die Verteilungs- 
verhältnisse so zu verändern, da8 einerseits dein öffentlichen Sek- 
tor genügend Mittel zur Verfügung stünden, um durch den Markt 
nicht realisierbare soziale, ökologische und kulturelle Aufgaben zu 
erfüllen, und daß andererseits die private Endnachfrage ausreichte, 
um die vorhandenen Produktionskapazitäten der Wirtschaft auszu- 
lasten. Die Politik der vergangcnen fünfzehn Jahre hat das exakte 
Gegenteil gemacht: Sie hat eine drastische Urnverteilung von unten 
nach oben betrieben -mit all ihren dysfunktionalen Folgen für Wirt- 
schaft und Gesellschaft, ohne daß ein Ende in Sicht wäre. Einer 
Wirtschafts- und sozialpolitischen Alternative zu dieser Politik ste- 
hen starke Interessen, einflußreiche Propagandaapparate und Ideo- 
logien entgegen. Sie ist gleichwohl ökonomisch vernünftig. ökolo- 
gisch siiinvoll und liegt im Interesse der Mehrheit der Menschen. 
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Die Kurzfassung des MEMORANDUM '97 wurde bis zum 25.3.1997 von 
folgenden Personen unterstützt: 

Abkürzungen: 
B R  = Betriebsrat(rätiii) 
BRV = ßetriebsrats\,orsitzende(r) 
G F  = Gewerkscliaftsfiiiiktionär(jn) 
GS = Gewerkscliaftssektretär~iii) 

ü d o  Achten, Düsseldoi-f 
Prof. Dr. Eberhard Ackerniann, 

Prof. Dr. Marek Adaniiec, Lodz 
Andrea Adrian, WA, Breiiien 
Michael Ahlrnann. BR' Bremen 
Jutta Ahrweiler, GS, Oberhausen 
Detlef Ahting, GS, Braunschweig 
Annerose Allex, Berlin 
Prof. Dr. Elmar Altvater, Berlin 
Gabriele Ansuhn, GS, Haiiiburg 
Dr. Jochen Anthes, b'A, Köln 
Dr. Werner Anton, WA, Merseburg 
Lutz Apel, Bremen 
Horst Arenz, WA, Essen 
Hilde Arndt-Burgliii, PRV, 

Di. Helniut Arnoid, Wiesbaden 
Pe t e r Art z en , G S , Weh rh e i ni 
Sylvia Artzen, GS, Wehrlicim 
Dr. Jupp Asdonk, WA, Bielefeld 

Rostock 

Gelsenkirchen 

Erich Bach, GS, Frankfurt 
Günter ßachmann, Sprockhövel 
Prof. Dr. Kurt Bader, Lüdci-shagen 
Prof. Dr. Gerhard Bäcker, Diisseldorf 
hlanfred Balder, G S -  Wiesbaden 
Berthold Balzer, GS, Frankfurt 
Ulf Bangert, Hannover 
Ulricli Bartetzko, GF, Hannover 
Klaus Barthel, MdB, Kociiel 
Ronald Battenhausen, GS, Hanau 
Walter Bauer, BRV, Kohlberg 
Dr. Walter Baumann. Bad Vilbcl 

PR = Personalrat(rätiii) 
PRV= Personalratsvol-sitzeiide(r) 
WA = Wisseiiscliaftliclic(r) Aiigestellte(r) 
W R  = Wisseiiscliaftliclie(r) Referciit(ii1) 

Hans Baur, GS, MöglIngen 
Herbert Bayer, GS, Frankfurt 
Mechthild Bayer, WR, Rockenberg 
Wolfgang Bayer, WA, Bonn 
Steffen Becker, WA, Giessen 
Anke Beins, PR, Ostermunzel 
Rüdiger Beins, PRV, Osterinunzel 
Hartniut Belitz, GF, Hannover 
Günter Bell, Köln 
Christiane Benner, Frankfurt 
Georg Benz, Fraiikfurt 
Andreas Beran, Hamburg 
Michael Bei-gstreser, GS, Haniburg 
Alfred Berkniaiiii, GS, Hinsdorf 
Stefan Bethe, Bonn 
Wolfgang Bey, GS, Cheninitz 
Sven Beyersdorff, BK, Bremen 
Frank Biesinger, Hechingen 
Monika Bietz, Nieder-Olm 
Fritz Bilz, Köln 
Dr. Detlef Biniboes, Wiesbaden 
Mattiiias W. Birkwald, Köln 
Norbert Birkwaid, GS, 

Mörfelden- Waildorf 
Heinrich Birner, GS, München 
Dr. Joachini Bischoff, Hamburg 
Prof. Gudrun Bischoff-Kümmel, 

Di-. Keiiihard Bispiiick, WR, 

Jürgen Blascliey, GF, Ceile 
Heinrich Bleichei--Nagelsiiiariii, GS, 

Wolfgang Bieyei-, GF, Bi-ake 

H anib urg 

Düsseldorf 

Stuttgai-t 
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Dirk Blotevogcl. GF, Bonn 
Pro f. D I-. G erh ai-d Bode in c k i n 

Jkrgen Boeckh. ßochuiii 
Alwin Boekhoff. GS, Oldenburg 
Ur. Hermann Bömer. WA. Dortiiiiiiid 
Norbert Bönier; RRV. Dortmund 
Prof, Dr. Siegfi-ied Bönisch, Leipzig 
Monika Börner. Leipzig 
Dr. Burchard Bösche, GS, Haniburg 
Manfred Böttcher, GS? I-Iaiinover 
Gerd-Uwe Bogusiawski, GS. 

Manfred Bohle, Düsseldoi-f 
I-leike Boiler, Stadecken-Elslieiin 
Uwe Bonsack, Bochuni 
Prof. Dr. Heinz-J. Bontrup, 

Prof. Di-. Gerhard Boscii. Dortniuiid 
E 1 ke Brac hni an n . Wies baden 
Giesela Brandes-Steggewcritz, 

Kiaus Brands, Essen 
Monika Brand& G S ,  Dortniuiid 
Paul Brandt, Achim 
Dr. Lutz Brangsch, ßeriin 
Soiija Brauers, Plön 
Peter Braun, ERV, Bünde 
Prof. Dr. Kai-i-Heinz Braun? 

Leo ßraunleder, Wiippertai 
Hans-Erich Brenies, I-laiiini 
Hiltrud Breyer. MdEP, 

Maiidelbaciital 
Prof. Dr. lllrich Briefs, Paris 
Fritz Brodrick, WA, Lüiien 
Theresa Brtickinanii. Essen 
Peter Brückner-Bozetti, Bremen 
Michael Buchner, WA, Hamburg 
Dr. Gerhard Buck. Berlin 
Georg Büchner, Frankfurt 
Dr. Udo Bullniann, WA, Gießen 
Haraid Burgiiii; Gelsenkircheii 
Klatis Dusch, G S ,  Bremen 

Göttiiigcii 

No rthe ini 

Iserniiagen 

R in tc i n  

Magdeburg 
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Prof. D I-. C Ir I - i  s to pli B t i t terw egg e . 
t3rcni L'li 

Peter-Mai t i i i  Cou. G S ,  Idsteiil 

Di-. Eberhard D2ine. Frankfurt 
Aniiettc Dalims. WA: Nüi-nbcrg 
Ilona Dariiniköhlei-, GS, Essiingen 
Adclheid Danielowski. Haiinovei- 
Onno Dannciiberg; GS, Breiiieii 
Cierhard Dehling, 

Sulzbach-Rosenberg 
Dr. Judith Dellheini, Berlin 
Jörg Denil, Bremen 
Prof. Dr. Frank Deppe, Marburg 
Dr. Kegine Jleschie. Rostock 
Walter Deterding, GF, Hannover 
Richard Detje, Ahrensburg 
Dr. IIaiis Diefeiibaclier, W R. 

iZndreas Diers. Bremen 
Jürgen Dietrich. BR\( Liiigcri 
Prof. Dr. Hel i i i~ t  Dietrich, Halle 
Reinliard Dietrich. Breinerliaven 
Kätc Dinnebier, GF, Marburg 
Haus-Peter Dittniar, Cis, Köln 
Martina Ditzell, GS,  Northeiiii 
Fiorian Dotinien. WA, Viersen 
lretie Doiin, Hanau 
Jochen Doiin. Haiiau 
Wolfgang Dohn, BRY Hanau 
Dr. Uli-ich Dolata, Bremen 
Peter Doinjahn. GS, Brandis 
Giinter Donike, GS, Diisseidorf 
Werner Llreibiis. G S ,  Biebergeinüiicl 
Kur t  Di-oniniler, GS. tlückeihoven 
Dr. Dietmar Düc. Kassel 
IH u 0 er t D ün n e i i i  e i er, G S , 

Ulrike Düwei, GS, Wuppertal 

M aiin he i ni 

Sprockliövei 

Angelika Ebciing, BR, Hannover 
Michael Ebeiiau. GS, Cobpeda 
Claudid E b e i l i d ,  fiannocer 

R n I ni ii 11 d Ecli terh Off. C.i S . W I: p pe I- t a I 
Jtitta Ehlers. GS.  Wolfenbüttel 
R.licliael Ehi-ke. GS, Konneburg 
Prof. Dr. Dietcr Eißel, Gießen 
Sicphaii Elkins, \VA, Leipzig 
Prof. Dr. \Voifraiii Eimer, Bremen 
Gei-d Einicli. K ~ i i i i i b ~ l i  
Ci er11 3rd E ndrc s , Ba idliaiii 
Dieter Engei, PR. M'iesbaderi 
Prof. Dr. Gottfried Erb, Huiigen 
hliciiael Erharcit. Fi-aiikfurt 
iiaraid Ecker, G S ,  Oldenburg 
N orb ert E,w ai d. Frank fu it 

lV&lter Fabian. GF. Hannover 
Raiiicr Falk. Honn 
Keinhold Falta, BK. 

Veronika F a ~ j t ,  i3nchuiii 
Ui-. Peter Fehii, \VA, Haniburg 
Wo 1 f- K ü d  iger Fe 1 sch , G S , Z i a nibii 1-g 
Barbe1 Feitriiii, GS, Fraiikfurt 
Iioland Feltrini, Frankfurt 
i'i-of. Dr. Aiigeia Fiedler. Rcrlin 
Josef Filippek. PR, Lüdenscheid 
Robei-t Fiiik. Haniburg 
Mcinolf Finke, Castrop-Rauxel 
Pi-of. Di-. Dietrich fischer, Golni 
Volkei- izicctier, \VA, Bremen 
Ti 11 o F cc keii s t e in  , K I ei nos the i in 
H ei niut Fleisch er-B racliiiianii , 

[Ver n e r F I i er  1. S i i  1 zbac ii - Rosen b e rg 
L;wc Forillong. G S .  Neucs 
Li1 i cli a e 1 Fi-ari k,  G S . H i 1 des 11 c i ni 

0 t fr i ed Fi-eiiz e 1. C h emn i tz 
K 1 i i i i ~  Fr i cd I- i ch . W ü  irz b LI rg 
Ik. Folkei- i'i-öbcl. Secstcrniülile 
Ki i r t  Fussaiigel. Sciin,ariewetfe 

S tadecken-Eisheini 

W i es h ade n 

Prof. Dr. Rainer  Camp. Hiiderc 
1 honias Gaugei-. Ki-cfeld 
El i i ia i -  Gayk .  t lannover 
.Iürgeii Crebcl. Nieder-Olm 

.~ 

A i i  d I-ea s G c Ii i-ke. G S . Ro 11 ti eil bcrg 
D r. Fi-i edi-ich-LVi Iiiel in Gc iei-sbacii . 

G e r Ii ard G er 1 ac Ii , G S . D ü s s e 1 d o r f 
Kar1 Gesati, GS, Halbcrstadt 
Neydhart Giei-iing Hamburg 
Werrier Gicrschke, GS. Erfurt 
Ur. JLirgen Glaubitz, GS. Diisscitiorf 
Pi-of. Dr. Dieter Görs, Ratiiigcii 
DY. Jörg Goldberg, Frankfui-t 
Prof. Dr. Werrier Goldschniidt. 

14 ng e I ik a Gram kow. M dL , Scli wc r i n 
Giinthcr Griesel, Quickborii 
Hel-bert Griiiiberg, GS.  Hanibiirg 
ki erbcr t Gri in i i i  , G F. Do r tiii 11 ri d 
Tlioiniis Grobe, GF, Hannover 
Kay ßr i ta  Ciröting, Herdecke 
Eclith Cirofipictsch, GS, Simxkhiivcl 
Editli Grocs. GS. Bi-üssei 
Dr. Kainer Grothuseii, W R .  Hamburg 
Waitcr Gruber, Salzgitter 
1 Iidir Güiitas. G S ,  Köln 
Prof. Dt-. Kari-Dictiier Guscek, Halle 

I-lagen 

h i T i  bur-g 

Gerolcl Haag, GS, Hiiniiovei. 
Klaus Haclieiiberg. Hannover 
Nolfgaiig Hafcrkamp, Oberhausen 
D r. 'Tho in as Hage I st angc. D Cis sc I ciorf 
Hcliiiiit Hahne. I-laiiiiovcr 
R cir ate H akvonr t K i-e fe lii 
A i idre as H a 11 ha U er. B ei-I in  
htl on ika Hardcr, B RV, Fc I 1  bac Ii 

M i c h e l  Hartwig, LZ'A. t-i;tiiiburc 
.Antii-ca tiacselineier. GS. f Icrnc 
Wo1 I'gnng Haupt .  GS. Keiiningeii 
Riitioif f lausnianii, h.idL. Rcutlirigen 
Gottfried Heil, G S ,  Fi-iedriclishafen 
Rainer  Heiiiricli. GS, Beriin 
Cliristian Heinz. GF, Mainz 
f-ioi-st iieiriz, GF, Maiiiz 
E r i c 11 1- I c I d t , B rc in ei i 
.I I  I I I LI s H CI  1 er. T ii b i iigen 

1 »c I1 e n  f -1 a i'i \t'i g, 0 Id e I1 b LI I g 
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Ronald Heller, Neueiihagen 
Manfred Heliiierichs, GS, Goslar 
Jürgen Henneiiiann, BRV, Ebern 
Peter Hetiricli, Fleinlingen 
Dr. Detlef Hensclie, GS, Stuttgart 
Karl-Heinz Heppner, Bremen 
Thomas Herbing, GS, Madgeburg 
Silke Herdenieier, BRV, Lünen 
Michael Herinund, GS, Bochuin 
Dr. Peter Herrinanii, Cork 
Dr. Heiner Heseler, WA, Bremen 
Dr. Horst Hesse, Leipzig 
Prof. Dr. Rudolf Hickel, Bremen 
Georg Hiermann, Herzogenaurach 
Uwe Hiksch, MdB, Bonn 
Frank Hinrichs, Rostock 
Rolf Hinsche, GF, Husuiii 
Nicolaus Hintloglou, GS,  Düsseldorf 
Lieselotte Hinz, GS, Düsseldorf 
Cliristian Hölin, BR, München 
Jürgen Hölterhoff, Bielefeld 
Klaus Hoenen, Braunschweig 
Heinz-Rudolf Hönings, Köln 
Hans-Georg Hötger, GF, Mülheim 
Prof. Dr. Klaus Hofeinann, Köln 
Bernhard Hoffniann, GF, Eppelheini 
Heinz Hoffmann, GS, Riesa 
Joachim Hoffniann, GF, Münster 
Reiner Hofmann, Gründau 
Heinz-Gerd Hofschen, WA, Bremen 
Helmut Holtmann, Bremen 
Hella Hoppe, WA, Aachen 
Johann Horn, GS, Oberasbach 
Roland Hornauer, PRV Ei-langen 
Ulrich Huber, BR, Heidenheim 
Prof. Dr. Jörg Huffschmid, Sudwalde 
Gerd Huhn, GS, Dortmund 
Alfred Hulliiiann, Essen 
Dr. Klaus Humnil, GS, Düsseldoi-f 
Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster, 

Po hl h eiin 

Horst Ilisseii, GF, Seelze 
Tanier Ilbuga, Haiiibur; 
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Bodo Irrek, GS, Berlin 
Christian Iwanowski, GF, Essen 
Frank [wer, WA, Stuttgart 

Prof. Dr. K l a u  Jacob, Berlin 
Konrad Jäger, GS, Gießen 
Michael Jäkel, GS, Köln 
Rainer Jäkel, GS, Düsseldorf 
Frank Jahns, GS, Dessau 
Johaiiiies Jakob, GS, Lingen 
Dr. Dieter Janke, Leipzig 
Hans Janßen, Hanau 
Christoph Jetter, Darinstadt 
Heinz Jewski, Hannover 
Berith Jordan, GS, Lüdershausen 
Sabine Jückstock, GS. Reutlingen 
Dr. Uwe Jürgenhake, WA, Dortinund 
Andreas Jürgens, PR, Wennigseii 
Dr. Heiner Jüttner. Langerwehe 
Wolfgang Jüttner, MdL. Hannover 
Horst-Albert Jung, PR, Gevelsberg 
Kalle Jung, PRV, Freiburg 
Robert Jung, GS, München 
Karin Junge-Kühne. GS, Detmold 
Jörg Jungmann, GS, Wiesbaden 

Prof. Dr. Gisela Kahl, Jena 
Josef Kaiser, GS, Neu-Uliii 
Kurt Kaiser, GS, Baunatal 
Hildegard Kaluza, Bremen 
Ullricli Kaniinski, WA, Berlin 
Harald Kampfftiieyer, Berliii 
Dr. Irmtraud Kannen, Cloppenburg 
Ralf Kapschack, Witten 
Prof. Dr. Siegfried Katterle, 

Manfred Kays, Braunschweig 
Hans-Steffen Kerth, Bonn 
Gisela Kessler, GS. Stuttgart 
Prof. Rolf Kessler, Frankfurt 
Gunnar Ketzler, WA, Aachen 
Prof. Dr. Thomas Kieselbacli, Bremen 
Karlheinz Kilb, GS, Erdniannhausen 
Wolfgang Killig, GF, Haniburg 

Bi el e fe Id 

Hans Kii-chgässner, BR, 
Friedrichshafen 

Holger Kirchhöfer, Düsseldorf 
Petia Kirclihoff, Göttingen 
Prof. Dr. K l a u  Peter Kisker, Bei-liii 
Tim Klein, Köln 
Wilfried Klein, Borin 
Prof. Dr. Alfred Kleinknecht, 

Pat Klinis, GF, Heidelberg 
Alfred Klose, Hannover 
Peter Knappe, Haniburg 
Berrid Knauber-Bergs, Heidelberg 
Dieter Knauß, GS: Waiblingen 
Weiner Kneuer, GS, Passau 
Detlev Knocke, Borin 
Prof. Dr. Hans Knop, Schiilzendorf 
Hajo Koch, Dortniund 
Hans-Rainer Koch, GS, Düsseldorf 
Maria Koch, Bochum 
Dr. Klaus Kock, WA, Dortniund 
Paul Köhler, GS. Münzenberg 
Otto König, GS, Hattingen 
Margit Köppen, GS, Köln 
Prof. Dietrich-W. Köppen, Velbert 
Norbert Koesling, GS, Essen 
Dietniar Köster, Wetter 
Jör; Köther, Springe 
Harald Kolbe, GS, Hannover 
Janiiis Koniianos, GS, Lohr 
Prof. Christian Kopetzki, Kassel 
Norbert Koprek, GS, Hameln 
Prof. Dr. Reinhold Kowalski, Berlin 
Ralf Krämer, Dortniund 
Horst Kraft, GS, Düsseldorf 
Prof. Dr. Kar1 Krahn, Bielefeld 
Dieter Krause, GS, Witten 
Prof. Dr. Günter Krause, Berlin 
Erika Krauth-Broniiii, GS, 

Hans-Peter Krebs, Frankfurt 
Jiitta Krellinann, GS. Brünnighausen 
Peter Kreiner, WA, Dortrnund 
Ileiko Kretschmer, Hainburg 

Ainsterdaiii 

S p ro c k 1i ö v e 1 

Uwe Kröcher, WA, Oldeiibuig 
Hans Jürgen Kröger, WA; Breiiien 
Uirike Kröger, GS, Bremen 
Uirich Kröpke, Bielefeld 
Heinrich Krüger, Berlin 
Werner Krusenbauiii, GS, Mülheim 
Dr. Sabine J. Kryszoii, WK, Bei-lin 
Jürgen Kubig, GF, Lübeck 
Wernei- Kubitza, GS, Salzgitter 
Michael Kuehn, Münster 
Dr. Hagen Kühn, WA, Berlin 
Dr. Wolfgang Kühn, Beflin 
Eike Kühne, GS, Detniold 
Marianiie Kiigler-Wendt, GS, 

Rolf Kulas, GS, Oberliaiisen 
U t e Kunst man 11, G ü t ersloh 
Peter Kurbjuweit, GS, Hameln 
Hannelore Kurre, BR, Düsseldorf 
Wilfried Kiirtzke, Bremen 
Prof. Ingi-id Kurz, Hambur; 
Brigitte Kurzer, GS, Sprockhövel 
Prof. Dr. ingrid Kurz-Scherf, Berlin 
Rolf Kutzniutz, MdB, Potsdaiii 

H e i  I bron i i  

Dr. Eberhard Langer, MdL, Clieiiinitz 
Bernd Lauenroth, GS, Hattingen 
Jörg Lauenrotli-Mago, GS, 

Richard Lauenstein, GS, Lehrte 
Gunter Lausiiiann, GS, Frankfiirt 
Dr. Steffen Lehndorff, WA, Köln 
Dr. Jürgen Leibiger, Dresden 
Ulricli Leicht, BRV, Dortinund 
Prof. Dr. Gerhard Leithäuser, Bi-enien 
Günter Lenz, BR, Wedeiiiark 
Jürgen Lei-chner, Wolfsburg 
M anfred Lescli, Frankfiirt 
Prof. Dr. Eberliardt Liebau, Haniburg 
Klaiis Liebig, WA, Göttingen 
Geoi-g Liebl, GS, Leidersbach 
Hartmiit Lind, Bad Miinster 
Axel Lindenlaiib, GS. Altbacti 
Hauke Lippert: Haniburg 

Rätzlingen 
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Pi-of. Di-. Hans  Peter Litz, Oldenbui-g 
Gei-d Lobodda. GS, Scliwaig 
Prof. Gerhard Löh iein , Fi-an k fiirt 
Sabiiie Lorciiz, Lenigo 
Ur. Ingrid Lotz-Ahrens. Essen 
Brigitte Ludewig, GS, Chemnitz 
Doris Ludwig, GS, Düsseldorf 
Edo Lübbing, Bremen 
Prof. Dr. Chi-ista Luft, MdB. Bei-lin 
Sibylle Lust, Cis: München 

Brigitte Maas; Bei-lin 
Kai1 Mai, Halle 
Prof. Dr. Friederike Maiei-. Berliii 
C hri s t i ane hl a kus, €3 ocli ii i i i  
Petcr Malcherek, Cis, Göttiiiyen 
Wolfgang blaniieck, GS.  I h r t n i i i i i t i  

Heike Marker-Sträter, GF, 

Pe t er M arq U ard, S c h w c r i ii 
Christa blartcns, Dortniund 
Markus Martcrbauer. WA, Vien 
Gerliard Marx, G S ,  B r a ~ i i i s c i i \ ~ ~ c i ~  
Norbert Marx, Hannover 
Christel Mathes, Offenbacli 
Pilartin Matties, Duisburg 
Prof. Dr. Haralci Mattfeldt. Hainburg 
Margitta Matthies. WA, Haiiiburg 
Horst Mayiaiidt, GS, Sprockliövel 
Chi-i s t ine Meier. G S , Düsseldoi-f 
Hartrnut Meine, GS, Hannover 
IJwe Meinhatdt; GS, Stuttgart 
Dr. Iieiiiz-Rudolf h.ieifiiier, WA. 

Ortruii Mei iiner, Berl in 
R ainc r hil eiii p e I,  Krc fe I CI 
K 1 aus M e ii  d e. S c h 1 arige iib ari 
Helrnut Menzel, G S ,  München 
Raiiier Metke, GS, Harsiebeii 
Gerhard Mette, CS. Curaii 
Stefan Meycr, \VA. Bremen 
ürsula  Meyer, PR, Burgdorf 
‘Thoni as M e ye 1.- Fr i c s . M ünc h eri 
Jörp Miehe, Göttirigeii 

Recklinghauseii 

Bcrliri 

’ 
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Bcii.iaiiiiii klikfcld. Bociiuin 
C e  rd Mi iin er-op G B R\’. Uoi- t ni uii cl 
A riii i n bl i ttel s täd t, !3 reinen 
Raiiicr Moeckcl. BR,  Haiiiburg 
I’eter Mogga. GS, Stoiberg 
Aniiegret Mohr, Boiiii 
Gisela Mühlberger, GS, Fraiikfurt 
Dr. Micliacl klüllei-, hldB, Düsselcloi-f 
Klaus Mtdlcr, Kiel 
Petra Müller, GF, Hainburg 
Prof. Dr. Eva MLiiler, Taucha 
Prof. Dr. Gerhard Müller, Tauctia 
Sigrid Müller-Gecsingcr, PR, Maiiiz 
Charles hlündler. GS. Rcriiii 
Kolf-Dietcr Miinster, WA, Aacheii 
I!we Myler, GF. Freiburg 

PJOC Llr. Gerhard Naegele, Köln 
Aiidrea Nahies. Boiiii 
bliirtiii  Nees, Cis, Kadebeul 
Hans-Georg Nelies, B I N  Düsseldorf 
.+\ i-110 N c tzb aii dt . WA . 0 I den bu i-g 
Bernci Neubacher, BR. Liibeck 
Rcinhard Neubauer. BRV, Göttiiigeii 
Di-. Gerd-Erich Neuniaiin, WA, 

fVof. Llr. Fi.anz Neuniaiin, Pdtlhcim 
Felicitas Nick. G S .  Göttiiigeii 
Gcrd Nickel, GS, Ziriidorf 
Gcrcl Nierenköther, GS, Kassel 
.‘\:<CI Nolte. BR. f Iitnaii 

S t ral s und 

lialf Oberlieide. BK. Spr-inge 
Di-. f’aul Oehlke; Kölii 
Dr. Volker Offerniaim, Ciolin 
Bcrrid Ohms. Brciiieri 
Hans-loachini Olczyk. Olcleii burg 
Aiidrcas Oldenbiirger. Oldenburg 
Brigitte Ortnieyer, BR, Holzgei-lingcii 
Prof. Dr. Erich Ott, Kiiiizell 
Pi-of. Dr. Kar1 A. Otto. Bielefelci 

1-lolgei- Paetow. WA, Haiiiburg 
E I i s ab e tli Pask U y. H reiii eil 

Heiiiz Paul, CS. Nüriiberg 
Fritz Peckedratii. Lage 
Martina Peil, GS, Essen 
Pi-of. Peter Peschel, Essen 
liorst Peter, Kassel 
Xsel Peters, Cis. Köln 
Ulricli Petri, GS.  Stuttgart 
Heinz Pfafflin, WA, Nürnberg 
Horst Pfaniikuclie. Baunatal 
Walter Pfau, Ludwigsau 
Dieter Pfeiffer, G S ,  Magdeburg 
Dr. Herrnaiiniis Pfeiffer, Hamburg 
Dr. Wolfram Pfeiffer, Raguhri 
Weriiei, Pfennig, GS. Stuttgart 
Dr. Hclmut  Pfister, WA, Erlangen 
Hol ger P flauiii bauin, B RV. 

Klaus Pickshaus, GS,  Frankfiirt 
Matthias Pippert, WA, Oldenburg 
Dieter Plehwe. Berlin 
Achiin Pleiier, Fraiikfiii-t 
Prof. Meike Plcscli. Hamburg 
Heinz Plezia, Haiiiburg 
Michael Polldur, BR, Hameln 
Wolfgang Polt, Boulogrie-ßillancourt 
Dr. Walter Popp, Essen 
Uschi Prahm. Oldenburg 
Prof. Dr. Klaus Priester, Speyer 
[Ir. Helga Pürgand. WA, Berliii 
Erhard Pusch. GS, Esslingen 

Bremerhaven 

Gunter Qiiaißer, WA, Aachen 

Silke Rliab, WA, Aachen 
Lila Rademacher. GS. 

Friedr ichsliafcii 
Winri-icd Raderniacher. GS, Aachen 
Pc t ra R atl esc hii i g , Wi cn 
iVoifgaiig Räschke. GS,  

C; CI p p en br Ligge 
Prof. \V i n fi-icd Ras kc . B er-1 i i i  

Alexaiider Recht. Kölii 

Ralf l ideke t - ,  BR;  Rielefeld 
Dr. Ciiinter Keese. tiseiirich 

Di-. Ulla Regenliard. WA, Berliii 
Prof. Di-. Eckart Reidegeld, Hagcii 
Aiidrea Reimann, WA, Berliii 
H ans-Joac hin1 Reimann, GS, Bi-eiiien 
Michael Reimann, Berlin 
Jörg Reiiibrecht, GS, Hannover 
Christian Reischl, GS, Weillieiiii 
Jörg Reitzig, Hainburg 
f-ferbeit Reiising, BR, 

B loinberg-Tintrup 
Thoiiias Ressel, GS, Kelklieini 
Dr. Norbert Reuter, WA, Aacheii 
Hans Dieter Reuter, Erndtebrück 
Dr. Gerhard Richter, Neubiberg 
Ui-sula Richter, Neubiberg 
Wolfgang Riedemann, Münster 
Anne  Rieger, GS, Stuttgart 
Frank Riegler, GS, Erlangen 
Monika Rietze, WA, Hannover 
Alexander Ring, Oldeiibui-g 
Fi-itz Risclie, Düsseldorf 
Di-. Charles Roberts. Riyadli 
Kar1 Röhrig, GS, Berlin 
Gregor Rölke, GS, Hattingeii 
Hernianii Römer, Bad-Nauheiiri 
Jochen Röver, GS, Mühlheini 
Richard Rohiiert, GS, Sprockhövel 
Dr. Bärbel Ronipeltien, WA, Essen 
Prof. Dr. Roif Rosenbrock, WA, 

Dr. Volker Roth, Düsseldoi-f 
Peter Rothbart, Seelze 
Holger Rottmann, GS, Riitheii 
Albert Rozsai, GS, Düsseldoi-f 
Di-. Karsten Rudolph, WA, Wetter 
Hans-Peter Riidolph, GS, Kassel 
Hajo Rübsani, GS, Homberg 
Reinhold Rüiiker, Köln 

Berlin 

Dr. Wolfgang Saggau, Bielcfcid 
Marioii Salot, WA, Bremen 
Günter Sanne, Eschborn 
Dr. Thonias Sauer, WA, Miinclieii 
Tlionias Sauer, Grosshansdorf- 
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Günther Sauter, Stuttgart 
Enzo Savarino, GS,  Friedrichshafen 
Dr. Herbei-t Scliaaff, Kempen 
Günther Schachner, GS, Peiting 
Renio Schardt, GS, Mömbris 
Gerald Scheidler, Altenstadt 
Dr. Henner Schellschmidt, 

Manfred Scherbauiii, GS, 

Dr. Klaus-Dieter Schewc, WA, 

Dr. Andreas Schikora, Berlin 
Heiner Schilling, GS, Bremen 
Thorsten Schlitt, Wuppertal 
Dr. Irintraud Schlosser, WA, Berlin 
Walter Schlottau, WA, Berlin 
Dr. Josef Schmee, WA, Wien 
Richard Schmid, GS, Oldenburg 
Detlef Schniidt, GS, Gladbeck 
Detlev Schniidt, Düsseldorf 
Dr. lngo Schmidt, WA, Göttingen 
Gabriele Schmidt, GS, Gladbeck 
Hans Schmidt, GS, Friedrichshafen 
Norbert Schmidt, BRV, Salzgitter 
Thonias Schinidt, GS, Düsseldorf 
Uwe Schniidt, BR, Biebertal 
Werner Schmidt, Stuttgart 
Nikolaus Schinidt, GS, Frankfurt 
Horst Schmitthenner, GF, 

Christa Schmitthenner-Hundertrnark, 
GS, Limburg 
Gerhard Schneider, GS, Ellwangen 
Günter Schneider, Unna 
Roland Schneider, Düsseldorf 
Michael Schnitker, Bielefeld 
Dr. Wolfgang Schober. GS, Bremen 
Wolfgang Schöll, GS, Lohr ani Main 
Andreas Schönfeld, BR, Hannover 
Wilhelm Schönfeld, Oldenburg 
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1. Arbeitsmarkt - Normalität der Negativrekorde 

1.1 Massenarbeitslosigkeit und kein Ende 

Das Jahr 1996 war von einem neiien Negativrekord auf dem Ar- 
beitsmarkt gekennzeichnet. Irn Jahresdurchschnitt waren 3.965.100 
Menschen arbeitslos; dies bedeutet mit 353.000 Personen mehr eine 
fast 1 Oprozentigc Zunahme gegeniiber I995 und eine Arbeitslosen- 
quote von 10,4 vH (1995: 9,4 vH; vgl. Tab. 1). Auf Westdeutsch- 
land entfielen im Jaliresdurclischnitt 1996 2.796.000 Arbeitslose, 
auf Ostdeutschland 1. i 69.000; die Arbeitslosenquote betrug damit 
für Westdeutschland 9,l  vH (gegenüber 8,3 vH iin Jahr 1995). fi ir  
Ostdeutschland 15,7 vH (gegenüber 14.0 vH ini Jahr 1995; vgl.Tdb. 
I ) .  „Angekurbelt" wurden diese Zuwächse durch die steigende Zahl 
der Entlassungen, vor allein im Baugewerbe und in der Industric. 

Tabelle 1: Arbeitslosenquoten in Deutschland insgesamt sowie 
in Westdeutschland und Ostdeutschland 1992 bis 1996 im Jahres- 
durchschnitt in vH (als Anteil der westdeutschen, ostdeutschen 
bzw. aller Arbeitslosen an der jeweiligen Gesamtzalii aller zivi- 
len Erwerbspersonen) 

~ 

Jahr 1992 1993 1'194 1995 1996 

Deutschland 7,7 8,9 9.6 9.4 10.3 
Westdeutschland 5,9 7.3 8.2 8,3 9.1 
Ostdcutschland 15,4 15,l 15,2 14,o 15,7 

Quelle: Biiiidesniisralt fiir Arbeit 

Der Winter 1996/97 markiert mit inehr als 4,6 Millionen rcgisirier- 
ten Arbeitslosen einen neueii historischen Rekord in der Gescliich- 
te der Bundesrepublik. Allein im Januar 1997 gab es einen Neuzu- 
gang von einer Million Arbeitslosen, drei Viertel davon wurden aus 
einem bestehenden Arbeitsverhältnis auf die S t r a k  gesetzt. 
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Die Chancen der Arbeitslosen, wieder i n  ein reguläres „Norinal- 
arbeitsverhältnis" zu gelangen, verschlechterten sich in  den letzten 
Jahren tunclimend. Die Wiederbcscli igungsquoten (Anteil der 
Arbeitslosen, die ein Arbeitsverliältiiis aufiiehmcii) sind in  \Vest- 
deutschland zwischen 199 I und 1995 um eiii Drittel ziirückgcgan- 
gen; auch i n  Ostdeutschland sind entsprechende Kiickgänge zu ver- 
zeichnen. Da13 sich ein wachsendes Segment nicht mehr Vermittel- 
barer herausbildet. zeigt sich auch in dein 25prozcntigen Anstieg 
der seit über zwei Jahren Arbeitslosen für Westdeutschland von I994 
auf  1995; hier waren 1995 49 vH aller Langzeitarbcitsioseti bereits 
läiigei als 2 Jahre arbeitslos. In die gleiche Richtung weist der An- 
teil der Langzeitarbeitslosen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen 
(d. h.  derjenigen Personen, deren Arbeitslosigkeit sclion iiber zwülf 
Monate andauert), der 1996 für Deutscliland insgesamt 32 vH be- 
trug: die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit hat von 1995 
auf 1996 von 29 auf 30 \Vochen zugenommen. 

Zu den offiziell Arbeitslosen kamen 1996 ca. I ,4 Millionen soge- 
nannte verdeckt Arbeitslose, also LI. a. Personen, die sich i n  Arbeits- 
be s c 11 a f f u  n g s - oder Fort b i 1 d i i  n g s - und U 1 n s c h u 1 u n g s in a13n a h in e 11 

hefaiiden: die auf Kurzarbeit waren oder Altersübergaiigsgeld be- 
zogen. Bezieht inan die „Stille Reserve" mit ein (Erwerbsfähige. 
die sich entmutigt aus dein Erwerbspei-soiien~~,otential zurückgezo- 
gen haben. d. h .  nicht inehr nach Arbeit suchen) - geschätzt auf 
zwei Millionen Männer und Frauen -, bestand insgesamt eine ,,Ar- 
beitsplatzliicke" von ca. 7,4 Millionen. 

Die Zahl der Erwerbstätigen hat seit 1993 kontinuierlicli abgenoin- 
inen. Im Jahresdurchschnitt 1996 waren in  Deutschland insgesamt 
knapp 34,5 Millionen Personen erwerbstätig. Iin Vor~jaliresvergleicli 
wurden 400.000 Arbeitsplätze vernichtet iRiickgang von 1,2 vH)? 
ein Viertel davoi~ in  Ost-. drei Viertel i n  Westdeutschland. 

Besonders gravierend sind die Bescliäftigungsverluste im Vcrar- 
beitendeii Gewerbe, wo die Zahl derArbeitskräfte ini September 1 996 
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im Vergleich zum Jahreswechsel 1995/96 saisonbereinigt um 3,5 vH 
abgenommen hat. Auch iin Baugewerbe wurden weiterhin Arbeits- 
plätze abgebaut. Lediglich im Dienctleistungssektor ist iin Vorjahrec- 
vergleich ein bescheidenes Plus von 2,5 VH zu verzeichnen. 

Zwarhat die Zahl der offenen Stellen von 321 .000 im Jahr 1995 auf 
327.000 im Jahresdurchschnitt 1996 tugcnonimen, doch entfielen, an- 
gesichts der wachsenden Arbeitsplatzlücke. auf eine offene Stelle rein 
rechnerisch 23 offen oder verdeckt arbeitslose Menschen bzw. Perso- 
nen, die sich resigniert vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben. 

Arbeitsinarktpolitik 

Die Maßnahmen der aktiven Arbeitsinarktpolitik hinken den dra- 
matischen Beschäftigungsrückgängen der letzten Jahre deutlich hin- 
terher. Die Zahl der Beschäftigten in arbeitsschaffenden Maßnahmen 
in Deutschland insgesamt (dazu gehören Beschäftigte in Arbeitsbe- 
schaffungsmaßnahmen und mit Produktivem Lohnkostenzuschuß) 
stieg zwischen 1993 und 1996 (November) in geringerem Umfang 
(Ca. 13 vH) als die Zahl der Arbeitslosen (Ca. 15 vH). Bei einer 
Gesamtzahl von 3.94 Millionen Arbeitslosen im November 1996 
kamen nur 353.000 Personen in diesen arbeitsschaffenden Maßnah- 
men unter. Besonders unzureichend war der Instrumeriteneinsatz in 
Ostdeutschland: Während die Zahl der Arbeitslosen von i 993 bis 
1996 (November) um 9,7 VH anstieg, wurden nur 7,3 vH mehr 
Menschen in arbeitsschaffenden Malhahmen eingesetzt. 

Die Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung, die Fortbildungs- 
und Umschulungsmaßnahmen, wurden i n  den letzten Jahren sogar 
massiv eingeschränkt. Dabei war ebenfalls wieder Ostdeutschland 
mit einem Rückgang von einem Drittel überproportional betroffen. 
Insgesamt bezifferte die Bundesanstalt für Arbeit den Entlastungs- 
effekt arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen im Jahr 1996 auf 1,4 
Millionen Personen, die auf dem „zweiten Arbeitsmarkt“ unterge- 
bracht werden konnten - nach 1,6 bzw. 1,8 Millionen Menschen in 
den beiden Vorjahren. 

Die derzeitigen „Reform”-Bemühungen der Bundesregierung, die 
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sich in Spar- und sogenannten Iionsolidierunbsmaßnahinen erschöp- 
Ten, werden die individuelle Bedrohung für  die ArbeitnehmerIiinen 
weiter vergrößern. Trotz eines Defizits der Bundesanstalt für Arbeit 
von 13,8 Mrd. DM im Jahr 1996 ist im Bundeshaushaltsplan 1997 
der Bundeczuschuß mi t  4,l Mrd. DM wiederum in einer vorherseh- 
bar viel zu geringen Höhe (für eine prognostizierte Arbeitslosen- 
zahl von 3.9 Millionen) angesetzt. Dies offenbart die Absicht der 
Bundesregierung, die aktive Arbeitsmarktpolitik noch weiter zu re- 
duzieren. Inzwischen geht jedoch sogar der Jahreswirtschaftsbericht 
der Bundesregierung für 1997 von einem Anstieg um weitere 
200.000 Arbeitslose iin Jahresdurchschnitt 1997 aus, was der Ar- 
beitslosenversicherung zusätzliche Ausgaben von 6 Mrd. DM so- 
wie Einnahmeaiisfäile um mehrere Hundert Mio. DM bescheren 
wird. Da die Bundesanstalt für Arbeit Weisung hat, die Haushalts- 
löcher durch Kürzungen bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu stop- 
fen. wird noch weniger Betroffenen die Möglichkeit gegeben, der 
offenen Arbeitslosigkeit durch Fortbildungs- und Umschulungs- oder 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu entgehen. 

Gleichzeitig geraten die Arbeitslosen durch die Kürzungen bei 
der passiven Arbeitsmarktpolitik unter immer größeren tnateriellen 
Druck: Für 1997 werden Arbeitslosengeld und -hilfe, Ubergangs- 
und Altersiibergangsgeld nicht an die allgemeine Lohnentwicklung 
angepaßt, sondern eingefroren. Währenddessen verringern auf der 
anderen Sei te  steigende Sozialversicherungsbeiträge diese 
Lohnersatzleistungen (für 1997 wird von der Bundesregierung ein 
Anstieg von insgesamt I ,07 Prozentpunkten der Beiträge f ü r  die 
Arbeitnehmer geschätzt). Damit wird der vorherrschenden Gruiid- 
Überzeugung dieser Bundesregierung Rechnung getragen, die hohe 
Arbeitslosigkeit sei zu einem wesentlichen Teil mitverursacht durch 
das zu hohe Niveau der sozialen Sicherung. 

Statt eine Neuaiisrichtung ihrer Arbeitsmarktpolitik hin zu einer 
gleichmäßigen Verteilung des Arbei tsvolumens auf alle Erwerbs- 
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personell vorzunehinen, ergeht sich die Buiidesregierurig i n  einer 
beispiellosen Diskriminierungskampagne gegen die traditiunell 
unterprivilegierten Erwerbstätigengruppen wie Frauen und Auslän- 
derInnen: Von den zwischen 1983 und 1992 zusätzlich in den alten 
ß u n des 1 än der n 2 es c ii a ffene n Ar b c i t s p 1 ätze i i  h 2 t t en Frau e n z w ei 
Millionen besetzt, daneben hätten seit 1988 eine Million Aussied- 
lerInnen einen Arbeitsplatz gesucht. Ein Blick auf die Arbeitslosen- 
quoten fiir diesen Teil des Erwerbspersonenpotentials (Auslände- 
rinnen, Jugendliche, Frauen), der zwar die Mehrheit der Erwerbs- 
Personen bildet, aber dennoch in der öffentlichen Debatte perrna- 
iient als „Probiemgruppen" apostrophiert und abqualifiziert wird, 
belegt dagegen deren überdurchschnittliche Betroffenheit von Ar- 
beitslosigkeit und ihre Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt. 

Die Zahl der arbeitslosen AusländerInnen ist in Deutschland insge- 
samt von 1995 auf 1996 um 13 vH gesiiegeii. Iin Durchschnitt lag 
seit Mitte der 70er Jahre die Arbeitsloseiiquote der Ausländerlnnen 
gegenüber den Deutschen u m  50 vH höher; dieser Abstand hat sich 
in den letzten Jahren laufend vergrößert. 1995 waren bereits 16.7 
vH der ausländischen Arbeitskräfte auf Arbeitssuche. In West- 
deutschland war der AiisländerInnenanteil an der Gesaintz,ahl der 
Arbeitslosen mit 17 vI-I im Jahr I995 beinahe doppelt so hoch w i e  
ihr Anteil an den Beschäftigten (9 vH). 

1995 gehörte jeder achte Arbeitslose zu der Altersgruppe zwischen 
fiinfzehii und unter 25 Jahren. Die Sitiiation der Jugendlichen auf  
detn Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren inerklich verschlecli- 
tert. So ist beispielsweise die Zahl der westdeutscheii j~igendlichen 
Arbeitslosen von September i 99 I bis Scptcinber 1996 uni 1 10.000 
a LI f i ii s g e s ain t 3 5 5.000 an g e s t i eg e n . 1) i e o s t d e u t s c h e J U g e n da 1- bei t s - 
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losenqiiote lag 1996 mit 14 vH um ein Drittel über der westdeut- 
sclicn ( 10:s vH). Wenn auch das Verbleibsrisiko der Jugendliciien 
in der Arbeitslosigkeit recht gering ist, so ist das Zugangsrisiko 
wesentlich größer als bei anderen Erwerbstätigen. Iin September 
1996 kamen 10 vH der neu  als arbeitslos Registrierten direkt aus 
schulischer oder beruilicher Ausbildung - ihre Chancen. einen Ar- 
beitsplatz aus der Arbeitslosigkeit heraus, ohne jegliche berufliche 
Eriahrung, zu finden, sind denkbar schlecht. 

Die Situation auf dem Lehrstelleninarkt ist nicht dazu angetaii, 
die B e s c h ii f t  i g u n g s cli an ce i i  d e I- Jugend 1 i c hen zu ve rbe s sern . D i e 
Ausbildungsquoten (Anteil der Auszubildenden an der Zahl der 
Ge s ain t be sc h ä ft i g t en ) s i 11 d rück 1 äu fi g ; al1 c i 11 i n Westdeutsch I a i i  d i s t 
die Ausbildungsquote seit Aiifaiig 1990 von 7 vH auf 5 5  vH iin 
Jahr  1996 gesunken. Vor allein vor dein Hintergrund steigender 
Qualifikatioiisanforderungen und des ständig tiirückgehenden Be- 
darfs an unqualifizierten Arbeitskräften verschärft die sinkende 
Ausbildungsquote langfristig das Arbeitslosigkcitsrisiko der ins 
Berufsleben eintretenden jungen Menschen. 

Zunehmende Ausgrenzurig der Frauen 

Für die Frauen ist der deutsche Arbeitsmarkt weiterhin gespalten. 
Die Situation der ost- und  westdeutschen ArbeiLnehmerInnen diffe- 
riert ebenso wie diejeni(ce voii Mäniiern und Frauen in  bcideii ehe- 
maligen deutschen Staaten. Nach wie vor haben Frauen nicht gleich- 
berechtigt an Erwerbsmögliclikeiten teil; vielfach sind sie iininer 
noch inateriell und ideell abhängig vom inännlichen „Allcincrnäh- 
rei-". Vor allein die ostdeutscheii Frauen stehen weitaus drainati- 
scheren Bescl-iältiguiigseiiibrüclieii gegenüber als die wcstdcutscheii 
F rau  e ii  . 

Zwar ist der Anteil der ostdeutschen weiblichen Erwerbsperso- 
nen an den Gesaiiiterwcrhspcrsoiicii seit 1989 nur iiiibedcuteiid (auf 
47.7 vH iin Jah r  1995) zuriickgegaiigen (vgl. Tab. 2). 
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Tabelle 2: Erwerbsquoten nach Männern und Frauen in vH in 
Deutschland Ost und West 1950 bis 1995 (als Anteil von weibli- 
chen und männlichen Erwerbspersonen an der Gesamtzahl al- 
ler Erwerbspersonen) 

Jahr 1950 1980 1989 1991 1992 1993 1994 1995 

Frauen Ost 40,O 49,9 48,9 47,9 48,2 48,2 48,O 47,7 
Männer Ost 60,O 50,l 51,l 52,l 51,X 51,8 52,O 52,3 
Frauen West 30,7 37,9 39,s 4O,8 41,l 41,2 41,2 41,s 
Männer West 69,3 62,l 60,2 59,2 58,9 58,8 58,8 58,5 
Quelle: IAB 

Die gleiche Tendenz zeigt die Frauenerwerbsquote, die mit 73,7 vH 
(1994) nur etwas mehr als 5 Prozentpunkte unter der spezifischen 
Erwerbsquote der Männer liegt; dies bedeutet, daß fast drei Viertel 
aller erwerbsfähigen Frauen auch eine Erwerbstätigkeit anstreben 
(vgl. Tab 3) .  

Tabelle 3: Geschlechtsspezifische Erwerbsquoten in vH in 
Deutschland Ost und West 1950 bis 1994 (als Anteil der weibli- 
chen bzw. männlichen Erwerbspersonen an den weiblichen bzw. 
männlichen Erwerbsfähigen) 

Jahr 1950 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Frauen Ost 44,O 78,O 80,7 78.0 77,2 74,8 73,3 73,7 
Männer Ost x X 89,9 86,0 X6,O 80,6 78,6 79,2 
Frauen West 44,4 52,9 55,s 58 , s  58,4 59,9 59,6 60,O 

Manner West 9 3 3  86,4 82,9 82,7 82,2 82,2 81,9 81,8 

Quelle: IAB; Assenniacher 1988; Willriis-Herget 1985 

Aber dennoch können die ostdeutschen Frauen ihre „Erwerbswün- 
sche" nur unzureichend verwirklichen. Die Arbeitslosenquote bei 
Frauen lag 1996 mit 19,9 vH weit über derjenigen der Männer (1 3,7 
vH; vgl. Tab. 4). 
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Tabelie 4: Arbeitslosenquoten insgesamt und von Frauen und 
klännern in vH im Jahresdurchschnitt für Deutschland Ost und 
West 1991 bis 1996 (als Anteil der weiblichen, männlichen bzw. 
aller Arbeitslosen an der jeweiligen Gesamtzahl der abhängig 
zivilen Erwerbspersonen) 

Jahr  1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Frauen Ost 12,3 21,2 21,O 21,s 19,3 19,9 

Manner Ost 8,5 11,4 11,O 10,9 10,7 13,7 

Ostdeiitschlcitid gesamt 10,3 14,8 15,8 16,O 14,9 16,7 

7,O 7,2 8,4 9,2 9,2 9,9 Frauen West 
Manner West 5,8 6,2 8,0 9,2 9,3 10,4 

Westdeutschlarid gesaiiit 6,3 6,6 8,2 9,2 9,3 10.1 

Quelle Bundesanstalt t u r  Arbeit 

Die Wicderaufnahme einer Beschäftigung ist für  die ostdeutschen 
Frauen ungleich schwieriger als für  die Männer. Der Frauenanteil 
an der Gesamtheit der Langzeitarbeitslosen in Ostdeutschland steigt: 
Iin September 1995 waren 77 vH aller Langzeitarbeitslosen in 
Deutschland Ost Frauen, gegenüber 68,9 vH itn Jahr 1992. Auch 
verbleiben ostdeutsche Frauen i m  Durchschnitt länger in der Ar- 
beitslosigkeit als die Männer: 1996 waren sie irn Durchschnitt deut- 
lich länger arbeitslos, nämlich 35 Wochen gegenüber 22,5 Wochen 
(1995: 37 bzw. 22 Wochen). 

Die gleiche Tendenz weist die Wiederbeschäftigungsquote, als 
ein wichtiger Indikator fü r  die Chancen am Arbeitsmarkt, auf: 1995 
gelang der Ausstieg aus der Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer 
Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt nur 48 v1-I der Frau- 
en, während 62 vH der arbeitslosen Männer ihre Arbeitslosigkeit 
auf diese Weise beenden konnten. 

In Deutschland West hat sich in den Nachkriegsjahrzchnten eine 
von der DDR deutlich abweichende Struktur der weiblichen Er- 
werbsbeteiligung herausgebildet, die sich in  der unterschiedlichen 
Entwicklung von Erwerbs- und Arbeitslosenquoten widerspiegelt. 
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Mit einein Frauenanteil von 41.5 vH an der Gesamtzahl der Er- 
werbspcrsonen im Jahr 1995 besteht nach wie vor keine paritäti- 
sche Beteiligung der Frauen am Erwerbsgeschehen (vgl. Tab. 2). 
Auch die geschlechtsspezifischen Erwerbsquoten klaffen ausein- 
ander (vgl. Tab. 3): 1994 zählten nur 60 vH der erwerbsfähigen 
Frauen zum Erwerbspersonenpotcntial. 

Die Arbeitslosenquote der westdeutschen Frauen lag 1996 mit 
9?9 vH unter derjenigen der westdeutschen Männer (10.4 vH; vgl. 
Tab. 4). Diese Angleichung der Quoten ist jedoch nicht als Verbes- 
serung der Arbeitsmarktsitiiatic,n der Frauen zu interpretieren, son- 
dern vielmehr auf große Arbeitsplatzverluste in männerdominier- 
ten Bereichen, vor allem irnverarbeitenden Gewerbe und im Bauge- 
werbe, zurückzuführen. 

Die westdeutschen Wiederbeschäftigungsquoteii wiesen dagegen 
für die Männer mit 44 vH gegenüber 37 vH im Juni 1995 einen 
erheblich günstigeren Verlauf auf als für die Frauen. Bei der durch- 
schnittlichen Dauer der Arbeitslosigkeit unterschieden sich die Zah- 
len 1996 bei den Frauen in Deutschland West und Ost mit 32 Wo- 
chen gegenüber 35 Wochen deutlich. 

Daß die Arbeitsmarktlage der Frauen in Ost- und Westdeutsch- 
land nicht noch schlechter ist, ist hauptsächlich dem Anstieg der 
Teilzeitbeschäftigung während der letzten Jahre zu verdanken. 91 
vH aller Teilzeitbeschäftigten im Juni 1995 waren Frauen, somit 
waren 27 vH aller beschäftigten Frauen im Rahmen eines Teilzeit- 
arbeitsvcrhältnisses angestellt (zum Vergleich: nur 2 vH aller er- 
werbstätigen Männer übten iin Juni 1995 eineTeilzeitbeschäftigung 
aus). Eine ähnliche Entwicklung hat sich in Ostdeutschland vollzo- 
L. gen. Frauen sind also überdurchschnittlich teilzeitbescliäftigt; die- 
se Bescliäftigungsvei-hälttiisse sind häufig unsicher und init Verdien- 
sten verbunden, die den Frauen wiederum die „Zuverdienerinnen- 
rolle" zuweisen. 

Die von der Bundesregierung bereits umgesetzten bzw. noch in 
PI aii u n g oder i n Di s k U s s i o n befind 1 i c hen M aßn ah ni en i, fü  r mehr 
Wachstum und Beschäftigung" sind keineswegs zur Gleichstellung 
der Frauen auf dem Arbeitsmarkt geeignet. 

A t-beits~ölder~irr~si~~f~~r-nzgesr~:i:  Die Aufgabe der Berufsbindung 
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setzt f'iir alle ArbeitriehinerIniien eine Spirale iiacli unten i n  Gang. 
ßesonders schwerwiegend wird sich dies fiir die Frauen auswirken, 
da sie auf höheren und besserbezahlten Positionen sowieso deut- 
lich unterrepräsentiert sind. Auch die Erhöhung dcr zumutbaren 
Wegezeit von 2,s Stunden auf 3 Stunden wird für die mit Haushalt 
und der Betreuung der Kinder belasteten Frauen zu einein weiteren 
Hindernis f ü r  die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses werden. 
Leistungskürzungen bei Arbeitslosengeld iitid Arbeitslosetihille (bci- 
spielswcise Abschläge aufgrund eines sinkenden „Marktwertes" bei 
Langzeitarbeitslosigkeit) treffen die Frauen, die nach wie vor iin 
Durchschnitt nur 70 vH des Briittoentgelts der Männer beziehen 
und außerdem oft in schlechter bezahlten Branchen arbeiten, finan- 
ziell ungleich härter als Männer. 

Ar-beitrielzrizerhilfe i in  AFG: Das AFG hat offenbar die Eingliede- 
rung der Arbeitslosen i n  langfristige Normalarbeitsverhältnisse als 
vorrangiges Ziel der Arbeitsfiirderutig aufgegeben; beispielhaft ist 
die sogenannte Arbeitnehmerhilfe, ein Zuschuß von 25 DM täglich 
zur Arbeitslosenhilfe bei Aufnahme einer von vornherein befriste- 
ten Tätigkeit (Saisonarbeit). Mit solcherart kurzfristiger, schlech- 
lest bezahlter und unqualifizierter Beschäftigung werden tradi tio- 
nelle Frauenbescliäftigungsbereiche subventioniert - das „Zuver- 
dienerturn'6 der Frauen wird hicrdurch auch noch staatlich sanktio- 
niert. 

Dierisri7ziirlchen~~rIvileg.. Das von der Koalition vorgeschlagene 
Dienstrnädchenprivileg soll es den „besserverdienenden" Haushal- 
ten ermöglichen, Ausgaben in Höhe von 18.000 DM jährlich fiir 
Haushaltshilleri steuerlich geltend zu machen. Die Scliaffung sol- 
cher prekären, schlecht bezahlten Arbeitsplätze (steuerlich attrak- 
Liv sind n u r  Bruttolöhne bis zu 1.500 DM monatlich) speziell f ü r  
Fraucn ( ,.Dieiistmädclieii"!) zementiert die systematische Seginen- 
Lieruiig des Arbeitsmarkts in einen primären Sektor init hochquali- 
fizierten und gut bezahlten Arbeitsverhältnisset~ f ü r  Männer und i n  
einen sekundären Sektor mit ininderqiialifizierten, schlecht bezahl- 
ten und noch gefährdeteren Jobs fiir Frauen. Offensichtlich ist auch, 
da13 sich nicht jeder Haushalt eine Haushaltshilfe leisten kanii. Wenn 
dieser Entwicklung zugestimmt wird, dann wird anerkannt. da8 

4 

63 



Beruf und Familie prinzipiell nicht zu vereinbaren sind bzw. f ü r  
Männer nur mit Hilfe einer „Rücken freihaltenden'' Partnerin iind 
fü r  Frauen nur mit Hilfe eines Dienstmädchen. 

Pflegeversicl.lerurig: Die Entgelte f ü r  die Pflegepersonen sind 
derart gering, die Regelungen zur sozialen Absicherung so rudi- 
mentär, daß sie keine eigenständige materielle Grundlage für die 
pflegende Person bieten können. Gleichzeitig werden wohl viele 
Frauen aufgrund familiärer Zwänge darauf verzichten: sich arbeits- 
los zu melden, wenn in der Familie ein Pflegefall zu versorgen ist: 
Damit wird ein „Anreiz" zum Rückzug aus der Erwerbsarbeit und 
aus der Zuständigkeit der öffentlichen Kassen geboten bei gleich- 
zeitiger Festschreibung der intrafamiliären Arbeitsteilung. Längere 
Pflegetätigkeiten machen außerdem die Erwerbsbiographien weib- 
1 i c her P f 1 e gep  e r s o n en n oc h ,, d i s k o n t i n u i e r 1 i c he r '' ; durch 
Dequalifizierung wird die Berufsrückkehr erschwert und somit das 
Arbeitslosigkeitsrisiko vergrößert. 

Statistische ManipLilatiorzeri: Mit der Neudefinition von „arbeits- 
los" katapultiert die Bundesregierung eine nicht unbedeutende. 
hauptsächlich aus Frauen bestehende Gruppe aus der Statistik: Künf- 
tig gilt nicht mehr als arbeitslos, wer über die Geringfügigkeits- 
grenze (derzeit 6 10 DM) hinaus verdient. Die betroffenen Frauen 
werden damit aus den Arbeitsvermittlungsbemühungen der Arbeits- 
ämter ausgeschlossen. Auch erübrigt es dieses Wegdefinieren, auf 
Frauen als besondere Jroblemgruppe" auf dem Arbeitsmarkt mit 
spezifischen Maßnahmen einzugehen. 

Die Arbeitsgnippe Alterrrntive Wirtschaftspolitik fordert dagegen 
folgende Alternativen zur Schaffung einer gleichberechtigten Teil- 
habe der Frauen am Erwerbsleben: 

ArbeitszeitverkürzLiriy iirid gleichmuyjige Airffeiliirig der Arbeits- 
seit: Das Beschäftiguiigsproblem Deutschlands kann ohne Arbeits- 
zeitverkürzungen für alle ArbeitnehmerInnen mit dein Ziel einer 
L qleichmäßigen Aufteilung des vorhandenen Arbeitsvolumens auf 
Frauen und Männer nicht gelöst werden. Beide Geschlechter müs- 
sen die Chance zur Absicherung der cigeneii Existenz und zu mate- 
rieller Unabhängigkeit haben. Zugleich ermöglicht die Limvertei- 
lung des Arbeitsvolumens Eitern, zu gleichen Teilen familiäre :,Re- 
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I,""duktionsauFgabcn" zu übernehnien; dequalifiziei-ende Benifspau- 
sen können reduziert und ebenfalls intrafamiliär aufgeteilt wcrdcri. 

Qiiulfizierrurg: Die Aiisgangsqualifikationen der Frauen in  Ost- 
deutschland, in geringerem Umfang auch ciie.jenigen der wcstdeut- 
d i e n  Frauen, werden den geänderten Anforderungen durch den 
S Lrii k t u rw an de 1 U n d das Weg fall e n g an ze r B ranc h en ( B e i s pi C I  
Textilindustrie) nicht gerecht. Dequalifizierung durch Fainilicnpau- 
s e n u n d d i e über d u rc h sc h n i t t 1 ich e B e t ro ffe n h e i t von Lang ze i t ar- 
beitslosigkeit schaffen weiteren Bedarf an Anpassungs- und Zusatz- 
q u a 1 i fi z i eru n g s in a 8 nah in e n . Statt der Kürzung von For tbi I d u n  g s- 
iind Uinschiilungsniaßnahrneri ist eine Auswcituiig an Qualifizie- 
rungsangeboten fü r  Frauen erforderlich. Dabei ist ein Unterhaltsgeld 
mindestens i n  Höhc des Existeiizrniiiiinlims zu gewährcii, damit 
Frauen nicht aus finanziellen Gründen auf die Verbesserung ihrer 
Qualifizierung verzichten müssen und nicht wieder in die Ahlilin- 
g i g ke i t vo in in ä i i  n 1 i c hen .,Ernährer" gerate i i  . 

Dei i n  letltcr Zeit imrncr haufiger hernnge7ogcne Vergleich dei 
~iktuelleii Ai beitsmarktlage mit der niasscnhaf tcn Arbeitslosigkeit 
wnhrerid und infolge der Weltwirtschal tskrisc Anlang dci dieil i~ger 
J'ihic eischeint zwar in inancherlei Hinsicht iinangcbixht. Es stun- 
de den politisch Vercintwortliclien jedoch wohl an. sich gclegcnt- 
iich auf die veihecrcndcn sozialen iind politischen Folgen dci mi t  
dei damaligen Ki 14e einhergehenden Massendrbeitslosigkcit 711 be- 
s i iincii . bevoi 41 c so offen bcu leicht \ i n n i g iind ver 'in t wo i t U i i  g 410s 
m i t  eitlem Pliaiioinen uingehcn, das mittlerweile mehr alcjedcii reliii- 
teil ( 1 )  Erwci bswilligen hetri tft. Arbeitslosigkeit bedeutet ja  nicht 
n U r. w I e e s d I e vc I eng te Pers pckt I ve dei i n  ai n s tre ain - 0 k nn o i n  c n 
h du  t I g c i i  ggci i ert , c i nc Vers c h w c n d U n g vo 1 k s w I rt sc 11 a t t 1 i c Iic I lic 5 - 

wu rce n d (id I i rc h , CI (1 ß um 1 ang rci c h e und z U in Te I I hoch protl U h L 1 vc 
Anteile de5 ..Pioduktionsfaktors Arbeit" brachliegen iind m i t  holicn 
PI I \  atcii iind ctatlichen Ausgaben gebildcles „Humankapital" sich 

65 



zunehmend entwertet. Arbeitslosigkeit bedeutet auch nicht nur, daß 
in das deutsche Steuer- und Sozialversicherungssystem, dessen Fi- 
nanzierung zu einem überwiegenden und Steigenden Anteil an den 
Faktor Arbeit gekoppelt ist, wachsende ~nanzie l le  Löcher gerissen 
werden: Auf der einen Seite brechen immer mehr Einnahmen aus 
Arbeitseinkommen weg, auf der anderen Seite steigen die Ausga- 
ben durch Lohnersatzleistungen an Arbeitslose (sei es Arbeitslo- 
sengeld oder -hilfe, vorzeitiger Rentenbezug etc.). Arbeitslosigkeit, 
vor allem die steigende Langzeitarbeitslosigkeit, geht darüber hin- 
aus für einevielzahl der Betroffenen mit erheblichen Einkommens- 
Verlusten einher. Die Pläne der Bundesregierung, Leistungen aus 
der Arbeitslosenversicherung zu kürzen, werden die immer spürba- 
reren Verarmungstendenzen, die wachsende „Neue Armut" i n  
Deutschland noch verstärken. Neben den materiellen Einschnitten 
ist Arbeitslosigkeit fiir die Betroffenen mit massiven psychologi- 
schen Folgen und sozialer Deklassierung verbunden. Aus der Ver- 
armung eines bedeutenden Teils der Bevölkerung, aus dem wach- 
senden Abstand der Lebensumstände dieses Bevölkerungsteils zu 
denjenigen der Besser- und Bestverdienenden ergeben sich soziale 
Spannungen, die Tendenzen zu politischer Radikalisierung unter- 
stützen können. Dies gilt zum einen für jene, die tatsächlich durch 
Arbeitslosigkeit und Armut marginalisiert sind oder sich hiervon 
bedroht fühlen. Es gilt aber auch für die Gewinner der gesellschaft- 
lichen Umverteilung, die ein Gefühl der Uberlegenheit und des le- 
gitimen Erwerbs ihrer (steigenden) Einkommen entwickeln und auf 
dieser Grundlage Sozialabbau und Umverteilung weiter forcieren. 
Ein solchermaßen zunehmend radikalisierter Neoliberalismus be- 
wirkt die Spaltung einer - durch das Nachkriegs-Wirtschaftswun- 
der zusammengekitteten - „Wohlstandsgesellschaft" in entkoppel- 
te Segmente. Er verbaut einer wachsenden Gruppe von Menschen 
die Aufrechterhaltung einer langfristig befriedigenden Lebensper- 
spektive sowie den Zugang zu Erwerbschancen und damit zur Par- 
tizipation am gesellschaftlichen Leben. 

Ein Blick auf die Konsequenzen, die das Damoklesschwert der 
drohenden Arbeitsiosigkeit auf die Noch-ArbeitsplatzbesitzerInnen 
hat, macht jedoch offensichtlich, daß die politisch maßgeblichen 
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Krafte dieses Landes ihre Gründe dafür haben, die genannten Risi- 
kcn durch Aussitzen oder gar kontraproduktive Maßnahmen in Kauf 
L U  nehmen. Das jetzige Klima der Angst, die durch die ständig sich 
übcrschlagenden Negativmeldungen vom Arbeitsmarkt geschürt 
wird, erlaubt die Disziplinierung der ArbeitnehinerInnen und ihrer 
gewerkschaftlichen VertreterInnen und die Durchsetzung von Maß- 
nahmen, die zu Zeiten der Vollbeschäftigung niemals möglich wä- 
ren: Lohnverzicht, bestenfalls im Austausch fü r  (natürlich zeitlich 
befristete) Beschäftigungsgarantien; die ,,einvernehmliche" Aufwei- 
chung tariflicher Regelungen durch die vor Ort unter Druck gesetz- 
ten Betriebsräte; der Ersatz von Normalarbeitsverhältnissen durch 
weniger abgesicherte, prekäre Arbeitsverhältnisse; das Outsourcing 
bestimmter Tätigkeiten in Scheinselbständigkeit sind bereits betrieb- 
licher Alltag. Die anhaltende Diskussion über die Einführung von 
Öffiiungsklauseln, die ,.Reform" des Streikrechts, die Erosion der 
Flächentarifverträge, die Einschränkung von Mitbestimmungsrech- 
ten etc. lassen befürchten, daß eine Lawine weiterer, einseitig den 
Kapitaleignern zugute kommender Maßnahmen folgen wird. 

