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VORWORT 

Jeder kennt sie, die täglichen Pressemitteilungen, in denen Unter-

nehmen die Auslagerung von Produktionsstätten und Arbeitsplät-

zen in sogenannte Billiglohnländer ankündigen. Der Exodus von 

Sach- und Geldkapital ist zum Markenzeichen einer Entwicklung 

geworden, die von den Protagonisten mit der Gefährdung unserer 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit begründet wird. Die deut-

schen Arbeitskosten seien einfach zu hoch, wird erklärt. Können 

wir dieser Begründung trauen? Kann uns der Ausverkauf unseres 

Volksvermögens am Ende in eine bessere Zukunft führen? 

Die Häufung der Hiobsbotschaften führt sichtlich zu allgemeiner 

Verunsicherung. Auch wer als abhängig Beschäftigter oder lokaler 

Unternehmer höchste Leistung erbringt, muss fortwährend damit 

rechnen, im globalen Vergleich von Löhnen und Preisen aus dem 

Rennen geworfen zu werden. Bei der Aussicht auf Dritte-Welt-Ent-

lohnung oder Arbeitslosigkeit wird die Angst um die persönliche 

Zukunft für immer mehr Menschen zum ständigen Begleiter. Glo-

bale Akteure scheuen sich nicht, die Verunsicherung zusätzlich zu 

schüren, indem sie die Legende von der gespaltenen deutschen 

Wettbewerbsfähigkeit in die Welt setzen: Die multinational agieren-

den Unternehmen seien mit ihrem hochentwickelten Produktions-

kapital allemal wettbewerbsfähig, behaupten sie, die deutschen 

Arbeitnehmer seien es dagegen nicht, weil sie auf ihrem hohen 

Lohnniveau beharrten. Die Legende bleibt nicht ohne Wirkung, weil 

sie den Protesten gegen weitere Job-Verlagerungen argumentativ 

die Spitze nimmt. 

Die Reihe der Argumente, mit denen der gegenwärtige Wirt-

schaftskurs verteidigt wird, ist lang. Alle haben jedoch eines ge-

mein: sie wurzeln in der doktrinären Vorstellung, die gegenwärtige 

Globalisierung folge unabänderlichen Zwängen, die wir – Natur-

gesetzen gleich – anerkennen und gutheißen müssten, um aus der 

Entwicklung Nutzen zu ziehen. Damit werden die Verhältnisse frei-

lich auf den Kopf gestellt. Denn wenn es Sinn und Zweck wirt-

schaftlicher Handlungen ist, für ein besseres Leben zu sorgen, 

dann ist es unser Recht und unsere Pflicht, über diese Handlungen 
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frei und unabhängig zu entscheiden. Einzig und allein die Be-

grenztheit unserer natürlichen Lebensgrundlagen müssen wir als 

unabänderlich anerkennen. Und nur indem wir unsere unmittelbare 

Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt wahrnehmen, können 

wir im eigenen Umfeld eine gedeihliche wirtschaftliche Entwicklung 

erwarten und zugleich einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der 

globalen Entwicklung leisten. 

Die Verlagerungen von Produktionen und Arbeitsplätzen der 

vergangenen Jahre reihen sich zu einer spektakulären Chronik des 

wirtschaftlichen Niedergangs aneinander. Die statistischen Daten 

sprechen eine überdeutliche Sprache: Von 1991 bis 2005 sind in 

Deutschland 5 Millionen Vollzeitarbeitsplätze bzw. 3,8 Millionen 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen größtenteils in pre-

käre Arbeitsverhältnisse umgewandelt worden, zum Teil aber auch 

unwiderruflich verlorengegangen. Das ist ein Verlust von durch-

schnittlich 1300 bzw. 1000 existenzsichernden Jobs an jedem 

einzelnen Arbeitstag über einen Zeitraum von 14 Jahren! Rein 

rechnerisch müsste unser Wirtschaftsleben nach 60 Jahren infolge 

von Einkommensverlusten und Konsumschwäche auf das Niveau 

eines Entwicklungslandes zurückfallen. Der Niedergang schließt 

alle Wirtschaftssektoren ein, auch den der Dienstleistungen, in den 

so viel Hoffnung gesetzt wurde. Unserer Volkswirtschaft gelingt es 

unter den Bedingungen »liberalisierter« Märkte immer weniger, alle 

Bürger selbstbestimmt und existenzsichernd ins Wirtschaftsleben 

einzubeziehen.  

Die Bemühungen zur Gestaltung einer sozial- und umweltver-

träglichen Wirtschaft laufen nicht nur in Deutschland ins Leere. 

Seitdem nationale Regierungen dazu übergegangen sind, ihre 

Vollmachten an supranationale Institutionen wie die Europäische 

Union und die Welthandelsorganisation abzutreten, sitzt die Welt-

gemeinschaft mehr und mehr in einem Boot. Diese Tendenz wird 

von Illusionen beflügelt, die sich von zentralen Entscheidungen 

wirksamere und wirtschaftlichere Lösungen für nationale und regi-

onale Probleme weltweit versprechen. Aber wie sollen derartige 

Lösungen zustande kommen, wenn die Betroffenen vor Ort poli-

tisch und wirtschaftlich entmündigt werden, wenn Entscheidungen 

ohne demokratische Legitimation und ohne unmittelbare Ver-
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pflichtung getroffen werden? Die Erfahrung zeigt denn auch, dass 

der Globalisierungsprozess oligarchische Strukturen hervorbringt, 

in denen globale Akteure eigennützig die Fäden ziehen, während 

sich der Beitrag aufgeblähter Bürokratien in Europäischer Union 

und Welthandelsorganisation in dem Versuch erschöpft, die kon-

kurrierenden globalwirtschaftlichen Interessen unter einen Hut zu 

bringen. 

Das von diesen Interessen vorgegebene Denkmuster, das den 

Weg der gegenwärtigen Entwicklung vorgezeichnet hat, wird aller-

dings bei Wahlen immer noch demokratisch legitimiert – wenn 

auch in repräsentativen Demokratien meist indirekt. Aber können 

wir deshalb sicher sein, dass wir uns auf dem Weg in eine bessere 

Welt befinden? Sind wir nicht bei zunehmender Arbeitslosigkeit, 

Armut und Ungleichverteilung wie auch angesichts der fortschrei-

tenden Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen ver-

pflichtet, unser wirtschaftliches Verhalten kritisch zu hinterfragen? 

Ist es nicht an der Zeit, nach Wegen zu suchen, die es den Men-

schen ermöglichen, ihre Zukunft in eigener Verantwortung in ihrem 

eigenen Lebensumfeld zu gestalten? Bedarf es nicht eines im Lo-

kalen und Regionalen verankerten Fundaments, um einen frucht-

baren globalen Austausch zu ermöglichen? 

Das vorliegende Buch ist als entschiedener Beitrag zur Beant-

wortung dieser Fragen gedacht. Zu diesem Zweck untersuche ich 

im Anschluss an das einleitende Kapitel im Kapitel II zunächst die 

Ursachen der gegenwärtigen Entwicklung, um dann vor diesem 

Hintergrund im Kapitel III eine Perspektive für eine zukunftsfähige 

Wirtschaftsordnung zu entwerfen und im Kapitel IV ganz konkrete 

Schritte für den Übergang zu dieser Ordnung vorzustellen. 

An dieser Stelle möchte ich meine Wertschätzung für den gro-

ßen US-amerikanischen Ökonomen und Ökologen Herman E. Daly 

zum Ausdruck bringen, der einer der herausragenden Vertreter der 

Ökologischen Ökonomik und Träger des alternativen Nobelpreises 

von 1996 ist. Seinem unbestechlichen ökonomischen Urteil ver-

danke ich wesentliche Impulse für meine Arbeit.  

Gerd Zeitler 

München, im September 2006 
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I  Einleitung 

Seit Jahrtausenden betreiben die Menschen Handel miteinander. 

Bewegt von der Hoffnung auf Reichtum und Wohlstand haben sie 

ihre wirtschaftlichen Beziehungen immer vielfältiger und weiträu-

miger gestaltet. Aber die Hoffnung auf Handelsgewinne hat sich 

nur selten für alle Beteiligten erfüllt – die Gefahr, übervorteilt, aus-

gebeutet oder gar erobert zu werden, war und ist allgegenwärtig. 

Die Völkergemeinschaft hat erst spät erkannt, dass friedliche und 

fruchtbare Beziehungen nur auf der Grundlage allseits anerkannter 

Verhaltensnormen gedeihen können. So bedurfte es der schlim-

men Erfahrungen des Ersten Weltkrieges, um eine erste Einmütig-

keit zu erzeugen, aus der dann immerhin so bedeutende Erklärun-

gen wie die Satzung des Völkerbundes und – nach dem Zweiten 

Weltkrieg – die Charta der Vereinten Nationen hervorgegangen 

sind. 

Seither haben sich die internationalen Beziehungen unerwartet 

vielschichtig weiterentwickelt, getragen von überzeugenden staatli-

chen wie auch von engagierten zivilen Bekenntnissen. Der in den 

vergangenen 60 Jahren entstandene Grundkonsens für ein ge-

deihliches Zusammenwachsen der Welt äußert sich am augen-

scheinlichsten in der hohen Wertschätzung, die den humanitär tä-

tigen Organisationen der Vereinten Nationen und auch dem Inter-

nationalen Gerichtshofs entgegengebracht wird. 

Aber damit ist die Gefahr ausbeuterischer Beziehungen noch 

nicht aus der Welt. Das beweisen die wenig erfreulichen Ausein-

andersetzungen in den für Wirtschaft zuständigen Institutionen – 

insbesondere in der in Genf ansässigen Welthandelsorganisation 

(WTO), die eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen ist 

und sich als Gralshüter einer neuartigen Freihandelsdoktrin ver-

steht. Nach eigenem Verständnis ist sie angetreten, den Traum 

vom Wohlstand für alle Menschen nun ein für alle Mal zu verwirkli-

chen. Allerdings ist sie in der Praxis weit davon entfernt, dieses 

Versprechen einzulösen. Hinter den hektischen Bestrebungen, den 

Freihandel weltweit durchzusetzen, werden eigennützige finanz-

wirtschaftliche und industrielle Interessen sichtbar, die in immer 
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größeren Widerspruch zu den sozialen und ökologischen Ver-

pflichtungen der Mitgliedsländer geraten. Die Verhandlungsführer 

in der WTO sehen sich deshalb zunehmend zwischen privatwirt-

schaftlichen und öffentlichen Interessen eingeklemmt. 

Gleichzeitig verfestigt sich unter kritischen Beobachtern der 

Eindruck, dass sich der Konflikt in der WTO niemals zum allseiti-

gen Vorteil wird lösen lassen. Alles deutet darauf hin, dass es un-

ter dem machtvollen Druck privatwirtschaftlicher Interessen am 

Ende nur Verlierer geben wird. Immer eindringlicher wird gefragt, 

inwieweit die neue Massenarbeitslosigkeit und Armut in den alten 

Industrieländern und der Stillstand in den Entwicklungsländern, 

aber auch der globale Klimawandel, Folgen des Freihandels und 

des damit einhergehenden ungehemmten Zugriffs globaler Akteure 

auf das natürliche Kapital der Menschheit sind. Darum ist es nicht 

verwunderlich, dass die Arbeit der WTO und die Wirtschaftspoliti-

ken ihrer Mitgliedsländer in einer zusehends aufgeklärten Öffent-

lichkeit auf immer größere Vorbehalte stoßen. 

Die Aufgeklärtheit der globalen Zivilgesellschaft bewegt sich 

allerdings noch weit unterhalb der kritischen Masse, die notwendig 

wäre, um die in der allgemeinen Bevölkerung verbreitete Gleich-

gültigkeit und gespaltene Einschätzung gegenüber der Freihan-

delsdoktrin zu überwinden. Die Fortschritte sind gering, weil der 

Protest nur von wenigen privaten Initiativen und Organisationen 

getragen wird und über das Stadium von Wut und Empörung nicht 

hinauskommt. So wichtig diese erste Protestwelle auch ist, sie wird 

diffus und wirkungslos bleiben, wenn es nicht gelingt, die eigentli-

chen ökonomischen Ursachen und ihre Überwindung zum Thema 

der kritischen Auseinandersetzung zu machen und zugleich brei-

tere öffentliche Resonanz zu erzeugen. Solange aus Wut und Em-

pörung nicht schlagende Argumente erwachsen, wird die gleich-

gültige Mehrheit weiterhin die Funktion eines »demokratischen« 

Steigbügelhalters für den von eigennützigen Interessen getriebe-

nen Freihandel erfüllen. 

Dass die Aufklärung der Öffentlichkeit so schleppend voran-

kommt, ja systematisch untergraben wird, ist vor allem der Indok-

trination zuzuschreiben, die finanzwirtschaftliche und industrielle 

Interessenverbände betreiben. Sie bedienen sich dabei einer sehr 
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wirkungsvollen Taktik der gleichzeitigen verbalen Beschönigung 

und Verteuflung, in deren Mittelpunkt so gegensätzliche Schlag-

worte wie »Liberalisierung« und »Protektionismus« stehen. Mit 

dem Euphemismus »Liberalisierung« wird äußerst geschickt auf 

die bürgerlichen Freiheiten angespielt, die dem Begriff eine unwi-

derstehlich positive Ausstrahlung verleihen und das politische 

Klima schaffen, um wirtschaftliche Normen im Namen der Freiheit 

außer Kraft zu setzen und den globalen Akteuren eine gesetzes-

freie Sphäre zuzubilligen. Der Begriff »Protektionismus« wird pass-

genau als Gegenstück eingesetzt, um sinnvolle Schutzmaßnah-

men im Außenhandel wie etwa feste Wechselkurse, Kapitalver-

kehrskontrollen, Zölle und Handelskontingente zu diffamieren und 

negative Vorstellungen von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 

Abschottung zu wecken. Das Zusammenwirken beider Schlagwor-

te ist wesentlich dafür verantwortlich, dass sich eine Auffassung 

mehrheitlich behaupten kann, die der absoluten Freiheit der wirt-

schaftlichen Akteure, speziell ihrem Agieren außerhalb national-

staatlicher Normen und Gesetze, den Rang eines universellen 

Grundrechts einräumt und wirtschaftspolitische Regelungen als 

hinderlich und überflüssig einstuft. 

Keine Frage, dass dem weltweiten Austausch und Handel, aber 

auch der sonstigen globalen Zusammenarbeit, mit den Parolen von 

»Liberalisierung« und »Protektionismus« ein schlechter Dienst 

erwiesen wird. Zusätzlich verstärkt wird die indoktrinierende 

Wirkung noch durch eine zweifelhafte Anleihe beim angelsächsi-

schen Wirtschaftsliberalismus des achtzehnten Jahrhunderts. Der 

historische Rückbezug gipfelt in der vermessenen Auslegung, die 

Menschheit sei nun endlich in ein neues globales Zeitalter einge-

treten, in dem die beschwerliche Entwicklung und Durchsetzung 

weltweit gültiger Normen durch die normative Kraft des Freihan-

dels auf offenen globalen Märkten abgelöst werde. 

Im Zuge der neuartigen Entwicklung taucht Ende der achtziger 

Jahre des vergangenen Jahrhunderts erstmals der Begriff Globali-

sierung auf. Zunächst noch allgemein für alle Prozesse internatio-

naler Verflechtungen verwendet, schrumpft die Bedeutung des 

Begriffs in der Öffentlichkeit allerdings aufgrund des zunehmenden 

Welthandels und seiner Auswirkungen schnell auf seine wirtschaft-
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liche Komponente zusammen. Als Mitte der neunziger Jahre die 

kritische Auseinandersetzung mit den liberalistischen Grundsätzen 

der Entwicklung einsetzt, wird von den Kritikern schließlich der 

Begriff »neoliberale Globalisierung« geprägt. 

Welche Kräfte für die in der Geschichte beispiellose globale Di-

mension wirtschaftlicher »Liberalisierung« bestimmend waren und 

noch immer sind, erschließt sich aus den Ereignissen seit dem 

Zweiten Weltkrieg. 

Rückblick: Die industriellen 
Akteure nutzen ihre historische Chance 

Die Geschichte des Freihandels beginnt im idyllischen Luftkurort 

Bretton Woods im US-Bundesstaat New Hampshire. Dort treffen 

sich im Juli 1944 die späteren Siegermächte des Zweiten Weltkrie-

ges, um ein Abkommen über eine wirtschaftliche Nachkriegsord-

nung auszuhandeln. Die ökonomischen Grundsätze, von denen sie 

sich leiten lassen, sind der Zeit angemessen; nichts deutet auf eine 

revolutionäre Umgestaltung hin. Es geht ihnen zum einen um eine 

reibungslose Abwicklung des internationalen Handels, die sie 

durch autonome Wirtschaftspolitiken der Mitgliedsländer und ein 

System fester Wechselkurse bei voller Konvertibilität der Währun-

gen gewährleistet sehen. Zum anderen ist es angesichts der Ver-

wüstungen und Rückschläge durch den Krieg ihr erklärtes Ziel, die 

vorgesehene Wirtschaftsordnung in den Dienst einer friedlichen 

Entwicklung zu stellen, die weltweites Wirtschaftswachstum er-

möglicht und allen Menschen Beschäftigung und Wohlstand bringt. 

Die Vorbereitungen und auch die eigentlichen Verhandlungen 

zum Abkommen sind zur Verwunderung besonders der europäi-

schen Teilnehmer von vornherein sehr stark vom Expansionsstre-

ben und dem geschickten Lobbyismus US-amerikanischer Indu-

strieller und Investoren geprägt. Frustriert vom Protektionismus der 

zwanziger und dreißiger Jahre drängen sie auf Exportmärkte und 

verlangen nach unbegrenzten Rohstoffimporten, um nach Ende 

des Krieges – so ihre Vorstellung – von den USA ausgehend einen 

weltweiten wirtschaftlichen Aufschwung einzuleiten. Obwohl zu 
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diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen kann, wie die kommenden 

weltpolitischen Ereignisse den Interessen der westlichen Industrie-

länder in die Hände spielen werden, markiert das Treffen die ei-

gentliche Geburtsstunde der neoliberalen Globalisierung. 

Zur Umsetzung des Abkommens werden 1945 der Internatio-

nale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank (IBRD) als Sonder-

organisationen der Vereinten Nationen gegründet. Aufgabe des 

IWF ist es zunächst, ein internationales Zahlungssystem aufzu-

bauen und die Konvertibilität der Währungen sicherzustellen; spä-

ter verlagert sich sein Schwerpunkt auf die Vergabe kurzfristiger 

Kredite zur Überwindung von Wirtschaftskrisen. Die Weltbank ist in 

den ersten Jahren damit beschäftigt, den Wiederaufbau Europas 

zu finanzieren und widmet sich anschließend der langfristigen Fi-

nanzhilfe für Entwicklungsländer. 

1948 tritt dann, ergänzend zu IWF und Weltbank und auf Initia-

tive der USA, das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) 

in Kraft. Damit wird – wiederum zunächst im Interesse amerikani-

scher Akteure – der entscheidende erste Schritt in Richtung Markt-

liberalisierung und Freihandel unternommen. Die Tatsache, dass 

die USA dem GATT nicht beitreten, deutet auf ihre Absicht hin, 

vorerst im Hintergrund zu bleiben und die restliche Welt in mög-

lichst unauflösliche multilaterale Verpflichtungen über Zollsenkun-

gen und den Abbau sonstiger Handelsbeschränkungen einzubin-

den. Im Rückblick erscheint das als ein überlegter Schachzug der 

USA, mittels des GATT die Weltmärkte für ihre Exportgeschäfte 

von Handelshemmnissen zu befreien. Es ist nur folgerichtig, dass 

die Zuständigkeiten des GATT dann im Jahre 1995 unverändert 

und nun unter Beteiligung der USA auf die Welthandelsorganisa-

tion übertragen und – wiederum auf Drängen der USA – um die Li-

beralisierung des Handels mit Dienstleistungen in Form des GATS-

Abkommens erweitert werden. 

Bereits in den fünfziger Jahren werden die in Bretton Woods 

avisierten Ziele wie Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung und 

Wohlstand tatsächlich erreicht – jedenfalls in den westlichen Indu-

strieländern. Die erleben in den ersten drei Nachkriegsjahrzehnten 

einen beispiellosen Aufschwung, der sich besonders in der Bun-

desrepublik Deutschland, später auch in Japan, zu einem »Wirt-
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schaftswunder« entwickelt und zugleich – im Geiste von Bretton 

Woods – stabilisierende Wirkung auf den sozialen Frieden und die 

jungen demokratischen Institutionen dieser Länder ausübt. An den 

meisten Entwicklungsländern und ehemaligen Kolonien geht der 

westliche Aufschwung jedoch vorbei; besonders solche mit be-

schädigtem Primärsektor können die Schwelle zur Industrialisie-

rung trotz internationaler Finanzhilfe nicht überwinden. Ihre Hoff-

nung auf breit angelegten Wohlstand bleibt unerfüllt. Entgegen den 

erklärten Zielen von Bretton Woods vergrößern sich die Gegen-

sätze zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sogar – eine 

Entwicklung, die durch die folgenden Ereignisse noch verstärkt 

wird und bis heute anhält. 

Ende der sechziger Jahre gibt es infolge der hohen Kosten des 

Vietnam-Krieges einen unvermuteten Rückschlag für die neue 

weltwirtschaftliche Ordnung. Die USA sehen sich unter Präsident 

Nixon gezwungen, ihr hohes Haushaltsdefizit durch eine expansive 

Geldpolitik abzubauen und die Goldkonvertibilität des US-Dollars, 

der Leitwährung des Systems ist, mit gleicher Zielrichtung einzu-

schränken. Die anderen Länder, denen dadurch die Kosten der in-

flationsbedingt neu auszuhandelnden Paritäten im Festkurssystem 

zugemutet werden, weigern sich allesamt, die einseitige Maßnah-

me mitzutragen. Der US-Unilateralismus erhält einen Dämpfer und 

das Bretton-Woods-System scheitert nach einigen Rettungsversu-

chen endgültig im Jahre 1973. 

Eine neue Ära beginnt. Die festen Regeln des Systems können 

unter dem Druck von Finanzspekulationen und des sich abzeich-

nenden freien Spiels der Marktkräfte nicht aufrechterhalten wer-

den. Ein zweiter entscheidender Schritt in Richtung Marktliberali-

sierung und Freihandel wird unternommen – diesmal eher unfrei-

willig: Die Wechselkurse werden freigegeben. Parallel dazu entwi-

ckeln sich sogenannte Euromärkte, die es Dollar-Besitzern ermög-

lichen, ihr Geld zu günstigen Konditionen in Europa anzulegen. Die 

steigende Liquidität dieser Märkte wird zunehmend auch von Re-

gierungen, Banken und Unternehmen genutzt und bildet schließ-

lich die Ausgangsbasis für die globalen Finanzmärkte heutiger 

Prägung. 

Die Zunahme grenzüberschreitender Freiheiten für Unterneh-
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mer und Investoren geht zwangsläufig mit einem schwindenden 

Einfluss nationalstaatlicher Wirtschaftslenkung einher. Die wirt-

schaftspolitischen Autonomien der Nationalstaaten – immerhin 

eine der in Bretton Woods formulierten Bedingungen für einen 

geordneten Welthandel – beginnen zu bröckeln. Damit setzt die 

heiße Phase der neoliberalen Globalisierung ein. 

Die Kapitalverkehrsbeschränkungen werden im Zuge dieser 

Entwicklung sukzessive von allen OECD-Ländern bis Anfang der 

neunziger Jahre abgebaut. Die im freien Kapitalverkehr möglichen 

Direktinvestitionen über Landesgrenzen hinweg entwickeln sich 

unter dem unternehmerischen Druck immer mehr zu einer fakti-

schen Niederlassungsfreiheit und bescheren den Regionen und 

Nationalstaaten eine neue Spielart des Wettbewerbs: den soge-

nannten Standortwettbewerb. In den achtziger Jahren reihen sich 

auch die Entwicklungs- und Schwellenländer in den Liberalisie-

rungsprozess ein, gefolgt von den postkommunistischen Staaten in 

den neunziger Jahren. 

Die beginnende Akzeptanz der »Liberalisierung« des Welthan-

dels in den neunziger Jahren markiert ironischerweise zugleich 

den Anfang vom Ende der in die neuartige Globalisierung gesetz-

ten Hoffnungen. Nach über vierzig Jahren ununterbrochenen 

Wachstums gehen die großen Märkte der westlichen Industrielän-

der in den Zustand der Sättigung über. Die Stagnation, vorüberge-

hend noch durch Exportwachstum im Handel mit weniger entwi-

ckelten Ländern und durch technologische Neuerungen überkom-

pensiert, wird spätestens zur Jahrtausendwende zur unumstößli-

chen Gewissheit. Die Protagonisten bemühen sich daraufhin, ei-

nen ideologischen Ausweg aus der Krise zu finden, denn eine Welt 

ohne Wirtschaftswachstum erscheint ihnen unvorstellbar; und so 

erweitern sie die Freihandelsdoktrin um ein Wachstumsparadigma, 

und vollziehen damit den dritten Schritt in Richtung Marktliberali-

sierung und Freihandel – vermutlich den folgenreichsten. Auch der 

Zeitpunkt ist symbolträchtig, weil das neue Jahrtausend nun 

zugleich eine wirtschaftliche Zeitenwende markiert: Seither wird 

nachlassendes Wachstum grundsätzlich als ein Symptom ungenü-

gender Liberalisierung gedeutet, dem mit verstärkter Liberalisie-

rung zu begegnen ist. 
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Das rückläufige Wirtschaftswachstum unterschreitet in den 

westlichen Industrieländern schließlich eine Schwelle, die erstmals 

deutlich werden lässt, dass das neoliberale System bei Stagnation 

seinen sozialen und ökologischen Verpflichtungen nicht mehr 

nachkommen kann. Der Logik des Systems entsprechend werden 

die Liberalisierungsbemühungen forciert und treiben die Weltwirt-

schaft immer tiefer in einen depressiven Zustand mit weltweiter 

Massenarbeitslosigkeit und Armut. 

Ausgangslage: 
Entgrenzte Märkte, schwindende Demokratie 

Der um die Jahrtausendwende einsetzende depressive Zustand 

ähnelt dem, den auch die Ökonomen als Depression bezeichnen. 

Der ökonomische Begriff steht allerdings im herkömmlichen Kon-

junkturzyklus für die kurze Phase des Niedergangs, die auf die Re-

zessionsphase folgt und durch den Aufschwung abgelöst wird. Das 

gegenwärtige Phänomen entzieht sich jedoch konjunktureller Ein-

ordnung und widersetzt sich allen Methoden konjunktureller Steue-

rung. Exportländer wie Deutschland, die mit einem hohen Anteil ih-

rer Produktion im globalen Wettbewerb stehen, sind besonders 

stark betroffen. 

Die zahlreichen Steuerungsversuche der vergangenen Jahre 

belegen, dass der gegenwärtige Zustand ohne Beispiel ist. Weder 

die antizyklische Methode des englischen Nationalökonomen John 

Maynard Keynes noch die als Reagonomics und Thatcherismus in 

die Geschichte eingegangene Angebotsökonomik zeigen Wirkung. 

Die Keynessche Methode beruht darauf, die öffentlichen Investitio-

nen in der Rezession schuldenfinanziert zu erhöhen und mögli-

cherweise ergänzend die öffentlichen Einnahmen zu drosseln, um 

dadurch die Gesamtnachfrage zu beleben. Diese Methode ist unter 

dem Begriff »deficit spending« bekannt geworden. Die Angebots-

ökonomik setzt dagegen auf eine »Entfesselung der Marktkräfte« 

durch Senkung unternehmerischer Steuern und Deregulierung un-

ternehmerischer Tätigkeiten. Beide Methoden wurden ursprünglich 

in der Absicht entwickelt, während einer Depression Wachstum zu 
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erzeugen und in dessen Folge Arbeitsplätze zu schaffen. Beide 

sind aber auch zu einer Zeit entstanden, als die autonome natio-

nalstaatliche Steuerung von Binnen- und Außenwirtschaft noch 

eine Selbstverständlichkeit war. Dass die Methoden in einer »libe-

ralisierten« Umgebung versagen müssen, dürfte daher eigentlich 

nicht überraschen. 

Ein wirtschaftlicher Zustand mit den Symptomen einer Depres-

sion, bei dem die überlieferten Rezepte der Stabilisierungs- und 

Konjunkturpolitik wirkungslos bleiben, ist ein in der Wirtschaftsge-

schichte neuartiges Phänomen. Die Lehrbücher der Ökonomie ge-

ben darüber keine Auskunft und verschaffen den Verfechtern der 

Freihandelsdoktrin eine billige »wissenschaftliche« Rechtfertigung, 

die Entwicklung weiterhin als Rezession zu verharmlosen. Es deu-

tet jedoch alles darauf hin, dass der Zustand, in dem sich unsere 

Wirtschaft nun seit Jahren befindet, keine klassische Depression, 

sondern eine »neoliberale Dauerdepression« ist. 

Entgrenzte Marktwirtschaft 

Erstmals in der Wirtschaftsgeschichte wird das wirtschaftliche Kon-

strukt »Markt« im Zuge der »Liberalisierung« zu einem alle Gren-

zen, Normen und Regeln sprengenden Ort umfunktioniert. Was mit 

der Abschaffung sinnvoller Regelungen der Finanzmärkte in den 

siebziger Jahren seinen Anfang nahm, setzt sich mit den Güter- 

und Dienstleistungsmärkten fort, um demnächst mit der Deregu-

lierung der Arbeitsmärkte seine unrühmliche Vollendung zu finden. 

Der neoliberale Markt, auf dem Anbieter und Nachfrager ohne 

jede Verpflichtung für Mensch und Natur ihre Beziehungen anbah-

nen, erweckt vordergründig den Eindruck eines – im positiven Sin-

ne – freien Marktes, denn schließlich, so scheint es, erfolgt die 

Preisbildung in einem Spannungsfeld von Angebot und Nachfrage. 

Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich die Freiheit jedoch als 

Anarchie: Zur Sicherung ihrer globalen Wettbewerbsfähigkeit sind 

die global agierenden Unternehmen gezwungen, sich an den je-

weils in US-Dollar vorgegebenen Weltmarktpreisen zu orientieren. 

Um sich zu entlasten, leiten sie den ständigen Preisdruck an die 

um Arbeitsplätze bangenden Regierungen weiter, die dann ihrer-

seits unter Druck geraten und die von den Unternehmen verur-
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sachten Sozial- und Umweltkosten auf die Allgemeinheit abwälzen. 

Unternehmen und Regierungen bilden gezwungenermaßen eine 

Interessengemeinschaft, deren einziges Ziel es ist, die Preise je 

nach Lage der globalen Märkte immer weiter von den produktions-

bedingten Kosten zu entkoppeln. Sobald ein globaler Akteur die 

Preisdrückerei verstärkt und niedrigere Weltmarktpreise vorgibt, 

setzt sich die Spirale fort, weil jeder neue »Standard« alle Markt-

teilnehmer umgehend zwingt, ihre Preise anzupassen und sich 

dementsprechend von weiteren Kosten zu entlasten. Länder, de-

nen es nicht gelingt, ihre Sozial- und Umweltstandards schnell 

genug abzusenken oder kompensierende Standortvorteile ins Spiel 

zu bringen, bezahlen ihre Unbeweglichkeit regelmäßig mit der Ab-

wanderung von Produktionskapital und Arbeitsplätzen. 

Der Wettbewerb, der ein wesentliches Element der Marktwirt-

schaft ist, kann unter diesen Bedingungen seine ihm zugedachte 

Rolle nicht ausfüllen. Statt Lernprozesse in Gang zu setzen, die 

eine leistungs- und fortschrittsfördernde Wirkung entfalten, verur-

sacht er nichts als endgültige Verdrängungen. Dabei geraten zyni-

scherweise diejenigen Unternehmen samt ihrer Arbeitsplätze am 

stärksten unter Druck, die in sozial und ökologisch fortschrittlichen 

Volkswirtschaften ansässig sind und daher ihre Kosten relativ weit-

gehend in ihre Preise einkalkulieren müssen. Die als »notwendige 

Marktbereinigung« titulierte Verdrängung wirkt sich allerdings nicht 

nur auf die im direkten globalen Wettbewerb stehenden Unter-

nehmen aus, sondern ebenso auf kleinräumig agierende Betriebe, 

zu denen der Großteil des deutschen Mittelstandes zählt. Der Mit-

telstand tut sich schwer, weil er sich mit seinem geringeren Ratio-

nalisierungspotential mit wenig Aussicht auf Erfolg gegen Billig-

importe aus Niedriglohnländern und industriell gefertigte Einheits-

produkte globaler Anbieter behaupten muss; neuerdings auch ge-

gen scheinselbständige Einzelunternehmer, die unter dem Deck-

mantel der jüngst »liberalisierten« Handwerksordnung aus den 

neuen Beitrittsländern der EU tage- oder wochenweise zuwandern 

und die Märkte mit Dumpingpreisen überziehen. Die flächende-

ckende Wirkung des globalen Preiswettbewerbs trifft aber nicht nur 

einzelne Mittelständler, sondern schwächt und zerstört gewachse-

ne Wirtschaftskreisläufe und schmälert die stabilisierende Vielfalt 
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dezentraler Wirtschaftsstrukturen, die als Lebensgrundlage jeder 

Volkswirtschaft und als Fundament wirtschaftlicher Globalisierung 

unverzichtbar ist. 

Unter den Zwängen des Verdrängungswettbewerbs bleibt gro-

ßen und im Exportgeschäft engagierten Unternehmen keine an-

dere Wahl, als ihr natürliches Expansions- und Gewinnstreben auf 

die entgrenzten globalen Märkte zu richten. Ehemals bodenstän-

dige Betriebe verwandeln sich in vagabundierende Weltkonzerne, 

die zwar nach wie vor auf nationale Ressourcen zugreifen, denen 

aber keine nationale Verantwortung mehr abverlangt wird, wenn 

sie Kapital und Arbeitsplätze über Landesgrenzen bewegen. Im 

politikfreien Raum des globalen Wettbewerbs werden sie von ihren 

sozialen und ökologischen Verpflichtungen entbunden und kon-

zentrieren sich einseitig auf ihre Kapitaleffizienz. Diese Einseitig-

keit wirtschaftlicher Zielsetzung ist Ausdruck einer »modernen« 

Form des Kapitalismus, bei der die Effizienz und die Renditen des 

unternehmerischen Kapitaleinsatzes zulasten der gesamtwirt-

schaftlichen Arbeits- und Einkommensverteilung und zulasten des 

Erhalts der natürlichen Lebensgrundlagen erzielt werden. Dass 

sich eine derart einseitig ausgerichtete Wirtschaft in einer Sack-

gasse befindet, die weder für die Renditen des sozialen und ökolo-

gischen Volksvermögens noch für die des unternehmerischen Pro-

duktionskapitals eine Perspektive bietet, liegt auf der Hand.  

Der für das Gemeinwohl notwendige Primat der Politik über die 

Wirtschaft hat sich über die Jahre ins Gegenteil verkehrt, so dass 

die unternehmerischen Bilanzen unter dem faktischen Primat der 

wirtschaftlichen Akteure Vorrang über die volkswirtschaftliche Bi-

lanz genießen. Zugleich werden die außenwirtschaftlichen Aktivi-

täten unter dem Druck der globalen Märkte überbewertet und die 

binnenwirtschaftlichen Kreisläufe vernachlässigt. Unter diesen 

Machtverhältnissen und Bedingungen ist die Sozialisierung globa-

lisierungsbedingter Kosten, die aus flächendeckender Strukturauf-

lösung, Arbeitslosigkeit und Umweltzerstörung herrühren, so gut 

wie unausweichlich – mit der verheerenden Folge, dass die aggre-

gierten Bilanzen des privaten Wirtschaftssektors bei der Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnung eine außergewöhnlich hohe Produk-

tivität vorspiegeln, die sich bei einer alle externe Folgeschäden 
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einbeziehenden Berechnung als wertevernichtende Scheinproduk-

tivität herausstellen würde. 

Unter dem Druck der globalen Märkte werden arbeitsintensive 

und immer mehr auch kapitalintensive Produktionen aus entwi-

ckelten Ländern in solche mit niedrigeren Löhnen, Steuern und 

Standards verlagert. Gleichzeitig besteht eine weltweite Tendenz 

zur vollständigen territorialen Spezialisierung. Das heißt, Produkti-

onen siedeln sich dort an, wo ihnen – aus natürlichen oder politi-

schen Gründen – die geringsten Kosten abverlangt werden. Die im 

Zuge der Spezialisierung enorm ansteigenden Transporte zur 

weltweiten Verteilung der Güter können dem Trend nicht entge-

genwirken, weil die von ihnen verursachten Sozial- und Umwelt-

kosten wiederum auf die Allgemeinheit abgewälzt werden und we-

der in den unternehmerischen noch den volkswirtschaftlichen Bi-

lanzen berücksichtigt werden. Durch Produktionsverlagerungen 

und Spezialisierungen wird die Nachfrage auf den Arbeitsmärkten 

der entwickelten Länder einerseits mengenmäßig eingeschränkt 

und verengt sich andererseits auf ein immer schmaleres Spektrum 

an Berufen und sehr speziellen Qualifikationen, so dass sich ein 

wachsender Sockel von ungelernten wie auch von qualifizierten 

Langzeitarbeitslosen bildet, während gleichzeitig der Mangel an 

Fachkräften im schrumpfenden Qualifikationsspektrum spezialisie-

rungsbedingt zunimmt und die Unternehmen unter dem Kosten-

druck auch noch ihre Ausbildungsinvestitionen zurückschrauben. 

In weniger entwickelten Ländern, die meist schon vor der heißen 

Phase der Globalisierung strukturell geschwächt waren, verschärft 

sich die soziale Lage weiter. Weltweit entsteht ein Teufelskreis aus 

sinkenden Realeinkommen, Angstsparen, rückläufigem Konsum, 

nachlassendem Steueraufkommen, unternehmerischen Rationali-

sierungen, Kapitalkonzentrationen, struktureller De-Industrialisie-

rung und immer neuem Arbeitsplatzabbau. Die Sorge um den ei-

genen Arbeitsplatz wird für abhängig Beschäftigte und für Unter-

nehmer gleichermaßen zum Albtraum. Wer aus dem System her-

ausfällt, dem drohen Dauerarbeitslosigkeit und Armut. 

Infolge der Freistellung von Arbeitskräften entsteht eine Schere 

aus sinkenden Steuereinnahmen und steigenden sozialen Ver-

pflichtungen der öffentlichen Haushalte, die nur durch fortwäh-
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rende staatliche Kreditaufnahme und Neuverschuldung zu schlie-

ßen ist. Die öffentlichen Zinsverpflichtungen gegenüber wohlha-

benden Gläubigern beschleunigen die soziale Umverteilung von 

unten nach oben zusätzlich. Mit steigender staatlicher Verschul-

dung und entsprechend schwindender Handlungsfähigkeit werden 

Begehrlichkeiten des privaten Wirtschaftssektors für Privatisierun-

gen öffentlicher Aufgaben geweckt. Das schließt auch Aufgaben 

ein, die der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge dienen und ihrer 

Natur nach nicht marktfähig sind. Schließlich wird die öffentliche 

Hand, der die Mittel für ihre eigentlichen Aufgaben entgleiten, vom 

privaten Wirtschaftssektor auf die Funktion eines letzten sozialen 

Auffangbeckens reduziert.  

Die Entwicklung im globalen Produktivitäts- und Kostenwettbe-

werb ist mit der Abwälzung privatwirtschaftlicher Kosten auf die 

Allgemeinheit allerdings noch nicht hinreichend erklärt, denn für 

den langfristigen unternehmerischen Erfolg sind überdies laufende 

technologische Produktivitätssteigerungen sowie hervorstechende 

technologische Produktmerkmale erforderlich. Da sich Investitio-

nen in Technologie jedoch nur lohnen, wenn anschließend große 

Stückzahlen produziert und abgesetzt werden, tendiert die globale 

Wirtschaft auch infolge des technologischen Innovationsdrucks zu 

großen unternehmerischen Einheiten und zwangsläufig zu hohen 

Macht- und Kapitalkonzentrationen. Die Machtkonzentrationen bie-

ten den zusätzlichen Vorteil, dass sie Weltunternehmen hervorbrin-

gen, die den Nationalstaaten und Wirtschaftsregionen wie der EU 

einen Wettbewerb um die Konditionen von Industrieansiedlungen 

und Arbeitsplätzen aufzwingen können, in dessen Verlauf Löhne, 

Steuern und Standards im Sinne der Akteure immer weiter auf die 

schiefe Bahn geraten. 

Wenn die Kapitaleffizienz als einziges betriebswirtschaftliches 

und schlimmer noch: als einziges volkswirtschaftliches Kriterium 

übrigbleibt, ist es nicht überraschend, dass die menschliche Arbeit 

und deren Löhne als mit hoher Priorität zu eliminierender Kosten-

faktor eingestuft und die Arbeitsmärkte den Gütermärkten ökono-

misch gleichgestellt werden. Der Nobelpreisträger Milton Friedman 

hat vor Jahren, als die Verhältnisse noch nicht so dramatisch wa-

ren, sein heute umso zynischer klingendes Credo verlauten lassen: 
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»Es gibt keine Arbeitslosigkeit, nur zu hohe Löhne!« Das Groteske 

an diesem Ausspruch ist, dass er von der neoliberalen Wirklichkeit 

längst überholt worden ist: Die hat inzwischen Verhältnisse ge-

schaffen, unter denen einerseits die Arbeitsnachfrage durch wei-

tere Lohnsenkungen gar nicht mehr zu stimulieren ist und ande-

rerseits die gezahlten Niedriglöhne schon lange keine Existenz-

sicherung mehr bieten. 

Teuflischerweise kommt dem natürlichen Expansionsstreben 

der Industrie der politische Druck entgegen, der aus der steigen-

den Arbeitslosigkeit erwächst. Die Erfahrungen der Nachkriegszeit, 

als bis Ende der 70er Jahre das Wirtschaftswachstum hoch und 

die Arbeitslosigkeit gering war, werden als Beweis angeführt, dass 

ein hoher Beschäftigungsstand ständiges Mengenwachstum vor-

aussetzt. Damit ist die ideologische Basis geschaffen, um das 

Streben nach hohen Wachstumsraten des Sozialprodukts zur na-

tionalen Verpflichtung zu stilisieren und damit das eigennützige 

industrielle Expansionsstreben zu kaschieren. Das Schlagwort 

»Wachstum« ist infolgedessen zum meistverwendeten und hohl-

sten Begriff neoliberaler Diskurse aufgestiegen. Kein Tag vergeht, 

an dem nicht irgend jemand neue Wachstumsimpulse fordert, 

obwohl sich die Forderungen angesichts der Sättigung der von der 

neoliberalen Wirtschaft bedienten Märkte jedes Mal schon nach 

kurzer Zeit als aus der Luft gegriffen erweisen. Tatsache ist, dass 

die kürzer und flacher verlaufenden Schwankungen des Wirt-

schaftswachstums, die immer mal wieder als beginnender Auf-

schwung missdeutet werden, unter dem hohen globalen Kosten-

druck schon seit Jahren keinen Beitrag mehr zur Beschäftigung 

leisten. 

Als ernüchterndes ökonomisches Resümee lässt sich nur fest-

halten, dass das neoliberale System entgegen der Behauptung 

seiner Protagonisten kein marktwirtschaftliches System ist. Wenn 

dem Markt leichtfertig oder aus wirtschaftlichem Eigennutz die Fä-

higkeit unterstellt wird, neben seiner wirtschaftlichen Funktion poli-

tische Aufgaben lösen zu können, muss er zwangsläufig versagen. 

Umgehend richtet sich dann der Eigennutz der Akteure gegen die 

Interessen von Gesellschaft und Umwelt. Der Markt ist von sich 

aus weder in der Lage soziale Gerechtigkeit noch ökologische 
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Nachhaltigkeit herzustellen, aber er ist auch wie kein anderes In-

strument geeignet, den Marktteilnehmern unter sozialen und öko-

logischen Rahmenbedingungen stets die richtigen Informationen 

und Anreize zu vermitteln, ihre eigenen Talente, die natürlichen 

Ressourcen und ihr Produktionskapital zum größten eigenen und 

zugleich zum größten gesellschaftlichen Nutzen einzusetzen. 

Daly weist darauf hin, dass der Markt erst dann die Freiheit hat, 

die wirtschaftlichen Ressourcen optimal zuzuordnen, wenn die ge-

sellschaftlich optimale Verteilung der Einkommen und die physisch 

optimale Begrenzung der Ressourcennutzung politisch geregelt 

sind (Daly 1996, S. 80). Im Lichte einer sozial und ökologisch ge-

regelten, freien Marktwirtschaft erscheinen deshalb die neolibera-

len Hinweise auf »die unabänderlichen Gesetze des Marktes« oder 

»den globalen Wettbewerb, dem wir uns stellen müssen« als jeder 

Grundlage entbehrend und als Versuch, die Marktgesetze auf den 

Kopf zu stellen und die neoliberale Wirklichkeit schönzufärben. 

Befindlichkeiten 

Die von der neoliberalen Globalisierung ausgehenden gesellschaft-

lichen Verwerfungen haben ohne jeden Zweifel die deutsche Ge-

sellschaft fest im Griff und üben einen großen und nachhaltigen 

Einfluss auf alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens 

aus. Im soziologischen Diskurs wird in diesem Zusammenhang 

von einer »Ökonomisierung aller Lebensbereiche« gesprochen. 

Dieses Phänomen, das unbestritten ist, wird allerdings oft mit un-

zutreffenden Ursachen in Verbindung gebracht. Für die kritische 

Auseinandersetzung mit der neoliberalen Entwicklung ist es von 

grundlegender Bedeutung, die Ökonomisierung nicht etwa auf ei-

nen mit materieller Habgier verbundenen Werteverfall zurückzu-

führen – aus dem sich moralische Defizite samt billiger Vorwürfe 

und Appelle herleiten lassen –, sondern sie ganz im Gegenteil als 

das Ergebnis des Versagens grundsätzlicher wirtschaftlicher Me-

chanismen zu verstehen. Ein Versagen, das naturgemäß von de-

nen ausgeht, die mächtig genug sind, den Gang der Dinge zu be-

stimmen, und das sich am augenscheinlichsten dort äußert, wo es 

die größten Zerstörungen anrichtet: in den kleinräumigen Wirt-

schaftskreisläufen. Was als Werteverfall erscheinen mag, ist dem-
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nach nichts anderes als der von Angst und Not getriebene Rück-

zug der Verlierer des Systems auf die Stufe der rein materiellen 

Existenzsicherung. Dorthin, wo alle anderen Lebensbereiche aus 

dem Blickfeld verschwinden und ihren Stellenwert verlieren. 

Es bewahrheitet sich, dass Wirtschaft zwar nicht alles im Leben 

ist, aber alles andere zur Nebensache wird, sobald es um die 

nackte materielle Existenz geht. Die festgestellte Ökonomisierung 

aller Lebensbereiche muss also als Warnsignal einer aus Ver-

zweiflung aufkommenden Endzeitstimmung verstanden werden. 

Deshalb sind auch nicht ethisch-moralische Defizite zu beklagen, 

sondern ein Mangel an nüchterner Aufklärung darüber, warum sich 

Wirtschaft und Gesellschaft so entwickeln, wie sie das tun. 

Die Gemütslage, die den größten Teil der Bevölkerung erfasst 

hat, ist mit der Ökonomisierung aber nicht hinreichend erklärt. Der 

Angst vor dem Verlust des eigenen Arbeitsplatzes, vor gesell-

schaftlicher Isolation und dauerhafter Armut steht die faszinierende 

Wirkung des überwältigenden und wachsenden Angebots an billi-

gen Importwaren gegenüber. Dieser scheinbare Widerspruch er-

zeugt eine Befindlichkeit, die sich am besten als innere Zerrissen-

heit bezeichnen lässt.  

Den meisten Menschen ist in diesem Zusammenhang nicht 

bewusst, dass sich der Importanteil am inländischen Angebot in 

Deutschland von beispielsweise Textilien und Spielwaren der 

Marke von 100 Prozent nähert. Sie stellen deshalb auch keine 

Verbindung her zwischen der Gefährdung ihrer persönlichen Le-

bensumstände – die ihnen sehr bewusst ist – und dem steigenden 

Anteil von Importgütern. Dass deren Preise das Ergebnis unseres 

eigenen, bewussten Verzichts auf ausgewogene Handelsvereinba-

rungen sind und dass die verheerenden Sozial- und Umweltstan-

dards der exportierenden Länder eben darum zu uns durchschla-

gen, dürfte noch weniger ins Bewusstsein gedrungen sein. Billige 

Massenware wird allgemein auf der Habenseite des globalen Frei-

handels verbucht und wiederholt als Beweis herangezogen, dass 

es allein schon wegen der ständig sinkenden Einkommen solcher 

Billigimporte bedarf. Da bewegt sich die ökonomische Argumen-

tation offenkundig im Kreise und erliegt einem Zirkelschluss. 

Die innere Zerrissenheit schließt die Überzeugung ein, die 



 

  

 

21  

neuen wirtschaftlichen Freiheiten in der Welt seien Teil einer be-

grüßenswerten, natürlichen Entwicklung und die auftretenden Un-

stimmigkeiten seien hausgemacht. Deshalb gelte es, die Entwick-

lung anzunehmen und sie zum eigenen Vorteil zu gestalten. Da 

sich die neoliberale Globalisierung nicht gestalten lässt, sind die 

wirtschaftspolitischen Misserfolge eine ständige Quelle kollektiver 

Versagensängste und Schuldgefühle, die ganz im Sinne der Pro-

tagonisten eine groteske Selbstdisziplinierung und politische Er-

starrung in der Bevölkerung zur Folge haben. Welch heimtückische 

Art marktwirtschaftlicher Freiheit uns angedient wird, legt Johano 

Strasser in unübertrefflicher Klarheit offen: »Wie alle Ideologien 

strebt auch die neoliberale danach, ihre Zumutungen der Diskus-

sion und kritischen Bewertung zu entziehen, indem sie sie als 

überpersönliche und überzeitliche Notwendigkeiten darstellt. Sie 

versucht dies auf zwei Wegen zu erreichen: einmal, indem sie die 

kapitalistischen Marktgesetze in den Rang unveränderbarer Natur-

gesetze erhebt, und zum anderen, indem sie das vom modernen 

Kapitalismus dem Menschen abgeforderte Verhalten als schon im-

mer in der ›menschlichen Natur‹ angelegt darstellt. Der Kapitalis-

mus ist nach dieser Auffassung also zugleich ein der bewussten 

Gestaltung durch den Menschen enthobener objektiver Strukturzu-

sammenhang, dem sich die Menschen zu unterwerfen haben, und 

Ausdruck der menschlichen Natur selbst, zugleich unerbittliches 

Schicksal und Inbegriff menschlicher Selbstentfaltung, gewisser-

maßen – um Kant zu paraphrasieren – der ›gestirnte Himmel über 

mir‹ und das ›moralische Gesetz in mir‹.« (Strasser 2001, S. 30) 

Aus der Überzeugung, die Menschheit befinde sich in einer 

natürlichen Entwicklung, erklärt sich, warum die Auswirkungen der 

Dauerdepression teils verdrängt und teils verharmlost als Begleit-

erscheinung einer vorübergehenden Konjunkturschwäche wahr-

genommen werden. Ebenso erklärt sich, warum die bereits einge-

leiteten und noch in Diskussion befindlichen »Reformen« wie etwa 

die Agenda 2010 einschließlich der Hartz-Gesetze als unvermeidli-

cher, ja vernünftiger Beitrag zur Sicherung der globalen Wettbe-

werbsfähigkeit des Standortes Deutschland dargestellt werden. Die 

ökonomische Logik hinter derartigen Reformen lautet schlicht und 

einfach: Wettbewerbsvorteile auf globalen Märkten sind erforder-
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lich, um nationales Wirtschaftswachstum zu erzeugen, das schließ-

lich Arbeitsplätze schafft. Da das Wachstum auf offenen globalen 

Märkten immer nur auf Kosten anderer Länder und immer nur 

vorübergehend in einzelnen Branchen realisiert werden kann, lässt 

sich damit weder ein ständig wachsendes nationales Sozialprodukt 

erzielen noch eine stabile Weltwirtschaft gestalten und auch nie-

mals Vollbeschäftigung herstellen – ganz abgesehen davon, dass 

endloses Mengenwachstum ohnehin eine Illusion ist. 

Kein Wunder also, dass allen Reformbemühungen zum Trotz 

keine Besserung der Lage eintritt. Da es bislang keine an den öko-

nomischen Irrungen des neoliberalen Systems ansetzende Kritik 

gibt, wird die Schuld an den Fehlentwicklungen von der Mehrheit 

der Bevölkerung reflexartig »der Politik« angelastet. Deren Spiel-

raum bewegt sich allerdings innerhalb des Systems nur zwischen 

»linker« Umverteilung und »rechtem« Sozialabbau. Dabei hat der 

Sozialabbau meist die Nase vorn, weil die Überzeugung vor-

herrscht, eine Entlastung der Unternehmen würde eine positive 

Kettenreaktion in Gang setzen: niedrigere Steuern und Arbeits-

kosten würden Arbeitsplätze schaffen, die öffentlichen Kassen fül-

len und über diesen Umweg automatisch auch wieder mehr Spiel-

raum für soziale Leistungen schaffen. 

Da die Folgen der neoliberalen Entwicklung aber auf Dauer we-

der mit einer gerechteren Umverteilung noch mit einer Entlastung 

ansässiger Unternehmen zu bekämpfen sind, müssen die zustän-

digen Politiker damit leben, dass sie regelmäßig bei der nächsten 

Wahl abgestraft werden. Schon der Mut von Exkanzler Gerhard 

Schröder, sein Schicksal 1998 an eine Halbierung der Arbeits-

losenzahl zu knüpfen – wovon er später dann nichts mehr wissen 

wollte –, zeugte zumindest von Verwegenheit. Dass sich Kanzlerin 

Angelika Merkel kurz nach ihrem Amtsantritt auch wieder an der 

Entwicklung des Arbeitsmarktes messen lassen wollte – worüber 

sie sich seither beharrlich ausschweigt – kann ihr nur als anfäng-

liche Naivität ausgelegt werden. 

Zweifellos gerät die politische Kaste bei den andauernden Ab-

strafungen in Verruf, und das auch noch zu unrecht, denn schließ-

lich spiegeln sich in ihren Taten nur die Vorstellungen ihrer Wähler 

wider. Aber das ist nur das kleinere Übel. Viel schlimmer wiegt, 
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dass die Projektion der neoliberalen Verfehlungen auf die Politik 

gerade bei den am stärksten benachteiligten Menschen demokra-

tische Passivität und Wahlenthaltung zur Folge hat. Und so wird 

der Status quo paradoxerweise gerade von den Verlierern der 

Entwicklung immer wieder aufs neue – wenn auch indirekt und 

ungewollt – demokratisch legitimiert. 

Die Programme der großen Volksparteien, die auf Beschwö-

rungen von Innovation, Wachstum, globaler Wettbewerbsfähigkeit 

und Chancen der Globalisierung abheben, sind folglich nichts an-

deres als das Spiegelbild der allgemeinen inneren Zerrissenheit. 

Die Auswirkungen dieser Politik sind für ein entwickeltes Land wie 

Deutschland verheerend. Die in Jahrhunderten kultureller Entwick-

lung entstandene Vielfalt an wirtschaftlichen Strukturen und beruf-

lichen Qualifikationen sowie der große zugehörige Kapitalstock an 

produktivem Volksvermögen werden durch Billigimporte im Namen 

eines vermeintlich fortschrittlichen Liberalismus brachgelegt oder 

zerstört. Aber damit noch nicht genug der Selbstzerfleischung: Im 

Gegenzug bieten wir dem Rest der Welt preisgünstige Export-

produkte an, deren externe Sozial- und Umweltkosten wir uns zu 

diesem Zweck ebenfalls selbst aufbürden.  

Von der allgemeinen Befindlichkeit in der Bevölkerung ist keine 

soziale Gruppe oder Schicht ausgenommen – weder die kleine 

Gruppe von Unternehmern und Investoren, in deren Händen sich 

die Verfügungsgewalt über das wirtschaftliche Kapital konzentriert, 

noch die von der Mehrheit getragenen und der Mehrheit verpflich-

teten Politiker, und ebenso wenig die Vertreter der geistes- und 

naturwissenschaftlichen Elite. Letztere sehen sich angesichts der 

Fehlentwicklungen in ihrer traditionellen Neigung bestätigt, die 

Wirtschaftswissenschaft als eine Ansammlung verquerer Hypo-

thesen und wirtschaftliches Handeln als im Grunde anrüchig zu 

betrachten. Indem sie es – nicht ohne Hochmut – bei moralischen 

Appellen belassen und es vermeiden, sich in die »Niederungen« 

des Nachdenkens über ökonomische Zusammenhänge zu bege-

ben, bringen sie sich um die Chance, der neoliberalen Indoktri-

nation qualifiziert entgegenzutreten. Stattdessen machen sie sich 

zu intellektuellen Trotteln des Systems. 

Die globalisierungsbedingt im Rampenlicht stehenden Ökono-
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men, befinden sich, soweit sie dem herrschenden Mainstream 

zuzurechnen sind, noch in einem besonderen Dilemma: Sie sind 

der doppelten Erwartungshaltung ausgesetzt, den Globalisierungs-

prozess wissenschaftlich überzeugend zu deuten und gleichzeitig 

aus ihren Erkenntnissen »objektive« wirtschaftspolitische Empfeh-

lungen abzuleiten. Mit der Freihandelsdoktrin als Geschäftsgrund-

lage muss die öffentliche Erwartung an die Ökonomen jedoch 

zwangsläufig zu dauernden Frustrationen führen. 

Die Modelle, mit denen die Ökonomen versuchen, Licht ins Di-

ckicht wirtschaftlicher Abläufe und Abhängigkeiten zu bringen, hin-

ken naturgemäß der Wirklichkeit hinterher. Sie eignen sich insbe-

sondere dann nicht für Zukunftsprojektionen, wenn soziale und 

ökologische Einflussgrößen ausgespart werden. Dazu aber besteht 

eine große Neigung, weil diese Größen als mit subjektiven Wert-

vorstellungen behaftet verstanden werden. Für eine Sozialwissen-

schaft wie die Ökonomik ist ein derartiges, weitverbreitetes Ver-

ständnis unverzeihlich, weil es beweist, dass sie ihr Erkenntnisob-

jekt als eine von Gesellschaft und Umwelt abstrahierte »reine« 

Wirtschaft definiert. Das ist realitätsfern, denn zweifellos wird jeder 

einzelne wirtschaftliche Prozess durch die subjektiven Beweg-

gründe der handelnden Personen bestimmt. Zudem muss mensch-

liches Wirtschaften immer und überall sozialen und ökologischen 

Erfordernissen entsprechen, wenn es seinen Sinn und Zweck 

nachhaltig erfüllen soll. Die ökonomische Wissenschaft ist gut be-

raten, sich eine der Wirklichkeit angenäherte Sicht wirtschaftlicher 

Vorgänge anzueignen, um den von der Gesellschaft in sie gesetz-

ten Erwartungen gerecht zu werden. 

Auch die sogenannten »Fünf Weisen« des Sachverständigen-

rats der Bundesregierung zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-

lichen Entwicklung, die mit ihren Jahres- und Sondergutachten im 

Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, lassen sich auf der Welle 

des ökonomischen Mainstreams treiben. Sie versuchen sich der 

öffentlichen Erwartungshaltung zu entziehen, indem sie sich mög-

lichst vorsichtig und unverbindlich innerhalb der neoliberalen Vor-

stellungswelt bewegen. Ihre Angepasstheit verhindert allerdings, 

dass sie ihren gesetzlich vorgeschriebenen Auftrag erfüllen. Das 

zeigt sich in aller Deutlichkeit, wenn sie den politisch geforderten 
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hohen Beschäftigungsstand nicht etwa als eigenständige und vor-

rangige ökonomische Zielgröße erachten, die unabhängiger Steue-

rung bedarf, sondern sie als nachgeordnete, von der Wachstums-

rate des Sozialprodukts abhängige Größe einstufen. Mit dieser 

Einschätzung geraten ihre Gutachten jedes Mal zu einer abge-

schmackten Klamotte: Seit Jahren stellen sie den niedrigen Be-

schäftigungsstand zwar als bedauerlich hin, bezeichnen ihn aber 

zugleich als zwangsläufig, weil ihre wiederholt mit höchster Priori-

tät geforderten Wachstumsimpulse von der Politik nicht befolgt 

werden. 

Entdemokratisierung 

Die Vorstellung, die neoliberale Entwicklung beruhe auf natürlichen 

Sachzwängen, sei ohne Alternative und führe die gesamte 

Menschheit letzten Endes in die beste aller denkbaren Welten, ist 

für die Weiterentwicklung demokratischer Strukturen eine denkbar 

schlechte Voraussetzung. Auch wenn nicht jeder an ein neues 

Wirtschaftswunder glaubt, so entsteht doch durch den im indu-

striellen Interesse unablässig verbreiteten Zweckoptimismus der 

Eindruck, es gebe für den normalen Bürger in der Sache nichts 

mehr zu entscheiden. Die Rechtfertigungen für die stets aufwen-

dige demokratische Meinungs- und Willensbildung verlieren in die-

sem politischen Klima schnell ihre Überzeugungskraft und bringen 

die mühsam aufgebauten demokratischen Institutionen in eine 

hoffnungslose Lage. 

Der Entwurf des EU-Konvents für die geplante und inzwischen 

auf Eis gelegte europäische Verfassung ist ein aktuelles Beispiel 

dafür, welch negativen Einfluss die neoliberalen Illusionen auf die 

Demokratie haben. Der Entwurf sieht vor, die Souveränität der EU-

Staaten in Fragen der Wirtschaft und speziell des Außenhandels 

weiter zu beschneiden. Konkret ist vorgesehen, die Einstimmigkeit 

der im Ministerrat sitzenden Regierungsvertreter der Mitgliedslän-

der gegenüber den bisher gültigen Vereinbarungen nur noch in 

wenigen Ausnahmefällen zwingend vorzuschreiben. Das Vetorecht 

der Länder entfällt damit praktisch, und folglich wird auch den nati-

onalen Parlamenten nur noch in wenigen Einzelbereichen eine 

Mitentscheidung zugestanden. Besonders im Hinblick auf die in 
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der Welthandelsorganisation stattfindenden Verhandlungen zum 

GATS-Abkommen, mit dem nun auch für private und öffentliche 

Dienstleistungen offene globale Märkte geschaffen werden sollen, 

könnten nationale und regionale Regierungen und Parlamente zu-

künftig auch in existentiellen Fragen der öffentlichen Daseinsvor-

sorge vor vollendete europäische Tatsachen gestellt werden. 