1.2 Die öffentliche Diskussion über die Arbeitslosigkeit: 
Im Zeichen der Globalisierungs- und Standortdebatte 

Die öffentliche Diskussion über geeignete Strategien zur Bekämp- 
fung der Massenarbeitslosigkeit ist in weiten Teilen in den Bann 
der mittlerweile allgegenwärtigen Globalisierungs- und Standort- 
debatte geraten. Das gängige Argumentationsmuster basiert auf drei 
einander ergänzenden Unterstellungen: Zirm eirzerz wird im Rahmen 
der Globalisierungsdebatte eine weit fortgeschrittene weltweite 
Verklammerung der Produktmärkte ebenso als gegeben unterstellt 
wie eine schier grenzenlose internationale Mobilität der Unterneh- 
men, die gewissermal3en über Nacht ihre Forschung und Produkti- 
on in jeden beliebigen Winkel der Welt verlagern könnten. Zum 
aizderen verbleibt der nationalen Wirtschaftspolitik in diesem Ar- 
rangement nurmehr die Aufgabe, i n  einem gnadenlos geführten in- 
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t e rn at i on al en S t an do rt we t t be w er b der W i r t sc h a ft iriö g 1 ich s t a t t r ak -  
live politische, ökonomische und rechtliche Rahmenbedingungeii 
fiir ihr Wirken zur Verfügung zu stelkn. Dies sei drittetis in der 
Bundesrepublik allerdings noch längst nicht der Fall: Die hohe Ar- 
beitslosigkeit sei zu einem Gutteil auf die hohen Kosten und Sozi- 
alabgaben, die Regelungsdichte und staatliche Bürokratie zurück- 
zuführen, die die Unternehmen daran hinderten, i n  ausreichendem 
Maße in Deutschland ZLI investieren. 

Einer näheren Prüfung hält dieses Argumeiitatiotismuster nicht 
stand. 

Neue empirische Untersuchungen (etwa des HWWA, des DIW 
oder des ifo-Instituts) zeigen, daß die Formel von der Globalisie- 
rung der Wirtschaft ebenso prägnant wie irrefülireiid ist. Sie ver- 
weisen vor dem linstrittigen Hintergrund i n  der Tat zunehmender 
internationaler Handels- und Kapitalverflechtungen erstens darauf, 
daß es sich dabei u m  einen langfristig wirkenden Trend handelt. der 
sich auch irn vergangenen Jahrzehnt keineswegs dramatisch be- 
schleunigt hat, Sie betonen sweitens, daß das globale Zusanimen- 
wachsen der großen Volkswirtschaften und Wirtschaftsregionen 
längst nicht so weit fortgeschritten ist, wie dies die öffentliche Dis- 
kussion vermuten ließe. Nationale bzw. regionale Vertlechtungs- 
muster sind auch heute in vielen Sektoren weitaus typischer und 
bedeutender als Weltbinnenmärkte mit global operierenden Unter- 
nehmen. Und sie finden schließlich cfrrtieris nur mit grd3ter Mülic 
kleine Kratzer an der nach wie vor exzellenten technologischen 
Leistungsfähigkeit lind Weltmarktperformance der Bundesrepublik 
und ihrer Industrie. 

Der deiiischcil1~~enkalzrlel (Exporte und Importe), der i n  der land- 
läufigen Vorstellung bis in die hintersten Winkel der Welt reicht 
und die populäre Rede vorn globalen Dorf mit Leben ZII  füllen 
scheint, ist trotz jahrzehntelanger Expansion tatsächlich eher durch 
eine nachhaltige Europäisierung als diircli eine fortgeschrittene Glo- 
balisierung geprägt. Seit fiinfzehn Jahren werden ohi:e riennenc- 
werte Veränderungen deutlich über zwei Drittel des deutschen Au- 
ßenhandels mit verarbeiteten Gütern innerhalb Westeuropas abge- 
wickelt; rd. 40 vH aller Ex- bzw. Importe entfallen ebenso konsinnt 
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a LI I LI n i n  i ttc 1 b arc Nach b arl än der Deu tsc li 1 an d s . L>i e H an de 1 s v e t- fl ec h- 
tung m i t  den auI3ereuropäischen Industrieländern (v.a. den USA), 
tl e n a s i a t i s c I i  - p az i fi sc hen Ländern oder d cn En t w i c k I u n g s I än dern 
ist demgegenüber iiber die Jahre eher bescheiden geblieben. Gera- 
Je ein Viertel der deutschen Ex- bzw. Importe entfällt auf den Ferii- 
handel. Diese starke intraregionale Ausrichtung des AulSenhandels 
ist iin übrigen keineswegs ein deutsches Phänomen. Rund die Hälf- 
te des Welthandels findet mittlerweile inrierhulb der grol3en Wirt- 
scliaftsregioncn Westcuropa, Nordamerika und Asien-Pazifik statt 
- und zwar in allen Regionen mit steigender Tendenz. 

Ahiilich wie beim Außenhandel ist auch f ü r  die regionale Struk- 
tur  dcr deutschen Aii,slurzcfspr~dilktion eher ein intraeuropäischer als 
ciii transatlantischer oder gar ein triadischer Zuschnitt cliarakteri- 
stisch. Zwar rangieren die Vereinigten Staaten unter den einzelnen 
Anlageländern deutscher Unternehmen, nimmt man den Bestand 
an Dircktinvestitionen (DI) als Maß, unangefochten vor Frankreich, 
Osterreich. Spanien und Brasilien an der Spitze. Betrachtet man 
jedoch die regionale Verteilung der deutschen Direktinvestitioiien, 
dann zeigt sich, daß auch in diesem Fall (und auch hier mit steigen- 
der Tendenz) 1993 mit 54 vH bereits über die Hälfte des DI-Bestan- 
des 'unserer' Unternehmen auf Westeuropa (EG und EFTA) entfiel, 
gefolgt von 28 vH i n  Nordamerika. Der deutsche Direktinvestiti- 
onsbestand iin asiatisch-pazifischen Teil der Triade ist deingegen- 
über bislang aul3erordeiitlich überschaubar geblieben; der auf die 
Entwicklungsländer entfallende Anteil hat sich seit 1980 fast hal- 
biert. Die industrielle Auslandsproduktion deutscher Unterneliinen 
findet zum weit überwiegenden Teil i n  den Hochlohniändern Wcst- 
europas und Nordamerikas statt, dient dort in  erster Linie der Markt- 
erschließung. -Sicherung und -erWeiterung und geht bislang nicht 
ZLI Lasten der heimischen Produktion und Arbeitsplätze. Deutsche 
Engagements in Niedriglohnländern, die ain ehesten als kostenori- 
e n t i er te Produktion s ver 1 age ru n g aus dein t e u ren S t an dort Deu t sc h - 
land gedeutet werden könnten, sind dagegen außerordentlich über- 
schaubar geblieben. Auf sie entfallen lediglich etwa 6 vH der ge- 
samten industriellen Auslandsproduktion. 

Auch der Iiiteriiatiunalisierungsprozel~ iiidusfrieL1er Forschurig 
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und Entwicklurzg ist erheblich weniger weit fortgeschritten, als dies 
die Rede vom global sourcing technologischen Know-hows sugge- 
riert. Sie wird bislang von wenigen international operierenden Kon- 
zernen getragen, die zumeist ihre Forschungszentralen und Kern- 
kompetenzen nach wie vor im Heimatland angesiedelt haben. All- 
gemein wird geschätzt, daß die FuE- Aufwendungen deutscher Un- 
ternehmen im Ausland mittlerweile im Durchschnitt etwa 15 vH 
der FuE-Aufwendungen des Unternehmenssektors in Deutschland 
erreichen. Dominierend ist in diesem Fall eine transatlantische Aus- 
richtung des Internationalisierungsprozesses. Rund zwei Drittel al- 
ler FuE-Aufwendungen deutscher Unternehmen im Ausland entfal- 
len auf die Technologieschmiede USA; der Großteil des Restes ent- 
fallt wiederum auf europäische Nachbarländer. Der asiatisch-pazi- 
fische Raum ist, sieht man von bemerkenswerten Aktivitäten der 
Chemischen Industrie ab, als Forschungsregion deutscher Unter- 
nehmen bislang kaum erschlossen; Länder außerhalb der Triade 
spielen auch als FuE-Standorte für deutsche Unternehmen faktisch 
keine Rolle. 

Die internationale Handelsverflechtung, der Umfang der Aus- 
landsproduktion und die Qualität der industriellen Forschungsakti- 
vitäten in anderen Ländern werden in der Globalisierungsdebatte 
nicht nur in der Gesamtbetrachtung oft überzeichnet. Häufig wird 
auch übersehen, daß sich die Internationalisierung der deutschen 
Industrie zudem höchst ungleichgewichtig auf die einzelnen Wirt- 
schaftszweige verteilt. 

In der Bundesrepublik stehen sich (wie in anderen Industrielän- 
dern auch) Branchen, deren Handel sich nach wie vor weitgehend 
auf die Bedienung des nationalen Marktes beschränkt (wie die Mi- 
neralölverarbeitung, die Nahrungsmittel-, Getränke- und Tabakin- 
dustrie oder die Druckindustrie mit Exportquoten von unter 20 vH), 
und hochgradig exportorientierte Wirtschaftszweige, die z.T. deut- 
lich über die Hälfte ihres Umsatzes im Ausland erzielen (wie z.B. 
die Luft- und Raumfahrt, die Büromaschinen- und Datenverarbei- 
tungsindustrie, die Feinmechanische und Optische Industrie, die 
Chemische Industrie, der Maschinenbau oder die Autoindustrie), 
gegenüber. Dieses starke Sektor& Gefalle setzt sich im Bereich der 
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Auslnrids~rodiikrion fort. Die deutschen Direktinvestitionen in1 
Ausland entfallen seit langem zu über 70 vH auf nur vier Branchen: 
die Chemieindustrie, den Maschinenbau, die Auto- und die Elek- 
troindustrie. Von ihnen wiederum läßt sich lediglich die Chemische 
Industrie als in  der Tat giobalisierte Branche charakterisieren. Dort 
hat die Auslandsproduktion mittlerweile über zwei Drittel des deut- 
schen Branchenuinsatzes erreicht; die Branchenführer verfügen 
zudem mittlerweile über Produktionsschwerpunkte in allen drei 
Triaderegionen und sind auch in Entwicklungsländern überdurcii- 
schnittlich aktiv. Uberdurchschnittlich internationalisiert (mit einem 
Anteil der Auslandsproduktion von über 30 vH des hiesigen Bran- 
chenumsatzes) sind überdies die ebenfalls großindustriell dominierte 
Automobil- und Elektroindustrie. Die Unternehmen beider Bran- 
chen verfügen bislang allerdings nicht annähernd über die für  die 
Chemische Industrie mittlerweile typischen ‘triadischen’ Produkti- 
onsnetzwerke. Der Internationalisierungsgrad der meisten anderen 
Branchen des Verarbeitenden Gewerbes (auch der des Mascliinen- 
baus) liegt de‘mgegenüber nach wie vor z.T. deutlich unter der 20- 
Prozent-Marke. 

Irisgesarnt zeigen sowohl die regionale als auch die sektorale 
Betrachtung, daß bislang nur ein schmaler Sektor der deutschen 
Wirtschaft als iin wirklichen Sinne des Wortes globalisiert betrach- 
tet werden kann. Die Chemische Industrie ist mit ihren Großunter- 
nehmen der deutsche Sonderfall einer in der Tat weltweit aktiven 
Branche. Von dieser Ausnahme abgesehen präsentiert sich die deut- 
sche Internationalisierung über weite Strecken als wenig spektaku- 
läre und keineswegs sprunghafte Europäisierung des Handels und 
der Produktion. ergänzt um nordamerikanische und japanische For- 
schungs- und Produktionsstandorte. Würde man West- und Nord- 
europa als Binnenmarkt und einheitlichen Wirtschaftsstandort be- 
trachten, bliebe von der Internationalisierung des Handels und der 
Produktion aller beteiligten Länder überraschend wenig übrig. Von 
einer „Weltökononiie“ mit ,,Weltbirinentnärkten”, die den nationa- 
len Wirtschaftspolitiken ihre Bedingungen gnadenlos aufoktroyie- 
ren könnten, ist dieser empirische Befund weit entfernt. 
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Die Stcirrriortdebatte 

Dennoch ist das herrschende Argiimentationsniuster zur Erklärung 
der Arbei tslosigkeit der verschärfte internationale~ettbewerbsdruck 
unter den Bedingungen der Globalisierung. Der Standort Deutsch- 
land sei angeblich nicht mehr wettbewcrbsfähig und I'üi- die Iiidu- 
strie nicht mehr attraktiv. Die hohen Standortkosten hinderten die 
Unternehmen daran, in ausreiclienderii Malie i n  Deutschland zu i i i -  

vestieren und damit f ü r  einen Abbau der Arbeitslosigkeit zu sorgen. 
Zu hoch seien insbesondere: 
- die Soziallasten, 
- die aus detn Wirtschaftskreislauf zu finanzierenden Staatsaus- 

c gaben, insbesondere die schnell wachsende Zinslast, 
- die Investitionshindernisse, insbesondere durch ein Uberinaß 

an Regulierung und die damit verbundene Staatsbürokratie. 
- die Belastung der Unternehmen tnit L,ohn(neben)kosten und 

Steuern. 
Was die Höhe der Soziallasten betrifft, so kann von einer unge- 

wöhnlich hohen finanziellen Belastung der Gesellschaft durch So- 
zialausgaben keine Rede sein. Die Sozialleistungsqiiote, also der 
Anteil säintlicher Sozialausgaben ain BIP. ist zwischen 1975 und 
1990 von 34 vH auf 29,7 v H  gesunken. Erst nach 1990 ist sie vcrei- 
nigungsbedingt wieder auf 33,3 vH im Jahr I994 gestiegen; womit 
sie noch unter dein Niveau von 1975 liegt. 

Auch das zweite Argumcnt. die zu linhen Zinslasten des Staates, 
ist nicht stichhaltig. Hier werden Ursache und Wirkung verkelirt. 
Das anhaltende und tendenziell steigende Defizit der öffentliclieii 
Haushalte ist vor allein auf die Massenarbeitslosigkeit zuriickzu- 
führen. Die fiskalischen Kosten der Arbeitslosigkeit betrugen 1995 
142.5 Mrd. DM. Hätte es Vollbeschäftigung gegeben, wäre rechnc- 
ri s c i i  überhaupt keine ö ff e n t 1 i c he Neu ve r sc hu  I d t i n  g er f o rde r I i c li 
ge Wesen. 

Das dritte Argument, das staatliche Vorschriftendickicht sei zu 
eng und bremse die. privaten Aktivitäten. ist zu allgemein. uin glaub- 
h aft zu sei n . Der S ac h v e rs t än di g en ra t fii r Uni w e I t frage n bei spie 1 s - 
weise hat in seinein 96er Jahresgutachten darauf hingewiesen. da13 
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11 at i on al c U rn w e 1 t vo  i-sc 11 r i ft  e n . Gene h i n  i U 11 g s p roce de re LI n d dc rg 1 e i - 
chcn bei der Staridortwahl von Unterneliinen i n  der Regel eine eher 
ii e be n ran g i gc ß e de U t u  n g bcs i t zen . Au I k  i-d e i n  s i n d d i e de u t sc Iic n 
Sichel-heits- und Uiiiweltschiitzvorscliriften alles andere als iiber- 
fliissig oder zu eng gei'aljt und stellen gerade in Hinblick auf die 
Entwicklung neuer. zukuiiftsträclitiger Produkte, etwa i tu Bereich 
Uniwelttechnik. einen Standortvorteil dar. 

Kritisch ist auch das Argument der %LI hohen Belastung mit Lijh- 
rien und Lohnnebenkosten zu betrachten. Entscheidend ist nicht das 
absolute Lohnriiveau. sondern es muß in Relation zu der erzielten 
Arhei tsprctdiiktivitiit gesetzt werden. Fiir das Uiiterriehinen (und 
seine Gewii-insituation bzw. seine Wettbewerbsfätiigkeit) zählt nur- 
wieviel Lohn f ü r  eine produzierte Ware gezahlt werden rnuß. Dabei 
kann das Argument der Lohnnebenkosten vernachlässigt werden, 
denn diese sind in der Lohnsuinme bereits entlialten. 

Die ßerechncingeii des Ifo-Instituts zeigen, daß die enorme Pro- 
duktivi tät in  Deutschland das relativ hohe Lohnriiveau rechtfertigt. 
ja da13 die absoluten, realen Lohnstückkosten hierzulande deutlich 
niedriger liegen als i n  Frankreich. Grol3britannieri, den USA und 
Japan. Seit Lwanzig Jahren verläuft die Entwicklung der Lolinstück- 
kosten (gerechnet i n  DM) in der Bundesrepublik giitistiger als i n  
den anderen Industrieläiidern. Auch die effektive Steuerbelastiing 
i n  Deutschland ist itn internationalen Vergleich nicht außergewöhn- 
lich hoch; Dcutscliland befindet sich vielmehr irn Mittelfeld. (Eine 
ausführlichcre Diskussion iiber die St:iridortbediiigungen ist in  i n  
U 11 sc re ni S o n  cle rtii e nio ran d u i n  ,,Be sc h ä i t  i gu ii g s po I i ti k statt S p arr i - 
tual" v o m  September 1996 zu finden.) 

So ist cs kein Wunder, dali der Standort Deutschland nach wie 
vor hoch pi-ofitabel ist. In der Eiitwickluiig der letzten 13 Jahre Iäljt 
sich sogar eine erhcbliche Verbesserung der Kapitairendite bele- 
gen. Durch die Einkoiiiinensuiiiverteiliing zugunsten der Gewinne, 
verstärkt durch eine Bcsteuerung, die vornehmlich die Abgaben fiir 
Lohnempfänger erhöhte und die Gewinne und Vcrinögenscinkoin- 
nicn entlastete. koniiten die Kapitalrenditen trotz verhaltenen Wirt- 
scliaftswaclistuiiis seit Anfang der achtziger Jahre kr 
werden. Nach einer Berechnung des WSI stieg die Kapitalreiidite 
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von ca. 4 vH 1982 auf knapp 11  vH 1994? der deutliche Trend wur- 
de nur von konjunkturellen Schwankungen durchbrochen. Von der 
Finanzierungsseite her wäre somit ein höheres Niveau der Investi- 
tionen und damit ein kräftigeres Wirtschaftswachstum ohne Pro- 
bleme möglich. 

Daß die deutschen Unternehmen am Weltmarkt überaus erfolg- 
reich agieren, ja  ihrerseits gerade den Standortwettbewerb anhei- 
zen und andere aus ihren Märkten verdrängen, zeigt die Außenhan- 
delssituation des Exportmeisters Bundesrepublik. Die Exportquote 
von fast 35 vH beweist eindrucksvoll die Stärke und Wettbewerbs- 
fahigkeit von in der Bundesrepublik produzierten Gütern. Japan ist 
im direkten Vergleich mit einer Exportquote von ca. 8 vH geradezu 
ein binnenwirtschaftlich orientiertes Land. 

Doch nicht nur die Exportquote, auch derAußenhandelsüberschul.3 
beweist die Konkurrenzstärke. 1996 wurden für fast 100 Mrd. DM 
mehr Güter exportiert als importiert. Der Uberschuß betrifft dabei 
viele Warengruppen und praktisch alle Ländergruppen (bis auf Ja- 
pan, wobei hier sicherlich die restriktiven Marktzugangsbedingun- 
gen bedeutsamer sind als die Konkurrenzfähigkeit bundesdeutscher 
Produkte).Die Exporterfolge nehmen auch die Länder Osteuropas 
nicht aus, bei denen die Argumentation von der Standortverlage- 
rung noch am ehesten zutrifft. Auch ihnen gegenüber besteht ein 
positiver Außenhandelssaldo. Selbst gegenüber den berüchtigten 
kleinen asiatischen Tigern besteht mittlerweile ein Außenhandels-. 
überschuß. 

Ein anderes Argument in der Standortdebatte, welches die Pro- 
bleme des Standortes belegen soll, ist der Saldo der internationalen 
Kapitalbewegungen. Seit Jahren gibt es erhebliche Kapitalabtlüsse 
aus Deutschland. 1995 betrugen die ausländischen Direktinvesti- 
tionen in Deutschland nur knapp 13 Mrd. DM, die deutschen Di- 
rektinvestitionen im Ausland dagegen beinahe 50 Mrd. DM. 

Diese eklatante Differenz relativiert sich bei näherer Betrachtung 
der Statistik. Als Direktinvestitionen werden alle Anlagen in andere 
Länder gezählt, auch solche, die nicht mit dem Aufbau von neuen 
Produktionskapazitäten in Verbindung stehen. Der Aufkauf von 
Unternehmen im Ausland ist eine Direktinvestition, obwohl ledig- 
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lich Besitztitel (der Aktien und der Kontostände) sich verändern, 
aber nirgends unmittelbar irgendein Arbeitsplatz abgebaut oder neu 
geschaffen wird. Allein die acht größten Ubernahmen von auslän- 
dischen Unternehmen durch Inländer machten 1996 ein Finanzvo- 
lumen von 18,3 Mrd. DM aus. Damit stellt sich der größte Teil der 
Direktinvestitionen weniger als eine Flucht, sondern inehr als Er- 
oberungsfeldzug zur Erschließung neuer Märkte dar. 

So betrachtet, macht das Argument Sinn, da13 der Kapitalabfluß 
gerade ein Ausdruck des starken, hochprofitablen Standortes ist. 
Im Rahmen der europäischen Integration werden die Konzernstruk- 
turen europaweit neu gestaltet, was an der beispiellosen Zentralisa- 
tionswelle des Kapitals abzulesen ist. In diesem Spiel können sich 
die finanzstarken Konzerne aus der Bundesrepublik weit mehr im 
Ausland engagieren (und damit auch Märkte öffnen) als umgekehrt. 

Hinzu kommt, daß die technologische Leistungs- und Wettbe- 
werbsfähigkeit der Bundesrepublik und ihrer Industrie im interna- 
tionalen Vergleich nach wie vor ausgesprochen hoch ist. Sie wird 
getragen von starken und robusten Positionen in einem breiten Spek- 
trum. der höherwertigen Technologie, ergänzt um Stärken in ausge- 
wählten Sektoren der sog. Spitzentechnologie. Doch nicht nur dies: 
Darüber hinaus ist die Bundesrepublik der mit groliem Abstand vor 
Frankreich und Großbritannien führende Technologieproduzent und 
-1ieferant in Europa - dem wie gesehen zentralen Absatzmarkt des 
deutschen Exports und der wichtigsten Region der deutschen Aus- 
landsproduktion. Und sie ist die hinter den ohnehin uneinholbaren 
USA und dem statistisch krass überzeichneten Japan patentstärkste 
Nation der Welt. Schließlich verfügt das Land über eine hochquali- 
fizierte und differenzierte (öffentliche) Forschungsinfrastruktur, die 
auch f ü r  ausländische Unternehmen keineswegs unbedeutend ist. 
Für US-amerikanische Unternehmen ist Deutschland seit langem 
der bevorzugte Forschungsstandort iin Ausland, und auch für die 
Forschungsaktivitäten japanischer Unternehmen in Europa ist die 
Bundesrepublik neben Großbritannien seit Jahren die erste Adres- 
se. 

Zu dieser Realität scheint das immer wieder vorgebrachte Argu- 
inent nicht zu passen, wonach der Anteil von High-Tech-Produkten 
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an den Exporten deutlich geringer ist als in  Japan oder den USA. 
Doch wird dabei der Basiseffekt auller acht gelassen. Die Aiitcile 
des hochteclinologischen Sektors an der Bruttowertschöpfung iiii- 

terscheiden sich i n  der BRD, den IJSA und i n  Japan nur sehr wenig. 
Da aber die Exportquote der Bundesrepublik etwa dreimal so hoch 
ist wie i n  den beiden anderen Ländern. verwundert es nicht. dalS der 
Anteil der High-Tech-Güter an den Exporten- wesentlich kleiner 
ausfallen rnul3. Dies ist gerade ein Ausdruck der Wettbewerbsstärke 
der gesamten Industrie in Deutschland und nicht ein Ausdruck der 
Schwäche des Hochtechnologie-Bereichs. 

Ursacheir der Arbeitslosigkeit 

Wcnn die Arbeitslosigkeit ganz offensichtlich nicht i n  einem iiber- 
bordenden Sozialstaat, in mangelhaften Angebotsbedingungeii und  
ungenügender Wettbewerbsfähigkeit des Standortes begründet ist, 
so stellt sich die Frage nach ihren tatsächlichen Ursachen. 

Das durchschnittliche jährliche Wachstum des BIP betrug real 
(in Preisen von 1991) in den Zeiten des Wirtschaftswunders und 
Wiederaufbaus von I950 bis 1960 8.9 Prozent. Schon i n  der Deka- 
de von 1960 bis 1970 hatte sich dieses Wachstum auf 4,4 VH verrin- 
c gert. In dem Jahrzehnt von 1970 bis 1980, bereits von der begin- 
nenden Masseriarbeitslosigkeit geprägt, konnte nur noch ein jährli- 
ches Wachstum von 2,7 vH erzielt werden, 1980 bis 1990 sogar n u r  
noch 2,2 Prozent. Diese Entwicklung lä13t sich für die beginnenden 
neunziger Jahre (jetzt einschliel3lich der neiien Bundesländer) fort- 
schreiben: Von 1992 bis 1995 betrug das jährliche BIP-Wachstum 
nur noch 1.45 Prozent. 

Parallel zur nachlassenden Wachstumsdynainik schwächte sich 
auch der Produktivitiitstrend ab, allerdings in einem geringeren 
Umfang. Von 1960 bis 1970 nahm die Produktivität je  Erwwbstiiti- 
genstunde noch um jahresdurchschnittlich 5,3 vH zu, von 1980 bis 
1990 nur  noch um 2.3 vH. Anfang der neunziger Jahre stabilisierte 
sich das Produktiv i t ät s w ac h s t u rn i n West de U t s c h 1 arid in i t ei n e rn 
Anstieg von jährlich 2,25 Prozent. In jeder Dekade war also das 
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d ti rch sc Iin i t t 1 i c he Wachst c i  in der Pi-? duk  L i  v i tiit höher als di c S te i ge- 
rung beim Sozialprodukt. Als zwingende Folge verringerte sich das 
auf dem Arbeitsmarkt nachgefragte und zur Erstellung des jeweili- 
gen Volkseinkommens notwendige Arbcitsvolumen. Wurden in der 
Bundesrepublik 1970 effektiv (d.h. unter Einbeziehung von Uber- 
stunden ~ y i d  Fehlzeiteii) 53,8 Mrd. Arbeitsstunden geleistet. waren 
es 1980 noch 47,l Mrd. und 1995 (Westdeutschland) 44,3 Mrd. 
Ausführlicher ist der langfristige. Entwicklungstrend im Kapitel 5 
z ii  m i j  f f e  n t I i c h fi n an z i er t en Be sc h ii ft  i g u n g s se k t o r darge s te 1 1 t . 

Die verringerte Nachfrage nach Arbeit trifft auf ein wachsendes 
Arbeitsangebot. Eine durch Zuwanderungen leicht steigende Bc- 
v b 1 keru n g s za h 1 und eine wach scnde ..Erwerb s n e i g u n g " der Frau eii 
f ü h r t  zu einem wachsenden Arbeitski-äftepotentinl. Gab es i n  West- 
deutschland 1980 noch 24.4 Millionen abhängige Erwerbsperso- 
nen (abhängige Erwerbstätige plus registrierte Arbeitslose). so wa- 
ren es 1994 bereits 27,8 Millionen. Angesichts eines schrumpfen- 
den Arbeitsvoliimens durch Produktivitiitsstcigerliiigen und Wachs- 
tumsschwiiche bei zunehmendem Arbeitsaiigebot rnul3 es oliiic eine 
d rast i sc h e Arbe i t s z e i t ve r k ü rzu n g z w a ~ i  g s I äii f i  g z LI s te  ig e n d e n 
Arbeitslosenzahlen kommen. 

Ob die Wachstuiiisschwäche eher auf der Angebots- oder auf der 
Nach fragcseite begründet liegt. darüber streiten sich die Wirtschafts- 
wissenschaftler schon lange. 

Ein Blick auf die wichtigsten Indikatoren fiir die Angebotsbedin- 
gungeri fur  die Untei-nehrncn zeigt - wie oben bereits ausgeführt - 
allerdings. da13 diese i n  den letzten Jahren enorm verbessert wur- 
den. Ein kräftiger Wachstumsiinpulc ist dennoch ausgeblieben. 

Dagegen sprechen die empirischen Daten bei den wichtigsten 
Naclifrngekoiiiponeriten für ein Naclilragedel'izit als Waclistuins- 
b re in se . Du i-c1 1 eine wachsende S p arii e i g U n g und eine ungünstige 
Einkoi-niriensvertei lung, bei der die abliltiigig Beschäftigen und die 
Bezieher von Trarisferleistungen (und damit die unteren Einkorii- 
men) seit Jahren systematisch benachteiligt werden. entwickelt der 
private Verbrauch nur eine geringe Waciistiimsdynamik. In der Zeit 
von 1980 bis 1590 stieg er irn Jahresdiirchschnitt (preisbereinigt) 
nur  ~ i n i  2. I vH und blieb damit hintcr der Zunahme der Produktivi- 
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tät und des BIP zurück. Bei einer gleichzeitig sinkenden Realaus- 
gabenquote des Staates konnte somit auch von der öffentlichen Hand 
kein Nachfrageimpuls ausgehen. 

Unter diesen Bedingungen köniien auch die Investitionen nicht 
der Motor der Nachfrage sein. Bei einer durch ungenügende Ent- 
wicklung der Massenkaufkraft zurückbleibenden konsumtiven End- 
nachfrage gibt es keinen Grund für  Erweiterungsinvestitionen, die 
unter diesen Umständen auch betriebswirtschaftlich falsch und nicht 
profitabel wären. DerAußenbeitrag kommt zum Ausgleich der Nach- 
fragelücke ebenfalls nicht in Betracht, dafür ist schon sein Volumen 
zu gering. 

Die aus der ianganhaltenden Nachfrageschwäche resultierende 
Arbeitslosigkeit kann nicht nur in rein ökonomischen Kategorien 
erklärt werden, sondern ist eine politisch gewollte Situation. Natio- 
nal wirkt Arbeitslosigkeit als hervorragendes Disziplinierungsinstru- 
ment, international schafft neoliberale Politik die Voraussetzung 
dafür, daß deutsche Konzerne ihre Machtposition am Weltmarkt 
ausbauen können, und in Zeiten historisch nachlassender Wachs- 
tuinstendenzen können durch die momentan betriebene Umvertei- 
lung die Renditen nachhaltig gesteigert werden. 

In der zeitlichen Entwicklung spielten bei der Entstehung der 
Massenarbeitslosigkeit konjunkturelle Einflüsse eine große Rolle. 
Den weltweiten Konjunktureinbrüchen 1971/73 und 1979/8 1 folg- 
ten zwar wieder wirtschaftliche Erholungen. Sie hinterließen aber 
einen wachsenden Sockel an Dauerarbeitslosigkeit. 

Die Gunst der verschleiernden öffentlichen Debatte zum Thema 
„Globalisierung" wurde genutzt, um Entlassungen durchzusetzen, 
deren eigentliches Ziel der intensivere und flexiblere Einsatz der 
Restbelegschaft ist. Den Zulieferern wiederum werden Preise dik- 
tiert, die diese unter Kostenanpassungsdruck setzen, dem sie wohl 
oder übel nachgeben müssen und den sie u.a. durch Entlassungen 
abbauen. Außerdem werden Arbeitsverhältnisse gekündigt und den 
bisherigen MitarbeiterInnen neue Verträge als „selbständige Sub- 
unternehmerInnen" angeboten, um die Sozialkosten zu senken. 
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Eiiie solidarische Gesellschaft statt neoliberaler Politik 

Der Grund fiir die hohe Arbeitslosigkeit liegt somit keineswegs i n  
schlechten Angebotsbedingungen für die Unternehmen oder i n  den 
Konkurrenzbedingungen auf dem Weltmarkt. Arbeitslosigkeit stellt 
auch keine unausweichliche Begleiterscheinung reifer kapitalisti- 
scher Gesellschaften dar, die als schicksalhafte Gegebenheit akzep- 
tiert und erlitten werden muß. Ihre Bekämpfung ist möglich, wenn 
sie politisch gewollt wird. Dies erfordert allerdings einen anderen 
Cresellschaftsentwurf, als ihn die neoliberale Politik bietet. 

Eine solidarische Gesellschaft, die sich nicht mit der Existenz 
der Massenarbeitslosigkeit abfinden will, erfordert es, daß die öf- 
fentliche Hand ihre Verantwortung für eine Beschäftigung schaf- 
fende Politik wieder übernimmt. Dabei kann es nicht darum gehen 
zu versuchen, mit staatlicher Ausgabenpolitik einen Wachstums- 
pfad zu initiieren, der ausschließlich auf eine quantitative Erhöhung 
des Sozialprodukts zielt. Zum einen wäre eine solche Politik bei 
langfristig eher linearen Wachstumsprozessen nur noch schwer zu 
realisieren, zum anderen auch ökologisch gar nicht zu vertreten. 

Deshalb ist ein öffentlich geförderter Beschäftigungssektor not- 
wendig, der sich primär an der Erfüllung öffentlicher Bedürrnisse 
orientiert und nicht an einem marktwirtschaftlichen Produktivitäts- 
begriff. Ein solcher Sektor würde einen beschäftigungsintensiveren 
Wachstumspfad mit einer niedrigeren Beschäftigungsschwelle be- 
günstigen, der zudem sozial und ökologisch verträglich wäre. Au- 
flerdem bedingt der Abbau der Arbeitslosigkeit eine radikale Um- 
Verteilung des bestehenden Arbeitsvolumens durch Arbeitszeitver- 
kiirzung und der Einkommen durch eine flankierende progressive 
Besteuerung. 
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3. Sozialpolitik - Abbruch als ??Reform" vei- 
packt 

Mit Ausnahme der Pflegeversicherung stehen sämtliche Sozialver- 
sicherungszweige vor akuten Finaiizierungsproblemen. In der Reii- 
tenversicherung der Arbei ter lind Angestellten betrug die sogenannte 
Sciiwankungsreserve Ende 1996 nur  knapp 0.6 Monatsausgaben; 
verglichen mit der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestreserve i n  
Höhe von einer Monatsaiisgabe entsprach dies einer Finanzierungs- 
lücke von rund 10 Mrd. DM. Die Folge war eine drastische Bei- 
tragssatzerhöhung zu Beginn dieses Jahres von  19.2 vH auf 20,3 
vH. Auf einen i n  etwa gleich hohen Fehlbetrag beläuft sich das 
Defizit der gesetzlichen Kr~nkenversiclierung; verscliiirft wird die 
Situation noch durch die allen Kasscn LU Jahresbeginn gesetzlich 
verordnete Bei tragssatzsenkung uni 0.3 v1-I. Die Bundesanstalt fiir 
Arbeit erhielt iin vergangenen Jahr mit 13,8 Mrd. LIM einen utn 9,s 
Mrd. DM höheren Bundeszuschul5 als im Haushaltsplan vor, uese- 
hen. weil die seinerzeitigen Annahmen zur Entwicklung von Be- 
schäftigung und Arbeitslosigkeit zu optimistisch waren. Dies gilt 
auch für das laufende Jahr: Während den Planungen fiir den BA- 
Haushalt in1 Dezember 1996 mi t  3.952 Millionen Arbeitslosen im 
Jahresdurchschnitt 1997 ein Rückgang der Zahlen gegcniiber 1996 
(3,965 Millionen) zugrundegelegt wurde, geht der Jalireswirtscliafts- 
bericht bereits einen Monal spiiter von 4,165 Millionen registricr- 
ten Arbeitslosen iin Durchschnitt des Jahres 1997 aus. Ein Anstieg 
um 100.000 Arbeitslose aber bedeutet fiir die Bundesanstalt Melir- 
bei as t u 17 g eii (Mehr au s g a bc n p 1 U s Mi ridere i n  n aii rnen ) vo n ru n d 3.3 
Mrd. DM. 

Diese Daten lassen i n  der Offentliclikeit gemeinhin n u r  einen 
SchluPJ zu: Die sozialen Siclierurigssyste,rne sind so nicht rnchr I'i- 
nanzierbar; Abstriche auf der Leistungsseite erscheinen folglich 
unvermeidbar. Die in  den vergangenen Monaten vorgelegten und 
teilweise parlamentarisch bereits abgeschlossenen Deniontage-Pa- 
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ketc der Bundesregierung -Arbeitsl<irderutig. Krankeiiversichcruri~~ 
Rcnte - sind aber vo r  allein Ausdruck cincr iiber weite Streckcn an 
Hysterie grenmiden Aufgeregtheit, die iminer mehr dazu neigt, ta- 
ges a 1' t i i  el 1 e Prob 1 eme u ins t an ds 1 o s i n die Zu kiin f t  zu e x trapo 1 i ere 1 I .  

Bei näherer Beii-achtung verlieren die zweifellos vorhandenen Fi- 
11 an z i c ru  n g s pro b 1 eine i h re 11 v c r tne i ii t I i c h unabwendbaren C h arak- 
[er. Die drei wesentlichen LJrsacIien liegen erstens iin völligcn Ver- 
sagen der Beschiiftigurigspolitik, zweitens in der gezielten Univer- 
teilung von unten nach oben sowie drittens in der Fchlfinanzieruiig 
der Einhei tskosten über Sozialversiclieriingsbeiträge. Für alle drei 
Bereiche trägt die Bundesregierung unter Kaiizler Kohl die politi- 
sc he Ver an t w o r tun g . 

Die fiskalischen Kosten dcr Arbeitslosigkeit beziffert das IAB 
l'iir I996 :iuf 158.9 Mrd. DM. Berücksichtigt werden hierbei die 
Ausgaben der Bundesanstalt fiir Arbeit (BA) und des Bundes l'iir 
Arbeitslose,iigcld und Ai-beitslosetiliilfe, die Mehrausgaben der Cc- 
b i e ts kö rpe rsc h a i'te ii fii r Sozi al h i 1 ie und  Wo h 11 gel d , S te LI e r i n  i n der- 
einnatiriien sowic die h.lindereinriahinen der Sozi aiversicherung. Auf 
der C;rciiidiagc dieser Daten wiirde die Halbierung der Ai-beitslosig- 
keit allcine in1 Bereich der Arbeitsloxenversicherung zu einem snl- 
dierten Konsolidierungsvoliiinen i n  Höhe von über 40 Mrd. DM 
pro Jahr führen. also weil mehr als das Defizit der BA. Die Kran- 
kenversicheruns hätte Mehreinnaliinen von knapp 5 Mrd. DM und 
die Arbciterreiiten- und Angcstelltenversiclieri~rig würde unter Be- 
rücksichtigung der arbcitsinarktbedi ngtcii Keritenzugänge uiii  knapp 
10 Mrd. DM pro  Jahr entlastct. 

Irn c k I at an le n W i de rs p r u ch z 11 r 6 f fe n t 1 ich h e t-rs c iie 11 den Mci n iiii 
ist zudem weder der Anteil der Leistiingsausgaben der Arbcitcrrcn- 
ten- u n d  Angcstclltenversicheriiiig iioch der der gesetzlichen Kran- 
ken v c r s i c he ru n g a r r ~  B ru t to i n 1 ands 13 rod u k t über die vergan g ene n 
J ithrzehn te cxorbi taii t gestiegen. In1 Gegen tei 1, die B IP- An tci le von 
Kranken- und Rentenversicherung sind in den alten Bundesläriderii 
seit I980 nahezu konstant geblieben. Belief sich derAnteil der Kraii- 
kcnversichcriingsaucgaben ain BIP 1980 auf 6,l vH, so waren es 
1995 6.5 vH: bei den Ausgaben der ,41tcrssicherung waren es 8.8 
vH (1980) bzw. 8.5 vH (1995). Die gcsarntdcutschen Anteilswcrte 
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lagen 1995 aufgrund der desolaten ökonomischen Entwicklung in 
den neuen Ländern (geringes BIP und hoher Anteil von Transfer- 
empfängern) etwas höher und betrugen 6,9 vH (Krankenversiche- 
rung) bzw. 9,7 vH (Rentenversicherung). Lediglich der Ausgaben- 
anteil der BA und des Bundes im Rahmen des Arbeitsfördenin~s- 
gesetzes (AFG) ist seit 1980 (alte Länder) bis 1995 (einschliel3lich 
neue Länder) von 1,6 VH auf 3,7 vH gestiegen. Von einer exorbi- 
tanten Ausgabensteigerung kann vor dem Hintergrund dieser Daten 
keine Rede sein. Vielmehr widerspiegeln sie - angesichts der zwi- 
schenzeitlich quantitativ deutlich gestiegenen sozialen Risiken - 
auf eindrucksvolle Weise den Sozialabbau der vergangenen rund 
anderthalb Jahrzehnte. 

Diese Feststellung steht nur in scheinbarem Widerspruch zur All- 
tagserfahrung steigender Beitragssätze zur Renten- und Kranken- 
versicherung. denn wer - wie die Bundesregierungen unter Helniut 
Kohl seit 1982 - eine gezielte und gewollte Umverteilungspolitik 
von unten nach oben betreibt, darf sich nicht wundern über die 
Gleichzeitigkeit wachsenden privaten Reichtums und steigender 
öffentlicher Armut in Gestalt leerer Kassen. Von 1982 bis heute ist 
die Bruttolohnquote - also der Anteil des Bruttoeinkommens aus 
unselbständiger Arbeit am Volkseinkommen - um rund acht Pro- 
zentpunkte gefallen. Die Verteilungsposition der Arbeitnehmerschaft 
insgesamt hat sich also drastisch verschlechtert. Innerhalb eines zu 
80 vH (Rentenversicherung) bzw. nahezu 100 vH (Krankenversiche- 
rung) beitragsfinanzierten Sozialversicherungssystems entsteht da- 
mit bei gegebenem Leistungsrecht auf mittlere Frist ein Uberdruck. 
der sich in Richtung steigender Beitragssätze Luft macht. -Und nicht 
zu vergessen: Das Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit 
enthält der Volkswirtschaftlichen Gesaintrechnung zufolge sämtli- 
che Lohn- und Lohnnebenkosten des Kapitals, so 1i.a. die Aufwen- 
dungen für die Entgeltfortzahlung irn Krankheitsfall und vor allem 
die gesetzlichen Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. Dem- 
nach werden die Kosten für das beitragsfinanzierte Sozialversiche- 
rungssystein zum weit ÜberwiegendenTeil bei einer sinkenden Lohti- 
quote aufgebracht. Die herrschende Standorthysterie entbehrt auch 
von dahcr jeglicher harter gesaintwirtschaftlicher Fakten. 
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Ein Großteil der einheitsbedingten - sozial- wie arbeitsmarktpo- 
Iitisch notwendigen - Kosten wird über die Renten- und Arbeitslo- 
senversicherung und damit über Beiträge fehlfinanziert. Innerhalb 
der Rentenversicherung belief sich der West-Ost-Beitragstransfer 
auf zuletzt rund 17 Mrd. DM; in  der Arbeitslosenversicherung wa- 
ren es rund 12 Mrd. DM. Obwohl der regionale Finanzausgleich 
innerhalb der Sozialversicherung zu den wesentlichen Bestandtei- 
len des Solidarausgleichs zählt, erfordert die einheitsbedingte Aus- 
nahmesituation - unabhängig von der Auseinandersetzung um die 
sogenannten Fremdleistungen - eine stärkere Steuerfinanzierung der 
Renten- und Arbeitslosenversicherung. 

Die Krankenvercicherungsträger kalkulieren nach wie vor getrennt 
fiir die Gebiete Ost und West. Hier hat die Politik in den vergange- 
nen Jahren vor allem durch die Verschiebung von Lasten zur  Aus- 
gabensteigerung beigetragen. Die Beitragssatzsenkung zu Jahres- 
beginn 1997 um 0,4 Punkte führt alleine bei der Krankenversiche- 
rung der Rentner zu Mindereinnahmen in Höhe von ca. i,4 Mrd. 
DM. Die Kürzung der Lohnfortzahlung bzw. die tariflich verein- 
bartcn Kompensationen haben Mindereinnahmen von 1 bis 2 Mrd. 
DM zur Folge. Die 1995 eingeführte Absenkung der Beitragsbe- 
messungsgrundlage f ü r  Arbeitslose und die höhere Beitragspflicht 
vom Krankengeld summieren sich auf eine jährliche Belastung von 
rund 5,8 Mrd. DM. Die Herausnahme patentgeschützter Arzneiini t- 
tei aus der Festbetragsregelung, die Ubertragung der Instandhal- 
tuiigskosten fiir die Krankenhäuser auf die Kassen sowie die Sen- 
kung des Arbei tslosenhilfeanspruchs bei anzurechnendem Einkoin- 
inen belasten die Krankenversicherung mit rund 2,3 Mrd. DM jähr- 
lich. Zusammen mit dcrn Verzicht auf die Umsetzung der sogenann- 
ten Positiviiste, der Lockerung der Verpflichtung der Apotheken zur 
Vorhaltung von re- bzw. parallelimportierten Arzneimitteln tragen 
die Kassen in diesem Jahr eine zusätzliche - durch den Gesetzgeber 
verursachte - Belastung von insgesamt rund 17 Mrd. DM. 

Die in der Hauptsache durch beschäftigungspolitische Untätig- 
keit. Lastenverschiebung und Fehlfinanzierung verursachten Finan- 
zierungsprobleme des Sozialstaats werden von den Bonner Kegie- 
rungsparleien nun ihrerseits zum Anlaß genoinmen, das über die 
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vergangenen Jahre ohnehin bereits drastisch demontierte soziale 
Sicherungsniveau weiter zu beschneiden. Inzwischen haben aber 
die Maßnahmen dieses als „Umbau" getarnten Abbruchs eine neuc 
Qualitiit erreicht, die die Gefahr eines Systemwcchsels i n  greifbare 
Nähe rückt. Lcistungen und Instrumentarien der Arbeitsforderung 
werden reduziert auf' (schlechte) Sozialpolitik, die - hart am Versi- 
cherungsprinzip orientiert - Solidarausgleich und Zielgruppenf6r- 
deruiig ad acta legt. In der Krankenvercichcrung schreitet nicht n u r  
die Privatisierung der Kosten weiter voran; auch das Sachleistiings- 
prinzip und damit die einzige Möglichkeit zur Prüfung von Wirt- 
schaftlichkeit und Qualitat der Leistungen durch die Kassen wird in 
ei nein Kern bere i c h ( Za h ners atz ) abg e s c h a fft U n d er se t z t durch di e 
Kostenerstattung. Für die Zahnärzte. die künftig nach der privaten 
Gebührenordnung liquidieren, kointnt dies einer „Lizenz zum Geld- 
drucken" gleich. Da8 c j  dieser Politikstratcgie nicht um Kosten- 
senkung geht, zeigt ein Vergleich mit dcm privat organisierten Ge- 
sundheitswesen der USA: Der BIP-Anteil der Gesutidheitskosten 
liegt dort doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik - bei gleich- 
zeitig eklatanter gesundheitlicher Untervcrsorgung von Millionen 
US-Bürgern. Und in  der Rentenversicherung steht mit der radika- 
len Absenkung des Nettorentenniveaus auf den Stand der 60er Jah- 
re das endgültige roll-back der Ergebnisse der ,,gro8eri" Rentenre- 
form von 1957 an. Auch hier soll vom Solidarausgleich, der stets 
mit Urnverteilung verbunden sein mul.3, ain Ende kaum noch etwas 
übrig bleiben. Dies wäre die bittere Konsequenz. die mit der kon- 
servativen Umsetzung einer auch von vermeintlich fortschrittlichen 
Geistern allzu häufig unbedacht geforderten Her-ausnahme sogenaiin- 
ter versicherliiigsfrernder Leistungen aus der 13eiti-agsfinanzieruIig 
verbunden ist. Denn die Propagarida der letzten Jahre hat zweifel- 
los ihre Spuren iin Alltagsbewußtsein hinterlassen: Solidarität und 
sozialer Ausgleich geiten imwischeti per se als „Versicherungs- 
fremd". 

Wie weit die Bereitschaft zuin Systeinwechsel gediehen ist, be- 
legt u.a. auch die Debatte uni die A~ideriitig des Finanzierungsvcr- 
fahrens der Alterssicherung. Da wird von  politisch mal3geblichcn 
Kräften innerhalb der Regierungsparteien ini t zunelitiienciem Erfols 
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cie r GI a U bc genährt, durch ein Kapital dec kii ng s verfall re n 1 i e J3c n sich 
dic bislang Iiinlagefinanzierten Ausgaben der gcset/,lichcn Kciite i n  
Zukunft mit gröf.2erer Sichcrlieit oder doch verteiluiigsgerccliter fi-  
naiizicrcn: mit der Festschreibung des Beitragssatzes auf 20 vH auch 
i n  den Jahren. i n  denen er voraussichtlich niedriger liegen könnte, 
soll ein Kapitalstock aufgebaut werden, der dann i n  den .,kritischen 
Jahren" zur Beitragssatzstabilisierung stufenweise abgeschmolzen 
wird. Nun liißt sich durch (spekulative) Anlage von Rentengeldern 
kauin mehr Fincinzieruiigssicherheit gewinnen; dies zeigen nicht 
alleine die zurückliegenden Erfahrungen privat Versicherter mit 
I n  f 1 at i on LI n d W äh r u n g sr c fo rm , son der n s c h I ich t e vo 1 ks w i r t s sc ii a f t  - 
I i c h c Zu s am me n h än  g e . Ei ii ze 1 w i t- t sc h a ft  1 i c he Ren d i t eii be r ic g U n ge i i  

kiinnen nun ciriinal nicht iimstandslos auf die Makroebene iibertra- 
gen werden. An der Mackenroth'schen Erkenntnis. da13 aller Sozi- 
dnnfwand i nitiier n u r  :ius dein lauicnden Sozialprodukt erwirtschaf- 
tet werden kann - oder durch Ubertragung von Wertscliiipfunpsan- 
lcilcn massiv zu Lasten anderer Volkswirtschaften geht - führt kein 
Weg vorbei. Das Kapitaldeckungsverfahreti nährt närnlich die Illu- 
sion. da13 von einer Generation Ersparnisse in Billiorienliöhe nicht 
nur gchiidct, sondern später auch ohnc frcrndc Hilfe wieder aufge- 
löst werden könnten. Nun werden solche Kapitalbeträye aber nicht 
iin Tresor aufbewahrt. bis die Einzaliler_4eneratioli sie wieder zu- 
rückfordert. sondern in der Wirtscliaft angelegt, also investiert. Ilic 
Kapitaldeckung des Angespartcn besteht also nicht aus trocken und 
brandsicher gelagerten Geldbiindeln, sondern aus den der Unbill 
dcs Wirtschaftsleben s aus gc s e t t en In \i es t i t i cm s - 11 n d i an g 1 e bi ge n 
Gcbrauchsgiitern wic etwa Imniobilien. Damit aber stciit sich für 
die Einzahlergencration nach erreichtem Ruhestaiidsalter das Pro- 
blem des ,.Entsparcns", denn sie kann cntgesen manch landläufiger 
Vorstellung auch ini Alter nicht von Kapital-. soridern muI3 von 
Konsuingütcrn leben. Auch ein Kal'itaideckitiigsver-frtliren koinint 
also nicht an der ökonoinischen Tatsache vorbei, dal.3 dic jeweils 
produktive Generation woiil in der Lage sein m a ~ .  alleine durch 
eigene Leistungen Ersparnisse zu bilden, am Eide aber den utnge- 
kehrten Weg des Entsparens nicht ohne fremde Hilfe bewerkstelli- 
gen kann.  f-iierzu ist sie a u f  die Mitwirkuns der dann produktiven 
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jüngeren Generation angewiesen. Wie man es auch dreht und wen- 
det: Die Alterssicherung ist und bleibt zu jedem Zeitpunkt eine Ver- 
teilungsfrage zwischen produktiver und nicht-produktiver Genera- 
tion. Rücklagen machen Sinn und sind erforderlich zur Überbriik- 
kung kurzfristiger Liquiditätsschwankungeii. Kapitaldeckungsver- 
fahren sind aber weit davon entfernt, die demographischen Verän- 
derungen ökonomisch besser zu bewältigen als das Umlageverfah- 
ren. Die Rente ist und bleibt so sicher wie die ökonomischen und 
verteilungspolitischen Rahmenbedingungen; alles andere ist Augen- 
wischerei. 

2.1 Arbeitsförderung - zunehmende Ausgrenzung statt 
aktiver Arbeitsmarktpolitik 

,,Das ArbeitsförderLiiigsgesetz ist eiii Meileristeiri iii  der Geschichte 
uiiseres Sozialstaates" (Blüm) - genauer gesagt, es war ein Mei- 
lenstein. Die seit 1969 rund 100 Anderungsgesetze haben - ohne 
die verbale Programmatik bis dato zu ändern - das AFG bereits 
weitgehend demontiert. 

Das jüngst verabschiedete und in Teilen bereits inkraft getretene 
Arbeitsförderungs-Reformgesetz (AFRG) soll bis zum Jahre 2000 
ein kumuliertes Kürzungsvolumen von rund 35 Mrd. DM erbrin- 
gen. Dabei ist diese Schein-Reform das bislang letzte Glied in einer 
langen Kette des Sozialabbaus iin Bereich der Arbeitslosenversi- 
cheriing. Die zu Jahresbeginn inkraft getretenen Einschränkungen 
im Rahmen des Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgeset- 
zes (WFG) summieren sich in den vier Jahren auf 7 Mrd. DM. Die 
Arbeitslosenhilfe-Reform vom April vergangenen Jahres trägt i h- 
rerseits noch einmal rund 9 Mrd. DM an Sparvolurnen, nicht mletzt 
fü r  den Bundeshaushalt, bei. Alles zusammen macht bis zum Jahre 
2000 über 50 Milliarden Mark, die den Arbeitslosen und der Ar- 
beitsmarktpolitik entzogen werden. 

In Anbetracht dieser Dimensionen erscheint die Kürzung des 
Haushaltsansatzes der Bundesanstalt fürArbeit (BA) für 1997 durch 
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die Bundesregierung um 5,3 Mrd. DM geradezu vernachlässigbar 
gering. i m  Bundesliaushalt sind fü r  das laufende Jahr n u r  4, I Mrd. 
DM an Zuschüssen für die BA eingestellt. Vor dem Erfahrungshin- 
tergrund der vergangenen Jahre, in denen die Istwerte der Zuschiis- 
se stets höher ausfielen als die Plandaten, und angesichts des von 
allen maßgeblichen Seiten prognostizierten Anstiegs der Arbeitslo- 
sen- und des Rückgangs der Beschäftigtenzahlen ist die Zuschuß- 
höhe viel zu niedrig bemessen. Die vom Haushaltsausschuß des 
Bundestages beschlossene Auflage, da8 etwaige Mehrausgaben der 
BA im Jahresverlauf n u r  mit der Maßgabe zu genehmigen sind, daß 
diese durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden, 
bedeutet deshalb auch die Aushebelung der gesetzlich vorgeschrie- 
benen Defizithaftung des Bundes. Die nicht absehbare Risikoent- 
Wicklung an1 Arbei tsinarkt wie auch die zu optimistische Einschät- 
zung der wirtschaftlichen Entwicklung durch die Bundesregierung, 
die der B A-Haushaltsplanung zugrundegelegt werden inußte, ge- 
hen somit im lautenden Jahr zu Lasten der Arbeitslosenversicherung 
bzw. der Arbeitslosen. Wie schon Anfang der 30er Jahre die Haus- 
halte von Reich und Reichsanstalt, so werden auf diese Weise heute 
Bundes- und BA-Haushalt enlkoppelt; eine fatale Anlehnung der 
Bundespolitik an die Deflationspolitik zum Ende der Weimarer 
Republik. Damit wird auch ohne weitere formale Eingriffe in Lei- 
stungsgesetze der Sozialabbau irn Bereich der Arbei tslosenversi- 
cherung geradezu dramatisch forciert. 

Aufgrund der heute völlig anderen Rahmenbedingiingen und der 
daraus folgenden qualitativ iieuen Anforderungen an eine effektive 
Arbeitsmarktpolitik ist eine grundlegende, die gesamte arbeitsrnarkt- 
politische Konzeption umfassende Reform seit langem überfällig: 
- Die heutigen Arbeitsinarktproblerne unterscheiden sich grund- 

legend von denen Ende der 60er Jahre, als es überwiegend darum 
ging, auf einem weitgehend entspannten Arbei tsrnarkt die struktu- 
relle Anpassung des Arbeitskräfteangebots an die Arbeitkräfte- 
nachfrage zu sichern. Derzeit ist die Bescliäftigungssituation durch 
anhaltende Massenarbeitslosigkeit und eine wachsende Zahl von 
Langzeitarbeitslosen gekennzeichnet. Die Arbeitsinarktpolitik muß 
deshalb inehr denn je  auf Beschäftigungsstabilisieruiig. Arbeits- 
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p I at L s c h a ffu n g und (Re- ) I n tc g 1-a t i t ) n v o ii Pro h I c in g ru p pe n o r  i e ii  - 
t i e i-t sei n . 

-Wegen der Parallelität vcm Personalabbau i n  den einen iind Bc- 
schäftigungszuwaclis i n  andereii Branchen sowie aul'grund c 
schaftlicher Bedarfe i n  Bereichen. die lür  private Kapitaiverwer- 
tun  g w e n i g a ttr ak t i v sind u i i  d durch s t aa t I i c he 13 c sc h ii ft i g uii g s po 1 i - 
t i k b i s 1 an g nicht ers c h los sen w e rdc i i  ~ i s t es not w e t i  d i ,o . Arbe i t sin ark t- 
Politik stärker mit regionaler Strukturpolitik ZIU verbinden. 
- Mit der wachsenden Arbeitslosigkeit ist die Arbeiisniarktpoli- 

tik in  ihrem quantitativen Ausmal3 iind ihrem gesellscliLtftspoliti- 
sclieii Stellenwert als Teil der Beschäftigungspolitik bedcutsamcr 
geworden. Beides stellt ihre derzeitige Finanzicruiig durch Beitrags- 
zahlungen nur eines Teils der Erw,erbstätigen ~ ind  n u r  bis m r  Bei- 
tragsbernessungsgrenze in Frage. Insbesondere die akti1.e Arheits- 
rnarktpolitik kann nicht rnehr als alleinige Angelcgeiihcit der Ar- 
bei t sl o s en Versicherung be h an de I t. s on  dc r n in u li a 1 s ge s arn t ge Sill1 - 
s c h a f t  1 i c he Aufgabe anerkannt w e rdc n . 
- DieL4rt der Finanzierung a k t i v e r A r b c i t s r r i i r k t ~ ~ ~ l i k  ist ein ciit- 

scheidender Grund für  ihre Unstetigkeit ~ i n c l  ihren prozyklischen 
Verlauf. Außerdeni 1ä8t sich die Notwendigkeit. Arbeit statt Arbeits- 
lnsigkei t zu finanzieren. trotz tier hohen Selbstfinarir.ierun,osqlic,tc 
ak t i ver Maßn ahmen s c h wer du rc h set zc n . so 1 ~ i i i  ge d i c f i  n an x ie I 1 eii 

B e- LI n d En t 1 as t u n ge n in u n t ersc h i e d 1 i c h cn ij ffc n t 1 ich en Haus h a 1 tc ii 

anfallen und von daher die notwendige fiskalische Interesseniden- 
tität der %LI beteiligenden Akteure (BA. Bund. Länder, Gemeinden. 
Sozialversicherungsträger) nicht vorhanden ist. 
- Seit den 70er Jahren hat sich die Arbeitsriiarkt,olitik auch qua- 

litativ verändert. Es sind neue Instrumente iind Verfahren eritwik- 
kelt bzw. zeitlich beiristete Regelungen aufgenoiiiiner worden. Mit 
einer Vielzahl eigens geschaffener Träip-einrichtungcn lind Netz- 
werk e i s t eine d i f'fcre n zi e rte arbe i t sni a r  k t po I i t i sc he In fr as t ru k t i i  r 
entstanden. Neue Erfahrungen gab es vor allem im Zusarninenhang 
mi t  der arbeitsmarktpolitisclieii Begleitung der Beschäftigungskri- 
se in den neuen Buriciesliindern. Vor diesem Hintergrund sollte er- 
wartet werden kiinnen, daß  diesc Erfahrungen verallgemeinert u n d  
en t sp re.c h e n d o ffe i i  s i ve  S c h I u ii f o  I ger LI n ge n gc m g e  n wc rden . 
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as ,.Re io rin M'cI.~" der €3 un des reg i er11 n y b Ic i b t 1i i n te r d i c scn Ei-- 
toriicrnissen nicht nu r  weit mriick: es stellt in  scincr deicnsivcn 
A n p s s u n g  an tlic dcsolatc Arbeitsiiiarktlayc vielinehr auch einen 
k I are n R Li c k s c ii 1-1 t t 3 e g e ii  Li be r de r b i s he r i g c 11 S i 1 u iii i on d ar. Di e wc - 
n i g e n i in AFRG c n t h a I t en c n Verbes se IU n ge i i  ar be i t s m a rk t 130 1 i t i sc h c r 
Ins t 1-11 i n  en tc er Co I ge 11 v o r  dein H i n terg ri i 11 (1 e i iic r 1 0  rc i e r tc n Dc in o i i  - 

tagepolitik. so dar3 ihre pcositivc Ausrichtung doppelt und dreifach 
konterkariert \vird. Mit der rückwlirts~cwaridleii Revision der Ar- 
beii.sinarktpolilik wird auch der Waiidel ihrer bisherigen Gruiidphi- 
locophie gesetzesproklamatoriscli abgeschlossen: kostcngünstige- 
r c Ve r w  al tun Y (1 11 '4 r be i t s 1 c) s i g ke i t und v ersc ti ärfte 1) i s zi 131 in i c r ii n g 
der Arbeitslosen bei Absenkung der Standards und ,qlciclizeitigei 
Kuditiieiitalisiciurig dcr aktiven Arbeitsfiirder~ng. 

Ini Kern geht es der konservativen Rcforiii der Arbei tsförderung 
u n i  eine weitere Reduzierung, wenn nicht Ahschafl'ung des arbeits- 
i n  ;I rk tpol i t i sc h c n Gest a I t u n  g s an s prii c h s . W ii Ii rcn d sich d'i e b i s hc I- i - 
gc Programmatik an den Zielen eines hoiien 13eschäfti~riiigsstatii- 
des. dcr Verbesserung der Bescti igungcstniktur und der Fiirde- 
11 I 1 1 ,c des w i r t sc 1-1 a f t  1 ich e n Wac 11 s t u  m s o ri e n t i c i-tc U n d den Anspruch 
crliob, Arbei tsrnarktbcdingungc~i aktiv ZLI bcein tlusseii und iiiitzu- 
$es t al teil, s i n d i rn AFKG N i veau . S tr u kt U r ti n d Q U a I i t ä t d e r B esc h 5 l- 
t i 2 i i  n g k e i 11 e Z i e 1 d i rn e n s i on e n ine h r. Vi e I in e h r zieht s i c h der S t aa t 
a ii s s ei ne r a r  he i t s rn a r  k t po 1 i t i sc h c n ( u nd f i ii an L i e I I c n ) Vc rant w o rt u n g 
zuriick a ~ i f  eine den .,Ausgleich arn Arbeitsmarkt" unterstützende 
S c t z U n g v o n R ah rn e n be d i ng u ii g e n . A r be i t s in ai-k i p( 1 i i i k rc d 11 z i e rt 
sich auf die Anpassiing des Arl~eitskräfteaiigcbots an die Arbeits- 
kriiftcnachlmgc sowie auf die Anpasstin? der Arbeitnehmer an die 
verschlechterten Arbcitsiriarktbedingungeri. Uezügc auf den struk- 
ture l l  bedingten Mangel .an Arbeitsplätzen und die damit wrbunde- 
11 e I I g e s e 1 1 s c h ai't 1 i c h c n Heraus fo rd e r u  n ge n fe, h I c n g ä n 7, I ich . Das 
AFRG ist Ausdruck eines I'rogramins. dessen herausragende Ele- 
mente sind: 



- statistische Reduzierung der Arbeitslosigkeit durch verschärftc 
Meldepflichten und restriktivere Definition des Status der Arbeits- 
los i g ke i t ; 
- vorrangige 0 r i e n t i e ru n g am Vers i c he r u n gs p ri n zi p . Au sgre n zu n g 

nicht leistungsberechtigter Personen aus der Arbeitsförderung und 
Auswahl des verbleibenden förderfähigen Personenkreises nach 
engen „Erfolgskriterien"; 
- Ausweitung der Kontroll-, Disziplinierungs- und Sanktionsmc- 

chanisnien gegenüber Arbeitslosen unter dem Vorwand der MiR- 
brauchsbekämpfung; 
- Reduzierung des bisherigen Schutzes vor unterwertiger Beschäf- 

tigung durch Verschärfung der Zumutbarkeitskriterien, weitere Ab- 
Senkung der Arbeitsentgelte i n  geförderter Beschäftigung sowie 
Ermöglichung der Vermittlung auch in Arbeitsverhältnisse zu tarif- 
widrigen Bedingungen; 
- weitere Leistungskürzungen wie etwa die Anhebung der Al- 

tersgrenze für einen über zwölf Monate hinausgehenden Arbeitslo- 
sengeldanspruch. die radikale Anrechnung von Abfindungen jegli- 
cher Art auf die Lohnersatzleistungen (bei gleichzeitiger Streichung 
der bisherigen Erstattungspf-licht der Arbeitgeber bei Entlassung 21- 
terer Arbeitnehmer) oder auch die Aufhebung der Gleichstellurig 
beitragsr'reier Zeiten mit versicherungspflichtiger Beschäftigung 
(2.B. Fortbildung und Umschulung) sowie 
- massive Einschnitte in die Arbeitsfiirderung bei drastischer Aus- 

gabenkürzung im Bereich aktiver Arbeitsmarktpoiitik insbesonde- 
re in den neuen Bundesländern. 

Die politische Zielrichtung ist eindeutig: Es geht um die Redu- 
zierung der (Kosten der) Arbeitslosigkeit; Beschäftigungsstandards 
und soziale Siclierung der Betroffenen werden zu Restgrößen. Die 
Leistungen der Arbeitsförderung haben künftig nicht mehr (nur) den 
Zielen der Sozial- und Wirtschaftspolitik, sondern zusätzlich auch 
denen der Finanzpolitik der Bundesregierung zu entsprechen. Uber 
administrativen Zwang und finanziellen Druck trägt Arbeitsmarkt- 
Politik jetzt ihrerseits nachhaltig zur Deregulierung des Arbeitsmark- 
tes, zur Etablierung von quantitativ relevanten Niedriglolinsekloren 
und damit zum weiteren Abbau tariflicher Arbeitsbedingungen bei. 
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Die statistische Unterzeichnung der Arbeitslosigkeit wird in den 
kommenden Jahren zunehmende Aufmerksamkeit erfahren. Arbeits- 
lose, die ihrer Meldepflicht nicht regelmäßig im Abstand von drei 
Monaten von sich aus nachkommen, verlieren ihren Leistungsan- 
spruch und fallen automatisch aus der Statistik heraus. Gleiches gilt 
für den Fall fehlender oder nicht nachgewiesener „Eigenbemühun- 
gen" des Arbeitslosen bei der Arbeitssuche; wo diese Eigeninitiati- 
ve fehlt, dort mangelt es auch an der sogenannten Verfügbarkeit, 
die wiederum erforderliche Voraussetzung ist f ü r  den Leistungsbe- 
zug und die statistische Erfassung. Absehbar ist damit, da13 vor al- 
lem Nichtleistungscmpfänger das Heer der stillen Arbeitsmarktre- 
serve vergrößern werden. 