Der EU-Verfassungsentwurf bekennt sich zwar erneut zum po-

litischen Subsidiaritätsprinzip wie es in den Maastrichter Verträgen 

von 1993 verankert ist, ignoriert aber die Tatsache, dass dieses 

Prinzip seit Jahren durch die übliche gesetzgeberische Praxis Zug 

um Zug ausgehöhlt wird. Eigentlich müssten Angelegenheiten, die 

nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft fallen, 

von der untersten dafür geeigneten nationalen Ebene entschieden 

und wahrgenommen werden, um eine – wie es in den Maastrichter 

Verträgen heißt – »möglichst bürgernahe Verwaltung zu gewähr-

leisten und die Identität der Mitgliedsländer zu bewahren«. Tat-

sächlich werden aber lokale, regionale und nationale Souveränitä-

ten durch Brüsseler Vorgaben immer weiter beschnitten. Mit einer 

Regelungswut, die auch vor dem lächerlichsten Detail nicht zu-

rückschreckt, haben es EU-Parlament und Ministerrat inzwischen 

geschafft, dass mehr als drei Viertel aller national erlassenen Wirt-

schaftsgesetze bindenden Vorgaben der Gemeinschaft folgen 

(müssen). Die Brüsseler Bürokratie ist auf dem besten Wege, die 

EU in einen autoritären und zentralistischen Einheitsstaat zu ver-

wandeln; ein Vorgehen, das auffällige Parallelen zum Entste-

hungsprozess der europäischen Nationalstaaten im 19. Jahrhun-

dert zeigt. 

Wirtschaftspolitische Vollmachten, die zunächst von der natio-

nalen Ebene an die EU abgetreten werden, laufen umgehend Ge-

fahr, von dort in die unumkehrbaren multilateralen Vereinbarungen 

der Welthandelsorganisation eingebracht zu werden. Damit unter-

wirft sich die EU Schritt für Schritt den Regeln der WTO, die von 

keinerlei demokratischer Kontrolle und öffentlicher Rechtfertigung 

getrübt sind. Für die Bürger der Gemeinschaft wird die Entwicklung 

des europäischen Wirtschaftslebens dadurch immer undurchsichti-

ger. Sie sind einer Verfilzung von EU und WTO ausgeliefert, in der 

sich die Vorhut einer Oligarchie manifestiert, die angetreten ist, die 
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demokratischen Strukturen zur Durchsetzung globalwirtschaftlicher 

Privatinteressen zu unterwandern. 

Die im deutschen Grundgesetz verankerte kommunale Selbst-

verwaltung sowie Landesparlamente und Bundestag sind im Zuge 

dieser Entwicklung gezwungen, sich einen steigenden Anteil vor-

gefertigter wirtschaftspolitischer Entscheidungen aufzwingen zu 

lassen, die in undurchsichtigen Zirkeln ohne Rücksicht auf die Inte-

ressen der betroffenen Bürger ausgekungelt werden. Durch den 

zunehmenden Leidensdruck in der Bevölkerung, der aus der dik-

tierten Wirtschaftspolitik erwächst, geraten die demokratischen In-

stitutionen in ein Rechtfertigungsdilemma, aus dem sie sich zu be-

freien suchen, indem sie ihre schwindende Gestaltungskraft durch 

Aktionismus ersetzen. 

Aussichten: Der Weg 
in eine demokratisch legitimierte Ordnung 

Die von der neoliberalen Doktrin verursachte Krise, ist eine Krise 

der wirtschaftlichen Ordnung. Durch die Missachtung der wechsel-

seitigen Abhängigkeit von Ordnung und Freiheit geraten die indivi-

duellen Freiheitsräume mehr und mehr unter das Joch wirtschaftli-

cher Machtstrukturen. Was des einen Freiheit ist, wird zur Unfrei-

heit des anderen. Einmal auf die schiefe Bahn geraten, tendiert die 

Machtverteilung im neoliberalen System zu immer größerer Un-

ausgewogenheit. Der Eigennutz der Akteure schlägt schließlich in 

Willkür um und erzeugt anarchische Verhältnisse, unter denen die 

Stützen des Gemeinwohls wegbrechen: vor allem die Vorausset-

zungen für eigenverantwortliche Existenzsicherung und optimale 

Einkommensverteilung.  

Wir sind aufgerufen, das in der Nachkriegszeit noch vorhande-

ne Bewusstsein für die Bedeutung wirtschaftlicher Ordnung wie-

derzubeleben und weiterzuentwickeln. Das heißt, wir müssen uns 

im ersten Schritt auf ordnungspolitische Maximen besinnen, die auf 

ethischen Grundsätzen, universellen Grundrechten, gesellschaftli-

chen Normen und wirtschaftlichen Erfahrungen beruhen. Um dann 

darauf aufbauend eine Ordnung zu entwerfen, die an Recht und 
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Regeln gebunden demokratisch kontrollierbar ist und den wirt-

schaftlichen Akteuren angemessene Freiheitsräume garantiert. Nur 

so werden wir in der Lage sein, auch die Zielkonflikte zu bewälti-

gen, mit denen jede Volkswirtschaft zu kämpfen hat: die Regelung 

des Ausgleichs zwischen den privatwirtschaftlichen und öffentli-

chen Interessen sowie zwischen dem menschlichen Anspruch an 

die Naturressourcen und der nachhaltigen Nutzung dieser Res-

sourcen. Kurz gesagt: die Regelung des Ausgleichs zwischen 

Markt und Staat sowie zwischen Mensch und Natur. 

Politische Voraussetzung, um überhaupt eine Wirtschaftsord-

nung entwickeln und durchsetzen zu können, ist staatliche Souve-

ränität. Darüber hinaus bedarf es fortwährender wirtschaftspoliti-

scher Steuerung, in deren Mittelpunkt die Sicherung der gesell-

schaftlichen Wohlfahrt steht, die immer wieder auf ihre sozial und 

ökologisch begründeten Ziele ausgerichtet werden muss. Schließ-

lich ist die Gesamtheit der Regeln, die eine Wirtschaftsordnung 

ausmachen, der gesellschaftlichen und technologischen Entwick-

lung zeitgemäß anzupassen und vor der Gefahr der Vereinnah-

mung durch Interessengruppen zu bewahren. All diese Prozesse 

sind nur erfolgversprechend denkbar, wenn sie durch demokrati-

sche Willensbildung legitimiert sind. 

Ausgleichende versus ideologische Ordnung 

An zwei historischen Beispielen lässt sich zunächst verdeutlichen, 

welches Schicksal Wirtschaftsräume erwartet, die ihre ordnungs-

politischen Maximen aus unreflektierten Glaubenssätzen herleiten. 

Die Beispiele, die miteinander in enger Beziehung stehen, ereig-

neten sich in aufeinanderfolgenden Epochen, die von entgegenge-

setzten wirtschaftspolitischen Auffassungen geprägt waren. Im 

ersten Fall rechtfertigten die Akteure ihr Vorgehen mit den Er-

kenntnissen des schottischen Moralphilosophen und Wirtschafts-

theoretikers Adam Smith (1723 bis 1790), im zweiten Fall beriefen 

sie sich auf den deutschen Philosophen und Politiker Karl Marx 

(1818 bis 1883). 

Zunächst zu Adam Smith: Der hatte seine geistigen Wurzeln in 

der Aufklärung und richtete deshalb seine ganze Überzeugungs-

kraft gegen den Absolutismus seiner Zeit, den autoritären, hierar-
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chisch geordneten Staat mit seiner als Merkantilismus bezeichne-

ten, auf die Festigung der Staatsmacht und die Mehrung des staat-

lichen Reichtums gerichteten Wirtschaftstheorie. In seinem Haupt-

werk, »The Wealth of Nations«, stellt Smith den Menschen mit sei-

nen individuellen Interessen in den Mittelpunkt und kommt zu dem 

Schluss, die eigennützig und im Wettbewerb miteinander handeln-

den Individuen dienten, indem sie ihre eigene Wohlfahrt mehrten, 

unbewusst und zwangsläufig zugleich dem Allgemeinwohl. Folglich 

könne sich der Staat wirtschaftspolitisch weitgehend zurückhalten 

und darauf beschränken, für die Freiheit und Sicherheit seiner 

Bürger zu sorgen. Smith’ Kernthese lässt sich vereinfachend auf 

die Formel bringen: Eigennutz schafft Gemeinnutz. 

Mit dieser eingängigen Vorstellung übte er starken Einfluss auf 

den angelsächsischen Liberalismus des achtzehnten und neun-

zehnten Jahrhunderts aus. Allerdings wurde seine These, wie die 

verkürzte Formel schon vermuten lässt, sehr undifferenziert über-

nommen, so dass sich der wirtschaftliche Egoismus der Akteure in 

der Praxis ungezügelt ausleben konnte und zu unerträglichen 

Macht- und Klassenunterschieden führte. Die bereiteten dann 

schnell der nächsten extremen Ordnung den Boden. 

Damit schlug die Stunde von Karl Marx: Der hatte als Zeitzeuge 

die Auswirkungen des Liberalismus vor Augen und kam zu dem 

Schluss, ein untätiger Staat nütze nur den Kapitalisten und 

privatwirtschaftliche Initiative führe zu gesellschaftlicher Ungleich-

heit und Ausbeutung. Seine Antwort auf diese Schlussfolgerung ist 

bekannt: Das Privateigentum an Produktionsmitteln muss verge-

sellschaftet werden, so dass allein der Staat das Wirtschaftsge-

schehen planen und lenken kann. Diese Idee verknüpfte er unter 

dem Eindruck der vom Liberalismus verursachten Ungleichheit und 

Ungleichverteilung mit einem wirklichkeitsfremden sozialen Credo: 

»Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnis-

sen«. 

Es war dieser Marxsche Leitgedanke, der als Motiv für die so-

zialistischen und kommunistischen Experimente im zwanzigsten 

Jahrhundert herhalten musste. Damit schlug das ideologische 

Pendel in einem Teil der Welt von weit rechts nach weit links aus. 

Der für die Wirtschaft unverzichtbare Antrieb menschlicher Eigen-



 

 30 

initiative wurde völlig unterschätzt und es entstanden – verstärkt 

durch ideologisch verbrämte diktatorische Zwangsmassnahmen – 

ebenfalls unerträgliche gesellschaftliche Verhältnisse und Klas-

senunterschiede. 

Beide Extreme, das liberalistische wie das kommunistische, 

offenbaren ein typisches Indiz ideologisch geprägter Ordnungen: 

Während Smith in seinem Werk Argumente für ein übertrieben li-

beralistisches Verständnis vom wirtschaftenden Menschen lieferte, 

ging Marx noch einen Schritt weiter und unterstellte, eine Verände-

rung der Verhältnisse würde einen neuen, vor allem uneigennützi-

gen Menschen hervorbringen. Beide trugen auf ihre Art zur Ver-

breitung eines wirklichkeitsfernen Menschenbildes bei, das in bei-

den historischen Fällen den gebotenen Ausgleich zwischen Markt 

und Staat verhinderte, soziale Verwerfungen provozierte und das 

Scheitern beider Wirtschaftsordnungen unausweichlich machte.  

Heute befinden wir uns wieder mitten in einem neuen liberalis-

tischen Experiment. Eines, das extremer als sein historischer Vor-

läufer ist, weil es dem Menschen die unvereinbare Doppelfunktion 

eines austauschbaren Produktionsfaktors und beständigen Kon-

sumenten zuweist. Die historischen Erfahrungen verpflichten uns 

deshalb mehr denn je, eine zeitgemäße ökonomische Synthese zu 

finden, die den widerstreitenden Elementen der menschlichen Na-

tur gerecht wird und das Streben nach dem eigenen Vorteil mit 

dem gleichzeitigen Wunsch nach einem gedeihlichen Gemeinwe-

sen verknüpft. Nur dann kann Eigennutz Gemeinnutz schaffen. 

Das setzt allerdings die Anwendung einer der ältesten kulturellen 

Errungenschaften des Menschen voraus: nämlich die gemeinsame 

Entwicklung von Regeln, von denen jeder Bürger erwarten kann, 

dass sie ihn selbst und die ganze Gesellschaft in die denkbar 

bestmögliche Zukunft lenken. Der Philosoph Jean Jacques Rous-

seau machte diese Fähigkeit zur Grundlage der Volkssouveränität 

und wurde so posthum zum Vordenker der Französischen Revolu-

tion. Auf die Frage nach der Freiheit im Staate gab er die Antwort: 

»Solange die Bürger nur solchen Regeln unterliegen, denen sie 

selbst zugestimmt haben oder denen sie doch aus freier und ver-

nünftiger Einsicht zustimmen könnten, gehorchen sie niemand an-

derem als ihrem eigenen Willen.« 
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Für den zweiten Zielkonflikt, den Wirtschaftsordnungen zu be-

wältigen haben, den Ausgleich zwischen Mensch und Natur, gibt 

es zwar unzählige historische Beispiele der Ausbeutung natürlicher 

Ressourcen, aber keines, das sich explizit auf eine ökonomische 

Theorie zurückführen ließe. Es verhält sich vielmehr so, dass die-

ser Ausgleich immer unterschätzt, meist aber völlig missachtet 

wurde. Dass auch der heutige Mainstream der Sozial- und insbe-

sondere der Wirtschaftswissenschaften die Umwelt immer noch als 

kostenlose, unerschöpfliche Ressource und als ein der Wirtschaft 

zugehöriges Subsystem betrachtet, ist eine unverzeihlich zu-

kunftsgefährdende Auffassung. Die verbreitete Geringschätzung 

unserer natürlichen Lebensgrundlagen hat sich auch nach dem 

Schock, den der 1972 erschienene Bericht des Club of Rome, »Die 

Grenzen des Wachstums«, ausgelöst hat, nicht entscheidend ver-

ändert. 

Spätestens seit diesem Bericht dürfte es eigentlich keine Zwei-

fel mehr geben, dass die menschliche Existenz auf Gedeih und 

Verderb von der Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen abhängt. 

Daly bezeichnet die Wirtschaft folglich als Subsystem der natür-

lichen Umwelt und weist darauf hin, dass sie nicht über jenes Maß 

hinauswachsen darf, innerhalb dessen sie vom umfassenden 

Ökosystem dauerhaft aufrechterhalten werden kann (1996, S. 47). 

Da sich Beschädigungen der Atmosphäre, der Gewässer sowie 

des Gleichgewichts und der Vielfalt der Biosphäre nicht lokal be-

grenzen lassen, wird aus dem Umweltgebot ein kategorischer Im-

perativ von globaler Verbindlichkeit. Regionale Ordnungen sind 

daher verpflichtet, ihre Wohlfahrt nicht nur sozial, sondern unein-

geschränkt sozial und ökologisch zu definieren, und sie sind darü-

ber hinaus angehalten, sich für den Ausgleich zwischen Mensch 

und Natur auch international und global einzusetzen. 

Regionale versus globale Ordnung 

Vor der verbreiteten Illusion, unter den inhomogenen Verhältnissen 

in der Welt könne sich eine verbindliche globale Wirtschaftsord-

nung entwickeln, die nationale Ordnungen überflüssig mache, ist 

dringend zu warnen. Was heute unter dem Begriff »Global Gover-

nance« möglich ist, beschränkt sich auf mühsam ausgehandelte 
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Kompromisse zur Einhaltung der Menschenrechte und zur Aner-

kennung grundlegender Normen in den internationalen Beziehun-

gen. Eine wirkungsvolle wirtschaftliche Ordnung zu entwickeln und 

durchzusetzen, wird deshalb auf absehbare Zeit nur von staatli-

chen Einheiten zu bewältigen sein. 

Ebenso illusionär ist die Vorstellung, eine globale Ökonomie 

könne sich selbst regulieren und stabilisieren. Die Gründerväter 

von Bretton Woods, zu denen auch der schon erwähnte englische 

Nationalökonom John Maynard Keynes gehörte, hätten nicht im 

Traum daran gedacht, die nationalstaatliche Steuerungsnotwen-

digkeit binnen- und außenwirtschaftlicher Aktivitäten in Frage zu 

stellen. Keynes hatte schon in den dreißiger Jahren vor der Hoff-

nung auf Selbstregulierung und Selbststabilisierung von National-

ökonomien gewarnt. Diese Hoffnung gar auf eine globale Ökono-

mie zu übertragen, hätte er sicher für einen schlechten Scherz 

gehalten. 

Gefordert ist nun aber keineswegs eine Rückkehr zu den Ver-

hältnissen nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn schließlich hat die 

auf Rohstoffausbeutung und Markteroberung gerichtete Handels-

doktrin damals – noch unter stark nationalistischen Vorzeichen – 

ihren Anfang genommen. Erfreulicherweise hat die europäische 

Integration inzwischen einen Wandel im Nationalbewusstsein der 

Menschen eingeleitet – der neoliberalen Wirtschaftspolitik der EU 

zum Trotz, wie festzuhalten ist. Jedenfalls können wir als Europäer 

beobachten, wie das nationale Zugehörigkeitsgefühl im Zuge der 

politischen Integration eine doppelte Relativierung erfährt: Einer-

seits ist es im Begriff, um eine supranationale, europäische Identi-

tät erweitert zu werden, andererseits wird seine Bedeutung durch 

einen für die Supranationalität offenbar unerlässlichen Gegenpol 

verändert, der sich in einer neuen Hinwendung zu lokalen und re-

gionalen Werten äußert. Dieser Wandel, der wesentlich durch die 

zunehmende informationelle Vernetzung und Transparenz geför-

dert wird, eröffnet eine vielversprechende Perspektive für die 

Gestaltung von Wirtschaftsräumen und für eine zukunftsfähige 

Globalisierung – und speziell für ein zukunftsfähiges Europa. 

Strasser verweist auf die einzigartigen europäischen Erfahrungen 

und Tugenden, auf die wir uns besinnen sollten, um dem Totalita-
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rismus des von den USA geprägten Kapitalismus eine menschen-

würdige Ordnung entgegenzustellen: »Wenn ich von Europa 

träume, dann stelle ich mir zuallererst eine Lebensweise vor, eine 

Lebensweise, die Tradition und Moderne, Sicherheit und Freiheit, 

Markt und Staat, kleinräumige Vielfalt und Menschenrechtsuniver-

salismus, Demokratie und Sozialstaatlichkeit, das ökonomisch 

Nützliche mit dem Eigenwert des Ästhetischen und Ethischen ver-

bindet, in zweiter Linie eine Union freier und gleicher Staaten, im 

Innern föderalistisch und nach dem Grundsatz der Subsidiarität 

gegliedert und trotzdem nach außen handlungsfähig ...« (Strasser 

2001, S. 276)  

Die Bewusstseinsänderung der europäischen Bürger schafft 

erstmals die Voraussetzung zur Einführung subsidiärer Strukturen 

als eines grundlegenden Ordnungsprinzips – nicht nur im politi-

schen Bereich, wie in den Maastrichter Verträgen beschworen, 

sondern auch in der Wirtschaft. Wenn die politischen Entscheidun-

gen der jeweils untersten befähigten Ebene überantwortet werden, 

dann ist es nur folgerichtig, auch die Verantwortung für die wirt-

schaftliche Wertschöpfung soweit zu dezentralisieren, wie es die 

vorhandenen Ressourcen und die Fähigkeiten der Menschen zu-

lassen. Politische und wirtschaftliche Subsidiarität sind bestens 

geeignet, Hand in Hand zu gehen und für dezentrale Eigenstän-

digkeit, Verantwortung und Vielfalt zu sorgen. So lässt sich das fa-

denscheinige Effizienz- und Produktivitätsprinzip des Neoliberalis-

mus, das zum Zwecke höchster Kapitaleffizienz auf die Maximie-

rung der Produktionsmengen gerichtet ist, durch ein Ordnungs-

prinzip ersetzen, das die natürlichen Wechselbeziehungen und 

Abhängigkeiten menschlichen Wirtschaftens wiederherstellt und 

bewahrt. Dabei gilt: Je erfolgreicher es der wirtschaftspolitischen 

Steuerung gelingt, die Subsidiarität der wirtschaftlichen Strukturen 

fortwährend zeitgemäß zu optimieren, desto höher wird die Effi-

zienz des Einsatzes menschlicher Arbeitskraft und natürlicher 

Ressourcen sowie die darauf aufbauende Produktivität wirtschaftli-

cher Prozesse ausfallen. Vereinfacht ausgedrückt, wird die wirt-

schaftliche Effizienz und Produktivität nicht mehr durch die Pro-

duktionsmenge, sondern durch die Produktionsstruktur bestimmt, 

und: sie ist damit automatisch sozial und ökologisch definiert. Das 
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heißt, als effizient und produktiv gilt, was der Gesellschaft nützt, 

das Volksvermögen mehrt und die lebenserhaltenden Funktionen 

der Biosphäre, der Troposphäre und der Lithosphäre bewahrt. 

Der Prozess der Subsidiarisierung der Wirtschaft ist das Ge-

genteil des neoliberalen Konzentrationsprozesses. Statt eine welt-

weite Zentralisierung unter dem Diktat eines konstruierten Kosten-

drucks zu betreiben, werden Produktionen und Wirtschaftskreis-

läufe bewusst dezentralisiert. Und zwar vorrangig mit steuerlichen 

Maßnahmen und jeweils bis zu dem Grad, der bei größtem gesell-

schaftlichen Nutzen (größter sozialer Effizienz) und geringsten 

Umweltkosten (größter ökologischer Effizienz) die höchste Produk-

tivität verspricht. Die wirtschaftliche Produktivität wird dabei vom 

neoliberalen Abstraktum in eine auf das Wohl von Gesellschaft und 

Umwelt bezogene Funktion überführt, während die Produktions-

menge sich aus der Produktionsstruktur und deren sozialer und 

ökologischer Effizienz ergibt. So können nicht nur der Einzelhänd-

ler und der Handwerker vor Ort ihr Auskommen finden, auch das 

produzierende Gewerbe und kapitalintensive Industrien können 

sich – produktionstechnisch optimal in kleine Betriebsstätten auf-

geteilt – bei höchster sozialer und ökologischer Effizienz und Pro-

duktivität flächendeckend ausbreiten. Es entstehen vielfältige de-

zentrale Wirtschaftskreisläufe, die mit oberen Ebenen vernetzt 

sind, auf denen Unternehmungen angesiedelt sind, die aufwendi-

gere, lokal nicht anwendbare Technologien und speziellere Fähig-

keiten erfordern. Durch die dezentrale Vielfalt lässt sich das Ar-

beitsangebot in der Bevölkerung mit der Arbeitsnachfrage der Un-

ternehmen mit minimalem Steuerungsaufwand zur Deckung brin-

gen. An das Produktivitätsniveau angepasste Arbeitszeiten, hoher 

Beschäftigungsstand und optimale Einkommensverteilung werden 

zur Normalität. 

Die Steuerung erfolgt unter ordnungspolitischen Gesichtspunk-

ten: Beispielsweise können handwerkliche Fertigungstechniken als 

sozial effizient eingestuft werden, wenn es auf der einen Seite 

Menschen gibt, die speziell dazu befähigt sind, und wenn es auf 

der anderen Seite Menschen gibt, die bereit sind, für diese Produk-

te einen Preis zu zahlen. Diese Techniken sind folglich geeignet, 

dezentral in Kleinbetrieben ausgeübt zu werden, und sie sind damit 
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zugleich strukturbestimmend, weil sie – kraft ihrer sozialen Bedeu-

tung – eine der unteren Ebenen in der Wirtschaftsstruktur eines 

Industrielandes bilden. Obwohl geographisch dezentralisiert, kön-

nen auch Kleinbetriebe an der allgemeinen Entwicklung von Pro-

duktivität und Industrialisierung teilnehmen, weil unter subsidiären 

Verhältnissen auch die Programme technologischer Forschung 

und Entwicklung nicht auf zentralistische Massenproduktion und 

Scheinproduktivität, sondern auf sozialen und ökologischen Fort-

schritt ausgelegt sind. Und schließlich erlangen handwerkliche Er-

zeugnisse eine vertikale Wettbewerbsfähigkeit gegenüber gleich-

artigen, auf höheren Ebenen produzierten Industrieprodukten, weil 

alle Akteure in diesem Wettbewerb gezwungen sind, die von ihnen 

verursachten sozialen und ökologischen Schäden, die ökonomisch 

als externe Kosten bezeichnet werden, in ihre Preise einzukalku-

lieren. 

Das Beispiel verdeutlicht, dass die Definition einer absoluten 

Effizienz und Produktivität jenseits der Ansprüche von Gesellschaft 

und Umwelt, wie sie in der neoliberalen Doktrin verankert ist, eine 

Absurdität darstellt, die unkalkulierbare externe Kosten nach sich 

zieht und über kurz oder lang an ihrer eigenen Maßlosigkeit schei-

tern muss. Auf der anderen Seite zeigt das Beispiel, dass unter-

schiedliche Produktionsmethoden koexistieren und miteinander 

konkurrieren können – vorausgesetzt, es besteht ein demokrati-

scher Konsens über die sozialen und ökologischen Maßstäbe, aus 

denen sich die durch wirtschaftliche Aktivitäten verursachten ex-

ternen Kosten herleiten und den Verursachern zuordnen lassen. 

Unter dieser Voraussetzung kann ein konstruktiver Wettbewerb 

zwischen gleichartigen handwerklichen und industriellen Produkten 

hergestellt werden, weil die höhere Arbeitsproduktivität industrieller 

Produktion durch höhere, sozial begründete Besteuerung und kür-

zere Arbeitszeiten sowie ökologisch begründete Besteuerung, bei-

spielsweise wegen der durch zentrale Produktion bedingten länge-

ren Transportwege, ausgeglichen wird. Der steuerliche Ausgleich 

zwischen handwerklichen und industriellen Produktionen wird auf 

einen Preisabstand der Produkte eingependelt, der gerade so groß 

ist, dass er der Nachfrage nach unterschiedlicher Qualität gerecht 

wird und die Koexistenz und Weiterentwicklung beider Produk-
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tionsmethoden sicherstellt. 

Damit sind die Möglichkeiten subsidiärer Strukturen aber noch 

nicht ausgeschöpft. Denn was aus den sozialen Unterschieden, 

oder besser: der sozialen Vielfalt innerhalb eines nationalen Wirt-

schaftsraumes strukturell entstehen kann, erlaubt es ohne weite-

res, nationale Unterschiede bzw. multinationale Vielfalt einzube-

ziehen. Subsidiär strukturierte Wirtschaftsräume können die Vor-

teile multinationaler, ethnischer und kultureller Vielfalt auf unteren 

Ebenen – also in Landwirtschaft, Handwerk, Kleingewerbe, Klein-

industrie und Handel – durchaus mit dem Vorteil zunehmender 

Einheitlichkeit und internationaler Verflechtung auf den oberen, 

spezialisiert produzierenden Ebenen verbinden. Die Europäische 

Union ist ein idealer Kandidat für einen subsidiär strukturierten 

Wirtschaftsraum mit gewachsener multinationaler Vielfalt. Ent-

scheidend ist, dass für derartige Wirtschaftsräume keine Notwen-

digkeit besteht, die Unterschiede geographisch verstreuter unterer 

Ebenen auf Kosten der Vielfalt einander produktiv anzugleichen, 

weil der innerhalb unterer Ebenen stattfindende horizontale und 

vertikale Wettbewerb immer lokal begrenzt ist. Supranationale 

Wirtschaftsräume wie die EU können sich dementsprechend bei 

Anwendung wirtschaftlicher Subsidiarität geographisch so weit 

ausbreiten, wie es politisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Sie müs-

sen sich dabei einzig von gleichen Wertvorstellungen, rechtsstaat-

licher Verfassung und verträglichen technologischen und unter-

nehmerischen Vorstellungen leiten lassen. 

Gleichgültig über welche Ausdehnung und interne Vielgestal-

tigkeit und Vielfalt Wirtschaftsräume verfügen, ihr wirtschaftliches 

Gleichgewicht wird stets durch vier eng miteinander verknüpfte 

Leitlinien bestimmt: 

(1) Die Subsidiarität der wirtschaftlichen Strukturen, die durch 

produktionstechnische Kriterien bestimmt und mittels sozialer, 

ökologischer und produktiver Messgrößen gesteuert wird; 

(2) das qualitative Wachstum, das mittels umfangreicher sozi-

aler und ökologischer Kriterien gemessen und gesteuert wird und 

gleichbedeutend mit sozialem und ökologischem Fortschritt ist; 

(3) die internationale Wettbewerbsfähigkeit, die durch ausge-

prägte landesspezifische Produktionen und Produkte, hohen tech-
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nologischen Entwicklungsstand kombiniert mit hohen Sozial- und 

Umweltstandards und ein attraktives Portfolio geistigen Eigentums 

hergestellt wird; 

(4) sowie das außenwirtschaftliche Gleichgewicht, das durch 

autonom gestaltete und auf Gegenseitigkeit angelegte Handelsbe-

ziehungen gesichert wird, die der Vielfalt, dem konstruktiven Wett-

bewerb, dem qualitativen Wachstum und – bei internationalen 

Projekten – auch der Fortsetzung der Subsidiarität über die Gren-

zen hinaus verpflichtet sind. 

Das Gleichgewicht, auf das diese Leitlinien hinwirken, ist ein auf 

Vollbeschäftigung und den Erhalt der natürlichen Lebensgrund-

lagen gerichtetes Gleichgewicht, eines, das nachhaltige Wohlfahrt 

verspricht. 

Wie aber kann nun aus regionalen Ordnungen eine globale 

Ordnung entstehen? Ausgangspunkt ist wiederum die wirtschafts-

politische Autonomie der Wirtschaftsräume, die nichts anderes 

zulässt, als die binnenwirtschaftlichen Prinzipien und Standards 

auch auf die Außenwirtschaft anzuwenden. Wenn sich eigenstän-

dige, gleichberechtigte Handelspartner begegnen, können sie Be-

ziehungen eingehen, aus denen für beide Seiten nachhaltiger 

volkswirtschaftlicher Gewinn erwächst, vorausgesetzt, sie nutzen 

importierte Güter und Dienstleistungen, um sie konstruktiv in ihren 

Binnenwettbewerb einzubinden und die Vielfalt ihres Binnenan-

gebots zu erhöhen, statt Verdrängungen zuzulassen. Dazu müs-

sen sie im Einvernehmen mit ihren Handelspartnern allerdings 

Wechselkurse festlegen, die das jeweilige bilaterale Preisgefälle 

ausgleichen – was ja der ursprüngliche Sinn und Zweck des 

Wechselkurses ist –, und sie müssen ihre Handelsprodukte sorg-

sam auswählen und insbesondere die Mengen ihrer Importe und 

deren Preise – ergänzend zur durchschnittlichen Anpassung durch 

den Wechselkurs – den eigenen Marktgegebenheiten anpassen. 

Bei preisneutralisierenden Wechselkursen und ergänzenden 

Anpassungen durch Kontingente und Zölle hat der neoliberale 

Verdrängungswettbewerb um absolute Preisvorteile in Dollar keine 

Chance mehr. Er wird ersetzt durch einen Wettbewerb um relative 

Vorteile, der sich im Austausch spezifischer Produkte konkretisiert, 

die ihre Qualität und ihren Wert aus kulturellen Besonderheiten 
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und aus dem Zugriff auf einzigartige lokale und regionale Ressour-

cen beziehen. Dass derartige Außenbeziehungen den Wohlstand 

aller beteiligten Handelspartner erhöhen können, hat der englische 

Ökonom David Ricardo mit seinem Theorem des »komparativen 

Vorteils« bereits vor rund 200 Jahren nachgewiesen. Wie dieses 

Theorem den heutigen Gegebenheiten angepasst und wie es zu 

einem zentralen Element einer zukunftsfähigen Globalisierung wer-

den kann, wird im nachfolgenden Kapitel ausführlich zu behandeln 

sein. 