Noch gravierender wird sich aber vermutlich der Ersatz der bis- 
herigen Kurzzeitigkeitsgret?ze (Arbeitszeitschwelle von 18 Wochen- 
stunden) durch die in der Sozialversicherung übliche Geringfügig- 
keitsgrenze auswirken. Die Einbeziehung auch jeiier Teilzeitbescliäf- 
tigten in den Schutzbereich der Arbeitslosenversicherung, die zwar 
weniger als 18, wohl aber mindestens 15 Wochenstunden beschäf- 
tigt sind bzw. (in der Praxis relevanter) mehr als 610 Mark (neue 
Länder: 520 Mark) monatlich verdienen, ist sicherlich positiv zu 
bewerten, denn sie bedeutet ein Sclirittchen nach vorne auf dem 
Weg zur Reduzierung versicheruiigsfreier Beschäftigungsverhält- 
nisse. Für diesen Personenkreis verbessert sich die soziale Siche- 
rung iin Falle der Arbeitslosigkeit. Zum einen werden mehrere ge- 
ringfügige Beschäftigungsverhältnisse jetzt zusammengezählt und 
begründen damit in der Regel eine Versicherungspflicht; zum ande- 
ren erhalten Personen - de Cacto liauptsäclilich Frauen - mit rnehre- 
ren (oder einem zusätzlichen) Teilzeitarbeitsverhältilissen bei Ver- 
lust einer der Teilz,eitbeschäftigungen sechs Monate lang ein Teilar- 
beitslosengeld. 

Gleichzeitig wird durch Einführung der Geringfügigkeirsgrenze 
in die Arbeitsförderung aber auch das Kriterium der Arbeitslosig- 
keit an diesem Kriterium festgemacht. Wer den entgeltlichen lind/ 
oder arbeitszcitlichen Schwellenwert - in einein oder i n  iiiehrcren 
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(g er i 11 g f ü  g i ge 11 Arbe i t s ver h 3 I i n  i s scn z U s a t  n in e n - Li be r s c h re i tc t . 3 i I t 
definitorisch nicht mehr als ar-heitslos. Damit werden durch das 
AFRG sowohl die Arbeitslosenstaiistik ..entlastet" als aiich Arbcits- 
verhältnisse mit nicht existenzsicherndcin Einkommen positiv sank- 
t i o n i ert - od e t- 11 m ge keii rt : 11 I c A i i  I'rech t crh al t u i i  g ii ich t e x i s te ri z s i - 
c hern der Arbe i t s v e rh ii I t n i s se w i rd ii be i- S pc ri-ze i t d ro  11 ii n g u n d 2 11 - 
mutbarkcit erzwungen und die Statistik wird ..sauber" gehalten. 

Der prograintnatische Wandel sowie die administrative Reciuz~ic- 
rung des Problems der anhaltenden iind steigenden Massenarbeits- 
losigkeit schlagen sich folgerichtig nieder in einer strikten Ausrich- 
tun g der Lei s tu ngen a in i n d i v i d 11 c I 1 en Ve rs i c h cru n g s pr i n z i p : be - 
kämpft wird nicht der gesellschaftliche Skandal der Massenarbcits- 
losigkeit, sondern der ..Versicherungsfall Bescliäftigiingslosigkcit:' 
und damit letztlich der einzelne Arbeitslose. Dein Grundsatz der 
Aq u i val e n z e n t s p rec iien d e n t s c Iie i d cn k ü n f t  i g fast aus n aii ni s 10 s i n- 
dividuelie Beitragszahlungen über die Option der Leistungsiiian- 
s p ruc h n ah in e . So w c i- de n bei spie 1 s w e i se k n f t  i g du uch die Te i 1 n ah - 
mc an ~iialifizierungsrnaISnahmen sowie an berufsliirderriden kld3- 
n ii h rn e n z U r Re ' r i  ab i 1 i t a t i o n k e i n e n c i i e n An w a r t s c h a f t e n a u  f Le i - 
s t 11 n gen i n  c 11 r erworben ; bei an sc h I i e [je n de r Arbeits 1 o s i g kc  i t k an 11 
lediglich ein auf drei Monate begreiiztcsAiischl~tl~-L~nter~ialts- hzw. 
- U bergan g sge 1 d ge w iili rt wer den. 

Arbeitslosen aul3erhalb des Leisiuiigsbezugs wird der Zugang LU 

arbeitsinarktpolitisctieil Malhahineti dc facto versperrt. Dies ist die 
Konsequciiz des i i n  AFRG explizit foriniiliertcn Ziels. ,.die Leistun- 
gen der aktiven Arbcitsf<irderring ... einrusctzen. un i  sonst erfordcr- 
liche Leistungen ziiiii Ersatz d e h  A~-l~citscntgelts bei Arbcitslosig- 
keit zu vermeiden". So soll die Auswahl der zu  fijrderncien Perso- 
nen unter dein Apsekt erfolgeri. ,.inwieweit unter Berücksichtigiin~ 
der Förderbedürftigkeit eher mit einein Eingliederuiigserfolg ZLI recii- 
nen ist". Die Konzentration der Arbeitsfiirderutig auf die Kerngrup- 
pen des Arbeitsmarktes und damit die Ausgrenzung ..schlechter Ki- 
siken", zu denen vor allein Jugendliche, SoLialhilfeempfän_rer iind 
jene gehören, die infolge der Bedürftigkeitspriifiing aus dein Bezug 
der Arbeitslosenhilfe herausfallen - insbesondere unterhaltsberccli- 
tigtc Frauen -. wird hewuRt und willentlich forciert. Die unter cieiii 
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1)i k t a t der Aclii i v i\ 1 cn z log i k koii se y ue t i  te I II di v i du 31 i c ier u n g der 
Arheitsliirdci-ung reduziert Arlneitsmarktpolitik aiii' stäiidig sinkcn- 
ile Unterst ü t zuii g s z a I i  1 uii ge n . Der b i s he r i ge Ko n s c n s , d aß s pe 2: i f i - 
sche Beriachteiliguilgen auf dein Arbeitsmarkt durch den Einsatz 
entsprechender Instrurncntc auszugleichen sind (Zielgruppenfijrde- 
rung), wird weitgehend aufgegeben. Absehbar ist ein noch schärfe- 
rer Trend ziir kurzfristigen „Entsorgung" von Arbeitslosen (Besteti- 
311s 1 e, sc ) U rid zur eri d g ü I t i gen Ab sc lirc i b ci ii  g de r Sc h w äc hereri . 

11 rxck CI I i f' A ?-/I c i ts lose i i i  id Bescli ritt ig t e 

Obwohl angesichts einer Lücke von iiber 7 Millionen Arbeitspllit- 
mi v o ~ i  einein Gleichgewicht am Arbeitsmarkt n ich t  die Rede sein 
kanii, r,iclt das AFRG vorrangig auf die Disziplinierung der Arbcits- 
losen - s o  a l s  wären es die Betroflenen se.lbst. die durch ihre man- 
gelnde Arbcitsbereitschaft die hohe Arbeitslosigkeit vcrursachten. 
So werden Arbeitslose nicht nu r  kontrolliert. o b  ihre Aktivitaten 
z u r  BescIiSil'tigiingssuche ausreichend sind und damit den Lohner- 
s;ilzlcistirngsbezii~ rechtfertigen, sondern auch die Kriterien zumut- 
barer Arbeit wurden drastisch verschärft. Der bisherige (wenn auch 

Iiutz bei Arbeitslosigkeit ist 
der „Reform" eiidgiiltig zum Opfer gefctlien. Nunnichr sind in den 
ersten drei (weiteren drei) Monaten der Arbeitslosigkeit allc Be- 
schäftigungen zuinutbar., deren Briittoentgeit mindestens 80 vH (70 
vH) des der Bemessung der Lohnersatzleistiirig ziigriindeliegeiideii 
E 11 t ge 1 t s c n t s p r i c h t . Ab dem sieb tc n Mon ii t der Arbe i ts los i g kci t s i n d 
- Linlcr Anciroliiiiig einer 12-wiichigen Sperrxi t  - alle Arbeiten zu- 
iiiiithar. clei-en Ncrtoeiitgelt abr,iigiicli ani'allendcr Werbuitgskostcn 
iniiidestcns dir: Hiihe des Arbeitslosengeldes hzw. der Arbeitslosen- 
hilfe erreicht. Zusaintnen tnit der bereits im vergangenen Jahr ein- 
geführten sperrzeitfäliigen Arbeitnehrncrliilti- fiir Arbeitsloscnhil- 
Fee i n  p finge r. der Sperr ze i t f äh i g k c  i t der ne LI c n (k u rzze i t i g en ') Tr a i - 
n i iig s in a Q i i  aIi me n z CI r U be rprii fu rig der A r be i t s be re i t sc h ;I ft  sowie cie r 
Beriicksictitigiiiig auch unter 12-wöchiger Sperrzeiten fiir die Fra- 
,c e c k  s Er I ij sc: 11 e n s v o 11 1,011 ner s ii t z 1 e i s t i i  n g s ;ins pr ü c he n ( bei S pe rr- 

hränkte) Berufs- oder Statu 
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zeiten von insgesamt mindestens 24 Wochen) fördert dies eine all- 
gemeine Absenkung von Beschäftigungsstandards. Da zudem die 
Vermittlung in Arbeitsverhältnisse zu tarifwidrigen Bedingungen 
nicht mehr explizit ausgeschlossen ist und damit untertarifliche 
Beschäftigung in den Rang der Normalität erhoben wird, steigt un- 
weigerlich der Druck auf Arbeitslose wie auf Beschäftigte, tarif- 
widrige und ungeschützte Arbeitsverhältnisse aufzunehmen bzw. 
beizubehalten. 

Während die Arbeitslosen verstärkt in die Pflicht genommen 
werden, erhalten Arbeitgeber zusätzliche kostengünstige Möglich- 
keiten zur Erprobung von Arbeitslosen. Der irrigen Annahme fol- 
gend, daß die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen vor allem an 
den Lohnkosten und den vom Arbeitgeber zu übernehmenden Pflich- 
ten und Risiken scheitere, wird Arbeitgebern ein lukratives Ange- 
bot unterbreitet: Bei Abschluß eines sogenannten Eingliederungs- 
vertrages mit bis zu sechsmonatiger Dauer init einem Langzeitar- 
beitslosen trägt die Arbeitsvcrwaltung u.a. die Lohnkosten für Fei- 
ertage oder Zeiten der Krankheit sowie die darauf entfallenden Ar- 
beitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Darüber hinaus kann der 
Arbeitgeber auch noch Einarbeitungszuschiisse oder Eingliederungs- 
beihilfeii erhalten. Der Eingliederurigsvertrag begründet kein Ar- 
beitsverhältnis. sondern lediglich ein sozialversicherungspilichti- 
ges Beschäftigungsverhältnis, das auch vom Arbeitgeber jederzeit 
ohne Angabe von Gründen aufgelöst werden kann; eine Rückzah- 
1 u ng s ve y f l  i c h t LI n g für die er h al t en e n Z u s c h ü s s e be s te h t au sd rü c k- 
lich nicht. 

Entsprechend der geänderten G ru n d p h i I o s o pi e , wonach Arbe i t s - 
marktpolitik auf den Ausgleich am Arbeitsmarkt reduziert wird und 
sich ihre Erfolgskriterien allein an der raschen und kostengünstigen 
Wiedereingliederung von Leistiingsbezieheril in nicht geförderte 
Beschäftigung orieiitieren, bleibt für  Maßnahmen der Arbeitsfbrde- 
rung nur ein Nischendasein. Partielie Verbesserungen bei einzelnen 
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Instruinenten (z.B. ,,Experiinentiertöpfe" für die Arbeitsämter. Zu- 
schüsse zu Sozialplaiimaßiiahinen) ändern nichts an dieser grund- 
c ä t zl i clieii Weich e n s t e 1 1 u n g . Die nahe I i eg en de Zi e I se t zu ng , Arbe i t 
statt Arbeitslosjgkeit zu finanzieren und mittels Arbeitslörderung 
in  striikturpoiitisch sinnvollen Projekten zusätzliche Besch 
LU schaffen, findet im AFRG keinen Niederschlag. Im Gegenteil, 
die bornierte Verengung des Zielspektrums macht deutlich, daß - 
so der Begründungstext - „nicht über die Arbeitsförderung eine all- 
gemeine Strukturpolitik betrieben werden soll, die nicht ZLI deren 
Aufgaben und denen des Bundes gehört". Zusammen mit deii ver- 
schlechter te n Fi n an z i e r u n g s be d i n g u n g e n bei Arbe i t s be s c h a f f u n g s - 
maßnahmen und der zumindest in Teilbereichen daraus resultieren- 
den Undurchführbarkeit der Maßnahmen wegen fehlender Möglich- 
keiten zur Komplementärfinanzierung hat dies zwangsläufig eine 
Ahsenkung des quantitativen wie qualitativen Niveaus der Arbeits- 
lörderung zur Folge. Denn durch die Reduzierung der Fördersätze 
auf  in der Regel 30 vH bis 75 vH müssen die Beschäftigungsträger 
erheblich höhere Eigeninittel aufbringen. Die Möglichkeit höherer 
Fördersätze nimmt zudem nicht mehr Bezug auf eine überdurch- 
schnittliche regionale Arbeitslosenyuote (strukturpolitische Orien- 
tierung), sondern auf die Förderungsbediirftigkcit der zugewiese- 
nen Arbeitnehmer (sozialpolitische Orientierung). 

Mit derAbSenkung der berücksichtigungsfähigen Entgelte in ABM 
und sogenannten „Strukturanpassungsmaßnahinen" ($4  242s, 249h 
AFG) auf 80 vH des Entgelts für vergleichbare ungeförderte Tätig- 
keiten zielt das AFRG auf die Verfestigung eines zweitklassigen 
Arbeitsmarktes. Wie bisher bleibt zwar eine tarifliche Entlohnung 
auf Kosten des Trägers oder aus anderen Quellen theoretisch zuläs- 
sig, dürfte aber in der Praxis schwer zu bewerkstelligen sein. Denn 
die absichtsvolle Orientierung der Regieriingskoalition auf eine 
untertarifliche Bezahlung in geförderter Beschäftigung findet ihren 
Niederschlag u.a. darin, daß eine taritliche Entlohnung in Struktur- 
anpassuiigsmaßnalirnen durch die entsprechende Kürzung der Zu- 
schüsse negativ sanktioniert wird. Außerdem können bei - wie es 
heifit „wegen Miriderleistung des Arbeitnehmers" - abgesenktem 
Arbeitsentgelt die Eiiigliederungszuschiisse für  deii Arbeitgebei- 
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entsprechend hiilier ausfallen; das ist nichts anderes als die a u s -  
dr iic kl i che Be 1 o h n U n g Li n tc rt a r i f1 i c h e r B cz ah I u n g d U rc h die Ar bc i I I;- 
verwal tunz. Eine aus sachlichen Gründen zweckmiiljige Lohndiffe- 
reiizierung in  geförderter Beschäftigung mul3 auf anderem Wege 
als iiber mittels Förderkonditionen erzwungene Tarifabsenkung er- 
folgen: Mit einem einheitlichen ABM-Tarif. der für alle Forineii 
6 ffen t I i c h ge fii r de rte r Be sc hä f t  i ,e iin g (AB P v l  , S tr uk t U r an päs CU n g s - 
m aßn ahme n Arbeit statt Sozi a 1 h i I fe ) An we n CI u n g f 'i n d en kö nii tc, 
liel3en sich gleichzeitig die Probleine der Branchenzuordnung selb- 
ständiger Beschä~tigungsträger lösen. 

Opfer der .,reformierten" Arbeitsförderung sind vor allein die 
Arbeitslosen und ihre Familien. die mit w e n i p  sozialein Schutz 
und geringeren Leistungen auskommen iniissen. Schon 1993 hc- 
stritt ein Viertel aller Langzeitarbeitslosen ihren überwiegenden 
Lebensunterhalt über Uiiterhaltsleistuli~e~ v o n  Angehörigen. Mehr 
als eine halbe Million Haushalte hezo-en 1993 wegen Arbeitslo- 
sigkeit Sozialhilfc. C;esarntwirtschaftlich gcsehcii sind die Eiiisp- 
rungen kontraproduktiv. Eine sinkende Binnennachfrage aufgrund 
reduzierter Kompensations~ahllingeri f ü r  entfallenes Arbeitsentgelt 
wirkt nach frageschwächend und wird die Arbei tsmarkt krise weiter 
verschärfen. Die Aufgabe des bisherigen Berufsschutzes Arbeitslo- 
ser und die Aufwertung untertariflich entlohnter Arbeitsverhältnis- 
se führen in Verbindung mit den verschlirften Zumutbarkcitskriteri- 
en zur Ausweitung unterwertiger Bcschäftigunz nicht nur im iif- 
fentlich gefGrdcrten, sondern auch aiif dein al igcineiiien Arbeits- 
markt. Mit einer schlichten Zurücknahme des programmatischcn 
Anspruchs cle r Arbe i t s fG rde ru n g I as se 11 s i c h d i e A r be i t c m ar k t pro- 
bleme nicht lösen. 

2.2 Alterssicherung - Rentenniveausenkurig statt 
Schließurig von Sicherungslücken 

Orientiert man sich an der gegenwärtigen Rentendebarte. so scheint 
d i e gese tz 1 i c he A 1 te rs s ic herun g be re i t s in i t te I 1 'r i s t i g ii i c h t in c hr i'i - 
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nanzierbar ZLI sein. Als Beleg hierfür gilt der ziiin I .  1.1997 uin 1 ,  I 
Prozentpunkte auf 20,3 vH gestiegene Beitragssatz. 

Entgegen der öffentlich vorherrschenden Interpretation läßt die 
gegenwärtige Problernlage der Gesetzlichen Rentenversicherung 
(GRV) weder Rückschlüsse auf deren langfristige Finanzierbarkeit 
zu ,  noch konnten die Einschnitte des Wachstums- und Beschäfti- 
gungsförderungsgesetzes zu einer kurzfristig wirksamen Entlastung 
führen. Tatsächlich ist die deutliche Verschlechterung der Finanzie- 
rungslage der GKV im letzten Jahr unabhängig von den demogra- 
phischen Belastungen der korninenden Jahrzehnte zu bewerten, da 
sie das Resitltut der ciktrrellelz Koiljiiiiktur- urid Arbeitsinrirktkrise 
darsteilt. Die deutliche Unterschreitung der gesetzlich vorgeschrie- 
benen Mindestreserve in Höhe einer Monatsausgabe (statt der ge- 
forderten 24.3 Mrd. DM waren ain Jahresende nur etwa 14 Mrd. 
UM vorhanden) läßt sich auf folgende Gründe zurückführen, die 
sich gegenseitig verstärken: 
- Beitragsaus fall aufgrund rückläufiger Beschäftigung: Entgegen 

den Wirtschaftspn)gnosen, die der Beitragsfestsetzung iin Herbst 
'95 zugrunde lagen, hat sich die Zahl der Beschäftigten nicht u m  
0.6 vH (West) bzw. 1,85 vH (Ost) erhöht, sondern um 1,2 vH (West) 
bzw. I ,9 vH (Ost) reduziert. 

-- Geringere Beitragseinnahmen aufgrund niedrigerer Lohnstei- 
gerungen: Während der Rentenversicheruiigsbericht der Buiidesre- 
gierung im J u l i  1995 noch von einem Zuwachs der Bruttoentgelte 
u m  3.5 V H  (West) bzw. 6,O vH (Ost) ausging, fiel der tatsächliche 
Anstieg auf 1,6 vH (West) bzw. 3,4 vH (Ost) zurück. 
- Vcrstärkte Kciiteiimgänge erhöhen die Rentenausgaben: Da auch 

die Iientenvcrsicheruiig Arbeitsmarktrisi ken übernommen hat, schla- 
~ c i i  s i ch  hier auch die entsprechenden Kosten nieder. Der vcrstäi-k- 
tc rirt-ieitsmarkt-induzierte Zugang der letzten Jahre ist dabei nicht 
ri i i  r Res u 1 La t ci e I- k o  iij uii k t u re 1 len Kr i se , sondern i n  0 s t de u t sc h 1 an d 
aiicl-r Iicsultat der verfehlten Transforination und der Aiiderungen 
im i~r1,eitslörderiingsgesetz (vgl. auch MEMORANDUM '96), so 
da13 I995 iin Osten iiber die Hälfte des Versicherteiizuganges das 
Ergehiiis der desolaten Beschäftigun_gspolitik darstellt; aufgrund des 
tfel'ir.itliren Charakters der Renteiiversicheruiig Ost ist hierbei iin 
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Jahr 1996 ein Transfer i n  Höhe von ca. 18 Mrd. DM notwendig 
c gewesen, was gut dem Betrag eines Beitragspunktes entspricht. 

Ohne die Fehleinschätzung des Jahres 1995 hätte der Beitrag 
durchaus unter 20 vH gehalten werden können. Zudem ist daraiif 
zu verweisen, daß der Wert von 20.3 vH noch um 0,6 Prozentpunk- 
te geringer ist, als bei der Verabschiedung des Rentenreforingeset- 
zes 1992 (RRG ’92) im Jahr 1989 angenommen wurde. 

Ausgangspunkt der sich häufenden Angriffe auf das bestehende 
System der GRV ist die Behauptung, daß ‘die Renten nicht mehr 
sicher sind’. Diese These beruht auf der tief‘ im Alltagsbewußtsein 
verankerten Uberzeugung, da8 jeder Versicherte mit seinen Beiträ- 
gen seine eigene Rente vorfinanziert. Insbesondere durch die ar- 
beitsmarkt-bedingten Vorruhestandsregelungen und die sog. ‘versi- 
cherungsfremden Leistungen’ würden die Rentenkassen nun aber 
geplündert und so der Lebensabend der derzeitigen Erwerbsbevöl- 
kerung gefährdet. Tatsächlich ist diese Annahme so schlicht, wie 
sie falsch ist: In keinem Zweig der Sozialversicherung ‘sparen’ die 
Versicherten eine Geldsumme an. aus der dann bei Eintritt des 
Versicherungsfalles die fälligen Leistungen finanziert werden. Viel- 
mehr greift überall das Ui?dageveIfcihreiz, in dem die jeweils Be- 
schäftigten mit ihren Beiträgen für die Leistungen derAnspruchsbe- 
rechtigten aufkommen. Die zentralen Prinzipien der im Umlage- 
verfahren durchgeführten Rentenversicherung sind seit der Renten- 
reform 1957 die Leberisstandurdsicl.ieI-irizg und die Dyiianzisierurzg 
der Renten: Die Rentenhöhe soll dem Arbeitslohn so weit angenä- 
hert sein, daß der Eintritt ins Rentenalter fiir die voll erwerbstätigen 
ArbeitnehmerInnen den Schrecken des krassen Einkorninensabstur- 
zes verliert; hierzu findet eine ‘Dynainisierung’ der Renten statt, so 
daß die Entwicklung der Renten und der Arbeitriehmereinkomrrien 
parallel verlaufen soll. 

Der zur Unterfütterung der These der langfristig nicht mehr zu 
finanzierenden Renten herangezogene demographische Wuizdel (stei- 
gende durchschnittliche Lebenserwartung einerseits und anderer- 
seits eine weitcrhin niedrige bzw. sinkende Geburtenrate, die zii 

einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung führt) verliert bei nähe- 
rer Betrachtung erkennbar seinen Schrecken. Die iingefahre Vet- 
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doppeiung des Alters’last’quotienteii (das zahlenmäßige Verhältnis 
der Personen ab 60 Jahren zu denen zwischen 20 und 60 Jahren) 
von 1992 bis zum 2030 gibt mirAuskunft über den sich verändernden 
Altersulfbau der Gesellschaft, aber nicht über das zur Verteilung 
zwischen den Generationen anstehende Wertprodukt, für  das die 
wirtschaftliche Leisrirrzgs~~~h~g~eir einer Gesellschaft maßgebend ist. 
Entscheidend für die finanzielle Belastung durch die Altersversor- 
gung sind die Ausschöpfung des Erwerbspersonenpotentials (Ab- 
bau der Arbeitslosigkeit, Erhöhung der Frauenerwerbsquote, Ver- 
längerung der beitragspflichtigen Erwerbsphase, Förderung der 
Zuwanderung) und die Erhöhung der Arbeitsproduktivität, so daß 
auch nominal steigende Beitragssätze nicht zu einein Absinken des 
real verfügbaren Einkommens der BeitragszahlerInnen führen miis- 
sen. Zudem ist bei der Bewertung des unumstrittenen Belastungs- 
anstiegs iin Rahmen der Alterssicherung zu berücksichtigen, da8 
dieser Entwicklung eine demographisch bedingte Entlastung in an- 
deren sozialstaatlichen Tätigkeitsfeldern gegenübersteht, wobei sich 
in der Gesamtabgabenquote insbesondere das Gewicht der steuerfi- 
nanzierten Sozialleistungen (z.B. Sozialhilfe und Kindergeld, aber 
auch Aufwendungen für Kinderversorgung und Bildung) reduzie- 
ren wird. 

Zudem ist der demographischen Entwicklung bereits mit dem 
KRG 1992 Rechnung getragen worden, da hierdurch die Hälfte des 
bis zum Jahr 2040 errechneten Beitragsanstieges aufgefangen wor- 
den ist. In seinem Gutachten aus dem Jahr 1995 kommt das PRO- 
GNOS-Institut für das Jahr 2040 je  nach wirtschaftlicher Entwick- 
lung zu einem Beitragssatz von 26,3 vH (obere Variante) bzw. 28,7 
vH (untere Variante), so daß unter Berücksichtigung obiger Zusain- 
menhänge kein Arilaß zur Infragestellung des bestehenden Renten- 
versicherung s s y s t enis besteht . 

Mit dem RRG 1992 wurde eine Anpassung der Renten gemäl!, 
der Entwicklung der Netto-Löhne beschlossen; bei gestiegener Ab- 
g a be n 1 as t der  Lo  h n a bh än g i g en u n d v e rsc h 1 echt erter Ver- 
teilungsposition kann dies auch eine Rentenkürzung bedeuten. Für 
den ‘Srnn$nrdr.eiitrzer ’, der nach 45 Versicherungsjahreri Altersru- 
hegeld in Anspruch nimmt, ergab sich nach der letzten Reriteiian- 
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Passung ain 1.7.1996 ein Rentenzalilbetrag von I ,942 DM (West) 
bzw. 1 S98 DM (Ost); unter Berücksichtigung der deutlich gestie- 
genen Beitragssätze zur Krankenversicherung der Rentner und der 
Pflegeversicherung wurde damit eine effektive Erhohung von 0,46 
vH bzw. 0,56 vH vorgenommen und ein Netto-Rentenniveau von 
ca. 70 vH erreicht. Allerdings handelt es sich beim 'Standardrent- 
ner' um ein statistisches Kunstprodukt, Die tatsächliche Verteilung 
der Versichertenrenten in der Arbeiter- und Angestelltenrentenver- 
Sicherung zeigt, daß knapp 29 Prozent aller Männer und sogar 87 
Prozent aller Frauen nicht die notwendigen Voraussetzungen erfül- 
len und so auch keinesfalls das vermeintliche Standard-Niveau errei- 
chen können. Zum Erreichen eines Absicherungsniveaus in Höhe 
der Sozialhilfe - deren Niveau liegt bei Ca. 40 Prozent des durch- 
schnittlichen Nettoarbeitsentgelts - benötigt der Durchschnittsver- 
diener bereits gut 15 Jahre (Regelsatz, Mehrbedarfszuschlag we- 
gen Alters und pauschaler einmaliger Leistungen); unter Berück- 
sichtigung der durchschnittlichen Mietausgaben sind bereits 26 
Versicherungsjahre erforderlich. 

Vorgenommene Rentenkürzungen in 1996 und aktuell erhobe- 
ne Kürzungsvorschläge 

Bereits ini letztjährigen 'Sparpaket' hat die Bundesregierung ihre 
Interpretation des 'Bündnisses für Arbeit' dargelegt und mit dem 
Gesetz zur Förderung eines gleitenden Ubergangs in den Ruhestand 
vom Juli und dem Wachstums- und Beschäftigungsftjrderungsge- 
setz vom September massive Eingriffe in den Leistungsbereich der 
Gesetzlichen Rentenversicherung vorgenommen. 

Mit dem sogenannten Vorruhestandskompromiß der Kanzlerruii- 
de vom Februar 1996 war die Anhebung der Altersgrenze 60 wegen 
Arbeitslosigkeit um drei Jahre - bei Rentenabschlägen von 0,3 Pro- 
zent pro Monat im Falle eines vorgezogenen Altersruhegeldbezu- 
ges -beschlossene Sache. Nur wenige Monate später legte die Bun- 
desregierung ihre wahren Pläne im 'Programm für mehr Wachstum 
und Beschäftigung' vor: Anhebung sämtlicher vorgezogener Alters- 
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grenzen auf das vollendete 65. Lebensjahr. Künftig werden 60jäh- 
rige Arbeitslose und Frauen ihre Rente nur noch unter Inkaufnahine 
eines 18prozentigenAbschlages vorzeitig beziehen können. Die An- 
rechnung von Zeiten schulischer oder beruflicher Ausbildung wur- 
de mit Jahresbeginn radikal gekürzt, und Zeiten der Arbeitslosig- 
keit oder Krankheit ohne Bezug von Lohnersatzieistungen sind als 
solche keine rentenbegründenden Zeiten mehr. Schließlich werden 
Beschäftigungslose, deren Arbeitslosenhilfe aufgrund der Bedürf- 
tigkeitspriifung gekiirzt wird, hieran künftig auch noch im Renten- 
alter monatlich durch geringere Altersbezüge erinnert. 

Ende Januar I997 hat die von der Bundesregierung eingesetzte 
Kommission Jortentwicklung der Rentenversicherung" ihre Vor- 
schläge unterbreitet, „wie auch angesichts der demographischen 
En t w i c k 1 u n g der bewährte Gen er a t io n en ve r t r ag für die Zu kun f t  
weiterentwickelt werden kann" (so der Regierungsauftrag); der vor- 
gelegte Bericht folgt dabei dem Credo der Standortdebatte. da „an- 
gesichrs des sich aufgrund der Globalisierung der Wirtschaft ver- 
schärfenden internationalen Wettbewerbs ... eine Begrenzung des 
Beitragssatzanstiegs in der gesetzlichen Rentenversicherung ... un- 
ausweichlich ist." 

Es bleibt unerheblich, ob die Empfehlungen der Regierungskom- 
inission die Grundlage eines anstehenden Rentenreformgesetzes 
bilden oder ob die neoliberalen Speerspitzeii in der F.D.P. und der 
Wirtsciiaftsflügel der Union eine weitere Verschärfung durchsetzen. 
Sollten die vorliegenden Papiere nur ansatzweise von der Regie- 
rungskoalitioii verwirklicht werden, wird hiermit der die Renten- 
Politik bislang kennzeichnende Konsens der politischen Akteure 
endgültig aufgekündigt. Mit den dort unterbreiteten Vorschlägen, 
die den Beitragssatz langfristig bei 22 Prozentpunkten stabilisieren 
sollen, wird die GRV zunehmend an die Prinzipien einer privaten 
Lebensversicherung herangeführt, wobei das über die Sozialrente 
erreichbare Sicherungsniveau im Alter fiir einen großen Teil der 
vormals abhängig Beschäftigten kaum noch das Sozialhilfeniveaii 
überschreiten dürfte. 

Da aktuell nicht abzusehen ist, welches Ausmaß an Phantasie die 
neo-konservativen Deregulierer noch bei der Zerstörung der Sozi- 
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alversicherung entwickeln werden oder ob entsprechende P13ne init 
Hinsicht auf das Wahijahr 1998 erst einmal i n  der Schublade ver- 
schwinden werden, soll hier das gesamte Spektrum der möglichen 
Eingriffe in seinen grundsätzlicheii Wirkungen dargestellt werden. 

Besteuerurig der  Kenier? 

Gegenwärtig sind Renten aus der GRV - ebenso wie Leibrenten aus 
der privaten Lebensversicherung und Renten aus der Zusatzversor- 
gung des öffentlichen Dienstes - nicht grundsätzlich steuerfrei, sie 
werden allerdings nur mit dem sogenannten Ertragsanteil zur Be- 
steuerung herangezogen. Grundlage dieser Trennung ist die Vor- 
stellung einer Analogie zwischen der Konstruktion der Ren- 
t en ver s i c her u n g LI n d e i n er p r i v a t rec h t 1 i c h e n Kapi t a I an 1 ag e : D i e 
Rentenzahlung basiert überwiegend auf der Rückzahlung angespar- 
ter Beiträge und zusätzlich auf den Zinserträgen des angesparten 
Kapitals, die als Ertragsanteil Einkommen im Sinne des Steuerrech- 
tes darstellen. 

Der pauschalierte Ertragsanteil ist abhängig vom Alter bei Ren- 
tenbeginn. Während er beim Rentenbeginn mit 40 Jahren 52 vH des 
Rentenzahlbetrages beträgt, sinkt er bis zum Renteneintriitsalter init 
65 Jahren auf27 VH ab. Insbesondere nach der Erhöhung der Grund- 
freibeträge durch das Jahressteuergesetz 1996 (für Alleinstehende 
von 5.6 I6 DM auf 12.095 DM und f ü r  Verheiratete von 1 1.232 DM 
auf 24.190 DM) werden faktisch nur noch ganz hohe Renten erfaßt, 
da der Jahresbetrag, der zu besteuern wäre. normalerweise die Sum- 
me der steuerlichen Freibeträge und Pauschalen nicht überschrei- 
tet. Nach Berechnungen des Bu~ides~niiiisterii~ms für Finanmi be- 
ginnt die Besteuerung bei Rentenbeginn mit dem 65. Lebensjahr 
für Alleinstehende ab einer Monatsrente von 5.254 DM (bis 1995: 
ab Ca. 3.200 DM), und für Verheiratete ab einer Monatsrente von 
9.223 DM (bis 1995: ab ca. 5.200 DM). 

Sind Vorschläge zur Vollbesteuerung der Renten in der Vergan- 
genheit unter dem Gesichtspunkt der gleichmälJigen Bcsteuerung 
aller Einkominensarten und insbesondere der GleicliheliandlLing der 
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Alterseinkünfte - so werden Pensionen voll besteuert - diskutiert 
worden, so sind entsprechende Vorstöße derzeit schlichtweg fiskal- 
politisch motiviert, ohne da13 die erhöhten Steuereinnahmen über 
die Steigerung des Bundcszuschusses einen Beitrag zur Konsolidie- 
rung der Renteiifinanzen leisten würden. Darüber hinaus ist zunächst 
mit Steuermindereinnahnien zu rechnen, da der notwendige voll- 
ständige Abzug der Pflichtbeiträge sofort steuerwirksain wird, wäli- 
rend die VollbestcucriIiig der Rentenleistungen erst später anfällt; 
das Bundes~irianzmitiisterium setzt diese Mindcreiiinahmen für  das 
Entstehungsjahr 1996 mit gut 50 Mrd. DM an. 

Demgegenüber basiert der Vorschlag der Steiierreforiii-Kommis- 
sion, Altei-seinkommen aus der GRV m i t  50 vH zu erfassen, auf 
dem Faktum, da13 die Arbeitgeberanteile unversteuert geblieben sind 
und diese Besteuerung nun nachträglich erfolgt (nachgelagertes 
Korrespondenzprin zi p). Da auch die Arbeitnehmeran tei I e durch den 
Sonderausgabenabzug jedenfalls zum Teil steuerfrei gestellt sind. 
sind die irn Rahmen der Steuerreforin 1999 anvisierten Grundfrci- 
beträge für  Renten in Höhe von 3 1 .S 1 1 DM (Alleinstehende) bzw. 
62.549 DM (Verheiratete) durchaus derart gestaltet, da13 die Besteue- 
rung nach der tatsächlichen Leistungsfähigkeit erfolgt.. Es isl aller- 
dings politisch fi-agiich, ob gerade hier der steuerpolitisch größte 
Handlungsbedarf existiert und ob die verbesserte Systematik itn 
Steuerrecht den Flurschaden der erhöhten Verunsicherung der Reiit- 
nerlnnen wettmachen kann - insbesondere. da diese Besteuerung 
nicht ini t dem Arguinerit der stärkeren Beteiligung der KentnerIn- 
nen an den Lasten der GRV erfolgt. 

Mittels eines neuen 'demographischen Faktors' soll die gestiegene 
durchccliiiittliche Lebenserwartung der 65jährigen Eingang i n  die 
Re n te,n an p as s LI n g s fo rinel fi n den, U i n  d U rc h ei n e Ab s e n ku 11 g des 
Rentenniveaus die „als Folge des Anstiegs der Lebenserwartung ... 
e n t s t e hc n den 13 e 1 as t U n g e n z U g 1 e i c 1-1 eil Tc i 1 en au F B e i trag s z ah 1 er uii d 
Rentner ( L U )  verteilen.'' Die sich dahinter verbergende Logik er- 
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freut sich zwar großer Popularität, doch vernachlässigt sie, da13 be- 
reits die geltende Netto-Anpassung der Renten die oben angespro- 
chene Wirkung besitzt. Steigt die Beitragslast der erwerbstätigen 
Bevölkerung infolge eines erhöhten Rentenaufkommens. so redu- 
zieren sich die Nettoquote des Arbeitsentgeltes und ceteris paribus 
der die Anpassung der Renten bestimmende Aktuelle Rentenwert. 

Die vorgeschlagene Abseiikung des Netto-StariciarrlrenterariiL.euus 
von 70 vH auf nur noch 64 VH fiihrt zudeni zu einer endgültigen 
Verabschiedung vom renteiipoiiiischen Ziel der Lebensstandardsi- 
cherung. Bereits gegenwärtig erfüllt ca. die Hälfte der Bestands- 
renten nicht die Voraussetzungen für eine Standardrente, und an- 
gesichts der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses und des grö- 
ßeren Risikos der Erwerbslosigkeit wird sich dieser Anteil in Zu- 
kunft eher noch vergrößern. Vor diesem Hintergrund wird eine Re- 
duzierung des Rentenniveaus, die eine immer größere Zahl der Ren- 
tenbezieherhnen in die Nähe des Sozialhilfeniveaus drückt, zu er- 
heblichen Akzeptanzverlusten der GRV führen und so das Anliegen 
der Lebensversicherungen nach einer deutlichen Stärkung der pri- 
vaten Vorsorge im politischeii Raum wiederum befördern. 

Gleichzeitig ist zu befürchten, da13 das Abstandsgebot der Sozialhil- 
fe auch gegenüberversicherungsleistungen etabliert wird, eine derarti- 
ge Absenkung des Standard-Renten-Niveaus bliebe dann nicht ohne 
Folgen für die bereits heute unzureichende Höhe der Sozialhilfe. 

Verlängerung der Lebensarbeitszeit 

Auch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit soll einen Beitrag zur 
Sicherung der Finanzierungsfähigkeit der Renten leisten. Mit der 
Anhebung der Altersgrenze reduziert sich nicht nur die durchschnitt- 
liche Rentenbezugsdauer, und damit auch die Höhe der notwendi- 
gen Rentenausgaben; über die Verlängerung der Erwerbsphase könn- 
te sich auch die Summe der Beitragseinnahmen erhöhen. Bereits die 
mit dem RRG 1992 vorgesehene Anhebung der vorgezogenen AI- 
tersgrenzen ab dem Jahr 200 1 und die mit dem Wachstum- und Be- 
schäftigungsförderungsgesetz von 1996 durchgesetzte Vorziehung und 
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Beschleunigung dieser Anliebung basieren auf der in diesem Modell 
enthaltenen Hoffnung, so das entstehende Ungleichgewicht zwischen 
wachsenden Ausgaben und verringerten Einnahinen aufzuheben. 

Einerseits aber hat das Niveau der Altersgrenze auch unmittelba- 
re Rückwirkungen auf den Bezug von Erwerbs- und Berufsunfä- 
higkeitsrenten. Je  weiter die Bezugsmöglichkeit einer unge- 
schinälerten Altersrente nach hinten rückt, urn so größer wird der 
Druck auf die Beaiitragung und Bewilligung von EU/BU-Renten mit 
einer entsprechend längeren Laufdauec Diese ‘Flucht’ aus der AI- 
tersrente ist nicht nur eine logische Folge der mit einer verlängerten 
Erwerbstätigkeit im Alter zunehmenden gesundheitlichen Belastung, 
sondern resultiert auch daraus, da13 vielfach auf die Beantragung ei- 
ner EU/BU-Rente verzichtet wird - vorausgesetzt, die Bewilligung 
einer Altersrente verschiebt sich nicht weiter nach hinten. 

Andererseits ist die sozial- und finanzpolitische Sinnhaftigkeit 
einer Altersgrenzei-ianhebung immer abhängig von der Situation des 
Arbeitsmarktes. Hier herrschte angesichts der sich verfestigenden 
Arbeitslosigkeit bislang der arbeitsmarktpolitische Konsens, daß die 
Reduzierung der Alterserwerbsquoie über gezielte Malinahmen der 
Frühverrentung (vorgezogerie Altersgrenze für Arbeitslose, konkrete 
Betrachtungsweise bei der Gewährung von EU-Renten, verlänger- 
te Bezugsdauer für Arbeitslosengeld, Altersübergangsgeld in den 
neuen Ländern) der Arbeitslosigkeit Jüngerer vorzuziehen ist. Be- 
rei ts die beschlossene Anhebung der Altersgrenze einschliekkh der 
Einführung versicherungstechnischer Abschläge für die vorzeitige 
In ans pru c h n ahme w i r d u n z w ei fe 1 ha f t zu e i n er de u t 1 i c hen Erhöh u iig 
der registrierten Arbeitslosigkeit führen und insbesondere das Ni- 
veau der bislang im Durchschnitt der EU-Staaten relativ geringen 
Jugendarbeitslosigkeit anheben. 

Eingrijye i r i  das Niveau der (rivalinit¿itssiclzerurzg 

Nahezu unbenierkt in  der öffentlichen Diskussion blieben die gra- 
vierenden Verschlechterungen, die die Regierungskornmission fiir 
erwcrbsgeininderte oder invalide Versicherte vorgesehen hat. 
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Die seit 1976 bestehende koirkrete Betl-ac/?tirlIgsM..eise (Bcrück- 
sichtigiing der Situation auf dein Arbeitsmarkt bei der Beurteilung 
der Erwerbsfähigkeit) soll auf die abstrakte BetrtlclztLirzgsi-t.eise (al- 
leiniges Abstellen auf den Gesundheitszustand des Versicherten) 
reduziert werden. Flankiert wird dieses Vorhaben durch die Ersct- 
zung der bisherigen Berujs- ~ i r i d  Er,vei-hsirrzf¿i~ligkeirsrerlterl durch 
eine ZweistLrfige Erwe~~~srniride~-lirz~srerzte: Ist eine Erwerbstätigkeit 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur bis zu 3 Stunden täglich 
möglich, soll eine volle Rente gewährt werden; ist eine Ar- 
beitstätigkeit bis zu 6 Stunden möglichl reduziert sich diese Rente 
auf die Hälfte. Wer trotz gesundheitlicher Einschränkungen noch 6 
Stuqden und mehr erwerbstätig sein kann. erhält keinerlei Rente. 
Angesichts der zeitgleich vermeldeten Zahl von 4,7 Millionen rcgi- 
strierten Arbeitslosen geht dieser Vorschlag völlig an der Realitiit 
vor bei, da erw erb s gein in dc r te Ar bei t ne h in e r 1 n ne i i  fak t i s c h ke i ne 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt besitzen. 

Zusätzlich sollen - analog zur ab dein 60. LebensJahr vorzeitig in 
Anspruch genommenen Altersrente - entsprechende vcraiclict-urigs- 
mut~zei~zatisclze~\bschlüge von bis zu 1 8 vH eingeführt werden. Hier- 
mit wird die gleichzeitige Verbesserung bci den Zurechnungszeiten 
(Verlängerung bis z u m  vollende,ten 60. Lebensjahr) fü r  diejenigen, 
bei denen der Versicherungsfall bis zuin 60. Lebensjahr eintritt. inehr 
als ausgeglichen, während Personen ab diesem Alter von der erhöh- 
ten Zurechnungszeit überhaupt nicht profitieren. Diese Regelung 
ist nicht nur sozialpolitisch unakzcptabel, sondern auch systerna- 
tisch nicht zu begründen. Während der vorzeitige Bezug einer Al- 
tersrcnte auf freiwilliger Basis erfolgt (dies gilt eingeschränkt selbst 
noch iiii Fall der Arbeitslosigkeit). existiert für  Erwcrbsgerninderte 
keine Wahlfreiheit. Entgegen dein Versprechen der Kegierungskoin- 
nii s s i on , , , ke i n e Pri v at i s i eruii g des Inv al i d i t ät s r i s i ko s “ zu unterst ü t - 
zen, will sie faktisch den Sozjalversichcrungsschutz fiir diesen Per- 
sonenkreis eliminieren. Fazit: Wurden mit dem Abbau von Rchabi- 
I i t :i t i o n s in a ßn a h m eii i ni ver g an geil e n Jahr die Wie dc i-e i n g I i t‘de - 
rungscliaiicen von Erwerbsgemindertei7idertcll deutlich reduziert. so sollen 
die Betroffencn nun über deii Verweis auf die zeitlich begrenzten AFG- 
Leistungen in die Sozialhilfcbedürftigkeit gedrängt werden. 
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Seit einiger Zeit werden insbesondere die sog. ‘vcrsicheriingsi’rern- 
deii Leistungen‘ in dcr GRV fü r  deren aktuelles Kasscnloch verant- 
wortlich gemacht. Als ‘versicherungsfreiid’ wird dabei alles (dis-) 
q LI al i fi z i er t . was a u 13er h al b e i ii er engen A q u i v a 1 en z von B ci träge n 
und später zu erwartender Leistung steht; gerade diese Umvertci- 
lungeii innerhalb einer Alterskohorie stellen allerdings die becon- 
dere Qiialitiit cincr Sozialversicherung da. Sie sorgen dafür. da13 dic 
gesellschaftlich bedingten ßei~acIiteili_gungcii der sozialen Lage zuin 
Teil aufgehoben werden. Beispiele für diese interpersonellen Uin- 
verteilurigen sind vorgezogenc Altersrenten. arbeitsinarktbcdingtc 
B c r u fs  - u n d Er w erb s u n fäll i g ke i t s r en t en , An r ec  h n u n g s - U n d 
Ersatzzeiten. die Rente nach Mindesteinkommen etc. 

Das finaiizpolitische Argument wird zudem entkräftet, wenn eine 
notwendigc Unterscheidung zwischen Leistungen des Iiiteriieri So- 
cicilei I A u sg l e i c h  und Ex t c t-1 I e 11 Fre I 7 1  Li1 e ist LI I i g er 1 v org eno in in eii 
wird; letztere sind Leistungen fiir ~esamtgesellschaftliclie Aufga- 
ben wie d ie  Auffüllbeträge u n d  Renteiizuschläge nach dein 
Renleniiberleitungsgesetz i n  den neuen Ländcrn, Kindererziehlings- 
zeiteii oder auch Leistungen nach dein 2. SED-Uiirechtsbeseitiglings- 
gesetz. Wird diese tinterscheidung getroffen, so lä13t sich anhand 
der vorliegenden Zahlen für  die Reiitcii\Jcrsiclierung der Arbciter 
und Angestellten vcrdeutlichen, da8 die finanzpolitische Bcdeiltung 
der Entlastung der GRV von den ‘versiclicriingsfremde~i 1,cistun- 
geil’ in der iiffentliclien Diskussion bei weitein iiberschätzt wird 
(vgl. hierzu Tabclle 5 ) :  
- Mehr als Lwei Drittel der nicht-beitragsäquivalenten Lcistun- 

gen sind auscchlie0lich dein internen sozialen Ausgleich innerhalb 
der Vcrsicliertcr~gerneinsct~aft zuzurechncn; es handelt sich also u m  
versicherLingsspezifisclie Leistungen und keinesfalls, wic vielfach 
unterstellt wird. um versicheriingsfreinde - Lind damit gesamigc- 
sellschaftliche - Aufgaben. 
- Ziidein beruhcn 7 1 vH der iiiclit-heitragsäcluivalcnteri Leistiiii- 

geil a LI f aus 1 au feil de n Tat bes t iin den U n d Kec 11 ts vo rs c hri ften , so d a1.l 
sic längerfristig keine Rollc inehr spielen werdcn. 
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- Ais eigentlicher Stein des Anstoßes in der Diskussion um die 
versicherungsfreinden Leistungen besitzen die dauerhaften exter- 
nen Fremdleistungen nur ein geringes Gewicht. Gerade 2 vH dei- 
Rentenausgaben im Rentenbestand 1995 (etwa 8 vH der nicht-bei- 
tragsäquivalenten Leistungen). nänlich die Kosten f ü r  die Anrech- 
nung von Kindererziehungszeiten: entfallen auf diese Subvention 
der Allgemeinheit durch die Rentenversicherung. 

Tabelle 5: Zusammensetzung und Umfang der nicht-beitrags- 
äquivalenten Leistungen im Jahr 1995 

interner sozialer 
Ausgleich 

Externe 
Fre rnd lei c tu  iigen 

Nicht-beitrags- 
äquivalente 
Leistungen 
inszesaiiit 

Insgesamt 

59.0 Mrd. UM 

28.0 Mrd. DM 

87,O Mrd. DM 

davon dauerhaft 

18,s Mrd. DM 
arbeitsrnarktbe- 
dingte BU/ 
EU -Renten, 
Aiirec hn U iigs- 
Zeiten und 
bliiidesthewer- 
iung der Berufs- 
nucbildungs- 
Zeiten 

6,8 Mrd. DM 
Kindererziehunps- 
Zeiten nach KLG 
und HEZG 

25.3 Mrd. DM 

davon auslaufend 

40,s Mrd DM 
Vorgezogene 
Altersrenten, 
Rente nach 

kommen, 
Ersatzzeiten, 
Pauschale Aii- 
rechnungsieit 

Miiidesteiii- 

21,l Mrd.  UM 
Art. 2 KÜG, 
Auffüllbetrage 
und Reiitcn- 
zuschlage, 
Freriidrenteiizei- 
ten, Wiedergut- 

Unrecht, Saclibe- 
züge vor 1957, 
Nachenkiclitiiiig 
von Ueiträgeii 

iiirichiiiig für  NS- 

61,6 Mrd. DM 

Quelle: Biiiidestngsausschiiß fiir Arbeit u n d  Sozialordiiung, Drucksache 1310449, nach Berechn~iii 
geil der Bundesanstalt fiir Arbeit 
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Auch die Diskussion um eine verstärkte Steuerfinanzierung ge- 
saintgesellschaftlicher Aufgaben ist vorsichtig zu bewerten. Die 
Beitragsfinanzicrung dieser Auigaben ist verteilurigspolitisch proble- 
matisch, da Besserverdieneiide entlastet werden. Denn zum einen 
besteht zwischen Beitrags- und Steuerzahlern keine persorielle Iden- 
tität, da sowohl nennenswerte Personengruppen (insbesondere Be- 
amte und Selbständige). die im Durchschnitt höhere Einkommen 
beziehen als Sozialversicherte, mit ihrem Einkommen nicht der 
Beitragspflicht unterliegen. Zum anderen sind aufgrund der ßei- 
tragsbemessungsgrenze Einkornmensbestandteile oberhalb dieser 
Grenze beitragsfrei; zudem erhebt die Rentenversicherung Beiträ- 
ge nach einem einheitlichen Satz von aktuell 20,3 vH, während bei 
einer Steuerfinanzierung eine Belastung nach der Leistungsfähigkeit 
erfolgt und auch Einkommen erfa1.h werden. die nicht aus Er- 
werbstätigkeit, sondern z.ß. aus Vermögen resultieren. 

Diese scheinbare Programinidenti tät etwa zwischen Gewerkschaf- 
ten und Arbeitgeberverbänden über die Notwendigkeit, die Sozial- 
versicherung von gesarntgesellschaftlichen Aufgaben zu entlasten, 
u m  so die Beitragssätze zu reduzieren, täuscht darüber hinweg, daß 
die Arbeitgeber jede weiterc steuerliche Belastung (die bei einer 
Senkung der Beitragssätze aufkommensneutral wäre) kategorisch 
ablehnen; die logische Folge einer umfassenden Kategorisierung 
von Leistungen als 'versicherungsfremd' wäre dann ihre Abschaf- 
lung. In entsprechender Klarheit hat sich denn auch der ßDA-Prä- 
sident Huiidt am 29.1.1997 geüußert: ,,Wo möglich und vertretbar, 
müssen versicherungsfremde Leistungen abgebaut werden; Einspa- 
rung hat Vorrang vor Umfinanzierung." 

Auch eine direkte Verknüpfung sog. versicherungsfremder Lei- 
stungen mit dem Bundeszuschuß zur Rentenversicherung wäre we- 
nig hilfreich. Der Bundeszuschuß erfiillt eine allgemeine Garantie- 
funktion des Bundes zur Sicherstellung der Fiinktiorisfahigkeit der 
GRV. indem er zum sozialen Ausgleich innerhalb der Soli- 
dargemeinschaft beitrügt. Bei einer schlichten Saldierung der 'ver- 
sicherungsfremden Leistungen' mit dem Bundeszuschuß wird die 
Verschmelzung von Aquivaleiiz- und Solidarprinzip aufgelöst, die 
gerade das Merkmal einer Sozialversichei-urig darstellt, und damit 
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eine Angleicliung an die Prinzipien einer koinmerziellen Privatver- 
sicher u n g vor; en o m m en . 

Dies läßt sich auch empirisch anhand einer Gegenüberstellung 
des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung mit den Ausgaben 
für die nicht-beitragsäquivalenten Leistungen für das Jahr 1995 be- 
legen. Zwar übcrsteigt das Gesamtvolumen der nicht-beitragsäqui- 
valenten Leistungen in Höhe von 87 Mrd. DM den Bundeszuschuß 
von 59.5 Mrd. DM um 27,5 Mrd. DM. Doch ist der Bundeszuschuß 
wesentlich höher als die eigentlichen externen Fremdleistungen, die 
auch unabhängig von der Beitragsleistung in Anspruch genommen 
werden können (25 Mrd. DM), und er ist auch deutlich höher als 
die Summe sämtlicher dauerhaften nicht-beitragsäquivalenten Ren- 
tenbestandteile (25,3 Mrd. DM). Die Umsteilung des heutigen Buii- 
deszuschusses auf eine Direkterstattung der nicht-beitragsäquiva- 
lenten Leistungen würde demnach langfristig die Finanzie- 
rungssituation der Rentenversicherung nicht verbessern, sondern 
wesentlich verschlechtern. 

Verbesserung der Finanzierungsbasis der GRV 

Begreift man die gegenwärtige Finanzierungskrise der GRV als 
zwangsläufiges Ergebnis der katastrophalen Situation auf dem Ar- 
beitsmarkt, so besteht kein Grund, von den Grundprinzipien der 
Lohn- und Beitragsbezogenheit abzugehen. Im Mittelpunkt der po- 
litischen Anstrengungen muß eine konsequente und langfristig an- 
gelegte Strategie zur Erreichung der Vollbeschäftigung stehen (zu 
den konkreten Forderungen vgl. die Kurzfassung dieses MEMO- 
RANDUMS). Ohne eine deutliche Erhöhung des Beschäftigungs- 
niveaus werden nicht nur die Belastungen durch die Alterssiche- 
rung deutlich ansteigen, sondern der Sozialstaat insgesamt wird lang- 
fristig immer schwerer finanzierbar sein. 

Um kurzfristig zusätzliche Einnahmen fiir die GRV zu mobilisie- 
ren, sind flankierend folgende Instrumente zu berücksichtigen: 
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Die Verbreiterung der Einnahmebasis der GRV miiß zuin einen durch 
den Einsclzlrlß aller erwerbstätigen Eiiikommri bis zur Beirrugsbe- 
/i7essurigsgrellze erfolgen. Insbesondere die sich massiv ausbreiten- 
den sozialversicherungsfreien Beschäftigungen lind die wachsende 
Zahl von Scheinselbständigen untergraben die Finanzieruirgs3rund- 
lagen eines umlagefinanzierten Systems; der Vorschlag der Regie- 
ru n gs ko in m i s s i o n.  n ur ge ri n g f ü  g i ge B e sc h äft i g u n gen von Er- 
werbstätigen. die bereits der Sozialversicherungspflicht unterliegen, 
zu erfassen. vernachlässigt nicht nur den Personenkreis, bei dein 
der gröl3te sozialpolitische Handlungsbedarf existiert, sondern ver- 
zichtet auch auf entsprechende Einnahmequellen. Mittelfristig sind 
über eine Harmonisierung der Alterssicherung auch von Beamten 
Beiträge zu ihrer Altersversorgung zu erheben, und auch eine u m -  
fassende Rentenversicherung s p fl i c h t Selbständiger darf nicht aus- 
geschlossen werden. 

Zum anderen können zusätzliche Fiiianzieruiigsrnittel über eine 
Erhöhiriig der Beitr~~gshetlzessutlgsgrerzze aufgebracht werden. Zwar 
zieht diese Maßnahme - ebenso wie die Iiiklusion zusätzlicher Per- 
soneiigruppen - später höhere Ausgaben nach sich,  da die 
B ei trag s beme s s iin g s grenze g 1 eich ze i t i g al s Lei s t u n g s be in es s u n g s - 
grenze fungiert, doch kann a) kurzfristig der Beitragssatz reduziert 
werden, da nun grölSere Einkommensbestandteile zur Finanzierung 
gesamtgesellschaftlicher Aufgaben beitragen, und b) können lang- 
fristig die höheren Rentenzahlbcträgc eiiier stärkeren Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit unterzogen werden, so daß wiederum 
zusätzliche Mittel fiir den Bundeszuschuß zur Verfiigung stehen. 

We rtsch öpfii I 1 gs b e i t rag 

Angesichts einer deutlich verschlechterten Verteilungspositiori der 
ArbeitnelimerInnen, die mit einer sinkenden Lolinquote steigende 
Sozialausgaben zu bewältigen haben, ist zu überpriifen, ob ein auf 
d i e g e s a in t e 13 r LI t t o w e r t s c h ö p Eu  n g der Uii t e rn e h in e n bezogener 
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Wertschöpfungsbeitrag geeignet ist. die Arbeitgeber stärker an der 
Finanzierung der GRV zu beteiligen. Damit dieser Effekt tatsäch- 
lich erreicht wird, darf dieser Beitrag nicht an die Stelle der bisheri- 
gen 1ohnbezogenenArbeitgeberbeiträge treten, sondern muß zusätz- 
lich erhoben werden. Inwiefern hierdurch eine tatsächliche Beia- 
stung der Unternehmen erfolgt, ist davon abhängig, ob es diesen 
gelingt, die zusätzlichen Kosten über erhöhte Preise auf die Konsu- 
mentInnen abzuwälzen. In der gegenwärtigen konjunkturellen Si- 
tuation, die sich durch eine unzureichende Massenkaufkraft aus- 
zeichnet, kann davon ausgegangen werden, da8 kein Spielraum f ü r  
Preiserhöhungen besteht, so daß es tatsächlich zu einer erhöhten 
Arbei tgeberbetei 1 i gung käme. 

Erhöh U i ig des B u n desz usc / I  uss cs 

Die zentrale Bedeutung kommt allerdings den quantitativ verbes- 
serten Staatszuschüssen zu, da diese MalSnatiine unmittelbar wirk- 
sam werden kann. Uni nicht die politisch gefährliche Diskussion 
der Abgrenzung zwischen ‘Versicherungsleistungen’ und ‘Fremd- 
leistungen’ zu befördern, sollte der pauschale Bundeszuschuß eiri- 
nialig deutlich erhöht und seine Fortschreibung zusatzlich an die 
Ausgabenentwicklung der Rentenversicherung gekoppelt werden. 
Die damit bewirkte stetige Erhöhung des Bundesanteils unterstreicht 
die Garantiefunktion. die dem Burideszuschuß für  die Stabilität der 
gesetzlichen Rentenversicherung zukommt. 

Schaffung einer eigenständigen Sicherung der Frau 

Ein Konzept zur eigenständigen Alterssicherung von Frauen, wie 
es nach einem von allen iin Bundestag vertretenen Parteien unier- 
stützten Beschluß vom 2 1.6.199 1 bis zum Jahresbeginn I997 vor- 
zulegen gewesen wäre, ist von der Regierungskominission nicht 
entwickelt worden. 

Solange die gestiegene Erwerbsbeteiligung von Frauen nicht aus- 
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reichende eigene Ansprüche bewirkt hat: müssen die geschlechts- 
spez,ifischen Wirkungen des Reiitenrechts überwunden werden, des- 
sen zentrale Prämisse der lebenslangen Erwerbsarbeit sich am Lcit- 
bild des inännlichen Familieiiverdieners orientiert und nicht der 
Realitiit der Erwerbskarriere von Frauen entspricht. Ansatzpunkte 
fiir die Schaffung einer eigenständigen Alterssictierung hestchen 
insbesondere i n  der Neuregeiung des Hirzterhlieherzerlrechts und der 
verbesserten Anrechnung von Kinderei-zieliitir~s~eiterl. 

Mi t dem nach um fän g i i c he r Di s k u s s i on be sc h 1 o s sen en Hi n t e i-- 
blieberien- und Erciehungszeiterigesetz (HEZG) itn Jahr 1985 soll- 
te die Ungleichbehandlung der Geschlechter im Hiriterblie- 
herietireclit aufgehoben werden: Da die HinLerbliebenenrcnte n u r  
mi t  dem Charakter einer Utiterhaltsersatzfunktion ausgestattet war, 
erhielt die hinterbliebene Ehefrau 60 vH der Versichertenrerite i l i -  
res Gatten, während dieser nu r  dann ein Anrecht auf eine Witwer- 
rentc hesali, wenn iibcrwiegend die Ehefrau den Unterhalt der Fa- 
milie bestritten hat: entsprechend behielt der Ehemann irn Tbdes- 
fall der Frau weiterhin 100 vH seiner Rentenansprüche. 

Mit dcni im HEZG geuGihIten Anrechnungsinodell bleibt es aller- 
dings bei dein Prinzip der ahgeieiteten Rente, wobei die Hinterbliebe- 
nenrentc von 60 vH n u n  unabhiingig vom Geschlecht gewährt wird. 
GIeichr.eitig kommt es ailerdings. sobald eine Freigrenze überschritten 
wird. L U  einer Anrechnung der eigenen Einkünfte in Höhe von 40 vH. 

Demgegeniiber kann ein eigenständiger Anspruch a u f  eine Versi- 
chertcnrente n u r  erreicht werden. wenn nach dem Prinzip des Ver- 
sorgun;.sausgleicI~cs bei Ehescheidung die während der genieinsa- 
111 e n Ehe ze i t er w or bc nen Ren t en an s p r üch e g e s p 1 i t t e t werden ; be- 
liirdeit wird so cinc rentenrechtiiche Gleichbewertung der jeweili- 
y i i  ~~;~~trierschaftlichen Arbeitsteilung zwischen Erwerbs- und Re- 
~ ~ I o t l t ~ k t i o i i s t ~ i i ~ ~ c i  t .  Um i m  Todcslali eines Ehepartners keine 
liiitc r vt‘rso rgu n g zu t m v  i r ken , i s t i in Hinter b 1 ie be nen fal I der Tei 1 - 
h a l u a t z  mit 75 vH der gemeinsamen Anwartschaften ZLI bemes- 
sen, \vohci diese Ansprüche mit 100 vH der aiiljerhalb der Ehe er- 
worbcneii Ansprüche ergänzt werden. 

I>;, Dcwertiing der k‘ii7cici-erzielzzrri~s~eiter7 erfolgt seit dein HEZG 
eiirlicitlich m i t  75 vH des ~)urclisclinittsverdienstes der Versicher- 
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ten. Diese Regelung crsclieint auf den ersten Blick positiv, da die 
Vergütung der Kindererziehung i n  egalitärer Form zu erfolgen 
scheint. Tatsächlich aber wird zwar keine ungleiche Bewertung in 
bezug auf das einzelne Kind vorgenoinrnen, doch erfolgt durch Jas 
‘Anhebungsprinzip’ - Zeiten der Kindererziehung werden beiin 
Zusammentreffen mit anderen rentenrechtlichen Leiten, also auch 
Zeiten der Erwerbstätigkeit, auf max. 75 vH angehoben - eine un-  
terschiedliche Honorierung der Kindererzieliung bei Berufstätigen 
und Nicht-Erwerbstätigen. Diese Regelung ist aus verteilungspoli- 
tischer Sicht zu kritisieren, weil Frauen, die neben der Erziehung 
ihrer Kinder erwerbstätig sein wollen oder miissen, weil sie 
alleinerziehend sind oder ihr Verdienst zur Sicherung des Lebens- 
standards der Familie erforderlich ist, ganz oder teilweise von der 
Anrechnung ausgeschlossen werden oder diese sogar niitfinanzie- 
ren müssen. Mit dieser Konstruktion der Anrechnung bei Bedürftig- 
keit wird die mit dem HEZG intendierte Anerkennung der Kinder- 
erziehung als eigenstiindige Leistung neben der Erwerbstätigkeit 
ad absurdum geführt, mit der Konsequenz, da8 das Leitbild der nicht 
erwerbstätigen Frau und Mutter fortgeschrieben wird und so eine 
mit hohen ökonomisclien Risiken für die eigenständige Sicherung 
der Frau verbundene Verhaltensweise gefördert wird. 

Mit dem RRG ’92 erfolgte f ü r  nach 1991 geborene Kinder die 
Ausweitung der Kindererziehungszeiten pro Kind von einein auf 
drei Jahre, da die Anrechnung eines Jahres allgemein als unzurei- 
chend angesehen worden war. Als Hauptkritikpunkt verbleibt aber 
weiterhin, da13 diese ihre rentensteigernde Wirkung nur  voll entfal- 
ten, wenn sie alternativ zu Zeiten der Erwerbstätigkeit stehen. Fak- 
tisch findet so eine Umverteilung von Niedrigverdienerehen und 
berufstätigen Alleinerziehenden zu nicht-erMierbstätigen Frauen i n  
einkommensstarken Familien statt. Durch diese Benachteiligung 
Berufstätiger ist knapp die Hälfte der Frauen betroffen, da sich die 
Kindererziehungszeiten hier nur gering oder gar nicht ren- 
tensteigernd auswirken. Um die nach dem letztjährigen Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes bis zum Juni 1998 vorzuneliinende 
Besserstellung der Kindererziehiingszeiten zu vcrwirkliclien, ist die 
von der Regieruiigskominission vorgeschlagene additive Bewertung 
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von parallelen Zeiten der Kindererziehung und Erwerbstätigkeit 
(wobei eine Kappung in den - seltenen -Fällen der Ubersclireitung 
des durch die Beitragsbeinessungsgrenze gesetzten Anspruclisni- 
veaus erfolgt) absolut notwendig. 

Allerdings dürfen von einer verbesserten Anrechnung der Kin- 
dererziehuiigszei ten keine falschen ökonomischen Signale für Frau- 
en ausgehen. Anstatt mit einer möglichst großzügigen Ausdehnung 
der Kindererziehungszeiten die Gefahr der Vernachlässigung der 
Erwerbstätigkeit zu befördern, halten wir stattdessen die Anhebung 
der Kindererziehungszeiten auf 100 vH des Durchschnittsverdienstes 
fü r  jeweils 4 Jahre Kir sinnvoll, um gleichzeitig mit einem bedarfs- 
deckenden Angebot an Kinderbetreuungsmöglichkeiten und der Ea- 
miliengerechten Gestaltung der Arbeitszeiten die strukturellen Vor- 
aussetzungen zur Vereinbarung von Erwerbstätigkeit und Kinder- 
erziehung zu schaften. 

2.3 Gesundheitspolitik - weiterhin kein tragfiihiges Ko- 
s tendämpfungs konzept 

Auch ini Jahr 1 996 hat sich die finanzielle Lage i n  der gesetzlichen 
Krankenversicherung weiter zugespitzt. Nachdem bereits zwischen 
1991 bis 1995 die Leistuiigsausgaben der Kassen um 32 vH von 
174 auf 229 Mrd. D M  gestiegen waren, nahmen sie 1996 nochmals 
u m  über 3 vH zu,  wobei sich die höchsten Zuwachsraten bei Heil- 
initteln (+30,0 vH im Osten), Arzneimitteln, Gesundheitsförderung 
und häuslicher Krankenpflege fanden. Lediglich in  der Kranken- 
hausbeliandlung, einein der wiclitigsteii Kostenblöckc, kam es zu 
e i nein g e r i n g f ü g i g en Ko s t e n r ü c k g a n g . Die Grund 1 o h n s u i n  in e , 
Grundlage der Beitragseinnahriieti, blieb 1996 dagegen mit einem 
Plus von 1,4 vH deutlich hinter der Ausgabenentwicklung zurück. 
Dadurch ist bei den Kassen bis Ende 1996 ein Defizit von 6,3 Mrd. 
DM aufgelaufen, so da13 das Ziel, die Ausgaben an der Einnahnien- 
dynainik zu orientieren, nicht. eingehalten werden konnte. 