Die zusammenfassende Antwort auf die Frage, wie eine globale 

Ordnung entsteht, ist demnach erstaunlich einfach: Sie ist vor 

allem das Ergebnis der Fakten, die durch die normative Kraft auto-

nom gestalteter Außenbeziehungen geschaffen werden. Zu diesen 

Fakten zählen neben den geregelten Handelsaktivitäten auch die 

internationale Spezialisierung und die internationale Arbeitsteilung, 

denen Zukunftsfähigkeit zuteil wird, indem Wirtschaftsräume ihre 

Binnenkreisläufe nach außen öffnen und die internationale Ebene 

in ihre subsidiären Strukturen einbeziehen. Darüber hinaus gibt es 

speziell für den immateriellen Handel gute Gründe, die globale 

Ordnung auch durch multilaterale Vereinbarungen zu gestalten.  

Die Herausforderung 

Mit Sicherheit hat es niemals in der Wirtschaftsgeschichte eine 

Fehlentwicklung vom Ausmaß der neoliberalen Globalisierung ge-

geben, und sicher war niemals zuvor ein Wechsel des wirtschafts-

politischen Paradigmas notwendiger als heute. Die Herausforde-

rung vor der wir stehen, können wir in drei an uns selbst gerichtete 

Forderungen formulieren: 

(1) Wir müssen allen Menschen eine selbstbestimmte Teilnah-

me und existenzsichernde Teilhabe am Wirtschaftsleben ermög-

lichen, 

(2) den wirtschaftlichen Akteuren vor Ort die unmittelbare Ver-

antwortung für die gesellschaftlichen Auswirkungen ihres Handelns 

und für die nachhaltige Nutzung der natürlichen Lebensgrundlagen 

auferlegen, 

(3) und einen Prozess des weltweiten Wissensaustausches, 

Voneinanderlernens und der praktischen Entwicklungshilfe in Gang 
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setzen. 

Die Forderungen sind mit einem Umdenken in vielen Bereichen 

des gesellschaftlichen Lebens verbunden: So muss der technisch-

wissenschaftliche Fortschritt kompromisslos in den Dienst des so-

zialen und ökologischen Fortschritts gestellt werden. Die Produkti-

vitätsgewinne müssen allen Beteiligten und schließlich der ganzen 

Gesellschaft zugute kommen, so dass sie vorrangig ortsgebunde-

ne soziale Wirkung entfalten. Und die Ideologie des grenzenlosen 

Wachstums der Produktionsmenge muss durch eine Politik der 

Gestaltung der Wirtschaftsstruktur und des Wachstums der Pro-

zess- und Produktqualität ersetzt werden. 

Wenn es uns gelingt, die Forderungen in die Tat umzusetzen, 

werden sich am Ende echter Fortschritt, optimale Einkommens-

verteilung und nachhaltige Wohlfahrt einstellen. Zunächst werden 

sich aber wie von selbst Möglichkeiten eröffnen, die zahllosen in 

den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigten und unerledigten 

Aufgaben wieder in selbstbestimmte und existenzsichernde Er-

werbsarbeit zu überführen. Die vordringlichsten Aufgaben liegen 

sicherlich im sozialen, ökologischen, schulischen, medizinischen 

und kulturellen Bereich, aber ebenso in der Landwirtschaft, im 

Handwerk und im produzierenden Gewerbe. 

Programm und Prozess  

Die politische Agenda zur Überwindung der neoliberalen Globali-

sierung lässt sich in zwei Begriffen zusammenfassen: Marktwirt-

schaft und Demokratie. Das eine ein wirtschaftliches, das andere 

ein politisches Ordnungsprinzip, die sich beide auf rechtsstaatli-

cher Grundlage zu einer zukunftsträchtigen gesellschaftlichen 

Ordnung ergänzen. Beider größte Feinde sind das ungezügelte 

Machtstreben und der ungezügelte Eigennutz. Aber beide zusam-

men sind auch wie keine andere Verbindung geeignet, den ge-

genwärtigen Herausforderungen zu begegnen und den Ausgleich 

sowohl zwischen den Rechten und Pflichten des Einzelnen und 

denen der Gemeinschaft als auch zwischen den Ansprüchen des 

Menschen an die natürliche Umwelt und deren Bewahrung herzu-

stellen. Beide stellen das menschliche Individuum in den Mittel-

punkt, vereinen Subsidiarität und Solidarität sowie Zusammenar-
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beit und friedlichen Wettstreit in sich und beziehen ihre Leistungs-

fähigkeit und Robustheit aus dezentraler Initiative und Verant-

wortung. 

Die individuelle wirtschaftliche Freiheit, die unter marktwirt-

schaftlichen und demokratischen Verhältnissen zum Tragen 

kommt, ist nicht mehr und nicht weniger als die Freiheit, sich 

selbstbestimmt am Wirtschaftsleben und seinem geregelten Wett-

bewerb zu beteiligen – verbunden mit der Pflicht, die eigene Exi-

stenz nach Kräften zu sichern, und ergänzt durch die politischen 

Rechte und Pflichten, an der Gestaltung des Gemeinwesens und 

des weltweiten Austausches mitzuwirken. 

Das Bewusstsein für die Rechte und Pflichten individueller wirt-

schaftlicher Freiheit muss übrigens nicht eigens geweckt werden, 

es hat sich im zwanzigsten Jahrhundert bereits in weiten Teilen der 

Welt ganz natürlich entwickelt. Wie wir beobachten können, wird 

es gegenwärtig durch das Bewusstsein ethnischer und kultureller 

Freiheit ergänzt, das einer Relativierung der nationalen Freiheit 

gleichkommt und allen menschlichen Gemeinschaften das Recht 

einräumt, einen angemessenen Platz in der Welt zu beanspruchen 

und das weltpolitische und weltwirtschaftliche Gefüge gleichbe-

rechtigt mit zu gestalten. 

Die Gestaltung einer zukunftsfähigen Globalisierung beginnt mit 

der nüchternen Einschätzung der gegenwärtigen Entwicklung. De-

ren unübersehbare Auswirkungen lassen keinen Zweifel daran, 

dass Marktwirtschaft und Demokratie tatsächlich auf dem Rückzug 

sind und die Gefahr besteht, dass sie bald nur noch als Lippenbe-

kenntnisse weiterleben werden. Eine ideologiefreie Aufklärung 

über diese Entwicklung, die zugleich die nötige Entschlossenheit in 

der Bevölkerung erzeugt, einmal erkannte Fehler politisch ausdau-

ernd und hartnäckig zu bekämpfen, kann nur von einem öffentli-

chen und demokratischen Prozess erwartet werden. Friedrich Dür-

renmatt hat in seiner 1977 gehaltenen Rede »Über Toleranz« die-

sen Gedanken in seiner ihm eigenen moralischen Unnachgiebig-

keit sehr treffend formuliert: 

»Welche Schlüsse haben wir als einzelne politisch zu ziehen? 

Vor allem wohl, dass uns ein neues Zeitalter der Aufklärung Not 

tut, dass wir aus unseren politischen Systemen den Anspruch auf 
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Wahrheit, auf Gerechtigkeit und Freiheit fallen lassen und ihn 

durch das Suchen nach Wahrheit und nach Gerechtigkeit zu erset-

zen haben, durch Vernunft. Wir müssen unsere politischen Sys-

teme danach prüfen, wie vernünftig sie sind.« 
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II  NEOLIBERALISMUS 
Ursachen, Folgen, Folgerungen 

Überblick: Mit doktrinärer 
Programmatik in die Selbstzerstörung 

Handelsbeziehungen über weite Entfernungen hinweg gibt es auf 

dem eurasischen Kontinent nachweislich seit mehreren Jahrtau-

senden. Im Zuge der schon seit der Antike vom Mittelmeerraum 

ausgehenden Entdeckungen und Eroberungen, die im dreizehnten 

Jahrhundert durch den Bericht Marco Polos über seine Chinareise 

die abendländische Phantasie beflügelten und im fünfzehnten und 

sechszehnten Jahrhundert mit der Expansionspolitik Portugals und 

Spaniens ihren Höhepunkt erreichten, sind Handelsvolumen und 

Transportaufkommen seither unentwegt angestiegen. Insofern 

könnte zunächst auch der galoppierende wirtschaftliche Globalisie-

rungsprozess der letzten Jahrzehnte, möglicherweise begünstigt 

durch technologische Neuerungen, als eine folgerichtige und völlig 

normale Entwicklung erscheinen – wenn es in den siebziger Jah-

ren des vergangenen Jahrhunderts nicht eine beispiellose Zäsur 

des wirtschaftlichen Paradigmas gegeben hätte: Die bis dahin gül-

tigen und bewährten Spielregeln und die empirisch untermauerten 

Erkenntnisse aus zweihundert Jahren systematischer Wirtschafts-

wissenschaft wurden innerhalb kürzester Zeit über Bord geworfen. 

Die Doppeldeutigkeit des Begriffs 

Der Begriff »Neoliberalismus«, der sich unter den Kritikern des 

neuartigen Paradigmas eingebürgert hat, steht wirtschaftsge-

schichtlich bereits für eine frühere Denkschule des zwanzigsten 

Jahrhunderts, die in den weiteren Betrachtungen ebenfalls noch 

eine Rolle spielen wird. Da der historische und der neuzeitliche 

Neoliberalismus wenig Gemeinsamkeiten haben, sollten sie nicht 

miteinander verwechselt werden: 

Die historische Denkschule gründet sich auf eine in den dreißi-

ger Jahren entstandene Wirtschaftsphilosophie, deren Ziel es war, 

privatwirtschaftliche Initiative mit einer staatlichen Wirtschafts- und 
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Sozialordnung zu verbinden. In dieser Kombination sollte der freie 

Wettbewerb sowohl vor ausufernder Marktmacht als auch vor 

übertriebener staatlicher Vereinnahmung geschützt werden, um 

eine möglichst hohe Produktivität zu erzeugen und deren Früchte 

für den sozialen Ausgleich zu nutzen. Die deutsche Variante des 

historischen Neoliberalismus wird als Ordo-Liberalismus bezeich-

net, aus dem die Soziale Marktwirtschaft der jungen Bundesrepu-

blik Deutschland hervorgegangen ist. 

Der neuzeitliche Neoliberalismus ist im Gegensatz zu seinem 

historischen Namensvetter nicht etwa das Ergebnis empirischer 

Erkenntnisse oder einer ökonomischen Theorie, sondern hat seine 

Impulse von Beginn an aus dem Antrieb seiner finanzwirtschaft-

lichen und industriellen Akteure bezogen. Erst nachträglich ist er 

unter der Macht der Interessen und dem Eindruck der sich anbah-

nenden sozialen Schieflage ideologisch verklärt worden. 

Ungeachtet seiner industriellen Entstehungsgeschichte ist der 

neuzeitliche Neoliberalismus nicht frei von historischen Bezügen: 

Er enthält Elemente der im achtzehnten Jahrhundert entstandenen 

klassischen Lehre, die den Eigennutz der wirtschaftlichen Akteure 

und die Zurückhaltung des Staates in den Mittelpunkt stellt, und er 

geht zugleich mit der Illusion von der Selbststabilisierung des pri-

vaten Wirtschaftssektors konform, die im Mittelpunkt des soge-

nannten Monetarismus steht, einer Lehre, die der US-amerikani-

sche Nobelpreisträger Milton Friedman Mitte des zwanzigsten 

Jahrhunderts mit entwickelt hat. Diesen beiden Denkrichtungen 

ähnelt er insbesondere darin, dass er dazu neigt, die von ihm 

selbst verursachten negativen externen Effekte, insbesondere 

seine in Gesellschaft und Umwelt verursachten Schäden, zu ver-

harmlosen oder zu negieren. 

Die neoliberale Doktrin in Kurzfassung 

Es ist nicht überraschend, dass die neoliberale Doktrin angesichts 

ihres wissenschaftlich zweifelhaften Charakters und ihrer inneren 

Widersprüchlichkeit nirgends schriftlich niedergelegt ist. Von ihren 

Vertretern wird sie denn auch bevorzugt in einzelnen, taktisch mo-

tivierten Forderungen verbreitet. Da die weitere kritische Betrach-

tung jedoch durch einen festen Bezugspunkt nur an Klarheit ge-
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winnen kann, unterziehe ich mich hier eingangs der vergnüglichen 

Pflicht, das neoliberale Programm in meinen eigenen Worten wi-

derzugeben. Wem das Programm beim ersten Durchlesen ein-

leuchtend erscheint, der mag sich damit trösten, dass das nur ein 

Beweis für die gut getarnte Heimtücke und Gefährlichkeit der Dok-

trin ist: 

»Die globalen Herausforderungen wie Bevölkerungswachstum 

und Unterentwicklung erfordern ein industriell mit höchstmöglicher 

Effizienz und Produktivität erzeugtes weltweites Massenangebot 

an Gütern und Dienstleistungen. Nur die globale Dimension ar-

beitsteiliger, hochspezialisierter industrieller Produktion und freien 

Handels bietet die Gewähr, Unternehmensgewinne und Verbrau-

chernutzen gleichermaßen zu optimieren und allen Menschen ein 

Leben in Wohlstand zu ermöglichen. 

Offene globale Märkte, von politischen Einflüssen und vornehm-

lich von Handelshemmnissen wie Kapitalverkehrskontrollen, Zöl-

len, Kontingenten und eingeschränkter Arbeitsmigration befreit, 

bilden das Regulativ der globalen Wirtschaft. Bei freien Wechsel-

kursen und einer freien Preisbildung, die im globalen Spiel von An-

gebot und Nachfrage auf Weltmarktpreise in US-Dollar geeicht ist, 

werden die besten Unternehmungen zum Erfolg geführt, schlechte 

Leistungen sanktioniert, Selbstheilungskräfte freisetzt und weltweit 

der Fortschritt gesichert. 

Weltweiter Wohlstand erfordert die konsequente Anwendung 

des Wirtschaftlichkeitsprinzips in der Produktion: Auf offenen glo-

balen Märkten bilden sich im freien Wettbewerb zunächst marktge-

rechte Preise für die Produktionsfaktoren – für die mobilen Fakto-

ren wie Rohstoffe, Geld- und Sachkapital, für den mobilen Faktor 

Arbeit und für den immobilen Faktor Standort. Die mobilen Fakto-

ren streben weltweit denjenigen Standorten zu, die ihnen die kos-

tengünstigsten Bedingungen wie etwa niedrige Steuern und Stan-

dards bieten, um sich dort unternehmerisch zusammenzufinden 

und gemeinsam die höchstmögliche Produktivität und Kapitalren-

dite zu erzielen. Länder, deren Faktorpreise über dem Weltniveau 

liegen, werden im eigenen Interesse zu Preissenkungen motiviert, 

so dass ein fortwährender Prozess des globalen Faktorpreisaus-

gleichs auf ein immer niedrigeres Niveau in Gang gesetzt wird. Die 
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Dynamik dieses Prozesses sorgt für stets effiziente internationale 

Spezialisierung und Arbeitsteilung, multinationale Vernetzung von 

Wertschöpfungsketten, Gleichverteilung volkswirtschaftlicher Ge-

winne und schließlich Gleichverteilung von Gütern und Dienstleis-

tungen bei niedrigsten Preisen und maximalem Handelsvolumen. 

Weltweite Unternehmensfusionen und strategische Kooperati-

onen erzeugen weitere Produktivitätsgewinne und sind das ultima-

tive Mittel, um bestehende Märkte auszuschöpfen und neue 

Märkte zu erschließen. Hohe globale Marktanteile ermöglichen 

große Stückzahlen bei Produkten und große Transaktionsvolumina 

bei Dienstleistungen; daraus entstehen Skalenvorteile, die sich in 

niedrigen Stück- und Transaktionskosten und schließlich in preis-

günstigen Angeboten niederschlagen. 

Hohe Produktivität und hohe Marktanteile sind gleichzeitig die 

Quelle hoher Unternehmensgewinne, die in technologischen Fort-

schritt investiert werden und mittels Rationalisierung und Automati-

sierung neue Produktivitätsschübe bewirken, Innovationszyklen 

von Produkten verkürzen und ständiges Wirtschaftswachstum ge-

nerieren. Wirtschaftswachstum wiederum ist die Voraussetzung für 

neue, immer anspruchsvollere Arbeitsplätze wie auch für ein wirt-

schaftliches und technologisches Potential, das groß genug ist, um 

letztlich auch unvermeidliche soziale Härten abzufedern sowie un-

vermeidliche Beschädigungen und Bestandsminderungen natürli-

cher Ressourcen zu kompensieren. 

Die Anbieter von Arbeit, die sich als Individuen im globalen 

Wettbewerb um Arbeitsplätze befinden, werden unter dem Druck 

der offenen Arbeitsmärkte zu lebenslanger Weiterbildung motiviert. 

Ihre Entlohnung bemisst sich nach individueller Leistung, die eine 

breite Spreizung der Einkommen und damit Leistungsanreize auf 

allen Ebenen hervorruft und eine systemtragende Leistungselite 

hervorbringt. Die Nationalstaaten und Wirtschaftsunionen werden 

im Standortwettbewerb zudem bewegt, ihre Bildungssysteme den 

wirtschaftlichen Erfordernissen anzupassen. 

Staatliche Unternehmungen werden weitestgehend privatisiert, 

um sie marktwirtschaftlicher Produktivität und Preisbildung auszu-

setzen. Öffentlich getragene soziale Sicherungssysteme werden 

durch eigenverantwortliche Geldanlagen auf den globalen Finanz-
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märkten ersetzt. Die staatlichen Organe beschränken sich darauf, 

die unternehmerische Freiheit und die politische Sicherheit zu ge-

währleisten (Laissez-faire-Prinzip). Entwicklungsländer werden 

durch Zusagen von Weltbank, Internationalem Währungsfond und 

Welthandelsorganisation veranlasst, ihre Märkte zu öffnen, um im 

Freihandel mit entwickelten Ländern ihre Industrialisierung zu be-

schleunigen. Soziale Ungleichheiten, die eine natürliche Folge un-

terschiedlichen Leistungsvermögens sind, werden durch die von 

Leistungsträgern und hohem Kapitaleinsatz erzeugte Produktivität 

aufgefangen, die einen angemessenen Wohlstand auch bis zu den 

leistungsschwachen Bevölkerungsschichten durchsickern lässt 

(Trickle-down-Effekt).« 

Nach über 30 Jahren praktiziertem Neoliberalismus fordert die 

Doktrin unweigerlich dazu heraus, ihre Verheißungen mit gezielten 

Fragen auf die Probe zu stellen. Zum Beispiel: Ist der Wohlstand in 

der Welt heute tatsächlich besser verteilt als zu Beginn der neoli-

beralen Ära? Sind anspruchsvolle Arbeitsplätze für alle Menschen 

zur Selbstverständlichkeit geworden? Werden die Belange der 

Umwelt nun nachprüfbar besser berücksichtigt? Ziehen wir inzwi-

schen echten Nutzen aus privatisierter Daseinsvorsorge und 

schwachem Staat? Und sind die Entwicklungsländer wie vorgese-

hen erfolgreich industrialisiert und auf eigene Füße gestellt wor-

den? Nun, auch wer sich nicht mit Wirtschaftsfragen befasst, kann 

all diese Fragen nur mit einem eindeutigen Nein beantworten. Da 

drängt sich eine weitere Frage geradezu auf: Wie es denn zu er-

klären ist, dass die erdrückende Mehrheit der neoliberalen Prota-

gonisten die Entwicklung immer noch gutheißt und meint, auch bei 

größter Ungleichverteilung würden selbst die Unfähigsten und 

Ärmsten vom neoliberalen Freihandel immer noch mehr profitieren 

als von jedem anderen Wirtschaftssystem? Wer sich bei dem Ver-

such, diese Frage zu beantworten, über die Uneinsichtigkeit der 

Protagonisten wundert, findet beim US-amerikanischen Schrift-

steller und Sozialreformer Upton Sinclair eine überzeugende Erklä-

rung, zu der er sich Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ange-

sichts der damaligen sozialen Missstände veranlasst sah: »Es ist 

schwierig, einen Menschen dazu zu bewegen, etwas zu verstehen, 

wenn sein Gehalt davon abhängt, es nicht zu verstehen.« 
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Ein Blick auf die statistischen Daten bestätigt nicht nur den 

Verdacht, dass die neoliberale Programmatik ihre Protagonisten 

dazu verleitet, die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen, son-

dern dass sie, schlimmer noch, beständig an dem Ast sägen, auf 

dem sie – und wir alle – sitzen: 

Die gesellschaftliche Entwicklung: 
Ein Blick auf und hinter die Statistik 

Die statistischen Belege der in Deutschland durch die neoliberale 

Dauerdepression verursachten gesellschaftlichen und wirtschaftli-

chen Trends sprechen eine deutliche Sprache. Eine Auswahl in 

zwölf Unterpunkten lässt bereits die verheerenden Auswirkungen 

erahnen. Im Anschluss an die nackten Daten folgt eine Zusam-

menfassung der vier folgenreichsten Entwicklungen, denen wir 

unter den Zwängen des neoliberalen Freihandels ausgesetzt sind: 

(1) Brutto-Lohnquote weiter rückläufig: Das Arbeitnehmerentgelt 

stieg 2006 zwar gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Prozent (2005 

minus 0,5 Prozent), wurde aber vom Unternehmens- und Vermö-

genseinkommen, das um 6,9 Prozent zulegte (2005 6,1 Prozent) 

erneut übertroffen. Somit lag die Brutto-Lohnquote (Anteil des Ar-

beitnehmerentgeltes am Volkseinkommen) 2006 mit 66,2 Prozent 

nochmals deutlich unter der des Vorjahres und ist damit bereits 

seit 2000 (72,2 Prozent) rückläufig. Trotz des sogenannten Auf-

schwungs und einer erhöhten Beschäftigtenzahl sank auch der 

durchschnittliche Nettoverdienst der Arbeitnehmer in 2006 um 0,3 

Prozent gegenüber dem des Vorjahres. (Statisches Bundesamt, 

Pressemitteilung vom 11. Januar 2007) 

(2) Netto-Lohnquote auf Tiefststand: Die Netto-Lohnquote, die 

den Anteil der Arbeitseinkommen einschließlich staatlicher Trans-

ferleistungen am gesamten privaten Volkseinkommen ausweist 

und dem Kaufkraftpotential der Arbeitseinkommen entspricht, ist 

2005 auf einen absoluten Tiefststand von 40,9 Prozent gesunken. 

Zum Vergleich: 1991 betrug sie noch 48,1 und 1960 gar 55,8 Pro-

zent. Zudem trugen die Lohn- und die großen Verbrauchssteuern 

2004 76,5 Prozent zum gesamten Steueraufkommen bei, die Ge-
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winnsteuern hingegen nur 15,1 Prozent. Zum Vergleich: 1960 lag 

das Verhältnis noch bei 37,5 zu 34,7 Prozent, war also nahezu 

ausgeglichen. (Hans-Böckler-Stiftung, Böckler Impuls 19/2005) 

(3) Zunehmende Unterbeschäftigung: Mit der in 2004 registrier-

ten Arbeitslosigkeit von rund 4,5 Millionen Personen ist das Aus-

maß der Unterbeschäftigung in Deutschland bei weitem nicht voll-

ständig erfasst. Zusätzliche 1,6 Millionen Personen haben sich 

überdies entmutigt vom Arbeitsmarkt zurückgezogen und bilden 

die »Stille Reserve«. (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung, IAB-Kurzbericht Nr.21 vom 14. November 2005) 

Anmerkung zum IAB-Kurzbericht Nr.21: Mit der Summe aus 

Arbeitslosen und »Stiller Reserve« von 6,1 Millionen Personen ist 

bei weitem nicht das gesamte Ausmaß der Unterbeschäftigung er-

fasst. Erstens wird bei der Erwerbstätigenquote, die vom IAB für 

2004 mit 70 Prozent angegeben wird – und die den Anteil der 

Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung im Alter von 15 bis 64 

Jahren ausweist –, nicht zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäf-

tigung unterschieden, so dass insbesondere die Erwerbstätigen-

quote der Frauen von 58 Prozent bei Umrechnung in ein Vollzeit-

äquivalent um über 11 Punkte niedriger läge. Zweitens wird die 

»Stille Reserve« vom IAB aus der bestehenden Beschäftigungs- 

und Arbeitslosenstruktur rechnerisch ermittelt, so dass unter den 

vom IAB angegebenen 10,5 Millionen Nichterwerbspersonen wie-

derum Frauen vermutet werden müssen, die sich entmutigt in die 

Familie zurückgezogen haben, unter günstigeren Verhältnissen 

aber dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen würden. Alles in 

allem heißt das: Von Unterbeschäftigung ist zum einen ein großer 

Teil der 38,8 Millionen Erwerbstätigen infolge erzwungener Teil-

zeitarbeit betroffen, zum anderen erstreckt sich die »Stille Reser-

ve« auf schätzungsweise weitere 2 Millionen Frauen, die struktur-

bedingt nicht erfasst worden sind. In Summe ist auf der Grundlage 

einer Erwerbstätigenquote von 70 Prozent von rund 8 Millionen 

erwerbslosen, aber erwerbsbereiten Personen auszugehen bzw. 

von 8 Millionen fehlenden Arbeitsplätzen in Deutschland. Auf der 

Grundlage der vom Statistischen Bundesamt im Zahlenkompass 

2006 (ISBN 3-8246-0782-4) angegebenen Erwerbstätigenquote für 

2004 von 68,2 Prozent fehlen sogar rund 9,5 Millionen Arbeits-
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plätze. Der statistische Unterschied erklärt sich daraus, dass das 

IAB die deutsche und das Bundesamt in seinem Zahlenkompass 

die internationale Definition von Arbeitslosigkeit zugrundegelegt 

hat. Ungeachtet der statistischen Finessen: wenn die Lücke von 8 

oder 9,5 Millionen geschlossen würde, ergäbe sich eine Beschäf-

tigungsquote um die 85 Prozent, die dem Wert entspricht, bei dem 

in westlichen Industrieländern erfahrungsgemäß Vollbeschäftigung 

herrscht. 

(4) Zunehmend prekäre Jobs: Obwohl die Zahl der Erwerbstä-

tigen von 38,6 Millionen in 1991 auf 38,8 in 2005 leicht gestiegen 

ist, hat die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung um 3,8 Mil-

lionen bzw. 13 Prozent von 30,0 auf 26,2 Millionen abgenommen. 

Die Vollzeitbeschäftigung ist sogar um 5 Millionen bzw. um 18 Pro-

zent zurückgegangen. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse wie so-

zialversicherungspflichtige Teilzeit- und geringfügige Beschäfti-

gung, aber auch Selbständigkeit legten hingegen zu, weshalb sich 

die Zahl der Beschäftigten insgesamt nur geringfügig veränderte. 

(IAB-Kurzbericht Nr. 26 vom 28. Dezember 2005) 

(5) Zunehmend Vollzeit-Geringverdiener: Der Anteil Geringver-

diener bei den sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten ist 

von 15,8 Prozent in 1997 auf 17,4 Prozent in 2001 angestiegen. 

Das entspricht einer absoluten Zunahme von 200.000 auf rund 

3,63 Millionen Personen. Als Vollzeit-Geringverdiener gilt, wer we-

niger als 2/3 des Medianlohns aller Vollzeitbeschäftigten verdient, 

das waren in 2001 1.630 Euro (Brutto-) Monatsgehalt. Nur einer 

Minderheit der Geringverdiener gelang der Aufstieg in eine bes-

sere Position, die überwiegende Mehrheit blieb in der Armutsfalle 

gefangen. (IAB-Kurzbericht Nr. 3 vom 10. März 2005) 

(6) Zunehmend Teilzeitarbeit: Das Arbeitsvolumen (die Anzahl 

aller in einem Jahr geleisteten Arbeitsstunden) ist seit 2001 konti-

nuierlich zurückgegangen und wäre ohne die Möglichkeiten der 

Teilzeitbeschäftigung noch stärker gesunken. 2003 betrug die Teil-

zeitquote in Deutschland bereits 27,3 Prozent und ist damit im 

Vergleich zu 1991 (15 Prozent) um über 12 Punkte gestiegen; 9,3 

Millionen Beschäftigte übten eine Teilzeitbeschäftigung aus. Der 

Anteil geringfügig Beschäftigter an allen Teilzeitbeschäftigten lag 

2003 bei 51 Prozent, gegenüber 49 Prozent überwiegend halbtags 
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Beschäftigter. Der Übergang in Teilzeitarbeit führte für die Betrof-

fenen regelmäßig zu einer Arbeitsverdichtung. (IAB-Kurzbericht 

Nr.18 vom 20. Dezember 2004) 

(7) Wenige Ausbildungsverträge: Der Abwärtstrend bei Neuab-

schlüssen von Ausbildungsverträgen für Jugendliche setzt sich 

weiter fort. 2005 gab es gegenüber 2000 10 Prozent weniger Ab-

schlüsse bei gleichzeitig 3 Prozent mehr Schulabgängern an all-

gemeinbildenden Schulen. 2005 konnten deshalb nur noch 58 

Prozent eines Ausbildungsjahrgangs einen Ausbildungsvertrag ab-

schließen, 2000 waren es noch 60 Prozent und 1992 sogar noch 

70 Prozent. (Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 29. 

März 2006) 

(8) Befristeter Berufseinstieg: Von den unter 20 Jahre alten ab-

hängig Beschäftigten hatten im Jahre 2004 40 Prozent einen be-

fristeten Arbeitsvertrag (1991 waren es nur 21 Prozent), bei den 20 

bis 24-Jährigen waren es 29 Prozent (1991 nur 12 Prozent) und 

bei den 25 bis 29-Jährigen 16 Prozent (1991 nur 9 Prozent). (Sta-

tistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 26. April 2005) 

(9) Hohe Altersarbeitslosigkeit: Deutschland hatte 2004 in der 

Altersgruppe der 55 bis 64-Jährigen bei einem durchschnittlichen 

Erwerbsaustrittsalter von 61,3 Jahren eine Beschäftigungsquote 

von nur 41,4 Prozent, obwohl die Erwerbsunfähigkeit in dieser 

Gruppe mit 4 Prozent sehr niedrig war. Im Vergleich: Dänemark 

hatte in der Gruppe bei einem Erwerbsaustrittsalter von 62,1 Jah-

ren eine Beschäftigtenquote von 60,3 Prozent – trotz einer Er-

werbsunfähigkeit von 13,3 Prozent. (IAB-Kurzbericht Nr. 5 vom 3. 

April 2006) 

(10) Armut und Reichtum: Der Anteil der in Armut lebenden 

Bürger hat sich von 12,1 Prozent in 1999 auf 13,5 Prozent in 2003 

erhöht; Familien sind überproportional mit 13,9 Prozent betroffen. 

Der Anteil am Privatvermögen, das auf 5 Billionen Euro gewach-

sen ist, hat sich bei den reichsten 10 Prozent der Haushalte von 45 

auf 47 Prozent erhöht, bei den ärmsten 50 Prozent der Haushalte 

von 4,4 auf 4 Prozent verringert. Die Zahl überschuldeter Haus-

halte ist von 2,77 auf 3,13 Millionen angestiegen, ein Plus von 13 

Prozent. (2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 

vom Dezember 2004) 



 

  

 

51  

(11) Zunehmende Kinderarmut: Im März 2006 lebten 2,2 Milli-

onen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren auf Sozialhilfeniveau. 