Nach wie vor gilt, daU die Krankenkasseiidefizite nicht - wie von 
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Minister Seehofer und anderen Experten immer wieder in der Of- 
fentlichkeit verbreitet - auf steigende Kosten einer immer aufwen- 
digeren innovativen Medizin oder auf Veränderungen der Alters- 
Struktur der Bevölkerung zurückzuführen sind. Beide Effekte wer- 
den sich, wenn überhaupt, erst weil nach der Jahrtausendwende spür- 
bar niederschlagen. Schiiel3lich sind die gesamten Kosten des Ge- 
sundheitswesens insgesamt im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt 
seit über zwanzig Jahren kaum gewachsen. Gestiegen sind nur der 
von der GKV getragene Kostenanteii und - wesentlich stärker - die 
Beitragssätze, also die Anteile, die die einzelnen dort Versicherten 
zu tragen haben. 

Ursache dafür ist zunächst, da8 im Laufe der Zeit immer mehr 
Kosten des Gesundheitswesens, versicherungsfremder Leistungen 
und finanzieller Umschichtungen auf die gesetzlichen Krankenkas- 
sen überwälzt worden sind. Dazu gehört in jüngster Zeit v.a. die 
Erhöhung der vom Krankengeld zu zahlenden Beiträge zur Renten- 
und Arbeitslosenversicherung. Hinzu kommt. da8 das unzureichende 
rechtliche Instrumentarium unnötige Preis- und Mengensteigerun- 
gen im Leistungsbereich nicht nur nicht verhindert, sondern teil- 
weise geradezu provoziert. Gerade die Arzneimittelausgaben sind 
deshalb gewachsen, weil die Budgetregelung nicht griff und vor- 
handene kostensparende Regelungen nicht umgesetzt (Positivliste) 
oder aufgeweicht (Festbetragsregelung) wurden. 

Der Hauptgrund für die Haushaltsdefizite der GKV ist aber die 
Stagnation der beitragspflichtigen Einkommen. Bedingt ist diese 
beitragssatztreibende Schere zwischen Einnahmen und Leistunys- 
ausgaben letztlich durch die zunehmende Arbeitslosigkeit und die 
zurückbleibenden Masseneinkommen. so daß die Misere der GKV 
eben nicht in erster Linie ein gesundheitspolitisches, sondern ein 
arbeitsmarkt- und verteilunyspolitisciies Problem ist. 

Um so dringlicher erscheint es, die bereits 1993 in Angriff genoin- 
mene, schon allein wegen der Mängel der letzten „Jahrhundertrc- 
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form", des Gesundheitstrrik~urgesetzes, erforderliche dritte Stufe der 
Gesundheitsreform endlich unter Dach und Fach zu bringen. Zwar 
hat die Koalition dafür nach langer Vorlaufdiskussion geradezu eine 
Flut an Einzelgesetzen zu verschiedenen Bereichen des Gesund- 
heitswesens auf den Weg gebracht und teilweise durchgesetzt. Das 
ursprüngliche Ziel eines umfassenden konsistenten Geselzeswer- 
kes, mit dem f ü r  die nächsten Jahrzehnte tragfähige, sinnvolle und 
verläßliche Strukturen und Rahmenbedingungen der Krankenver- 
sorgung festgeschrieben werde.n. wurde aber wiederum verfehlt. 
Tatsächlich entstanden ist ein Sammelsurium aus hektischen Not- 
bremsmaßnahmen, durchsichtiger Klientelpolitik, kurzatmiger Scha- 
densbegrenzung und halbherzigen Strukturveränderungen: deren 
Zielsetzung immer inehr zu verschwirnmen scheint. 

Bereits rechtskräftig verabschiedet wurden bis Ende 1996 u.a.: 
- diverse Novellierungen des SGB V (u.a. Fortfall der Positivliste 

für Arzneimittel, Erhöhung der Gesarntvergütuiig für Hausärzte, Aus- 
schluß patentgeschützter Arzneimittel aus der Festbetragsregelung); 
- Vorschaltgesetze zur Gesundheitsreform (sofortige Kostenent- 

lastung im Krankenhausbereich, Instandhaltung. Pilegepersonalver- 
Ordnung); 

-- das Gesetz zur Stabilisierung der Krankenhausausgaben 1996 
in Verbindung mit dem Krankenhaus-Neuordnungsgesetz 1997 (Ver- 
besserungen bei der Koordination von arnbulanter und stationärer 
Versorgung, einheitliches Finanzierungskonzept, bessere Beriick- 
sichtigung der Kosten des einzelnen Behandlungsfalls); 
- Beitragsentlastungsgesetz; 
- Verbot von Beitragserhöhungen in 1996 außer infolge einer 

- Senkung der Beitragssätze um 0,4 Prozentpunkte zum i . 1.1997; 
- Erhöhung von Zu'zahlungen ab 1. I .  1997: 
- Arzneimittel: jeweils plus 1,- DM für alle Packungsgrößen, 
- Brillengestelle: Der Zuschuß von DM 20,- entfällt ersatzlos, 
- Zahnersatz: Vollständige Eigenbeteiligiing für Patienten der 
Jahrgänge nach 1978, also Wegfall des prozentualen Zuschusses. 
- Kuren: Erhöhung von D M  12,- fneue Liinder: DM 9,-) auf 
DM 25,- (DM 20.-) pro Tag; 

Belastung durch den Risikostrukturausgleich; 
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- Verkürzung der Kegeldauer von Kuren von vier auf drei Wo- 
chen, Verlängerung des Wiederholungsintervalls von drei auf viei- 
Jahre; 
- Kürzung des Krankengeldes von 80 vH auf 70 vH des regelinii- 

Bigen Bruttoverdienstes, maximal 90 VH des Nettoentgelts; 
- Absenkung des Krankenhausbudgets um jeweils 800 Mill. DM 

in den Jahren 1997 bis 1999. 
Noch im parlamentarischen Prozeß sind derzeit: 
- das Erste Gesetz zur Neuordnung der gesetzlichen Kranken- 

- Beitragssatzanhebungen sind zwingend mit der Erhöhung von 
Zuzahlungen und einem Sonderkündigungsrecht durch die Ver- 
sicherten verknüpft. Ausnahmen sollen nur fü r  Beitragssatzan- 
hebungen infolge höherer Belastungen durch Anderungen im 
Risikostrukturausgleich gelten, 
- Änderung der Härtefallregelung f ü r  chronisch Kranke: Be- 
grenzung der Zuzahlung nach einem Jahr von 2 vH auf l vH 
des Einkommens; 

- das Zweite Gesetz zur Neuordnung der gesetzlichen Kranken- 
versicherung (2. NOG) 

- mit der Möglichkeit der e.inzelnen Kassen. die Zuzahlung zu 
erhöhen und u.U. nach Schwere der Krankheit und anderen 
Kriterien zu staffeln, 
- die Abrechnung von Zahnersatz nach der privaten Gebiih- 
renordnung mit festem Kassenzuschuß. 

Die Gründe für diese Aufsplitterung des Reformprozesses liegen 
auf der Hand: Erstens geht es um die Umgehung des SPD-domi- 
nierten Bundesrates: Das 1. und 2. NOG sind bewuUt so konzipiert 
worden, da13 sie nicht der Zustimmung des Bundesrates bedürfen. 
Zum zweiten sind einige Regelungen ad-hoc-Mafinahmen zur A u s -  
besserung von Fehlern der jeweils vorangehenden Gesetze, z,ur 
Abwehr unmittelbar drohender finanzieller Entgleisungen und zur 
Verhinderung von Abwehrreaktionen der beteiligten Verbände schon 
iin Vorfeld. Zuin dritten bleibt unter der verwirrenden Vielzahl der 
Einzelregelungen die sozialpolitische Brisanz des ..Reform"-Pro- 
ze s se s wenigsten s te i 1 w ei s e ver borgen . 

versicherung (1.  NOG) 

118 

Zunächst einmal geht es darum, innerhalb der gegebenen Eck- 
punkte die vor allein von den Leistungserbringerri massiv vorgetra- 
genen Individualinteressen auszutarieren und dein Druck derjewei- 
ligen Verbände hier und da ein Stück nachzugeben. Und die Ver- 
bände werden nicht müde, immer neue Vorschläge ins Gespräch zu 
bringen, mit denen entweder weitere Finanzierungsquellen. sprich 
Zuzahlungen und Privatabrechnungen. erschlossen oder konkui-rie- 
ren de Lei s tu n g se r h r i n ge r v on den P f r  ün cie t i  u r  egge d r 2 t i  g t oder 
sonstwie A brec h n U n g s mod al i t ä t en z u eigenen Gun s ten verändert 
werden sollen. So fordern etwa die Apotheker, Arzteinuster f ü r  
billigere Nachahmer-Präparate zu verbieten. u m  die Marktdurch- 
setzuiig dieser auch fiir die Apotheken weniger ertragreichen Arz- 
neimittel zu behindern. Und kaum hatten die Kassen die im Ent- 
wurf  Lum 2. NOG vorgesehenen erweiterten Gestal tun~sinö_~l~ch-  
kei teri zum Anlafi genommen. erhebliche Streichungen bei den in 
Frage k o in inen d en I,e i s t U n ge n an zu kü n d i gc n , w u r de ii sie vo II 
Minister Seehofer mit Rücksicht a u f  die Aiibie,iei-gruppcti (Mas- 
seure. Kurkliniken etc.) zuriickgepfiffen. 

Zwischen Kassen und Arzten vereinbarte Positivlisten für Arz- 
neimittel, mit denen die Erstattungspflicht der Kassen auf  tatsäch- 
lich sinnvolle Medikamente begrenzt werden könnte. und die Staf- 
felung der Zuzahlungen nach Wirksamkeit oder medizinischer Er- 
fordernis werden von den groljen forschenden Arzneiinittelk«nzer- 
nen lebhaft b e g r ü k  während die Verbände der eher inittelständi- 
schen Aiibieter von rezeptfreien Selbstiiiedikationspräi~arat~n ge- 
U gen mindere Erkrankun~en Wettbewerbsnacliteile beklagen. Ge- 
inei ns anien br an drnarke n Leist U n g sexb ri nger u nd Gesundheit sin i - 
nister die zu Iiolien Verwaltungs- und Werbcausgahen der Kassen. 
obwohl diesc - bei aller berechtigten Kritik iin cinzclnen - iin Ver- 
gleich L U  privaten Krankenversicherungen und anderen verg l cic h- 
baren Organ i s a t i oiie n eher inod erat sind . 

A in er fo 1 g i-e i c h s ten waren o ffcn b ar d i e Z a 11 n arz t ve r bä n de , d i e 
praktisch mit ciier Lizenz min Gel(ldruckcn bedacht wurden. Mit 
der vollständigen Streichung der Erstattung I J ( . ~ I I  Zahnersatz bei jiin- 
gei-en Versicherten u n d  der Reduzierung auf eiiieii Fesiziischuß bei 
den übrigen werden zwar die Kassen uniriittelhar entlastet. Auf der 
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anderen Serte aber soll kunftig der Zahnersdtz ausschließlich uber 
privatrechtliche Vertrage und auf der Basis der wesentlich teurereii 
privaten Gebuhrenordnung zwischen Zahnarzteii und Patienten aus- 
" gehandelt werden und weitgehend von letzcren direkt bezahlt wer- 
den. Auch bleibt die Kontrolle von Qualitat und Wirtschaftlichkeit 
der Maßnahmen kunftig allein dem Patienten uberlasscn, der damit 
aber überfordert ist und sich _gegen uberteucrte und unnotige Lei- 
stungen nicht mehr Schutzen kann. 

Im Kern dient das Maßnahmenbündel einem Ziel. das der Quadra- 
tur des Kreises gleichkommt: Es sollen einerseits die Beitragssätze 
oder wenigstens die Arbeitgeberanteile stabil gehalten oder gar ge- 
senkt werden, um die Lohnnebenkosten zu reduzieren. Gleichzeitig 
sollen aber die Erlösspielräume der Arzte. Apotheker, Krankenhäu- 
ser, Pharrnaunternehmen und übrigen Leistungserbringer unange- 
tastet bleiben oder sogar noch wachsen. Die Lösung des Probierris 
besteht darin, den Kassen Beitragssatzerhöhungeri faktisch unmög- 
lich zu machen und gleichzeitig dafür zu sorgen, da13 Kosten- sprich 
Umsatzsteigerungen quasi automatisch zur Mehrbelastung der Ver- 
sicherten und insbesondere der Patienten führen. Schließlich wer- 
den die Wettbewerbspielräume der Kassen. die Möglichkeiten, per 
Satzung verzichtbare Leistungen zu streichen, und dieverhandlungs- 
Position gegenüber den Leistungsanbietern kaum verbessert, so da13 
auch insofern die Leistungserbringer wenig zu befürchten haben. 

Nur scheinbar bedeutet die Lohnnebenkostensenkung auch eine 
Entlastung der Arbeitnehmer. Zwar werden die iinmi ttelbaren Ge- 
haltsabzüge reduziert, dafür steigen aber die Zuzahlungen und pri- 
vat zu zahlenden Leistungen überproportionai, weil die Arbeitge- 
ber daran nicht mehr beteiligt sind. Unter dem Strich führt dies zu 
einer Reallohnsenkung. 
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Sicherurig der Beitrugsstcrhilität 

Das Beitra~seiiflastungsgesetz und das 1 .  NOG dienen der forcierten 
Durchsetzung der Beitragssatzstabilität. Wo eine Beitragssatzerhö- 
hung dennoch unvermeidbar ist, geschie,ht sie über erhöhte Zuzah- 
lungen zu Lasten der Patienten. lnsofern schlagen unausweichliche 
Kostetierhöhungen nur gedämpft auf die Lohnnebenkosten durch. 

Das sofortige Kündigiingsrecht für Versicherte im Fall einer Bei- 
tragssatzerhöhung ist als Druckmittel allerdings dann ungeeignet, 
wenn die allgemeine Kostenentwicklung alle Kassen zugleich zur 
Beitragsanliehungeri zwingt, weil ein Ausweichen auf billigere Kas- 
sen dann nicht möglich ist. Wird das Kündigungsrecht jedoch wahr- 
t2 uenomnien, so kann sich ein Würgeeffekt ergeben, wenn vorzugs- 
weise die sogenannten guten Risiken die Kasse wechseln. In den 
Verliererkassen miissen dann infolge des Wechsels die Beiträge 
weiter steigen. Das ist zwar nicht zwingend, weil auch Versicherte 
mit höherem Risiko oder mit geringeren Einkommen und dairiii 
Beiträgen die Kasse wechseln können. Die guten Risiken sind aber 
Bezieher höherer Einkommen und überdurclischnittlich informiert. 
Sie haben daher höhere Anreize und weisen möglicherweise ein 
hiiheres Mal3 an Flexibilität auf, so daß sie deswegen eher die Kas- 
se wechseln werden als die schlechteren Risiken. Im Ergebnis käme 
es zu einer Eiitsolidarisierung zwischen den Kassen. Einige Kassen 
haben die fü r  1997 angeordnete einmalige Beitragssatzabsenkutig 
um 014 Prozentpunkte prompt mit vorgezogenen Erhöhungen kom- 
pensiert, die - gesetzeskonform, aber möglicherweise nicht gerecht- 
fertigt - in i t B e 1 a s t U n g en durch das R i s i ko s tri1 kt u r au s g I ei c h s - Ve r- 
fahren begründet wucden. 

Enveiterte SpielräLirne fiir effizienten KassenLvettbeLi..erh? 

Die Regelungen des 1. NOG zwingen die Kassen letztlich, die Lei- 
stungen auf das - wie auch immer definierte - „medizinisch Not- 
wendige" zu begrenzen. Den gesetzlichen Rahmen dafür soll das 2. 
NOG schaffen. das es den Kassen freistellt, Beitragsrückerstattun- 
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gen zu gewähren, neue Versorgungsforinen zu erproben ctc.. Es ist 
keine Frage, in  welche Richtung diese ncue Gestaltungsfreiheit die 
Leistungen treiben wird, da die Kassen unter einein doppelten :.Duni- 
ping-Druck" stehen. Einerseits können sie sich trotz festgezurrter 
Einnahmen der Prcisstcigerungen und z.T. uiisiiinigen Leistungs- 
au s w e i tun geii der Ges u n d hei t s an bi e t e r k a u in erwehren ~ d a i h nen 
keine besseren kostendämpfenden Instrumente an die Hand gege- 
ben werden und ihre Verliandliiiigsposition gegenübex den Verbän- 
den der Leistuiigserbringer durch die neue Wettbcwerbsorientierung 
unter den Kassen eher geschwiicht wird. 

Andererseits müssen die einzelnen Kassen ihr Heil in der Anwer- 
bung neuer zahlungskräftigcr Mitglieder und gegebenenfalls der 
Vertreibung ,,schlechter Risiken" suchen. Auch hierbei sind niedri- 
c ge Beiträge bei abgespeckten Leistungen eher fCirderlich. Zwar hat 
das seit kurzem bestehende Kassenwahirecht fiir Versicherte bic- 
lang kaum zii einem Mitgiiederstrorn in Richtung der Kassen init 
den niedrigsten Beitragssätzen geführt. 'Für die jiingeren Genei-a- 
tioiien wird aber unter verschlechterten ökonomischen Bedingun- 
L gen die Höhe des Beitragssatzes einen grölleren Siellenwert haben 
als das meist erst im Alter wichtige I~eistungcspektrur. 

Der Kassenwettbewerb zwingt auch dazu. größere Teile des Bei- 
tragsaufkommens für Marketinganstrenpungen gegenüber dieser 
Zielgruppe der jüngeren, gesunden und gut verdienenden Versiciier- 
ten auszugeben. Erst kürzlich hat ein Bericht des Prüfdienstes Kran- 
ke n v e r s i c he r u n g b e i in B u n de s v e r s i c her u 11 g s am t h i er bei U t I g 1 au b 1 i - 
che Auswiichse aufgcdeckt (rechtlich unzulässige Leistungen als 
Belohnung fiir Mitgliederwerbung. Finanzierung von Bauchtaiiz- 
gruppen, diversen fernöstlichen Selbsterfaliruiigsangeb~ten, Fit-und- 
Fun- Aktivi täten wie Pool-Parties und Kanu fahren oder Selbstver-. 
teidigungskursen ctc.). Nicht zuletzt daraus erklären sich die über- 
proportionalen Au sgaberizuwäc h se in den Bereichen Verwaltungs- 
kosten und Gesundhcitsförderung. Es drangt sich der Eindruck auf. 
daß - in verkehrter Soiidaritiit - init den Beiträgen der unteren uncl  
in i t t 1 e reii Ein ko in nieii Frei z e i t a k t i v i t ii t e n e i ner b e s ser g e s te 1 1 t e 11 
Versichertenschicht finanziert werden. Auch wenn der Prüfdieiist 
das Bild möglicherweise überzeichnet. deutet sich insofern schon 
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jetzt an, da13 die inieiidierte WettbeWel~bS~>ffilLiJlg der Kassen Lei- 
s t u 11 g s ab b au und Eilt so 1 i dari sie I-u n g k r ä f t  i g vorantreiben wird , ohne 
materiell die Gesundheitsversorgung zu verbessern. 

Da8 das Arzrie,iinittclbud,oet 1996 in einer Reihe von Versorgungs- 
cgebieten erstmals massiv überschritten wurde, ist nicht verwunder- 
lich. Nachdem die Arzte in den ersten Jahren zunächst ihrc Ver- 
cciireibungen wohl aus Angst vor inijglichen Kegreßforderuiigen 
auf  ein Volumen noch unterhalb des Budgets reduziert hatten - iib- 
r i geri s durch Fort 1 as s en u n w i r ks a m e r 11 nd bedeii k 1 i c iie 1- Arz n ei en 
und ohne daß dadurch die Qualität der medizinischen Versorgung 
aucli nur im mindesten gefährdet war -. waren sie seither eiiiem 
wachsenden Druck durch Pliarmaindustrie und Ärzteverbände aus- 
gesetzt. sich an  das durch das Arzneiiiiittelbiidget erlaubte Mal3 Iier- 
anzutasten. Sie folgten diesein Druck nicht zuletzt auch aus eige- 
nein iininittelbareii Interesse: Angesichts der Konkurrenz unter den 
'4r7.te.n ist die Gefahr, Patienten durch Verweigerung einer gewohn- 
ten. wenn auch ini Einzelfall niöglichcrweise unsinnigen Medikati- 
on zu vertreiben, gröller als die. wegen Übcrschreiiling des Budgets 
in Anspruch genommen zu werdcn. Jxtzteres war iind ist auch des- 
wegen unwahrschei niich, weil einerseits die erfnrderliciicn Verträ- 
ge und vcrbandsinternen Regelungen. init denen der einzelne über- 
rnedikalisierende Arzt finanziell zur Verantwortung hätte gezogen 
werden können, praktisch nicht zustande gekoinnien sind iind weil 
die Ärzte andererseits die Verantwortung mit dein Hinweis auf die 
iniinei- noch unzureichende Datenbasis. i i i i  t der sie die Budgetms- 
sc h Gp fu n g zeitnah h 5 t te n ~, m on i t o ren" kii n n en . den Kassen zu sc h i e- 
ben konnten. Die nuninehr vohrgeseiieiic Autliebung des Arznei- 
inittelbudgets ist ein Geschenk der Bundesregierung an die Phar- 
maindustrie auf Katen der GKV. 

Das Beispicl der ZahnWte zeigt. dal3 auch ei:ie reclitzeitigc Inlor- 
mation iiber den Aiisschöpfuiigsgrad des Budgets kaum etwas ge- 
iiiitzt hätte. Wie sciiori im vergangenen Jahr fiihrtc dort eine iiber- 
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rnrißige Leistiingsausweitiing zur rein rechnerischen Ausschopf ting 

des Budgets bereits vor Jahresende. Dies wurde zum Anlaß genoin- 
men, in der Offentlichkeit Fälschlicherweise zu verkünden, die Kns- 
sen würden fur den Rest des Jahres keine Honorare mehr zahlen. so 
daß nur noch eine Notfallbehandlung aufrechterhalten werden kon- 
ne. 

Während es bislang in der Arzteschaft eine gewisse Praferenz t u r  
das Arzneirnittelbudget gab, weil es iin Gegensatz zu den schon iin 

Gesundheitsstrukturgesetz von 1993 als Alternative vorgesehenen 
Richtgrößen weniger dem einzelnen Arzt zurechenbar ist und ohne 
eine medizinisch-qualitative Bewertung des Verordnungsverhaltcns 
auskommt, ist mit der Budgetuberschreitung und den drohendeii 
Regressen die Stimmung umgeschlagen. Nun fordern die Ar~tever- 
bände die Abschaffung des Budgets. Zunächst aber wurde teilweise 
medizinisch und sozial vollig unverantwortlich mit der Verweige- 
rung von Verordnungen oder mit der Ausstellung von Privatrezep- 
ten reagiert. bei denen die Patienten die Medikamentenkosten al- 
lein zu tragen hatten. 

Alternativen 

Allein eine wirksame Beschäftigungspolitik dürfte viillig ausreichen. 
um die bestehenden Haushaltsengpässe der GKV zu beseitigen lind 
eine deutliche Eiitlastung der Lohnnebenkosten zu erreichen. Da- 
neben bestehen aber die Strukturprobleme mit ihren Anreizen zur 
m e d i z i n i s c h bedenk 1 ich e n Lei s tu n g s au s weit u n g und zur LI n w i r t - 
schaftlichen Leistungserbringung fort. 

Daher müssen - wie auch in den Memoranden der vergangencn 
Jahren immer wieder betont - in erster Linie Maßnahmen ergriffen 
werden, mit denen bestehende Wirtschaftlichkeitsreserven ausge- 
schopft werden können. Dazu gehören etwa: 
- Kassenübergreifende Positivlisten fiir Arzneimittel, nicht als 

Ersatz, sondern als Ergänzung einer Wirtschaftlichkeitsprufting an- 
hand von medizinisch begründeten Verordnungsstandards. sowie 
entsprechende Richtgrößen können zum Abbau unsinnigen Medi- 
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karnentenkonsuins beitragen. Dic Streichung der ursprünglich V O F  

gcschenen Positivliste hat die Kosten uni rund 2 Mrd. DM erhöht. 
- Weitere Verkürzung der Verweildauer in Krankenhäusern, so- 

fern dies medizinisch vertretbar ist. 1994 lag die durchschnittlichc 
Vcrweildauer i n  deutschen Krankenhätisern trotz deutlichen Rück- 
gangs i n  den letzten Jahren mit 12,7 Tagen immer noch erheblich 
iiber der vergleichbarer Länder wie Schweden (6,9), Dänemark (6,l) 
iind den USA (6.0). 
- Förderung kostensparenden medizinisch-technischen Fort- 

schritts und restriktivere Marktzulassungspraxis gegenüber soge- 
nannten nie-too-Präparaten, Scheininnovationen und anderen qua- 
litativ bedenklichen Medizinprodukten. 
- Erprobung neuer Versorgungsrnodelle wie Hausarztmodeii oder 

vernetze Praxen, mit denen die Abstimmung verschiedener an ei- 
nein Therapiekonzept beteiligter Leistungserbringer besser abge- 
stimmt werden kann, vor allem um Doppeldiagnostik und parallelc, 
1i.ü. konterkarierende Therapieansätze zu vermeiden. 

-Stärkung der Küssen bei Vertragsverhandlungen gegenüber Lei- 
stungserbringern, insbesondere Abschluß gesonderter Verträge init 
einzelnen besonders wirtschaftlich anbietenden Krankenhäusern, 
Zahnärzten etc. 
- Konsequente Fortführung der Budgets, solange dcren Einhal- 

tung durch Erschließen weiterer Wirtschaftlichkei tsspielräuine ohne 
Versorgungseinbul3en erreicht werden kann. 

Unter diesen Voraussetzungen ist gegen eine mäßige, letztlich auch 
arbeitsplatzsichcrnde Ausweitung von sinnvollen Gesundheitslei- 
stungeii - ggf. auch um den Preis steigender, dann aber nach wie 
vor hälftig durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanzierter Bei- 
tragssiitze - nichts einzuwenden. und sie ist jedenfalls einer entsoli- 
darisierenden Rationierung von Leistungen vorzuzieiien. Darüber 
hinaus muß auch die Finanzierungsbasis für das Bcitragsaiiikorn- 
incn verbreitert werden, etwa durch eine Anhebung oder auch Aiif- 
hebiing der Versicherungspflichtgrenze, die gleichzeitige Anpassung 
der Bei tragsheinessiingsgrenze an die der Rentenversicherung so- 
wie die Einbeziehung der Beamten in  die GKV. 
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3. Steuerpolitik - sozial ungerecht, gesarntwirt- 
schaftlich schädlich 

Die neoliberale Staatsideologie: starker Unternehmensstaal - 
schwacher Sozialstaat 

Die Bundesregierung hat i n  den letzten Jahren Schritt für Schritt 
einen grundlegenden Wandel bei der sozial-ökonot-i~isciien Aufga- 
benwahrnehinung des Staates und deren Finanzierung durchgesetzt. 
Dieser systcmverändernde Umbau des öffentlichen Sektors: i n  des- 
sen hlittelpunkt der massive Abbau sozialstaatlicher Verantwortung 
steht, folgt der neoliberalen Ideologie. marktwirtschaftlich gesteu- 
erte Produktion einerseits sowie deren Verteilungsergebriisse ande- 
rerseits seien einer gesellschaftlich ausgerichteten politischen Steue- 
rung absolut überlegen. Jede Mark sei privatwirtschaitlich besser 
ausgegeben als durch den Staat. Staatlicher Politik komme somit 
lediglich die ordnungspolitische Aufgabe zu, die Basisinstitutionen 
der kapitalistischen Marktwirtschaft zu sichern und die Marktdyna- 
mik zu hegen ~ i n d  zu pflegen. Von dieser Ideologie der Uberlegei-t- 
heit der marktvermittelten Gewiniiwirtscliaft aus werden auch die 
aktuellen ökonomischen Fehlentwicklungen zu deuten versucht. Die 
zu stark ausgeprägten staatlichen Regulierungen der wirtscliaftli- 
chen Prozesse verursachen dieser neoliberalen Ideologie zufolge 
die anhaltende Schwäche des Wirtschriftswachstuins sowie die Re- 
kordarbeitslosigkeit. Die Forderung nach Rückzug des Staates aus 
der sozialen, beschäftigungspolitiscli~ti und ökologischcn Verant- 
wortung zugiinsteii der Gewinnwirtschaft ist die logische Koiise- 
yuenz dieser Fehldeutung der Krisenursachen. 

Diese Umbaupolitik des öffentlichen Sektors hat folgende Scliwer- 
punkte: 
- Die generelle Rücki~~ührung der Staatsquote, d.h. des Anteils 

staatlicher Ausgaben gegenüber der gesamtwirtschaftlichen Produk- 
tion, steht irn Mittelpunkt der Finanzpolitik. Erklärtes Ziel der Bun-  
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desrcgierung ist es, die derzeitige Staatsquote von knapp über SI 
VH auf den Anteilswert von etwas weniger als 46 vH, der vor der 
deutschen Einigung galt, zurückzul’ühren. Auf der Basis der Daten 
der Finanzstatistik fü r  1996 würde diese Reduktion der Staatscjiiotc 
zu Ausgabenkiirziingeii im Umfang von knapp 160 Mrd. DM fiih- 
ren. Unter Berücksichtigung der Multiplikator- lind der Akzelera- 
lorwirkungen wären doppelt so hohe Produktions- und Einnahine- 
ausfälle zu erwarten. Verluste an Arbeitsplätzen waren die Folge. 
Die Strategie der Senkung der Staatsquote mit der Hoffnung, eine 
Marktdynatnik zu entfesseln, verzichtet auf jegliche Analyse öffent- 
licher Aufgaben, die aus dem Wirtschaftssystetn resultieren. So 
werden die Ausgaben der gesetzlichen Sozialversicherungen, die 
auf die marktbedingte Produktion sozialer Risiken zurückzufiihren 
sind, einfach in die Staatsquote einbezogen. Dies ist falsch, denn 
zum einen erfolgt deren Finanzierung zum allergrößten Teil über 
die speziell dafür vorgesehenen Sozialversicherungsbeiträge. Zum 
anderen werden vom Staat durch Sozialversicherungsausgaben keine 
v o 1 ks w i r t s c h a ft 1 ich e n Ressourcen be an s p r LI ch t . Die ’echte ’ S t aa t s - 
quote, die darüber Auskunft gibt, i n  welchem Ausmal3 die 
chen Haushalte politisch über die Verwendung volkswirtschaftlicher 
Ressourcen verfügen, liegt mit ca. 34 vH erheblich niedriger. Dcr 
Grundfehler dieser undifferenzierten Politik der Senkung der Staats- 
quote liegt darin, daß auf eine Analyse der öffentlichen Funktionen 
gerade auch unter der Vorherrschaft der Gewirinwirtschaft verzichtet 
wird. Staatsfiinktionen Iciteii sich vorrangig aus der ’Anatomie des 
Marktversagens’ ab. Soziale Risiken, die die von unselbständigen 
Arbeitsplätzen Abhängigen aus eigener Kraft nicht bewältigen kön- 
nen, sind das Resultat der Wirtschaftsweise und nicht individuclleii 
Fehlverhaltens. Ihrer Abfederung gelten die sozialen Sicherüngssy- 
sterne. Gemessen an den Zielen Stärkung ökologisch fundierterwirt- 
schaftsentwickiung. Abbau der Massetiarbeitslosigkeit und soziale 
Sicherung nimmt der Bedarf an öffentlicher Regulierung zu, nicht 
ab. Zwar lasscn sich in einigen Bereichen staatliche Aktivitäten de- 
inographiebedingt zurückführen, jedoch nehmen als Folge der Fehl- 
entwicklungen des \Virtschaftssystems öffentliche Aufgaben gerade 
in1 Bereich der Beschäftigungs-, Sozial- und Uinweltpolitik zu. 
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- Hervorzuheben ist allerdings, daß das neoliberale Ziel, die 
Staatsquote zugunsten der Privatwirtschaft zurückzuführen. nicht 
der gleichgerichteten Kürzung aller öffentlichen Ausgaben dient. 
Staatsausgabcn werden zur allgemeinen Förderung der Privatwirt- 
schaft sowie zur gezielten Hilfe bestimmter Produktionsbrancheil 
nicht abgebaut, sondern in  vielen Fällen ausgeweitet. Die rnassiveri 
Kürzungen hingegen zielen auf die Staatsausgaben, die im weite- 
sten Sinne der sozialen und ökologischen Korrektur gewinnwirt- 
schaftlich erzeugter Risiken gelten. Die Senkung der Staatsquote 
konzentriert sich auf die Demontage des Sozialstaats? soziale Aus- 
gaben sollen zugunsten der exportorientierten Unternehmen abge- 
baut werden. Diese neoliberale Politik ist ein Nullsumrnenspiel: 
Während den von sozialstaatlichen Leistiingen Abhärigigen Verzich- 
te zugemutet werden, erfolgt eine Stiirkung der international ausge- 
r i c h t e t e n Ge w i nn w i r t s c h a f t . Spie g e 1 b i 1 d 1 ich zu in s c h w ac h en Sozi - 
alstaat gilt die Fürsorge dein ordnungsstarken und gewinnfördern- 
den Unterneliinensstaat. 
- Darüber hinaus erfolgt die Privatisierung sozialer Risiken auch 

über den Abbau politischer Regulierungen, die per Gesetz einen 
Mindestschutz der gegenüber den Unternehmern und Vermögens- 
eigentütnern Schutzlosen gewährleisten sollen. Diese Politik der 
Deregulierung ist mittlerweile weit vorangeschritten. Eingeschränkt 
wurden etwa der Kündigungsschutz und der Mieterschutz. In1 Mii- 
telpunkt künftiger Deregulierung steht der Versuch, das Tarifver- 
tragssystern und die ohnehin schon reduzierten Mithestimmungs- 
rechte auf der Basis des Betriebsverfascungsgesetzes zu demontie- 
ren. Die Offnung der Tarifverträge fü r  abweichende Vereinbarun- 
gen über Entlohnungs- und ArbeitsbedinCuiigen, zu deren Verwirk- 
1 ich un  g nur wenige Paragrafen i in Tarif- und Be tri e bs ve rfas s u n g s- 
gesetz geändert werden miißten. zielt auf die Demontage des bisher 
mit dem Fläclientarifvertrag gewährleisteten Mindestschutzes fiir 
abhängig Beschäftigte. 
- Mit der Reduzierung der Staatsausgaben gegenüber der privat- 

wirtschaftlichen Wertschöpfung verbindet sich das Ziel, die öffent- 
lichen Einnahmen zugunsten der Privatwirtschaft zurückzuführen. 
Die wichtigsten öffentlichen Einnahmen sind: Steuern. Sozialvcr- 
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sicherungsabgaben sowie die Krcditaufnahnie. Den Anteil der Stcu- 
c rn ani Vo 1 k s e i 11 kom in e 17 und d i e Neu v c r s c h u I d u 11 g gegen ü hc i- dein 
B I-LI tt o i n 1 an d s p rod LI kt zu sc n ke n , strebt d i e neo 1 i be r ale Fi n an zpo 1 i - 
t ik al s Wunsch ko i i  s te 1 I a t i on an. An d i c se in Zu s ainincn ha n g . d i c 
Staatsquole zu senken, u m  die Abschöpfung öffentlicher Eiiiiiah- 
inen gegcniibcr der Privatwirtschaft zu reduzieren, wird das bereits 
zitierte Prinzip neoliberaler Ideologie deullich: Die ökonomische 
CVcrtsch5tzung gilt einer wozu auch immer privaLwirtschaftlicI1 ver- 
ausgabten Mark, nicht der N~itzuiig für öffentliche Aufgaben. Da 
das Ziel. die iiffentliche Neuverschulduiig gegenüber dem Briitto- 
inlandsprodukt zu reduzieren, wegen Sesamtwirtscliaftlich belasten- 
der Rückwirkungen der Einsparpolitik nicht zu erreichen ist, steht 
laktisch die Reduzierung der Steuerquote iin Vordergrund. Alier- 
dings geht es auch auf diesein Feld nicht uin eine allgemeine Stcu- 
ersenkuns. Vielmehr konzentrieren sich die Entlastungen nach dcm 
Prin~ip der Stärkung der Gewinnwirtschalt auf den Abbau untcr- 
11 c Ii rn c r i scher S t c U e rbe 1 as t 11 nge n , LV äh re iid die Eri 11 astu n g der Mas- 
scneinkornincn durch direkte und indirektc Steuern viel geringer 
ilusfiillt, j a  auch wachsende Belastungen f ü r  bestimmte Berufsgrup- 
pen registriert werden müssen. 

Nachdem i n  inchreren i2ilei7iorcriitlcrl die soziale und gcsaintwii-t- 
schaftliche Kritik der Politik der Uinverteilung Über Staatsaiisga- 
ben -vor allein durch Sozialabbau - im Mittelpunkt stand, konzcn- 
triert sich die A rheitsgriipp~ Altermirii~e Wirtsiihaft.~~?olitik i n  die- 
sem MEMORANDUM '97 auf die Bewerriing der bisher prakti- 
zierten Stcuerpctlitik und der durch eine Koinrnission der Bundes- 
rcgierung vorgeschlagenen .,Steuerrefortn '99". Jetzt schon ist klar 
erkennbar. da13 init dcin geplantcn Uinbnu cics Abgabensysteins die 
Verschiebung der Belastiingen weg von den Unternehinens- iind 
Verr7iijceiiseinkünften hin z u  den Beziehern von Masseneinkoiri- 
rnen fortgesetzt werden soll. 

Nach der neoliberalen Doktrin von der Entfesselung der Markt- 
te wird mi t  dein IJmbau der öffentlichen Ausgaben und deren 

Finanzierung das Ziel verbunden, einen wirtschaftlichen Waclistuins- 
und Beschäl'tig~ingsschub auszulösen. Die Erfahrungen der letzten 
Jahre zeigen jedoch. daB der Umhaii der öffentlichen Haush;ilte i n  
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Richtung der Stärkung der Gewinnwirtschaft nicht den erhofften 
wirtschaftlichen Wachstumsschub hervorbringen konnte. Das Ge- 
genteil ist der Fall. Während die Nettorenditen der Unternehmen 
(nach Abzug der Steuern) stiegen und die Exportwirtschaft profi- 
tierte, reduzierte sich infolge dieser sozialen Schrumpfpolitik bei 
gleichzeitiger steuerlicher Mehrbelastung der Bezieher von Mas- 
seneinkotnmen die binnenwirtschaftliche Nachfrage. Diese neoli- 
berale Politik gerät - zumindest was die Binnenwirtschaft betrifft - 
in Widerspruch zu ihren eigenen Zielen. Durch die politisch er- 
zeugte Schwächung der Binnennachfrage wird die Entwicklung 
und Ausschöpfung ökologisch vernünftiger Wachstumspotentiale 
verhindert. Zugleich werden wichtige öffentliche Aktivitäten zur  
Reparatur bzw. zum Ausbau der ökonomischen und ökologischen 
Infrastruktur nicht wahrgenommen. Für die anhaltende wirtschaft- 
liche Wachstumsschwäche, das Defizit an Arbeitsplätzen und die 
unzureichende Wahrnehmung zukunftsorientierter öffentlicher 
Aufgaben trägt diese neoliberale Forcierung der Marktkräfte die 
Verantwortung. Sie löst den erhofften Wachstums- und Beschäfti- 
gungsschub nicht aus, sondern mündet in Stagnation und zeitwei- 
lig sogar in einem sich selbst verstärkenden Rückgang der Produk- 
tion und Beschäftigung. 

Der Kardinalfehler dieser faktisch sich selbst verstärkenden Po- 
litik ökonomischen Schrumpfens folgt aus der Leugnung der Rolle 
des Staates im gesamtwirtschaftlichen Prozel3. Durch die 'Verbe- 
triebswirtschaftlichung' des Staates werden seine Möglichkeiten. 
auf die gesaintwirtschaftliche Produktion und Beschäftigung posi- 
tiv Einfluß nehmen zu können, verdrängt. Die gesamtwirtschaftlich 
wie beschäftigungsbezogen schädliche Strategie eines auf die Stär- 
kung der einzelwirtschaftlichen Angebotsbedingungen ausgerich- 
teten Staats lassen sich an den Rückwirkungen der Politik im Dien- 
ste des Abbaus der öffentlichen Neuverschuldung deutlich machen. 
Vorgegeben wird zur Konsolidierung der öffentlichen ßudgets das 
eiserne Ziel, durch Einsparungen bei den Staatsausgaben den Zu- 
wachs der öffentlichen Verschuldung zu reduzieren, um dadurch 
den Spielraum für Investoren zu erweitern. Die Reduktion staatli- 
cher Ausgaben führt jedoch unmittelbar bci der Wirtscliaft ZLI Ein- 
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iiahmeaucfällen. Die Folge sind Produktionseinschräiikungen und 
schließlich Entlassungen von Beschäftigten, also Einkommensaus- 
falle bei den privaten Haushalten. Durch zurückgehende Bestellun- 
gen bei den Zulieferfirmen treten dort zusätzliche, vergleichbare 
Schrumpfeffekte ein. Die ursprüngliche Einsparung bei den öffent- 
lichen Budgets multipliziert sich um einvielfaches in die Wirtschaft. 
Am Ende schlägt sich der Rückgang wirtschaftlicher Aktivitäten 
im Verlust an öffentlichen Einnahmen aus Abgaben nieder. Zugleich 
steigen infolge wachsender Arbeitslosigkeit die Krisenkosten. Ins- 
gesamt entstehen mit einer Politik, die auszog, die öffentliche Kre- 
ditaufnahme abzubauen, größere Haushaltslöcher. Diese Schrumpf- 
Strategie gleicht dem Versuch, mit einem Sieb Wasser zu schöpfen. 
Die gesamtwirtschaftlich und fiskalisch belastende Rückwirkung 
einer öffentlichen Einsparpolitik in der Phase wirtschaftlicher 
Wachstumsschwäche und hoher Arbeitslosigkeit leistet die PoIitik 
des Bundesfinanzministers schon seit Jahren: Die Politik zur Ver- 
folgung des Zieles, die öffentliche Neuverschuldung durch Einspa- 
rungen bei den Staatsausgaben zu reduzieren, führte ex post zu 
weitaus größeren als den geplanten Haushaltslöchern. Diese Erfah- 
rung sollte - gestützt auf die theoretische Beweisführung - endlich 
zu einer grundlegenden Wende der Finanzpolitik im Dienste von 
Arbeit und Umwelt führen. 

Eine expansive Politik mit einem Beschäftigungsprogramm ist 
wegen der wirtschaftlichen Wachstumsschwäche dringend geboten 
und machbar. Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Wachs- 
tumssch\?iäche sollte diese kompensatorische Finanzpolitik inittel- 
fristig ausgerichtet werden. Vergleichbar dem ab 1975 umgesetzten 
'Lukunftsinvestitionsprogramm' sind die vorwiegend durch staat- 
liche Neuverschuldung vorfinanzierten Programmausgaben auf 
wichtige ökonomische und ökologische Felder einer zukunftsori- 
entierten Infrastruktur auszurichten. Die Kreditfinanzierung ist da- 
bei als Vorfinanzierung gedacht, d.h. daß in wirtschaftlich starken 
Phasen diese Vorfinanzierung wieder zurückgeführt werden sollte. 
Die Aufnahme von Krediten am Geld- und Kapitalmarkt führt zu 
Zinsbelastungen der öffentlichen Haushalte. Bleiben gegenüber der 
Zuwachsrate der Zinsausgabeb die Einnahmen aus Steuern zurück, 
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$0 steigt die Zins-Steuercluote. Da einerseits die Krediti'inanzicruii~ 
gesamtwirtschaftlich geboten ist. andererseits jedoch durch wacli- 
sende Zinsbelastungen die Souveränität der öffentlichen Haushalte 
eingeschränkt wird, schlagen wir vor, das Instrument zinsloser No- 
tenbankkredi te einzusetzen. Die programmbezogene Kreditaufnah- 
me im aiigemeinen und die Notenbankkredite im besonderen a b m  
lehnen, weil dies den Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
Europäischen Währungsunion nach dem Maastrichter Vertrag wi- 
derspräche. ist ökonomisch falsch. Vielmehr ist es doch so, daß dic 
Europäische Währungsunion nur dann eine Chance hat, wenn auf 
der Basis eines auch kreditfinanzierten Programms die wirtschaftli- 
che Entwicklung gestärkt und die Arbeitslosigkeit massiv zuriick- 
geführt wird. 

Diese Rolle des Staates in der Gesamtwirtcchaft zu begreilen und 
strategisch zu nutzen, stellt derzeit die wichtigste Herausforderung 
dar. Wie auch immer sich der Staat verhält, gesarntwirtschaltlichc 
Rückwirkungen werden in jedem Fall ausgelöst. Die Einsparpolitik 
belastet die wirtschaftliche Entwicklung. Expansive Finanzpolitik 
dagegen stärkt das Wirtschaftswachsturn und sorgt für Arbeitsplät- 
ze. Die Funktionen des öffentlichen Sektors lassen sich aus einzel- 
wirtschaftlicher Sicht nicht erschließen. Die 'Verbetriebswirtschaft- 
lichung' des Staats innerhalb der Gesamtwirtschaft zu überwinden. 
ist ideologisch und praktisch die wichtigste Aufgabe. 

Entwicklung des Steuersystems: weiterer Tlmbau 

Treiztls der Steuerpolitik 

Der Umbau des Steuersystems zugunsten der Unternehmens- u n d  
Verrnögenseinkoinmen ist voll iin Gange. Seine Rechtfertigung ba- 
siert auf der neoiiberalen Doktrin, die Wachstumsschwäche und ciiis 
zu geringe Angebol an Arbeitsplätzen ceicii außer auf zu hohe i\r-  
beitskosten auf die strangulierend wirkende iJnternehmensbestcue- 
rung zurückzufiihren. Die angebotsorientierte Steuerpolitik. dic dam 
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hei tragcii soll. dic Nettorendite,n (nach Abzug der Abgaben) zu stei- 
F C I - ~ .  spekuliert auf folgendes Steucrinirakel. Die Steuersätze auf 
Gewinn- und ~~eriiiögenseinkünfte werden gesenkt. Uber die da- 
durch erwartete steigende Investitioiisbereitscliaft und Produktion 
sowie mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze werde diese einzel- 
cv i rt s c h a f t  1 i c h c En t 1 as t u n g belohn t we rden . U i e Ci ffe n t 1 i c he n Haus - 
halte kijnnten infolge der induzkten Wirtschaftsaktivitäteii ini t stei- 
genden Steuereinnahrneri rechnen, d.h. es entfalte sich eine Selbst- 
I'iiinnzierung der Einnahmenverluste infolge der Reduktion der Steu- 
ersätLe. Schlieijlich würden die Staatshaushalte durch die sinken- 
den Kosten der Arbeitslosigkeit entlastet. 

Eine Vielzahl von Maßnahmen i n  den letzten Jahren hat bereits 
z u  einer kumulierenden Entlastung der Unlernehinen von Steuern 
geführl. Die empirische Basis reicht also aus, zu beurteilen, ob die 
versprochenen, mehrfach segensreichen Wirkungen der angebots- 
orientierten Steuerpolitik - vor allem Beschäftigungszuwächse und 
die Sclbstfiiianzierung bei den ijffentlichen Budgets - zustandege- 
komnien sind. Seit I980 ist durch vielfältige Entlastungen der An- 
teil der Gewinnsteuern (veranlagte Einkommensteuer, nicht veran- 
lagte Steucrn vom Ertrag. Zinsabschlag, Körperschaftsteuer, Ver- 
rniigensteuer und Gewerbesteuer) am Bruttoeinkommen aus Unter- 
iiehrnertätigkeit undVermögen von 38 vH bis 1996 auf unter 24 vH 
jesunken. Die Belastung der Bruttolohn- und Gehaltssumme mit 
Lohnsteuern bewegt sich irn Trend um 15 vH. Während sich die 
~esamtwirtsc~iaftliche Steuerquote (Steuern gegenüber dem Brut- 
toinlandsprodukt) mit knapp 24 vH im Trend der letzten Jahre nicht 
nachhaltig veränderte, hat sich die Aufteilung der Steuerlast dcut- 
lich verschoben. Die Lohnsteuer trägt heute knapp 35 vH zu den 
gesamten Steuereinnahmen bei ( 1  980: 30,6 vH). Dagegen ist der 
Anteil der Körperschaftsteuer, die die Kapitalgesellschafteii leisten, 
an den gesamten Steuereinnahinen von 1985 mit 7.3 vH auf weiii- 
ger als die Hälfte. nämlich 3.4 vH zurückgefallen. W? re er unver- 
ändert geblieben. hätte das 30 Mrd. DM mehr in die öffentlichen 
Kassen gebracht. Den iinteriiehmerischeri Steuerentlastungen steht 
also der voranschreitende ..Marsch in de.n Lohnsteuerstaat" gegen- 
iiber. Wird die im Prinzip auf die Preise des Endverbrauchs iiber- 
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wälzte Mehrwertsteuer hinzugerechnet, dann ist klar, daß die Be- 
zieher von Löhnen und Sozialeinkommen zu den Verlierern der an- 
gebotsorientierten Steuerpolitik gehören. 

Die Frage, wer bzw. welche sozial-ökonomische Gruppe in wel- 
chem Ausmaß an der steuerlichen Finanzierung staatlicher Aufga- 
ben beteiligt werden soll, ist lange Jahre - wie in Lehrbüchern der 
Finanzwissenschaft nachgelesen werden kann - mit dem Prinzip 
der Leistungsfähigkeit beantwortet worden. Dieses Prinzip gerech- 
ter Lastverteilung geht davon aus, daß mit wachsender ökonomi- 
scher Leistungsfähigkeit die relative Steuerbelastung zuzunehmen 
hat. Die Zone (linearer) progressiver Besteuerung nach dem Ein- 
kommensteuergesetz leitet sich aus diesem Grundsatz ab. Mit wach- 
sendem zu versteuerndem Einkommen nimmt die Belastung einer 
zusätzlich verdienten Mark - also der Grenzsteuersatz - (konstant) 
zu. DieVerteilung der Steuerlast nach dem Kriterium der Leistungs- 
fähigkeit ist seit vielen Jahren Zug um Zug ausgehöhlt worden. 
Empirische Studien zur Einkommensteuer zeigen, daß die tnit dem 
Verlauf des Tarifs gewollte steigende (Grenz-)Belastung mit wach- 
sendem Einkommen faktisch zunehmend unterschritten wird. So 
liegt im Durchschnitt die höchste Grenzbelastung bei der Einkorn- 
mensbesteuerung faktisch bei knapp 40 vH und nicht beim tarifli- 
chen Spitzensteuersatz von 53 vH. Verursacht wird diese Diskre- 
panz durch eine Vielfalt an Steuervergünstigungen, die erst mit 
wachsendem Einkommen zunehmend genutzt werden können. Voll- 
zog sich diese Entwicklung zunächst noch schleichend, so hat sich 
die neoliberale Steuerpolitik mittlerweile explizit vom Leistungs- 
fähigkeitsprinzip verabschiedet. An seine Stelle ist das Effizienz- 
Prinzip bzw. die Angebotsorientierung getreten: Steuerentlastungen 
der Unternehmen dienen dem Ziel der Effizienzsteigerung. Dabei 
unterstellt der Begriff Effizienz die Bereitschaft der Unternehmen, 
bei steigenden Nettorenditen mehr zu investieren. Der Abschied vom 
Leistungsfähigkeitsprinzip zugunsten der Entlastung der Unterneh- 
mens- und Vermögenseinkünfte von Steuern ist endgültig mit der 
Abschaffung der Vermögensteuer (1  995 brachte diese Steuer mehr 
als 8 Mrd. DM in die Kassen der Bundesländer) vollzogen worden. 
Denn der bisherige Grundsatz, demzufolge aus wachsendem Ver- 
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mögen auf die Zunahme der ökonomischen Leistungsfähigkeit ge- 
schlossen werden kann, wurde mit dem „Jahressteuergesetz '96" 
nach erbitterter Auseinandersetzung ab 1997 abgeschafft. Auch der 
zu Beginn dieses Jahres durch die Bundesregierung unterbreitete, 
allerdings noch nicht entschiedene Vorschlag, die Gewerbekapital- 
steuer (Aufkommen 1996 unter 4 Mrd. DM) abzuschaffen und da- 
für künftig die Gemeinden mit 2,l  vH (laut Regierungsvorschlag) 
ani Mehrwertsteuerautkommen zu beteiligen, zementiert die Ab- 
kehr vom Leistungsfähigkeitsprinzip. Da zur Finanzierung der ge- 
planten Beteiligung der Gemeinden an der Mehrwertsteuer sicher- 
lich die Länder und der Bund auf eine Erhöhung des (normalen) 
Mehrwertsteuersatzes erfolgreich drängen werden, wird die Bela- 
stung den Konsumenten, also auch den Beziehern von Lohnersatz- 
leistungen und Renten aufgebürdet. 

Zur Rechtfertigung dieses steuerpoli tischen Paradigmenwechsels 
wird von der Bundesregierung sowie den ihr nahestehenden Wir t -  

schaftswissenschaftlichen Beratern und vor allem von den Wirt- 
schaftsverbänden behauptet, Deutschland sei nicht nur ein 'Hoch- 
lohnland', sondern auch ein 'Hochsteuerland'. So wie internationa- 
le Vergleiche erst jüngst gezeigt haben, daß bei den Lohnstückko- 
sten (Arbeitskosten j e  Arbeitsstunde bezogen auf  die Produktivität 
je Arbeitsstunde) die deutsche Wirtschaft international am unteren 
Rande liegt, läßt sich die Behauptung vom iinternehmerischen 
'Hochsteuerland' Deutschland nicht belegen. Zwar sind die nomi- 
nellen Steuersätze auf die Gewinne im internationalen Vergleich 
hoch, jedoch können Unternehmen umfangreiche Möglichkeiten der 
Reduktion der zu versteuernden Einkünfte nutzen. Die Folge ist ein 
insgesamt „vorteilhaftes Bild" (ifo-Institut) der effektiven Steuer- 
belastung von Unternehmen. Dabei waren die Profiteure der Steu- 
ersenkungen in den letzten Jahren vor allem die deutschen Großun- 
ternehmen. Die Ertragsteuerquoten der international aktiven Groß- 
unternehmen sind durch die Nutzung vieler Schlupflöcher und Steu- 
ersenkungen zurückgegangen. Beispielsweise zahlte die Siemens 
AG 1995 keine Steuern im Inland. Bei Daimler-Benz sank der An- 
teil der Steuern ain Ertrag 1995 auf rund 24 vH. Großuiiternehrner-i 
der Chemie lagen immerhin noch bei 45 vH (BASF) bz,w. 42 vH 
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(Bayer); allerdiiig\ erheblich iiicdiiger ‘115 die im intcriiarionden 
Vergleich den Uiiteriiehnicii aii@ichtctcn hohen Steueibel,istiin- 
gcn. Die Steuerquoten der deutschen Uiiteineliineii sind also weder 
e i i i  Hindern I s i in i n t c rn dt i oii a leri Wc I t bc w c rb noch c i ii e ni s t h d 1 t er 
Grund kur Piod~ihtioriive~l~~eruiigen i n  das Auqlaiid Auch koiiiicri 

sie nicht die inangelnde Bereitsclidt v o n  Auslmdcrn. i n  Deutsch- 
land LU investieren. erkldren. 

Die bisherigc Entwicklung m g t .  dnß dic wirtsch,iktliche Wachs- 
tuinsschwache. die hohe Arbeit\lo\ighcit. ‘ibet ciiich die geringen 
Direhtiii~estitioiie~i auslmdischen F;,ipiidl\ i n  Ileutschland nicht mt 
zu hohe Uiiteriietiineiisteuerii Luruckrutuhren \ind Vielrnclir sind 
die vielen Steuergescheiihe an die ünteinehrnen i i i  den 1etLtcii JA- 
ren nicht in  die Finanzierung v o n  Sncliin\esiitinricn lind Arbeits- 
p1itr.e geflossen. Die Hemmnisse der wiitschattiichen Entwick- 
lung liegen also nicht auf der e i i t~elwir tsch~~tt l ic i ie t i  Angebotssei- 
te. Vielmehr sind es die unrurcicticnde gesaiiiiwirtcchdftliche Nach- 
frage und damit die pessiinisti>chcn Abvatzerwdrtungcn. die trat/ 

gu ns t I ger Angebots bc di n g u ii g c n cle n In vc s t i I i on \ p e s 5 i m i s inu s vc r- 
iirsachen. 

Nach der Einhoinriiensteucrrefoi in in deii drei Stufen von 1986, 1983 
lind 1390 be;reictinet die Bundesiegiei ung die Vorschlage ihier 
Kommission zur Steucneforin ’99 zuiti Lweiten Mal pcialicherwei- 
se als ein .,Jahrhundei twerh“ Die d e r m t  kontiuveis diskuticrteri 
Relorinvoi-schlage werden sicherlich noch iin ProzeB der politischen 
Kompromi ßbi 1 dun g iiiod i fi ziert . Da es J c doc h be i der Gr U nd t eii deii L 

bleiben wird, lAßt sich eine er5te fiskalische sov, K \erteilungs- und 
beschaftigungspolitische Wertuiig voinchinen 

Im Vordergrund dicser Steuerreforin steht ein doppelte$ Ziel. Zum 
einen sollen die Satre der Einkonimcn- und ~c,ri>crsCliL?~t\tCuer ge- 
senkt werden; rum anderen is t  geplant. S t e i i c r ~ e i ~ u i i ~ t i ~ i i i i ~ e ~ ~  h 
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/iihauen. aI\o auch Stciicisc,tiIupIlochei- 7u  ccli l iekii  Die dadurch 
ge w o ii n e  ncii S tc 11 cr mc h i c i ii n ;I h ine i i  d i e i i  eil LU c 1 nc in gro C,cn TC i I 
Juu, die StcuerLiii\l,ille inlolge der T:iriIxcnhungt.n gegcnmfinan- 
zieren. Am Ende roll das Stcuersystcm deutlich vercinlacht Lind 
wieder transparciit weiden. Ilcr7cit ist es aiigesictits der vielen, vol- 
1 i g uns y s teiii t i sc h e n Aus n dh  rne t at bc s t aii tle bei der Best eu erii n g 
Laum noch mogiich. gegenuber der tariflich gewollten die etlektive 
Steuerlast 711 cluantif 17icreii. Hcrvor~uhcbcn ist das weitere Ziel, 
nicht die gesamte -T,irifeiitlastiiiig uber deii Abhaii von Steuervcr- 
gunstigungcn gcgciicufiiiaii7ieren~ Geplant is t  vielinehr auch eine 
etiehiive Steuei-eiitlaituny. Mit dicscr ellcktiven Steucrentlastung 
verbindet sich die Er\vcirtung, Uiiteriiehinen wurclen mehr investie- 
ren und. soweit dic Arbcitseinhoininen betroffen sind. werde eine 
Starkuns der Nettoluhn- und Gehaltsjuninie zur Ausweitung der 
Koiisumausgdxn ausSelost. 

Der ’S tc iierko in i i i  i s 5 KI n tle i- B ~i 11 Je s re g i e r LI n g ’ war eine durch deii 
B ~ i i i  de s f i  n an z m i n i ste r ei n bc ru t e iie Ex pe r tc n g ru p pe vorau s gegangen. 
I> i c Vorsc h 1 age ilei- nach I h re m Vorsi tzeiideri ben an i i  te 11 Bare i s- Ko in- 
inission wurden jedoch. kmiri daß sie vorgestellt waren, als poli- 
t i d i  nicht machbar drircli den Aiil tragycber versenht. Die Bareis- 
Kommission hatte eine rigorose Besteuei uiig aller Einhominensan- 
teile und damit dcn Abbau aller Stetici-vergunstigiingen vorgeschla- 
gen. Im Unterschied zu diesen Vorschlagen m g t  sich bei der Re- 
g ie ru n g s ha, rn m i s s i c)ii 1 m in e r dann Pr ag i n  ati s m u s statt f’r i n I i pi e n - 
t re u e . wenn es d aru rr i gc h t . Uii tcrn e h ine n s- 11 i i  d Vcrmogen sei i i  k LI n ft  e 
zu  schonen. Gegeniiber dem Eiitlastuiigsvoliiinen vor allem durch 
d I c Senkung dc s Ein k« ni in e n - U n d K o i-pe rsc 11 af t s t c u ert a-1  fs u ber 8 2 
hlrd. DM sind Clteiierrnchreiniialiincii durLh die Verbreiterung der 
EIernessungsgrundlage uber 38 Mid, DM geplant. Die danach noch 
k1;iffeiide L3echuiigsliiche iiber 44 Mrd. DM voll wenigstens Luin 
kleineren Teil durch die ErhOhLing des Normalsteiiei-satzes der Mehr- 
wertstcuer iiin 1 Prorentpiinkt aut 16 vH redtuiert werden. nie vcr- 
bleibenden 30 M r d .  DM wcrden zur etfektiveii Entlastung der Stcu- 
enahler reserviert. 
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Die globalen (gerundeten) Eckwerte dieser Steuerreform sind: 

1. E~~tIcistiirigsi~oIiriiie~i 82 Mrcl. DM 
- Einkominensteuertarif 69 Mrd. DM 
- Körperschaftsteuertaril 10 Mrd. DM 
- Abbau des Solidaritätszuschlags 2 Mrd. DM 
- Sonstiges 1 Mrd. DM 

I I. Sie ~ i e  rr ii e Ii r-e irir i ahrii eti 
- Verbreiterung der 13emessungsSrundlade 

38 Mrcl. DM 

111. Deckiirigsliicke 44 Mrci. DM 

IV. Gegerifinaiizierung 
- möglicherweise ErhOhung um einen 
Prozentpunkt auf 10 vH des 
NorinalsatLes der Mehrwertsteuer 

14 Mrd. DM 

V. Geplaiite SteueretitlcisturIg 3 0 M r d  DM 
(direkter Einnahmeausfall beim Staat) 

Soweit die effektive Steuerentlastung über 30 Mrd. DM nicht mit 
Mehreinnahmen infolge verbesserter Wirtschaftsentwicklung finan- 
ziert werden kann, entsteht eine Deckungslücke in den öffentlichen 
Haushalten. Dabei ist jedoch davon auszugehen, daß dieses Defizit 
erheblich größer ausfallen wird, da verschiedene Maßnahmen zuin 
Abbau bisheriger Steuervergünstigungen für die Unternehmen, die 
vor allem auf die Auflösung bisher gebildeter stiller Reserven zie- 
len, nur innerhalb weniger Jahre zu steuerlichen Mehreinnahmeii 
führen werden. 

Mrgizahnteii ziir Senkurig des Einkommeil- i i r id  Köperscliafisteuer- 
tarys 

Die vorgeschlagene Gestaltung des Einkoinmensteuertarifs richtet 
sich am bisherigen Verlauf des sog. Kombitarifs aus. Stufenelemente 
werden mit einer bereichsweise geltendenTarifforme1 ('lineare Pro- 
gression') verbunden. Dainit erteilt die Regierungskoniinission cieii 
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Vorschlägen der F.D.P. und des Bundestagsabgeordrieteil Uldall, 
vergleichbar mit der Einkommensbesteuerung in den USA einen 
Stufentarif mit drei Steuerstufen und einem steuerfreien Grundfrei- 
betrag einzuführen, eine Absage. 

Folgende Anderungen gegenüber dem bisherigen Einkoininen- 
Steuertarif sind vorgesehen: 
- Der Grundfreibetrag, also das nicht zu versteuernde Jahresein- 

kommen, wird auf 13.014/ 26.028 DM (ledigherheiratet) ab 1999 
erhöht. Diese Erhöhung war bereits im Jahressteuergesetz von 1996 
für  das Jahr 1999 festgelegt worden. 
- Gegenüber dein seit 1996 viel zu hohen Eingangsteuersatz von 

25,9 vH erfolgt eine Absenkung auf 15 vH. Dieser Steuersatz gilt 
für  den Bereich bis zu 18.035 D M  ('untere Proportionalzorie'). 
- Der bisherige Spitzensteuersatz wird von 53 vH auf 39 vH ge- 

senkt und soll künftig bereits ab einem zu versteuernden Jahresein- 
kommen von 90.000/180.000DM (ledigherheiratet) (bisher 120.000/ 
240.000 DM) gelten. 
- Die Zone linearer Progression, innerhalb derer die Besteuerung 

einer zusätzlich verdienten Mark konstant zunimmt (Grenzsteuer- 
satz), beginnt bei 22.5 vH und endet mit dein neuen Spitzensteuer- 
satz von 39 vH. 
- Seit 1990 gilt für die Besteuerung der gewerblichen Einkünfte 

mit 47 vH (statt 53 vH) ein gegenüber den anderen Einkoininen 
niedrigerer Spitzensteuersatz. Dieser Satz soll ab 1999 zugunsten 
der Gewerbeeinkünfte noch stärker, und zwar in zwei Schritten von 
47 vH über 40 vH (ab 1998) auf 35 vH gesenkt werden. 

Die Körl'elLichaftsteliersätze werden ebenfalls reduziert: 
- Der Steuersatz auf einbehaltene Gewinne soll i n  zwei Stufen 

von 45 vH auf 35 vH (Zwischenstufe 40 vH ab 1998) zurückgeführt 
werden. 
- Auch infolge der Senkung des Einkoinmensteuertarifs sowie 

mit Blick auf die ausländischen Anleger, die meistens keine An- 
rechnungsmöglichkeit haben, wird der Steuersatz auf die ausgeschüt- 
teten Gewinne in zwei Schritten von derzeit 30 vH über 28 vH auf 
25 vH verringert. 
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Die erneut voreilig als ’Jalii-hiiridertwerk’ etikettiertc Steiierreforrn 
ab 1999 mu13 an den Z i e h ,  die init ihr propagiert werden. geines- 
sen werden. Behauptet werden folgendc Vorteile dieser Steiierrc- 
form: sie sei sozial gerecht. stärke die LeislunLsbereitscliaft. moti- 
viere die inländischen Investoren. ziehe ausländische Investoren an,  
schaffe neue Arbeitsplätze und trage auch zur Sanierung der öffent- 
lichen Haushalte bei. Es 1äUt sich zeiten, dalJ keines dieser Zieic 
ernsthaft erreicht werden kann. 

Natürlich profitieren alle Steuerzahler von  der Senkung des Ein- 
kommensteuertarifs. Allerdings fallen die Eiitlastiiiigen extrem U I I -  

terschiedlich aus. Die Entlastungswirkungei~ sind im unteren und 
oberen Bereich der Einkominensteuerzaliler ain gröfjten. Die ver- 
gleichsweise geringste Entlastung erfahren die mittleren Einkoin- 
mensbezieher. Uni jedoch die effektive Wirkung beurteilen zu kön- 
nen. müsscn die Entlastungen durch die Tarifref’orin mit den Bela- 
stungen durch den Abbau von Steucrvergiinstigungeri saldiert w r -  
den. Dies gilt auch fiir die effektive Entlastungswirkung bei dcr 
Körperschaftsteuer. Eine grobe, wegen der Abgreiizungspr-obleinc 
nicht uiiprobieniatische Zurechnung der Mehrbelastung durch die 
Gegenfinanzierung ini Gesaintuinfang von 38 Mrd. DM ergibt: 
- Auf den Arbeitnehincrbereich cnlfallen rund 15 Mrd. DM: 
- die Belastungen des sc\verblichen Bereichs liegen bei knapp 

20 Mrd. DM; 
- der Rest von 3 Mrd. Dh,l enrl’iillt min kleineren Teil auf die 

Landwirtschaft bzw. 1äRt sich nicht m~-eciirien. 
S c h 1 i el3 1 ich rn u 13. bc i de i- Ab sch ii t z U n cie r Vertt: i 1 U n gs w i rk LI ri g d i ,;- 

ses Pakets der Uimgang mit der nicht gegenfinanzierten Haushalts- 
liicke spezifiziert werden. Da mit GewiBhcit davon auszugehen ist. 
daß dieses steuerreforminduzierte Defizit nicht per Selbstfinanzie- 
rung infolge verstärkter wirtschaftlicher Produktion geschlossen 
werden kann. und da ebenso davon ausgegangen werden kann, dafl 
die B u nde s re g i e ru n g n ic h t an ei n e höhere Ne U ve r sc h uldu ng de 11 k I. 
gibt es nu r  die Mö!glichkeit. durch Steucrei-höhuiigeii an anderer 
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Stelle cind/oder Einsparungen bei den öfientlichen Ausgaben dieses 
Loch zu schlielJen. Die Deckung eines Teils dcr Lücke durch die 
Erhiihung des Normalsatzes der Mehrwertsteuer steht fest. Der Kest 
wird wohl durch eine neue Einsparrunde zu decken vei+sucht wer- 
den. Dadurch würde eine Univerteiluiig zu Lasten der Einkoinrriens- 
schwachen hinzugefügt. 