Insgesamt leben derzeit mehr als 2,5 Millionen Kinder und Jugend-

liche in Armut; damit hat sich diese Zahl seit dem 2. Armuts- und 

Reichtumsbericht der Bundesregierung, der sich auf das Jahr 2003 

bezieht, mehr als verdoppelt. (Deutscher Kinderschutzbund) 

(12) Zunehmende Kapitalkonzentration: In den ersten drei 

Quartalen 2006 wurden in Deutschland Fusionen und Übernahmen 

von Unternehmen (mergers & acquisitions) im Gesamtwert von 

140 Mrd. US-Dollar durchgeführt sowie im Gesamtwert von 260 

Mrd. US-Dollar angekündigt, eine Zunahme gegenüber den ersten 

drei Quartalen 2005 von 48 bzw. 82 Prozent. In Europa betrugen 

die Werte im selben Zeitraum 814 Mrd. sowie 1,2 Billionen US-

Dollar, eine Zunahme gegenüber 2005 um 8 bzw. 41 Prozent. 

(Thomson Financial, Mergers & Acquisitions Review, Third Quarter 

2006) 

Wohlfahrtsmindernde Ungleichverteilung  

Die Statistik zeigt, dass die Summe aus realen Arbeitseinkommen 

(als primäre Einkommensquelle) und staatlichen Transferleistun-

gen (als sekundäre Einkommensquelle) seit Jahren nicht mehr mit 

der Produktivitätsrate wächst und relativ zu den Einkommen aus 

Unternehmertätigkeit und Vermögen schon seit Jahrzehnten un-

unterbrochen sinkt. Das Wachstum der realen Arbeitseinkommen 

dümpelt absolut betrachtet seit den neunziger Jahren um die Null-

linie. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil die unteren, kon-

sumnahen Einkommen, die zudem überdurchschnittlich unter dem 

Abbau von Transferleistungen leiden, real sinken, während die 

oberen, konsumfernen Einkommen real steigen, so dass insge-

samt die Armut und mit ihr die Konsumschwäche zunimmt. Da die 

Arbeitnehmer im Gegensatz zu den Selbständigen auch am Volks-

vermögen und seinen Renditen nur geringfügig beteiligt sind, ver-

fügt der durchschnittliche Selbständigenhaushalt heute schon über 

ein zweieinhalb mal so hohes Einkommen wie der durchschnittli-

che Arbeitnehmerhaushalt. 

Für die extreme Schieflage zwischen Arbeitnehmer- und Selb-

ständigenhaushalten gibt es mehrere Gründe: Die zentrale Ursa-
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che liegt im hohen Exportanteil und der dadurch gegebenen hohen 

Beteiligung der deutschen Wirtschaft am globalen Wettbewerb, der 

hohe Produktivitätssteigerungen erzwingt, die größtenteils nur 

noch durch Verlagerungen unternehmerischer Kosten auf die All-

gemeinheit einschließlich der Auslagerung von Produktionen ins 

Ausland erzielbar sind. Alle derartigen Methoden erzeugen Druck 

auf die Arbeitskosten, das Arbeitsvolumen und damit auch auf 

Löhne und Gehälter und sind für die zunehmende Unterbeschäf-

tigung und Arbeitslosigkeit verantwortlich. Die daraus hervorgehen-

de Ungleichverteilung wird durch die unausgewogene Sozialpolitik 

noch verstärkt, die den abhängig Beschäftigten einen angemesse-

nen Anteil an den Kapitaleinkommen der Wirtschaft und den all-

gemeinen Vermögenseinkommen – zum Beispiel aus Immobilien – 

weitgehend vorenthält und ihnen außerdem eine relativ hohe und 

weiter ansteigende Steuer- und Sozialabgabenlast bei Löhnen und 

Gehältern aufbürdet. Die überwiegend von den abhängig Beschäf-

tigten zu erbringenden Lohn-, Umsatz-, Verbrauchs- und Mineralöl-

steuern tragen deshalb bereits mit über drei Vierteln zum gesam-

ten Steueraufkommen bei, während die Summe aller Gewinnsteu-

ern aus veranlagter Einkommensteuer, Dividendensteuer, Körper-

schaftssteuer, Gewerbesteuer und Zinsabschlagsteuer nur 15 Pro-

zent beiträgt. So wird zum Beispiel auch der Aufbau Ost überwie-

gend aus der Lohn- und Einkommenssteuer finanziert. 

Dramatische Unterbeschäftigung  

Trotz einer steigenden Zahl Erwerbstätiger ist der Trend zur Unter-

beschäftigung und damit auch das latente Risiko weiterer Arbeits-

losigkeit nach wie vor ungebrochen. Der Trend ist eine Folge des 

sinkenden Arbeitsvolumens und des globalen Drucks auf die Ar-

beitskosten und konnte durch tarifliche Vereinbarungen nicht mehr 

aufgefangen werden – insbesondere konnten Arbeitszeitverkür-

zungen und damit eine Gleichverteilung der Gewinne aus dem 

Produktivitätsfortschritt nicht mehr durchgesetzt werden. Zusätzli-

chen Einfluss haben die inländische Marktsättigung, die auf 10,5 

Prozent gestiegene (Angst-) Sparquote samt rückläufiger Kauf-

kraft, der hohe Anteil an Schwarzarbeit, die Dumpingangebote zu-

gewanderter osteuropäischer Scheinselbständiger sowie die fort-
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schreitende Substitution handwerklicher Leistungen durch Indu-

strieprodukte. Der Mittelstand mit seinem hohen Anteil an Arbeits-

plätzen ist von der Entwicklung besonders stark betroffen und: hat 

darüber hinaus mit einem direkten Kosten- und Wettbewerbs-

nachteil zu kämpfen, der durch die von multinationalen Unter-

nehmen praktizierte Strategie der zwischenstaatlichen Steuerver-

meidung entsteht und: ist als Zulieferer zugleich dem Preisdiktat 

dieser Unternehmen ausgeliefert. 

Entmutigender Arbeitsmarkteinstieg  

1992 wurden von Unternehmen und Behörden noch siebzig Pro-

zent der Jugendlichen eines Altersjahrgangs betriebliche Ausbil-

dungen angeboten, bis 2005 ist diese Quote auf achtundfünfzig 

Prozent gefallen. Im selben Jahr hatten von den abhängig Be-

schäftigten unter den Jugendlichen im Alter von unter 20 Jahren 

(ohne Auszubildende) bereits vierzig Prozent einen befristeten Ar-

beitsvertrag unterschreiben müssen. Das rückläufige und zuneh-

mend unsichere Angebot an Ausbildungsplätzen ist eine weitere 

Folge des sinkenden Arbeitsvolumens und des Zwangs zur Kos-

tenverlagerung im globalen Wettbewerb. Durch rückläufige Steu-

ereinnahmen ist inzwischen auch der öffentliche Sektor gezwun-

gen, seine Ausbildungsangebote einzuschränken. Es ist sicher 

nicht übertrieben, bei dieser Entwicklung von einer sozialen Zeit-

bombe zu sprechen. 

Endstation Armut  

Der Anteil der Armen, also der Personen, die in einem Haushalt 

leben, dessen gesamtes reales Nettoeinkommen auf seine Mitglie-

der verteilt weniger als sechzig Prozent des individuellen Durch-

schnittseinkommens beträgt, steigt seit Jahren an und liegt bun-

desweit gegenwärtig bei über dreizehn Prozent. Allerdings sind die 

regionalen Unterschiede beträchtlich; in einigen Gemeinden in den 

neuen Bundesländern leben um die dreißig Prozent arme Men-

schen. Die Armut hat durch die Einführung der Hartz-Gesetze 

2005 sprunghaft zugenommen, ganz besonders für Kinder und Ju-

gendliche. Bei genauerer Betrachtung einzelner Armutssegmente 

stellt sich zudem heraus, dass der Anteil der ganz Armen überpro-
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portional gestiegen ist und die soziale Spaltung tiefer geht, als es 

eine pauschale Betrachtung vermuten lässt. Für die hohe Armuts-

quote sind zunächst die oben beschriebenen Ursachen ungleicher 

primärer Einkommensverteilung verantwortlich, die aber mangels 

einer durchgreifenden Beschäftigungspolitik nicht angegangen und 

mangels einer solidarischen Steuerprogression auch nicht abgefe-

dert werden. Die lebensnotwendige sekundäre Verteilung mittels 

öffentlicher Transferleistungen wird bei sinkenden Sozialabgaben 

und sinkenden öffentlichen Einnahmen, die eine Folge von Unter-

beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Ungleichverteilung sind, immer 

weiter eingeschränkt. Armut ist unter diesen Verhältnissen kein vo-

rübergehender und durch individuelle Leistung zu überwindender 

Zustand, sondern eine soziale Falle, aus der es für die Mehrheit 

der Betroffenen lebenslang kaum mehr ein Entrinnen gibt. 

Offene Finanzmärkte, 
Standortwettbewerb und Kostenverlagerung 

Ausgangslage 

Die Finanzmärkte sind die Pioniere des Liberalisierungsprozesses. 

Das liegt in der hohen Beweglichkeit, den geringen Transaktions-

kosten und der vergleichsweise einfachen Standardisierbarkeit ih-

rer Produkte begründet. Ihre Pionierrolle hat sie in die Lage ver-

setzt, sich im Zuge der Abschaffung von Kapitalverkehrskontrollen 

und der Entwicklung neuer Finanzinstrumente immer mehr von ih-

rer eigentlich dienenden Funktion gegenüber der Realwirtschaft zu 

lösen. Indem sie sich mit neuen Produkten neuen, unabhängigen 

Geschäftsfeldern zuwenden, treiben sie zugleich den Anteil rein 

spekulativer Geschäfte in die Höhe. 

Die einzelnen Teilmärkte des Finanzsektors entwickeln sich 

unter neoliberalen Bedingungen sehr unterschiedlich: Die Umsätze 

am globalen Kreditmarkt sind stark rückläufig, weil große Unter-

nehmen für ihren Eigen- und Fremdkapitalbedarf auf den Wertpa-

piermarkt ausweichen, der den Aktienmarkt einschließt. Allein der 

globalisierte Aktienmarkt hat seine weltweiten Jahresumsätze in-

nerhalb einer Dekade auf 60 Billionen US-Dollar verzehnfacht – 
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nicht zuletzt durch einen hohen Spekulationsanteil. Noch stärker 

hat der weltumspannende Devisenmarkt zugelegt, auf dem täglich 

mit etwa 2 Billionen US-Dollar spekuliert wird, von denen nur rund 

5 Prozent der Absicherung realer Geschäfte dienen. Angesichts 

dieser unglaublichen Dimension darf allerdings nicht übersehen 

werden, dass sich die hohe Spekulationssumme lediglich auf die 

von Banken blockierten Kontobestände bezieht, die von den Ak-

teuren als Sicherheit hinterlegt werden müssen, und dass nur die 

täglichen Salden aus Gewinnen und Verlusten, die einen Bruchteil 

dieser Summe ausmachen, zu tatsächlichen Geldtransfers führen. 

Flexible Wechselkurse: ein Rad im neoliberalen Getriebe 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, sind die Nationalstaaten 

nach dem Scheitern des Bretton-Woods-Systems im Jahre 1973 

ihren Verpflichtungen zur gegenseitigen Festlegung ihrer Wech-

selkurse nicht mehr nachgekommen. Die Kurse wurden durch 

diese Fahrlässigkeit ihrer eigentlichen Funktion beraubt, die in 

nichts anderem besteht, als die Preisunterschiede zwischen Wirt-

schaftsräumen zu neutralisieren. Damit entfiel die grundlegende 

Voraussetzung zur Gestaltung eines von Preisverzerrungen freien, 

wohlfahrtsmehrenden Außenhandels. 

Die flexiblen Kurse, die sich seither mit wenigen Ausnahmen 

weltweit durchgesetzt haben, interagieren sehr stark mit den glo-

balen Finanz- und Sachkapitalströmen, aber auch mit dem globa-

len Güter- und Dienstleistungshandel. Bezeichnend für dieses 

Wechselspiel sind ständige Kursschwankungen begleitet von ent-

sprechenden Richtungsänderungen der Kapital- und Warenströme, 

die durch eine Vielzahl äußerer Ereignisse beeinflusst werden. 

Dazu zählen insbesondere wiederholte wirtschaftspolitische Maß-

nahmen wie etwa Absenkungen von Unternehmenssteuern, sozia-

len und ökologischen Standards und Arbeitskosten, die Teil der für 

den Neoliberalismus typischen Abwärtsspirale sind, und auch Ver-

änderungen von Geldmengen, Devisenvorräten und Leitzinsen, mit 

denen Zentralbanken versuchen, Wirtschaftswachstum zu stimulie-

ren oder Inflationsgefahren abzuwehren. Motor des chaotischen 

neoliberalen Treibens sind Unternehmer, Investoren und Speku-

lanten, die unablässig bestrebt sind, ihre Güter und Dienstleistun-
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gen und mehr noch ihr Sach- und Finanzkapital dorthin zu bewe-

gen, wo neben anderen Einflussgrößen auch die Kursentwicklung 

die höchsten Renditen verspricht. Herdentrieb und Kurzatmigkeit 

der Akteure sorgen obendrein dafür, dass es regelmäßig zu über-

triebenen Kursausschlägen und einseitig ausgerichteten Waren- 

und Kapitalströmen kommt. 

Die systemische Verbindung flexibler Wechselkurse und offener 

globaler Märkte kann von mächtigen Handelsnationen überdies für 

nationale Alleingänge missbraucht werden, ohne dass Handels-

partner, die sich den neoliberalen Spielregeln mit Überzeugung 

multilateral verschrieben haben, schnell genug reagieren können: 

China etwa nutzt das neoliberale System skrupellos für seine 

hegemoniale Exportstrategie, indem es den Kurs seiner eigenen 

Währung gegenüber dem Dollar eigenmächtig festschreibt, und 

zwar so niedrig, dass seine Produkte auf den Weltmärkten kon-

kurrenzlos billig angeboten werden können, gleichzeitig aber – 

durch das kursbedingt hohe Exportvolumen – ausreichend Dollar-

devisen für seine eigenen Rohstoffimporte anfallen. Es fügt mit 

dieser Strategie nicht nur seinen Handelspartnern und Mitbewer-

bern unmittelbaren Schaden zu, sondern handelt sich im Laufe der 

Zeit auch selbst einseitig exportorientierte Wirtschaftsstrukturen ein 

– mit all den üblichen Folgen wie extreme Ungleichverteilung und 

Umweltzerstörung. 

Letzten Endes sind alle Länder den Folgen der chaotischen 

weltweiten Kursentwicklungen mehr oder weniger schutzlos ausge-

liefert, und langfristig gibt es, wie gesagt, im neoliberalen System 

nur Verlierer. Das gilt sowohl für die USA, die mit indirekten wirt-

schaftspolitischen Maßnahmen und langfristig zweifelhaftem Erfolg 

versuchen, eine Gratwanderung des Dollarkurses zu steuern, um 

einerseits einen Kursverfall zu verhindern und andererseits ihre 

Auslandsschulden in tolerierbaren Grenzen zu halten. Aber es gilt 

auch für China, das zum Beispiel auf den für seine Exportstrategie 

wichtigen Dollar-Euro-Kurs nur indirekt und in bescheidenem Maße 

einwirken kann. Im Zusammenspiel der Kursentwicklungen mit of-

fenen Güter-, Dienstleistungs-, Finanz- und Arbeitsmärkten lässt 

sich zudem keine grundsätzliche Aussage darüber treffen, ob für 

ein Land eine Abwertung oder eine Aufwertung einer bestimmten 
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Währung langfristig größeren Schaden anrichtet. Die Zufälligkeit 

kursbedingter Auswirkungen beweist, dass flexible Wechselkurse 

nicht der Wohlstands- und schon gar nicht der Wohlfahrtsmehrung 

dienen, dass Versuche, sie indirekt zu steuern, nicht zur Scha-

densbegrenzung taugen, dass sie eben nur eines von vielen 

Rädern im eigennütz-nutzlosen Getriebe des neoliberalen Systems 

sind. 

Die chaotischen Auswirkungen flexibler Wechselkurse lassen 

sich am eindrücklichsten an der Kursentwicklung des Euro gegen-

über dem US-Dollar demonstrieren: Als der Euro am 1. Januar 

1999 eingeführt wurde, betrug sein Kurswert 1,18 Dollar; der Wert 

stürzte dann bis Oktober 2000 auf seinen absoluten Tiefststand 

von 0,82 Dollar ab, so dass der Euro innerhalb von 22 Monaten 

gegenüber dem Dollar rund 30 Prozent seines Kurswertes ein-

büßte. Ursache dafür waren die (rein quantitativ) boomende ame-

rikanische Wirtschaft sowie die Interventionen der US-Zentralbank 

(Fed), die den ohnehin hohen Leitzins in diesem Zeitraum von 4,75 

Prozent in mehreren Schritten bis auf 6,50 Prozent heraufsetzte, 

um die Inflation zu dämpfen. Die hohen wirtschaftlichen Rendite-

erwartungen im Verein mit den hohen Geldzinsen erzeugten einen 

massiven Eurostrom über den Atlantik und begründeten so den 

starken Anstieg des Dollars gegenüber dem Euro.  

Oberflächlich und aus europäischer Sicht betrachtet verbilligten 

sich dadurch zwischen Januar 1999 und Oktober 2000 die in Dollar 

verrechneten Exporte des Euroraums um 30 Prozent, während 

sich die europäischen Importe aus dem Dollarraum um 30 Prozent 

verteuerten. Grundsätzlich betrachtet heben sich allerdings bei 

jeder Abwertung des Euro gegenüber dem Dollar die Preisver-

zerrungen im Außenhandel teilweise auf – wenn auch nicht völlig 

symmetrisch. Denn die im Dollarraum ansässigen Produzenten 

können Rohstoffe, Zwischenprodukte und Vorleistungen preis-

günstig aus dem Euroraum zukaufen und ihre Endprodukte den in 

Euro zahlenden Abnehmern dann entsprechend günstiger anbie-

ten. Umgekehrt müssen die im Euroraum beheimateten Produzen-

ten unverzichtbare Zulieferungen aus dem Dollarraum teurer ein-

kaufen, so dass sich ihre Exporte in den Dollarraum automatisch 

verteuern. Die eindeutig größten Vorteile ergeben sich bei einer 



 

 58 

Abwertung des Euro hingegen für Produzenten, die ihre Wert-

schöpfung überwiegend im Euroraum erbringen und ihre Produkte 

überwiegend in den Dollarraum exportieren. Die größten Nachteile 

ergeben sich für europäische Importeure und sonstige Abnehmer, 

die hauptsächlich auf Produkte aus dem Dollarraum angewiesen 

sind, und selbstverständlich auch für alle europäischen Bürger, die 

den Dollarraum bereisen. 

Zurück zur Kursentwicklung: Am 11. September 2001 wendete 

sich das Blatt; die Anschläge auf das World Trade Center und das 

Pentagon erschütterten das Vertrauen in die amerikanische Wirt-

schaft nachhaltig. Das US-Wachstum ging zurück und die Fed 

senkte den Leitzins bis Ende 2003 auf 1,00 Prozent, um mit bil-

ligem Geld Anreize für inländische Investitionen zu schaffen. Da 

Kapital auf offenen globalen Märkten äußerst flüchtig ist, kehrte 

sich der Eurostrom über den Atlantik in einen Dollarstrom um, zu 

dem sich weitere Dollars aus allen Teilen der Welt gesellten, weil 

nun in Europa höhere Renditen und höhere Zinsen lockten. Der 

Kurs des Euro stieg daraufhin mit etlichen Schwankungen bis 

Ende 2006 auf 1,33 Dollar – eine Aufwertung gegenüber dem 

Tiefststand vom Oktober 2000 von rund 60 Prozent. Der starke 

Anstieg des Euro war – besonders deutlich in 2006 – auf schlechte 

Konjunkturaussichten in den USA, auf die immer offenkundigeren 

Risiken des ungebremsten Leistungsbilanz- und Haushaltsdefizits 

der USA sowie auf einen Wirtschaftsboom in Europa einschließlich 

der Erwartung höherer Leitzinsen durch die Europäische Zentral-

bank (EZB) zurückzuführen. 

Um Missverständnissen vorzubeugen, ist festzuhalten, dass der 

Aufschwung in Europa teilweise durch eine vorübergehend erhöhte 

weltweite Nachfrage nach Investitionsgütern bedingt war, teils – als 

Ausdruck der neoliberalen Abwärtsspirale – durch eine Absenkung 

von Unternehmenssteuern und Arbeitskosten, die anschließend 

durch eine Erhöhung verbrauchsnaher Steuern kompensiert wurde 

– in Deutschland hauptsächlich durch die Anhebung der Mehrwert-

steuer Anfang 2007. Wie ernüchternd die deutsche Arbeitsmarkt-

bilanz dieses »Aufschwungs« 2006 ausfiel, berichteten das Institut 

für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und der Bundesver-

band Zeitarbeit (BZA) im Dezember des Jahres: Die Zahl der Ar-
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beitnehmer stieg zwar um 221.000 (einschließlich 120.000 sozial-

versicherungspflichtige Stellen), aber der Zuwachs resultierte ein-

zig aus einem Anstieg der Teilzeitstellen um 301.000, während die 

Vollzeitstellen weiter um 80.000 abnahmen (einschließlich 40.000 

sozialversicherungspflichtige Stellen). Gleichzeitig legte die Zahl 

der Zeit- und Leiharbeitnehmer um 68.000 auf 440.000 zu. Auch 

die Zahl der Menschen, die für ihren Lebensunterhalt auf eine Ne-

bentätigkeit angewiesen sind, stieg erneut um 5 Prozent auf 2,09 

Millionen. Der »Aufschwung« wurde also auf dem Rücken der ab-

hängig Beschäftigten ausgetragen, denen Mehrarbeit, Reallohn-

verluste, befristete und prekäre Arbeitsverhältnisse sowie zuneh-

mende Ungleichverteilung zugemutet wurden.  

Zurück zur Aufwertung des Euro zwischen 2001 und 2006: Die 

hatte den umgekehrten Effekt wie die oben beschriebene Abwer-

tung zwischen 1999 und 2000. Für diesen Fall lässt sich nun ver-

allgemeinernd feststellen, dass sich die Exporte des Euroraumes 

in den Dollarraum für die dortigen Abnehmer bei jeder Euroaufwer-

tung verteuern, während die Importe aus dem Dollarraum gleich-

zeitig billiger werden. Die Preisverzerrungen heben sich ebenfalls 

teilweise auf, weil der Euroraum Zwischenprodukte und Vorleistun-

gen billiger importieren kann und der Dollarraum unverzichtbare 

Zulieferungen teurer einführen muss. Die positive Seite schlägt für 

den Euroraum bei einer Aufwertung allerdings stärker zu Buche, 

einmal wegen des nicht ganz symmetrischen Ausgleichs der Wäh-

rungseffekte, mehr aber noch wegen der überwiegend in Dollar 

notierten Rohölpreise, die kursbedingt sinken. Dieser Effekt wird 

zukünftig nachlassen, falls Förderländer dazu übergehen, Rohöl in 

Euro zu handeln, wie vom Iran bereits angekündigt. Die eindeutig 

größten Vorteile ergeben sich für europäische Unternehmen, die 

hohe Wertschöpfungsanteile aus dem Dollarraum zukaufen oder 

als reine Importeure tätig sind, und natürlich für europäische Rei-

sende, die sich im Dollarraum bewegen. Nachteilig ist eine Euro-

aufwertung für Unternehmen, die überwiegend im Euroraum pro-

duzieren und überwiegend in den Dollarraum exportieren. Zu die-

ser Gruppe gehört ein großer Teil des deutschen Mittelstandes. 

Das heißt, die chaotischen Kursentwicklungen reihen sich in die 

lange Liste der Benachteiligungen ein, denen regionale gegenüber 
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transnationalen Produzenten im Binnen- wie im Außenwettbewerb 

ausgesetzt sind. Das ist so, weil sich transnational vernetzte Kon-

zerne besser gegen Kursrisiken absichern können als der regional 

verankerte Mittelstand. Die Konzerne, deren Wertschöpfung über 

viele Währungsräume verteilt und vernetzt ist, können im Idealfall, 

wenn sie ergänzend zu notwendigen Umschichtungen ihrer Wert-

schöpfung fähig sind, jede beliebige Kursentwicklung auf Konzer-

nebene bilanziell ausgleichen. Sie verfügen damit sozusagen über 

eine natürliche Währungsabsicherung. Daneben können sie einzel-

ne große Transaktionen mittels Hedging-Kontrakten am Devisen-

markt absichern, indem sie auf bestimmte, für sie nachteilige Kurs-

entwicklungen wetten und, falls die eintreten, durch den Wetterlös 

entschädigt werden. Mittelständische Unternehmen verfügen über 

diese Möglichkeiten nicht: weder sind sie für eine transnationale 

Absicherung ausreichend vernetzt, noch erlauben ihnen ihre flüs-

sigen Mittel Investitionen in ein lückenloses Hedging. Die Situation 

des Mittelstandes ist insgesamt schizophren und gefährlich, weil 

die Unternehmen, wie oben dargestellt, zwar von einer Abwertung 

des Euro und das dadurch bewirkte Exportwachstum profitieren 

können, dann aber bei einer Aufwertung sowohl durch ihre unab-

änderliche Exportabhängigkeit als auch durch konkurrierende Bil-

ligimporte umso größere Verluste erleiden. Die enorme Zunahme 

der Insolvenzen, die im Mittelstand zwischen 2001 und 2006 zu 

verzeichnen war, ist zu einem erheblichen Teil auf den damaligen 

Anstieg des Eurokurses zurückzuführen. 

Grenzenlos unkontrollierter Kapitalverkehr 

Die Abschaffung der Kapitalverkehrskontrollen hat die Vorausset-

zungen für weltweite Portfolio-Investitionen, unternehmerische Di-

rektinvestitionen und den Standortwettbewerb geschaffen. Seither 

kann Geldkapital – ebenso aber auch Sachkapital – auf der Suche 

nach höchster Rendite beliebig über Landesgrenzen transferiert 

werden. Derartige Transfers sind Ausdruck des neoliberalen Wirt-

schaftlichkeitsprinzips, das volkswirtschaftliche Effizienz aus dem 

Aggregat betriebswirtschaftlicher Effizienzen herleitet und die welt-

weite Zuordnung (Allokation) unternehmerischen Kapitals zu den 

wirtschaftlichen Prozessen nach dem Kriterium höchster Kapital-



 

  

 

61  

rendite als absolut vorrangig einstuft. Die dem Kapital verordnete 

Mobilität wird ebenso von Arbeitskräften und auch von natürlichen 

Ressourcen wie etwa Rohstoffen gefordert, so dass sich – im neo-

liberalen Idealfall – alle Produktionsfaktoren immer dorthin bewe-

gen und dort zusammenfinden, wo sie am effizientesten zusam-

menwirken und die höchste Produktivität erzeugen. Diese Flexi-

bilität scheint zunächst betriebswirtschaftlich Sinn zu machen, weil 

sie eine maximale Rendite garantiert, volkswirtschaftlich ist sie 

aber auf lange Sicht ineffizient, weil sie die Preise für Arbeitskräfte 

und natürliche Ressourcen sowie die sozialen und ökologischen 

Standards unter dem Diktat des Kapitaleinsatzes fortwährend nach 

unten drückt. 

Da das unternehmerische Kapital bei freier globaler Beweg-

lichkeit aus seiner ursprünglichen Ortsgebundenheit und Sozial-

pflichtigkeit nach Belieben entlassen wird, entfällt eine wesentliche 

Voraussetzung für die unentbehrliche nationalstaatliche Steuerung 

volkswirtschaftlicher Effizienz und Produktivität. Die sozialen und 

ökologischen Verwerfungen, die sich aus der rein betriebswirt-

schaftlich begründeten Wirtschaftlichkeit ergeben, schlagen im 

Laufe der Zeit zwangsläufig auch auf die Unternehmen zurück – 

letzten Endes kann es also nur Verlierer geben. Aus wirtschafts-

rechtlicher Sicht der betroffenen Volkswirtschaften erfüllt der un-

kontrollierte Kapitalverkehr in den meisten Fällen den Tatbestand 

der Kapitalflucht, die in der Regel mit Steuerflucht einhergeht und 

Schwarzgeldströme nach sich zieht. 

Der Verzicht auf Kapitalverkehrskontrollen birgt besonders für 

unterentwickelte Länder große Risiken in sich. Auf dem hochspe-

kulativen Devisenmarkt kann beispielsweise eine ohnehin schwa-

che Währung durch falsche Informationen oder gezielte Gerüchte 

in eine unaufhaltsame Abwertung getrieben werden. Wenn die 

Abwertung innerhalb weniger Stunden zur Zahlungsunfähigkeit 

führt und es für eine Intervention zu spät ist, bleibt ein betroffenes 

Land unweigerlich auf einem Schuldenberg harter ausländischer 

Devisen sitzen. Das ist auch dann der Fall, wenn es für einen 

Währungsverfall eigentlich keine realwirtschaftlichen Ursachen 

gibt. 

Die Gefahr nationaler Finanz- und Wirtschaftskrisen hat sich er-
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höht, seitdem IWF und Weltbank ihre Kredite für unterentwickelte 

Länder von Auflagen zur wirtschaftspolitischen Liberalisierung ab-

hängig machen. In den gegenwärtigen GATS-Verhandlungen der 

WTO, mit denen die Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte ein-

schließlich der Finanzmärkte vorangetrieben und vollendet werden 

soll, üben die Industrieländer gezielten Druck auf Schwellen- und 

Entwicklungsländer aus, ihre Finanzmärkte bedingungslos zu öff-

nen. Dahinter steht das Interesse großer Bankkonzerne, in diesen 

Ländern als Vorreiter des freien Kapitalverkehrs eigene Filialen zu 

eröffnen, um ihren Geschäften unbehelligt von lokalen Banken-

aufsichten nachzugehen. Länder, die sich darauf einlassen, ver-

pflichten sich unter dem GATS, nur noch bei »schwerwiegenden 

Zahlungsbilanzstörungen oder externen Zahlungsschwierigkeiten« 

zum Mittel der Kontrolle zu greifen. Die Liste der Länder, die durch 

ökonomisch unsinnige Verpflichtungen in eine Krise geraten sind, 

spricht für sich: Mexiko 1994, Asien 1997, Russland und Brasilien 

1998 sowie Türkei und Argentinien 2000. 