An der Art des Umgangs ini t den bisherigen Stcuervergünstigun- 
gcii wird die Stohichtung dieses Projekts deutlich. Die grundle- 
gendcn Prinzipien decken sich init den Vorschlägen der Bareis-Koni- 
in i s s i o n sowie den U berleg u 11 ge n des ‘S ac h v ers I än d i ge n r-a te s zur 
Begutachtung der gesaintwirtschaftlichen Entwicklung’ in seinem 
jüngsten Jahresgutacliten für 1996/97. Bei der Besieiierung sollen 
kiinftig alle Einkommensteile berücksichtigt werden. d.h. die vie- 
len bisherigen Ausnahmen abzescliafft werden. Mit der Streichung 
von Steucrbefreiungen. die grolki ls  mit politischeii Zielen b q r i i n -  
dci. wurden. soll die Einkoinmen- und Kiirpcrscliaftstcuer von jcg- 
lichen wjrtschaf‘ts- und verteiliingspolitischeri L,eiikuiigs~wecken 
befreit wcrden. Die Uberpriifung der einzelnen Vorschläge der Wai- 
gel-Kommission zeigt jedoch, dal.3 die steuersystcrnalischc Prinzi- 
pientreue n u r  eingelialtcn wird, wenn es sich um bisherige Vcrgiin- 
s i i g U n gen der abhängig Beschäftigt eii bz w. der Ren t eil be zi e her h an - 
delt. Gelten die Steuervergünstiguii_9en näinlicli fiir Gewinn- und 
Veriniigenseinkünfte, dann tritt an die Stelle der Prinzipicntreue 
opportunistisch die Beibehaltung der Vergünsiigungen. Dann wird 
der Lenkuiigszweck beschworen und  behauptet. die Kapitalflucht 
ins Ausland müsse durch Steuer~ugeständnisse verhindert werden. 
D i es e B e v ctrtei 1 un g der Gew i n n - und Ve rinögen sei n kün f t  c bei g I e i c Ii- 
zcitiger Belastung der Arbcitseinkoiiii.lien wird durch die nacliloi- 
gcnderi Beispiele belegt: 
- Begründet wird die ab I999 vorgesclilagene vollc Besteuerung 

der Zuschläge für Nacht-. Sonntags- iind Feiertngsarbeit mi t  dein 
Prinzip, die Höhe des vollen Markteinkoinmcns sei alleiniger Mal.(- 
stab der Leistungsfähigkeit iind daher zu besteuern. Für die Be- 
schwcrlichkeit der Einkorninenserzielui~g und damit das zeitbe- 
dingte Leid der Arbeit dürfe kein steuerlicher Ausgleich vorgcnorn- 
iiieri werden. Zynisch wird die Forderung nach Abschaliung iiri 
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Lolinbereich, da Nützlichkeitsüberlegungen bzw. Lenkungsaufga- 
ben zur Befreiung von Steuern bei den Gewinneinkünfteii auch künf- 
tig zugelassen bleiben sollen. Für eine steiierpolitisch gezielte Be- 
vorteilung der Leistungserbringung außerhalb der Normalarbeits- 
Zeiten gibt es durchaus gute ökonomische und gesellschaftliche 
Gründe. Da Dienste etwa von Arzten, Krankenschwestern und Feu- 
erwehrleuten außerhalb der Normalarbeitszeit nutzbar sein müssen, 
läßt sich für diese gesellschaftlich relevante Arbeit eine steuerlich 
gesonderte Behandlung rechtfertigen. Der Hinweis, dieVerluste aus 
der künftigen Streichung der Steuerfreiheit von Zulagen sollten eben 
durch höhere Entlohnung ausgeglichen werden, erweist sich ange- 
sichts der Sonderstellung dieser Arbeit und der realen Entlohnungs- 
verhältnisse als unseriös. Eines steht fest: Sollten diese Zuschläge 
künftig voll besteuert werden, dann sind die durch ihre Arbeit be- 
sonders Belasteten die Verlierer dieser Steuerreform. 
- Dieses Prinzip, alles, was im wirtschaftlichen Sinne Einkom- 

men ist, in der Bemessungsgrundlage LU erfassen, müßte auch nach 
Aussagen der Bareis-Kommission und des 'Sachverständigenrates 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung' für die 
realisierten Vermögenszuwächse (bei Verlusten spiegelbildlich al- 
lerdings steuerinindernd) Anwendung finden. Gewinne aus der Ver- 
äußerung von Grundstücken und Wertpapieren sollten endlich im 
Rahmen der Einkommensteuer voll berücksichtigt werden. Dieser 
Forderung entspricht die Regierungskommission nicht. Wertände- 
rungen im privaten Vermögensbereich sollen auch ab 1999 einkom- 
rnensteuerlich normalerweise nicht berücksichtigt werden. Ledig- 
lich die Fristen für spekulative Veräußerungen sollen verlängert 
werden. Für Immobilien wird die Spekulationsfrist von bisher zwei 
auf zehn Jahre ausgeweitet. Gegenüber dem Gleichheitsgrundsatz 
völlig unakzeptabel soll allerdings die Spekulationsfrist bei priva- 
ten Wertpapieren von derzeit sechs Monaten lediglich auf ein Jahr 
verlängert werden. Die mit 30 Mio. DM ausgesprochen gering er- 
warteten Steiiermehreinriahmen überraschen nicht. Allein schon 
wegen dieser Ungleichbehandlung von Immobilien gegenüber Wert- 
papieren ist mit Klagen vor dem I3undesverfassungsgericht zu rech- 
nen. Interessant ist die Begründung für den Verzicht auf die syste- 

142 

inatisch erlorderliche Besteuerung von Veräußerungsgewinnen zii- 
gunsten ver I än gerter Spekulation sfri s ten. Werden bei Ein koin men 
aus besonders belasteter Arbeit Nützliclikeitsüberlegungen schrolf 
zurückgewiesen, so wird bei den Gewinnen das Lenkungsziei 'Star- 
kung des Finanzplatzes Deutschland' reklamiert. Mangelnde Prin- 
z i p i entre u e , a 1 s (I 0 p p o r t u n i s m u s zu g u n s te n der Vermögen s s t ar ke n , 
kennzeichnet dieses Steuerpaket. Diese Steuerpolitik gilt der Scho- 
nung des in- und ausländischen Kapitals irn Standort Deutschland. 
Diese pflegliche Sonderbehandlung der Wertpapiere ist letztlich auf 
den Einf-luß der mächtigen Bankenlobby zurückzuführen. 
- Steuersystematische Prinzipien werden auch an anderer Stelle 

schnell fallengelassen, wenn es um die Einräumung steuerlicher 
Vorteile f ü r  Unternehmen geht. Im grundsätzlichen Widerspruch zum 
Prinzip der Besteuerung aller Einkominensteiie soll weiterhin die 
Einkommensart Gewerbeeinkiinfte aus der Systematik der Einkom- 
inensbesteuerung herausgenommen werden. Statt mit dem allge- 
ineinen Spitzensteuersatz von 39 vH sollen Gewerbeeinkünfte ab 
1999 nur mit 35 vH besteuert werden. Eine derartige Sonderbe- 
handlung isl steuersystematisch nicht haltbar und wettbewerbspoli- 
tisch zweifelhaft. Auch die komfortable Abweichung vom Besteue- 
rungsgrundsatz bei den Gewerbeeinkünften wird mit der besonde- 
ren Nützlichkeit des Gewerbes f ü r  den Standort Deutschland zu 
begründen versucht. Im Mittelpunkt stehen also steuerpolitisch an- 
gestrebte Lenkungszwecke, während bei der Erwerbsarbeit auBer- 
halb der Norrnalarbeitszeit ökonomische und gesellschaftliche Nütz- 
lichkeitskriterien keine Anerkennung finden. 
- Den Widerspruch zwischen steuersystematischer Prinzipien treue 

und Opportunismus zu Lasten der Einkommensschwachen bestä- 
tigt auch der Vorschlag, bisher steuerfreie Lohnersatzleistungen wie 
Arbeitslosengeld, Arbei tslosenhilfee Kurzarbeiter- und Krankengeld 
ab 1999 zur Hälfte zu besteuern (bisher galt nur der Progressions- 
vorbehalt). Diese Politik bürdet den Beziehern von Lohnersatzlei- 
sluiigen erneut Belastungen auf. Iin Zuge sinkender Netto-Lohner- 
salzleistiingen ist die wachsende Inanspruchnahme der Leistungen 
aus der Sozialhilfe bei den Kommunen vorhersehbar. Angesichts 
der hohen Arbeitslosigkeit einerseits und des Prinzips der Siche- 
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rung des Existentminimuins andcrerseits laßt sich die bisherige steu- 
erliche Freistellung der Lohliersatzleistungen durchaus rechtferti- 
gen. 
- Altersrenten mit einem steuerfreien Arbeitgeberanteil sollen 

künftig generell zu 50 vH versteuert werden. Dafür entfallt die bis- 
herige Ertragsanteilsbesieuerung (beispielsweise 27 vH beim Ren- 
tenalter 05). Diese MalSnahme ist steuersystematisch durchaus be- 
” gründbar. Da  die Beiträge der Arbeitgeber zur Finanzierung der 
Rentenleistungen steuerfrei sind (und der Arbeitnehmeranteil als 
Sonderausgabe lohnsteuermindemd eingesetzt wird), soll künftig 
eine Besteuerung der beitragsfinanzierten Leistungen entsprechend 
dem sog. nachgelagerten Korrespondenzprinzip erfolgen. Kalku- 
liert wird mit Mehreinnahmen über 1,5 Mrd. DM. Allerdings wird 
durch die hohen Freibeträge der großen Mehrheit der Rentner keine 
Steuerbelastung zugemutct. Die Steuerzahlung beginnt nach Schät- 
zungen für AlleinstehendeNerheiratete mit einer monatlichen Brut- 
torente über 2.700/5.300 DM. Ernsthaft kann die Besteuerung der 
Renten nur dann gefordert werden, wenn auch bei den Gewinn- 
und Kapitaleinkünften nach ein und demselben Prinzip der Erfas- 
sung aller Einkommensteile verfahren wird, d.h. beispielsweise die 
Gewinne aus der Veräußerung von Immobilien und Wertpapieren 
normalerweise versteuert werden. 
- Nach den Vorstellungen der Steuerreformkomrnission sollen 

künftig die Lebensversicherungen besteuert werden. Dazu ist die 
Einführung einer Abgeltungsteuer von 10 vH auf der Basis einer 
jährlichen Zuschußfiktion über die rechnungs- und auBerrechnungs- 
mäßigen Zinsen, die extra zur Besteuerung ausgewiesen werden, 
vorgesehen. Statt der jährlichen Definitivbesteuerung kann der Ver- 
sicherte auch eine norinale Versteuerung ain Ende der Laufzeit whh- 
len. Auf große Proteste stößt der Vorschlag, auch die bereits beste- 
henden Verträge ab dem Jahrc 2002 - nach einer Anpassungsfrist - 
voll der Versicherungspflicht zu unterwerfen. Modellrechnungen 
zeigen. daß für Neuvertrage die Quellensleuer bei einem Eintritts- 
alter von 25 Jahren und 40 Jahren Laufzeit (garantierte Versiche- 
rungssumme 70.500 DM) zur Reduzierung der Ablaufleistung um 
über 15 vH führen kann. Besonders hart wird sich dcr (nachträgli- 

144 

che) Steuereingriff i n  bestehende Versicherungsverträge auswirken, 
denn sie wurden auf Basis der Steuerfreiheit kalkuliert. Ubernimmt 
die Politik diese Vorschläge, dann muß sie sich den Vorwurf gefal- 
len lassen, die Privatversicherten in eine Falle gelockt zu haben. 
Schließlich wächst durch den regierungspolitisch verordneten Ab- 
bau der Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung der 
Zwang, die Altersvorsorge durch Privatversicherungen abzustützen. 
Zu überlegen wäre, inwieweit Lebensversicherungen, die nicht der 
allgemeinen Kapitalmehrung, sondern der kompensatorischen AI- 
tersvorsorge im Zuge des Abbaus der gesetzlichen Rentenversiche- 
rung dienen, auch künftig steuerfrei bleiben sollten. Dieses Steuer- 
politische Lenkungsziel Iäßt sich für die Phase des grundlegenden 
Umbruchs der derzeitigen Rentenversicherung durchaus rechtferti- 
gen. 

Der unterschiedliche Umgang mit bisherigen Steuervorteilen zeigt, 
da8 immer dann, wenn es um den Lenkungszweck Stärkung der 
Gewinnwirtschaft geht, Ausnahmen beibehalten werden. während 
bei Arbeits- und Sozialeinkommen rigoros auf eine durchaus be- 
gründbare Sonderbehandlung von Einkommensteilen verzichtet 
wird. 

Belastimgerz der Untertiehrnen durclz den Abbau von Steuervergiiiz- 
stigurzgeiz 

Das Paket Steuerreform ’99 sieht allerdings auch die Streichung 
bzw. die Reduzierung bisheriger Steuervorteile im Rahmen der un- 
ternehmerischen Einkommens- und Körperschaftsbesteuerung mit 
einem grob geschätzten Gesamtumfang von knapp 20 Mrd. DM vor. 
Einige Vorschläge zum Stopfen von Steuerschlupflöchern sind er- 
staunlich, weil sie bisher von der Bundesregierung nicht einmal in 
Erwägung gezogen wurden. 

Es handelt sich vor allem um folgende Abbaumaßnahmen im 
Bereich bisheriger Steuerprivilegien: 

(a) Eingeführt werden soll das Wertaufholungsgebot, das zu Mehr- 
einnahmen von weit über 5 Mrd. DM führt. Wertaufholungsgebot 
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bedeutet: Wurden in der Vergangenheit Sonderabschreibungen oder 
andere Abwertungen auf Vermögensstände vorgenommen und fal- 
len später die Gründe für dieAbwertung wieder fort, dann muß eine 
gewinnerhöhende Auflösung erfolgen. Denn bisher war die Beibe- 
haltung des niedrigen Wertes mit entsprechenden Steuervorteilen 
möglich. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Auflö- 
sung der stillen Reserven durch die Einführung des Wertaufholungs- 
gebots im ersten Jahr zum größten Einnahmeeffekt führt. In den 
Folgejahren fallen die Steuermehreinnahmen erheblich niedriger aus. 
Die Aufstellung der Einnahmen aus dem Abbau von Steuervergün- 
stigungen ist durch die Kommission überzeichnet, da über mehrere 
Jahre mit den angesetzten 5 Mrd. DM aus der Einführung des 
Wertaufholungsgebotes nicht gerechnet werden darf. 

(b) Degressive Abschreibungen für bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens werden um fünf Prozentpunkte auf 25 vH 
gesenkt. Bei Gebäuden des Betriebsvermögens und den Wohnge- 
bäuden wird die lineare Abschreibung auf 3 vH bzw. 2 vH gesenkt. 
Die diesem Abbau an Steuervergünstigungen jährlich zuzuschrei- 
benden Einnahmen fallen allerdings ebenfalls lediglich in den er- 

(c) Rückstellungen für drohende Verluste aus Dauerschuldver- 
hältnissen (Arbeits-, Miet- und Pachtverhältnissen) sollen gestri- 
chen werden. Die dadurch zu erbringenden Steuereinnahmen wer- 
den auf über 5 Mrd. DM geschätzt. 

(d) Eingeschränkt werden auch mittelstandspolitische Vergünsti- 
gungen etwa durch die Streichung derAnsparabSchreibung für kleine 
und mittlere Unternehmen. 

Diese auf den ersten Blick beachtlichen Vorschläge zeigen, daß 
zur Gegenfinanzierung der Einnahmeausfalle aus der Senkung der 
Steuertarife durchaus auch die Unternehmen herangezogen werden. 
Auffällig ist jedoch der Verzicht auf die Schließung weiterer Steu- 
erschlupflöcher. So wäre beispielsweise dringend ein Abzinsungs- 
gebot für Rückstellungen einzuführen. Denn eine längerfristig fäl- 
lige finanzielle Verpflichtung ist heute wirtschaftlich weniger bela- 
stend als eine kurzfristig fällige. Der Fiskus sollte nicht länger als 
Finanzier mißbraucht werden. Darüber hinaus ließen sich durch eine 

' sten Jahren an. 
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Einschränkung der Pauschalwertberichtigungen, von denen derzeit 
vor allem die Kreditinstitute profitieren, kumulierende Steuervor- 
teile reduzieren. Schließlich versäumt es die Regierungskommissi- 
on völlig, Vorschläge zur Austrocknung von Steueroasen zu unter- 
breiten. Auch künftig werden deutsche Unternehmen Möglichkei- 
ten der Steuerreduzierung selbst in Mitgliedsländern der EU nutzen 
können. 

Die geharnischte Kritik der Wirtschaftsverbände Iäßt die Vermu- 
tung zu, daß im Zuge der Kompromißbildung zumindest einige 
Maßnahmen zum Stopfen der Steuerlöcher doch wieder verwässert 
bzw. mit dem Hinweis auf das Lenkungsziel Stärkung des Wirt- 
schaftsstandorts Deutschland völlig gestrichen werden. 

Trotz deklarierter Eingriffe in unternehinerische Stecierprivilegien 
- inehr Stetiergerechtigkeit nicht erkennbar 

Trotz der deklarierten Eingriffe in unternehmerische Steuerprivile- 
gien ist deutlich zu erkennen, daß eine nachhaltige Entlastung der 
Arbeitseinkommen mit diesen Vorschlägen nicht erreicht werden 
kann. Beschäftigte, die unter den erschwerten Bedingungen der 
Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit zum Einsatz kommen, gehören 
zu den Verlierern. Die Entlastungswirkung verkehrt sich bei vielen 
endgültig in eine Belastung, wenn zur Lückenfinanzierung die Mehr- 
wertsteuer erhöht und weitere Sozialleistungen gekürzt werden. 
Hinzu kommt die Prinzipientreue beim Abbau von Steuervorteilen 
bei unteren und mittleren Einkommensbeziehern gegenüber den 
Spitzenverdienern. Die wichtigsten Ursachen dieser mangelnden 
Entlastung der Arbeitseinkommen von Steuern sind: 
- Der nicht zu versteuernde Grundfreibetrag soll 1999 die Höhe 

erreichen, die schon im Jahressteuergesetz '96 festgelegt worden 
ist. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht betont, daß im Prinzip 
der Grundfreibetrag am Kriterium 'Sicherung des Existenzmini- 
mums'auszurichten sei. Insofern wird das für 1999 zu erwartende 
Existenzminimum von über 16.000 DM, das nicht besteuert wer- 
den darf, um Ca. 3.000 DM unterschritten. Die Entlastungswirkung 
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wird durch diese Maßnahme bei Arbeitseinkommensbeziehern merk- 
lich reduziert. 
- Durch den vorgesehenen Einstieg in die Besteuerung mit dem 

Spitzensteuersatz von 39 vH bereits ab einem zu versteuerenden 
Jahreseinkommen von 90.000/180.000 DM (alleinstehend/ verhei- 
ratet) - bisher 120.000/240.000 DM - wird künftig der zu versteu- 
ernde Einkommenszuwachs eines Facharbeiters in der oberen Pro- 
portionalzone mit demselben Grenzsteuersatz wie der Zugewinn 
eines Einkommensmillionärs belastet. Diese 'Gleichbehandiung' 
widerspricht fundamental dem Prinzip vertikaler Steuergerechtig- 
keit. Schließlich verfügt der Einkommensmillionär gegenüber dem 
Facharbeiter immer noch über genügend Möglichkeiten, Steuervor- 
teile im In- und Ausland zu nutzen. Die Zahl der Einkommensstar- 
ken wird groß sein, die wegen der weiterhin nutzbaren Steuerprivi- 
legien künftig effektiv unter den Spitzensteuersatz von 39 vH rut- 
schen, während sich die FacharbeiterInnen der Spitzenbelastung 
nicht entziehen können. 

Die vorgesehene Besteuerung der Lohnersatzleistungen zu 50 vH, 
die volle Besteuerung der Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge, 
die Senkung des Arbeitnehmerpauschbetrags für Werbungskosten 
von 2.000 DM auf 1.300 DM sowie viele andere Maßnahmen las- 
sen die tariflich bedingten Entlastungsvorteile für die Bezieher von 
Arbeitseinkommen dahinschmelzen. Zwar ist ökologisch die geplan- 
te Einführung einer Entfernungspauschale für den Weg zwischen 
dem Wohnort und Arbeitsplatz grundsätzlich richtig. Die Senkung 
der Kilometerpauschale von derzeit 70 Pfennige beim Pkw auf 40 
Pfennige sowie der Beginn der Pauschale erst ab dem sechzehnten 
Kilometer zwischen Wohnort und Arbeitsplatz führen für diejeni- 
gen, die auch künftig mangels Alternativen auf den Pkw angewie- 
sen sind, zu deutlichen Belastungen. In der Summe bewirkt die ge- 
plante Reform gerade bei besonders schwerer Arbeit netto keine 
steuerliche Entlastung, sondern führt zur Mehrbelastung. Als Beleg 
wird auf zwei Belastungsrechnungen hingewiesen: (a) Eine ledige 
Krankenschwester mit einem Bruttolohn von 45.000 DM plus 4.500 
DM bisher steuerfreier Zuschläge sowie mit einer Entfernung zur 
Arbeitsstätte von 20 km muß effektiv mit einer jährlichen Mehrbe- 
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lastung von 1.183 DM rechnen. Würde darüber hinaus noch der 
Normalsatz der Mehrwertsteuer um einen Prozentpunkt erhöht, stie- 
ge die Belastung um jährlich weitere 150 DM. (b) Einem doppel- 
verdienenden Ehepaar mit zwei Kindern - er Chemiefacharbeiter 
mit einem Bruttolohn von 55.000 DM plus 9.000 DM bisher steuer- 
freier Zuschläge und einer Entfernung zur Arbeitsstätte von 30 km; 
sie Kaufhausangestellte mit einem Bruttolohn von 25.000 DM - 
wird mit Waigels Steuereinmaleins eine jährliche Mehrbelastung 
von 2.668 DM beschert. Käme die Erhöhung des Normalsteuersat- 
zes der Mehrwertsteuer auf 16 vH hinzu, so stiege die jährliche 
Belastung nochmals um 400 DM. 

Diese Beispiele zeigen, daß die Arbeitskräfte, die vor allem unter 
erschwerten Bedingungen zum Einsatz kommen, zu den Verlierern 
dieser Steuerreform gehören. Zusätzliche Nachteile aus der Steuer- 
reform entstünden, wie erwähnt, dann, wenn ein Teil der Gegenfi- 
nanzierung über die Erhöhung der Mehrwertsteuer erfolgen würde. 
Dadurch würden auch die Bezieher von Sozialleistungen, die von 
der Tarifentlastung überhaupt nicht profitieren, belastet. Verteilungs- 
politisch wäre es skandalös und kaufkraftbezogen kontraproduktiv, 
wenn über die Erhöhung der Mehrwertsteuer die Steuerausfälle in- 
folge der Senkung des Spitzensteuersatzes für  die Einkommens- 
starken gegenfinanziert würden. 

Steuerrefonn '99: Oeschäftig~rrigs- Lind haiislzaltspolitisclze Fehlan- 
zeige 

Mit der Steuerreform '99 verbindet die Bundesregierung die Moff- 
iiung. einen Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit, aber auch zur 
Sanierung der öffentlichen Haushalte leisten zu können. Diese Maß- 
nahmen sind jedoch nicht geeignet, das wirtschaftliche Wachstum 
zu stärken und arbeitsplatzschaffende Investitionen auszulösen. Im 
Mittelpunkt steht die angebotsorientierte Verbesserung der Netto- 
gewinne bzw. der Nettorendite. Positive Nachfrageimpulse, die drin- 
gend erforderlich wären, gehen davon nicht aus. Eine Ausweitung 
der Kaufkraft über die Masseneinkommen ist nicht in Sicht. Im 
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Gegenteil, die Bezieher von Renten und Lohnersatzleistungen wer- 
den mit stärkeren Belastungen zu rechnen haben. Wird dann noch 
ein Teil der Finanzierungslücke über die Erhöhung der Mehrwert- 
steuer kompensiert, dann wachsen die Belastungen. Schließlich 
entscheidet die Gegenfinanzierung der Restlücke mit derzeit ge- 
schätzten 30 Mrd. DM über die endgültige Verteilungswirkung. 
Sollte die Gegenfinanzierung über Einsparungen der Staatsausga- 
ben insbesondere im Sozialbereich erfolgen, dann würde dies zu 
weiteren Belastungen führen und binnenwirtschaftlich restriktiv 
wirken. Unternehmen dagegen werden durch die geplanten Netto- 
entlastungen kaum zur spürbaren Ausweitung ihrer Investitionen 
veranlaßt. Den hier wirksamen Engpaß bilden die unzureichenden 
Absatzerwartungen angesichts mangelnder Nachfrage. Am Ende 
gelingt zwar die Umverteilung der Steuerlast zugunsten der Unter- 
nehmens- und Vermögenseinkünfte. Mit einer Besserung des wirt- 
schaftlichen Wachstums und der Beschäftigung ist jedoch nicht zu 
rechnen. Die Hoffnung, allein die Senkung der Grenzsteuersätze 
würde ausländische Investoren anziehen, basiert auf der Unterstel- 
lung mangelnder Informiertheit. Denn auch schon heute müßte ein 
ausländischer Investor wissen, daß bei vergleichsweise hohen Grenz- 
steuersätzen wegen der vielen Steuervorteile die Belastung im in- 
ternationalen Vergleich nicht unvorteilhaft ist. An dieser Situation 
wird sich künftig wenig ändern. 

Die wachstums- und beschäftigungsspezifisch untaugliche Steu- 
erreform kann logischerweise auch nicht zu einer nachhaltigen Ver- 
besserung der öffentlichen Haushalte führen. Die erhoffte Schlie- 
ßung der derzeit nicht explizit gegenfinanzierten Lücke dieser Steu- 
erreform im Sinne einer wundersamen Selbstfinanzierung kann nicht 
klappen. Steuerpolitisch produzierte öffentliche Einnahmeausfalle 
einerseits und die wachsenden Kosten der Massenarbeitslosigkeit 
andererseits werden vielmehr die Deckungslücken in den öffentli- 
chen Haushalten vergrößern. Soweit mit Einsparungen bei den öf- 
fentlichen Ausgaben reagiert wird, löst diese Steuerreform dazu noch 
einen sich selbst verstärkenden Rückgang von Produktion, Einkom- 
men und Beschäftigung aus. Dadurch entstehen nicht nur beim Bund, 
sondern auch in den Budgets der Länder und Kommunen Einnah- 
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menausfälle. Bei den Kommunen ist mit dieser Steuerreform '99 gleich- 
zeitig der Anstieg der Ausgaben für Sozialhilfe vorprogrammiert. 

Schließlich wird mit diesen Vorschlägen zur Steuerreform nicht 
einmal ansatzweise eine ökologische Ausrichtung des Steuersystems 
angestrebt. Die Einführung einer allgemeinen Entfernungspauschale 
für die Wegstrecke zwischen der Wohnung und dem Arbeitsplatz, 
die die bisherige steuerliche Bevorzugung des Pkw abschafft, ist 
zwar ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ein Einstieg in die 
ökologische Steuerreform bringt diese Maßnahme nicht. Die Ein- 
führung einer ökologisch ausgerichteten Energiesteuer sollte in das 
Reformpaket einbezogen werden. 

Alternative Finanzpolitik für Arbeit und Umwelt 

Die Gestaltung des Steuersystems losgelöst von den Aufgaben staat- 
licher Politik zu betreiben ist der Grundirrtum der neoliberalen Steu- 
erlehre. Die Mobilisierung von Steuereinnahmen rechtfertigt sich 
in dem Ausmaß, in  dem staatliche Aufgaben finanziert werden müs- 
sen und die Gestaltung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
erforderlich ist. Die Verteilung der Steuerlast muß wiederum nach 
dem Prinzip sozialer Steuergerechtigkeit erfolgen. Schließlich sind 
bei der Ausgestaltung der einzelnen Steuern auch Lenkungsziele 
bzw. Nützlichkeitsüberlegungen zu berücksichtigen. Steuern erbrin- 
gen eben nicht nur Einnahmen. Mit Steuern zu steuern, ist - wie 
ökologische Abgaben sinnfällig demonstrieren - eine wichtige Auf- 
gabe. Es reicht auch nicht aus, isoliert die Verteilungswirkungen 
der Besteuerung zu bewerten. Vielmehr müssen die damit getätig- 
ten Staatsausgaben ebenfalls in die Wirkungsanalyse einbezogen 
werden. Die sozialen, ökonomischen und ökologischen Staatsfunk- 
tionen leiten sich vorrangig aus den Ordnungsaufgaben, aber auch 
aus den Defiziten und Fehlleistungen des Wirtschaftssystems ab. 

Bevor der Vorschlag eines alternativen Konzepts der Steuerre- 
form dargestellt wird, sind nochmals die dringlichsten ökonomi- 
schen Staatsaufgaben und deren Finanzierung aus der Sicht der Ar- 
beitsgruppe AIterizative Wirtschaftspolitik kurz darzulegen: 
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1. Aktuell wichtigste Aufgabe des Staates ist die Auflage eines 
koordinierten und mittelfristig angelegten öffentlichen Investitions- 
progrumms. Auf fünf Jahre ausgerichtet, schlagen wir vor, dafür 
jährlich 120 Mrd. DM einzusetzen. Wegen der dramatischen Situa- 
tion Ostdeutschlands soIlen von dieser Summe jährlich 40 Mrd. DM 
auf diesen Wirtschaftsraum konzentriert werden. Bei der Verwen- 
dung der Programmittel stehen sozial und ökologisch sinnvolle Pro- 
jekte im Vordergrund, beispielsweise der soziale Wohnungsbau. die 
Sanierung der Umwelt (vor allem Beseitigung von Altlasten), der 
Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs, die Förderung dezen- 
traler Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen sowie der 
Ausbau transportsparender Telekommunikationsinfrastruktur. Die 
Finanzierung dieses beschäftigungsorientierten Investitionspro- 
gramms ist in der Kurzfassung des Memorandum tabellarisch dar- 
gestellt. 

2. Längerfristig muß der öffentliche Sektor nicht abgebaut, son- 
dern ausgebaut werden. Die Bereiche ökonomische Infrastruktur, 
Umwelt, Gesundheit, Sozialsystem, Bildung, Wissenschaft und 
Kunst weisen derzeit massive Defizite auf. Diese Aufgaben stehen 
nicht in Konkurrenz zur Privatwirtschaft. Vielmehr gehen davon 
positive Einflüsse auf die Gesamtwirtschaft und Gesellschaft aus. 
Neben dem Ausbau der Beschäftigung in traditionellen Strukturen 
staatlicher Dienstleistungsproduktion schlagen wir erneut den Auf- 
bau eines öffentlich finanzierten Beschäftigutzgssektors (ÖBS) vor 
(vgl. Kapitel 5) .  Wegen des wachsenden öffentlichen Regulierungs- 
bedarfs muß das vorherrschende Tabu, auf jeden Fall eine Auswei- 
tung der Staatsquote zu vermeiden, durchbrochen werden. Funktio- 
nal begründet werden die staatlichen Ausgaben gegenüber der pri- 
vatwirtschaftlichen Wertschöpfung zunehmen. Dabei sind die pro- 
duktiven Wechselbeziehungen zwischen Staat und Wirtschaft zu 
berücksichtigen. 

3. Zum Konzept einer alternativen Finanzpolitik für Arbeit und 
Umwelt gehört auch die sinnvolle Nutzung der öffentlichen Neu- 
Verschuldung. Wie bereits beschrieben, sind durch die Versuche, 
die Neuverschuldung bei anhaltender Schwäche des wirtschaftli- 
chen Wachstums und Massenarbeitslosigkeit über Streichungen bei 
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den Staatsausgaben senken zu wollen, am Ende größere Haushalts- 
defizite entstanden. Gerade auch unter Berücksichtigung des Zie- 
les, die öffentlichen Haushalte zu sanieren, ist es wichtig, einen staat- 
lichen Nachfrageschub mit öffentlicher Kreditaufnahme vorzufinan- 
zieren. Die dadurch in Gang gesetzte wirtschaftliche Stärkung führt 
zur Selbstfinanzierung, die schließlich die öffentlichen Haushalte 
entlastet. Soweit jedoch eine mit Krediten vorfinanzierte öffentli- 
che Investitionspolitik über wirtschaftliches Wachstum nicht genü- 
gend Steuereinnahmen einbringt, wächst die Belastung mit Zinsen 
gegenüber den Steuereinnahmen (Zins-Steuerquote). Um das In- 
strument der Staatsverschuldung gesaintwirtschaftlich nutzen zu 
können, jedoch die wachsende Zinsbelastung zu vermeiden, ist die 
Vergabe zinsloser Kredite durch die Notenbank vernünftig. Dieses 
Instrument, mit dem Staatsausgaben und damit Einnahmen der Pri- 
vatwirtschaft vorfinanziert werden, läßt sich durchaus unter Ver- 
meidung von Inflation einsetzen. Dadurch wird auch die derzeitige 
Umverteilung infolge der Zinszahlungen an Geber öffentlicher Kre- 
dite vermieden. Der Hinweis, eine Verschuldung des Staats bei der 
Notenbank werde nach dem Maastrichter Vertrag der Europäischen 
Zentralbank und den beteiligten Nationalbanken innerhalb der Wäh- 
rungsunion untersagt, verweist auf schwerwiegende Mängel bei der 
Konzipierung der Währungsunion. Unter dem Druck steigender 
Arbeitslosigkeit ist es auch in der EU sinnvoll, den zinslosen No- 
tenbankkredit zur Finanzierung öffentlicher Investitionsprogram- 
me zuzulassen. 

4. Ausmal3 und Struktur der Besteuerung müssen sich an den Zie- 
len des öffentlichen Sektors ausrichten. Da in der Gesamtwirkung 
die Staatsausgaben gegenüber der privatwirtschaftlichen Produkti- 
on - also die Staatsquote - zunehmen werden, ist eine Anhebung 
der volkswirtschaftlichen Steuerquote von derzeit knapp 24 vH 
unvermeidbar. Um so wichtiger wird es, bei derVerteilung der Steu- 
erlast das Kriterium einer sozial gerechten Ausgestaltung zu be- 
rücksichtigen. Das Prinzip der ökonomischen Leistungsfähigkeit 
muß die Reform anleiten. Bei der Besteuerung sollten jedoch auch 
Lenkungszwecke berücksichtigt werden. Ausnahmen von der Be- 
steuerung, init denen ein begründeter Zweck verfolgt wird - etwa 
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die Förderung von betrieblichen Innovationen durch Sonderabschrei- 
bungen oder der ökologische Umbau - müssen allerdings transpa- 
rent sein. Aus dem funktional begründeten, wachsenden öffentli- 
chen Finanzbedarf und dessen Aufbringung nach dem Prinzip der 
ökonomischen Leistungsfähigkeit leiten sich die nachfolgenden 
Vorschläge für eine grundlegende Steuerreform ab. Dazu gehört auch 
die Aufgabe, alle Steuerschlupflöcher zu stopfen. Steueroasen aus- 
zutrocknen ist vorrangig eine Aufgabe der EU, um endlich dem 
katastrophalen Wettbewerb um Steuersenkungen ein Ende zu be- 
reiten. Wirtschaftskriminalität und Steuerhinterziehung müssen en- 
ergisch bekämpft werden. Schließlich sollten Steuerprüfungen bei 
Unternehmen in kürzeren Abständen durchgeführt werden. 

Einkornrnensteuer: Im Unterschied zu den Vorschlägen der Re- 
gierungskommission sind bei der Gestaltung des Einkommensteu- 
ertarifs nur  wenige Änderungen vorzunehmen. Bisherige Steuer- 
vorteile bei Einkommensstarken sind so abzubauen, daß diese zu 
Mehreinnahmen führen. Zum Tarifverlauf schlagen wir vor: Erhö- 
hung des steuerfreien Grundfreibetrags auf das Existenzminimum 
von 16.000 DM zu versteuerndem Jahreseinkommen (eines Allein- 
stehenden); Eingangsteuersatz von 19 vH, dann Beginn der Zone 
der linearen Progression bis zum beizubehaltenden Spitzensteuer- 
Satz von 53 vH; Beginn der Spitzenbesteuerung ab 120.000/240.000 
DM (alleinstehendhxheiratet). 

Da die Steuerausfalle durch die Tarifanderung zugunsten der un- 
teren Einkommensbezieher geringer sind als die Mehreinnahmen 
aus dem Abbau von Steuervergünstigungen der Spitzenverdiener 
und Unternehmen, entsteht eine Reformdividende, die zur Finan- 
zierung eines Öffentlichen Beschäftigungsprogramms genutzt wer- 
den sollte. 

Die Sonderbehandlung der gewerblichen Einkünfte wird zurück- 
genommen, so wird künftig der allgemeine Spitzensteuersatz von 
53 vH festgelegt. 

Das Ehegatten-Splitting ist wegen seiner verteilungsspezifisch 
ungerechten Wirkung zugunsten des Ubergangs zum Grundsatz in- 
dividueller Besteuerung (Unterhaltspflichten werden berücksichtigt) 
abzuschaffen. 
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Körperschafrsteuer: Die Besteuerung auf einbehaltene Gewinne 
mit derzeit 45 vH wird nicht geändert. Auch der Abschlag auf die 
ausgeschütteten Gewinne bleibt bei 30 vH. Bei den Dividenden er- 
folgt ohnehin die endgültige Belastung im Rahmen der Einkom- 
mensbesteuerung. Für die Kapitalgesellschaften sind die Steuer- 
Schlupflöcher abzubauen. Daher ist mit zusätzlichen Einnahmen aus 
der Körperschaftsteuer zu rechnen. 

Besteuerung der Veräußerurzgsgewinne: Veräußerungsgewinne 
sind künftig im Rahmen der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 
ohne zeitlich begrenzte Spekulationsfristen zu versteuern. Bei Ver- 
lusten müßte logischerweise eine entlastende Verrechnung sicher- 
gestellt werden. Durch diese Regelung entfiele die Besteuerung 
spekulativer Veräußerungsgewinne (derzeit bei Immobilien Befri- 
stung auf zwei Jahre, bei Wertpapieren auf ein halbes Jahr). 

Verrnögerzsteuer: Die Vermögensteuer für private Haushalte, die 
mit dem Jahressteuergesetz 1996 abgeschafft wurde, ist wieder ein- 
zuführen. Dabei sind die durch das Bundesverfassungsgericht fest- 
gelegten Prinzipien der Bewertung der Immobilien nach dem Ver- 
kehrswert grundsätzlich zu berücksichtigen. Selbst bei einer groß- 
zügigen Regelung der Freibeträge für  das sog. Gebrauchsvermögen 
würde nach Modellrechnungen ein Prozent Vermögensteuer zu ei- 
nem Aufkommen von über 37 Mrd. DM führen. Mittelfristig sollte 
der Steuersatz auf zwei Prozent angehoben werden. 

Gewerbesteuer: Derzeit gleicht die Gewerbesteuer infolge mehr- 
facher Eingriffe einem Schweizer Käse. Sie wird nur noch von we- 
nigen Großunternehmen bezahlt und bringt die Kommunen in Ab- 
hängigkeit. Im Rahmen der 'Unternehmensteuerreform' will die 
Bundesregierung die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer durch- 
setzen. Die Kommunen sollen ersatzweise am Gesamtvolumen der 
Mehrwertsteuer - nach Vorschlägen der Bundesregierung mit 2,l 
vH - beteiligt werden. 

Bis Ende Februar dieses Jahres hat die Mehrheit des Bundesrats 
die Streichung dieser Steuer abgelehnt. Die Arbeitsgruype Alterna- 
tive WirtschaJtspolitik wiederholt ihren Vorschlag, die Gewerbesteuer 
durch eine kommunale Wertschöpfungsteuer abzulösen. Einbezo- 
gen werden sollten auch die Anbieter von Dienstleistungen (Rechts- 
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anwälte, Ärzte etc). Den Kommunen stünde dadurch eine eigene, 
wenig konjunkturabhängige Steuer auf breiter Basis zur Verfügung. 

Mehrwertsteuer: Die Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Gegen- 
finanzierung von Entlastungen bei der Einkommen- bzw. Körper- 
schaftsteuer ist abzulehnen. Damit würde das Prinzip der ökonomi- 
schen Leistungsfähigkeit endgültig desavouiert. Die Mehrwertsteuer 
wird im Prinzip auf die Preise des Endverbrauchs der privaten Haus- 
halte überwälzt. Da die Konsumquote der Einkommensstarken deut- 
lich geringer ist, fällt deren Belastung relativ niedriger aus. Bei den 
unteren Einkommensbeziehern wirkt dieTatsache, daß einige Dienst- 
leistungen nicht bzw. Güter und Dienstleistungen nur mit 7 vH be- 
steuert werden, korrigierend. Uber den gesamten Verlauf der Ein- 
kommensverteilung ist jedoch die ungerechte Verteilungswirkung 
dieser Steuer nicht zu widerlegen. Deshalb lehnen wir einen Um- 
bau des Steuersystems in Richtung einer Erhöhung der indirekten 
Besteuerung ab. 

Einfiihrung einer Deviseriun?satssteuer: Um kurzfristige und spe- 
kulative Kapitalflüsse einzuschränken, schlagen wir die Einführung 
einer Devisenumsatzsteuer vor, die in einer Höhe von 1 vH auf alle 
Kassa- und Termingeschäfte auf dem Devisenmarkt sowie auf alle 
Ausleihungen an Gebietsfremde (einschließlich der ausländischen 
Filialen. Niederlassungen und Töchter deutscher Unternehmen) er- 
hoben werden soll. Kurzfristige und spekulative Kapitalzuflüsse 
zielen auf kurzfristige Gewinnmitnahmen. Sie haben keine positive 
volkswirtschaftliche Funktion, schränken die - ohnehin schon be- 
grenzten - zinspolitischen Spielräume nationaler Geldpolitik wei- 
Ler ein und können überdies die Stabilität ganzer Währungen unter- 
graben. Daher ist die Einführung einer Devisenumsatzsteuer (To- 
binsteuer) auch im Vorfeld der Europäischen Währungsunion sinn- 
voll, um die zu erwartenden spekulativen Bewegungen zu verhin- 
dern, die sich auf die endgültige Festlegung der Wechselkurse be- 
ziehen und diese in höchst unerwünschter Weise beeinflussen kön- 
nen. Da sich diese Spekulationen angesichts der relativen Stabilität 
der Wechselkurse innerhalb des Europäischen Währungssystems 
während der letzten beiden Jahre innerhalb einer engen Marge be- 
wegen werden, wird eine Devisenumsatzsieuer mit einem niedri- 
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gen Satz von 1 vH - der für ein abgeschlossenes Geschäft eine Be- 
lastung von etwas über 2 vH bedeutet - eine hohe Lenkungswir- 
kung haben. Die Bundesregierung sollte darauf hinwirken, eine sol- 
che Steuer an allen wesentlichen Finanzplätzen der Welt oder aber 
in der EU gleichzeitig einzuführen. Notfalls kann sie aber auch im 
nationalen Alleingang vorangehen, ohne daß der Finanzplatz 
Deutschland dadurch bedroht würde. Die Bundesregierung würde 
damit eine positive Pionierrolle bei der Beschränkung der interna- 
tionalen Spekulationen spielen, deren schädliche Wirkungen weit- 
gehend unstrittig sind. 

Trotz der hohen Lenkungswirkung wäre auch das Aufkommen 
aus einer Devisenumsatzsteuer beträchtlich, wie sich aus einer über- 
schlägigen Berechnung ergibt. Nach Angaben der Bank für interna- 
tionalen Zahlungsausgleich (BIZ) belief sich der arbeitstägliche 
Devisenumsatz in Deutschland im Jahre 1995 auf 76 Mrd. $. Bei 
250 Arbeitstagen und einem unterstellten durchschnittlichen Dol- 
larkurs von l ,50 DM/$ sind das 28,5 Billionen DM im Gesamtjahr. 
Wenn hiervon 20 vH (vor allem Zentralbankgeschäfte) von der Steu- 
er befreit werden und sich weitere 20 vH der Steuer durch Umge- 
hung entziehen, bleiben 17, I Billionen DM. Wenn der Lenkungsef- 
fekt hoch angesetzt und angenommen wird, daß zwei Drittel der 
kurzfristigen Devisengeschäfte durch die Steuer tatsächlich verhin- 
dert werden, bleiben 5,7 Billionen DM, die der Steuer unterliegen. 
Bei einem Steuersatz von 1 vH ergibt sich ein Aufkommen von 57 
Mrd. DM. Selbst wenn hiervon die Hälfte für zusätzliche Entwick- 
lungshilfe und zur Finanzierung internationaler Institutionen wie 
der UNO verwendet würde, bliebe dem Bund ein Mehraufkommen 
von knapp 30 Mrd. DM. 

Ökologische Steuerreforrn: Maßnahmen zur Anderung des Sieu- 
ersystems verdienen das Etikett Reform nicht, wenn damit nicht 
gleichzeitig ein entschiedener Einstieg in die ökologische Besteue- 
rung vorgenommen wird. Als ersten Schritt fordern wir die Einfüh- 
rung einer Energiesteuer (ausgenommen regenerative Energiequel- 
len). Auf der Grundlage der durch das Deutsche Institut für Wirt- 
schaftsforschung (DIW) im Auftrag von Greenpeace e.V. vorgeleg- 
ten Studie fordern wir eine Energiesteuer als Mengensteuer. Der 
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Steuersatz wird so festgelegt, daß ein für alle Energieträger gemein- 
samer 'Grundpreis' von 9 DM je Gigajoule jährlich um real 7 VH 
erhöht wird. Danach würde der Preis für  Normalbenzin innerhalb 
von zehn Jahren gegenüber dem Referenzszenario um 38 Pf/l in 
Preisen von 1990 und der fü r  Strom für  Haushalte um 46 vH bzw. 
für die Industrie um 96 vH steigen. Im ersten Jahr (auf der Basis 
von 1995) wäre mit einem Aufkommen von knapp 9 Mrd. DM zu 
rechnen. Ein Anstieg auf 120 Mrd. DM im Jahr 2005 ist zu erwar- 
ten. Die Einnahmen aus dieser Energiesteuer sollten vorrangig zur 
Finanzierung des ökologischen Umbaus der Energiewirtschaft so- 
wie zur Förderung von Energieeinsparmaßnahmen auch wegen der 
positiven Beschäftigungseffekte genutzt werden. 
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4. Ostdeutschland: Wirtschaftsregion ohne Per- 
spektiven? 

Ostdeutschland - eine besondere deutsche Wirtschaftsregion 

Sieben Jahre nach der Einführung der D-Mark in Ostdeutschland 
und dem Beginn der Transformation von Wirtschaft und Gesell- 
schaft ist diese Region zu einem besonderen deutschen Wirtschafts- 
gebiet mit deutlich geringerem Produktions-, Produktivitäts- und 
Einkommensniveau gegenüber Westdeutschland geworden. Obwohl 
die Transformation der Eigentumsverhältnisse, der Sozialstruktu- 
ren, der öffentlichen Verwaltung und Gesetzgebung zu kapitalisti- 
schen Formen und Inhalten vollzogen und rigoros den westdeut- 
schen Vorbildern angepaWt wurde, wird Ostdeutschland noch auf 
lange Zeit eine besondere deutsche Region bleiben. 

Die ursprünglich verkündete offizielle politische Zielstellung, in 
kurzer Zeit das ostdeutsche Produktivitäts- und Einkommensniveau 
an das westdeutsche anzugleichen und damit in  den beiden deut- 
schen Regionen qualitativ etwa gleiche Lebensbedingungen zu 
schaffen, ist fehlgeschlagen. Statt dessen ist die größte Problemre- 
gion Deutschlands entstanden: ,,Die Wirtschaft Ostdeutschlands 
befindet sich erneut an einem Wendepunkt. Nach drei Jahren ra- 
scher Expansion droht nun eine Krise, weil die Impulse des Neu- 
aufbaus und der Privatisierung schwächer werden und Neues nicht 
an ihre Stelle tritt." (DIW Wochenberichte 1-2/97, S. 23) 

Produktivitäts- und Einkommensabstände aber sind nur Indika- 
toren für einen ganzen Komplex von qualitativen ökonomischen 
und sozialen Unterschieden gegenüber dem früheren Bundesgebiet, 
der Ostdeutschland noch auf Jahrzehnte zu einer besonderen deut- 
schen Region macht: 
- Sie ist kein organisch gewachsener kapitalistischer Wirtschafts- 

raum, vielmehr eine Wirtschaftsregion, die von außen schockartig 
in den Markt und die Arbeitsteilung des früheren Bundesgebiets 
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und der EU integriert wurde. Das prägte vor allem die Eigentums- 
und die Sozialstrukturen. 
- Die Eigenart der Transformation in Ostdeutschland führte zu 

einer rückständigen, wenig zukunftsträchtigen Wirtschaftsstruktur, 
vor allem in der Industrie. 
- Noch auf sehr lange Zeit wird die wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung in Ostdeutschland von Real- und Finanztransfers aus 
Westdeutschland abhängig bleiben. 
- Gefördert durch die Spezifik der Transformation wird sich die 

Mehrheit der ostdeutschen Bevölkerung noch für lange Zeit von 
den politischen und mentalen Verhaltensmustern der westdeutschen 
unterscheiden. 

Dicse Unterschiede veranlassen die Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik, in ihrem MEMORANDUM '97 der wirtschaftli- 
chen und sozialen Situation in den neuen Ländern besondere Auf- 
merksamkeit zuzuwenden. 

Der Wachstumsschub ist beendet 

In den letzten beiden Jahren verminderte sich das ostdeutsche Wirt- 
schaftswachstum erheblich. Für 1997 schätzt das DIW den Zuwachs 
des BIP nur noch mit einem Prozent, deutlich weniger als für West- 
deutschland, wo etwa zwei VH erwartet werden. Sollte die politi- 
sche Zielsetzung der Bundesregierung, die die Arbeitsgruppe Alter- 
native Wirtschaftspolitik von Anfang an für illusorisch hielt, verwirk- 
licht werden, die Wirtschaft in den neuen Ländern in absehbarer Zeit 
an das westdeutsche Produktivitäts- und Einkommensniveau anzu- 
gleichen, müßte sie in den nächsten zehn Jahren jährlich um 8,2 vH 
wachsen. Eine solch hohe Rate ergibt sich bereits, wenn in diesem 
Jahrzehnt für Ost und West keine Zunahme der Beschäftigten ange- 
setzt wird. Sollten zumindest in den neuen Ländern, wie es die Bun- 
desregierung stets erklärt, mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, 
müßte die Rate noch höher liegen. Derart hohe Zuwachsraten für  
einen Zehnjahreszeitraum wurden bisher in keinem Land der Erde, 
beobachtet; sie sind auch für die neuen Länder völlig unrealistisch. 
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Tabelle 6: Eckdaten zur Wirtschaftsentwicklung in Ostdeutsch- 
land - realer Zuwachs gegenüber dem Vorjahr, vH 

1994 1995 1996 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) . 9,9 5,3 2,O 
Produzierendes Gewerbe' 14,9 5,7 1,s 
Verarbeitendes Gewerbe (Industrie) 15,5 6,7 5,3? 
B auhauptgewerbe 26,7 1,4 - 2 , S  
Investitionen insgesamt (alle Bereiche) 18,4 9 s  5,O' 

darunter: Investitionen im Verarbeitenden 
Gewerbe 5 s  3,9 - 1,Y 

1) Bruttowertschöpfung zu Preisen von 1991 
2) Schätzung des SVR im Jahresgutachten 1996/97 
3) Schätzung nach BMWi „Wirtschaftsdaten Neue Länder" 

Quellen: BMWi, Wirtschaftsdaten Neue Länder, November 1996, S .  20: ßMWi. Jahreswirtschafts- 
bericht 1997 der ßundesregierung, S.  106 a, Tabelle 3: DIW Wochenbericht 43-44/1996, Berlin, 
S.697; SVR, Jahresgutachten 1996197, S. 19 

Die Investitionswelle der westlichen Unternehmen im Rahmen der 
Transformation ist an Grenzen gestoßen, d.h. die Möglichkeiten, 
mit massiven staatlichen Subventionen schnellen Vermögenszu- 
wachs und entsprechende Profite zu erzielen, sind weitgehend aus- 
geschöpft. An die Stelle einer staatlich geförderten Rekapitalisie- 
rung tritt nun das normale Verwertungsinteresse der Investoren, 
ausgerichtet an den Bedingungen der internationalen Märkte und 
Standorte. Die Wirtschaft in Ostdeutschland ist auf das bekannte 
Entwicklungsinodell riickstäizdiger kapitalistischer Wirtschaftsre- 
gionen eingeschwenkt, darin liegen die wahren Ursachen für die 
Wachstumsschwäche. Der massiv subventionierte ,,Aufschwung 
Ost" hat keinen sich selbst tragenden Aufschwung initiiert. Um die 
künftigen Wachstumschancen dieser deutschen Region einschätzen 
zu können, müssen die Ergebnisse der Transformation, wie sie sich 
im gegenwärtigen Niveau und der herausgebildeten Struktur ihrer 
Wirtschaft widerspiegeln, analysiert werden. 

I 
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Niedriger Irznustrialisier Llrzgsgrad Lind wachstuinslzeinrnende Struk- 
turen 

Die künftigen Wachstumschancen der ostdeutschen Wirtschaft wer- 
den wesentlich vom quantitativen Umfang und dem qualitativen 
Niveau der Industrie bestimmt. Im zweiten Bericht der Bundesre- 
gierung zur Entwicklung in Ostdeutschland heißt es: „Die industri- 
elle Basis in den neuen Ländern ist nach wie vor zu schmal. Wäh- 
rend die Industrie 1995 in Westdeutschland 26,4 vH der gesamten 
Bruttowertschöpfung erwirtschaftete, lag die entsprechende Quote 
in Ostdeutschland bei 14,O vH." Mehr als 2,5 Millionen industriel- 
ler Arbeitsplätze wurden bisher abgebaut. 

Tabelle 7: Beschäftigte in Bergbau und Verarbeitendem Gewer- 
be -je 1.000 Einwohner (Industriebesatz) 

Neue Bundesländer Früheres Bundesgebiet 

1995 (Jahresdurchschnitt) 39,9 92,3 
37.8 89.4 1996 (Juni) 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden , eigene Berechnungen 

Ein Ende dieser Talfahrt ist noch nicht absehbar, wie z.B. eine 
Umfrage unter ehemaligen Treuhandbetrieben ergzb: Sie planen 
1997 und 1998 eine weitere Reduzierung ihrer Beschäftigung. 

Die Politik der Bundesregierung hat diesen katastrophalen Nie- 
dergang der Industrie in Ostdeutschland wesentlich mit verursacht. 
Die A rbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik warnte seit der 
Vereinigung in allen ihren Veröffentlichungen vor den Folgen der 
Bonner Politik gegenüber der ostdeutschen Wirtschaft und vor al- 
lem der Industrie. Es waren gerade die viel beschworenen „Markt- 
kräfte", die den westlichen Investoren freie Hand gaben, die über- 
kommenen ostdeutschen Industriepotentiale aus Konkurrenzgrün- 
den und zu Gunsten profitablerer westdeutscher und ausländischer 
Kapazitäten zu schleifen. Überwiegend westdeutsche Unternehmen 
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eroberten den ostdeutschen Markt, aber sie schufen keine repro- 
duktionsfahige Wirtschaft, keinen sich selbst tragenden Aufschwung 
in den neuen Ländern. 

Ein offizieller Bericht der Bundesregierung gesteht dies praktisch 
ein, wenn er feststellt: ,,Defizite besitzt die ostdeutsche Industrie 
noch in ihrer Struktur. Es dominieren Industrieunternehmen und 
Branchen, die auf lokale und regionale Märkte ausgerichtet und 
zuwenig in den internationalen Wettbewerb eingebunden sind." 

Ein bemerkenswertes Eingeständnis derselben Regierung, die 
versprach, in den neuen Ländern die modernste Wirtschaftsregion 
Europas schaffen zu wollen. 

Die mit der Transformation entstandenen Strukturen der Indu- 
strie in Ostdeutschland sind in eigenständiger Dynamik nicht ex- 
pansionsfahig; gegenwärtig lassen sich nur schwache Ansätze für  
einen sehr langfristigen Modernisierungsprozeß in Richtung über- 
regionaler bzw. internationaler Wettbewerbsfahigkeit erkennen. 

Tabelle 8 legt die entscheidenden Strukturschwächen der Indu- 
strie in Ostdeutschland offen. 

Tabelle 8: Gewicht des ostdeutschen im gesamtdeutschen Berg- 
bau und Verarbeitenden Gewerbe', Anteile vH, Januar bis Sep- 
tember 1996 

Betriebe Beschäftigte Umsatz Export Bruttolohn- und Gehaltssumme 

14.4 9,0 6-3 2.6 6 3  

I )  Alle Daten für Betriebe mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten 

Quelle: Berechnet nach Statistisches Bundesamt Wiesbaden, FS.4, R.4.1. I ,  September 1996, S. 26, 
S O .  14 

Deutlich sichtbar ist das Mißverhältnis zwischen den ostdeutschen 
Anteilen an der Anzahl der gesamtdeutschen Industriebetriebe und 
-beschäftigten einerseits und den Anteilen am Umsatz und vor al- 
lem an den Exporten andererseits. Diese Diskrepanzen signalisie- 
ren strukturelle Defizite, die einer dynamischen, prosperierenden 
Entwicklung der Wirtschaft in den neuen Ländern entgegenstehen. 
Hier sei nur auf die wesentlichsten verwiesen. 
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Dominanz westlichen Eigenturns an den Industriekapazitäten 

Die von der Treuhandanstalt (THA) praktizierte Privatisierung der 
Industrie in den neuen Ländern führte dazu, daß westdeutsche In- 
vestoren sich die Filetstücke aneignen konnten. Lediglich 2.700 
Unternehmen, sechs Prozent des Industrievermögens der THA, er- 
hielten ostdeutsche Bewerber in Form von Mitarbeiterbeteiligun- 
gen (MBOMBI). Dadurch entstand in Ostdeutschland eine Wirt- 
schaftsstruktur abhängiger Filialen ohne eigenständige Produktions-, 
FuE- und Verwaltungszentren national und global agierender Kon- 
zerne. Nachdem die THA-Politik systematisch ostdeutsche „Kom- 
petenz- und Entscheidungszentren" zerstört hat, bedauert die Bun- 
desregierung nun, da13 sie bei den ,,unternehmerischen Planungen" 
nicht ,,angemessen beteiligt" seien (vgl. Wirtschaftsbericht 1997, 
S.83). 

1995 wurden 90 Prozent aller Investitionen im Verarbeitenden 
Gewerbe Ostdeutschlands von westdeutschen beziehungsweise aus- 
ländischen Investoren getätigt. Die Masse der Unternehmen in Ost- 
deutschland war folglich bis zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, 
aus eigenen Gewinnen zu akkumulieren. Dieser Umstand verschärft 
die aus der Eigentumsstruktur folgenden Probleme für die gegen- 
wärtige Entwicklung der Industrie in den neuen Ländern. 

Einen aufschlußreichen Einblick in die infolge der THA-Politik 
entstandene Eigentumsstruktur, gewährt eine Untersuchung der fünf- 
zig größten Industrieunternehmen im Lande Brandenburg aus den 
Jahren 1995/96 (PIW 1996). Danach befanden sich 34 Unterneh- 
men in westdeutschem Besitz, 10 Unternehmen gehörten ausländi- 
schen Eigentümern, zwei Unternehmen bildeten gemischte Gesell- 
schaften mit westdeutschen und ausländischen Kapitaleignern. 
Weitere zwei Unternehmen waren noch nicht vollständig privati- 
siert. Lediglich zwei der fünfzig größten Industrieunternehmen des 
Landes Brandenburg waren im eigenständigen ostdeutschen Mana- 
gement. Die entscheidende Folge dieses überstürzten Ausverkaufs 
aber ist, daß die regionale Wirtschaft des Landes Brandenburg nur 
unzureichend in die Wertschöpfungsketten dieser 50 größten Un- 
ternehmen einbezogen wurde. Einerseits hat dieser Transformati- 
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onsprozeß traditionelle Produktionsverflechtungen aufgelöst, die 
Tndustrielandschaft derart ausgedünnt, daß in vielen Nachfrageseg- 
menten spezialisierte Zulieferer für Großbetriebe verschwanden. 
Andererseits haben die Investoren neben neuen Produkten und 
Know-how auch für ihre traditionellen westlichen Zulieferer neue 
Märkte im Osten der Bundesrepublik erschlossen. 

Dies gilt im übrigen auch für  die Bauwirtschaft. Sie wurde als 
Konjunkturlokomotive im Osten bezeichnet, hat diese ihr zugedachte 
Funktion jedoch nur teilweise erfüllen können. K. von Dohnanyi, 
Sonderbeauftragter der Nachfolgeeinrichtung der Treuhandanstalt 
(BvS) fü r  die ,,Einkaufsoffensive Ost", stellt resignierend fest: „Die 
ostdeutschen Bauaufträge gehen zwar an Firmen, die auch in Ost- 
deutschland tätig sind, aber der Zulieferbereich kommt noch zu ei- 
nem großen Teil aus Westdeutschland, Sanitär, Heizung, Elektrik 
und insbesondere die Planung. Und so verbleibt beispielsweise von 
10 Millionen DM knapp die Hälfte im Osten, der Rest geht nach 
Westdeutschland. Auf diesem Weg fließen Gelder für den Auf- 
schwung der ostdeutschen Industrie in Kanäle, die dann wieder nur 
die westdeutsche Wirtschaft bewässern" (Neues Deutschland, 
19.12.1996, S. 9). 

Wenig innovativ 

Die westlichen Investoren konzentrierten ihre Anlagen vor allein 
auf Kapazitäten für konventionelle Güter, die sich schnell über 10- 
kale, risikoarme Märkte amortisieren ließen. Potentiell FuE-inten- 
sive Zweige waren 1995 in Ostdeutschland nur mit 47 vH am ge- 
samtindustriellen Umsatz beteiligt, in Westdeutschland jedoch mit 
61 vH. Dagegen entfielen auf nicht FuE-intensive Zweige, deren 
längerfristige Wachstumschancen begrenzt bleiben, wesentlich hö- 
here Anteile, so z.B. auf die Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
20 vH (in Westdeutschland 12 vH), auf Glas-, Keramik, Steine und 
Erden 9 vH (3 vH). 

Nur rd. 4 vH der gesamtdeutschen FuE-Ausgaben im Unterneh- 
mensbereicli entfallen auf die neuen Länder. 
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Die Untersuchung der Großbetriebe Brandenburgs identifizierte 
immerhin acht von den 50 als innovative Zentren mit endogenen 
FuE-Potentialen, ein schwacher Ansatz für  den Ausbau der interna- 
tionalen Wettbewerbsfähigkeit und künftiger Wachstumspotentiale 
der Industrie in Ostdeutschland. Dagegen tendierte ihrer Ausstat- 
tung nach fast die Hälfte dieser fünfzig Großbetriebe zu „verlän- 
gerten Werkbänken" der jeweiligen westlichen Muttergesellschaf- 
ten. 

Die Investitionsentwicklung spiegelt diese wenig zukunftsorien- 
tierten Markteroberungen wider. In den Jahren 199 1 /92 begann, von 
einem sehr niedrigen Niveau aus, eine Investitionswelle, die 1994/ 
95 deutlich an Dynamik verlor und 1996, nach vorliegenden Schät- 
zungen, unter dem Vorjahresniveau bleiben wird, weil der Zugriff 
auf die Filetstücke und risikoarmen Kapazitäten vollzogen ist (vgl. 
Tabelle 6). 

Von 1991 bis 1996 sind, nach Berechnungen des ifo-Instituts, rd. 
45 vH aller industriellen Investitionen in den neuen Ländern in die 
nicht FuE-intensiven Zweige der Grundstoffindustrien geflossen, 
aber nur  29 vH in die Investitionsgüterindustrien. In Westdeutsch- 
land entfielen 1994 rd. 40 vH der industriellen Investitionen auf die 
Zweige der Investitionsgüterindustrien. 

Uiigerriigeizde Exportiiiterisitüt 

Ein folgenschweres Ergebnis der Transformation ist die außeror- 
dentliche Exportschwäche der Industrie in Ostdeutschland. Ein- 
schließlich ihrer schwachen Präsenz auf dem westdeutschen Markt 
ist dies die Hauptursache fü r  den hohen Transferbedarf der neuen 
Länder. Sie erzielen gegenwärtig nicht einmal drei Prozent der ge- 
samtdeutschen Industrieexporte. 

167 



Tabelle 9: Exportintensität der O s t -  und westdeutschen Indu- 
strie, vH 

HauptgruppetZweig Exportquoten’ Anteil der neuen 
Länder ani ge- 

Friiheres Neue Länder samten Export 
Bundesgebiet U. Berlin-Ost d. jew. Zweiges 

Hauptgruppen, 
Januar - September 1996 

Vorleistungsgüter 27,8 12,9 3,2 
Investitionsgüter 4s,4 30,s 1.7 
Gebrauchsgüter 24,7 15,4 4,s 
Verbrauchsgüter 15,7 6,6 3>3 
Bergbau U. Verarbeitendes 
Gewerbe insgesunit 30,7 11,9 2,6 

Ausgewählte Zweige, 
Jahresdurchschnitt 1995 

Fahrzeugbau 48,7 19,8 1,7 
Maschinenbau 43.7 22,4 2,4 
Chemische Industrie 42,4 23,9 2,4 
Herstellung von Büromaschinen 36,4 14,2 1,9 
Textil- und Bekleidungcinductrie 10.7 15,8 12,l 
Verarbeitetides Gewerbe iiisgesanit 29,9 12,2 3.5 

1) Anteil der Exporte am Gesamtumsatz der jeweilige Hauptgruppe bzw. des jeweiligen 
Zweiges 

Quellen: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, FS.4, R. 4.1.1, September 1996 und ebenda 1995 

Wie die Industrie insgesamt zeigen auch die einzelnen ostdeut- 
schen Hauptgruppen und Branchen deutlich niedrigere Exportquo- 
ten als im Westen und entsprechend geringe Anteile an den jewei- 
ligen deutschen Gesamtexporten. Dabei ist auffällig, daß die In- 
vestitionsgüterindustrien der neuen Länder eine relativ hohe Ex- 
portquote (rd. 31 vH) ausweisen, zugleich aber auch, daß sie im 
deutschen Gesamtexport dieser Hauptgruppe mit einemAntei1 von 
nicht einmal zwei Prozent nahezu bedeutungslos sind. Immerhin, 
im Bereich dieser Industrien sind Ansätze für eine künftige ex- 
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portorientierte Entwicklung vorhanden, die jedoch kräftig expan- 
dieren müßten. 

In allen oben aufgeführten Zweigen, mit Ausnahme der Textil- 
und Bekleidungsbranche, dominieren in Ostdeutschland - gemes- 
sen an der Leistungskraft - westdeutsche bzw. ausländische Unter- 
nehmen. Die Exportschwäche in Ostdeutschland ist so ein Ergebnis 
der auf lokale Märkte beschränkten Strategie des westlichen Mana- 
gements. 

Ein hohes Defizit von Groj’betrieben in der Unternehmeizsstruktur 

In Westdeutschland gab es 1994 im Verarbeitenden Gewerbe 784 
Betriebe mit 1 .000 und mehr Beschäftigten, in den neuen Ländern 
51. Auf diese Betriebe konzentrierten sich in Westdeutschland 33 
vH der Beschäftigten und 41 vH des Umsatzes, im Osten dagegen 
lediglich 14 vH der Beschäftigten und 15 vH des Umsatzes. Gra- 
vierend sind die Pefizite in der Elektroindustrie (176 Großbetriebe 
in Westdeutschland zu 6 in Ostdeutschland) und im Maschinenbau 
(1 19 zu 5). Vor allem fehlen in den neuen Ländern jene großen An- 
bieter, die moderne Massenfertigung von technikintensiven Kon- 
sum- und Investitionsgütern für nationale und globale Märkte be- 
treiben und deshalb zugleich Innovations-, FuE- und regionale Ko- 
operations-Zentren b’ilden. Die Dorninaiiz von Klein- und Kleinst- 
betrieben in den neueil Ländern ist zusammen mit den Defiziten der 
Brancherzstruktur die entscheidende Ursache für die großen Pro- 
duktivitäts- und Exportschwächen gegenüber der westdeutschen 
Wirtschaftsreg ion. 

Im Jahre 1994 waren mehr als 70 vH der industriellen Beschäf- 
tigten in den neuen Ländern in Betrieben bis unter 500 Beschäftigte 
konzentriert; in Westdeutschland dagegen nur 53 vH. Je größer das 
Unternehmen, desto höher aber ist in der Regel seine Produktivität. 
So erbrachten 1994 die westdeutschen Betriebe mit 1.000 und mehr 
Beschäftigten 41 vH des industriellen Gesamtumsatzes mit nur rd. 
33 vH der Beschäftigten. 
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Tabelle 10: Bruttowertschöpfung je Beschäftigten im Bergbau 
und Verarbeitenden Gewerbe; früheres Bundesgebiet, 1994 

ßetriebsgrößenklasse Bruttowertschöpfung . Bruttowertschöpfung 
nach Anzahl der . j e  Beschäftigten in Relation zum Durch- 

Beschäftigten in DM schnitt der Industrie, vH 

20- 49 79.9 I7 
so- 99 85.204 

100- 199 87.417 
200 - 499 94.24 I 
500 - 999 108.124 
1.000 und mehr 122.386 
Alle Größenklassen insgesamt 105.680 

75,6 
80,6 
82,7 
89,2 

102.3 
115,8 
100,o 

Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, FS. 4. R. 4.2.1, 1995 

GroJer Produktivitätsriickstand 

Gemessen am Umsatz je Beschäftigten erreichte die ostdeutsche 
Industrie 1996 nicht einmal 70 vH des westdeutschen Niveaus. Dabei 
hatten die Vorleistungsgüterproduzenten (z.B. Baustoffe) sich mit 
75 vH am weitesten angenähert, während die zukunftsträchtigen, 
exportorientierten Investitionsgüterproduzenten mit 55 vH den größ- 
ten Abstand unter den Hauptgruppen des Bergbaus und Verarbei- 
tenden Gewerbes insgesamt aufwiesen. Günstigere Positionen er- 
rangen auch die Verbrauchsgüterproduzenten mit rd. 70 vH des 
westdeutschen Niveaus. Hier dokumentieren sich die modernisier- 
ten Kapazitäten der auf lokale Märkte gerichteten Produzenten, wie 
z.B. die der Nahrungsmittelindustrien. 

Aus dem bedeutenden Produktivitätsgefalle zwischen Grol3be- 
trieben und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ergeben sich, 
immer auch in Verbindung mit den Defiziten in der Branchenstruk- 
tur, prinzipielle Schlüsse für die Situation und Perspektiven der In- 
dustrie in Ostdeutschland: 
- Ohne einen erheblichen Abbau des Defizits an Großbetrieben 

in den neuen Ländern ist eine Angleichuiig an das westdeutsche 
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Produktivitäts- und damit auch Einkommensniveau nicht zu errei- 
chen. 
- In ähnlicherWeise wie die Produktivität unterscheiden sich auch 

die Exportquoten nach den Betriebsgrößenklassen. Eine Grundvor- 
aussetzung für  die Steigerung der ostdeutschen Ausfuhren, und da- 
mit auch fü r  die Verminderung des Transferbedarfs, ist mithin eben- 
falls eine deutliche Verstärkung des Gewichts von Großbetrieben in 
dieser Region. 
- Großbetriebe verzeichnen gegenüber KMU auch erheblich nied- 

rigere Lohnstückkosten, d.h. sie erzielen eine höhere Bruttowert- 
Schöpfung je Einheit Arbeitskosten, als dies den KMU möglich ist. 
Bei einer ausgewogenen Größenstruktur in einer organisch gewach- 
senen Wirtschaft ist diese Differenz Ausdruck der Arbeitsteilung 
und Kooperation zwischen den Betrieben aller Größenklassen. In 
den neuen Ländern aber sind die höheren Lohnstückkosten gegen- 
über Westdeutschland vor allem eine Folge der Defizite in der Grö- 
ßen- und Branchenstruktur der Betriebe, also keineswegs überhöli- 
ter Löhne. Im Grunde ist ein genereller Vergleich der Lohnstückko- 
sten zwischen Ost- und Westdeutschland infolge der Strukturunter- 
schiede zwischen beiden Regionen wissenschaftlich und politisch 
unredlich. 
- In den Großbetrieben konzentriert sich auch das FuE-Potential 

der privaten Wirtschaft. Im früheren Bundesgebiet arbeiten in den 
Unternehmen mit 1.000 und mehr Beschäftigten rd. 80 vH des be- 
trieblichen FuE-Personals. In Ostdeutschland ist die Relation 
genau umgekehrt: Hier befinden sich 80 vH des FuE-Personals in 
KMU. Dies ist die Ursache dafür, daß dieses Potential noch immer 
schrumpft. Auch hier ist eine Angleichung an westdeutsche Ver- 
hältnisse ohne eine drastische Veränderung der Betriebsgrößenstruk- 
tur nicht möglich. 

Arwclzwellende Konkurswelle 

Mit der Transformation setzte eine einmalige Welle von Betriebs- 
neu- und -ausgründungen ein. Aber sowohl die Gründungen als auch 
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die ersten Konkurse von Unternehmen trugen von Anfang an Merk- 
male der Transformation. 

Die Gründungswelle ging zunächst einher mit der (treuhänderi- 
schen) Liquidierung von Großbetrieben, also der nun fehlenden 
,,Kompetenz- und Entscheidungszentren”. 

Die Anzahl der Gründungen von Unternehmen hat sich inzwi- 
schen vermindert: So erreichten die Eintragungen von Unterneh- 
men ins Handelsregister 1996 nur noch zwei Drittel der Summe des 
Jahres 199 1. War hier eine gewisse Normalisierung zu erwarten, so 
überrascht zunächst der gleichzeitige Anstieg von Insolvenzen. 
Dabei wurde fortlaufend beschworen, daß die Neu- und Ausgrün- 
dungen günstige Entwicklungsbedingungen im Rahmen der Trans- 
formation fanden; das aber war eine Illusion. 

Deutlich lassen sich zwei unterschiedliche Wellen der Konkurse 
erkennen: in den Jahren bis 1993 die Liquidierung der abgewickel- 
ten THA-Betriebe und anschließend die Pleitewelle der Neu- und 
Ausgründungen. Die Zuwachsraten der Konkurse liegen aber auch 
seit 1994 wesentlich höher als die im früheren Bundesgebiet. 

Der Anteil Ostdeutschlands an den gesamtdeutschen Unterneh- 
mensinsolvenzen stieg von 4, 4 vH im Jahre 1991 in fast gleich 
großen Jahresraten auf gegenwärtig 30 vH an. Die Insolvenzhäu- 
figkeit (Insolvenzen je 10.000 Unternehmen) lag 1995 mit 160 mehr 
als doppelt so hoch wie im früheren Bundesgebiet. Es besteht mit- 
hin die Gefahr, daß der Bestand an Unternehmen in den neuen Län- 
dern sich künftig, wenn die Konkurswelle anhält, vermindert, mit 
den entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung, 
die Wertschöpfung und damit auf den Transferbedarf. 

Besonders bedenklich ist die Pleitewelle in der ostdeutschen In- 
dustrie. Zwar entfällt der größte Anteil der Konkurse auf die Bau- 
Wirtschaft (1995 waren es 32 vH aller Insolvenzen, in Westdeutsch- 
land 22 vH). Aber der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes erreich- 
te 1995 13 vH und liegt folglich nur  unwesentlich unter dem west- 
deutschen (16 vH). Waren die Industriebetriebe in den ersten Jah- 
ren der Transformation noch relativ konkursresistent, eine Folge 
des intensiveren Gründungsaufwands und der öffentlichen Förde- 
rung, so schlägt diese Tendenz jetzt um. 
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Betroffen sind weniger die Töchter westdeutscher und ausländi- 
scher Firmengruppen, vielmehr die im reinen Ostmanagement be- 
findlichen, unverbundenen Betriebe. Der Transformationsprozeß 
hatte sie mit folgenden Grundmängeln versehen, die nun zur Exi- 
stenzbarriere werden, die viele nicht überwinden können: 
- Ungenügende Eigenkapitalausstattung: Fehlendes Eigenkapi- 

tal ist nicht nur ein Finanzierungsdefizit, es setzt auch die Kredit- 
würdigkeit des Unternehmens herab. 
- Ungenügende oder sogar massive Verluste: Dadurch werden 

viele dieser Betriebe vom Schuldendienst für die in der Gründungs- 
phase aufgenommenen Kredite überfordert. Im Durchschnitt liegt 
die Kreditbelastung je Unternehmen in Ostdeutschland doppelt so 
hoch wie im früheren Bundesgebiet. 
- Ungenügende Absatzentwicklung: Trotz erheblicher öffentli- 

cher Subventionen für Investitionen, Lohnkosten und FuE-Aufwand 
gelingt es vielen dieser Unternehmen nicht, auf dem Markt Fuß zu 
fassen; sie scheitern an den Marktzugangsbarrieren. 

Diese Entwicklung trifft auf einen Bestand an Industriebetrieben, 
der noch weit unter dem Industriebesatz im früheren Bundesgebiet 
liegt. Im Transformationsprozeß wurden mithin die FuE- sowie in- 
novationsintensiven Zweige und Branchen der ostdeutschen Indu- 
strie stark vernachlässigt. Risikoreiche Investitionen in neue Tech- 
nologien und Erzeugnisse, mit denen sich in längerer Sicht Wachs- 
tumspotentiale erschließen ließen, blieben weitgehend aus. 

Vorliegende Berechnungen ergaben, daß die Industrie in Ost- 
deutschland in den nächsten zehn Jahren weiter an Beschäftigung 
und vor allem FuE-Potentialen verlieren wird, wenn sich ihre ge- 
genwärtigen Zweig- und insbesondere Betriebsgrößenstrukturen 
nicht verändern. Die gegenwärtige Struktur der Industrie in Ost- 
deutschland ist also nicht expansionsfahig. Eine zweite Investiti- 
onswelle wäre folglich erforderlich, die einen Strukturwandel in 
Richtung rasch wachsender, innovationsintensiver, international 
wettbewerbsfähiger Branchen und Unternehmen bewirken würde. 

Deutlich aber ist auch, daß die modernisierten Unternehmen in 
den auf lokale Märkte ausgerichteten, nicht hoch FuE-intensiven 
Branchen in eine anhaltende Wachstumsphase gelangen inüßten, 
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um die getätigten Investitionen zu amortisieren und Raum für Ka- 
pazitätserweiterungen und mehr Beschäftigung zu schaffen. Nach 
den Erfahrungen aus internationalen Aufholprozessen birgt eine 
solche Entwicklung kurzfristig größere Wachstumschancen als FuE- 
intensive Innovationen. 

Nicht zuletzt folgt aus der gegebenen Analyse, daß die Transfer- 
abhängigkeit der neuen Länder im Ergebnis der transformationsbe- 
dingten Deindustrialisierung entstand und sich verfestigt hat. 

Die West- Ost- Finunztrunsfers 

Die Kontroversen über Höhe, soziale und ökonomische Wirkungen 
sowie Perspektiven der öffentlichen West-Ost-Finanztransfers ha- 
ben sich mit der Zuspitzung der ökonomischen und sozialen Pro- 
bleme auch in Westdeutschland verschärft. Eine Eigenart dieser 
Auseinandersetzungen besteht darin, daß es keine allgemein akzep- 
tierte Größe der Transferleistungen der öffentlichen Haushalte 
(Bund, Länder, Gemeinden, EG, Sozialversicherungen) für Ost- 
deutschland gibt. Von den einzelnen Institutionen werden unter- 
schiedliche Leistungen in die Berechnungen einbezogen. Dabei 
spielen einerseits die jeweiligen spezifischen Interessenlagen eine 
Rolle, aber auch eine Reihe methodischer Schwierigkeiten und un- 
gelöster Probleme der genauen Bestimmung und Erfassung dieser 
Transfers. 

Bei Investitionen in Ostdeutschland erhalten westdeutsche Inve- 
storen bedeutende Steuervergünstigungen. Die hierdurch in den al- 
ten Bundesländern bewirkten Steuerausfalle werden von den Insti- 
tuten der deutschen Wirtschaft Köln (JW) und für  Wirtschaftsfor- 
schung Halle (IWH) in die Transferbilanz einbezogen. Von ihnen 
werden auch die in hohem Maße durch die verfehlte Privatisierungs- 
Politik entstandenen Defizite der Treuhandanstalt (nach Abzug der 
Zinsausgaben) als Bestandteile der Transfers angesehen. Dadurch 
liegen die von beiden Instituten für 199 1 - 1995 berechneten Netto- 
transfers um 155 bis 172 Mrd. DM über den Summen, die der Sach- 
verständigenrat und das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
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angibt. Vom Kieler Institut für Weltwirtschaft wurden sogar die ver- 
einigungsbedingten Altschulden als Bestandteil der Nettotransfers 
gewertet, wodurch sich ihr Umfang für 1991-1995 noch einmal um 
über 100 Mrd. DM erhöht. 

Tabelle 10: Nettotransfers an Ostdeutschland - Berechnungen 
der Instute im Vergleich; in Mrd. DM 

Institut für Jahr Sachverstän- Bundesfinanz- Institut der Institut fü r  
digenrat ministerium / deutschen Wirtschaftsfor- Weltwirt- 

Bundesbank Wirtschaft schung Halle schaft Kiel 

1991 I 05 I06 131 129 129 
1992 123 115 148 I52 253 
I993 132 129 I69 175 198 
1994 I23 I25 162 I69 I65 
1995 124 140 152 154 I43 
1991 - 
1995 607 615 762 779 888 

I )  Nettoleistungen ohne Zins- und Tilgungczahlungeii für Altschulden 

Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Oktober 1996, S .  26 

Ein Grundproblem in den Auseinandersetzungen um die Höhe der 
Transferzahlungen besteht darin, daß meist nicht klar definiert wird, 
welche Fragestellung untersucht werden soll und welche Prämis- 
sen dementsprechend zugrunde zu legen sind. Bei der Bestimmung 
der Höhe der gesamten Finanztransfers von West nach Ost müßte 
von den Nettoberechnungen ausgegangen werden, wie sie vom Sach- 
verständigenrat und vom BMF vorgenommen werden. Wenn jedoch 
die Frage beantwortet werden soll, welche spezifischen Transfer- 
Zahlungen Ostdeutschland erhalte, so dürften nur die Leistungen 
berücksichtigt werden, die eine „spezifische Ostförderung" darstel- 
len. Die Transfers müßten also um die Zahlungen bereinigt werden, 
die sich aus der abertragung des westdeutschen Rechts- und Ord- 
nungssystems auf die neuen Länder ergeben wie 2.B. Leistungsge- 
setze, reine Bundesaufgaben u.a. Dem liegt die Überlegung zugrun- 
de, daß n u r  solche Leistungen als spezifische Transferleistungen 
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West-Ost aufgefaßt werden dürfen, die nicht auch für die alten Bun- 
desländer und deren einzelne Regionen erfolgen. Auch in West- 
deutschland werden von finanzstarken an finanzschwache Länder 
mit Ergänzungen durch den Bund Transfers zur Angleichung auf- 
gebracht. 

Wenn davon ausgegangen wird, die zusätzlichen Belastungen der 
Öffentlichen Haushalte (Bund und alte Bundesländer) für Ostdeutsch- 
land zu bestimmen, so müßte ebenso berücksichtigt werden, daß 
mit der Vereinigung einerseits Kosten wegfielen, wie 2.B. die Zo- 
nenrand- und Berlinförderung, und andererseits EU-Hilfen hinzu- 
kamen. Sie entsprechen zusammen einer jahresdurchschnittlichen 
Entlastung von etwa 20 Mrd. DM, oder für den Zeitraum 1991- 
1996 insgesamt etwa 120 Mrd. DM (Heilemann/Rappen 1996, S. 
88). 

Eine weitere entscheidende Größe, die es in diesem Zusammen- 
hang zu berücksichtigen gilt, sind die mit dem ,,Vereinigungsboom" 
in Westdeutschland ausgelösten Wachstumseffekte für Produktion 
und Beschäftigung. Diese sind wiederum Grundlage für Mehrein- 
nahmen der Gebietskörperschaften und der Sozialversicherung durch 
Steuern und Abgaben. Nach einer Einschätzung des Instituts für  
Wirtschaftsforschung Halle liegt der Wachstumsgewinn (Differenz 
zwischen Fortsetzung des Wachstumstrends bis 1989 und dem tat- 
sächlichen Wachstum) bei rund 200 Mrd. DM jährlich oder bei rund 
7 vH des Brutkoinlandsprodukts (IWH 1996, S.2). Nach anderen 
Untersuchungen ist der Wachstumseffekt etwas niedrigcr, insgesamt 
etwa 4 vH des BIP. Wenn folglich von einem jährlich um 120-200 
Mrd. DM oder kumulativ für 1991-1995 um 500-900 Mrd. DM 
höheren Bruttoinlandsprodukt sowie einer Steuer- und Abgaben- 
quote von 43 vH ausgegangen wird, so ergeben sich daraus beträcht- 
liche Mehreinnahmen der öffentlichen Haushalte. Sie würden sich, 
je nach den zugrunde gelegten Werten des zusätzlichen Wachstums, 
auf 50-85 Mrd. DM jährlich und im Zeitraum für 1991-1995 kumu- 
lativ auf 215 bis zu 400 Mrd. DM belaufen. Hiermit wäre ein be- 
trächtlicher Teil der Belastungen der öffentlichen Haushalte infol- 
ge der Transferzahlungen für die neuen Bundesländer ausgeglichen. 

Eine Bewertung der öffentlichen Finanztransfers von West nach 
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Ost muß auch weitere Zusammenhänge beachten, insbesondere den 
in umgekehrter Richtung verlaufenden Vermögenstransfer und die 
differenzierten sozialen und regionalen Wirkungen der Transferzah- 
lungen in den alten und neuen Bundesländern (vgl. Steinitz 1997). 

Die finanziellen Transfers müssen vor allem danach bewertet 
werden, wie sie dazu beitragen, eine sich selbst tragende wirtschaft- 
liche Entwicklung in den neuen Bundesländern zu fördern. Ohne 
sie wären die bedeutenden Leistungen bei der Modernisierung und 
Erweiterung der Infrastruktur der neuen Bundesländer nicht mög- 
lich gewesen, wäre die Tätigkeit vieler Kommunen lahmgelegt, 
könnten die Zahlungen für Arbeitslosengeld, Altersübergangsgeld 
u.ä. sowie die Rcntenerhöhungen nicht gesichert werden. Nach 
Berechnungen der Bundesbank wurden von den Bruttoleistungen - 
die Nettoleistungen können nicht aufgeschlüsselt werden - im 
Durchschnitt der Jahre 199 1-1995 etwa 44 vH für  Sozialleistungen, 
1 6 3  vH für Investitionen (1 995 waren es 18 vH) und 8 vH für Sub- 
ventionen eingesetzt, während 32 vH auf allgemeine, nicht aufteil- 
bare Finanzzuweisungen entfielen. Ohne diese nicht zurechenba- 
ren Leistungen lag der Anteil der Sozialleistungcn an den Brutto- 
transfers in diesem Zejtraum bei 64,5 vH, während die Investitio- 
nen 24 vH (1 995 26 vH) ausmachten. Von den allgemeinen Finanz- 
Zuweisungen an die ostdeutschen Länder und Kommunen wurde 
ein beträchtlicher Teil fü r  Investitionen in die Infrastruktur und den 
Wohnungsbau eingesetzt. Es kann davon ausgegangen werden, daß 
im gesamten Zeitraum etwas mehr als ein Viertel, I995 etwa 30 vH, 
für investive Aufgaben verwendet wurden. 

Eiiw uiulere Wirtscliaftspolitik isi dringend aotweiidig 

Die gegenwärtige Wachstumsschwäche der Wirtschaft Ostdeutsch- 
larids ist kein kurzfristiger konjunktureller Einbruch. Die Transfor- 
inationsstrategie und -Politik der Bundesregierung hat der Bundes- 
republik vielmehr eine rückständige deutsche Wirtschaftsregion 
beschert. Ostdeutschland ist gegenwärtig, gemessen am Bruttoin- 
landsprodukt je Einwohner, die gröote zusammenhängende rück- 
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ständige Wirtschaftsregion in der EU. Die sozialen, ökonomischen 
und politischen Auswirkungen sind wesentlich intensiver und fol- 
genschwerer als bisher angenommen. Ihre Entwicklung wird sich 
künftig nach den bekannten allgemeinen Mustern und Trends in 
den Beziehungen zwischen hoch- und unterentwickelten kapitali- 
stischen Gebieten vollziehen. In keinem westeuropäischen Land 
gelang es bisher der Wirtschaftspolitik, unterentwickelte Landes- 
teile, 2.B. Nordengland oder Süditalien, an das Niveau von Produk- 
tivität, Einkommen und Beschäftigung der hochentwickelten natio- 
nalen Wirtschaftsräume heranzubringen. Dabei gilt: Je weiter der 
Aukolprozeß voranschreitet, desto länger werden die Fristen für 
weitere Fortschritte. Diese jetzt offensichtliche Perspektive für die 
ökonomische und soziale Entwicklung in den neuen Ländern aber 
hat einschneidende Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, Ge- 
sellschaft und Politik insgesamt, ist folglich kein separates Problem 
der neuen Länder. 

Gelingt es nicht, die Leistungskraft der ostdeutschen Wirtschafts- 
region deutlich zu erhöhen, werden das öffentliche Finanzsystem, 
insbesondere die Systeme der sozialen Sicherung, dauerhaft stark 
belastet; denn für eine umfassende Subventionierung eines so gro- 
ßen nationalen Notstandsgebietes ist die Bundesrepublik in ihrer 
sozialen und politischen Gestaltung nicht eingerichtet. 

Selbst die Bundesregierung bestätigt in einem Bericht an die EU- 
Kommission, daß die Bevölkerung in der Sonderregion Ostdeutsch- 
land auf lange Zeit von der westdeutschen Produktivitäts- und Ein- 
kommensentwicklung abgekoppelt sein wird. Sie hat dagegen be- 
reits den Weg beschritten, die gesamtdeutschen Standards für Löh- 
ne, Lohnersatzleistungen und Sozialleistungen aller Art herabzu- 
setzen, nicht nur, aber auch, um die West-Ost-Transferlasten in Gren- 
zen zu halten. Wie weit sich dieser Bogen noch spannen läßt, ist 
gegenwärtig nicht abzusehen. 

Soll diesen für die gesamte Bundesrepublik bedrohlichen Risi- 
ken entgegengesteuert werden, muß die Wirtschaftspolitik für  und 
in Ostdeutschland gründlich überdacht und neugestaltet werden. 
Dabei haben zwei Prämissen Vorrang: 
- Die Förderpolitik für Ostdeutschland muß sich auf einen Zeit- 
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raum von mindestens zehn Jahren einstellen, d.h. für eine solche 
Frist verläßliche, kalkulierbare öffentliche Subventionen und ande- 
re Hilfen garantieren. Alle Konzepte, die darauf zielten, mit irgend- 
wie gearteten kurzfristigen „Anschubhilfen" der Misere beizukom- 
men, sind gescheitert. Auch die internationalen Erfahrungen gestat- 
ten kein weiteres Ausweichen vor den sehr langfristigen Problemen 
in der unterentwickelten ostdeutschen Wirtschaftsregion. 
- Die Förderpolitik muß sich auf die vorrangige Entwicklung der 

Industrie in Ostdeutschland konzentrieren. Von ihrer Leistungsfä- 
higkeit und Dynamik hängt entscheidend der weitere Produktivi- 
täts- und Einkommensfortschritt ab und zugleich auch die Verrin- 
gerung des Transferbedarfs im Maße ihrer Exportintensität und ih- 
rer Fähigkeit, ,,Importe" zu substituieren. 

Das Ausmaß der gegenwärtigen Ost-West-Niveauunterschiede Iäßt 
keinen Zweifel daran, daß ein Förderkonzept von zehn Jahren nur 
der Start für einen weitaus längerfristigeren Anpassungsprozeß der 
ostdeutschen Industrie und Wirtschaft an das westliche Leistungs- 
niveau sein kann. 

Mit dieser Prämisse plädiert die Arbeitsgruppe Alternative Wirt- 
schaftspolitik erneut dafür, die Wirtschaft in den neuen Ländern auf 
lange Frist, mit einem Ost-West-Förderungsgefalle, bevorzugt zu 
unterstützen. Die dafür erforderlichen Maßnahmen sollten sich auf 
zwei prinzipielle Aufgaben konzentrieren: 

1. MaJnahmen zur Bestarzdssicherung: Die größte Gefahr für einen 
akuten Rückschlag im Entwicklungsprozeß der ostdeutschen Wirt- 
schaft besteht darin, daß es einer großen Zahl von Unternehmen 
nicht gelingt, die getätigten, hoch subventionierten Investitionen, 
die vorgenommenen Modernisierungen ihrer Produktionsausrüstun- 
gen und TechnoloGen und nicht zuletzt die mittels FuE bewirkten 
Produkt- und Prozeßinnovationen am Markt in wachsenden Um- 
sätzen zu realisieren. Der akute Wachstumseinbruch und die hohe 
Anzahl der Konkurse sind eindeutige Beweise dafür. Notwendig 
für den Aufholprozeß der ostdeutschen Unternehmen ist aber ein 
langfristiges überdurchschnittliches Wachstum mit hoher Kapazi- 
tätsauslastung, um Gewinne für eine eigenständige Akkumulation 
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zu erzielen und vor allem Spielraum für Kapazitätserweiterungen 
und mehr Beschäftigung zu schaffen. 

Vor allem für  Industriebetriebe mit günstigen Wettbewerbschan- 
cen sollten deshalb 
- Liquiditätshilfen bei vorübergehenden Schwierigkeiten gewährt 

werden. Die hierfür in den neuen Ländern bereits gebildeten Fonds 
sind aufzustocken, vor allem sind die Bereitstellung und Auszahlung 
dieser Mittel drastisch zu entbürokratisieren und zu beschleunigen. 
Die Bewilligung von Liquiditätshilfen ist jedoch weiterhin an Gutach- 
ten von Förderorganisationen und Hausbanken zu binden, um nicht- 
wettbewerbsfahige Unternehmen von Subventionen auszuschließen. 
- Kredithilfen und Beteiligungsangebote der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) und Deutsche Ausgleichsbank mit dem Ziel, 
die Eigenkapitalbasis dieser Unternehmen zu stärken, für minde- 
stens zehn Jahre ungekürzt weiterhin zur Verfügung stehen. 
- Absatzhilfen durch Förderung und Begünstigung von Exporten 

und Belieferung westdeutscher Märkte geschaffen werden. Hierfür 
sollte die ,,Einkaufsoffensive" des BDI auf die Einzelhandelskon- 
zerne und -ketten ausgedehnt und durch die öffentliche Verwaltung 
kontrolliert und wirksamer gemacht werden. Eine regeimäßige Be- 
richterstattung der amtlichen Statistik über die Absatzentwicklung 
ostdeutscher Erzeugnisse auf den Märkten des früheren Bundesge- 
biets könnte solche Initiativen fördern. 

Alle diese Fördermaßnahmen sind daran zu messen, ob es ge- 
lingt, die entstandenen, modernisierten ostdeutschen Industriebe- 
triebe, auch und vor allem im Bereich konventioneller, nicht FuE- 
intensiver Erzeugnisse und Leistungen, so wettbewerbsfahig zu 
machen, daß sie längerfristig überdurchschnittlich rasch expandie- 
ren. Zugleich aber sind verstärkte wirtschaftspolitische Aktivitäten 
notwendig, um ein innovatives, international wettbewerbsfahiges, 
sowie exportintensives Industriepotential zu schaffen. 

2. MaJnahrnen eitler längerfristig ausgerichteten Struktur- um! 
Zndustriepolitik: Ohne eine intensive, längerfristige Förderung des 
Aufbaus und der Entwicklung FuE-intensiver Industrien und insbe- 
sondere innovativer Großbetriebe in Ostdeutschland können die 
gegenwärtige ökonomische Rückständigkeit, der hohe Transferbe- 
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darf und nicht zuletzt die Massenarbeitslosigkeit nicht überwunden 
werden. Eine dafür von uns bereits seit Beginn der Transformation 
immer wieder geforderte komplexe und langfristig angelegte Indu- 
striepolitik ist gegenwärtig dringender denn je. Als unverzichtbare 
Elemente einer solchen Politik betrachten wir: 
- Gezielte, selektive Iizvestitionshilfen. Die bisher gewährten Mittel 

für Investitionszuschüsse und -zulagen sollten langfristig weiter 
gewährt, nicht degressiv gestaltet werden, aber die Anspruchsbe- 
rechtigung sollte beschränkt werden. Selektionsziele sollten sein: 

- Investitionen für Kapazitätserweiterungen mit Beschäfti- 
gungszuwachs; 
- Investitionen in Technologien und Kapazitäten für FuE-in- 
tensive Erzeugnisse mit hohen Exportchancen; 
- Investitionen für betriebliche FuE-Ausrüstungen; 
-Investitionen von FuE-Dienstleistern, die mit Industriebetrie- 
ben kooperieren; 
- Ansiedlung von Großbetrieben mit bedeutenden Effekten für 
die Beschäftigung, die Exportentwicklung und die regionale 
Wirtschaftsstruktur (Produktionsnetzwerke). 

Diese Anspruchsbeschränkungen erfordern entsprechende Bewil- 
ligungsverfahren. Sie könnten relativ reibungslos installiert wer- 
den, wenn die herausgebildeten Förderorganisationen in den neuen 
Ländern (IHK, VDINDA, Banken, Amter für Wirtschaftsförderung, 
Finanzämter, Landesministerien u.a.) dafür koordiniert würden. Die 
Grundlage müßte eine vom Bund erlassene Förderrichtlinie bilden. 
Die Fördersätze sowohl für  die Zulagen als auch Zuschüsse sollten 
differenziert werden, wobei den Landesregierungen hier die Ent- 
scheidungshoheit übertragen werden sollte. 
- Iiznovatiorzsförderung für  KMU. Eine derartige Förderung ist 

besonders wichtig, weil das Gros des ostdeutschen betrieblichen 
FuE-Potentials in KMU konzentriert ist. Gegenwärtig bestehen noch 
Chancen, daß sich eine Anzahl FuE-intensiver KMU in den näch- 
sten Jahren zu starken, rasch expandierenden Mittelbetrieben ent- 
wickelt. Als Förderinstrumente sollten genutzt werden: 

- Lohnkostenzuschüsse für das FuE-Personal (langfristige Fort- 
führung der PFO); 
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- Zuschüsse für FuE-Kooperation mit externen FuE-Einrich- 
tungen öffentlicher, privater und gemeinnütziger Art; 
- erneute Installierung eines Innovationsförderprogramms 
(LFP). Aufwendige, erfolgversprechende Projekte innovativer 
KMU sollten wie bisher Finanz- und kostenlose Beratungshil- 
fen für FuE, Produktionseinführung und Absatz von neuen Er- 
zeugnissen erhalten. Der Bundeshaushalt sollte dafür 150 bis 
200 Mio. DM jährlich bereitstellen und durch das installierte 
System der Förderorganisationen verteilen lassen. 

- Weiterer Ausbau der öffentlichen, wirtschaftsnahen Infrastruk- 
tul: Die komplexe Modernisierung und Sanierung der Verkehrs- und 
Kommunikationsanlagen und -einrichtungen, der Ver- und Entsor- 
gungssysteme (Abwasseranlagen z.B.) ist sowohl als Konjunktur- 
stütze für die angeschlagene Bauwirtschaft als auch als Vorausset- 
zung für weitere Industrieansiedlungen notwendig. Unser Vorschlag 
für ein öffentliches Investitionsprogramm von jährlich 120 Mrd. 
DM, davon 40 Mrd. DM für die neuen Länder, ist nach wie vor 
aktuell. 
- Entschlossener Einstieg in den ökologischen Umbau. Dabei 

würden spürbare gesamtdeutsche Energie- und Verkehrsvermei- 
dungssteuern in zwei Richtungen positiv wirken: 

-Sie gewährten den verbrauchernahen Kapazitäten in den neu- 
en Ländern bessere Wettbewerbschancen gegenüber der west- 
deutschen und ausländischen Konkurrenz; 
- sie förderten generell den Auf- und Ausbau moderner Kapazitä- 
ten für eine nachhaltigeWirtschaftsentwicklung in Ostdeutschland. 

Die neuen Länder stehen nun am Beginn einer neuen Entwick- 
lungsphase. Sie bietet sehr ungünstige Voraussetzungen für eine 
weitere Angleichung an das Produktivitäts- und Einkoinmensniveau 
Westdeutschlands. Um so wichtiger und unverzichtbar sind konse- 
quente wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Korrektur der bishe- 
rigen Entwicklung in Richtung eines, wenn auch sehr langfristigen, 
ökologischen Umbau- und Angleichungsprozesses. Ohne staatliche 
Interventionen bleibt Ostdeutschland eine unterentwickelte Region 
mit hoher Arbeitslosigkeit, zunehmenden sozialen Spannungen und 
hohem West-Ost-Transferbedarf. 
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5. Beschäftigungspolitik - neue Ansätze bei ab- 
nehmender Wachstumsdynamik 

Die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in den Industrie- 
ländern geben wenig Anlaß zu Optimismus. Maßgeblich hierfür ist 
die anhaltende und sich tendenziell verschärfende Massenarbeits- 
losigkeit, die mit einer sozialen Polarisierung der Gesellschaft ein- 
hergeht. Die zunehmenden Finanzierungsprobleme der sozialen Si- 
cherungssysteme, die steigende Staatsverschuldung und stagnierende 
oder sogar sinkende Masseneinkommen spiegeln diese Entwick- 
lung auf der Verteilungsseite wider. In der Vergangenheit war wirt- 
schaftliches Wachstum ein probates Mittel, das immer wieder ent- 
scheidend zur Überwindung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
Krisen beigetragen hat. Die Zeichen mehren sich jedoch, daß in 
Zukunft realistischerweise vom Wirtschaftswachstum herkömmli- 
chen Typs kein signifikanter Beitrag zur Problemlösung mehr er- 
wartet werden kann. Hierfür lassen sich im wesentlichen vier Argu- 
mente anführen: 

1. Eine Analyse der historisch einmaligen Ursachen der hohen 
Wachstumsraten des Sozialproduktes in der Nachkriegszeit und ih- 
rer nachfolgend kontinuierlichen Abschwächung zeigt, daß es un- 
realistisch ist, auf zurückkehrende hohe Wachstumsraten zu hoffen, 
die einen merklichen Beitrag zur Lösung der Probleme auf dem 
Arbeitsmarkt leisten könnten. 

2. Unterstützt wird dieses Ergebnis durch eine genauere Analyse 
des langfristigen Verlaufs des bundesdeutschen Sozialprodukts. Es 
läßt sich rückblickend feststellen, daß die Entwicklung des realen 
Sozialprodukts entgegen allen Voraussagen keinem exponentiellen, 
sondern „nur" einem linearen Verlauf gefolgt ist. Lineares Wachs- 
tum bedeutet im Gegensatz zum exponentiellen Wachstum, daß jähr- 
lich kein steigender, sondern ein real konstanter Zuwachs erfolgt. 
Für die Bundesrepublik ist das seit 1960 in Preisen von 1991 ein 
jährlicher Sozialproduktzuwachs, der beständig um den langfristi- 
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gen Durchschnitt in Höhe von rund 50 Mrd. DM schwankt. Geht 
man von einer Fortsetzung dieses Trends aus, werden die gegen- 
wärtigen Wachstumsraten von um 2 vH langfristig weiter unterschrit- 
ten werden, da das Verhältnis von weitgehend konstantem jährli- 
chem Zuwachs zu wachsendem Sozialprodukt notwendigerweise 
kleiner wird. Vor diesem Hintergrund stellen die abnehmenden 
Wachstumsraten des Sozialprodukts alles andere als einen Trend- 
bruch dar, sondern sind lediglich normaler Ausdruck einer nun seit 
bereits über 45 Jahre anhaltenden Bewegung (Afheldt 1994, S. 20ff.). 

3. Wirtschaftliches Wachstum verstärkt grundsätzlich ökologische 
Probleme, die die Gattung Mensch zunehmend kollektiv bedrohen. 
Um eine globale „Ökokatastrophe" (Vorholz 1996) zu verhindern, 
gleichzeitig aber Niedrigsteinkommensländern Entwicklungs- 
Chancen zu lassen, müßte - unabhängig von der Frage, ob weiteres 
Wachstum noch möglich ist - in den Ländern, die bereits einen ho- 
hen Lebensstandard erreicht haben, auf weiteres umweltbelasten- 
des Wachstum verzichtet werden. 

4. Seit über zwanzig Jahren ist eine Abkopplung der Wohlstands- 
bzw. Wohlbefindensentwicklung vom Wachstum des Sozialprodukts 
zu beobachten. Sinkende Lebensqualität in den Industrieländern - 
ablesbar an einem seit den 1970er Jahren sinkenden „Index of Sus- 
tainable Economic Welfare" - bei steigendem Sozialprodukt stellt 
die Sinnhaftigkeit weiteren Wirtschaftswachstums grundsätzlich in 
Frage (Weizsäcker u.a. 1996, S. 302ff.). 

Vor diesem Hintergrund schwindet das Vertrauen in die alte In- 
dustriegesellschaft, die immer auch Wachstumsgesellschaft war. 
Hierzu trägt wesentlich bei, daß selbst größte Bereitschaft zur indi- 
viduellen Leistung kein Garant mehr für gesellschaftlichen Aufstieg, 
in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit nicht einmal mehr Garant für 
ein menschenwürdiges Ein- und Auskommen ist. Zunehmend fühlt 
sich der Einzelne anonymen Kräften ausgeliefert, die er selbst nicht 
beeinflussen kann. Verunsichernd kommt in dieser Situation hinzu, 
daß vor dem Hintergrund der Diskussion über die Globalisierung 
einst nationaler Wirtschaftsaktivitäten scheinbar Veränderungen 
erzwungen werden, die nicht mehr nach Maßgabe gesellschaftli- 
cher oder gar individueller Bedürfnisse politisch gesteuert werden 
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können. Das in der jüngeren Vergangenheit in den Industriegesell- 
schaften keimende Gefühl, daß an grundlegenden Veränderungen 
kein Weg mehr vorbei führt, wächst sich zur Gewißheit aus. Aller- 
dings ist ein Konsens über die grundsätzliche Richtung dieser Ver- 
änderungen nicht absehbar, vielmehr stehen sich diametral wider- 
sprechende Vorstellungen über die Ursachen der Krise und die sich 
daraus ergebenden Therapien gegenüber. 

Das Versprechen der Industriegeselischaft 

Obwohl heute der Begriff der Krise aus der Diskussion um die Ge- 
genwart und die Zukunft der Industriegesellschaft nicht mehr weg- 
zudenken ist, war dasversprechen der Industriegesellschaft ein ganz 
anderes. Der Prozeß der Industrialisierung hatte seit dem Ende des 
18. Jahrhunderts zu einem historisch einmaligen Wachstums- und 
damit zusammenhängenden Wohlstandsschub geführt. Innerhalb 
weniger Generationen wurde die allgegenwärtige Knappheit, die 
jahrhundertelang konstitutiv zum menschlichen Dasein gehört hat- 
te, in den Industrieländem nicht nur überwunden, sondern gerade- 
zu  in ihr Gegenteil verkehrt. Die Lösung der wirtschaftlichen Pro- 
bleme der Menschen schien unmittelbar bevorzustehen, so daß sich 
die - allerdings an Bedingungen geknüpfte - Vorhersage John 
Maynard Keynes' (1956, S. 269) zunächst zu bewahrheiten schien, 
der 1930 geschrieben hatte: „Zum ersten Male seit seiner Erschaf- 
fung wird somit der Mensch vor seine wirkliche, seine beständige 
Aufgabe gestellt sein, wie seine Freiheit von drückenden wirtschaft- 
lichen Sorgen zu verwenden ist, wie seine Muße auszufüllen ist, die 
Wissenschaft und Zinseszins für  ihn gewonnen haben, damit er 
weise, angenehm und gut leben kann." 

Um auf die qualitativen Veränderungen, das grundsätzlich Neue 
dieser Zeit hinzuweisen, prägte John Kenneth Galbraith (1973) - 
nicht ohne kulturkritischen Unterton - für diesen Entwicklungsstand 
den Begriff der ,,Überflußgeselischaft". Ein kontinuierlich steigen- 
der Lebensstandard, das Verschwinden von Armut und die Aufrecht- 
erhaltung von Vollbeschäftigung, kurz, ein Leben in Uberfluß und 
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Wohlstand schien das Versprechen der marktwirtschaftlich organi- 
sierten und demokratischen Industriegesellschaften westlichen 
Musters zu sein, so daß nach dem Zusammenbruch der sozialisti- 
schen Systeme in Osteuropa und dem damit verbundenen Wegfall 
der Systemalternative die These vom „Ende der Geschichte" (Fu- 
kuyama 1992) zunächst breiten Anklang finden konnte. 

Der Wandel der Industriegesellschaji 

Maßgeblich für  die geradezu paradiesischen Prognosen über die 
Zukunft industrieller Systeme war die Einschätzung der langfristi- 
gen Wirkung der technischen Entwicklung. Als Grundlage der In- 
dustriegesellschaft hat sie die Uberwindung der Mangelgesellschaft 
durch eine kontinuierliche Abfolge von bedeutenden und weniger 
bedeutenden Prozeß- und Produktinnovationen vorangetrieben. 
Gerade in der Kombination dieser beiden Hauptbestandteile der tech- 
nischen Entwicklung liegt das Erfolgsgeheimnis der Industriege- 
sellschaft. 

Prozeßinnovationen haben permanent zu Produktivitätssteigerun- 
gen geführt, indem sie das Verhältnis von Out- zu Input beständig 
vergrößerten. Die damit verbundene relative Einsparung von Kapi- 
tal und Arbeit war die conditio sine qua non für Produktinnovatio- 
nen, da erst hierdurch Produktionsfaktoren für neue Verwendungen 
verfügbar wurden. Dieser sogenannte „Freisetzungseffekt" der tech- 
nischen Entwicklung war unter den Bedingungen einer Mangelwirt- 
Schaft gesamtgesellschaftlich zu begrüßen, auch wenn er nie ganz 
problemlos war, wie die Einführung von Webstühlen in England in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zeigt. Unter den Bedingun- 
gen einer Mangelwirtschaft wird dieser Effekt der technischen Ent- 
wicklung aber immer wieder kompensiert, da für die Umsetzung 
von Produktinnovationen Arbeitskräfte gebraucht werden ("Kom- 
pensationseffekt"). Die Geschichte der Industriegesellschaft hat 
damit lange Zeit dem Earl of Lauderdale Recht gegeben, der 1812 
die Gesetzesvorlage zur Einführung der Todesstrafe auf Sabotage- 
akte an Maschinen im Britischen Oberhaus damit verteidigte, daß 
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,.schon kurze Zeit nach der Einführung besserer Maschinen der 
Bedarf an Arbeitskräften größer sein wird als je zuvor." 

Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt jedoch, daß es sich 
hierbei nicht um ein universell geltendes Gesetz handeln kann. Im 
Rahmen der Entwicklung moderner Industriegesellschaften gewinnt 
mit zunehmender gesamtwirtschaftlicher Güterausstattung der Frei- 
setzungseffekt gegenüber dem Kompensationseffekt zunehmend die 
Oberhand. Die Gründe hierfür sind vielfältig und interdependent. 
Mit zunehmendem Entwicklungsgrad sinkt der privatwirtschaftli- 
che Bedarf an Arbeitskräften in den alten Industrien als Resultat 
voranschreitender Produktivitätssteigerungen auf der einen und 
zunehmender Sättigungstendenzen bei der privaten Nachfrage auf 
der anderen Seite. Technisch-ökonomische Entwicklungsgrenzen, 
die für jeden Markt bzw. jede Branche grundsätzlich bestehen, lei- 
ten den Übergang in die stagnative Phase entwickelter Märkte ein. 
So lange immer wieder neue Produktmärkte entstehen, wird die Sta- 
gnation in einzelnen Sektoren durch Expansion neuer Sektoren auf- 
gefangen, so daß trotzdem gesamtwirtschaftliches Wachstum zu 
verzeichnen ist. 

Probleme entstehen, wenn es trotz steigender Aufwendungen für  
Forschung und Entwicklung einerseits und Absatzsicherung (Wer- 
bung) andererseits immer weniger gelingt, neue oder latent vorhan- 
dene individuelle Bedürfnisse zu wecken und damit ganz neue 
Märkte zu erschließen. Kurzfristig können sich alte Märkte noch 
mit Produktvariationen und Scheininnovationen halten. Langfristig 
werden sich sinkende Rentabilitäten und ein Schrumpfen dieser 
Märkte nicht verhindern lassen. In einzelnen Bereichen „frei- 
gesetzte" Beschäftigte können allerdings in zunehmendem Maße 
nicht mehr wie in der Vergangenheit von neu entstehenden Sekto- 
ren übernommen werden, der Strukturwandel gerät ins Stocken, 
Arbeitslosigkeit wird von einem konjunkturellen zu einem struktu- 
rellen und damit dauerhaften Phänomen. 

Verschärfend tritt hinzu, daß die sinkenden Möglichkeiten, über 
expansive Strategien Gewinnspannen halten oder erweitern zu kön- 
nen, zu einer gesamtwirtschaftlich nachteiligen Umorientierung 
unternehmerischen Handelns führen. Kostenreduktion durch ver- 
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stärkte Rationalisierung und die gleichzeitige Senkung der Arbeits- 
kosten pro Zeiteinheit (Durchsetzung niedrigerer Löhne, interne und 
externe Flexibilisierung von Arbeit, Deregulierung, ,,outsourcing" 
von Arbeitsverhältnissen, Durchsetzung ,,innovativer" Steuerredu- 
zierungsmögiichkeiten etc.) treten an die Stelle wirtschaftlicher 
Expansion. Gleichzeitig nimmt die Exportorientierung zu, um das 
Zusammentreffen von inländischen Sättigungstendenzen und ab- 
nehmender Nachfragedynamik infolge stagnierender Massenein- 
kommen durch die Erschließung neuer Absatzregionen zu kompen- 
sieren. Bereits Keynes (1983, S. 323) hatte auf diese Problematik 
des internationalen Handels hingewiesen: ,,(...) ein verzweifeltes 
Mittel, um die Beschäftigung im Inland durch das Aufzwingen von 
Verkäufen in fremden Märkten und die Einschränkung von Käufen 
aufrechtzuerhalten, der, wenn er erfolgreich ist, lediglich das Pro- 
blem der Arbeitslosigkeit auf den Nachbarn schiebt, der im Kampf 
unterliegt". Mit der Orientierung auf den Export erhält die Frage 
der Produktionskosten eine neue Dimension, da nun in bisher nicht 
gekannter Weise mit den Produktions-, Lohn- und Sozialbedingun- 
gen des Weltmarktes konkurriert werden muß (Reuter 1996a). 

Bereits hier zeigt sich, daß Globalisierung nicht nur einseitig eine 
Konsequenz sinkender Transportkosten und wachsender weltwei- 
ter medialer Vernetzung ist, sondern auch eine objektive Folge der 
systemendogenen Suche nach Verwertungsmöglichkeiten Überschüs- 
sigen Kapitals in reifen Industrieländern. 

Offensichtlich läßt sich also nicht pauschalierend von „der" In- 
dustriegesellschaft sprechen, sondern es muß zwischen einer frü- 
hen und einer späten Phase unterschieden werden. Demzufolge muß 
es auch unterschiedliche Wirtschaftspolitiken für die jeweiligen 
Phasen der Industriegesellschaft geben. 

Die frühe Phase zeichnet sich dadurch aus, daß das gesamtwirt- 
schaftliche Nachfragereservoir unbegrenzt erscheint und nur vom 
Angebot begrenzt wird. Diese Konstellation ist für unternehmeri- 
sches Handeln ideal; verfügbare Gewinne werden in neue Produk- 
tionsanlagen investiert, um vorhandene Kapazitäten zu erweitern 
oder um neue Produkte auf den Markt zu bringen. Die Absatz- und 
damit verbunden die Renditeerwartungen werden aufgrund der dy- 
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namischen Nachfrage immer wieder erfüllt, so daß kein Anlaß be- 
steht. Gewinne nicht immer wieder zu investieren. Das Akkumula- 
tionskarussell kommt marktwirtschaftlich initiiert und koordiniert 
in Fahrt; von den sich ergebenden hohen Wachstumsraten profitie- 
ren alle: die Unternehmer durch hohe Gewinne, die Arbeitnehme- 
rinnen und Arbei tnehmer durch reichliche Arbeitsgelegenhei ten und 
steigende Realeinkommen, der Staat durch hohe Steuereinnahmen, 
die er wiederum zur Steigerung der kollektiven Wohlfahrt und zum 
Ausbau und zur Absicherung der sozialen Sicherungssysteme ver- 
wenden kann. Diese wirtschaftliche Konstellation beschreibt die 
Situation Deutschlands und vieler anderer Industrieländer für einen 
Zeitraum von 20 bis 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Bedingt durch die ungeheure Produktivitäts- und Produktentwick- 
lung und die mit der einsetzenden Massenproduktion verbundene 
Reduzierung von Herstellungskosten pro Einheit, die zu erhebli- 
chen Preissenkungen führt, beginnt der Wandel der Industriegesell- 
Schaft. Das Angebot holt gewissermaßen die Nachfrage sukzessive 
ein. Fortan nimmt das unternehinerische Risiko fü r  Investitionen 
zu, die Wahrscheinlichkeit von Fehlinvestitionen steigt. Die sin- 
kende ,.Grenzleistungsfahigkeit des Kapitals" (vgl. Keynes 1983, 
S.  114ff.), d.h. die rückläufige Renditeerwartung von Investitionen 
veranlaßt Unternehmer, Gewinne lieber vergleichsweise sicher auf 
Kapitalmärkten anzulegen als sich auf unsichere Investitionen ein- 
zulassen. Dies als irrationale Handlungen oder als grundsätzliches 
Versagen der Unternehmer ("Nieten in Nadelstreifen") zu brand- 
marken, zeigt, daß Vorstellungen über den langfristigen Wandel von 
Industriegesellschaften fehlen und stillschweigend von der Mög- 
lichkeit ewigen Wachstums ausgegangen wird. Dabei wirkt der Hin- 
weis geradezu zwingend, daß die Wirtschaftsdynamik notwendi- 
gerweise nach erfolgtem Wiederaufbau und bei abnehmendem Be- 
völkerungswachstum nachlassen muß, der Wachstumsprozeß also 
aus sich selbst heraus seine Grenze erzeugt, die „um so rascher er- 
reicht (wird), je stärker und störungsfreier die Expansion verläuft" 
(Zinn 1994, S. 34). 
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Die Prämissen der vorherrscheriden Wirtschaftspolitik 

Die Tatsache, daß in der Vergangenheit das Wachstum des Sozial- 
produkts eng mit einer anhaltenden Wohlstandssteigerung verbun- 
den war, wird von der herrschenden Wirtschaftstheorie und -Politik 
unreflektiert in die Zukunft hinein projiziert. Aus diesem Grunde 
dominiert die Vorstellung, der Güter- und Dienstleistungsberg kön- 
ne und müsse für  alle Ewigkeiten beständig wachsen, da dies Vor- 
aussetzung für jede weitere Wohlstandssteigerung sei. Geringes oder 
ausbleibendes Wachstum des Sozialprodukts kann vor diesem Hin- 
tergrund nicht als Erfolg und Indikator einer tendenziellen Uber- 
Windung von Knappheiten und einer steigenden Bedürfnisbefriedi- 
gung verstanden werden, wie es viele Ökonomen in der Vergangen- 
heit gesehen haben, sondern muß notwendigerweise als das eigent- 
liche Übel erscheinen. Auch die unteren Einkommensschichten, die 
Arbeitslosen und Sozialhilfeempfangerinnen und -empfanger wer- 
den mit dem Hinweis, daß ihre prekäre Situation auf das niedrige 
Wachstum zurückzuführen sei, zu Anhängern der Wachstumsideo- 
logie gemacht. 

Ausbleibendes oder geringes Wachstum kann in Deutschland, das 
zu den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Sozialprodukt gehört, 
nicht als das zentrale Problem angesehen werden. Statt dessen ist 
die spezifische Verteilung des auf sehr hohem Niveau befindlichen 
Sozialprodukts hinsichtlich seiner gesamtwirtschaftlichen Auswir- 
kungen zu thematisieren. EineVerteilungs- anstelle der Wachstums- 
diskussion muß daher in das Zentrum der Auseinandersetzung rük- 
ken. 

Um von der Bedeutung der Verteilungsfragen abzulenken, wird 
von der herrschenden Wirtschaftsideologie die grundsätzliche Mög- 
lichkeit zu weiterem, auch hohem Wachstum behauptet und als zen- 
trale Lösung des Problems hingestellt. Zwei Bedingungen werden 
in diesem Zusammenhang als universell gültig unterstellt: 

1. Die Möglichkeiten zu Inventionen und Innovationen sind zu 
allen Zeiten grundsätzlich gleich und unbegrenzt. 

2. Bedürfnisse sind ebenfalls unbegrenzt und können im wesent- 
lichen nur  durch Güter und Dienstleistungen befriedigt werden. 
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Ohne dies an dieser Stelle ausgiebig diskutieren zu können, las- 
;en sich doch in Kürze eine Reihe von Argumenten gegen diese 
rhesen anführen. Die Tatsache, daß auf der Angebotsseite ein im- 
ner größerer finanzieller, institutioneller und organisatorischer 
4ufwand betrieben werden muß, um grundsätzlich neue und zu- 
iätzliche Produkte auf den Markt zu bringen, spricht dafür, daß die 
echnische Entwicklung selbst einem ertragsgesetzlichen Verlauf 
interliegt. Dies bedeutet, daß gleiche Wachstumsraten ein immer 
iöheres reales Investitionsvolumen, einen immer höheren For- 
jchungs- und Entwicklungsaufwand erfordern, so daß das Wachs- 
umspotential der technischen Entwicklung sukzessive abnimmt. Der 
zu beobachtende langfristige Anstieg sowohl des Kapitalkoeffizi- 
rnten (Quotient aus Kapitaleinsatz und Produktionsergebnis) wie 
jer Kapitalintensität (Quotient aus Kapital- und Arbeitseinsatz) in 
den reichen Volkswirtschaften untermauert diese These von der 
empirischen Seite her (Zinn 1994, S. 83-86;Afheldt 1994, S. 41ff.). 

Darüber hinaus haben in der Vergangenheit Ökonomen, gestützt 
auf historische, soziologische und ethnologische Untersuchungen, 
immer schon dieThese von der Unbegrenztheit der Bedürfnisse hin- 
terfragt. Da eine Reihe von Bedürfnissen, wie z.B. das Bedürfnis 
nach Muße oder Sparen, grundsätzlich nicht durch (neue) Produkte 
zu befriedigen ist, diese Bedürfnisse aber gerade in entwickelten 
industriellen Gesellschaften, in denen die Grundbedürfnisse weit- 
gehend gesättigt sind, relevant werden, kann der These, von seiten 
der Bedürfnisse stehe einer ständigen Erweiterung der konsumier- 
baren Güterpalette nichts im Wege, keine universelle Gültigkeit 
zugemessen werden. So ist etwa die Befriedigung des Bedürfnisses 
nach Wohnung, Kleidung oder Mobilität auf mehr materielle Pro- 
duktion angewiesen als die Befriedigung des Bedürfnisses nach 
Bildung, Ruhe, Erholung und insbesondere Vorsorge durch Erspar- 
nisbildung. Die Tatsache, daß die zuletzt genannten Bedürfnisse 
zunehmend in entwickelten Industrieländern relevant werden, er- 
klärt den relativen Bedeutungsverlust der materiellen Produktion 
und die gleichzeitige Aufwertung einer immateriellen, weniger 
wachstumswirksamen Bedürfnisbefriedigung, wozu gerade auch die 
Nachfrage nach Dienstleistungen zu zählen ist. Die steigenden Auf- 
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Wendungen zur Absatzsicherung von Produkten durch Marketing 
lassen sich als unmittelbarer Beleg dafür anführen, daß spezifische 
Bedürfnisse bzw. die Nachfrage und nicht mehr das Angebot wie in 
der Vergangenheit der grundsätzlich limitierende Faktor in entwik- 
kelten industriellen Systemen sind (vgl. Zinn 1995). 

Im Rahmen der herrschenden Wirtschaftspolitik und der sie fun- 
dierenden angebotstheoretischen Ökonomik werden solche Einwän- 
de entweder nicht zur Kenntnis genommen oder als irrelevant und 
als außerhalb des Gegenstandsbereiches der Ökonomik liegend ab- 
qualifiziert. Hiervon ist ihre Problemwahrnehmung entscheidend 
geprägt. Wenn die Überzeugung leitend ist, daß das Inventions- und 
Innovationspotential unbegrenzt ist und seitens der Nachfrage bzw. 
der Bedürfnisse grundsätzlich keine sukzessiv wirksam werdenden 
Aufnahmegrenzen für materielle Güter bestehen, kann dies nicht 
ohne Folgen für das wirtschaftspolitische Handeln bleiben. Die Krise 
der Industriegesellschaft muß vor diesem Hintergrund notwendi- 
gerweise primär als Problem nicht ausreichender (Gewinn-)Anrei- 
ze für unternehmerisches Handeln verstanden werden, Arbeitslo- 
sigkeit als letztlich freiwillig gewählt und/oder Ausdruck mangeln- 
der Initiative. 

Vor diesem Hintergrund greift die Kritik an wirtschaftspolitischen 
Konzepten etwa der Bundesregierung zu kurz, wenn unterstellt wird, 
die von ihr initiierte Umverteilung von unten nach oben sei aus- 
schließlich klientelorientierter Selbstzweck. Tatsächlich legt die 
spezifische Problemwahrnehmung angebotsorientierte wirtschafts- 
politische Maßnahmen nahe. Insofern muß der Schwerpunkt der 
Auseinandersetzung über eine „richtige" oder „falsche" Wirtschafts- 
politik auf eine Diskussion über die zugrundeliegenden Ursachen 
und Prämissen hin verlagert werden. 

Die Folgen angebotsorierztierter Wirtschaftspolitik in der UberJiiJ- 
gesellschaft 

In den vergangenen 15 Jahren wurde mit einem Bündel angebots- 
politischer Maßnahmen auf den Rückgang der Wachstumsraten und 
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dcn scliubhaften Anstieg der Arbeitslosigkeit auf jeweils neue Rc- 
kordniveaus zu reagieren versucht. Hierdurch sollten der Wirtschaft 
nach einer als temporär verstandenen wirtschaftlichen Schwäche- 
Periode wieder neue Impulse gegeben werden, die auf alte Wachs- 
tumspfade zurückführen. 

Erfolge dieser Politik sind jedoch auf der ganzen Linie ausge- 
blieben. Die erhebliche Umverteilung von den Arbeitseinkommens- 
zu den Gewinn- und Vermögensempfangern verhinderte weder das 
tendenzielle Absinken der Wachstumsraten des Sozialprodukts noch 
den weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig nahm das 
staatliche Defizit kontinuierlich zu. 

In  der Hoffnung, Wachstumspotentiale zu aktivieren, war es ein 
Kernaniiegen der Bundesregierung, eine deutliche Entlastung der 
Gewinne durchzusetzen. Die Gewinnsteuerbelastung wurde siikzes- 
sive auf ein historisches Tief reduziert, gleichzeitig die Lohnsteuer- 
quote auf ein Rekordhoch getrieben. Mit Blick auf Westdeutsch- 
land legten in der Folge die Uniernehmensgewinne zwischen 1980 
und 1993 (neuere Zahlen liegen nicht vor) brutto um 185 vH und 
netto sogar um 25 1 vH zu, während die Nettoarbeitseinkommen im 
gleichen Zeitraum gerade einmal um 63 VH stiegen, im Durchschnitt 
pro beschäftigtem Arbeitnehmer nur um 52 vH. Seitdem sind sie 
sogar leicht gefallen. Unter Abzug der Inflation stiegen die durch- 
schnittlichen Arbeitseinkommen im Zeitraum 1980 bis 1995 gera- 
de einmal um 3,l vH, was im Mittel eine Steigerung von 0,2 vH pro 
Jahr bedeutet. Insofern kann - im Gegensatz zu den Unternehrnens- 
gewinnen - bei den Arbeitseinkommen von anhaltender Stagnation 
seit über 15 Jahren gesprochen werden (Schäfer 1996, S. 598-602). 

Entgegen allen Erwartungen konnte jedoch alles andere als ein 
Anstieg der Investitionsquote verzeichnet werden. Diese Quote - 
der Anteii der Bruttoanlageinvestitionen am BIP - sank trotz der 
massiven Steuererleichterungen unter den Stand der 6Oer und 70er 
Jahre. Dafür stiegen die nicht investierten Rücklagen im Unterneh- 
mensbereich drastisch an. Konnte in der Vergangenheit noch davon 
ausgegangen werden, daß hohe Gewinne zu hohen Investitionen 
führten und diese die nötigen Arbeitsplätze schufen, zeigt die Rea- 
lität, daß dieser Zusammenhang sich zunehmend auflöst. Zwar nahm 
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die Zahl der Erwerbstätigen zwischen 1980 und 1992, dem Spit- 
zenjahr der Erwerbstätigkeit in Deutschland (West) mit 29,4 Mil- 
lionen Erwerbstätigen, um rund 2,5 Millionen zu, was ein Plus von 
9 vH bedeutet. Gleichzeitig stieg das westdeutsche Arbeitsvolumen 
aber nur geringfügig von 47,l auf 47,4 Milliarden Arbeitsstunden 
(plus 0,6 vH). Bis 1995 sank es mit 44,3 Milliarden Stunden deut- 
lich unter den Wert von 1980 (minus 6 vH). Die Entwicklung der 
letzten 15 Jahre zeigt also, daß nicht mehr Arbeit im Sinne von 
mehr Arbeitsstunden geschaffen wurde, sondern daß im wesentli- 
chen weniger Arbeitszeit auf mehr Köpfe verteilt wurde. Weniger 
zu arbeiten wäre freilich durchaus zu begrüßen, wenn dies nicht mit 
erheblichen Einkommensverlusten verbunden wäre. 

Dem immer wieder - nicht zuletzt von der Arbeitsgruppe Alter- 
native Wirtschaftspolitik - erhobenen plausiblen Einwand, daß Löh- 
ne und Einkommen nicht nur einen Kostenfaktor für die Wirtschaft 
darstellen, sondern letztlich die ausschlaggebende Größe sind, die 
das binnenwirtschaftliche Nachfrageniveau bestimmt, wurde da- 
durch begegnet, daß die Diskussion um Arbeitsplätze auf die Frage 
nach der Wettbewerbsfahigkeit verengt wurde. Für die Exportwirt- 
Schaft sind Löhne in der Tat nur ein Kostenfaktor, ihre Funktion als 
der die inländische Nachfrage konstituierende Faktor spielt für sie 
keine unmittelbare Rolle. So wurde ungeachtet der sich auch nach 
der deutschen Einheit auf Rekordniveau bewegenden Exportpositi- 
on und trotz der Tatsache, daß die deutschen Ausfuhren auf hohem 
Niveau weiter steigen und führende Wirtschaftsforschu,ngsinstitute 
kein Standortproblem auszumachen vermögen (vgl. u.a. Ködder- 
mann 1996), immer wieder vor allem von Seiten der Arbeitgeber- 
verbände eine sinkende Wettbewerbsfahigkeit behauptet, auf die mit 
weiteren (Arbeits-)KostenSenkungen zu reagieren sei. 

Ein entlastender Effekt auf dem Arbeitsmarkt ist jedoch allen- 
falls von noch weiter steigenden Exportüberschüssen zu erwarten. 
Exporte können jedoch nicht beliebig gesteigert werden. Nicht nur  
die hiermit tendenziell verbundene Aufwertung der inländischen 
Währung, sondern auch ein wachsender Hang zu protektionistischen 
Maßnahmen der Länder, die sich gegen den mit wachsenden Ex- 
porten anderer Länder verbundenen Import von Arbeitslosigkeit zur 
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Wehr setzen, steht dem entgegen. Uberhaupt drängt sich die Frage 
auf, wie realistisch eine Position ist, die das Hauptproblem der 
Massenarbeitslosigkeit in einer mangelnden Exportfähigkeit sieht, 
wenn das betreffende Land gleichzeitig zu den beiden größten Ex- 
porteuren der Welt gehört und die Zeit nicht mehr fern zu sein scheint, 
daß Deutschland wieder die Spitzenposition erklimmt, die es nur 
bedingt durch die deutsche Einheit verloren hat. Hinzu kommt die 
nicht erst in den letzten Jahren und nicht nur mit Blick auf die Bun- 
desrepublik zu beobachtende Tendenz, daß steigende Exportüber- 
Schüsse und wachsende Außenbeiträge in der Regel mit einem er- 
heblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit einhergehen (vgl. Arbeits- 
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik 1996, S. 107). 

Insgesamt wird in zunehmendem Maße offensichtlich, daß die 
Hoffnungen, die in der Vergangenheit in die Steigerung der Exporte 
und die damit verbundene Ausweitung des Welthandels - technolo- 
gisch ermöglicht durch massive Transportkostenreduktionen, welt- 
umspannende Informations- und Datenaustauschsysteme und insti- 
tutionell gefördert durch die Liberalisierung des Welthandels irn 
Rahmen von GATT und WTO -gesetzt wurden, sich nicht erfüllen. 
Mit der Erkenntnis, daß sich die Globalisierung als Unternehmen 
entpuppt, „bei dem wir um die Wette an dem Ast sägen, auf dem wir 
sitzen und dabei eigentlich nur auf den Nachbarn gucken, ob er ein 
bißchen schneller sägt als man selber", wie Hans-Peter Dürr (1994, 
S. 7) treffend festgestellt hat, schwindet der Enthusiasmus, mit dem 
in der Vergangenheit diese Entwicklung vorangetrieben wurde. 

Im gleichen Maße aber, wie die Front der Apologeten der Globa- 
lisierung aufzubrechen scheint, wächst die Zahl derjenigen, die nun 
die Sachzwänge der Globalisierung betonen und sich geradezu in 
vorauseilendem Gehorsam den angeblichen Erfordernissen des 
Weltmarktes bedingungslos und ohne Not unterwerfen wollen. Dem 
Staat wird die Aufgabe auferlegt, alle Bereiche dem Wettbewerb zu 
iffnen, um die internationale Konkurrenzfahigkei t der Standorte 
sicherzustellen. Neoliberale Angebotskonzepte der 80er Jahre ha- 
ben unter dem Deckmantel der ,,Standortpolitik" Hochkonjunktur. 

Es läßt sich jedoch zeigen, daß selbst bei vollständiger Faktor- 
und Gütermobilität nur  unter unrealistischen Bedingungen ein Aus- 
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gleich aller Faktorpreise im „globalen Weltdorf" zu erwarten ist. da 
die Prämissen der neoklassischen Wirtschaftstheorie wie homoge- 
ne Produktionsfunktionen, vollständige Informationen, konstante 
Skalenerträge und VernachlässigbareTransaktionskosten in der Rea- 
lität nicht existieren (Heise 1995, S. 692f.).Tatsächlich gibt es nicht 
einmal eine universelle Faktor- und Gütermobilität, somit auch kein 
globales, für alle Faktoren gleichermaßen existierendes ,,Weltdorf". 

Die Situation stellt sich durchaus uneinheitlich dar. Während die 
Metapher vom ,,globalen Dorf" auf die weitgehend liberalisierten 
Geld- und Devisenmärkte noch am ehesten zutrifft, sind hinsicht- 
lich der Märkte für  Aktien und Renten bereits deutliche Einschrän- 
kungen vorzunehmen (Hengsbach 1995, S. 171f.). 