Staatsanleihen für Konsum und Haushaltslöcher 

Von Nationalstaaten werden die globalisierten Finanzmärkte ge-

nutzt, um Staatsanleihen und Schuldverschreibungen zu platzie-

ren. Besonders wirtschaftlich starke Länder werden durch die hohe 

Liquidität der Märkte dazu verleitet, über ihre Verhältnisse zu leben 

und Leistungsbilanzdefizite und Haushaltsdefizite aufzubauen. Die 

USA sind dafür das herausragende Beispiel: Im Januar 2005 ha-

ben sie als weltweit größter Schuldner die Rekordsumme von 91,5 

Milliarden US-Dollar an neuen Krediten aufgenommen, das ent-

spricht einer täglichen Neuverschuldung von 3 Milliarden Dollar. Ihr 

Leistungsbilanzdefizit kletterte im Jahre 2004 auf 666 Milliarden 

Dollar, ein Anstieg von 24 Prozent gegenüber 2003. Zusammen 

mit ihrem Haushaltsdefizit ergibt sich für die USA ein doppeltes 

Defizit (double deficit) von über einer Billion Dollar – eine Summe, 

die auch 2005 nur leicht unterschritten wurde. Die weltweit verteil-

ten Gläubiger und Handelspartner – und damit fast die gesamte 

Weltwirtschaft – geraten dadurch immer stärker in die Abhängigkeit 

der US-amerikanischen Wirtschaft und sind zur Absicherung ihrer 

Kredite bzw. im Interesse fortgesetzter Exporte auf einen starken 



 

  

 

63  

Dollar, eine wachsende amerikanische Wirtschaft und vor allem 

auf einen positiv gestimmten amerikanischen Aktienmarkt ange-

wiesen. Die US-Regierung nutzt diese Abhängigkeit, um mittels ei-

ner Gratwanderung den Dollar soweit abzuwerten, dass ihre Aus-

landsschulden sinken, ohne dass es zu einer massiven Dollarflucht 

in den Euro, einer daraus folgenden unkontrollierten Abwertung 

und zu Einbußen bei ihrem Importvolumen kommt. Alle Indizien 

der Abwertung des US-Dollars in den Jahren 2003 und 2004 deu-

ten auf eine derartige Strategie hin, die offiziell natürlich nicht bes-

tätigt wird. Die USA nutzen also ihre einzigartige wirtschaftliche 

Größe und Stärke nach wie vor, um ihren aufwendigen »way of 

life« materiell und energetisch auf Kosten der restlichen Welt auf-

rechtzuerhalten. Die Weltwirtschaft wird durch die Gratwanderung 

der US-Regierung dem ständigen Risiko einer Weltwirtschaftskrise 

ausgesetzt, die sich bis zum völligen Zusammenbruch der umfang-

reichen Handelsströme zwischen den USA und der restlichen Welt 

ausweiten könnte und von der besonders Länder mit hohem Ex-

portanteil betroffen wären. 

Der englische Historiker Timothy Garton Ash weist in einem 

Beitrag für die Süddeutsche Zeitung vom 30. August 2005 auf den 

mentalen Ursprung der US-amerikanischen Verschwendungssucht 

hin, den er im Konsumverhalten der Bürger sieht: »Die US-Fern-

sehkanäle bombardieren ihre Zuschauer noch immer mit einem 

nicht endenden Strom von Werbespots, deren wichtigste Botschaft 

lautet: Geben Sie Geld aus, so viel Sie können. Wachsen Ihnen 

die angehäuften Schulden über den Kopf, dann konsolidieren Sie 

einfach, indem Sie Ihre Zahlungsverpflichtungen zu einem Paket 

schnüren und bequeme Ratenzahlungen dafür vereinbaren.« 

Professionelle Zockerei am Aktienmarkt 

Der globalisierte Aktienmarkt ist wegen seiner schieren Größe und 

Unübersichtlichkeit besonders für private Anleger ein heißes 

Pflaster. Durch falsche Erwartungen und den Herdentrieb der 

Marktteilnehmer kann es jederzeit zu massenhaften Investitionen 

in riskante Unternehmungen und zu anschließenden Totalverlusten 

kommen, wie es beispielsweise in der ausklingenden Euphorie der 

New Economy zu beobachten war. Umgekehrt können übertrie-
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bene Befürchtungen die Investitionsbereitschaft der Anleger zum 

Schaden der Wirtschaft zum Erliegen bringen. Kleinanleger, denen 

die Marktmechanismen nicht geläufig sind, gehen hohe Risiken 

ein, wenn sie sich zu sogenannten derivativen – aus herkömmli-

chen Anlagen abgeleiteten – Produkten wie etwa Aktienoptionen 

verführen lassen, die eine Hebelwirkung auf Gewinn und Verlust 

ausüben. Aber auch die klassische Spekulation mit Aktien ist ris-

kant: Für institutionelle Anleger ist es Tagesroutine, die Masse der 

Kleinanleger durch kursbeeinflussende Transaktionen und tenden-

ziöse Nachrichten in leichtsinnige Kauf- und Verkaufsentscheidun-

gen zu locken und ihnen Zug um Zug ihr Spekulationsgeld abzu-

nehmen. Dazu kommen die vielen unvorhersehbaren weltweiten 

Ereignisse, die das Auf und Ab der Kurse bestimmen, wie etwa 

Veränderungen des Zinsniveaus im amerikanischen oder europäi-

schen Wirtschaftsraum, volkswirtschaftliche Daten, Krieg und Ter-

ror samt Ölpreiserhöhungen, technologische Durchbrüche, Bran-

chenkonjunkturen und schließlich die Quartalsberichte einzelner 

Unternehmen. 

Die Unsitte, Unternehmen zu zwingen, jedes Quartal einen 

kurzatmigen Geschäftbericht zu veröffentlichen, schwappt seit Jah-

ren aus den USA zu uns herüber. Diese Berichte dienen der »öf-

fentlichkeitswirksamen Pflege« der Aktienkurse und – besonders 

im Hinblick auf Übernahmen und Fusionen – der Bestimmung der 

Kreditwürdigkeit und des Marktwertes von Unternehmen. Dahinter 

verbirgt sich die neoliberale Logik, die Marktkapitalisierung eines 

Unternehmens, also der Marktwert, der sich aus dem aktuellen 

Kurs multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien ergibt, 

sei mit dem inneren Wert eines Unternehmens gleichzusetzen. 

Diese marktbezogene und im globalen Umfeld äußerst schwan-

kungsanfällige Wertbestimmung dient jedoch in erster Linie einem 

ganz anderen Zweck: sie soll aus der Differenz der regelmäßig 

veröffentlichten Quartalsberichte und der ebenso regelmäßig kurz 

zuvor verbreiteten Analysteneinschätzungen möglichst hohe Kurs-

schwankungen erzeugen, die den professionellen Anlegern der Fi-

nanzwirtschaft beste Chancen für spekulative Gewinnmitnahmen 

verschaffen. Die fragwürdige Kurspflege mittels Quartalsberichten 

ist damit, als Ergebnis der eigennützigen Kungelei von Industrie 
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und Finanzwirtschaft, zu einem vorrangigen Unternehmensziel 

avanciert. Langfristige Unternehmensplanungen, die auf den Zu-

wachs innerer Unternehmenswerte zielen, sind unter den kurzfris-

tigen und kurzsichtigen Zwängen der Kurspflege gegenüber den 

Kapitaleignern immer schwerer zu rechtfertigen. 

Die Spekulation auf Kursbewegungen hat die realwirtschaftli-

chen Bilanzgewinne von Aktiengesellschaften, die als Dividenden 

an die Aktionäre ausgeschüttet werden, in den Hintergrund ge-

drängt. Dabei wird oft übersehen, dass Gewinne und Verluste, die 

durch künstlich erzeugte Kursbewegungen oder vorübergehende 

Fremdeinflüsse zustande kommen, ein Nullsummenspiel sind. So-

lange sich der mittlere Kurs einer Aktie trotz größter spekulations-

bedingter Schwankungen nicht verändert, wird das Geld zwischen 

Verkäufern und Käufern lediglich umverteilt, es kommt also alles in 

allem zu keinem Vermögenszuwachs. Echter Zuwachs – negative 

externe Effekte, die von der Produktion ausgehen können, einmal 

ausgeklammert – kann erst erwartet werden, wenn ein Unterneh-

men sich über einen längeren Zeitraum weiterentwickelt hat, zum 

Beispiel durch ein verbessertes Produktangebot samt höherem 

Marktanteil, und wenn sein mittlerer Aktienkurs infolgedessen in 

derselben Zeit real (inflationsbereinigt) angestiegen ist. 

Die Entwicklung des globalen Aktienmarktes hat für private An-

leger einschneidende Konsequenzen – besonders in Verbindung 

mit der neoliberalen Dauerdepression: Als langfristige Anlage ist 

die Aktie uninteressant geworden, weil kontinuierliche jährliche 

Kursgewinne nicht mehr zu erwarten und durch Dividenden auch 

nicht zu kompensieren sind. Da die inneren Werte von Aktien 

durch spekulative Einflüsse verdeckt und von wilden Kursaus-

schlägen begleitet werden, sind private Anleger nicht in der Lage, 

günstige Kauf- und Verkaufszeitpunkte gewinnbringend zu bestim-

men. Die Anlage in Aktien hat sich bedauerlicherweise von einer 

rentierlichen Beteiligung an unternehmerischem Eigenkapital zu 

einem gefährlichen Vabanquespiel entwickelt. 

Die Spekulationsblase Mannesmann 

Im Mannesmann-Prozess, der 2006 im zweiten Anlauf mit einem 

unbefriedigenden Urteil abgeschlossen wurde, ging es um Prämien 
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und Abfindungen von insgesamt rund 60 Millionen Euro, die an 

mehrere Manager anlässlich der Übernahme ihres Unternehmens 

durch den britischen Konzern Vodafone gezahlt worden waren. 

Der Fall bietet sich an, Einblick in die bizarre Vorstellungswelt der 

beteiligten Akteure zu nehmen. Freilich nicht, um die strafrechtliche 

Seite zu beleuchten, sondern um zu demonstrieren, wie eine neoli-

berale Spekulationsblase zu einer Steigerung des Unternehmens-

wertes umgedeutet wird. Bezeichnend dafür ist der Ausspruch, mit 

dem das damalige Aufsichtsratmitglied von Mannesmann, Josef 

Ackermann, die Anklage kritisierte: »Deutschland ist das einzige 

Land, das diejenigen vor Gericht bringt, die erfolgreich sind und 

Werte schaffen!« 

Zur Erinnerung: Der Kursanstieg wurde eingeleitet durch die 

geplante Übernahme des britischen Mobilfunkbetreibers Orange 

durch Mannesmann im Oktober 1999. Der Anstieg setzte sich nach 

dem Übernahmeangebot des dadurch aufgeschreckten britischen 

Wettbewerbers Vodafone an Mannesmann im November 1999 und 

der endgültigen Übernahme im Februar 2000 fort und erreichte 

schließlich im März 2000 mit 150 Prozent Zuwachs seinen Höhe-

punkt. Anschließend fiel der Kurs infolge einer panisch einsetzen-

den Verkaufswelle der restlichen Kleinaktionäre bis Ende 2000 

weit unter den Ausgangswert von Oktober 1999 auf ein Fünftel 

seines Höchstwertes. Ausgehend vom Tiefstwert Ende 2000 legte 

der Kurs bis zur Auflösung der Mannesmann AG und Auszahlung 

der verbliebenen Aktionäre im August 2001 nochmals spekulativ 

um über 180 Prozent zu. 

Ironischerweise war Vodafone in diesem Spekulationspoker ei-

nerseits der Verlierer, denn die Übernahme von Mannesmann kos-

tete den Konzern am Ende mit 190 Milliarden Euro ein Vielfaches 

des Marktwertes, den Mannesmann zum Zeitpunkt des ersten 

Übernahmeangebots hatte, andererseits profitierte Vodafone – zu-

mindest potentiell – durch die Zerschlagung von Mannesmann und 

die Einverleibung der Mobilfunksparte. Zugleich sorgte der von 

Vodafone gezahlte Preis aber auch für aufsehenerregende Speku-

lationsgewinne einiger Groß- und vieler Kleinaktionäre, die im spe-

kulativen Nullsummenspiel von Gewinnen und Verlusten – ein-

schließlich der Verluste von Vodafone – den richtigen Riecher 
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bewiesen hatten. Den größten Einzelgewinn erzielte mit rund 10 

Milliarden Euro die Hongkonger Firma Hutchison, die anschließend 

den Stein ins Rollen brachte, indem sie dem Aufsichtsrat vor-

schlug, den Vorstandsvorsitzenden von Mannesmann, Klaus Es-

ser, für dessen »Erfolg« bei der Mehrung des Unternehmens-

wertes angemessen zu belohnen. 

Die Angeklagten gründeten ihre Verteidigung denn auch darauf, 

den spekulativen Kursanstieg und speziell die spekulativen Kurs-

gewinne einiger großer Anteilseigner als durch das Management 

bewirkten Zuwachs des Unternehmenswertes darzustellen. Die an 

die Manager ausgezahlten Prämien und Abfindungen bezeichne-

ten sie – speziell angesichts des hohen Gewinns der Firma Hut-

chison – als absolut angemessen. Tatsache ist, dass es in der tur-

bulenten Zeit von Oktober 1999 bis zur Übernahme durch Voda-

fone im Februar 2000 keine herausragenden geschäftlichen Erfol-

ge und somit auch keine Steigerung des Unternehmenswertes von 

Mannesmann gegeben hat. Man könnte Klaus Esser allerdings 

zugute halten, dass er mit der Konzentration aller Kräfte auf das 

Mobilfunkgeschäft im gegebenen globalwirtschaftlichen Umfeld 

strategisch richtig lag. Aber mit genau dieser Strategie hat er auch 

den Wettbewerber Vodafone auf den Plan gerufen und konnte 

letztlich die Zerschlagung seines Unternehmens und die vielen 

damit verbundenen Verluste an Arbeitsplätzen und Produktions-

kapital nicht verhindern. 

Der Ablauf der Übernahme ist – abgesehen von den Kursphan-

tasien der Protagonisten – ein typisches Beispiel für den neolibera-

len Konzentrationsprozess, der auf oligopolistische und monopolis-

tische Strukturen zusteuert. Esser selbst ist in seinem erfolglosen 

Abwehrkampf zunächst zum tragischen Helden des Neoliberalis-

mus aufgestiegen, um anschließend durch die Entgegennahme 

seiner 30-Millionen-Euro-Prämie umso tiefer abzustürzen. Sein 

Name wird wohl als Inbegriff der Raffgier seiner Klasse in Erin-

nerung bleiben. Am ökonomischen Ausgang des neoliberalen Dra-

mas lässt sich jedoch nicht herumdeuteln: Mannesmann ist als 

Markenzeichen und als Unternehmen unwiderruflich ausgelöscht. 

Dass die Freisprüche aus dem ersten Strafprozess vom Bun-

desgerichtshof im Dezember 2005 aufgehoben und der zweite Pro-
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zess schon nach wenigen Wochen Ende November 2006 gegen 

eine Geldauflage von 3,2 Millionen Euro eingestellt wurde, ist ein 

spektakulärer Meilenstein der fortschreitenden, gegen das öffent-

liche Interesse an Aufklärung und Verurteilung gerichteten Öko-

nomisierung der Strafprozessordnung, der zugleich aufzeigt, dass 

die Gerichte völlig überfordert sind, nach Recht und Gesetz zu 

urteilen, wenn von ihnen erwartet wird, die finanziellen Auswüchse 

des globalen Konzentrationsprozesses mit den Mitteln des nationa-

len Strafrechts einzudämmen. 

Eine neue Lotterie namens Hedge-Fonds 

Anfang 2004 ist in Deutschland das sogenannte Investment-Mo-

dernisierungsgesetz in Kraft getreten, mit dem die damalige Bun-

desregierung die »Leistungsfähigkeit und Attraktivität des Invest-

ment-Standortes Deutschland« steigern wollte. Seither werden 

erstmals Fonds mit extrem hohem Risiko, sogenannte Hedge-

Fonds, zugelassen – und zwar nicht nur für Banken und Invest-

mentgesellschaften, sondern auch für Privatanleger. Die Anbieter 

dieser Fonds sollen in Deutschland auf »moderne und liberale 

rechtliche Rahmenbedingungen treffen« und »großzügige Rege-

lungen sowohl bei Leerverkäufen als auch bei der Kreditauf-

nahme« vorfinden. 

Leerverkäufe sind Transaktionen, bei denen die Fonds große 

Stückzahlen an Wertpapieren von Banken kurzzeitig ausleihen, um 

sie zu verkaufen. Mit dem massiven Angebot beabsichtigen sie, 

die Kurse nach unten zu treiben, um die Papiere anschließend 

billiger zurückzukaufen und die Kursdifferenz als Gewinn einzu-

streichen. Kreditaufnahmen erlauben es Hedge-Fonds, bei mini-

malem Eigenkapitaleinsatz mit hohen Summen auf kleinste Ver-

änderungen an den Devisen- und Wertpapiermärkten zu wetten. 

Im neoliberalen Getriebe der Finanzmärkte ist die Funktion von 

Hedge-Fonds zweischneidig: Unter »normalen« Marktbedingungen 

tragen sie als Korrektiv zur Glättung übertriebener Marktbewegun-

gen bei, unter extremen Bedingungen jedoch, die von den Fonds-

Managern meist nicht vorhergesehen werden, verstärken sie die 

ohnehin gefährlichen Übertreibungen, destabilisieren die Märkte 

zusätzlich und laufen Gefahr, Totalverluste zu erleiden. Die hohe 
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Verschuldung der Fonds durch Kreditaufnahmen kann sich bei 

Verlusten auch auf die kreditgebenden Banken negativ auswirken. 

Im Jahre 2005 wurde in Hedge-Fonds weltweit ein Vermögen 

von rund 700 Mrd. US-Dollar verwaltet, das jährlich um 20 Prozent 

wächst. Für Privatanleger ist ein Engagement in Hedge-Fonds wie 

auch in sogenannten Dach-Hedge-Fonds, die ihr Vermögen über 

mindestens fünf Einzelfonds verteilen müssen, äußerst riskant. 

Besonders dann, wenn der Anteil im persönlichen Portfolio mehr 

als 10 Prozent beträgt. Auch die wenigen versierten Anleger, die 

den Anlagestrategien folgen können, sind wegen der unvorherseh-

baren Marktbewegungen nicht vor Totalverlusten gefeit. Eine Be-

rechtigung für diese Geldanlage, wenn auch eine zweischneidige, 

lässt sich ohnehin nur im neoliberalen Kontext finden. In zukunfts-

fähigen Finanzmärkten kann es für derart unsinnige Wettveran-

staltungen keinen Platz geben. 

Industriestandorte im globalen Ausverkauf 

Erst die Öffnung der Finanzmärkte für Kapitaltransfers und Direkt-

investitionen hat die Voraussetzungen für grenzüberschreitende 

Unternehmensbeteiligungen und Neugründungen im Ausland ge-

schaffen. Dabei ist in den letzten 20 Jahren ein Markt neuen Typs 

entstanden, auf dem sich die Nationalstaaten und Regionen unter 

dem Druck global agierender Unternehmen genötigt sehen, mit 

günstigen Konditionen um unternehmerische Investitionen und An-

siedlungen zu werben – vor allem auch, um ihre knappen Be-

stände an Arbeitsplätzen zu sichern. Dieser sogenannte Standort-

wettbewerb hat weltweit eine Spirale sinkender sozialer, ökologi-

scher, steuerlicher, rechtlicher und sicherheitsrelevanter Standards 

in Gang gesetzt. 

Ein aktuelles Angriffsziel der in Deutschland ansässigen global 

agierenden Unternehmen ist das deutsche Mitbestimmungsgesetz, 

dem über 700 Aktiengesellschaften unterliegen und das von den 

Akteuren neuerdings als international »nicht wettbewerbsfähig« 

bezeichnet wird, weil es sie daran hindert, über Arbeitsplätze und 

Arbeitskräfte eigenmächtig zu verfügen. Sie verfolgen mit dieser 

Drohkulisse eine im globalen Wettbewerb nicht unübliche Doppel-

strategie, die den Gesetzgeber unter Druck setzt, das Gesetz über 
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kurz oder lang zu kippen, und zugleich, solange das Gesetz noch 

in Kraft ist, Vorständen und arbeitgeberseitigen Aufsichtsräten von 

Aktiengesellschaften einen billigen Vorwand liefert, Produktions-

stätten und auch Firmenzentralen ins Ausland zu verlegen. 

Eine unglaubliche Kuriosität ergibt sich bei Standortverlage-

rungen im Zusammenspiel des deutschen Steuerrechts mit den 

EU-Subventionen für Osteuropa. Das deutsche Steuerrecht erlaubt 

es deutschen Unternehmen, zunächst sämtliche mit der Auslage-

rung von Arbeitsplätzen verbundenen Kosten – zum Beispiel für 

Planung, Beratung, Immobilien und Kredite – steuerlich geltend zu 

machen und anschließend auf die im Ausland erzielten Gewinne 

nur 2 Prozent Steuern abzuführen. Wie der Berliner Finanzsenator 

Thilo Sarrazin errechnet hat, gehen dem deutschen Fiskus da-

durch jährlich mehr als 5 Milliarden Euro an Steuereinnahmen ver-

loren. Sarrazin erinnert in diesem Zusammenhang an die eherne 

fiskalische Regel: »Kosten sollte man nur geltend machen dürfen, 

wenn die zugehörigen Gewinne voll versteuert werden.« Sogar der 

Sachverständigenrat der Bundesregierung (die »Fünf Weisen«) 

warnt in seinem Jahresgutachten 2003, der deutsche Fiskus kön-

ne, indem Jobs und Steuereinnahmen ins Ausland verlagert wer-

den, »gewissermaßen zum Objekt internationaler fiskalischer Aus-

beutung werden.« Gleichzeitig subventioniert die EU – auch mit 

deutschen EU-Beiträgen – Firmenansiedlungen in den 10 neuen 

Beitrittsländern und finanziert damit indirekt die niedrigen Steuer-

sätze, mit denen diese Länder westeuropäische Firmen anlocken. 

Der deutsche Steuerzahler finanziert also die Vernichtung inlän-

discher Arbeitsplätze aus zwei Töpfen: durch deutsche Steuerver-

günstigungen und durch von Deutschland mitfinanzierte europäi-

sche Subventionen. Das ist ein unglaublicher Skandal, der sich 

freilich in neoliberaler Logik als konsequente Sicherung der globa-

len Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen darstellt. In-

zwischen ist die schwarzrote Koalition jedoch in dieser Sache unter 

Druck geraten und wird über kurz oder lang zu einem neoliberalen 

Eiertanz gezwungen sein: Um die globale Wettbewerbsfähigkeit 

hochzuhalten, zu der sie sich vorbehaltlos bekennt, wird sie sicher 

einen faulen Steuerkompromiss finden und darüber hinaus den 

Schwarzen Peter der Subventionspolitik der EU zuschieben. 
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Den immensen Druck, unter dem Nationalstaaten und auch die 

Europäische Union im Wettbewerb um Industrieansiedlungen ste-

hen, veranschaulicht beispielhaft eine äußerst zweischneidige Ini-

tiative Deutschlands und Frankreichs, die noch zu Zeiten der rot-

grünen Koalition eingefädelt wurde. Bei einem Treffen des damali-

gen Bundeswirtschaftsministers Wolfgang Clement mit dem fran-

zösischen Finanzminister Nicolas Sarkozy im November 2004 in 

Berlin wurde für die »Entschärfung« des EU-Wettbewerbsrechts 

eine bilaterale Arbeitsgruppe »Wirtschaftskooperation« ins Leben 

gerufen, die der EU-Kommission Vorschläge unterbreiten soll, die 

eindeutig auf eine Aufweichung des EU-Kartellrechts hinauslaufen. 

Clement stellte unverblümt fest, in Europa seien die wettbewerbs-

rechtlichen Auflagen für Unternehmen im Vergleich zu den USA zu 

umfassend, und Ziel beider Regierungen sei es, den Wirtschafts- 

und Industriestandorten zu dienen. Clement hat damit erstmals 

deutlich ausgesprochen, was Industrievertreter bisher nur hinter 

vorgehaltener Hand zu äußern wagten: dass sie das noch relativ 

wirksame deutsche Kartellrecht als Hindernis für die weitere Glo-

balisierung betrachten. Im Klartext heißt das: Der wirtschaftliche 

Konzentrationsprozess mit all seinen sozialen und ökologischen 

Folgen sollte nicht weiter kartellrechtlich behindert, sondern im 

Gegenteil als erstrebenswertes Ziel europäischer Wirtschaftspolitik 

anerkannt und so schnell wie möglich praktisch genutzt werden. 

An die fusionswilligen Unternehmen in aller Welt ergeht seither die 

Botschaft, dass sie sich darauf vorbereiten können, zukünftig in 

Europa mit jeder beliebigen Megafusion eine sichere und gewinn-

trächtige Bleibe zu finden. Was Clement vermutlich zur eigenen 

Ehrenrettung noch heute in Anspruch nehmen würde, wäre seine 

mit der Initiative verfolgte Absicht, das größere Übel der Abwande-

rung von Industrien durch das kleinere Übel der Unternehmens-

konzentration auf eigenem Boden zu ersetzen. Seine Ehrenrettung 

hätte freilich einen Pferdefuß, denn Kapitalkonzentration ist – ab-

gesehen davon, dass sie sich bezüglich der Verlagerung von Ar-

beitsplätzen bestenfalls neutral verhält – das bevorzugte Mittel, um 

Jobs wegzurationalisieren. Sollte das deutsche Kartellrecht fak-

tisch weiter aufgeweicht werden, werden beide Übel zunehmen: 

Konzentrationen und Arbeitsplatzverluste. 
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Unternehmerische Standortwechsel, die unter neoliberalen Be-

dingungen stattfinden, sind jedenfalls auf Dauer für alle Beteiligten 

mit Verlusten verbunden. In den Herkunftsländern führen sie un-

mittelbar zur Abwanderung von Sach- und Geldkapital, zum Ver-

lust von Arbeitsplätzen und zum Ausfall von Steuereinnahmen. In 

den Zielländern werden zwar Investitionen getätigt und spezielle 

Arbeitsplätze geschaffen, aber die Länder liefern sich in den meis-

ten Fällen mit Industrien, die nicht in ihre gewachsenen Strukturen 

eingebunden sind, fremden Interessen aus. Wie die weltweiten 

Erfahrungen zeigen, laufen Zielländer Gefahr, ihr soziales Gefüge 

und ihre Umwelt über Gebühr zu belasten und eine eigenständige 

Entwicklung zu vernachlässigen. Und schließlich müssen sie jeder-

zeit damit rechnen, dass die industriellen Gäste weiterziehen und 

Enttäuschung und Ernüchterung hinterlassen, sobald ihnen andere 

Länder günstigere Konditionen bieten. 

Volkswirtschaftlich tragen die unternehmerischen Vagabunden 

wenig zur nachhaltigen Wertschöpfung bei, weil sich ihr flüchtiges 

Kapital bei der dauernden Suche nach höchster Produktivität und 

Rendite in ständiger Gefahr befindet, fehlinvestiert und physisch 

vernichtet zu werden – etwa wenn ganze Produktionsstätten we-

gen falscher Markteinschätzung oder politischer Unruhen aufgege-

ben werden müssen. Die Abwärtsspirale nationaler und supranati-

onaler Standards, die von den Akteuren mit immer neuen Forde-

rungen angetrieben wird, ist für die zunehmende öffentliche und 

ebenso für die private Verarmung verantwortlich. 

Aus dem Standortwettbewerb ist eine neue, für den Neolibera-

lismus typische Unternehmensform hervorgegangen: die soge-

nannten transnationalen Konzerne, die, frei von politischen Ein-

flüssen und kulturellen Bindungen, eine äußerst dynamische 

Standortpolitik betreiben und ihre Wertschöpfungsketten nach 

strategischen Gesichtspunkten über die ganze Welt verteilen. Ihr 

grundlegendes Kostenmanagement besteht darin, hoch entwi-

ckeltes Produktionskapital und Know-how aus Industrieländern mit 

kostengünstigen Ressourcen, niedrigen Löhnen und geringen 

Standards von Standorten in Entwicklungs- und Schwellenländern 

zu kombinieren. Indem sie nur noch ihren betriebswirtschaftlichen 

Zielen folgen und keine Rücksicht auf bestehende lokale und regi-
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onale Wirtschaftsstrukturen nehmen, sind sie wie keine andere Un-

ternehmensform für die seit der Jahrtausendwende zu beobach-

tende Beschleunigung zentral gesteuerter territorialer Spezialisie-

rung und darauf aufbauender weltweit vernetzter Arbeitsteilung 

verantwortlich. 

Das Kostenmanagement transnationaler Konzerne setzt sich 

mit eleganten Methoden der Steuervermeidung fort. In der politik-

freien Sphäre, in der diese Konzerne operieren, gelingt es ihnen, 

ihre organisatorischen Strukturen mittels juristischer Konstruktio-

nen steuerlich anzupassen und ihre Gewinne und Verluste mittels 

konzerninterner Im- und Exporte von Kapital, Vorleistungen und 

Zwischenprodukten weltweit derart zu verteilen, dass ihre Steuer-

schuld auf ein unvermeidliches Minimum reduziert wird. Auch aus 

diesem Grunde entfällt inzwischen mehr als die Hälfte des Welt-

handels und seines Transportaufkommens auf firmeninterne Gü-

terströme transnationaler Konzerne. 

Sven Giegold, Wirtschaftswissenschaftler und Mitglied im Ko-

ordinierungskreis von attac Deutschland, berichtete im Januar 

2004 auf dem Weltsozialforum in Bombay, dass zum Beispiel 

»DaimlerChrysler 1997 trotz ansehnlicher Gewinne weder Körper-

schafts- noch Gewerbesteuer entrichtet hat – der Pförtner zahlte 

mehr Steuern als der gesamte Konzern.« Giegold erläuterte im 

einzelnen, wie die internationalen Abkommen zur Vermeidung von 

Doppelbesteuerung auf vielfältige Weise zur Steuerflucht genutzt 

werden: Beispielsweise werden Dividenden an eine Holdinggesell-

schaft in einer Steueroase ausgeschüttet; Tochtergesellschaften 

stellen der Muttergesellschaft überhöhte Rechnungen aus; Lizenz-

gebühren für Patente werden offshore kassiert; oder eine auslän-

dische Tochter nimmt Kredite auf und gibt sie zu überhöhten Zins-

sätzen an ihren Mutterkonzern weiter, der dann die anfallenden ho-

hen Zinszahlungen am Stammsitz steuermindernd geltend macht. 

Leidtragende dieser Methoden sind die mittelständischen Be-

triebe, die der vollen inländischen Besteuerung unterliegen und 

dadurch gegenüber den transnationalen Konzernen zusätzliche 

Wettbewerbsnachteile verkraften müssen, die wesentlich zum Be-

schäftigungsabbau im Mittelstand beitragen. Letzten Endes sind 

aber auch die öffentlichen Haushalte betroffen, deren Einnahmen 
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so weit zurückgehen, dass sie ihrer wichtigsten Aufgabe, nämlich 

der öffentlichen Daseinsvorsorge, nicht mehr gerecht werden. Ihrer 

finanziellen Mittel beraubt, entgleitet den demokratischen Instituti-

onen schließlich die politische Macht und überträgt sich auf die 

transnationale Ebene, die den nationalen Volkswirtschaften und ih-

ren Menschen eine neue Dimension wirtschaftlicher Unsicherheit 

beschert. 

In Deutschland ist aufgrund der Steuervermeidung und des in-

ternationalen Drucks auf die Gewerbe- und Körperschaftssteuer 

der Anteil der Gewinnsteuern am gesamten Steueraufkommen, 

wie schon erwähnt, auf 15 Prozent gefallen. Berücksichtigt man 

noch den Ausfall durch die verminderte Progression der Einkom-

menssteuer zur Entlastung von Personengesellschaften und lei-

tenden Angestellten, so betrug der Anteil laut »Der Spiegel« im 

Jahre 2002 nur noch 6 Prozent. Als Folge dieser Entwicklung muss 

ein immer größerer Anteil der öffentlichen Ausgaben aus der Lohn- 

und Einkommenssteuer unterer Einkommen finanziert werden. 