Im Vergleich zu den globalen Finanzmärkten ist die Mobilität 
des Realkapitals erheblich geringer. Hartmut Küchle (1996, S. 297) 
weist darauf hin, daß Mitte der 1990er Jahre 90 vH der Investitio- 
nen deutscher Unternehmen nach wie vor im Inland getätigt wer- 
den. Von den restlichen Investitionen fließen über 80 vH in hoch- 
entwickelte Industrieländer und nicht, wie man vielleicht anneh- 
men würde, in Niedriglohnländer. 

Auch der Warenhandel wird nicht in einem globalen Weltdorf 
abgewickelt. Trotz GATT und WTO existieren weiterhin erhebli- 
che tarifare und nichttarifäre Handelsregularien. Die inzwischen auf 
allen Erdteilen zu beobachtenden wirtschaftlichen Blockbildungen 
(EU, NAFTA, Asean etc.) scheinen diese Entwicklung eher zu un- 
terstützen, wofür auch die Tatsache spricht, daß der Import von 
Waren zunehmend auch unter dem Aspekt „Import von Arbeitslo- 
sigkeit'' gesehen wird. Als Folge formieren sich politische Wider- 
stände, die in „freiwilligen" Selbstbeschränkungsabkommen - etwa 
zwischen Japan und den USA - ihren Ausdruck finden. 

Schließlich kann hinsichtlich der Arbeitsmärkte am wenigsten von 
einem globalen Weltdorf gesprochen werden. da zum einen cprach- 
liche, kulturelle und familiäre Rückbindungen und zum anderen 
gesetzliche Einwanderungsregeln und die Notwendigkeit einer Ar- 
beitserlaubnis einen grenzenlosen Austausch verhindern (Küchle 
1996, S. 297f.). 

Eine differenzierte Betrachtung zeigt also, daß die Imperative des 
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Weltmarktes keinesfalls notwendigerweise eine Vereinheitlichung 
aller Lebens- und Arbeitsbedingungen erzwingen. Nationale bzw. 
regionale Rahmenbedingungen setzen dem Weltmarkt nach wie vor 
wirksame Grenzen. Um jedoch zu verhindern, daß Globalisierungs- 
Verlierer die Rettung i n  Öko- und Sozialduinping suchen, muß 
Deutschland aufgrund seiner internationalen Wettbewerbsstärke und 
seines daraus resultierenden weltweiten Einflusses die Initiative 
ergreifen und sich für allgemeinverbindliche und gerechte Regeln 
für den international Wettbewerb einsetzen. 

So lange weltweit gültige Standards nicht realisiert sind, besteht 
jedoch kein Grund zu der Annahme, daß die Globalisierung alle 
Spielräume für eine nationale Wirtschaftspolitik - insbesondere in- 
nerhalb der führenden Exportnationen - zunichte macht. Viel eher 
drängt sich die Vermutung auf, da8 der Hinweis auf die Zwänge des 
Weltmarktes als Argument genutzt wird, um interessenpolitisch 
motivierte wirtschaftspolitische Ziele durchzusetzen. 

Die Möglichkeiten binnenmarktorientierter Wirtschaftspoli ti k und 
internationaler Regelungen im Hinblick auf die Erhaltung sozialer 
Standards und die Senkung der Arbeitslosigkeit sind weder ausge- 
lotet noch ausgeschöpft. So lange dies nicht der Fall ist, bleibt das 
Argument der durch die Globalisierung verursachten Sachzwänge 
unglaubwürdig und ruft in zunehmendem Maße gesellschaftlichen 
Protest hervor. 

Die Verteilungsfrage avanciert zuin Kerriproblern 

M i t  der schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg wieder einsetzen- 
jen Expansion der Industrieproduktion und mit Blick auf das Ver- 
jprechen der neugeschaffenen Sozialen Marktwirtschaft, eine so- 
iiale Steuerung von Marktergebnissen gewährleisten zu können, war 
lie Hoffnung verbunden, daß Verteilungskonflikte künftig eine iin- 
ner geringere Rolle spielen würden (so auch Erhard 1964, S. 7). In 
üngster Zeit mußte jedoch zur Kenntnis genommen werden, daß 
las Verteilungsproblem in der Vergangenheit nicht gelöst, sondern 
lurch hohe Wachstumsraten allenfalls überdeckt worden war. Vor 
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dem Hintergrund abnehmender Wachstumsraten drängt es wieder 
mit Nachdruck an die Oberfläche. Vordergründig ist hierfür die 
wachsende Arbeitslosigkeit verantwortlich zu machen, die eigentli- 
chen Ursachen liegen jedoch tiefer. Sie hängen mit der bereits dar- 
gelegten Tendenz zusammen, daß im Zuge des Produktivitätswachs- 
tums bei gleichzeitig sich ergebenden makroökonomischen Sätti- 
gungserscheinungen Arbeit sukzessive durch Kapital ersetzt wird, 
ohne daß sich an anderer Stelle neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
in ausreichender Zahl ergeben. Wird die verbleibende Arbeit nicht 
mit entsprechend steigenden realen Stundensätzen bei steigender 
Steuer- und Abgabenlast entlohnt, was seit den 1980er Jahren in 
der Bundesrepublik der Fall ist, nimmt die Bedeutung der Arbeits- 
einkommen ab und die der Kapitaleinkommen zu - eine Entwick- 
lung, die an einer sinkenden Lohnquote ablesbar ist. Die parallel 
wachsende Arbeitslosigkeit und die hierdurch bedingte Sozialstaats- 
krise (ausgelöst durch zurückgehende Einnahmen, nicht durch stei- 
gende Ausgaben) verschärfen das Verteilungsproblem, so daß sich 
in allen entwickelten Industriegesellschaften eine hohe und wach- 
sende Polarisierung von Einkommen und Vermögen zeigt. 

Wassily W. Leontief (1982, S. lSl) ,  Nobelpreisträger für Wirt- 
schaftswissenschaften 1973, hat das dieser Entwicklung zugrunde- 
liegende Problem anschaulich folgendermaßen beschrieben: „Die 
Geschichte des technischen Fortschritts der letzten zweihundert Jahre 
ist im Grunde die Geschichte der Menschheit, sich langsam aber 
stetig wieder ein Paradies zu schaffen. Was aber würde geschehen, 
wenn wir uns tatsächlich dort wiederfanden? Wenn alle Güter und 
Dienstleistungen ohne Arbeit zu haben wären, würde niemand mehr 
gegen Entgeld beschäftigt. Arbeitslos sein hieße aber, ohne Ein- 
kommen sein. Folglich würden im Paradies alle so lange Hunger 
leiden, bis sich eine den veränderten Produktionsbedingungen an- 
gepaßte Einkommenspolitik durchgesetzt hätte." 

Um dieser Entwicklung mit drohenden erheblichen Verteilungs- 
konflikten und einer weiteren gesellschaftlichen Spaltung mit läh- 
menden gesamtgesellschaftlichen Wirkungen (z.B. infolge von 
Streiks) vorzubeugen und gleichzeitig den ethischen Ansprüchen 
einer sozial ausgewogenen Einkommensverteilung bzw. einer Ver- 

teilungsgerechtigkeit zu genügen, bedarf es neuer verteilungspoli- 
tischer Anstrengungen. 

Statt weiterhin mit vorhersehbar ausbleibenden Erfolgen Wirt- 
schaftspolitik ausschließlich auf der Angebotsseite zu betreiben, ist 
es aus gesamtwirtschaftlicher Sicht geboten, wirtschaftspolitisch für 
diejenigen tätig zu werden, die als Folge der immer kapitalintensi- 
veren Produktion ihre Arbeitsplätze ganz oder teilweise verloren 
haben und für die neue privatwirtschaftliche Arbeitsplätze nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Ziel muß es sein, Einkommensströme, die 
aufgrund der beschriebenen Entwicklungen in Uberflußgesellschaf- 
ten wegfallen, zu erhalten. 

Neben einer veränderten Steuer- und Abgabenpolitik mit dem Ziel, 
den Faktor ,,Kapital" im Gleichklang mit seiner wachsenden Be- 
deutung im Produktionsprozeß an der Finanzierung staatlicher Aus- 
gaben zu beteiligen, wird vor allem eine verstärkte Arbeitsmarkt- 
Politik und die Schaffung eines öffentlichen Beschäftigungssektors, 
der speziell Langzeitarbeitslosen dauerhafte Beschäftigungsmög- 
lichkeiten bieten würde, immer dringender. Dieser hätte auch durch- 
aus seinen Sinn, denn der Widerspruch ist offensichtlich: Zurück- 
gehender privatwirtschaftlicher Nachfrage nach Erwerbsarbeit steht 
ein wachsender Bedarf an gesellschaftlich notwendiger Arbeit ge- 
genüber, man denke nur an den Sozial-, Umwelt- und Bildungsbe- 
reich. Daher geht der Gesellschaft auch nicht die Arbeit aus, son- 
dern Arbeiten, die für die Gesellschaft in hohem Maße nützlich sind, 
werden durch das gewinnorientierte Wirtschaftssystem immer we- 
niger berücksichtigt. Man könnte daher in Anknüpfung an Keynes 
(1983, S. 3 14-323) sagen, daß öffentliche Beschäftigungspolitik in 
entwickelten industriellen Gesellschaften in bezug auf Koordinati- 
on von Arbeitsangebot, Arbeitsnachfrage und kollektivem Bedarf 
eine wachsende Bedeutung erhält. 

Entgegen allen Beteuerungen, Sparen und Kostensenkungen sei- 
en kein Selbstzweck, sondern von den Umständen erzwungen, zeigt 
die Statistik, daß die finanziellen Spielräume in Deutschland - ge- 
samtwirtschaftlich gesehen - nie größer waren als heute. Bis auf 
wenige Jahre (1967, 1975, 1982 und 1993) ist das reale Bruttoin- 
landsprodukt beständig gewachsen, heute ist es - insgesamt wie 
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pro Kopf - so hoch wie nie zuvor in der deutschen Geschichte. So 
hat sich das westdeutsche Bruttoinlandsprodukt infiationsbereinigt 
zwischen 1980 und 1995 pro Kopf um 26,5 vH vergröfSert. Nimmt 
man die neuen Bundesländer hinzu, ergibt sich immer noch ein Pro- 
Kopf-Plus von 13 vH f ü r  diesen Zeitraum. Vor diesem Hintergrund 
sind die populären Thesen, daß „die Gürtel nun enger zu schnallen 
seien" und man „über die Verhältnisse" gelebt habe, nicht plausi- 
bcl, zumal sich Hiobsbotschaften von .,Kostenexplosionen" - bei 
den Sozialleistungen, im Gesundheitswesen etc. - bei genauerer 
Betrachtung ebenfalls als unhaltbar erweisen. Die deutsche Sozial- 
leistungsquote bewegt sich trotz der historisch einmaligen Belastung 
durch die deutsche Einheit mit 33,3 vH hcute sogar unter dem Ni- 
veau der 70cr Jahre. 

Die nur auf den ersten Blick irritierende Tatsache, daß zwar über- 
all Sparmaßnahmen, Leistungseinschränkungen, Lohn- und Ren- 
tenkürzungen etc. diskutiert und bereits umgesetzt werden, ande- 
rerseits aber vor allem Banken, Versicherungen und Großkonzerne 
erhebliche Gewinne verzeichnen, kürzlich die Zahl der deutschen 
Vermögensmillionäre die G r e n x  von einer Million überschritten 
und das private Geldvermögen zwischenzeitlich die Fünf-Billionen- 
Grenze erreicht hat, weist auf die grundlegende Problematik unse- 
rer Zeit hin: die hohe und wachsende Polarisierung von Einkom- 
men und Vermögen. 

Die um sich greifende öffentliche und private Armut ist unter den 
Bedingungen eines sich kontinuierlich vergrößernden Sozialpro- 
dukts notwendigerweise mit einer Konzentration von Einkommen 
und Vermögen verbunden (vgl. z.B. Huster 1994; Schäfer 1996). 
Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor- 
schung (DIW) konnte das obere Drittel der deutschen Privathaus- 
halte 1992 über rund 56 vH des gesamten Einkommens verfügen, 
während das untere Drittel mit rund 16 vH auskommen tnußte (Be- 
dau 1994). Diese ungleiche Verteilung potenziert sich mit Blick auf 
das Geidvermögen: Nach der letzten Einkommens- und Vcrbrauchs- 
Stichprobe (EVS) des Bundes für das Jahr 1993 verfügt das obere 
Drittel der Geldvermögensbesitzer über ca. 75 vH des gcsamten 
Geldvermögens, während auf das untere Drittel nicht einmal 4 vH 
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entfallen (Bedau 1995). Fällige Zinsen auf Geldverinögen vei-schär- 
fen die Situation kontinuierlich. 

Der Versuch, die Ergebnisse der EVS im Hinblick auf die Tatsa- 
che zu korrigieren, daß das in ihrem Rahmen ermittelte und hoch- 
gerechnete Geldvermögen nur gut die Hälfte des tatsächlich vor- 
handenen Geldvermögens ausmacht, wie es die Deutsche Bundes- 
bank in ihren Gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnungen 
nachweist, führt zu noch wesenttich dramatischeren Verteilungsre- 
lationen. Danach bcsitzen die oberen 19,5 vH (2,4 vH) der Geld- 
vermögensbesitzer bereits annähernd 74 vH (32 vH) des gesamten 
Geldvermögens, so daß für die unteren 80,5 vH (92 vH) gerade 
einmal gut 26 vH (47,5 vH) bleiben (Schäfer 1996, S. 609f.). Horst 
Afhcldts Feststellung ( 1  994, S. 36) unterstreicht die Dimension die- 
ser Entwicklung: „Die Vermögensverteilung in der Bundesrepublik 
nähert sich (..) der eines Entwicklungslandes." 

Angesichts der verteilungspolitisch bedenklichen Entwicklung 
wirkt eine Politik, die auf eine weitere Senkung von Arbeitsein- 
kommen abzielt und Staatsausgaben massiv senken will, kontra- 
produktiv, da hierdurch die Arbeitslosigkeit sich notwendigerweise 
weiter erhöhen wird, wie auch Oberhauser (1996, S. 230) unmiß- 
verständlich festhält: ,,Es geht kein Weg an der Erkenntnis vorbei, 
da13 jede Konsolidierungspolitik in der Rezession auf eine Verschär- 
fung der Beschäftigungssituation hinausläuft." Durch Lohnsenkun- 
gen ermöglichten Exportsteigerungen stehen - sofern sie überhaupt 
eintreten - vorhersehbare Einbrüche bei der Binnennachfragc gegen- 
über. Absatzprobleme werden zu weiteren Entlassungen in den bin- 
nenwirtschaftlich ausgerichteten Industrien führen, die immerhin noch 
zwei von drei Arbeitsplätzen stellen. Die Massennachfrage wird wei- 
ter geschwächt, der Sozialstaat stärker gefordert, die Löcher im Staats- 
haushalt werden größer und kompensierende Soziaitransfers gerin- 
ger. Ohne grundlegende Korrekturen wird die Wirtschaftspolitik ihr 
Heil in einer Verschärfung angebotspolitischer Maßnahmen suchen, 
um weitere Exportsteigerungen zu ermöglichen. Dies Iäßt sich kurz- 
fristig nur über weiter sinkende (Lohn-)Kosten erreichen, wodurch 
- sollte dies gelingcn - die Arbeitseinkommen und damit die Bin- 
nennachfrage weiter geschwächt würden ... 

20 1 



Um diese sich selbst verstärkende Depressionsspirale zu stop- 
pen, bedarf es vor allem einer neuen Verteilungspolitik. Statt einer 
prozyklischen, angebotsorientierten Sparpolitik, die auf eine Schwä- 
chung der Massennachfrage hinausläuft, sind Schritte erforderlich, 
die das Nachfrageniveau am Standort Deutschland erhöhen. Eine 
pauschale Lohnzurückhaltung oder eine konsequente Rotstiftpoli- 
tik des Staates verschärfen das Problem. Anfang der 30er Jahre hat- 
te der damalige Reichskanzler Brüning bereits erkennen müssen, 
wohin eine konsequente Sparpolitik führt, nämlich zu einer ebenso 
konsequenten Verschärfung der Krise (Tofaute 1996; Oberhauser 
1996). 

Die Konsequenzen 

Mit Kostensenkungen und Gewinnsteigerungen auf der Unterneh- 
mensebene, einseitigen Sparmaßnahmen auf staatlicher Ebene, Ein- 
kommensreduktionen bei den abhängig Beschäftigten und einer 
Fixierung auf den Export sind die Probleme, die sich in allen reifen 
Industriegesellschaften gleichermaßen stellen, nicht in den Griff zu 
bekommen (Reuter 1996). Vielmehr besteht die Gefahr, da6 hier- 
durch die sozialen Probleme weiter verschärft werden, wie das Bei- 
spiel USA zeigt. Der „amerikanische Weg" (Deregulierung, Libe- 
ralisierung, Privatisierung, Sozialstaatsabbau etc.) hat zwar dazu 
geführt, daß in den 80er Jahren zahlenmäßig über 20 Millionen neue 
Jobs geschaffen wurden. Gleichzeitig sanken aber die durchschnitt- 
lichen Arbeitseinkommen unter das Niveau von 1979 und ehemals 
Vollzeitbeschäftigte fanden sich in gleich mehreren Teilzeitjobs 
wieder, um ihr notwendiges Einkommen zu sichern. Entgegen der 
hiesigen Wahrnehmung steht Amerika trotz sogenannten „Jobwun- 
ders" vor massiven gesellschaftlichen Problemen, die u.a. in hoher 
Dauerarbeitslosigkeit - insbesondere in einzelnen Berufssparten -, 
schlechter Berufsaus- und Berufsfortbildung, in strukturellen Ver- 
werfungen und einer noch höheren Einkommens- und Vermögens- 
polarisierung als in Deutschland ihren Ausdruck finden (vgl. Reich 
1993, S. 22 1-25 1 ; Thurow 1996). Diese ziehen wiederum eine Viel- 
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zahl gravierender sozialer Probleme wie zunehmende Gewaltbe- 
reitschaft und Kriminalitätsraten, Drogen- und Alkoholmißbrauch 
nach sich und drohen, gewachsene und stabilitätserhaltende soziale 
Strukturen zu erodieren. 

Wirtschaftspolitische Forderungen, die in Liberalisierung, Priva- 
tisierung, Deregulierung und der Stärkung der anonymen ,,Kräfte 
des Marktes" den universell gültigen Code zur Überwindung Wirt- 
schaftlicher und sozialer Probleme sehen, greifen zu kurz. Befrie- 
digende wirtschaftliche Entwicklungen werden sich nicht als Folge 
der Entfesselung des ,,totalen Marktes" (Katterle 1996), sondern 
nur im Zuge einer aktiven Wirtschaftspolitik einstellen. 

Eine herausragende Bedeutung ist mit Blick auf die Schaffung 
von Arbeitsplätzen der Korrektur der Einkommens- undVermögens- 
Verteilung zuzumessen. Die dargelegte gesellschaftliche Entwick- 
lung hin zu mehr Armen und mehr Reichen hat mit Blick auf das 
gesamtwirtschaftliche Nachfrageniveau den Effekt, daß es in den 
unteren Gesellschaftsschichten ungesättigten Bedarf gibt, aufgrund 
der Einsparungen im Sozialsystem, wachsender Arbeitslosigkeit, 
steigender Steuer- und Abgabenbelastung und infolgedessen sta- 
gnierender bis zurückgehender Realeinkommen jedoch zunehmend 
an Kaufkraft fehlt.Anders sieht es in den oberen Einkommensschich- 
ten aus. Hier ist nicht zuletzt wegen steigender Kapitaleinkommen 
zwar Kaufkraft reichlich vorhanden, doch mangelt es zunehmend 
an Konsumwilligkeit, da die Konsumdringlichkeit bei wachsender 
Ausstattung mit Gütern und Dienstleistungen sukzessive ab- und 
die reine Geldvermögensbildung zunimmt. Eine Umkehrung der 
Umverteilungspolitik der vergangenen 15 Jahre hätte einen Anstieg 
der gesamtwirtschaftlichen Konsumquote zur Folge. Die hiermit 
verbundene wachsende Nachfrage- und Konsumdynamik würde 
mehr arbeitsplatzschaffende Investitionen notwendig machen, ein 
Effekt, den eine bloße Gewinnsteigerung aufgrund von steuerlichen 
Entiastungen nicht zu initiieren vermag. 

Diese gewissermaßen noch letzte Reserven privatwirtschaftlichen 
Wachstums mobilisierende Strategie wird aber aus den aufgezeig- 
ten Gründen das bestehende Überangebot auf dem Arbeitsmarkt bei 
gleichzeitig ungenügender gesamtwirtschaftlicher Nachfrage nicht 
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zu beseitigen vermögen. Daher sind in wachsendem Maße direkte 
und dauerhafte öffentliche Maßnahmen zur Gewährleistung von 
Vollbeschäftigung und zur Befriedigung dringender gesamtgesell- 
schaftlicher Aufgaben unumgänglich, - wie es Keynes bereits vor 
60 Jahren vorhergesagt hat. Hierzu sind vor allem ein umfangrei- 
ches öffentliches Investitionsprogramm mit dem Schwerpunkt ,,Ar- 
beit und Umwelt”, eine aktive Arbeitsmarktpolitik und die Einrich- 

I tung eines Öffentlichen Beschäftigungssektors zu zählen. 

U )  Progrurnm öffeerztlicher Iizvestitiorierz 

Die naive Vorstellung, hohe Gewinne seien mit hohen Investitionen 
und damit unmittelbar mit neuen Arbeitsplätzen verbunden, wurde 
durch die Ereignisse der 1980er und 1990er Jahre widerlegt. Nicht 
nur die Bundesregierung, auch der Sachverständigenrat und die 
Deutsche Bundesbank wundem sich nun ob der ausbleibenden In- 
vestitionen und der steigenden Arbeitslosigkeit trotz jahrelanger 
Verbesserungen der Angebotsbedingungen und der in der Folge 
enorm gestiegenen Gewinne. Der geradezu flehende Appell der 
Bundesregierung an die Unternehmer, nun ihrerseits ihre Verspre- 
chen. mehr zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. einzulö- 
sen, kann nur  als Eingeständnis des Scheiterns der Wirtschaftspoli- 
tik der letzten 15 Jahre verstanden werden. Sachverständigenrat und 
Bundesbank bleiben einstweilen noch auf altem Kurs und fordern 
unbeeindruckt von Realitäten weitere Verbesserungen der Gewinn- 
Situation. Offensichtlich sehen die privaten Investoren aber in der 
derzeitigen Situation keinen Bedarf für  Produktionserweiterungen 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Da weder über Gewinnsteigerungen noch über naive Investtti- 
onsappelle private Investoren zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
bewegt werden können. erhalten öffentliche Investitionen einen 
wachsenden Stellenwert, um den auch 1997 anhaltenden Abwärts- 
trend auf dem Arbeitsmarkt zu stoppen und umzukehren. Solche 
Investitionen hätten gegenüber privaten Investitionen zudem den 
generellen Vorteil, daß sie über die Schaffung von Arbeitsplätzen 

hinaus gezielt auf gesamtgesellschaftlich wunschenswerte Projekte 
ausgerichtet werden, also einen direkten Beitrag zur Steigerung der 
kollektiven Wohlfahrt leisten könnten. Offentliche Investitionen sind 
vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten 
Jahre einer anhaltenden Gewinnentlastungspolitik vorzuziehen, die 
keine Erfolge zeitigt, aber gleichzeitig wegen niedrigerer Steuer- 
einnahmen staatliche Handlungsmöglichkeiten beständig verklei- 
nert. Es liegen genügend sinnvolle Anforderungen für öffentliche 
Investitionen vor. Hierfür seien als Beispiele der soziale Wohnungs- 
bau, die Sanierung der Umwelt, insbesondere die Beseitigung von 
Altlasten, der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, die 
Förderung der dezentralen Energieversorgung aus erneuerbaren 
Energiequellen sowie der transportsparenden Telekommunikations- 
infrastruktur genannt. Wir haben schon in früheren Memoranden 
erläutert, daß mit einem jährlichen Investitionsprogramm in Höhe 
von 100 Mrd. DM - davon 20 Mrd. DM für  ein Sofortprogramm 
Ostdeutschland - rund eine Million zusätzlicher Arbeitsplätze ge- 
schaffen werden könnten. Angesichts des erneuten Einbruchs der 
wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland halten wir es mitt- 
lerweile für erforderlich, die Mittel in Ostdeutschland auf 40 Mrd. 
DM zu verdoppeln. Das hebt den Gesarntumfang des zunächst auf 
fünf Jahre konzipierten Investitionsprogrammes auf 120 Mrd. DM 
an. 

b) Aktive Arbeitsmarktpolitik 

Angesichts weiter steigender Massenarbeitslosigkeit, die sich auch 
von moderaten konjunkturellen Belebungen unbeeindruckt zeigt, 
kommt der aktiven Arbeitsmarktpolitik weiterhin eine hohe Bedeu- 
tung zu. Dennoch ist es erklärtes Ziel der Bundesregierung, im Rah- 
men der selbst auferlegten Sparpolitik die Ausgaben für  Arbeits- 
marktpolitik zu senken. Diese Politik 2 la Brüning muß gestoppt 
und umgekehrt werden. Nicht nur mit Blick auf die neuen Bundes- 
länder ist der Arbeitsmarktpolitik eine gesellschaftsstabilisierende 
Rolle ersten Grades zuzumessen. Ihr massiver Ausbau und die Ein- 
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führung neuer Förderungsmöglichkeiten im Rahmen des Arbeits- 
förderungsgesetzes haben den Zusammenbruch der ostdeutschen 
Industrie zwar nicht verhindern, die negativen Auswirkungen eines 
unkoordinierten Übergangs einer Plan- in eine Marktwirtschaft je- 
doch erheblich abfedern können. Das Warten auf die vielbeschwo- 
renen ,,blühenden" Landschaften im deutschen Osten erinnert mitt- 
lerweile an Becketts „Warten auf Godot" - der bekanntlich nie kam. 
Aus diesem Grunde ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik heute und in 
Zukunft genauso notwendig wie in den ersten Jahren der deutschen 
Vereinigung. Gleichwohl wäre es verfehlt, über die ostdeutsche die 
westdeutsche Arbeitsmarktpolitik zu vernachlässigen. Bei steigen- 
den Arbeitslosenzahlen besteht auch hier ein dringender und weiter 
steigender Bedarf nach einer aktiven Arbeitsmarktpolitik. Wir for- 
dern daher, den bisherigen Umfang der Arbeitsmarktpolitik nicht 
nur beizubehalten, sondern um weitere 15 Mrd. D M  aufzustocken. 
Mit diesen insgesamt gegenüber den aktuellen Planungen um 25 
Mrd. DM höheren Ausgaben könnten gegenüber dem Stand von 
1996 befristete Arbeitsplätze für weitere 500 000 Personen geschaf- 
fen werden. 

c)  Einrichtung eines Oflentlicheiz Beschäfigungssektors (ÖBS) 

Im MEMORANDUM '96 wurde die Notwendigkeit eines OBS vor 
allem mit wachsenden Problemen begründet, denen sich die tradi- 
tionelle Arbeitsmarktpolitik aufgrund der Massenarbeitslosigkeit 
gegenübersieht, deren Höhe und Persistenz alle Vorstellungen aus 
der frühen Phase der Sozialen Marktwirtschaft übersteigt. Nicht 
zuletzt hierauf ist zurückzuführen, daß die Arbeitsmarktpolitik im 
Rahmen des auf das Jahr 1969 zurückgehenden Arbeitsförderungs- 
gesetzes (AFG) von ihrer grundlegenden Konstruktion her kurzfri- 
stig angelegt ist. Der auf der Grundlage von Arbeitsbeschaffungs- 
maßnahmen (ABM) entstandene sogenannte ,,Zweite Arbeitsmarkt" 
wurde als temporäres Auffangbecken konzipiert, das Arbei tnehme- 
rinnen und Arbeitnehmern zeitlich befristete Arbeitsgelegenheiten 
eröffnen sollte, bis sie wieder auf den privatwirtschaftlich organi- 

sierten „Ersten Arbeitsmarkt': zurückkehren können. Diese Arbeits- 
marktpolitik ist grundsätzlich auf den „Ersten Arbeitsmarkt" aus- 
gerichtet; sie stellt gewissermaßen seine soziale Komponente dar. 
Hintergrund der spezifischen Konzeption von ABM war die Vor- 
stellung, daß konjunkturelle Rückschläge, die immer wieder von 
Phasen starken Wachstums abgelöst werden, zur normalen Begleit- 
erscheinung marktwirtschaftlicher Systeme gehören. Das arbeits- 
marktpolitische Instrument zeitlich befristeter ABM spiegelt die- 
sen erwarteten wirtschaftlichen Verlauf wider. Unter den Bedingun- 
gen parallel wachsender Dauer- und Massenarbeitslosigkeit mußte 
die zeitliche Befristung jedoch früher oder später zu einer Überfor- 
derung dieser im Geiste der arbeitsmarktpolitisch beschaulichen 
1960er Jahre entstandenen Arbeitsmarktpolitik führen. 

Die Forderung nach Einführung eines ÖBS stellt gewissermaßen 
eine Weiterentwicklung des Gedankens dar, daß im Falle von ge- 
sellschaftlich entstandenerArbeitslosigkeit öffentliche Arbeitsmarkt- 
Politik dem Individuum Arbeit und Einkommen erhalten soll. Wenn 
das privatwirtschaftlich abgeforderte Arbeitsvolumen aufgrund ge- 
stiegener gesamtwirtschaftlicher Produktivität und zunehmender 
Sättigung im Bereich privater Haushalte kleiner wird und die Ar- 
beitslosigkeit immer neue Rekorde bricht, gleichzeitig sich aber 
wachsender gesamtgesellschaftlicher Bedarf an Arbeit im Ökologi- 
schen, sozialen und kulturellen Bereich artikuliert, besteht für ei- 
nen gemeinwohlorientierten Staat geradezu die Notwendigkeit, öf- 
fentliche Arbeitsplätze ohne die die traditionelle Arbeitsmarktpoli- 
tik kennzeichnende zeitliche Limitierung zu schaffen (vgl. auch 
Rifkin 1995, S. 18Off.). 

Auch wenn ein ÖBS beim Staat angesiedelt ist, bedeutet dies nicht 
die einfache Erweiterung des öffentlichen Dienstes in seinen tra- 
dierter~ angestellten- bzw. beamtenrechtlichen Strukturen. Im letz- 
ten Memorandum wurde argumentiert, daß sich ein ÖBS vom tradi- 
tionellen öffentlichen Dienst grundsätzlich darin zu unterscheiden 
hätte, daß hier bevorzugt bestimmte, durch die wirtschaftliche Ent- 
wicklung benachteiligte Personengruppen Beschäftigung fanden. Zu 
denken ist hier in erster Linie an Langzeitarbeitslose und Arbeit- 
nehmerhnen, die trotz erfolgreicher Qualifizierungs- und Umschu- 
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lungsmaßnahmen und nach ABM keinen Arbeitsplatz im „Erstcn 
Arbeitsmarkt" finden. Auch hinsichtlich der Tätigkeitsfelder wur- 
den Unterscheid u n g s m e r km a 1 e zu m t r ad 1 t i on e 1 1 en ö f fen t 1 i c h en 
Dienst genannt. Es wurde auf neue Formen lokaler, etwa stadtteil- 
orientierter Sozial- und Gesundheitsdienste (Altenarbeit und -be- 
treuung, Pflege, Familienarbei t, Konfliktvorbeugung), auf Tätigkei- 
ten im Rahmen der Stadterneuerung und des Umweltschutzes (Rena- 
turierung, Flächenreaktivierung, Bodensanierung, sozialer Woh- 
nungsbau, Waldsanierung, Pflege ungenutzter Flächen, Denkmal- 
pflege), auf die gesamtgesellschaftlich wünschenswerte Erhöhung 
des Recyclinganteils (starkere Zerlegungstiefe, Experimente, Er- 
schließung von Nachfragebereichen) sowie auf das notwendige staat- 
liche bzw. kommunale Engagement in Bildung und Kultur (Bera- 
tungsstellen etc.) verwiesen, also auf Bereiche, die mit Blick auf 
eine gesamtgesellschaftlich positive Entwicklung schon heute ei- 
nen hohen Stellenwert haben und noch weiter an Bedeutung zuneh- 
men werden. 

Die Tätigkeitsfelder, die im Rahmen eines OBS organisiert wer- 
den könnten, unterscheiden sich grundsätzlich von den üblichen, 
privatwirtschaftlich organisierten. Soziales, Okologie, Kultur, Bil- 
dung sind keine ,,Waren" oder „Güter" wie andere. Sie unterschei- 
den sich von traditionell auf Märkten gehandelten Gütern durch ih- 
ren besonderen Charakter. Da sie für  die soziale Stabilität, das ,,Hu- 
mankapital", die ökonomische Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft 
insgesamt und die Umwelt von herausragender Bedeutung sind, 
sollten sie aus grundsätzlichen ethischen Erwägungen heraus der 
Allgemeinheit nach Bedarf und aus gesamtgesellschaftlichen Uber- 
legungen heraus und nicht nach individueller Zahlungsfähigkeit zur 
Verfügung gestellt werden (Ernst 1994, S. 37). Darüber hinaus wür- 
de ein ÖBS staatliche und damit gesellschaftliche Einf-lußmöglich- 
keiten auf die Gestaltung der wirtschaftlichen und gesellschaftli- 
chen Entwicklung zu erhalten helfen. 

Von gcsamtwirtschaftlich entscheidender Bedeutung jst, daß der 
ÖBS auf der Grundlage tariflicher Arbeitsbedingungen konzipiert 
wird. Wenn die Hälfte der Arbeitsplätze im OBS auf Teilzeitarbeit 
entfiele und diese im Durchschnitt 30.000 DM pro Jahr kosteten, 

könnten mit 45 Mrd. DM zusätzlich eine Million Arbeitsplätze im 
OBS geschaffen werden (0,s Mio. Teilzeitarbeitsplätze a 30.000 DM 
und 0,5 Millionen Vollzeitarbeitsplätze ?i 60.000 DM). 

Die falsche Strategie: Privatisierung öffentlicher Dienstleistuizgen 

Insgesamt stellt die Forderung nach einem ÖBS zweifellos eine der 
derzeitigen Privatisierungseuphorie, die einen Abbau der Beschäf- 
tigten im öffentlichen Dienst zum Hauptziel hat, völlig konträre 
Strategie dar. Reformmaßnahtnen in bezug auf die Erstellung öf- 
fentlicher Güter und Dienstleistungen sind heute im Kern darauf 
gerichtet, die Rolle des Staates in der Okonomie nach dem angel- 
sächsischen Vorbild des „New Public Management" zurückzuschnei- 
den (Oppen 1994, S. 185). Dieser Umstand macht es erforderlich, 
sich etwas genauer mit den Problemen der Privatisierung öffentli- 
cher Leistungen auseinanderzusetzen. 

Die Privatisierung öffentlicher Leistungen führt notwendigerweise 
dazu, daß der Staat und die Kommunen - d.h. gewählte, demokra- 
tisch legitimierte politische Mandatstrager - keinen bzw. nur noch 
einen geringen Einflul3 auf die Art und den Umfang der von priva- 
ten Unternehmen erbrachten Dienstleistungen haben. Damit sind 
wichtige gesellschaftliche Bereiche, 2.B. die Gesundheitsversorgung 
oder Wissenschaft und Forschung, kauin mehr zu steuern. Sie wer- 
den der politischen Willensbildung weitgehend entzogen. Nach der 
Privatisierung eines kommunalen Kindergartens z.B. hat der Stadt- 
rat kaum noch Möglichkeiten, auf die dort angewandten Pädago- 
gikkonzepte, die Offnungszeiten, die Kindergartensätze etc. Ein- 
flu13 zu nehmen. Ahnliches gilt iin Krankenhausbereich. Die Erfah- 
rung zeigt, daß durch Privatisierung die Ausgestaltung der Gesund- 
iieitsversorgung dem Markt preisgegeben wird. Nur wer zahlen kann, 
wird noch gut versorgt. 

Bereits Teilprivatisierungen haben negative Konsequenzen fiir 
gesellschaftliche Steuerungsmöglichkei ten. Beispielsweise können 
Krankenhäuser und Pflegeheime, die die Verpflegung und den Rei- 
nigungsdienst ausgegliedert haben, nur noch schwer Einfluß auf 
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die Qualität dieser Dienstleistungen ausüben. Obwohl die Erfah- 
rung zeigt, daß es häufig zu erheblichen Qualitätsverlusten kommt, 
ist man zum einen oft durch lange Verträge gebunden und hat zum 
anderen auch gar keine Alternativen mehr, da eigenes Personal und 
die apparative Ausstattung aufgrund der Privatisierung verlorenge- 
gangen sind. 

Ein charakteristisches Merkmal der Privatisierungen ist darüber 
hinaus, daß vor allem lukrative Bereiche ausgegliedert werden. 
Damit werden Gewinne weiter privatisiert und Verluste weiter so- 
zialisiert. Man beraubt damit die öffentliche Hand weiterer Einnah- 
mequellen. Diese Einnahmen fehlen, um strukturell defizitäre Be- 
reiche, die aber gesamtgesellschaftlich nützlich und daher gewollt 
sind, zu finanzieren. Konstruktionen, wie sie z.B. Stadtwerke dar- 
stellen, die etwa das Energieunternehmen und die ÖPNV-Betriebe 
vereinen und mit den Gewinnen des einen die sozial- und umwelt- 
politisch bedingten Defizite des anderen Bereichs abdecken, sind 
im Falle der Privatisierung nicht mehr möglich. 

Unter den gegenwärtigen Bedingungen wird die Entscheidung 
für die Privatisierung von der öffentlichen Hand kaum nach sachii- 
chen, sondern rein nach ideologischen Kriterien - getreu dem Mot- 
to ,,Alles was privat ist, ist gut“ -getroffen. Der Haushalt wird zwar 
auf den ersten Blick von Personalkosten entlastet, doch ist die Sum- 
me, die nun für die zu erbringende Dienstleistung an das Privatun- 
ternehmen zu zahlen ist, oftmals weitaus höher. Ein Beispiel hier- 
für ist die Privatisierung der Straßenbauverwaltung in Thüringen. 
Obwohl selbst vom zuständigen Ministerium in Auftrag gegebene 
Gutachten nachgewiesen hatten, daß eine private Betreibung Mehr- 
kosten von rund drei Millionen Mark zur Folge hätte, entschied man 
sich für die Bildung einer GmbH, um den Haushalt von Personal- 
kosten zu entlasten. Vollends fragwürdig wird die Privatisierung, 
wenn man noch langfristige, die Allgemeinheit belastende Folge- 
kosten miteinbezieht, wozu nicht zuletzt der Abbau von Arbeits- 
plätzen als typische Begleiterscheinung von Privatisierung und die 
daraus resultierende steigende Belastung öffentlicher Kassen ge- 
hört. 

Dabei sind Private oftmals nur deshalb „effizienter”, weil sie Per- 

sonal reduzieren und/oder Löhne senken. Dies führt nicht nur zu 
erheblich schlechteren Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten, 
sondern auch zu Steuermindereinnahmen und geringeren Einnah- 
men bei den Sozialversicherungen. Die Kommunen werden durch 
die Entlassungen bei der derzeitigen Arbeitsmarktlage mit erhöhten 
Sozialhilfeausgaben zusätzlich belastet. 

Offensichtlich sind der Bund und die Länder als Arbeitgeber nicht 
zu wirklichen Reformen im Bereich des öffentlichen Dienstes be- 
reit. Die wenigen bisherigen Reformprojekte gingen größtenteils 
auf die Initiative der Gewerkschaft ötv zurück. In Zeiten knapper 
Kassen versteht die Arbeitgeberseite Reformen einseitig als reines 
Arbeitsplatzabbau- und Kosteneinsparprojekt. Weder Aufgabenkri- 
tik noch Verflachung von Hierarchien finden statt. Kostenneutral 
sind Reformen des öffentlichen Dienstes aber nicht zu haben, da 
man erhebliche Mittel für Fort- und Weiterbildung, Qualitätszirkel 
etc. benötigt. Im übrigen ist es natürlich schwierig, die Beschäftig- 
ten für Reformen zu gewinnen, an deren Ende möglicherweise der 
Wegfall des eigenen Arbeitsplatzes steht. 

Vor diesem Hintergrund eröffnet sich eine weitere Aufgabe für 
den OBS. Dessen Einrichtung und Zuschnitt könnte Modelicharak- 
ter für  die Restrukturierung des traditionellen öffentlichen Dienstes 
haben. In der Diskussion befindliche Ansätze wie die Einführung 
neuer Managementbefugnisse und -verantwortlichkeiten etwa durch 
genau definierte Zielvereinbarungen, die Flexibilisierung von Bud- 
gets und ein systematisches Controlling könnten im Rahmen eines 
ÖBS genauso wie die Einführung leistungsorientierter Entlohnungs- 
und Beförderungskriterien sowie die stärkere Gewichtung der Qua- 
lifizierung der Beschäftigten, eine weitreichende Dezentralisierung 
und neue Formen der Aufbau- und Ablauforganisation, gekennzeich- 
net durch Aufgabenintegration und Teamarbeit, erprobt und verfei- 
nert werden. Das in Schweden praktizierte Revitalisierungspro- 
gramm für den öffentlichen Sektor zeigt, daß mittels breit angeleg- 
ter Qualifizierungsprogramme, erweiterter Partizipationschancen bei 
der Definition von Arbeitsstrukturen, der Einführung von „self- 
managed teams”, der Selbstverantwortung für Arbeitszeit- und 
Dienstpläne, der Erweiterung von Zuständigkeiten und der Rotati- 
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1994). 

Problenistellung: Wirtschafispolitische Irnplerneiztieruiig der 1ze11- 
P I L  qiiantifzierteiz ökologischen RahinenplÜne 

Die Zuspitzung der globalem Umweltprobleme wird breit disku- 
tiert und kann nach der Umweltkonferenz von Rio im Jahre 1992 
auch von den wachsenden Beschäftigungsproblemen in den Metro- 
polen nicht völlig verdrängt werden. Für das 21. Jahrhundert zu- 
kunftsfahige Strategien sollten daher nicht nur zu sozialer Sicher- 
heit und Vollbeschäftigung, sondern auch zu globaler Gerechtig- 
keit, ökologischer Stabilität und Gleichberechtigung im Geschlech- 
terverhältnis führen. 

Das Neue in Studien wie ,.Zukunftsfähiges Deutschland" (BUND/ 
MISEREOR 1996) ist u.a. die in der auf der Rio-Konferenr. der 
Vereinlen Nationen 1992 beschlossenen Agenda 21 geforderte QL~UIZ- 
rifizierwig der globalen ökologischen Probleme und die Formulie- 
rung der ,, ökologischen Leitplankeiz" für einzelne Länder wie die 
BRD. Dies muß sich einesteils in der Entwicklung von nationalen 
Uinweltpliinerz und andernteils in konkreten wirtschaftspolitischen 
Umsetzungsstrategien widerspiegeln. Im Prinzip stehen sich auf 
diesem Feld gesamtwirtschaftlicher Implementierung ökologischer 
Rahmenpläne bzw. nationaler Um weltpläne alle relevanten ökono- 
mischen Theorien und politischen Strategien mit der gleichen Schär- 
fe gegenüber wie bei der Frage der Vollbeschäftigungspolitik, so- 
zialen Sicherheit und internationalen Gerechtigkeit. 

Wenn man die in Tabelle 11 genannten Reduktions- und Wachs- 
tumsziele, die man als Umweltziele eines nationalen Umweltplans 
für die Bundesrepubiik Deutschland bezeichnen kann, ernsthaft 
anstreben würde, wären weitere permanente Steigerungen des Brut- 
tosozialprodukts (BSP) in einer GröUenordnung von L.B. 2 VH p.a. 
kontraproduktiv, weil dieses Wachstum die Effizienzgewinne (d.h. 
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die Reduzierung des Rohstoff- und Energieverbrauchs je Einheit 
BSP) wieder auffressen würde. Bei einem jährlichen Wachstum von 
2 vH des BSP in den nächsten 50 Jahren müßte der Reduktionsfak- 
tor, der in der Tabelle 11 die Werte 5-10 annimmt, auf 25 steigen, 
was auch bei einer noch so radikalen Effizienzrevolution unmög- 
lich erscheint. Der Faktor 10 erscheint andererseits nur auf den er- 
sten Blick ebenfalls utopisch. Nimmt man aber an, daß Ca. ein Drit- 
tel dieses Werts durch Effizienzsteigerung, ein weiteres durch Ver- 
längerung der Lebensdauer der Produkte sowie das letzte Drittel 
durch Konsumreduzierung (Suffizienzrevolution im wesentlichen 
durch Lebensstilveränderung) erreicht wird, rücken die langfristi- 
gen Ziele in den Bereich des Machbaren - allerdings nur unter der 
Bedingung, daß die Gesellschaft mehrheitlich bereit und dann auch 
fähig ist, den Wachstumsautomatismus der kapitalistischen Repro- 
duktion zu durchbrechen. Anders ist es nicht denkbar, daß etwa die 
in Tabelle 1 1 ausgewiesene Reduktion des fossilen Energiever- 
brauchs um 80 bis 90 vH bis zum Jahre 2050 zu erreichen ist. 

Tabelle 11: Um weltpolitische Ziele (ausgewählte Reduktions- und 
Wachstumsziele) für ein ,,zukunftsfähiges Deutschland" 

Ressourcenverbrauc h 2010 2050 

Prirnärenergie - 30 VH - 50 VH 
Fossiler Energieverbrauch - 25 VH - 80 bis - 90 vH 

Erneuerbare Energie 
Energieproduktivität 

+ 3 bis + 5 vH pro Jahr 
+ 3 bis + 5 vH pro Jahr 

Nicht erneuerbares Material - 25 VH - 80 bis - 90 vH 

Produktivitätssteigerung bei 
nicht erneuerbarem Material + 4 bis + 5 vH pro Jahr 

Siedlungs- und Verkehrsfläche absolute Stabilisierung 
Landwirtschaft flächendeckende Umstellung 

auf ökologischen Landbau; 
Regionalisierung der 
Nährstoffkreisläufe 

- 80 bis - 90 vH Bodenerosion 
Auszug aus: BUNDIMISERIOR, Zukunftsfahiges Deutschland, S. 80, Tab. 2.3 

Wie Elmar Altvater in einer ersten Besprechung der Studie des 
Wuppertal Instituts (BUNDMISEREOR 1996) anmerkte (Altvater 
1996), muß man daher beim „Traum vom Umweltraum" bereit sein, 
diese Wachstumsdynamik als Kern des Kapitalismus explizit offen- 
zulegen, und nach Steuerungssystemen Ausschau halten, die zur 
Umsteuerung tatsächlich in der Lage sind. Man muß zugleich nüch- 
tern konstatieren, daß dies nicht im Konsens gehen wird, sondern 
daß es Verlierer. insbesondere Verliererbranchen wie die Automo- 
bil- und Chemieindustrie, Teile der Energiewirtschaft, aber auch 
das Finanzkapital, geben wird, die sich dagegen mit Macht zur Wehr 
setzen werden. Folglich stehen Fragen weitgehender Umverteilung 
von Einkommen und Vermögen, der Sperrung von bestimmten Fel- 
dern für die private Kapitalakkumulation sowie neue Lebens- und 
Konsumtionsweisen, also neue Leitbilder etwa für gesunde Ernäh- 
rung und umweltfreundliche Mobilität auf der Tagesordnung, die 
nicht jedes Menschen Vergnügen sein werden. 

Erfahrungsgemäß sind geldlose Planwirtschaften ebenfalls - wenn 
auch aus anderen Gründen - nicht in der Lage, die ökologischen 
Restriktionen zu erfüllen. Daher dürfte ein gemischtwirtschaftlicher 
Ansatz erforderlich sein, bei dem die Politik mit Hilfe der Makro- 
Steuerung und mit einem starken öffentlichen Sektor die Entwick- 
lungsrichtung und die Einhaltung des ökologischen Rahmenplans 
garantiert und Markt und Gewinnstreben in bestimmten Sektoren 
die kosteneffiziente Umsetzung realisieren. 

Theoretischer Ansatzpunkt: Stagnation und Nachfragelücke 

Es erstaunt nur auf den ersten Blick, daß man etwa Keynes' Analy- 
se der Ursachen der Stagnation des modernen Kapitalismus in der 
Krise und seine Lösungsvorschläge, die kurzfristig eindeutig auf 
Wachstum ausgerichtet waren, für die Zwecke der Modellierung 
der makroökonomischen Steuerung eines Schrumpfkapitalismus 
heranziehen sollte. Auf lange Sicht sah aber auch Keynes hochent- 
wickelte kapitalistische Industrieländer eher in einen stationären 
Zustand übergehen, in dem Bedürfnisse wie Muße, geringere Ar- 
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beitszeit und soziale Sicherheit einen gronen Stellenwert haben 
würden. Wesentliche Krisenursachen sind die abnehmende Konsum- 
neigung bei steigendem Einkommen und daniit die ungleiche Ein- 
kommensverteilung (vgl. hierzu ausführlich Kapitel 5) .  Der hieraus 
folgende Krisenüberwindungsansatz besteht nun einerseits aus der 
Erhöhung der staatlichen Investitionstätigkeit, d.h. durch die zu- 
mindest teilweise Abkoppelung der Investitionstätigkeit von den 
privaten Gewinnerwartungen und Kapitalmarktzinsen. Zweitens 
sollte die steigende staatliche Nachfrage nicht kapazitätswirksain 
sein, d.h. sie sollte das Angebot an Waren und Dienstleistungen, die 
von Privaten Angeboten werden, nicht erhöhen. Drittens müßte diese 
Aktivität langfristig durch die progressive Einkommensteuer, kurz- 
fristig aber durch staatliche Kreditaufnahnie finanziert werden. 

Geschichtlich ist dieser Ansatz sowohl von den Faschisten (als 
Rüstungskeynesianismus) als auch von den Demokraten in den USA 
(für den New Deal) oder in Schweden nutzbar gemacht worden, 
und es gibt keinen theoretischen Grund, warum man ihn nicht auch 
für den ökologischen Umbau verwenden kann. Da aber auch ein 
einfacher Öko ke y n e s i an i s m u s noch al s Wachstums g e se 11 sc h a f t aus - 
gestaltet werden kann (Stratmann-Mertens 1995), inül3te die öffent- 
liche Absorption von wachsenden Teilen des in der Privatwirtschaft 
erzeugten Mehrwerts und von hohen Einkommen vergrößert wer- 
den und für die soziale und ökologische Reproduktion der Gesell- 
Schaft verwendet werden. 

- Ausdehnung aller Formen der Hilfe für die Länder der Dritten 
Welt, also höhere Preise für den Import von Rohstoffen, Transfers 
m m  Abbau der Verschuldung (vgl. z.B. Arbeitsgruppe Alterizutive 
Wirtsclzuftspolitik 1988) sowie eine hUhere und tatsächlich wirksa- 
me Entwicklungshilfe, die insbesondere auch die Unterstützung bei 
der Nutzung und Entwicklung von ökologisch sinnvollen Techno- 
logien beinhaltet; 
- Produktivitätsverluste. die durch Entschleunigungs- und De- 

materialisierungsregeln entstehen; 
- Arbei tszeitverkürzung. 
Die Arbeitszeitverkürzung ist dabei die Stellschraube, die die 

Differenz zwischen der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapa- 
zität und dem ökologisch zulässigen Produktionsvolumen ausglei- 
chen kann und muß, damit die ökologische Umsteueriing nicht zur 
Massenarbeitslosigkeit führt oder sie gar noch verschärft. Es liegt 
auf der Hand, daß eine derartige inakroökonomische Steuerung die 
Rückgewinnung des Primats der Politik über die Wirtschaft erfor- 
dert, allerdings nicht im Sinne einer Planwirtschaft, sondern einer 
Gem i s c h t w i r t s c h a f t , in der die Po 1 i t i k die Entwicklungs r i c h t u n g 
vorgibt. Dies bedeutet, daß alle neoliberalen Ansätze einer weite- 
ren Entfesselung der Märkte, einer Zurückdrängung des Staates und 
eines Abbaus des Sozialstaates in fundamentalem Widerspruch zu 
diesem Konzept stehen. 

Plnrzicrzg und Steuerung der Märkte 
t A bsorptionsfelder des öffeiitlichen Eingriffs 

Je höher die Arbeitsproduktivität ist, desto stärker muß in einem 
derartigen Konzept bei vorgegebenem ökologischen Rahmenplan 
die Absorptionswirkung der öffentlichen Eingriffe sein. Sie kann 
und müßte prinzipiell in die folgenden vier Richtungen wirksam 
werden: 
- Ausdehnung des öffentlich finanzierten, nicht gewinnorientier- 

ten Beschäftigungssektors, der Dienstleistungen erstellt, die nicht 
in Konkurrenz zum Privatsektor treten; 

Für die Gesamtwirtschaft und insbesondere für die vom Privatkapi- 
tal auch in Zukunft beherrschten Sektoren und Märkte ist ein Regu- 
lationssystem zu entwerfen, das mit Hilfe geeigneter Instrumente 
wie Ökosteuern (vgl. hierzu ausführlich MEMORANDUM ‘96), 
Umweltzertifikaten, Grenzwertauflagen, Ge- und Verboten, Öffent- 
lichen Infrastrukturinvestitionen sowie mit staatlicher Struktur- und 
Regionalpolitik die in dem nationalen Umweltplan festzulegenden 
Reduktionsziele und damit eine möglichst umweltverträgliche Pro- 
duktions- und Konsumtionsweise herbeiführt und die alltäglichen 
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Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte eher durch ökonomische 
und rechtliche als durch moralisch-ethische Impulse steuert (Ar- 
beitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 1990, Kap. V und VI). 
Bereits vorhandene Konzepte zur Energiewende (Müller/Hennicke 
1995), zur Verkehrswende (Enquete-Kommission, 1994), für den 
ökologischen Umbau der Landwirtschaft und für andere Sektoren 
wie etwa die Wohnungswirtschaft zeigen detailliert auf, wie der In- 

müßte, um externe Effekte zu internalisieren und die genannten 
Sektoren umzusteuern. 

Dabei ist es wichtig, darauf zu verweisen, daß naive Lösungen 
vermutlich oft auch ökologisch und sozial ineffiziente Lösungen 
sein werden. Häufig wird z.B. analog zur sinnvollen Forderung nach 
einer Regionalisierung der Nährstoffkreisläufe und nach regiona- 
len Versorgungskonzepten für Nahrungsmittel pauschal der Regio- 
nalisierung der Wirtschaftskreisläufe insgesamt das Wort geredet 
und damit insbesondere der Reduzierung des Güterferntransports 
Gewicht beigemessen. Eine Erhöhung der Transportwiderstände mit 
preislichen, aber auch mit administrativen Mitteln wird jedoch nicht 
den interregionalen und internationalen Handel schlechthin ein- 
schränken, sondern hauptsächlich dessen Struktur ändern. Trans- 
portkostenintensive Güter (mit hohem Gewicht pro Einheit Wert- 
Schöpfung, z.B. Baustoffe, Getränke usw.) werden, wenn die Pro- 
duktionskosten nicht besonders stark differieren, dann wieder ver- 
stärkt in den Regionen produziert, in denen sie auch verbraucht 
werden, während vor allem die Waren der Investitionsgüterindu- 
strie und hochwertige Konsumgüter ihr Weltmarktdasein weiter 
ausprägen werden. Für die deutsche Invcstitionsgüterindustrie z.B. 
wird dann der Weltmarkt auch weiterhin der relevante Markt blei- 
ben. Zugleich werden sich aber bei veränderten Transportwiderstän- 
den die Zuliefererstrukturen ändern. Im Anlagenbau etwa werden 
wichtige Bestandteile wie der Stahlbau und einzelne Komponenten 
in den Ländern produziert werden, in denen die Anlagen installiert 
werden. Wo die „economies of scale”, also die Kostenreduzierung 
aufgrund der Produktion großer Stückzahlen (etwa im Maschinen- 
bau oder in der Computerindustrie), weiterhin ein hohes Gewicht 

, strumentenmix aus Plan- und Marktsteuerung ausgestaltet sein 
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haben wird und/oder wo geologische oder geographisch-klimati- 
sche Bedingungen zu hohen Produktionskostenunterschieden füh- 
ren (wie z.B. bei der Steinkohlenproduktion), werden - falls ökolo- 
gisch günstige Transportmöglichkeiten wie der See- und Binnen- 
Schiffsverkehr nutzbar sind - auch weiterhin weltumspannende 
Handels- und Transportbeziehungen dominieren und sich ggf. wei- 
ter ausdehnen. 

Die Gesamtheit dieser Maßnahmen und Strategien wird eine nur 
empirisch bestimmbare Menge an gesellschaftlicher Arbeit für die 
Produktion und den Transport von Gütern und Diensten erfordern. 
Während vermutlich die Reduzierung des motorisierten Individu- 
alverkehrs und des LKW-Verkehrs und der entsprechenden Investi- 
tionen in die Straßennetze nach einem längeren Anpassungszeit- 
raum zu einer massiven Reduzierung der Arbeitsplätze im autoin- 
dustriellen Sektor führen wird, dürfte die Expansion der öffentli- 
chen Verkehrsträger hier vermutlich keine volle Kompensation lei- 
sten können. Der bezahlte gesamtgesellschaftliche Transportarbeits- 
aufwand wird deutlich abnehmen, was nicht ausschließt, daß durch 
die verstärkte Nutzung des Umweltverbundes (ÖV, Fahrrad und 
Fußgängerverkehr) die tatsächlich verausgabte (bezahlte und unbe- 
zahlte) Zeit zur Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse zunehmen 
wird. 

An den Beispielen Energiewirtschaft und ökologischer Landbau 
wiederum läßt sich zeigen, daß die Umstellung auf nachhaltige Pro- 
duktionsstrukturen auch die Arbeitsproduktivität senken kann. Fai- 
re und ökologisch sinnvolle Preise für fossile Energiequellen und 
sonstige Rohstoffe, erst recht aber der Wechsel etwa von der Nut- 
zung fossiler Energiequellen wie Erdöl und Erdgas hin zur Nut- 
zung regenerativer Energiequellen werden ein hohes Investi tions- 
Volumen erfordern, das zunächst einmal zu einer Erhöhung des ge- 
sellschaftlichen Arbeitsaufwandes pro erzeugter Energiedienstlei- 
stungseinheit führt. Wird statt intensiver Masttierhaltung auf artge- 
rechte Tierhaltung umgestellt, werden sich deren Produktionsko- 
sten vermutlich erhöhen. Es ist daher durchaus denkbar (auch dies 
ist eine ausschließlich empirische Frage), daß ein verringertes Pro- 
duktions- und Dienstleistungsvolumen mit einem erhöhten Arbeits- 
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aufwand hergestellt werden wird, was das oben benannte Absorpti- 
onsvolumen reduzieren bzw. nicht weiter anwachsen lassen würde. 
Unmittelbar einsichtig ist dieses Ergebnis auch, wenn man etwa 
annimmt, daß für die aus der Dritten Welt importierten Rohstoffe 
endlich faire "und ökologisch vernünftige Preise bezahlt werden 
müßten. 

Bei der Durchsetzung derartig komplexer Strategien für das 
Umsteuern in einzelnen Branchen und gesellschaftlichen Feldern 
spielen die politischen iind planerischen Aktivitäten auf kommuna- 
ler und regionaler Ebene eine bedeutsame Rolle. Breite Initiativen 
zur Entwicklung und Durchsetzung der 1992 von der Konferenz in 
Rio geforderten lokalen Agenda 21 für alle Städte iind Regionen 
der Welt sind dazu erforderlich, wobei dieser Prozeß in der Bundes- 
republik bislang nur sehr zögerlich in Angriff genommen wird. Dies 
gilt ebenso für die Erarbeitung eines nationalen Umweltplans, die 
in der Bundesrepublik im Unterschied zu anderen Ländern (etwa 
den Niederlanden) nur schleppend vorankommt (Jänicke 1996). 

Konsequenz: Wachsender Staatsanteil tiiid eingeengter privater 
AkkuniMlationsspielrau?n 

Wie bereits erläutert, ist es letztlich eine empirische Frage, ob durch 
die umweltgerechte komplexe Steuerung der materiellen Reproduk- 
tionsprozesse der gesellschaftliche Arbeitsaufwand, der im Rahmen 
des zulässigen Gesamtverbrauchs an ökologischen Ressourcen er- 
forderlich ist, steigt, gleichbleibt oder sinkt. Hierzu liegen keine 
qualifizierten Schätzungen vor. Wir verinuten aber summarisch, da13 
aus Effizienzsteigerung, Verlängerung der Lebensdauer der Produkte 
und einer Verbrauchsreduzierung als Resultat der Durchsetzung 
anderer Leitbilder guten Lebens 2.B. in den Bereichen Verkehr, Er- 
nährung, Städtebau und Wohnen der derart ausgestaltete privatwirt- 
schaftliche Sektor in Ländern wie der BRD absolut und relativ 
schrumpfen würde und daß man daher - wenn man Massenarbeits- 
losigkeit vermeiden will - die Vergrößerung der öffentlichen Be- 
schäftigungssektoren und/oder die Senkung der Arbeitszeit pro Be- 

schäftigten anstreben inüßte. Binswanger ( 1995) schreibt, daß dem 
dem heutigen Weltwirtschaftssy stem immanenten Wachstumszwang 
(der dadurch existiere, daß der Wert heutigen Geldvermögens von 
künftigen Wachstumserwartungen abhänge) nur mit einer Anderung 
des Wirtschaftssystems begegnet werden könne. Eine solche Ände- 
rung müßte unserer Meinung nach in erster Linie in einer neuen 
Gewichtung zwischen öffentlich-nichtgewinnw irtschaftlichem und 
profi torientiertem Sektor sowie in einer drastischen Reduzierung 
der Arbeitszeit bestehen. Auch heute noch kaum vorstellbare Inter- 
ventionen wie z.B. ein Werbeverbot für private Pkw sind denkbar. 
Dabei ist es müßig darüber zu spekulieren, ob dieses neue System 
noch mit dem Begriff Kapitalismus richtig bezeichnet wäre. Inhalt- 
lich würde es eine Gemischtwirtschaft mit einem nach sozialen und 
ökologischen Kriterien neuregulierten und vermutlich verkleiner- 
ten privatwirtschaftlichen Sektor sein. 

Von ihrer historischen Bedeutung her wäre dies eine ähnlich tiefe 
Zäsur wie die im Ubergang vom Manchester- zum Wohlfahrtsstaat- 
lichen Kapitalismus (Hobsbawm 1 9 9 3 ,  der aber bekanntlich nur 
auf einem Teil der Welt wirksam geworden ist. Die neue Struktur 
müßte sich dagegen global entfalten, gegen die Expansionsinteres- 
Sen der gröl3ten und stärksten Kapitalgruppen und Branchen und 
ihre korrespondierenden staatlichen Machtzentren durchgesetzt 
werden und stellte auch enorme Anforderungen an die Bereitschaft 
der Beschäftigten, sich auf neue Erwerbs- und Konsumtionsstruk- 
turen einzulassen. Da sie keine Wachstumsgesellschaft mehr wäre, 
waren die Verteilungskonflikte entsprechend härter und der Spiel- 
raum für Kompromisse wesentlich geringer. 

Dierzstleistiingskoiz~epte/Problerne der SufSizieizzrevoluiiolz 

Okoiogische Umorientierungen müssen nicht nur durch die Ent- 
wicklung neuer Leitbilder für gutes Leben, wie sie etwa bereits für 
die Bedürfnisfelder Mobilität, Energie, Ernährurig, ökologisch ori- 
entierte Siedlungsstrukturen usw. entwickelt worden sind (BUND/ 
MISEREOR 1996) gefördert werden, sondern sie müssen auch durch 
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neue ökonomische Strukturen gestützt werden - in erster Linie durch 
gerechtere Einkommensverhältnisse, kürzere Arbeitszeiten, neue 
Kontrollstrukturen auf dem Mediensektor, aber z.B. auch durch ein 
neues Stabilitätsgesetz, in dem auf das Wachstumsziel verzichtet 
und statt dessen Nachhaltigkeit, Vollbeschäftigung, Verteilungsge- 
rechtigkeit, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und Preisstabili- 
tät als gleichrangige Ziele fixiert sind (vgl. 2.B. Stratmann-Mertens 
u.a. 1991). Auch die Verbraucherpolitik gewinnt diesbezüglich ei- 
nen neuen Stellenwert. 

Seit etwa 15 Jahren in der Diskussion ist das Konzept, möglichst 
Dienstleistungen zu verkaufen und nicht die für sie benötigten In- 
puts. Im Bereich Energiewirtschaft 2.B. sollte der Verkauf von Wär- 
me, Licht und Kraft, nicht aber von Öl oder Strom Geschäftsziel der 
Unternehmen sein. Dieses Dienstleistungskonzept mit seiner Imple- 
mentierung etwa durch Rekommunalisierung der Energieversorgung 
und Least Cost Planning ( d.h. eine Einsparökonomie, die statt Ange- 
botsstejgerung die effizientere Bereitstellung von Energiedienstlei- 
stungen profitabel macht) ist einerseits ein Beitrag zur Steigerung 
der Effizienz des Angebots eines Nutzenbündels (Gebrauchswert- 
Pakets), andererseits greift es selbst weitgehend in die Lebensstildis- 
kussion ein, steigert also Effizienz und Suffizienz gleichermaßen. 

Gesamt- und regionalwirtschaJCrliche Effekte der Umbaupolitik 

Zahlreiche Studien (DIW-Greenpeace 1994; Greenpeace-PIW 1994), 
aber auch theoretische Überlegungen (Schui, 1991) zeigen, daß in 
der Umbauphase mit einer massiven Neuanlage von fixem konstan- 
ten Kapital zu rechnen ist, der auf der anderen Seite allerdings Fel- 
der der Kapitalentwertung (z.B. die Stillegung der Atomkraftwer- 
ke) gegenüberstehen. Ebenfalls muß es zu einer massiven Neustruk- 
turierung des Forschungs- und Entwicklungspotentials sowie des 
Qualifikationspotentials der Arbeitskräfte kommen. Der gesamtwirt- 
schaftliche Beschäftigungseffekt wird vermutlich positiv sein, wie- 
wohl es natürlich Verliererbranchen und auch -regionen geben wird. 
Dies macht eine konsequente Umwelt-, Struktur- und Regionalpo- 

iitik erforderlich, die in Zusammenhang mit der Neustrukturierung 
der Gesamtnachfrage die neuen Märkte schafft und deren Wachs- 
tum räumlich verteilt. Die Studie „Strom ohne Atom - Jobkiller 
oder Jobknüller" (Greenpeace/PIW 1994) zeigt zum Beispiel, daß 
sich die Arbeitsplatzverluste, die aus der Stillegung der Atomkraft- 
werke sowie der drastischen Reduzierung der Braun- und Stein- 
kohlenproduktion zwecks Reduzierung der CO,-Emissionen resul- 
tieren, räumlich sehr viel stärker konzentrierenals die Zugewinne, 
die durch Steigerung der Energieeffizienz und die Ausdehnung re- 
generativer Energieproduktion entstehen. 

Für die ausgleichende Struktur- und Regionaipolitik bedeutet dies, 
daß es nur sehr schwer möglich sein wird, im Rahmen eines be- 
grenzten Umbaufeldes „ökologisch orientierte Energiewirtschaft" 
für die Stein- und Braunkohlenregionen ausreichend Ersatzarbeits- 
plätze zu schaffen. Folglich muß das gesamte Struktur- und regio- 
nalpolitische Instrumentenbündel eingesetzt werden, mit dem die 
Bundesländer NRW und Saarland jedoch ausreichende Erfahrung 
gesammelt haben. Für die schrumpfenden Branchen müssen zeitlich 
gestreckte Reduktionspläne garantiert werden, die einerseits einen 
„sozialverträglichen" Beschäftigungsabbau über Sozialpläne, Früh- 
verrentungen usw. ermöglichen, andererseits den ,,Restbestand" auf 
modernstem Niveau reproduzieren. Durch innovationsorientierte 
Regionalpolitik und eine entsprechend ausgerichtete Hochschul- und 
Forschungspolitik müssen die Regionen zur Partizipation an neu 
entstehenden Zukunftsmärkten befähigt werden. Die Arbeitsmarkt- 
Politik schließlich muß quantitativ und qualitativ ausreichende Be- 
schäftigungsbrücken bauen. Es liegt auf der Hand, daß für diese An- 
sätze ausreichend öffentliche Mittel bereitgestellt werden müssen. 