Der zerstörerische Kosten- und Innovationsdruck  

Das für die neoliberale Doktrin typische Denken in einheitlichen 

globalen Märkten führt automatisch zu einheitlichen Massenpro-

dukten und muss notgedrungen landestypische Traditionen und 

nationale Produktstandards ausschließen. Konkurrierende Pro-

dukte werden sich im Laufe des Globalisierungsprozesses immer 

ähnlicher, und der Spielraum für Differenzierungen, der eine ent-

scheidende Komponente konstruktiven Wettbewerbs und auch des 

Fortschritts ist, wird stark eingeengt. Außerdem werden die tech-

nologischen Vorsprünge bei zunehmender globaler Konvergenz 

der auf Massenproduktion gerichteten technologischen Fähigkeiten 

immer kurzlebiger. Die globalen Akteure haben deshalb keine an-

dere Wahl, als den ausschlaggebenden Wettbewerbsvorteil immer 

wieder über den Preis herbeizuführen. Durch die derart auf den 

Preis und einen unvermeidlichen Technologiestandard reduzierten 

Spielregeln werden die Unternehmen einem enormen Kosten- und 

Innovationsdruck ausgesetzt, den die Verbraucher zunächst in 

Gestalt günstig erscheinender Preise und eines faszinierenden 

technologischen Fortschritts wahrnehmen. Wer wollte es ihnen 
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verübeln, dass sie ihre Rolle als Konsumenten einheitlicher Mas-

senprodukte mustergültig wahrnehmen und dabei den globalen 

Kosten- und Technologiewettbewerb systemkonform stützen und 

stabilisieren. 

Für Unternehmen ist der Erfolg auf globalen Märkten an we-

nige, aber alles entscheidende Kriterien geknüpft: Zunächst an 

hohe Marktanteile, die eine Voraussetzung sind, um Güter in gro-

ßen Stückzahlen und zu niedrigen Stückkosten sowie Dienstleis-

tungen mit hohen Transaktionsvolumina und zu niedrigen Trans-

aktionskosten zu produzieren. In etablierten, langsam wachsenden 

oder stagnierenden Märkten lassen sich Zugewinne an Marktan-

teilen jedoch nur noch mittels Unternehmensfusionen und Über-

nahmen von Konkurrenten erzielen, die in der Regel im Hinblick 

auf Einsparungen geplant werden und dann zwangsläufig zur 

Stilllegung doppelt vorhandener und unrentabler Produktionspro-

zesse und Arbeitsabläufe führen. Mit jeder Fusion und jeder Über-

nahme erhöht sich der Grad der weltumspannenden Macht- und 

Kapitalkonzentration und der internationalen Spezialisierung. 

Die Spezialisierung auf wenige gleichartige Technologien und 

Produkte geht zunehmend mit einer Aufteilung von Produktionen in 

Einzelprozesse einher, die nach Kostengesichtspunkten auf belie-

bige Standorte weltweit verteilt und dann zu durchgängigen Wert-

schöpfungsketten vernetzt werden. Da Spezialisierungen, beson-

ders wenn sie multinational organisiert sind, ein riskantes Geschäft 

sind, gibt es eine parallele Tendenz zur Diversifizierung, mit der 

versucht wird, die Spezialisierungsrisiken zu minimieren. Das 

gleichzeitige Streben nach hochgradiger Spezialisierung und Di-

versifizierung unter einem Dach ist die Erklärung dafür, dass die 

Größe transnationaler, von nationalen Bindungen losgelöster Me-

gakonzerne noch stärker zunimmt als es eine reine Spezialisie-

rungstendenz vermuten ließe. Und ebenfalls eine Erklärung dafür, 

dass die wirtschaftliche Macht und das weltweit verfügbare Pro-

duktionskapitals in immer weniger Händen konzentriert werden. 

Eine gefährliche Entwicklung, die sehr stabile Konglomerate samt 

Oligopolen und Monopolen auf der Angebots- wie auf der Be-

schaffungsseite hervorbringt und auf der transnationalen Ebene 

praktisch nicht zu verhindern ist, weil sich dort weder nationale 



 

 76 

noch supranationale Kartellgesetze – wie beispielsweise die der 

EU – wirksam durchsetzen lassen. 

Da der Kosten- und Innovationsdruck, von wirtschaftspolitischer 

Regelung befreit, keiner sozialen oder ökologischen Zielsetzung 

verpflichtet ist, verstärkt er sich laufend selbst. Die Notwendigkeit 

von Produktivitätssteigerungen bzw. Kostenreduzierungen erfasst 

alle unternehmerischen Prozesse und führt automatisch zu 

weltweiten industriellen Überkapazitäten, denen mit verkürzten Le-

benszyklen von Produktionseinrichtungen und Produkten begegnet 

wird. Diese Bemühungen äußern sich in zyklischen, sehr kapital-

intensiven Innovations-, Rationalisierungs- und Automatisierungs-

schüben, von denen keine Branche verschont bleibt und die in im-

mer kürzeren Abständen aufeinander folgen. Bei jedem Zyklus 

werden bei unveränderter oder gar verlängerter Arbeitszeit sowohl 

Arbeitsplätze abgebaut als auch Sachinvestitionen wie Anlagen, 

Maschinen und Ausrüstungen kurzfristig abgeschrieben, verschrot-

tet und durch neue ersetzt, um mit höherer Produktivität in die 

Produktion einer neuen Produktgenerationen einzusteigen. 

Der Kosten- und Innovationsdruck hat unmittelbare Auswirkun-

gen auch auf regionale und lokale Anbieter. Eine Abschottung 

kleinräumiger gegenüber globalen Wirtschaftskreisläufen ist unter 

neoliberalen Bedingungen nicht möglich, obwohl das oft behauptet 

wird. Jede Preisreduzierung im globalen Angebot verschlechtert 

sofort die Wettbewerbsposition des Mittelstandes und bewegt die 

Konsumenten – verstärkt noch durch sinkende Reallöhne –, sich 

wieder einen Schritt weiter den standardisierten Weltprodukten 

zuzuwenden. In einem Hochlohnland wie Deutschland bedeutet 

das vor allem, dass sich das Importvolumen zulasten des Mittel-

standes vergrößert. Noch gnadenloser gerät der Mittelstand als 

Zulieferer transnationaler Konzerne unter Druck, die immer und 

überall versucht sind, ihre Kostenziele durch Preisdiktat gegenüber 

kleineren Partnern durchzusetzen. Der Abwärtsspirale aus Kosten 

und Preisen, die das gesamte nationale Preisgefüge zerrüttet, ist 

der Mittelstand chancenlos ausgeliefert. Etwa die Hälfte aller in 

Deutschland abgebauten Arbeitsplätze entfallen deshalb auf mit-

telständische Unternehmen. 

Bei steigender Arbeitslosigkeit und sinkenden Realeinkommen 
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können die Menschen die ihnen zugedachte Funktion als bestän-

dige Konsumenten logischerweise nicht mehr erfüllen. Die Um-

sätze der Unternehmen gehen zurück, heizen den globalen und 

regionalen Wettbewerb weiter an, erhöhen den unternehmerischen 

Kosten- und Innovationsdruck, lösen schließlich neue Zyklen von 

Rationalisierung und Arbeitsplatzabbau aus und schwächen die 

Wirtschaftskreisläufe ein ums andere Mal an ihrer empfindlichsten 

Stelle: nämlich dort, wo die Lohnzahlungen der Unternehmen die 

Einkommen der Beschäftigten sichern und als Konsumausgaben 

an die Konsumgüter- und letzten Endes an die Investitionsgüter-

produzenten zurückfließen. 

Die Schwächung und Unterbrechung insbesondere kleinräumi-

ger Wirtschaftskreisläufe ist für den Neoliberalismus kennzeich-

nend. Diese Fehlentwicklung verursacht aber nicht nur unmittel-

bare Verheerungen in Gesellschaft und Umwelt, sie richtet sich als 

schleichende Zerstörung auch gegen das System selbst. Wie 

könnte es auch anders sein: dezentrale Kreisläufe sind schließlich 

das Fundament für alle übergeordneten Aktivitäten. 

Kostenverlagerung als Mittel blendender Produktivität  

So wie die Öffnung der Finanzmärkte die Voraussetzungen für be-

liebige weltumspannende Kapitalbewegungen und den Standort-

wettbewerb geschaffen hat, ist der Standortwettbewerb die trei-

bende Kraft hinter dem steigenden Kostendruck im globalen Wett-

bewerb. Dieser Kostendruck wird von den wirtschaftlichen Akteu-

ren an die politischen Akteure der Nationalstaaten und Wirt-

schaftsunionen weitergereicht, die sich für die Absenkung sozialer 

und ökologischer Standards ins Zeug legen und so die Kosten ein 

ums andere mal auf die Allgemeinheit abwälzen, so dass die wirt-

schaftlichen Akteure schließlich mit scheinbar hohen Produktivitä-

ten glänzen und diese als scheinbar günstige Preise an ihre Ab-

nehmer weitergeben können. Da sinkende soziale und ökologische 

Standards gleichbedeutend mit steigenden sozialen und ökologi-

schen Kosten sind, findet unter dem globalen Kostendruck eine 

ständige Verlagerung unternehmerischer Kosten auf die Volkswirt-

schaften statt. Hinter dem harmlos klingenden Begriff Kostenverla-

gerung verbirgt sich freilich ein gewaltiger Zerstörungsprozess, der 
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die Vermögensbestände der Volkswirtschaften fortlaufend dezi-

miert.  

Die neoliberale Globalisierung ist nicht unschuldig daran, dass 

über Funktion und Auswirkung wirtschaftlicher Produktivität falsche 

Vorstellungen in Umlauf sind. Ein verbreitetes Missverständnis be-

sagt, dass die hohe industrielle Produktivität Hauptursache der 

Massenarbeitslosigkeit sei. Das ist in Bezug auf den gegenwärti-

gen Zustand gleich doppelt falsch, denn erstens ist die hohe neoli-

berale Produktivität wie gesagt nur vorgetäuscht und zweitens ist 

eine wahrheitsgemäß hohe Produktivität ganz grundsätzlich Aus-

druck hohen Entwicklungsstandes und hohen Lebensstandards – 

wer wollte dagegen etwas einwenden?! Die hervorstechendste Ei-

genschaft wirtschaftlicher Produktivität ist denn auch, dass sie sich 

grenzenlos immer weiter steigern lässt. Die Menschheit hat sich 

bisher auch nie davon abhalten lassen, mit möglichst geringem Ar-

beitseinsatz möglichst viele und möglichst hochwertige Produkte 

zu erzeugen, um für ihre über das rein Existentielle hinausgehen-

den sozialen und kulturellen Bedürfnisse Raum und Zeit zu schaf-

fen. Gegen hohe Produktivität und das Bestreben, sie ständig 

weiter zu erhöhen, lässt sich daher absolut nichts einwenden. Al-

lerdings können Volkswirtschaften nur unter den Bedingungen 

qualitativen Fortschritts sicher sein, dass sie bei zunehmender 

Produktivität ihr Volksvermögen nicht aufzehren, sondern vermeh-

ren. Erst in der Hinwendung zu qualitativem Wachstum und Fort-

schritt wird menschliches Wirtschaften sozusagen von der Erb-

sünde sozialer und ökologischer Ausbeutung befreit.  

Aussagen zur Produktivität können sich auf eine Volkswirt-

schaft, einen Wirtschaftssektor, eine Branche oder ein einzelnes 

Unternehmen beziehen. Die Produktivität sagt in jedem Fall aus, 

mit welchem Einsatz von Produktionsfaktoren (Input) ein bestimm-

ter Ausstoß an Gütern oder Dienstleistungen (Output) produziert 

wird. Zu den Produktionsfaktoren zählen die natürlichen Ressour-

cen wie Boden, Wasser, Luft, Rohstoffe und Energieträger, das 

aus anderen Prozessen gewonnene Produktionskapital wie Ge-

bäude, Maschinen, Werkzeuge, Energien und auch immaterielle 

Güter wie Erfindungen und Verfahren, sowie schließlich die unter-

schiedlichsten Formen menschlicher Arbeit. Der Gesamteinsatz 
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aller Produktionsfaktoren für eine Produktivitätsberechnung ergibt 

sich aus der Summe der Einzelfaktoren, von denen jeder mit 

Menge und Preis in die Berechnung eingeht. In der Praxis wird die 

Gesamtproduktivität oft vereinfachend als Output von Gütern oder 

Dienstleistungen pro Arbeitsstunde ausgewiesen und dann als 

»Arbeitsproduktivität« bezeichnet. Diese Berechnungsgrundlage ist 

praktisch und problematisch zugleich, weil sie sich zwar auf die 

Gesamtproduktivität bezieht, aber so tut, als werde diese nur vom 

Faktor Arbeit, nicht aber von den anderen Faktoren bestimmt, so 

dass derartige »Arbeitsproduktivitäten« nichts über die Effizienz 

der einzelnen Faktoren und auch nichts über die Effizienz der ein-

gebrachten Arbeit aussagen. Trotzdem ist diese Produktivitätser-

mittlung gut geeignet, um innerhalb von Branchensegmenten Ver-

gleiche anzustellen. 

Die wahrheitsgemäße Ermittlung einer Gesamtproduktivität 

setzt voraus, dass sämtliche Produktionsfaktoren berücksichtigt 

und mit ihren wahren Preisen in die Berechnung eingehen. Eine 

wahrheitsgemäße Preisbildung verlangt, dass die durch Wertmin-

derung an den Produktionsfaktoren und der Umwelt anfallenden 

Kosten bzw. die für eine Verhinderung von Schäden aufgebrachten 

Kosten in die Preise einkalkuliert werden. 

Für die Ermittlung der volkswirtschaftlichen Gesamtproduktivität 

lässt sich die notwendige Einbeziehung externer Kosten am Bei-

spiel des Faktors Arbeit demonstrieren: In die Berechnung müssen 

nicht nur alle Arbeitslöhne und anteiligen Kapitalrenditen – als 

Preise für die Arbeit – einfließen, die als solche existenzsichernd 

sind, sondern auch alle staatlichen Transferleistungen, die der Exi-

stenzsicherung prekär Beschäftigter und Arbeitsloser dienen. Die 

Transferleistungen sind die Kosten, die – ökonomisch ausgedrückt 

– für die Beschädigung des Faktors Arbeit durch prekäre Arbeits-

verhältnisse und Arbeitslosigkeit anfallen. Je höher der Anteil von 

Transferleistungen am Gesamtpreis des Faktors Arbeit und damit 

auch am Gesamteinkommen der Erwerbsfähigen ist, desto stärker 

ist der Arbeitsmarkt beschädigt und desto größere soziale Un-

gleichgewichte bestehen und: desto größer ist der negative Ein-

fluss auf die volkswirtschaftliche Gesamtproduktivität. Die Kos-

tenerfassung muss genaugenommen auch in die Zukunft fortge-
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setzt werden, weil soziale Ungleichgewichte und Verwerfungen 

obendrein mittel- und langfristige Folgekosten nach sich ziehen – 

beispielsweise durch psychosomatische Erkrankungen und 

Drogenmissbrauch der Betroffenen, durch Benachteiligungen der 

heranwachsenden Generation und durch einen Anstieg der Krimi-

nalität. 

Produktivitätssteigerungen ergeben sich, wenn Produktionsfak-

toren effizienter eingesetzt werden, wenn beispielsweise ein 

gleichbleibender Güterausstoß mit geringerem Rohstoffeinsatz, mit 

weniger Energieaufwand (höherer Energieeffizienz), besseren 

Maschinen, neuen Erfindungen oder optimaleren Arbeitsabläufen 

erzielt wird. Auf dem Papier kann Produktivität jedoch auch, wie 

oben schon erwähnt, einfach durch die Unterschlagung ganzer 

Kostenpositionen gesteigert werden, wenn es Unternehmen unter 

dem Druck des globalen Wettbewerbs gestattet wird, die unmittel-

baren Kosten und die Folgekosten aus Kapitalflucht, Arbeitsplatz-

abbau, Steuersenkungen, sinkenden Sozialbeiträgen und Umwelt-

belastungen der Allgemeinheit zu überantworten. Diese Praxis ist 

zudem völlig undurchsichtig und im einzelnen schwer nachzuwei-

sen, weil weder die Unternehmen verpflichtet sind, ihre nach au-

ßen verlagerten Faktorkosten zu erfassen und in ihre Bilanzen ein-

zubeziehen, noch gesetzliche Regelungen bestehen, die von Un-

ternehmen auf Gesellschaft und Umwelt abgewälzten Kosten 

volkswirtschaftlich zu erfassen. Deshalb weisen auch die Berech-

nungen, die auf der Grundlage der offiziellen Daten der Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnung durchgeführt werden, falsche, das 

heißt, zu hohe Produktivitäten aus. Was nicht erfasst und nicht 

quantifiziert wird, dem kann freilich auch nicht entgegengewirkt 

werden. Bei einer Berechnung mit wirklichkeitsnahen Daten würde 

sich herausstellen, dass unter neoliberalen Verhältnissen sowohl 

Unternehmen als auch Volkswirtschaften nicht hohe positive, son-

dern gefährlich hohe negative Produktivitäten ausweisen; es würde 

offenkundig, dass in die wirtschaftlichen Prozesse vorne mehr 

Werte hineingesteckt werden als hinten herauskommen, dass statt 

einer Wertschöpfung eine fortgesetzte Wertevernichtung stattfin-

det. 

Bei andauernder Verlagerung (Externalisierung) unternehmeri-
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scher Kosten steuern die Produktionsprozesse unaufhaltsam ihrem 

natürlichen Ende entgegen: Nicht-erneuerbare Ressourcen gehen 

zur Neige, erneuerbare Ressourcen werden zerstört und gesell-

schaftliche Ordnungen lösen sich auf. Die Antwort auf die häufig 

gestellte Frage, warum es bei weltweit steigender Produktivität zu-

nehmende Unterernährung und Armut gibt, beantwortet sich auf 

kurze Sicht zwar durch die Tatsache der systembedingt zuneh-

menden Ungleichverteilung, auf lange Sicht aber noch einschnei-

dender durch die systembedingt verfälschten Produktivitäten, also 

die Scheinproduktivitäten, und die von ihnen ausgehende Werte-

vernichtung. Damit scheidet eine gerechtere Verteilung des neoli-

beral erwirtschafteten »Wohlstands« als dauerhafte Lösung der 

Armutsbekämpfung aus. Solange diese Art von Wohlstand auch 

noch als Lockmittel einer fragwürdigen Entwicklungshilfe zusätzli-

che Legitimation erfährt, wird sich der Zerstörungsprozess weiter-

hin beschleunigen und der Suche nach Alternativen im Wege ste-

hen. 

Als treibende Kraft der hohen Scheinproduktivitäten erweist sich 

wiederum das für die ganze neoliberale Entwicklung verant-

wortliche Expansionsstreben unternehmerischer Akteure, das sich 

im politikfreien Raum völlig ungezügelt ausleben kann und in der 

neoliberalen Doktrin als Wachstumsparadigma seine ideologische 

Verklärung gefunden hat. Der übergroßen Produktionskapazität, 

die im ständigen Streben nach Expansion und unter dem Druck 

des globalen Wettbewerbs aufgebaut wird, steht in entwickelten 

Industrieländern infolge der allgemeinen Sättigung der typischen 

neoliberalen Güter- und Dienstleistungsmärkte, sowie infolge ab-

nehmender Beschäftigung, sinkender Reallöhne und rückläufiger 

öffentlicher Investitionen logischerweise eine nachlassende Nach-

frage gegenüber. Diesem Missverhältnis versuchen die globalen 

Akteure mit Innovations- und Export-Initiativen zu begegnen und 

verschlimmern dadurch die Lage immer weiter. Zugleich drängen 

neue Schwellenländer auf die Exportmärkte und erhöhen das 

weltweite Angebot zusätzlich, während die Kaufkraft in den impor-

tierenden Industrieländern weiter sinkt. In diesem Teufelskreis 

bietet sich schließlich nur noch eine einzige Möglichkeit an, dem 

Kostendruck im globalen Wettbewerb standzuhalten: nämlich die 
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Ausbeutung sozialer und natürlicher Ressourcen. Davon machen 

die Unternehmen – mit politischer Unterstützung – regen Ge-

brauch, und so wird das neoliberale Kartenhaus aus Scheinpro-

duktivitäten und Scheingewinnen immer höher aufgetürmt, bis es 

irgendwann unter der eigenen Last in sich zusammensinken wird. 

Ausblick Finanzmärkte und Kapitalkontrollen 

Flexible Wechselkurse, unkontrollierter Kapitalverkehr und sinnlose 

Spekulationsgeschäfte auf dem Devisen- und Wertpapiermarkt 

sind dafür verantwortlich, dass die Wertschöpfungsprozesse der 

Realwirtschaft gestört und eigenständige regionale Entwicklungen 

unterlaufen werden. Nationale Wirtschaftspolitiken sind deshalb 

gut beraten, ihrer Finanzwirtschaft wieder einen binnenwirtschaft-

lichen Fokus und eine dienende Funktion gegenüber realwirt-

schaftlichen Aufgaben zu geben. Die EU könnte eine Vorreiterrolle 

übernehmen und im ersten Schritt die Eurokurse so festlegen, 

dass die gröbsten Preisverzerrungen im Außenhandel vermieden 

werden, und sie könnte ihre immer wieder betonte Verpflichtung 

gegenüber unterentwickelten Ländern glaubhaft machen, indem 

sie sich in den WTO-Verhandlungen für eigenständige Kapitalkon-

trollen dieser Länder einsetzt. 

Einem weit verbreiteten Missverständnis ist vorzubeugen: Ob-

wohl die Finanzmärkte infolge der politischen Entwicklung in den 

60er und 70er Jahren die Pionierrolle im Liberalisierungsprozess 

übernommen haben, ist die neoliberale Entwicklung nur aus dem 

Zusammenwirken von Real- und Geldwirtschaft zu verstehen. Der 

Kritik am Neoliberalismus wird ein Bärendienst erwiesen, wenn die 

Finanzmärkte oder gar einzelne Aspekte wie die Zinsentwicklung  

als zentrale Ursache der systembedingten Dauerdepression und 

als alleiniger Schlüssel zu ihrer Überwindung angesehen werden. 

Die Geldwirtschaft war und ist auf rentierliche realwirtschaftliche 

Investitionen angewiesen – allen voran die institutionellen Inves-

toren –, sie muss deshalb, um im gemeinsamen Interesse sowohl 

dienstbar als auch profitabel zu sein, den realwirtschaftlichen Stra-

tegien in sicherem Abstand folgen. Der Schlüssel für ein Verständ-

nis der neoliberalen Entwicklung und für gezielte Maßnahmen zur 

wirtschaftspolitischen Gegensteuerung liegt in der Analyse des ge-
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samten Systems, nicht in einzelnen Märkten und nicht in mono-

kausalen Erklärungsversuchen. 

Ausblick Standortwettbewerb und Kapitalmobilität 

Grenzüberschreitende Bewegungen von Sach- und Geldkapital, 

die nach Belieben von Unternehmen, ja von einzelnen Personen 

durchgeführt werden, können weder wohlstandsmehrende Wirkung 

entfalten noch zum Fortschritt beitragen. Sie stellen immer eine 

Verletzung der Sozialpflichtigkeit und Ortsgebundenheit des 

transferierten Kapital dar. Die Gemeinschaft, die den Aufbau von 

Kapital durch ihre Infrastruktur ermöglicht hat, und die Menschen, 

die das Kapital durch ihre Arbeit mit erschaffen haben, werden 

durch eigenmächtige Kapitaltransfers jedes Mal kalt enteignet. Ich 

bezeichne deshalb grenzüberschreitende Kapitalbewegungen, die 

nicht demokratisch legitimiert sind, als »enteignende Faktormobili-

tät«. Auch die unkontrollierte Arbeitsmigration erfüllt übrigens den 

Tatbestand der enteignenden Faktormobilität, und zwar sowohl in 

den Zielländern, in denen die Zuwanderer mittels Lohndrückerei 

schmarotzen, als auch in den Herkunftsländern, die um die Früchte 

ihrer Bildungsinvestitionen gebracht werden. 

Wohlstand und Fortschritt können nur erwartet werden, wenn 

derartige Transfers einvernehmlich von allen Betroffenen verein-

bart werden und wenn darauf hingewirkt wird, dass Transfers mit 

Kompensationen, Kapitalrückflüssen oder sonstigen positiven Ef-

fekten verbunden sind. Ganz besonders gilt das, wenn originäre 

Arbeitsplätze betroffen sind. Fortschrittliche autonome Wirtschafts-

räume sind aufgefordert, als Pioniere voranzuschreiten und den 

Sumpf aus konspirativer Kapital- und Steuerflucht, den transnatio-

nale Akteure im Verbund mit transnationalen Steueroasen jenseits 

gesellschaftlicher Verantwortung angelegt haben, Schritt für Schritt 

trockenzulegen. 

Ausblick Kostenverlagerung und Produktivität 

Zunächst bedarf es der wirtschaftlichen und politischen Einsicht, 

dass es eine abstrakte, von sozialer und ökologischer Verantwor-

tung losgelöste Produktivität nicht geben kann, dass sich Produkti-

vität nur im Kontext einer humanen Zweckdienlichkeit denken 
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lässt: nämlich das Leben erträglicher und angenehmer zu gestal-

ten – und zwar dauerhaft. Die Wirtschaft muss den Menschen die-

nen, und nicht umgekehrt, lautet nicht ohne Grund eine bekannte 

Binsenwahrheit. Das heißt aber auch: Die Wirtschaftskreisläufe 

müssen dort gestaltet und verantwortet werden, wo die Menschen 

ihren Lebensmittelpunkt haben: nämlich überall vor Ort. 

Die ungeteilte Verantwortung vor Ort ist der Ausgangspunkt für 

echte Wertschöpfung und echte Produktivität und die Gewähr da-

für, dass der Fortschritt in den Dienst der Menschen und ihrer na-

türlichen Umwelt gestellt wird. Das erfordert gesetzliche und steu-

erliche Maßnahmen, die im Sinne des Verursacherprinzips Ver-

pflichtungen und Anreize schaffen, durch wirtschaftliche Prozesse 

verursachte externe Kosten (negative externe Effekte) nach dem 

jeweiligen Stand der Technik so weit wie möglich zu vermeiden 

und die zunächst unvermeidlich erscheinenden Kosten in die un-

ternehmerischen Bilanzen einzubeziehen (zu internalisieren). Um 

den Akteuren die Konsequenzen ihres Handelns unmittelbar vor 

Augen zu führen und sie zu gegenseitiger Verpflichtung und Ge-

meinsinn zu bewegen, sind kleinräumige, nach oben offene Wirt-

schaftskreisläufe erforderlich. In gestaffelt (subsidiär) strukturierten 

Wirtschaftskreisläufen lässt sich sozialer Fortschritt erzielen, indem 

die abhängig Beschäftigten an den Früchten des von ihnen miter-

zeugten Produktivitätsfortschritts angemessen beteiligt werden. 

Ihre Teilhabe kann beispielsweise durch eine gesetzlich und tarif-

rechtlich geregelte Kombination aus Arbeitszeitanpassung und ei-

nem aus Arbeitslohn und anteiliger Kapitalrendite zusammenge-

setzten Einkommen gewährt werden. Diese Kombination stellt si-

cher, dass die für Vollbeschäftigung erforderliche Zahl an Arbeits-

plätzen im Zuge des technischen Fortschritts erhalten bleibt, dass 

Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot sogar sehr flexibel aufeinan-

der abgestimmt werden können, dass alle Beschäftigten ihren Bei-

trag zum Fortschritt und zur Entwicklung einer besseren Welt leis-

ten können, und dass mit einer stets optimalen Einkommensver-

teilung automatisch für optimale Wohlfahrt gesorgt ist. Alles spricht 

dafür, dass auf dieser Grundlage auch die wirtschaftliche Globali-

sierung eine Zukunft hat. 
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Die Mär vom Wohlstand 
durch vollständige Spezialisierung 

Smith und Ricardo 

Internationale Handelsbeziehungen bergen immer die Gefahr in 

sich, in eine unbeabsichtigte Tendenz zur vollständigen Speziali-

sierung zu geraten. Wenn handeltreibende Wirtschaftsräume diese 

Gefahr nicht eigenständig abwenden, droht ihnen im Endzustand 

eine bis auf wenige Exportproduktionen ausgedünnte Wirtschafts-

struktur mit hohen Kapitalkonzentrationen, die sie von zahlreichen 

Importen abhängig macht und ihnen dauerhafte strukturelle Ar-

beitslosigkeit beschert. 

In der Wirtschaftsgeschichte hat es bisher keine Epoche gege-

ben, die sich der Tendenz zur vollständigen Spezialisierung so un-

eingeschränkt und bewusst ausgeliefert hätte, wie die gegenwär-

tige. Durch die unübersehbaren Fehlentwicklungen, die der zu-

nehmende Grad an industrieller Spezialisierung und Konzentration 

mit sich bringt, wächst allerdings auch die allgemeine Verunsiche-

rung in der Bevölkerung und nötigt den Befürwortern der Tendenz 

Erklärungen ab, die sie in ihrer Ratlosigkeit vorzugsweise mit wis-

senschaftlichen Erkenntnissen zu untermauern suchen. Ganz oben 

auf ihrer Hitliste steht das Theorem des »komparativen Vorteils«, 

das der englische Nationalökonom David Ricardo im Jahre 1817 

veröffentlichte. 

Wie sich zeigen wird, hat dieses Theorem seine Bedeutung 

tatsächlich nicht eingebüßt – jedoch nicht im Sinne der neolibera-

len Doktrin und auch nicht im Sinne der ursprünglichen Absicht Ri-

cardos. Um den Nachweis für die zeitlose Bedeutung und die Vor-

aussetzungen für eine zeitgemäße Anwendung des Theorems zu 

führen, ist eine Rückblende zu dem bereits erwähnten englischen 

Nationalökonomen Adam Smith hilfreich, der die Klassische Lehre 

begründete, die später auch von Ricardo weiterentwickelt wurde: 

Smith wies bereits im achtzehnten Jahrhundert auf das Wohl-

standspotential hin, das sich ausschöpfen ließe, so seine Vorstel-

lung, wenn sich jedes Land vollständig auf diejenigen Güter spe-

zialisierte, die es im internationalen Vergleich mit dem absolut ge-
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ringsten Aufwand bzw. der absolut höchsten Produktivität herstellt. 

Nationalstaaten, die seinem Rat gefolgt wären, hätten konsequen-

terweise alle vergleichsweise aufwendigen Produktionen aufgeben 

und durch Importe ersetzen müssen. Eine extreme weltweite Spe-

zialisierung mit risikoreichen multilateralen Abhängigkeiten wäre 

das Ergebnis gewesen.  

Es war schließlich Ricardo, der die Smithschen Vorstellungen 

mit seinem Theorem des »komparativen Vorteils« im wahrsten 

Sinne des Wortes relativierte. Seine Entdeckung war ausgespro-

chen revolutionär, weil er den internationalen Handel auf ein 

grundlegendes Prinzip zurückführte, das erstmals erkennen ließ, 

dass Länder unabhängig von ihrem absoluten Produktivitätsniveau 

im Austausch miteinander Wohlstandsgewinne erzielen können. 

Die Handlungsanweisung, die das Theorem gibt, ist sehr schlicht: 

sie besagt, dass Länder Produkte exportieren sollten, bei denen 

sie über komparative, relative Vorteile verfügen und im Gegenzug 

Produkte importieren sollten, bei denen sie komparative Nachteile 

haben. 

Komparative Vor- und Nachteile lassen sich – im Prinzip – sehr 

einfach bestimmen: Ein Land verfügt bei einem Produkt gegenüber 

einem Handelspartner immer dann über einen komparativen Vor-

teil, wenn das Verhältnis der inländischen Herstellungskosten oder 

des Preises des Produktes zu einem anderen inländischen Produkt 

günstiger ist (der relative Preis niedriger ist) als das Kosten- bzw. 