Es wird also asymmetrisches Wachstum und Schrumpfen von re- 
gionalen Arbeitsmärkten geben. Der Gesamteffekt hängt vom Tem- 
po des Umbaus, von seiner Konsequenz und den sonstigen ökono- 
mixhen Rahmenbedingungen ab, von der Verteilung der Gesamt- 
absorption auf die verschiedenen Teilabsorptionen des Überschus- 
ses usw. Je entschlossener und härter der ökologische Umbau er- 
folgt, desto stärker wird paradoxerweise vermutlich zunächst ein 
neuer gesamtwirtschaftlicher Wachstumsschub ausfallen. 
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Nach der Realisierung der ersten Umbauphase, die sicherlich 10 
bis 20 Jahre dauern wird, kann und muß dann das materielle ökono- 
mische Aktivitätsniveau drastisch gesenkt werden (Arbeitszeit- 
Verkürzung, bessere soziale Dienste aller Art, globale Umvertei- 
lung). 

7. Europäische Währungsunion: Kurswechsel 
für Vollbeschäftigung 

Zuin Stnrid der Debatte 
Global denken, lokal handeln? Zur Bedeutung der vertikalerz Poli- 
tikverflechtung 

Die erste Formel ist zwar populär, aber dennoch borniert. Während 
man früher fast ausschließlich auf die nationale makroökonomische 
Globalsteuerung starrte und die Erfordernisse der Neu- und Feinre- 
gulierung auf der kommunalen und regionalen Ebene ignorierte, 
wird es heute häufig umgekehrt gemacht: Die regionale oder lokale 
Ebene wird als die zentrale Handlungsebene fokussiert, und die 
nationale und internationale entweder als scheinbar komplett entre- 
gulierte dethematisiert oder gar als quasi naturgesetzliche Rahmen- 
bedingung hingenommen. Dieses Interpretationsschema ist ein we- 
sentlicher Mangel zahlreicher Versuche, Konzepte für nachhaltige 
Stadtentwicklung zu entwickeln, ohne die harten Restriktionen oder 
auch Möglichkeiten der vertikalen Politikvertlechtung im Bereich 
der Umwelt- und Regionalpolitik zu berücksichtigen. Spezialana- 
lysen der einzelnen Umweltsektoren zeigen dagegen, daß in der 
Regel in jedem Sektor ein anderer Ebenen-Mix von Regelungen 
(vertikale Fach- und allgemeine Politikvertlechtung) erforderlich 
ist, der jeweils problemorientiert entwickelt werden tnul3 (für die 
Energiewendepolitik vgl. z.B. Müller/Hennicke 1995). 

Zur politischen Durchsetzung bedarf es dabei des Drucks von 
unten. Die Durchsetzung zukunftsfahiger Konzepte ist also nicht 
nur ein wissenschaftlicher Prozeß, sondern zugleich einer der Poli- 
tik und der Demokratie auf allen Ebenen. Die Konzepte der Ener- 
gie- und Verkehrswende, die mittlerweile wissenschaftlich hervor- 
ragend abgesichert sind, zeigen diese Komplexität und Dialektik 
des Zusammenwirkens von internationaler, nationalstaatlicher, re- 
gionaler und kommunaler Steuerung sehr gut auf. 

In der europapolitischen Diskussion der letzten Monate herrscht ein 
merkwürdiger Widerspruch: Die Tagesordnung der seit März ver- 
k. lr angenen Jah res stattfindenden europäischen Regieru ngskon ferenz 
zur Uberprüfung, Weiterentwicklung und Änderung des Vertrages 
von Maastricht wird formal durch die Vorbereitung des Gipfeltref- 
fens von Amsterdam ini Juni 1997 angeführt. Dieser Gipfel wird 
die laufenden Revisionsverhandlungen beenden Lind stellt daher das 
vielleicht wichtigste Treffen der europäischen Regierungsspitzen 
vc)r der geplanten Währungsunion dar. 

Inhaitlich spielte und spielt die europäische Gemeinsctiaftswäh- 
riing aber sowohl auf der kontinuierlich tagenden Regierungskon- 
I‘erenz als auch auf den einzelnen Gipfeltreffen eine untergeordnete 
Rolle. Dies wurde von der niederländischen Regierung noch ein- 
mal bestiitigt. als diese am 1 .  Januar 1997 die halbjährige Präsi- 
dentschaft der Europäischen Union antrat. In der hierzu abgegebe- 
nen Regierungserklärung heißt es, daß die Einführung des Euro auf 
Basis des Vertrages von Maastricht erfolgen werde und Vertrags- 
treue auch nach Beginn der Währungsunion am I .  Januar 1999 ga- 
rantiert werden ntiisse. Es ist also weder eine Anderung des Zeit- 
planes noch eine Neuformulierung der Zutrittsbedingungen zur 
Währui t~s~emcir i sch~~t  vorgcsehen. NacliverliaiidlLinge~i in piincto 
Währungsunion werden derzeit von keiner europäischen Regierung 
für n<jtig erachtet. Auch auf der Ebene der europäischen Institutio- 
nen wird iitii technokratisch-rnonetaristischen Kurs i n  der Wirt- 
schaftspolitik testgehal ten; ansonsten werden andere ‘Themen ver- 
handelt. 

Ini wesentlichen geht es dabei erstens um die Herstellung eines 
einheitlichen europäischen Rechtsrahmens für die innere Sicher- 
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heit, zweitens um die Erweiterung und Stärkung der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und drittens um eine Re- 
form der Institutionen und Entscheidungsmechanismen der EU. 

Wirtschaftliche Fragen spielen in dieser Programmatik kaum eine 
Rolle. Die RegierungsvertreterInnen gehen wohl davon aus, da13 
diese Fragen mit dem Vertrag von Maastricht geklärt worden seien, 
der Fahrplan feststehe und daher auch nicht mehr behandelt werden 
müsse. Diese Ansicht demonstriert entweder die enorme Entfernung 
zwischen der Diskussion auf der Regierungskonferenz und der Wirk- 
lichkeit - oder sie ist ein Zeichen für die Furcht der PolitikerInnen, 
das eigentlich wesentliche Thema anzugehen. 

In der öffentlichen Diskussion - einschließlich den Erklärungen 
von PolitikerInnen aller Rangstufen - stehen dagegen wirtschaftli- 
che Fragen im Vordergrund, allen voran die der Währungsunion. 

Dies gilt sowohl auf europäischer als auch auf nationalstaatlicher 
Ebene. Ganz entgegen den halsstarrigen Vorbereitungen der Wäh- 
rungsunion im Rahmen der Maastricht-Nachfolgekonferenz und der 
monetären Konvergenzkritierien des Maastrichter Vertrages bricht 
immer wieder ein außenpolitischer Streit zwischen der deutschen 
und der französischen Regierung auf, der sich um die Frage dreht, 
ob und wieweit politische Entscheidungen dauerhaft ökonomischen 
Grenzwerten unterworfen werden können und damit auf eine ge- 
staltende Politik verzichtet werden muß. Hier ist darin zu erinnern, 
daß die Konvergenzkriterien in sich widersprüchlich und wissen- 
schaftlich umstritten sind - dies mag genügen, um Zweifel an vor- 
geblich ‘ehernen ökonomischen Gesetzen’ und an der Möglichkeit, 
diese in politische Handlungsanweisungen zu übersetzen, anzumel- 
den. 

Während die deutsche Seite eine Ubertragung und Festschreibung 
der harten monetaristischen Linie auf die gesamte Europäische Union 
anstrebt, verfolgt die französische Seite das entgegengesetzte Ziel. 
Obwohl von keynesianischen Experimenten ähnlich weit entfernt 
wie die deutsche Regierung, soll durch eine Einbindung Deutsch- 
lands in die Europäische Währungsunion das Konzept Bundesbank 
und damit die Dominanz der DM überwunden werden, die in den 
vergangenen Jahren alle Länder Europas zu einer rigiden Spar- und 

Hochzinspolitik gezwungen haben, sofern sie nicht den Gefahren 
von Kapitalflucht, Abwertung und Inflationsimport erliegen woll- 
ten. Die unterschiedlichen Positionen zur Ausgestaltung einer eu- 
ropäischen Einheitswährung ausgerechnet zwischen Deutschland 
und Frankreich, die ja  zugleich die entschiedensten Protagonisten 
der europäischen Integration sind, werfen die Frage auf, welche 
Interessen überhaupt für eine Währungsunion sprechen. 

Teile der exportorientierten Wirtschaft in Deutschland haben in 
den letzten Jahren infolge der restriktiven deutschen Geldpolitik 
und der damit verbundenen Aufwertungen der DM in der interna- 
tionalen Preiskonkurrenz zurückstecken müssen. Gegenüber jenen 
Kapitalen, die auf Märkten mit starkem Qualitäts- und Innovations- 
Wettbewerb operieren, drohten Kapitale, die vorwiegend dem Ko- 
sten- und Preiswettbewerb unterliegen, an Einfluß zu verlieren. 
Durch fortwährende Kostensenkungen im Inland wurde versucht, 
die aufwertungsbedingten Wettbewerbsnachteile auszugleichen und 
den Anschluß an innovative Kapitalfraktionen, für deren Export- 
Chancen Preise und Wechselkurse kaum eine Rolle spielen, zu hal- 
ten. Eine Währungsunion stellt so gesehen die Möglichkeit dar, er- 
stens eine restriktive Geldpolitik fortzuführen, ohne sich durch Auf- 
Wertungen internationale Wettbewerbsnachteile einzuhandeln, und 
zweitens den einheitlichen Block der exportorientierten Kapitale 
zu erhalten. 

Aus französischer Sicht dürfte die Hoffnung vorherrschen, die 
europäische Geldpolitik werde nicht so rigide bleiben, wie sie unter 
deutscher Federführung konzipiert worden ist. Diese - nicht ganz 
unberechtigte - Hoffnung ist es ja gerade, die in Deutschland die 
Hochstilisierung der ’harten DM’ und Verdammung des ‘weichen 
Euro’ auslöst. 

Trotz dieser Gegensätze teilen Deutschland und Frankreich of- 
fensichtlich das Interesse, durch die Schaffung eines einheitlichen 
europäischen Währungsraumes ein Gegengewicht zum US-Dollar 
zu schaffen, der ungeachtet anhaltender langfristiger Abwertungs- 
tendenz und des berühmten doppelten US-Defizits in Staatshaus- 
halt und Leistungsbilanz noch immer die entscheidende Leit- und 
Reservewährung in der Weltwirtschaft darstellt und dessen Entwick- 
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lung daher auch den europäischen Regierungen und Zentralbanken 
Handlungsbeschränkungen auferlegt. Mit dem Euro könnte erstmals 
ein Währungsraum geschaffen werden, der ausreichend ökonomi- 
sche Leistungsfähigkeit umfal3t, so daß die Stellung des Dollar ernst- 
haft herausgefordert wäre. Unverblümt wird von europäischen Re- 
gierungen denn auch die Bedeutung einer Einheitswährung zur Stär- 
kung des Standortes Europa innerhalb der Triadenkonkurrenz mit 
Nordamerika und Japan/Südostasien betont. Ob der Euro tatsäch- 
lich einen internationalen Konkurrenzvorteil bringt oder nicht, spielt 
an dieser Stelle keine entscheidende Rolle. Bedeutsam ist vielmehr, 
daß mit der europäischen Integration zugleich und in erster Linie 
weltwirtschaftliche und -politische Ziele verfolgt werden. Gesicherte 
Zugänge zum Weltmarkt und ein größeres Gewicht in der interna- 
tionalen Politik dürften jedenfalls entscheidende Triebkräfte sein, 
die europäische Integration inklusive einer Währungsunion trotz 
nationaler Interessengegensätze voranzutreiben. 

Innerhalb Deutschlands wird die Kontroverse um den Euro von 
drei unterschiedlichen Themen und Richtungen bestimmt: 
- Zum einen gibt es die rechtspopulistisch nationalistische Ab- 

lehnung jedes nationalen Souveränitätsverzichtes in der Geldpoli- 
tik, die in Deutschland insbesondere mit der Behauptung unterstri- 
chen wird, mit der Währungsunion werde die stabile DM gegen 
eine höchst unsichere europäische Währung eingetauscht. Verglei- 
che mit den Hyperinflationen 1923 und 1948, an deren Ende beide 
Male eine Währungsreform stand, welche die Entwertung von Spar- 
geldern gegenüber dem Produktionsmitteleigentum besiegelte, wer- 
den dabei häufig bemüht, um Ängste vor dem Euro zu schüren und 
der Ablehnung einer europäischen Währungsunion Nachdruck zu 
verleihen. Mit einer sachlich begründeten Kritik am bislang beschrit- 
tenen Weg zu einer europäischen Währung hat diese Art der Panik- 
mache nichts zu tun. Alle Vergleiche der Einführung der Renten- 
mark1923 und der D-Mark 1948 mit der geplanten Euro-Einlüh- 
rung 1999 gehen geflissentlich über einen entscheidenden Unter- 
schied hinweg: Kautkraftvernichtung von laufenden Einkommen 
und Spargroschen, die durch Inflation und Währungsreform ‘23 und 
auch ‘48 verursacht worden sind, haben nicht nur zur Verarmung 

der Arbeiterklasse geführt, sondern insbesondere den Mittelstand 
seiner wirtschaftlichen Unabhängigkeit beraubt. Dies hat im ersten 
Falle - unter den Vorzeichen ökonomischer Instabilität - zu sozia- 
ler Spaltung und politischer Radikalisierung geführt, während die 
negativen Folgen der Inflation im zweiten Falle durch das Einset- 
zen des ‘Wirtschaftswunders’ rasch ausgeglichen wurden und dann 
sogar zur unbegriffenen ‘Bewunderung’ der DM-Einführung ge- 
führt haben. Beide Stuationen sind mit der Gegenwart nicht zu ver- 
gleichen. Daß i n  den nächsten Jahren kein ‘Euro-Wunder’ eintreten 
wird, welches neuerlichen Illusionen bezüglich des ‘Wohlstandes 
für alle’ Vorschub leisten könnte, ist einigermaßen klar. Umgekehrt 
ist aber nicht zu erwarten, daß ökonomische Instabilität und Sta- 
gnation in der näheren Zukunft zum Anlaß genommen werden, die 
(neue) Mittelklasse durch eine neuerliche Inflation zu ruinieren, weil 
es gerade diese Mittelklasse ist, die im Interesse der Vermögens- 
Wahrung die restriktive Politik des Sozialabbaus unterstützt, und es 
gibt derzeit keinen Grund, diese getreuen Weggefährten des neoli- 
beralen Gesellschaftsumbaus zu verprellen. Insofern sind regierungs- 
amtliche Verlautbarungen, daß der Euro - wenn er denn kommt - 
genauso mit einer Antiinflationspolitik verbunden sein wird wie die 
D-Mark, aufrichtig gemeint und auch ernstzunehmen. 
- Zweitens wird intensiv darüber diskutiert, welche Länder die 

Konvergenzkriterien des Maastrichter Vertrages erfüllen und am 
1.1.  I999 zu den Gründungsmitgliedern der Währungsunion gehö- 
ren werden. Mittlerweile haben mit Ausnahme Großbritanniens alle 
Mitgliedsländer der EU ihren Anspruch angemeldet, zu diesem Kreis 
zu gehören, obgleich bislang nur Luxemburg alle Kriterien erfüllt. 
Die Debatte hierüber ist im vergangenen Jahr heftiger geworden 
und wird im laufenden Jahr - das als Referenzjahr für die Überprü- 
fung der Erfüllung der Konvergenzkriterien gilt - vermutlich an 
Schärfe und Turbulenz gewinnen und heftige Konflikte - und da- 
mit verbunden auch Turbulenzen und Instabilitäten auf den Devi- 
senmärkten - auslösen. 
- Drittens hat in den letzten Monaten auch die Kritik an der neo- 

liberalen Wirtschaftspolitik zugenommen, die unter Berufung auf 
die Zwänge von Maastricht rigorosen Sozialabbau betreibt. Gewerk- 
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schaftliche Demonstrationen, Opposition in den Parlamenten und 
zunehmend kritische Außerungen bekannter Intellektueller richten 
sich gegen die Zerstörung des Sozialstaates durch eine marktbeses- 
sene Politik, die sich des Prozesses der europäischen Einigung be- 
mächtigt hat. Zu Recht wird auf die Ausblendung einer möglichen 
europäischen Beschäftigungspolitik hingewiesen und die politische 
Inkaufnahme bzw. Verschärfung der Arbeitslosigkeit kritisiert. Da- 
bei geht es nicht gegen die europäische Einigung, sondern gegen 
die Behauptung, die Vollendung der Wirtschafts- und Währungs- 
union - genauer der Eintritt in die dritte Stufe der Währungsunion - 
sei identisch mit dem Fortschritt der europäischen Einigung. 

In diesem Zusammenhang stehen auch in den anderen Mitglieds- 
ländern der EU die Deutsche Bundesbank und der deutsche Finanz- 
minister im Zentrum der Kritik: Die Starrheit, mit der doktrinär 
monetaristische Positionen gegenüber dem Rest Europas vertreten 
werden, und die Rücksichtslosigkeit, mit der Bundesbank und Fi- 
nanzministerium versuchen, diese Positionen mit dem ganzen Wirt- 
schaftlichen und politischen Gewicht Deutschlands in der EU durch- 
zusetzen, stoßen selbst bei ansonsten gleichgesinnten Regierungen 
auf zunehmenden Widerspruch. 

Der gegen das technokratisch-monetaristische Maastricht-Kon- 
zept gerichtete Argumentationsstrang teilt das Ziel der europäischen 
Einigung und kritisiert das Projekt von Maastricht, weil es diese 
Einigung nicht tatsächlich voranbringt, sondern unter dem Dach 
einer Währungsunion mit einer kleinen Gruppe von EU-Mitglie- 
dern eine Politik betreibt, die in mehrfacher Hinsicht spaltend wirkt 
und daher die innereuropäischen Konfliktpotentiale vergrößert, statt 
sie zu beseitigen. Die Kritik am Projekt Währungsunion, die von 
der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik seit Jahren vorge- 
bracht wird, ist entschieden pro-europäisch: sie weist jedoch die 
Vereinnahmung der europäischen Einigung durch den neoliberalen 
Dogmatismus zurück und zeigt Perspektiven für  eine andere Opti- 
on der europäischen Einigung auf, deren Schwerpunkt auf der Lö- 
sung der Beschäftigungs- und Umweltkrise liegt. Die Schaffung einer 
europäischen Einheitswährung sollte weder Selbstzweck sein noch 
der Verallgemeinerung einer monetaristisch inspirierten Sparpoli- 

tik dienen. Auch kann ihr  Zweck nicht darin bestehen, Europa als 
einheitlichen Block in der Währungskonkurrenz gegen die USA und 
den US-Dollar ins Feld zu führen. Sinnvoll sind europäische Inte- 
gration und in diesem Rahmen auch eine gemeinsame Währung, 
sofern sie der Hebung des Beschäftigungs- und Einkommensniveaus 
sowie dem Abbau von Umweltbelastungen in Europa dienen. 

Neoliberale Politik - mehr Spaltung als Einigurig Europas 

Mit den Bestimmungen Über die Wirtschafts- und Währungspolitik 
im Vertrag von Maastricht erhält eine sehr umstrittene Wirtschafts- 
theoretische und wirtschaftspolitische Doktrin - die jüngst erst in 
den osteuropäischen Ländern mit katastrophalen Folgen geschei- 
tert ist - den Status einer quasi supranationalen Verbindlichkeit. 

Der Kern dieser neoliberalen wirtschaftspolitischen Konzeption. 
die sich im Vertrag über die Europäische Union durchgesetzt hat 
und in deren Namen bereits heute Politik mit dramatischen Folgen 
betrieben wird, liegt in der enormen Verengung des Begriffs der 
wirtschaftlichen Stabilität: Unter Stabilität wird ausschließlich Preis- 
Stabilität verstanden. Stabilität der Beschäftigung, der sozialen Si- 
cherheit, der Einkotninen, regionale Entwicklungsgefälle und in- 
ternationale Ungleichgewichte - dies alles spielt in diesem Kon- 
zept keine Rolle: Sei es, daß diese Ziele dieVertreterInnen der oben 
genannten Konzeption nicht interessieren, oder sei es. daß sie fälsch- 
licherweise davon ausgehen, daß mit Preisstabilität über kurz oder 
lang auch Wachstum, mehr Beschäftigung. steigende Realeinkom- 
men und ein Ausgleich regionaler und internationaler Disparitäten 
einhergingen. Diese Annahme kann allerdings theoretisch in keiner 
Weise schlüssig begründet werden; zudem ist sie empirisch wider- 
legt: In den ietzen 15 Jahren ist die Inflation i n  der EU so weit 
vermindert worden, daß sie faktisch kein Problem mehr darstellt, 
gleichxitig habcn sich die Wachstumsraten gegenüber den 60er 
Jahren halbiert, hat sich die Arbeitslosigkeit auf mehr auf das Dop- 
pelte erhöht und haben sich die regionalen Disparitäten verschärft. 

Das wichtigste Problem liegt also in der geld- und währungspoli- 
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tischen Linie, die in der Wirtschafts- und Wiihrungsunion betrieben 
wird. Die in der öffentlichen Diskussion sehr intensiv geführte Kon- 
troverse über die rein monetären Konvergeiizkriterien ist nur cin 
Ausdruck dieser Linie, die auch nach erfolgter Währungsunion 
weiter gelten soll. Diese Kriterien begrenzen den Schuldenstand der 
EU-Mitgliedsländer auf 60 Prozent und das laufende Budgetdefizit 
auf 3 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts. Außerdem verlangen sie 
eine strikt der Inflationsbekärnpfung verpflichtete Geld- und Finanz- 
politik, die zunächst als Beitrittsvoraussetzung zur Währungsunion 
gilt, aber auch danach innerhalb dieser Union fortgesetzt werden 
soll. 

Mit der Einrichtung des Europaischen Systems der Zentralban- 
ken und einer Europäischen Zentralbank geht die gesamte geldpo- 
litische Autorität der Mitgliedsstaaten auf die EU selbst über. wäh- 
rend die bisherigen nationalen Zentralbanken auf die Funktion von 
Zweigstellen zurückgestuft werden. Die europäische Geldpolitik 
wird ausschließlich am Ziel der Preisstabilität ausgerichtet (wobei 
allerdings nach wie vor noch einigermaßen unklar ist. auf welchem 
Wege, mit welchen Zwischenzielen und welchen Geldmengenkon- 
zepten diese Politik exekutiert werden soll). Der geldpolitischen 
Zentralisierung und strengen Orientierung auf Preisstabilität ent- 
spricht keine ähnlich rigorose Institutionalisierung und Orientie- 
rung auf andere wirtschaftspolitische Ziele, wie sie in fast allen 
Mitgliedsländern der EU - beispielsweise in Deutschland im Stabi- 
litäts- und Wachstumsgesetz von 1967 - gesetzlich formuliert sind: 
Beschäftigung, Wachstum. regionales und internationales Gleich- 
c gewicht u.a.m. In  dem zentralen Kapitel über Wirtschafts- und 
Währungspolitik kommen weder das Ziel der Beschliftigung noch 
Instrumente der Beschaftigungspolitik vor. Die hierfür in der Of- 
fentlichkeit gelegentlich angeführte Begrundurig, die Beschäfti- 
gungspolitik solle in der Verantwortung der nationalen Regierun- 
gen verbleiben, ist nicht schlüssig, wenn gleichzeitig die Verant- 
wortung für die Preisstabilität aus der nationalen Verantwortung 
ausgelagert werden soll. Sie ist überdies deshalb verlogen, weil der 
Vertrag von Maastricht zwar keine positiven Bestimmungen über 
Beschäftigungspolitik, sehr wohl jedoch Bestimmungen enthält, die 

eine wirksame nationale Beschäftigungspulitik verhindern. Soweit 
nämlich für derartige nationale Beschäftigungspolitik öffentliche 
Mittel eingesetLt werden und daher HaushaltsdefizGte cntstehen, 
gr,eift die Haushaltsaufsicht der EU, die ‘übermäßige’ Haushaltsde- 
fi.zite verhindern bLw. unter Strafe stellen kann. Der Vertrag von 
Maastricht sieht also nicht nur keine zentrale europäische Bescliäf- 
tigungspolitik vor, sondern er behindert auch nationale Beschäfti- 
gungspolitik. solerri sie mit öffentlichen Mitteln in nennenswertem 
Umfang betrieben wird. Das Verbot des übermäßigen Defizits steht 
auch einer europäischen Koordination wirtschaftspolitischer Maß- 
nahmen im Wege. die der Vertrag im Prinzip offen liißt: Artikel 103 
spricht ausdriickiich davon, daß die EU-Mitglieder ihre Wirtschafts- 
politik koordinieren sollen. 

Ein genauerer Blick in den biaastrichter Vertrag belegt, da13 des- 
sen Zielsetmngen nur mit größeren Tnterpretationsanstrengungen 
ein wirtschaftspolitisches Umschwenken erlauben. Ein Wechsel vom 
Neoliberalismus zu einer Politik, die an Beschäftigung, gleichmäs- 
sigerer Einkommensverteilung und Sozialstaatlichkeit ausgerichtet 
ist, muß daher weitere Verhandlungen und eine Revision dieses 
Vertrages in Fragen der Wirtschaftspolitik anstreben. 

Der Mnnstricht- Vertrag: Neoliberalismus als Quasi- Verfassiing 

Ein Schwenk von der neoliberalen Politik der In tlationsbekämp- 
fung sowie des Lohn- und Sozialabbaus zu einer beschäftigungs- 
orientierten Wirtschaftspolitik wird derzeit durch die Unsicherheit 
uber den Fortgang der europäischen Integration und speziell über 
die Zukunl’t deh europäischen Währuiigsregimes blockiert. Wird die 
europäische Währungsunion so durchgezogen, wie sie in den Maas- 
trichter Verträgen konzipiert ist, entsteht über den dort paraphierten 
Zwang zur Haushaltskonsolidierung ein dauerhafter Druck zur Bei- 
behaltung des neoliberalen Kurses der Wirtschaftspolitik. Der auf 
dem EU-Gipfel in Dublin vereinbarte Stabilitätspakt bestätigte noch 
einmal die vertraglichen Regelungen zur Haushaltskonsolidierung, 
um wirtschaftspolitische Kursänderungen dauerhaft zu unterbinden. 
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Kommt es dagegen zu einerVerschiebung der Währungsunion, ohne 
gleichzeitig eine grundsätzliche Neufestlegung der wirtschaftspoli- 
tischen Ausrichtung vorzunehmen, werden sich nationale Regierun- 
gen kaum zu beschäftigungsorientierten Experimenten bewegen 
lassen - die Drohung, aus dem exklusiven Club der Teilnahmestaa- 
ten einer gemeinsamen Währung ausgeschlossen zu werden, dürfte 
derzeit noch schwerer wiegen als der innere Druck in Richtung ei- 
ner beschäftigungsorientierten Politik. 

Ganz gleich ob Beschäftigungspolitik auf nationalstaatlicher oder 
auf europäischer Ebene angegangen wird, steht sie doch in jedem 
Fall im Widerspruch zur derzeitigen Orientierung der Wirtschafts- 
politik in Europa und auch zur europäischen Integrationsstrategie. 
Zwar werden in Art. 2 des EG-Vertrages neben einem ‘nichtinfla- 
tionären Wachstum’ auch ‘ein hoher Grad an Konvergenz der Wirt- 
schaftsleistungen, ein hohes Beschäftigungsniveau’ und ‘ein hoher 
Grad an sozialem Schutz’ als Aufgaben der Europäischen Gemein- 
schaft genannt, sieht man den Vertrag aber nach den Instrumenten, 
die zur Verfolgung dieser Ziele vorgesehen sind, durch, findet man 
zu allererst und insbesondere Bestimmungen zur Marktliberalisie- 
rung, die auch als die ‘Vier Freiheiten der europäischen Integrati- 
on’ gehandelt werden. Gemeint sind damit der ungehinderte Ver- 
kehr und Handel mit bzw. von Waren und Dienstleistungen (Art. 9 
und Art. 59), Freizügigkeit des Personenverkehrs (Art. 48). Her- 
stellung des freien Niederlassungsrechts für private unternehmen 
(Art. 52) und schlieBlich der unbeschränkte Kapitalverkehr (Art. 
67). 

Dieser Konzeption liegt die Überzeugung zugrunde, daß politisch 
nichtregulierte Märkte einen gesam twirtschaftlichen Ausgleich von 
Angebot und Nachfrage ermöglichen und es daher keiner gesamt- 
wirtschaftlichen Nachfragesteuerung bedürfe. Und selbstverständ- 
lich gilt das Postulat der Markträumung auch für die Ware Arbeits- 
kraft; Arbeitslosigkeit kann demnach nur eine Folge politischer 
Regulierung, nicht aber ein Resultat von Marktversagen darstellen. 
Die Gesamt Wirtschaft - als nationalstaatliche oder auch europäi- 
schc Gröl3e verstanden - kommt im EG-Vertrag nicht als positiver 
Ansatzpunkt der politischen Steuerung vor, sondern als ein mögli- 

cher Störfaktor. den es durch ‘Überwachung der Haushaltslage in 
den Mitgliedstaaten’ (Art. 104c) zu neutralisieren gilt: Das Budget- 
recht stellt zwar einen Kernbestandteil bürgerlich-repräsentativer 
Verfassungen dar, dessen Inanspruchnahme scheint den Gralshü- 
lern des Neoliberalismus aber so suspekt, daß sie dieses Recht durch 
formalisierte Regelbindungen faktisch zu suspendieren trachten. 
Ubersteigen die Staatsausgaben die vertraglich gesetzten Grenzwer- 
te, so tritt ein Sanktionsmechanismus in Kraft, der die parlamenta- 
rische Ausgabenwut wieder an die Kette ökonomischer Vernunft 
legen soll. In exakt diesen Rahmen fügen sich die Regelungen zur 
Einführung und Ausgestaltung der europäischen Gemeinschafts- 
Währung. Liberalisierung einzelwirtschaftlicher Entscheidungen 
- also Vergrößerung des Spielraumes der privaten Verfügung über 
Kapital - und Begrenzung öffentlicher, gesamtwirtschaftlicher Hand- 
lungsspielräume - dies ist das Credo des Neoliberalisrnus, das in 
den Maastriclier Verträgen einen beispielhaften Ausdruck erfahren 
hat. 

Die im EG-Vertrag vorgesehenen Fonds zur Förderung des ‘Wirt- 
schaftlichen und sozialen Zusammenhalts’ (Art. 130a -- 130e) stel- 
len gesamtwirtschaftliche Instrumente zur Umverteilung innerhalb 
Europas dar, die aber erstens nur einen geringfiigigen Einfluß auf 
das Gesamtniveau der Beschäftigung haben und zweitens hinsicht- 
lich ihrer unzulänglichen quantitativen Ausstattung auch den Zweck 
der regionalen und sektoralen Ressourcenumverteilung kaum er- 
reichen dürften. Folgerichtig ist dies deshalb. weil die ‘Wettbewerbs- 
fähigkeit der Industrie’ in Art. 130 als vorrangiges Ziel genannt wird; 
regionaler und sektoraler Ausgleich sind demgegenüber aber nur 
nachgeordnete Ziele, und eine nachfragepoli tische Niveausteuerung 
wird als vollig unwirksam angesehen. Fehlende Ansatzpunkte zur 
politischen Steuerung des Nachfrage- und Bescliäftigungsniveaus 
und ein völlig unterentwickeltes strukturpolitisches Instrumentari- 
um können die währungspolitische Integration nur zu Lasten sozia- 
ler und regionaler Spaltungen erkaufen. Aber die monetäre Integra- 
tion ist selbst bedroht, wenn sie auf dem unsicheren Fundament 
sozialer, regionaler und realwirtschaftlicher Verwerfungen ruht. 

Der Vorrang, den der Maastrichter Vertrag einer marktgesteuer- 
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ten Verteilung von Produktionsfaktoren und Einkommen einraiimt. 
wird auch mit Blick auf dessen steuerpolitische Vorstellungen klar 
erkennbar. Hier ist eine eigenständige Politik der EU weder exi- 
stent noch vorgesehen. Eine Harmonisierung der einzelstaatlichen 
Steuersysteme in Europa wird zwar proklamiert (Art. 95 -Art. 99). 
praktische Schritte in diese Richtung waren aber bislang kaum fest- 
zustellen und sind tnittlerweile gar nicht mehr vorgesehen. Die Har- 
monisierungsartikel des Maastricht-Vertrages können gctrost als 
suspendiert angesehen werden. Die Ursache hierfür dürfte nur vor- 
dergründig in den praktischen Problemen einer Abstimung und Ver- 
einheitlichung der verschiedenen und vielfältigen nationalen Stcu- 
ersysteme liegen. Getreu neoliberaler Auffassung sollen Steuern 
wohl überall zu einheitlichen Sätzen erhoben werden. damit die 
Verteilung von Produktiotisfaktoren und Einkommen dann vom 
Markt in optimaler. einkomniensmaximierender Weise vorgenom- 
men werden kann. Praktisch eignen sich unterschiedliche Steuersy- 
steme aber als Ansatzpunkte einer Standortpolitik, die neben natio- 
nalen Lohn-und Sozialsystemen auch die Steuererhebung in einen 
Negativ-Wettbewerb hirieintieht. u m  auf diese Weise den forcier- 
ten Ubergang von der direkten zur indirekten Besteuerung vorzii- 
nehmen und wenn möglich auch die Steuerquote insgesamt zu sen- 
ken. Wenn diese Politik erfolgreich sein sollte. käme es zu einerArt 
Niedrigsteuerharmonisierung, die sowohl einzelnen Staaten als auch 
der EU insgesamt Steueraufkommen und damit politische Steue- 
rungsmöglichkeiten entzieht. 

Wohin fiih rt das Maiistrich t- Projekt ? 

Die im Vertrag von Maastricht vorgegebene wirtschaftspolitische 
Hauptlinic tragt nicht zum Fortschritt der europäischen Einigung 
bei, sondern wird bestehende Unterschiede vertiefen und neue Spal- 
tungen hervorrufen. Dies gilt in dreifacher Hinsicht: 

1. In aller1 Läirderri der EU: Im Vorfeld zur Währungsunion hat 
die Wirtschafts- und Sozialpolitik, deren erklärtes Ziel die Verwirk- 
lichung der Konvergenxkriterien ist, bereits heute dramatische Ver- 

schlechterungen in den sozialen Sicheruiigssystemeii der meisten 
Mitgliedsländer bewirkt. Eine Verminderung der Arbeitslosigkeit 
wurde dadurch nicht erreicht, in den meisten Ländern ist die Zahl 
der Arbeitslosen sogar weiter gestiegen. Wenn es nach den1 neoli- 
beralen Weltbild geht, ist dies auch die weitere Perspektive Tür die 
- wenigen - Länder, die ab 1999 die Währungsunion bilden. Eine 
Politik, die sich auf die Bekämpfung von Inflation beschränkt und 
alles andere den Märkten überläßt, liegt zwar im Interesse der Geld- 
vermögensbesitzer, die in erster Linie an der Werterhaltung dieses 
Geldvermögens interessiert sind. Sie führt aber in  eine deflationäre 
Abwärtsspirale und schadet unmittelbar der Mehrheit der Menschen, 
deren Lebensunterhalt von einer Erwerbsarbeit abhängt. Das wirt- 
schaftspolitische Design der EU ist das einer Gemeinschaft mit  sta- 
bilen Preisen und starker Exportwirtschaft, die aber trotz schwa- 
cher Ansätze einer europäischen Regional- und Sozialpolitik zu 
dauerhafter Massenarbeitslosigkeit und damit zur Verschärfung so- 
zialer Spaltungen und re,gionaler Disparitäten führt. 

2. Zwischen den Mitgliedsliiridern der EU: Die Länder, die trotz 
aller Anstrengungen die Kriterien fü r  den Eintritt in die Währungs- 
union nicht erfüllen, geraten in kaum zu bewältigende Schwierig- 
keiten. Die quasi EU-offizielle Bescheinigung ihrer mangelnden 
monetären Stabilität wird ihre Währung unter enormen Druck brin- 
gen und spekulative Attacken auslösen. Abwertungen würden zwar 
ihre Exportchancen in bestimmten Bereichen erhöhen, aber gleich- 
zeitig ihre Importe verteuern. Eine importierte Inflation würde zu 
einer abermaligen Verschärfung des restriktiven geldpolitischeii 
Kurses führen und vor allem die Zinsen in die Höhe treiben. Eine 
ökonomische Sanierung würde hierdurch erheblich behindert. 

Beistand von den Mitgliedern der Währungsunion können Län- 
der, die sich Ab wertungsdruck und Inflationsimport ausgesetzt se- 
hen, nicht erwarten. Die Deutsche Bundesbank und die deutsche 
Bundesregierung haben bereits unmißverständlich klargestellt. daß 
es in einem künftigen Europäischen Währungssystem, dem diejeni- 
gen Mitgliedsländer der EU, die nicht Mitglieder der Währungs- 
union sind, angehören sollen, keine Beistands- und Interventions- 
Pflicht für die Europäische Zentralbank geben werde. Die Aiipas- 
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sungslasten liegen also ausschließlich bei den jeweils von Abwer- 
tung, importierter Inflation und Kapitalflucht betroffenen Ländern. 

Abwertungsdruck, der nicht auf dauerhafte Ungleichgewichte in 
der Leistungs- oder Kapitalbilanz und damit veränderte realwirt- 
schaftliche Außenwirtschaftsbeziehungen zurückgeht, sondern durch 
Währungsspekulationen aufgebaut wird, muß nicht via restriktiver 
Hochzinspolitik zu negativen Produktions- und Beschäftigungsef- 
fekten in den Ländern führen, gegen deren Währung spekuliert wird. 
Ein anderer Umgang mit Währungsinstabilitäten ist sehr wohl mög- 
lich: Die Zentralbanken, deren Währung in Folge der Spekulation 
zur Aufwertung tendieren, könnten durch Devisenkäufe Wechsel- 
kursänderungen neutralisieren, Spekulationswellen brechen und 
sanft auslaufen lassen. Wechselkursanpassungen infolge dauerhaft 
veränderter ‘fundamentals’ wie Produktivität, Export- und Import- 
quoten u.a. wären hierdurch keinesfalls ausgeschlossen. 

Die von der Währungsunion ausgeschlossenen Länder können 
nur versuchen, durch erneuten und noch härteren deflationären Druck 
beitrittsfähig zu werden. Dies wird in der Regel innenpolitisch nicht 
durchsetzungsfahig sein. Daher wird es auf Dauer bei der Spaltung 
der EU bleiben: auf der einen Seite der kleine, aber mächtiger Block 
der Währungsunion, auf der anderen die schwächeren übrigen Län- 
der, die keine Chance haben, den Vorteil der Kerngruppe aufzuho- 
len - sich aber wegen des nach wie vor bestehenden gemeinsamen 
Marktes auch weder auf den Güter- noch auf den Finanzmärkten so 
schützen können, daß sie eine autonome Wirtschaftspolitik betrei- 
ben können. 

3. Zwischen der EU und Osteuropa: Unter den gegenwärtigen 
Bedingungen ist trotz aller politischen Rhetorik an eine rasche Ein- 
beziehung der osteuropäischen Länder in den europäischen Inte- 
grationsprozeß nicht zu denken. Eine gesamteuropäische Integrati- 
on, die nach dem Fortfall der Ost-West-Konfrontation eigentlich 
auf der Tagesordnung der Geschichte stünde, setzt nämlich eine 
doppelte Bereitschaft der Kernländer voraus: Erstens müssen sie 
bereit sein, die Randländer wirksam, auch finanziell, zu unterstüt- 
zen. Und zweitens müssen sie bereit sein, ihren eigenen Kernbil- 
dungsprozeß zu verlangsamen, um den anderen Ländern Zeit zum 

Aufholen zu geben. Beide Voraussetzungen sind nicht nur nicht er- 
füllt, sie entsprechen auf absehbare Zeit auch nicht den Interessen 
der Kernländer und der wirtschaftspolitischen Konzeption des Neo- 
liberalismus. 

Wirtschaftspolitische Korzzeptiorierz - ein Exkurs 

Als wesentliche Bestandteile des neoliberalen Maastricht-Projek- 
tes lassen sich nach allem, was bislang ausgeführt worden ist, eine 
restriktive Geld- und Haushaltspolitik sowie eine Senkung des Lohn- 
und Sozialleistungsniveaus ausmachen. 

Zweifelsohne wird die Inflation durch eine Politik der hohen Zin- 
sen und des knappen Geldes wirksam eingedämmt; der Preis hier- 
für besteht allerdings in einer Verfestigung ohnedies bestehender 
stagnativer Tendenzen in der ökonomischen Entwicklung, und dies 
geht - bei anhaltenden Rationalisierungen in privaten und öffentli- 
chen Betrieben - mit einer Zunahme der Arbeitslosigkeit einher. 
Die sich fortwährend vergrößernde Beschäftigungslücke in Europa 
kann durch öffentliche Ausgabenprogramme weder verkleinert noch 
geschlossen werden, solange restriktive Geldpolitik die politische 
Tagesordnung bestimmt: Steigende Staatsausgaben werden in die- 
sem Fall von hohen Zinsen und daher einem Rückgang privater In- 
vestitionen begleitet. 

Die anwachsende Arbeitslosigkeit übt anhaltenden Druck auf das 
Lohnniveau aus, wodurch der gesamtwirtschaftliche Nachfrageman- 
gel weiter verschärft wird. Zugleich führt anhaltende Arbeitslosig- 
keit zu Finanzierungsproblemen der Sozialversicherungen, die 
schlußendlich den Vorwand für weitere Kürzungen sozialer Leistun- 
gen liefern. Wie sinkende Reallöhne senkt auch dies das gesamt- 
wirtschaftliche Nachfrageniveau, weil - entgegen den theoretischen 
Annahmen des Neoliberalismus - ein Rückgang der privaten Kon- 
sumausgaben, für die Löhne und Sozialleistungen in erster Linie 
verwendet werden, nicht zu einem Anstieg der Investitionsnachfra- 
ge führt. Es kommt daher auch nicht zu einem anhaltenden Wirt- 
schaftsaufschwung, der schließlich auch steigende Beschäftigungs- 
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zahlen bewirken würde. Die Politik des Neoliberalismus kann nicht 
einmal ihr selbstgestecktes Ziel der Wachstumsförderung erreichen. 
Sie stellt nichts als eine Anpassung an die Stagnation der Gesamt- 
Wirtschaft dar, die steigende Gewinn- und Vermögenseinkommen 
durch fortwährende Umverteilungen zu Lasten von Löhnen, Sozi- 
alleistungen und öffentlichen Ausgaben ermöglicht. Unter diesen 
Umständen kann auch das Ziel der Haushaltskonsolidierung nicht 
erreicht werden: Stagnierende Steuereinnahmen verhindern eine 
Rückführung der aufgelaufenen Schulden; deren Finanzierung mag 
sogar eine weitere öffentliche Kreditaufnahme erforderlich machen. 
Solche Kredite sind jedoch nicht nachfragewirksam, sie erhöhen 
lediglich den öffentlichen Schuidendienst und schaffen damit iin- 
mer wieder Gründe, Ausgaben an anderer Stelle zu kürzen. 

Wirtschaftspolitik kann jedoch unterschiedliche Ziele verfolgen. 
Obwohl Alternativen zum Neoiiberalismus heute nur schwer vor- 
stellbar zu sein scheinen, zeigt ein Blick in die Geschichte, da8 es 
durchaus andere politische Orientierungen gegeben hat und daher 
wohl auch wieder geben wird. 

Von den fünfziger bis in die siebziger Jahre hinein standen Erhö- 
hung des Beschäftigungsniveaus und Stabilisierung des Preisniveaus 
im Zentrum wissenschaftlicher Kontroversen und politischer Pro- 
gramme. Trotz unterschiedlicher Prioritätensetzungen für  das eine 
oder das andere dieser beiden Ziele bestand Konsens darüber, da8 
nicht gleichzeitig Vollbeschäftigung erreicht und Steigerungen des 
Preisniveaus verhindert werden können. Je nach Standpunkt ging 
es um die Fragen, wieviel Arbeitslosigkeit hinzunehmen sei, um 
eine Beschleunigung der Inflation zu verhindern, bzw. welche In- 
flationsrate bei einem möglichst hohen Beschäftigungsniveau ge- 
rade noch tolerierbar ist. Diese beiden Fragestellungen unterschei- 
den sich nur graduell und waren daher für Kompromißlösungen 
offen. 

Zweifellos wurde eine Politik des Ausgleichs zwischen Arbeits- 
losigkeit und Inflation durch das hohe Wirtschaftswachstum jener 
Zeit sehr erleichtert. Unter den Bedingungen eines positiven Wachs- 
tumstrends konnte die Zunahme der Staatsverschuldung begrenzt 
werden, die Frage, ob eine expansive Ausgabenpolitik des Staates 

dauerhaft über Kredite finanziert werden kann, stellte sich gar nicht 
erst. Nun bestehen starke und berechtigte Zweifel, ob eine Rück- 
kehr zu den durchschnittlichen Wachstumsraten der fünziger und 
sechziger Jahre ökonomisch möglich ist. Ganz abgesehen von öko- 
nomischen Möglichkeiten sind solche Wachstumsraten auch nicht 
wünschbar: Wirtschaftswachstum ist schließlich kein Selbstzweck, 
und sofern es nicht dazu dient, menschliche Bedürfnisse in einem 
höheren Grad zu befriedigen, steht auch die politische Orientierung 
auf höheres Wachstum zur Disposition. Auch wenn künftig Vertei- 
lungspolitik Vorrang gegenüber Wachstumsförderung haben soll, 
behält die staatliche Ausgabenpolitik eine entscheidende Rolle, weil 
sie erstens helfen kann, konjunkturelle Schwankungen zu glätten, 
und zweitens ein Abgleiten der Wirtschaft in die Depression ver- 
hindern kann. 

Alternative Europapolitik: Kurs auf Vollbeschäftigung 

Voraussetzung für eine gesamteuropäische Integrationspolitik, die 
tatsächlich einigend wirkt und die sozialökonomischen Unterschie- 
de nicht zu dauerhaften Spaltungen vertieft, ist ein Wirtschafts- und 
sozialpolitischer Kurswechsel in der EU. Auf der Grundlage des 
Vertrages von Maastricht könnte er nur mit großer Mühe und mit 
kunstfertiger Interpretation einiger unklarer Formulierungen bewerk- 
stelligt werden, die überdies der Öffentlichkeit schwer zu vermit- 
teln wären. Dies ist zwar nicht unbedingt abzulehnen; vorzuziehen 
ist demgegenüber jedoch die Korrektur und Erweiterung dieses 
Vertrages. Wir schlagen daher vor, die gegenwärtig laufende Regie- 
rungskonferenz zu verlängern und ihre Verhandlungen auf die Re- 
vision der wirtschaftspolitischen Bestimmungen des Vertrages von 
Maastricht zu erweitern. Wesentlicher Inhalt einer Neufassung die- 
ses Kapitels sollte die Orientierung aufVollbeschäftigung durch eine 
wirksame Beschäftigungspolitik sein. Damit kann das wirtschaftli- 
che und sozialpolitische Hauptproblem der EU gelöst werden, und 
bei entsprechender Ausgestaltung dieser Politik kann zugleich um- 
weltpolitischen Erfordernissen Rechnung getragen werden. Als 
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zweiten Schwerpunkt einer wirtschaftspolitischen Neuorientierung 
fordern wir mehr finanzielle und institutionelle Unterstützung für 
die schnelle Integration Osteuropas in die EU. Drittens sollte eine 
wirksame europäische Integrationspolitik gegenüber störenden Be- 
wegungen der Finanzmärkte und spekulativen Attacken auf den 
Devisenmärkten durch die Einführung von Devisentransaktionssteu- 
ern und Kapitalverkehrskontrollen geschützt werden. Im Rahmen 
einer solchen Vertragskorrektur sollten dann auch der Termin und 
die Modalitäten des Eintritts in die Dritte Stufe der Währungsunion 
entsprechend verändert werden. Die ausführlichen Erläuterungen 
zu diesen Schwerpunkten im MEMORANDUM ‘96 sollen hier nur 
durch einige Anmerkungen zu einer europäischen Beschäftigungs- 
politik ergänzt werden. 

In diesem Zusammenhang ist zunächst zu klären, ob die Fiskal- 
und Steuerpolitik der Europäischen Union sich als Ansatzpunkte 
einer beschäftigungsorientierten Wirtschaftspolitik eignen. Der EU- 
Haushalt umfaßt kaum mehr als ein Prozent des Bruttosozialpro- 
dukts der Mitgliedstaaten und ist daher viel zu unbedeutend, um als 
Instrument der Nachfrage- und Beschäftigungssteuerung in Frage 
zu kommen. Eine deutliche Erhöhung der Haushaltsmittel der EU 
ist nicht vorgesehen, der EG-Vertrag erlaubt Erhöhungen nur im 
Umfang des Sozialproduktwachstums, der Inflationsrate und der 
Haushaltsansätze der Mitgliedstaaten (Art. 203). Eine grundlegen- 
de Verlagerung der öffentlichen Finanzen von der nationalstaatli- 
chen auf die europäische Ebene ist also nicht vorgesehen, gleich- 
zeitig sind nationale Haushalte im Rahmen der Schaffung einer 
Gemeinschaftswährung auf Konsolidierung festgelegt: Mit der Drei- 
Prozent-vom-Bruttoinlandsprodukt-Regel sind dem laufenden Bud- 
getdefizit Grenzen gezogen, die eine diskretionäre Nachfragesteue- 
rung dauerhaft verhindern dürften. Selbst die Wirkung automati- 
scher Stabilisatoren kann unter dem Diktat einer verfassungsähnli- 
chen Schuldenobergrenze zum Problem werden, weil sie ohne poli- 
tischen Eingriff eine Überschreitung dieses Limits herbeiführen 
können, die den betroffenen Staat dann zu diskretionären Maßnah- 
men der Defizitsenkung zwingen würden. Hier wird noch einmal 
deutlich, daß die Maastrichter Verträge weder auf nationalstaatli- 

cher noch auf europäischer Ebene mit kurzfristiger Stabilisierungs- 
und/oder langfristiger Beschäftigungspolitik vereinbar sind. 

Und selbst wenn einzelne EU-Mitgliedsstaaten über Handlungs- 
spielraum im Rahmen der Maastrichter Konvergenzkriterien verfü- 
gen sollten oder willens wären, sich über diese Kriterien hinwegzu- 
setzen, erinnert ein kurzer Rückblick auf die jüngere europäische 
Wirtschaftsgeschichte an die Gefahren und Probleme einer interna- 
tional unkoordinierten Wirtschaftspolitik. 

Dieser Blick richtet sich auf den Versuch eines keynesianischen 
Alleingangs zu Beginn der achtziger Jahre in Frankreich. Dieser 
Versuch führte seinerzeit dazu, da8 ein Teil der positiven Nachfra- 
ge- und Beschäftigungseffekte im Ausland wirksam wurde, Frank- 
reich also als ‘Konjunkturlokomotive’ wirkte. Statt jedoch auf den 
anfahrenden Zug aufzuspringen, verhielten sich die anderen euro- 
päischen Regierungen passiv. Das französische Experiment blieb 
isoliert, und es kam deshalb zu importierter Inflation, Abwertung 
des Franc und Kapitalflucht. Um diese Entwicklung zu durchbre- 
chen, wurde eine Hochzinspolitik erforderlich; selbstredend war dies 
das Ende des keynesianischen Experiments. 

Natürlich kann auch das ablehnende Verhalten der europäischen 
Regierungen gegenüber der französischen Politik als eine Art wirt- 
schaftspolitischer Abstimmung angesehen werden, und dies ist es 
wohl, was die Autoren der Maastrichter Verträge unter koordinier- 
ter Wirtschaftspolitik verstehen. Solange es in Europa einen neoli- 
beralen Konsens gibt, stellt Koordination keinen hinreichenden 
Ansatz für beschäftigungsorientierte Politik dar, sondern ist ganz 
im Gegenteil eine mächtige Drohung, einzelstaatliche Alleingänge 
der Umorientierung in Richtung einer Nachfragesteuerung zu ver- 
hindern. Nur nebenbei sei daran erinnert, daß diese Drohung nicht 
notwendigerweise zu praktischen Konsequenzen führt. Die schul- 
denfinanzierte Vereinigung von Ost- und Westdeutschland führte 
nicht zu Kapitalflucht, sondern zu massiven Kapitalimporten. Der 
Bankrott des Realsozialismus wirkte sich auf das ‘Vertrauen der 
internationalen Finanzmärkte’ offenbar positiv aus, während die 
französische Linksregierung ein Jahrzehnt zuvor als Renditenbe- 
drohung angesehen wurde. In dieser Situation war es ein Gebot der 
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internationalen Solidarität, dem von Entwertung tatsächlich oder 
auch nur vermeintlich bedrohten Kapital aus Frankreich in anderen 
Ländern Asyl und Rendite zu gewähren. 

Ein wirtschaftspolitischer Kurswechsel setzt also zuallererst die 
Überwindung des neoliberalen Dogmatismus voraus, um Alternati- 
ven denk- und durchsetzbar zu machen. Ein erfolgreicher Kurswech- 
sel würde zudem durch eine Koordination der nationalen Wirtschafts- 
Politiken begünstigt, weil nationale Alleingänge sonst in der Ge- 
fahr stehen, an der ‘Negativ-Koordination’ der anderen EU-Staaten 
zu scheitern. Um diese Gefahr auszuschließen, ist langfristig eine 
Umverteilung öffentlicher Gelder von den nationalen in den ge- 
samteuropäischen Haushalt anzustreben. Zu diesem Zweck wäre 
Art. 203 des Maastrichter Vertrages, der den europäischen Haus- 
haltsentwurf regelt, dahingehend zu ändern, daß der EU-Haushalt 
durch Umverteilung aus den nationalen Haushalten überproportio- 
nal wachsen könnte. 

Ein Ausbrechen der BRD aus der Front des neoliberalen Dogma- 
tismus würde aufgrund ihres hohen wirtschaftlichen Gewichts aber 
ein Gegengewicht gegen eine mögliche ‘Nicht-Koordination’ an- 
derer europäischer Länder darstellen. Insofern bestehen für die BRD, 
wie auch für andere große Länder oder eine Gruppe von kleineren 
Ländern, Spielräume einer politischen Neuorientierung. Werden 
solche Spielräue ausgenutzt, mag es auch zu einem Sogeffekt kom- 
men, der schließlich zur Zersetzung der gegenwärtig unantastbar 
erscheinenden Hegemonie des Neoliberalismus führen kann. 

Ein Sofortprogramm 

Wirksame europäische Beschäftigungspolitik erfordert kurzfristig 
ein koordiniertes Vorgehen der europäischen Mitgliedsländer, mit- 
tel- und längerfristig aber auch mehr beschäftigungspolitische Kom- 
petenz für die EU. In den Bereichen Geld-, Finanz-, Arbeitszeit- 
und Arbeitsmarktpolitik können freilich schon jetzt Maßnahmen 
ergriffen werden, die einen politischen Kurswechsel auf national- 
staatlicher Ebene einleiten und schließlich in einer Europäisierung 

der Wirtschaftspolitik münden. Diesem Zweck können die folgen- 
den kurzfristigen Ansatzpunkte dienen: 
- Expansive Firzanzpolitik spielt eine entscheidende Rolle bei der 

Umorientierung der Wirtschaftspolitik auf mehr Beschäftigung. 
Unter den gegebenen Umständen eines relativ kleinen Haushaltes 
der EU (1,2 vH des BIP der EU) sollten die fiskalischen Impulse in 
erster Linie durch gemeinsam verabredete und koordinierte öffent- 
liche lnvestitionsprogramme und eine Ausdehnung des öffentlichen 
Sektors in zentralen Bereichen infrastruktureller Dienstleistungen 
in den Mitgliedsländern geschaffen werden. Darüber hinaus sind 
gemeinsame Initiativen im Bereich europäischer Infrastruktur sinn- 
voll, wie sie im Weißbuch der Europäischen Kommission vom De- 
zember 1993 vorgeschlagen wurden. Die Finanzierung der nationa- 
len Programme sollte über zusätzliche Steuern und kurzfristige staat- 
liche Schuldenaufnahme erfolgen. Letzteres ist dann kein Problem, 
wenn die so finanzierten Ausgaben für Beschäftigungspolitik ver- 
wendet werden und diese erfolgreich ist. Sie führt dann - ganz wie 
erfolgreiche Investitionen - zu mehr Steuereinnahmen für den Staat, 
aus denen die Schulden bedient und getilgt werden können. Daher 
sollten die Bestimmungen über Haushaitsdefizite in Art. 104c des 
Vertrages von Maastricht so modifiziert werden, daß sie einer schul- 
denfinanzierten Beschäftigungspolitik nicht im Weg stehen. Im Falle 
der europäischen Gemeinschaftsprogramme ist die Finanzierung 
über die Europäische Investitionsbank (EIB) und über eine euro- 
päische Investitionsanleihe auf den Kapitalmärkten möglich. Dabei 
ist allerdings dafür zu sorgen, daß der EU auch ein Teil der fiskali- 
schen Erträge aus steigender Beschäftigung zufließt, mit denen sie 
die Anleihe bedienen kann. Mittel- und längerfristig erscheint eine 
stärkere fiskalpolitische Zentralisierung sinnvoll, um der EU den 
notwendigen finanziellen Spielraum für beschäftigungspolitische 
Initiativen zu geben. In diesem Zusammenhang sollte auch ein au- 
tomatischer fiskalischer Puffer- und S tabilisierungsmechanismus auf 
EU-Ebene eingeführt werden, wie er in allen Mitgliedsländern in 
der einen oder anderen Form existiert. Dieser Puffer könnte darin 
bestehen, daß bei überdurchschnittlicher Steigerung der Arbeitslo- 
sigkeit in einzelnen Mitgliedsländern automatischTransfers aus dem 
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EU-Haushalt oder aus einem eigens eingerichteten Stabilisierungs- 
fonds ausgelöst werden, die für Beschäftigungspoli tik zur Verfü- 
gung stehen. 
- Die europäische Geldpolitik soll - unbeschadet ihrer besonde- 

ren Zuständigkeit für die Kontrolle der Preissteigerungen - eine 
beschäftigungsorientierte Wirtschaftspolitik der EU unterstützen. Zu 
diesem Zweck muß sie ihren strikt monetaristischen und damit re- 
striktiv wirkenden Kurs verlassen und durch weitere Zinssenkun- 
gen und Ausweitungen der Geldmenge den Spielraum für mehr In- 
vestitionen und Wachstum schaffen, was unter den derzeitigen 
Umständen nicht mit Inflationsrisiken verbunden wäre. Um eine 
kontrollierte Ausweitung der Staatsausgaben zu verbilligen, sollte 
den Regierungen der Mitgliedsländer wie der EU überdies ein kon- 
trollierter Zugang zu Notenbankkrediten gewährt werden. Die Be- 
stimmungen der unbedingten Unabhängigkeit der Europäischen 
Zentralbank in Art 107 und die Artikel 104 und 104a sollten daher 
bei der Revision des Maastrichter Vertrages geändert werden. 
- Eine Verkürzung der Arbeitszeit ist unerläßlich, um zu einer 

nachhaltigen Verminderung der Arbeitslosigkeit zu gelangen. Auch 
wenn hierbei die Tarifpartner die Hauptrolle spielen, könnten die 
nationalen Regierungen in abgestimmter Weise unterstützende In- 
itiativen ergreifen - z.B. bei der Gestaltung der Arbeitszeiten für 
die Beschäftigten im öffentlichen Sektor. Steuer- und subventions- 
politische Anreize für Arbeitszeitverkürzungen könnten sogar ge- 
meinschaftsweit verabredet werden. Damit die Arbeitszeitverkür- 
zung für die Beschäftigten attraktiv wird, ist es ferner wichtig, daß 
der soziale Versicherungsschutz dabei nicht unterminiert wird. Ent- 
sprechende Mindeststandards und Verschlechterungsverbote sind 
gute Möglichkeiten, Arbeitszeitverkürzungen auf EU-Ebene zu un- 
terstützen und die sozialpolitische Basis der EU zu verbreitern. Un- 
abhängig von den Problemen der europäischen Integration ist bei 
jeder Verkürzung der Arbeitszeit natürlich die Frage zu klären, wie 
unter den gegebenen Verteilungsverhältnissen ein angemessener 
Lohnausgleich durchgesetzt werden kann. 
- Schließlich bietet auch die Arbeitsinarktpolitik gute Ansätze 

für eine europäische Unterstützung nationaler Programme und fü r  

eigene europäische Initiativen. Neben der vorbeugenden Qualifi- 
zierungspolitik kann hier besonders an die positiven Erfahrungen 
mit der Konzentration auf besondere Problemgruppen - jugendli- 
che Arbeitslose und Langzeitarbeitslose - im Rahmen des Europäi- 
schen Sozialfonds (ESF) angeknüpft werden. Die Realisierung der 
im Weißbuch von 1993 genannten Perspektiven für neue Arbeits- 
plätze in den sozialen Diensten, im Umweltschutz, in Beratungs- 
und Betreuungstätigkeiten könnte durch eine gezielte Arbeitsinarkt- 
Politik entscheidend gefördert werden. 

Eine Verschiebung der Währungsunion ist nicht das Ende der euro- 
päischen Einigung 

In der kritischen Diskussion über den Vertrag von Maastricht und 
insbesondere über die europäische Währungsunion gibt es zwei dra- 
matisierende Extrempositionen, die wir nicht teilen: 

Zum einen wird die Linie von Maastricht gelegentlich umstands- 
los mit der stromlinienförmigen Umsetzung eines reinen neolibera- 
len Dogmas gleichgesetzt, das, wenn einmal vertraglich umgesetzt, 
keinerlei Spielräume für eine andere Politik mehr läßt. Dies trifft 
nicht zu. Zwar ist die Hauptlinie des Vertrages entlang der marktra- , 
dikalen Weltsicht formuliert, und daher befürworten wir eine Kor- 
rektur desvertragstextes. Dennoch bieten verschiedene unklare und 
widersprüchliche Formulierungen im Kapitel über Wirtschafts- und 
Währungspolitik sowie Bestimmungen an anderen Stellen des Ver- 
trages Spielräume für eine Abweichung von der fundamentalisti- 
schen neoliberalen Doktrin. So ist es beispielsweise - entgegen den 
politischen Erklärungen insbesondere von Vertretern der Deutschen 
Bundesbank und der Bundesregierung - möglich, die Konvergenz- 
kriterien so weit zu interpretieren, daß eine erheblich größere Zahl 
von Ländern zu den ersten Mitgliedern der Währungsunion gehö- 
ren würde, als das nach enger Auslegung der Fall wäre. Das besei- 
tigt zwar nicht das prinzipielle Problem der Spaltung der EU in zwei 
Gruppen - Mitglieder und Nichtmitglieder der Währungsunion -, 
kann aber dazu führen, daß der dogmatisch enge Interpretations- 
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rahmen für  den Vertragstext gelockert wird. Insofern ist eine große 
Zahl von Mitgliedsländern der Währungsunion günstiger fü r  eine 
allmähliche Veränderung der Wirtschaftspolitik als eine kleine. Nach 
dem Eintritt in die dritte Stufe der Währungsunion nach den Vor- 
schriften von Maastricht dürften die Bedingungen für einen Wirt- 
schaftspolitischen Kurswechsel erheblich schlechter werden, weil 
es dann den Puffer der Abwertung bei außenwirtschaftlichen Un- 
gleichgewichten nicht mehr gibt und Anpassungen direkt über die 
Löhne erfolgen müßten. Wenn sich die wirtschaftspolitische ‘Stirn- 
mungslage’ vom Neoliberalismus hin zu einer beschäftigungsori- 
entierten Politik ändert, wird freilich auch nach einer unter Maas- 
tricht-Kriterien begonnenen Währungsunion ein Umschwenken 
möglich sein. Insofern ist es bei aller prinzipiellen Kritik an dem 
wirtschaftspolitischen Design des Vertrages unangemessen, dem 
neoliberalen Slogan, daß die Zeit der politischen Alternativen vor- 
über sei, zu verfallen, wenn es am 1.1.1999 tatsächlich zu einer 
Währungsunion einer kleinen Kerngruppe kommt, die dem Maas- 
tricht-Konzept folgt. 

Erst recht unangemessen ist aber eine Weltuntergangsstimmung, 
die mit der Verschiebung der Währungsunion verbunden wird. Es 
wird gelegentlich auch von Kritikern des neoliberalen Projektes 
befürchtet, daß jede Veränderung des Termins oder der Modalitäten 
der Währungsunion den ohnehin schon fragilen Kompromiß von 
Maastricht einstürzen lassen und zu einem unermeßlichen Rück- 
schlag für  die europäische Einigung führen werde. Die historische 
Chance eines Fortschritts in der europäischen Einigung sei nun ein- 
mal an die Währungsunion gekoppelt, so bedauerlich und kritik- 
würdig diese im einzelnen auch sei. Deshalb müsse man aus euro- 
papolitischer Verantwortung zustimmen. Dieses Argument halten 
wir schon deshalb für wenig überzeugend, weil die Verwirklichung 
dieser Währungsunion - wie wir seit langem zeigen - die europäi- 
sche Einigung nicht voranbringt, sondern bestehende Spaltungen 
vertieft und neue hervorruft, deren Konfliktpotential kaum kalku- 
lierbar ist. Daher entspricht es mehr europapolitischer Verantwor- 
tung, ein derartig einseitig auf die Interessen der Geldvermögens- 
besitzerhnen fixiertes und gefährliches Projekt zu stoppen, als ihm 

schweren Herzens zuzustimmen. Em übrigen ist auch hier Entdra- 
matisierung geboten. Eine Verschiebung von Termin und Modalitä- 
ten der Währungsunion bedeutet nicht das Ende der europäischen 
Einigung. Die Währungsunion ist nicht. identisch mit der europäi- 
schen Einigung, sie ist vielmehr eine bestimmte - und, wie wir 
meinen, besonders schlechte - Möglichkeit zur Gestaltung Euro- 
pas, neben der es andere und bessere Möglichkeiten gibt. 

Die gegenwärtig stattfindende Regierungskonferenz hat prinzi- 
piell die Aufgabe, zu überprüfen, wieweit die Bestimmungen des 
Vertrages von Maastricht der Aufgabe gerecht werden, die europäi- 
sche Einigung voranzubringen und wo und inwieweit sie verändert 
werden sollten. Diese Aufgabenstellung bietet sinnvolle Ansatzpunk- 
te für eine gänzlich undramatische Verschiebung der Währungsuni- 
on. Die ursprünglich kategorische Ablehnung der deutschen und 
anderer RegierungsvertreterInnen, in den neuen Vertrag ein Kapital 
über Beschäftigung und Beschäftigungspolitik aufzunehmen, scheint 
nach dem gegenwärtigen Verhandlungsstand bereits einigermaßen 
aufgeweicht. Es droht allerdings die Gefahr, daß ein solches Kapi- 
tel, wenn es denn kommt, nur unverbindliche Erklärungen ohne 
Instrumente enthält und im übrigen der Fahrplan und die Modalitä- 
ten der Währungsunion nicht verändert werden. Auch das ist aber 
nicht zwangsläufig so. Prinzipiell besteht auch die Möglichkeit, daß 
die Regierungskonferenz - möglicherweise in einer verlängerten 
Verhandlungsrunde - die Orientierung auf eine wirksame Beschäf- 
tigungspoliti k als wesentlichen Bestandteil einer gemeinsamen Wirt- 
schaftspolitischen Konzeption empfiehlt und in diesem Zusammen- 
hang auch für eine Verschiebung des Termins und eine Verände- 
rung der Modalitäten der Währungsunion plädiert. Das wird sicher 
nicht im Selbstlauf geschehen, sondern nur unter erheblichem Öf- 

fentlichen Druck möglich werden. Es gehört zu normalen demo- 
kratischen Spielregeln, daß öffentlicher Protest gegen die Folgen 
von Politik diejenigen, die für diese Politik verantwortlich sind, zum 
Uberdenken ihrer grundlegenden Weichenstellungen und Maßnah- 
men veranlaßt. Eine Zurückstellung der Währungsunion und eine 
Veränderung der neoliberalen Ausrichtung europäischer Wirtschafts- 
politik in Richtung auf eine wirksame Beschäftigungspolitik be- 
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deuten daher keinen Rückschritt auf dem Weg der europäischen in- 
tegration, sondern einen Fortschritt in der Demokratisierung der 
europäischen Einigung. 
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