Preisverhältnis desselben Produktpaares beim Handelspartner. Ein 

komparativer Nachteil ist umgekehrt gegeben, wenn das Kosten- 

bzw. Preisverhältnis gegenüber dem des Handelspartners ungüns-

tiger ist (der relative Preis höher ist). Wie gesagt, die Betonung 

liegt auf »relativ«; die absoluten Kosten- bzw. Preisunterschiede 

üben zunächst weder auf die Handelsaktivitäten noch auf die Han-

delsgewinne einen Einfluss aus. Das heißt jedoch nicht, dass ein 

Handel auf der Grundlage komparativer Vorteile keine Wirkung auf 

den allgemeinen Fortschritt und speziell den Produktivitätsfort-

schritt von Handelspartnern hätte. Denn selbstverständlich würden 

auch Produkte und Leistungen gehandelt, die gezielt der Steige-

rung absoluter Produktivitäten dienen, und was ebenso entschei-

dend ist: Handelspartner würden ihre Beziehungen neben den 
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größtmöglich zu erzielenden Preisvorteilen auch von den angebo-

tenen Produktqualitäten abhängig machen. Der Wohlstand aller 

Beteiligten würde sich also durch preisliche und qualitative Han-

delsgewinne erhöhen. Beide Effekte kamen übrigens im Welthan-

del bis zum Beginn der heißen Phase der neoliberalen Globalisie-

rung durchaus zum Tragen, obwohl es in der ganzen Wirtschafts-

geschichte keine konsequente Anwendung des Ricardo-Theorems 

gegeben hat. 

Ricardo selbst demonstrierte sein Theorem anhand eines an-

schaulichen Beispiels: Großbritannien und Portugal produzieren 

beide im Zustand der Autarkie Tuch und Wein, allerdings mit sehr 

unterschiedlicher Produktivität. Großbritannien ist insgesamt das 

rückständige Land und produziert eine Einheit Tuch mit einem 

Kostenaufwand von 3 und eine Einheit Wein mit einem Aufwand 

von 6, Portugal benötigt dagegen nur einen Aufwand von 2 bzw. 3. 

Die relativen Herstellungskosten für Tuch sind demnach in Groß-

britannien mit 3/6 niedriger als in Portugal mit 2/3, während sie 

umgekehrt für Wein in Portugal mit 3/2 niedriger sind als in Groß-

britannien mit 6/3. In Ricardos Worten hat Großbritannien bei Tuch 

einen komparativen Vorteil und Portugal bei Wein. Wenn sich 

Großbritannien vollständig auf Tuch und Portugal vollständig auf 

Wein spezialisiert, haben beide Länder anschließend bei insge-

samt unveränderten Kosten und trotz ihres unterschiedlichen Pro-

duktivitätsniveaus mehr Produkte zur Verfügung und damit höhe-

ren Wohlstand erzielt als unter den anfänglichen Bedingungen der 

Autarkie. 

Ricardos Beispiel offenbart, dass er ebenso wie Smith eine 

vollständige internationale Spezialisierung für erstrebenswert hielt, 

um Wohlstandsgewinne zu erzielen. Deshalb ging er in seinem 

Beispiel auch von einem Tauschhandel aus, weil eine bilaterale 

Handelsbeziehung bei vollständiger Spezialisierung und entspre-

chend fest vereinbarten Handelsvolumina ohne Abrechnung in 

Zahlungsmitteln auskommt. Die Frage, wie unerwünschten Folgen 

der Spezialisierung zu begegnen sei, stellte sich für Ricardo nicht, 

weil er als Vertreter der Klassischen Lehre von einer uneinge-

schränkten Mobilität und Austauschbarkeit aller Arbeitskräfte un-

tereinander überzeugt war und die Märkte im Falle von spezialisie-
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rungsbedingten Produktivitätssteigerungen für unbegrenzt aufnah-

mefähig hielt. Arbeitslosigkeit als Folge veränderter Produktions-

strukturen oder sinkende Arbeitsvolumina durch Überproduktion 

und Marktsättigung zog er also nicht in Betracht.  

Aber Ricardo bleibt mit seinem Beispiel noch zwei andere Er-

klärungen schuldig: Wie sind die Handelsgewinne unter den Part-

nern gerecht aufzuteilen, oder spezieller gefragt: entspricht Eng-

lands Gewinn an zusätzlichem Wein wertmäßig genau Portugals 

Gewinn an Tuch? Und zweitens: Wie sind Handelsstrukturen mit 

mehr als zwei Partnern zu gestalten? Da uns Ricardo die Antwor-

ten auf die genannten Fragen schuldig bleibt, muss sein Theorem, 

wenn wir es unter den heute herrschenden Bedingungen anwen-

den wollen, um zwei wesentliche Voraussetzungen ergänzt wer-

den: Erstens müssen Handelspartner vom Tauschhandel Abstand 

nehmen und untereinander bilaterale Wechselkurse vereinbaren, 

die sie unmittelbar aus den Inlandspreisen ihrer Handelsprodukte 

herleiten und die es ihnen anschließend erlauben, komparative 

Vorteile zu identifizieren und zu nutzen. Und zweitens müssen sie 

wirtschaftspolitische Maßnahmen ergreifen, um vollständige Spe-

zialisierungen zu vermeiden und der Gefahr eingeschränkter bin-

nenwirtschaftlicher Vielfalt und vollständiger Abhängigkeit von Im-

porten zu entgehen. Derart angepasst, wird das Ricardo-Theorem 

zum Dreh- und Angelpunkt eines wohlstandsmehrenden, zukunfts-

fähigen Außenhandels: 

Ricardo und der Wechselkurs  

Wer Ricardos oben genanntes Beispiel unter den ursprünglichen 

Bedingungen des Tauschhandels durchrechnet, wird feststellen, 

wie wenig flexibel die Wohlstandsgewinne zwischen England und 

Portugal aufgeteilt werden können und wie schwierig sich eine 

komplexere Handelsstruktur mit mehr als zwei Ländern gestalten 

würde. Das Theorem entfaltet denn auch seine verblüffende Wir-

kung erst voll in multilateralen Handelsstrukturen und bei bilatera-

ler Abrechnung in konvertiblen Währungen. 

Damit komme ich auf die erste Voraussetzung zurück, die, um 

in Ricardos Beispiel zu bleiben, von England und Portugal gemein-

sam erfüllt werden muss: Die Länder müssen einvernehmlich ei-
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nen bilateralen Wechselkurs festlegen, der exakt dem durch-

schnittlichen Preisverhältnis der zwischen ihnen potentiell zu han-

delnden Produkte entspricht. Unter der Annahme, dass beide Län-

der gegenseitig nur Tuch und Wein handeln wollen, errechnet sich 

für England aus den in Ricardos Beispiel genannten Kosten von 3 

und 6, die wir jetzt einfach mit Preisen gleichsetzen, ein Durch-

schnittspreis von 4,5 und für Portugal aus den Kosten von 2 und 3 

ein Durchschnittspreis von 2,5. Das durchschnittliche Preisverhält-

nis bestimmt unmittelbar den Wechselkurs, das heißt, 4,5 engli-

sche Pfund haben einen Gegenwert von 2,5 portugiesischen Es-

cudos. 

Mit derart kalkulierten Wechselkursen können Länder auch in 

komplexen multilateralen Beziehungen und bei einer Vielzahl von 

Handelsprodukten ihre gegenseitigen komparativen Vor- und 

Nachteile berechnen und im direkten Preisvergleich identifizieren, 

immer vorausgesetzt, alle Wechselkurse sind bilateral fest verein-

bart und nicht durch Währungsspekulationen auf offenen Finanz-

märkten gefährdet oder durch Leitwährungen verzerrt: Jedes Land 

hat dann bei denjenigen Produkten einen komparativen Vorteil, de-

ren Preise auf der Grundlage der vereinbarten Wechselkurse nied-

riger sind als bei Handelspartnern. Unter diesem Wechselkurs-

system können Länder ihre Wohlstandsgewinne optimieren, indem 

sie die Abnehmer ihrer Exporte nach größtem komparativen Vorteil 

und die Anbieter für Importe umgekehrt nach größtem komparati-

ven Nachteil ihrer eigenen Produkte auswählen. Dadurch kann je-

des Land die höchstmöglichen Preise für seine Exporte erzielen 

und gleichzeitig die niedrigstmöglichen Preise für seine Importe 

zahlen. Ökonomisch ausgedrückt, wird mit dieser Handelsstrategie 

das sogenannte reale Austauschverhältnis (Fachjargon: Terms of 

Trade) optimiert, das angibt, wie viele Importeinheiten ein Land für 

jede seiner Exporteinheiten auf den internationalen Märkten tau-

schen kann. Je höher das reale Austauschverhältnis eines Landes 

ist, desto höher sind seine Wohlstandsgewinne. 

Produkte können nun wesentlich flexibler als im Tauschhandel 

mit mehreren Ländern gleichzeitig und in beliebigen Mengen ge-

handelt werden, und Wohlstandsgewinne ergeben sich unmittel-

bar. Um das nachzuvollziehen, können wir Ricardos Beispiel 
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nochmals rechnerisch bemühen, indem wir der Einfachheit halber 

wiederum Kosten und Preise gleichsetzen: Wann immer England 

Wein aus Portugal importiert, zahlt es für eine Einheit statt des In-

landspreises von 6 Pfund einen Importpreis von 3 Escudos oder 

auf der Grundlage des oben bestimmten Wechselkurses umge-

rechnet 5,4 Pfund und erzielt damit einen Preisvorteil von 10 Pro-

zent. Portugal zahlt für eine Einheit importierten englischen Tuches 

statt des Inlandspreises von 2 Escudos einen Importpreis von 3 

Pfund oder umgerechnet 1,67 Escudos und kauft damit um 16,5 

Prozent günstiger ein. 

Wenn komparative Vorteile genügen, um im internationalen 

Handel allseitige Wohlstandsgewinne zu erzielen, müssen gewich-

tige politische Gründe vorliegen, um die Ausdehnung von Wirt-

schafts- und Währungsräumen über das Gebiet ihrer naturgege-

benen und kulturell bedingten Produktivität hinaus zu rechtfertigen. 

In Fällen, in denen tatsächlich gewichtige Gründe für eine Ausdeh-

nung sprechen, wie sie zum Beispiel von der EU geltend gemacht 

werden, sind zwei Maßnahmen unverzichtbar, um Arbeitslosigkeit 

zu verhindern: Zum einen müssen die wirtschaftlichen Strukturen 

dezentralisiert (subsidiarisiert) werden, um lokale Unterschiede, die 

bei arbeitsintensiven Produktionen besonders ausgeprägt sind, 

geographisch gegeneinander abzugrenzen und eigenständige, fol-

gerichtige lokale Entwicklungen zu ermöglichen. Zum anderen 

müssen Arbeitsmigration und Kapitalmobilität strikt kontrolliert wer-

den, um die Zuwanderung »billiger« Arbeitkräfte wie auch die Ab-

wanderung von Produktionskapital in »Billiglohnländer« sowie die 

Abwanderung von Geldkapital in Hochzinsländer zu verhindern. 

Wenn Schutzmaßnahmen versäumt werden oder sich als ungenü-

gend erweisen, wie bei der EU-Erweiterung, kommt es unweiger-

lich zu strukturellen Verzerrungen mit Arbeitsplatzverlusten sowohl 

bei arbeitsintensiven als auch bei kapitalintensiven Produktionen. 

Um den Verdrängungseffekt zu demonstrieren, können wir Ri-

cardos Beispiel ein letztes Mal rechnerisch heranziehen. Wir ge-

hen von der Annahme aus, dass sich England und Portugal zu ei-

nem Wirtschaftsraum mit dem portugiesischen Escudo als ge-

meinsame Währung vereint haben: Guthaben in englischen Pfund 

werden demnach zum oben errechneten Wechselkurs von 4,5 zu 



 

  

 

91  

2,5 in Escudos getauscht. Das Lohnniveau, die Produktivitäten und 

die komparativen Vorteile bleiben trotz der gemeinsamen Währung 

zunächst unverändert bestehen: England stellt Tuch nach wie vor 

16,5 Prozent billiger her als Portugal, das umgekehrt Wein um 10 

Prozent günstiger produziert. Da Löhne und Produktivitäten dem 

umgekehrten Kostenverhältnis zwischen den beiden Ländern ent-

sprechen, verdient der englische Arbeiter im gemeinsamen Wirt-

schaftsraum im Schnitt 2,5 Escudos pro Arbeitseinheit, der portu-

giesische Arbeiter dagegen 4,5 Escudos. Keine Frage, dass für 

englische Arbeiter ein großer Anreiz entsteht, nach Portugal zu 

ziehen, um dort die Löhne zu unterbieten und portugiesische Ar-

beiter zu verdrängen, während gleichzeitig portugiesisches Kapital 

von der billigen englischen Arbeit angezogen wird. Die anfangs 

noch bestehenden komparativen Vorteile lösen sich auf und der 

Binnenwettbewerb des gemeinsamen Wirtschaftsraumes wird zu-

nehmend über absolute Kostenvorteile und absolute Preise aus-

getragen – bei ständig zunehmender Arbeitslosigkeit in beiden 

Ländern. 

Ricardo und die Spezialisierung  

Zweite Voraussetzung für Volkswirtschaften, um aus komparativen 

Vorteilen dauerhaft Wohlstandsgewinne zu generieren, ist die un-

bedingte Aufrechterhaltung der eigenen wirtschaftlichen Vielfalt. 

Die ist nicht nur für einen hohen Beschäftigungsstand unverzicht-

bar, sondern bewahrt Länder auch davor, in die Abhängigkeit von 

Importen oder in eine Sackgasse einseitig exportorientierter Wert-

schöpfung zu geraten, ist aber zugleich auch Ausgangsbasis viel-

fältiger Exportproduktionen. Um nationale Vielfalt und internatio-

nale Spezialisierung in Einklang zu bringen, bedarf es wirtschafts-

politischer Steuerung, weil sich Länder sonst der im Außenhandel 

zwangsläufigen Tendenz zur vollständigen internationalen Spezia-

lisierung ausliefern. Das Gebot der Steuerung schließt ein, dass 

strategisch und beschäftigungspolitisch bedeutende Produktionen 

selbst dann aufrechterhalten und vorzugsweise in einen Handel 

auf Gegenseitigkeit eingebunden werden, wenn sie gegenüber al-

len Handelspartnern komparative Produktivitätsnachteile aufwei-

sen. 



 

 92 

Welche Gefahren dem internationalen Handel drohen, wenn 

das Gebot wirtschaftspolitischer Steuerung nicht befolgt wird, lässt 

sich an Ricardos Beispiel und anschließend anhand der neolibe-

ralen Wirklichkeit rein qualitativ demonstrieren: 

Für England und Portugal scheint es keinen Beweggrund zu 

geben, die Preisvorteile des bilateralen Handels nicht für immer 

größere Produktmengen zu nutzen und die eigene Produktion von 

Wein bzw. Tuch nicht vollständig aufzugeben. Im Streben nach 

weiteren Wohlstandsgewinnen könnten England und Portugal 

schließlich unabhängig voneinander dazu übergehen, mit anderen 

Ländern ebenfalls Handelsvereinbarungen auf der Grundlage 

komparativer Vorteile zu treffen. Je kürzer die Laufzeiten dieser 

Vereinbarungen wären, desto stärker würde der internationale 

Wettbewerb angeheizt und desto schneller würde sich ein Endzu-

stand einstellen, in dem jedes beteiligte Land nur noch wenige 

Produkte selbst herstellen und exportieren würde und alle anderen 

Produkte importieren müsste. 

England und Portugal und all ihre Handelspartner würden sich 

mit dieser Strategie in einen äußerst labilen Zustand manövrieren. 

Zwar würde sich der sozial fragwürdige Produktivitätsfortschritt bei 

spezialisierungsbedingt steigenden Stückzahlen zunächst unge-

hindert entfalten, aber die Länder müssten ihre Handelsbeziehun-

gen laufend den international wechselnden komparativen Vorteilen 

anpassen, das heißt, sie müssten bei zunehmend unkalkulierba-

rem Wettbewerbsrisiko immer mehr Produktionen aufgeben und 

würden sich ein unverantwortlich ausgedünntes binnenwirtschaftli-

ches Produktionsspektrum einhandeln. Mit rückläufiger wirtschaftli-

cher Diversität würde zugleich die strukturelle Arbeitslosigkeit an-

wachsen. England würde es bereits im ersten Austausch mit Por-

tugal nicht gelingen, alle Winzer zu Tuchmachern umzuschulen, 

ebenso wie Portugal all seine Tuchmacher nicht in den Weinber-

gen einsetzen könnte. Zudem würden landesspezifische Speziali-

täten nach und nach durch globale Einheitsprodukte ersetzt. Die 

Vielfalt des internationalen Angebots würde immer stärker einge-

schränkt und alle beteiligten Länder würden sich der Chancen be-

rauben, die sich durch Innovationen für ihre stillgelegten Wirt-

schaftszweige ergeben. Spätestens im Endzustand wirtschaftlicher 
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Monostruktur würde jedes Land mit seinem letzten komparativen 

Vorteil in eine gefährliche Abhängigkeit und an den Rand des wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruchs geraten. Und 

letzten Endes würde sogar der gesellschaftlich fragwürdige Pro-

duktivitätsfortschritt mangels Wettbewerb erlahmen. 

Noch extremer stellt sich die gegenwärtige neoliberale Ent-

wicklung dar, die von vornherein in ihrem doktrinären Selbstver-

ständnis von den Freiheiten der Finanz-, Güter-, Dienstleistungs- 

und Arbeitsmärkte gefangen ist. Diese »vier Freiheiten« sind die 

ideologische Basis, um den Zusammenschluss von Binnenmärkten 

zu offenen supranationalen oder globalen Märkten ungeachtet ih-

rer unterschiedlichen Produktivitäten und Standards zu rechtferti-

gen. Auf offenen Finanzmärkten geraten zunächst die Wechsel-

kurse unter den Einfluss von Valuta-Spekulationen und Valuta-

Dumping, insbesondere im Verhältnis zur Leitwährung (überwie-

gend noch der US-Dollar, teilweise schon der Euro), die im Neoli-

beralismus die hauptsächliche Aufgabe hat, die absoluten Preise, 

die den Wettbewerb bestimmen, schnell und eindeutig vergleichbar 

zu machen. Unter diesen Verhältnissen büßen die Wechselkurse 

logischerweise ihre eigentliche Funktion ein, die darin besteht, die 

natürlichen Unterschiede bei Kosten und Preisen bzw. Löhnen und 

Produktivitäten, die es in jeder bilateralen Beziehung gibt, jederzeit 

rechnerisch eindeutig zu neutralisieren. Ohne diese Funktion der 

Wechselkurse fehlt die entscheidende Voraussetzung, um kompa-

rative Vorteile zu identifizieren und zu nutzen. 

Die handelspolitische Anarchie setzt sich mit den »Freiheiten« 

der Güter-, Dienstleistungs- und Arbeitsmärkte fort: Der indirekte 

Wettbewerb um komparative Vorteile wird durch einen direkten 

Wettbewerb um absolute Vorteile, genauer gesagt: um absolute 

Weltmarktpreise sowie zunehmend auch um absolute Weltmarkt-

löhne ersetzt. Beide erweisen sich als zentrales Übel der neolibe-

ralen Globalisierung, weil offene globale Märkte weder in der Lage 

sind, den Marktteilnehmern und Volkswirtschaften über die Preise 

und Löhne die richtigen Informationen für eine nachhaltig optimale 

Zuordnung ihrer Ressourcen zu liefern noch – wie von der neolibe-

ralen Doktrin in Aussicht gestellt – eine Selbstregulierung und 

Selbststabilisierung der globalen Ökonomie einschließlich Vollbe-
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schäftigung zu bewirken. Unter dem Wettbewerbsdruck absoluter 

Preise und Löhne in Leitwährung werden die evolutionären bin-

nenwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklungen zwangsläufig von 

kurzfristig erzielbaren, scheinbaren Vorteilen aus verfälschten 

Wechselkursen, Arbeitsmigration, Kapitalkonzentration, Speziali-

sierung und Kostenverlagerung verdrängt. Die Spezialisierungen 

unterliegen wie die gesamte chaotische Entwicklung den Zufällen, 

die sich im ständigen Wettlauf um absolute Vorteile ergeben. Diese 

Variante der Spezialisierung bezeichne ich als »strukturauflösende 

Spezialisierung«, weil sie weltweit die wirtschaftlichen Strukturen 

auflöst und Wirtschaftskreisläufe unterbricht. 

Den Volkswirtschaften bleibt im verzweifelten Kampf um Indu-

strien und Arbeitsplätze scheinbar keine andere Wahl, als der 

drohenden vollständigen Spezialisierung und Auflösung ihrer wirt-

schaftlichen Strukturen mit kostengünstigen Standortbedingungen 

entgegenzuwirken. Damit aber hintertreiben sie zugleich die markt-

wirtschaftliche Preisbildung, beschleunigen die Spirale von Kosten-

verlagerungen auf Gesellschaft und Umwelt und spielen dem he-

gemonialstrategischen Kalkül der globalen Akteure in die Hände, 

das sich hinter der Doktrin des absoluten Preis- und Lohnvorteils 

verbirgt. So machen sich die Volkswirtschaften sehenden Auges 

zu Komplicen eigennütziger privatwirtschaftlicher Interessen. 

Ricardos Beitrag zur ökonomischen Theorie und Praxis  

Es ist und bleibt Ricardos Verdienst, als erster auf die wohlstands-

mehrende Wirkung komparativer Vorteile im internationalen Han-

del hingewiesen zu haben. Vorteile, die sich an bestimmten Orten 

durch seltene Rohstoffe, besondere klimatische Bedingungen und 

insbesondere durch kulturelle Eigenarten und die damit verbun-

denen speziellen handwerklichen und intellektuellen Fähigkeiten 

der Menschen ergeben. 

Ricardos Erkenntnis muss auch deshalb als herausragend und 

wegweisend bezeichnet werden, weil sie den Nachweis für die 

prinzipielle Unterschiedlichkeit von Binnen- und Außenwirtschaft 

liefert und eine eindeutige Grenzziehung zwischen den beiden 

Sphären nahelegt. Der Nachweis gründet sich auf die unterschied-

liche Bedeutung und Wirkung absoluter und relativer Preis- bzw. 
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Produktivitätsvorteile: Danach kann der Wettbewerb um absolute 

Vorteile, wenn er nicht anarchische und chaotische Züge anneh-

men soll, nur unter einheitlichen Rahmenbedingungen und Regeln 

einer allseits verbindlichen Wirtschafts- und Wettbewerbsordnung 

ausgetragen werden, deren Geltungsbereich naturgemäß kulturell 

und somit auch örtlich begrenzt sein muss. Für die Ausdehnung 

eigenständiger Wirtschafts- und Währungsräume über ihre natürli-

chen Grenzen von Kultur und Produktivität hinaus gibt es demzu-

folge keine ökonomische, allenfalls eine politische Rechtfertigung, 

die dann, wie oben erwähnt, durch subsidiäre Strukturierung sowie 

kontrollierte Arbeits- und Kapitalmobilität abgesichert werden 

muss. Dort, wo territoriale Ausdehnung ohne Not und ohne beglei-

tende Schutzmaßnahmen betrieben wird, lässt sie auf hegemo-

niale Absichten schließen, deren Urheber es bewusst in Kauf neh-

men, dass eigenständige Entwicklungen samt wirtschaftlichem und 

gesellschaftlichem Gleichgewicht verhindert werden. 

Wenn wirtschaftliche Produktivität grundsätzlich an orts- und 

kulturspezifische Bedingungen geknüpft ist und zugleich für Vielfalt 

und Fortschritt in der Welt steht, dann kann und darf sie nicht Ge-

genstand eines absoluten globalen Wettbewerbs sein, der seiner 

Natur nach in die politikfreie Sphäre ausweicht und endgültige Ver-

drängungen provoziert und – wie uns das neoliberale Beispiel 

täglich vor Augen führt – das binnenwirtschaftliche Gleichgewicht 

von Produktivität, Löhnen und Preisen durcheinanderbringt. Erst 

eine Relativierung der durch natürliche Bedingungen verursachten 

Unterschiede bei Preisen und Produktivitäten, wie von Ricardo er-

kannt, erlaubt einen wirtschaftlichen Brückenschlag zwischen be-

liebig unterschiedlich entwickelten Wirtschaftsräumen, und zwar 

dergestalt, dass Nationalstaaten und Regionen ihre binnenwirt-

schaftlichen Strukturen weder gefährden noch ihre Eigenarten und 

Einzigartigkeiten verleugnen oder aufgeben müssen. Im Gegenteil: 

Gerade mit landestypischen Produkten, für die es bei Handelspart-

nern kein Pendant gibt und die deshalb mit einem hohen Schätz-

preis in die Handelslisten eingehen, können international die größ-

ten komparativen Vorteile und die größten Wohlstandsgewinne er-

zielt werden. 

Die Relativierung kultureller und technologischer Unterschiede 
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schafft zudem eine Atmosphäre, die auf Nachhaltigkeit zielende 

wirtschaftspolitische Strömungen begünstigt und Anreize schafft, 

Produktivitäten ausschließlich aus natürlichen örtlichen Gegeben-

heiten herzuleiten und den Versuchungen zu widerstehen, sie 

durch Kostenverlagerungen auf Mensch und Umwelt künstlich zu 

steigern und zu verfälschen. Dadurch wird wirtschaftliche Produkti-

vität auf ihre originäre soziale und ökologische Funktion zurück-

geführt, so dass sich wahrheitsgemäße Preise sowohl im binnen-

wirtschaftlichen Wettbewerb durchsetzen können, der um absolute 

Vorteile geführt wird, als auch im internationalen Wettbewerb, der 

durch kontrollierte Handelsbeziehungen und den Zugriff auf Quali-

tätsprodukte gekennzeichnet ist. Wenn die subsidiäre Strukturie-

rung der Binnenwirtschaft mit der Nutzung komparativer Vorteile im 

internationalen Handel kombiniert wird, sind – im Sinne qualitativen 

Wachstums und Fortschritts – die Voraussetzungen für konstrukti-

ven Binnen- und Außenwettbewerb und damit für echte binnen- 

und außenwirtschaftlich induzierte Produktivitätssteigerungen ge-

schaffen. 

Das durch Ricardos Theorem direkt und indirekt aufgezeigte 

Potential an Wohlstandsmehrung im internationalen Handel liefert 

den erdrückenden Beweis, dass neoliberale Protagonisten nicht 

den geringsten Grund haben, das anarchische und chaotische 

Treiben auf offenen globalen Märkten mit der Nutzung komparati-

ver Vorteile in Verbindung zu bringen. Und die Protagonisten näh-

ren unverantwortlich Illusionen, wenn sie dieses Treiben, das Ri-

cardos Erkenntnissen so offensichtlich zuwiderläuft, mit der Aus-

sicht auf Wohlstand, Wohlfahrt und Beschäftigung rechtfertigen. 

So wird David Ricardo posthum zum Kronzeugen der Anklage 

gegen den neoliberalen Freihandel und zugleich zum Vordenker 

einer zivilisierten, zukunftsfähigen Globalisierung, indem er die 

heutigen Nationalstaaten und Wirtschaftsräume mit seiner Er-

kenntnis in die Pflicht nimmt, zeitgemäße Bedingungen zu schaffen 

und Regeln aufzustellen, unter denen komparative Vorteile im 

nationalen und internationalen Interesse die ihnen innewohnende 

konstruktive Wirkung entfalten können. 
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Ausblick 

Konstruktiver Außenhandel auf der Grundlage komparativer Vor-

teile und sinnvoller internationaler Spezialisierung beginnt im Lo-

kalen, Regionalen und Nationalen. Nur wenn sich dort demokra-

tisch legitimierte Wirtschaftspolitiken durchsetzen, besteht die 

Chance, wirtschaftliche Produktivitäten und Spezialisierungen als 

einzig auf das Wohl von Gesellschaft und Umwelt gerichtet zu ver-

stehen. Erst wenn die Binnenwirtschaften von eigennützigen Be-

gehrlichkeiten befreit sind, bilden sie ein tragfähiges Fundament, 

auf das sich ein gleichfalls nachhaltig wohlfahrtsorientierter Au-

ßenhandel gründen lässt. Auch für diesen muss ohne jede Ein-

schränkung demokratische Legitimation und Kontrolle beansprucht 

werden. Sowohl, um die eigenen gesellschaftlichen und wirtschaft-

lichen Standards autonom entwickeln als auch einen eigenen Bei-

trag zur internationalen Entwicklung leisten zu können. 

Nur die autonome Regelung aller grenzüberschreitenden Trans-

aktionen kann der Forderung nach Zukunftsfähigkeit im Innern und 

nach außen gerecht werden. In diesem Bewusstsein gilt es, kom-

parative Vorteile sehr differenziert zu nutzen: Für Importe sind 

mengenmäßige Begrenzungen zu vereinbaren, um die eigenen 

produktionstechnischen Fähigkeiten und die eigene wirtschaftliche 

Vielfalt zu erhalten. Die Preise importierter Produkte sind wohl kal-

kuliert mit Zöllen zu belegen, um inländischen Produzenten realis-

tische Chancen zum Lernfortschritt im Außenwettbewerb zu eröff-

nen. Die Mengenbegrenzungen sind spiegelbildlich zum Zwecke 

einer ausgeglichenen Handelsbilanz auch auf Exportprodukte an-

zuwenden. Zugleich ist die Aufteilung der inländischen Wertschöp-

fung zwischen Export- und Eigenbedarf so auszubalancieren, dass 

binnenwirtschaftliche Strukturen nicht gefährdet und strukturbe-

dingte Arbeitslosigkeit, ungleiche Einkommensverteilung und somit 

auch Wohlfahrtsverluste vermieden werden. 

Eine noch stärkere Differenzierung der Handelsaktivitäten ist 

geboten, wenn Handelspartner bei ihren Produktionen nachweis-

lich gegen vereinbarte soziale und ökologische Standards versto-

ßen und hohe externe Kosten verursachen wie sie beispielsweise 

durch schlechte Arbeitsbedingungen, schädliche Emissionen oder 
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subventionierte Ferntransporte entstehen, oder wenn sich heraus-

stellt, dass Importprodukte bei ihrer Nutzung und Entsorgung hohe 

Kosten verursachen. Die Geschäftsgrundlage des Handels, die auf 

komparativen Vorteilen beruht, muss in jedem Fall als verletzt an-

gesehen werden, wenn sich Produktivitäten als bewusst übertrie-

ben und vorgetäuscht herausstellen. Dann besteht die moralische 

Pflicht und das Recht, die Importpreise durch Strafzölle anzuhe-

ben, um die Preise dem tatsächlichen Produktivitätsniveau an-

zugleichen oder die Produkte vollständig zurückzuweisen und im 

Extremfall auf eine schwarze Liste zu setzen, so dass die Anbieter 

unter internationalem Druck bewegt werden, ihre Produktionsbe-

dingungen und Produkte zu verbessern. 

Mit der Nutzung komparativer Vorteile sind die Möglichkeiten 

des Außenhandels allerdings nicht erschöpft: Wirtschaftsräume 

können darüber hinaus ausgewählte Spezialitäten allein in der Ab-

sicht importieren, ihr inländisches Angebot zu bereichern – und 

zwar ausdrücklich auch dann, wenn diese Importe gegenüber 

gleichartigen einheimischen Spezialitäten keinen komparativen 

Vorteil, aber differenzierte marktgängige Eigenschaften aufweisen. 

Um die Handelsbilanzen nicht zu belasten und auch um die aus 

komparativen Nachteilen resultierenden höheren Preise dieser 

Produkte eventuell bilateral zu kompensieren, sollte der Austausch 

auf Gegenseitigkeit erfolgen. 

Unter demokratischer Kontrolle lässt sich die strukturauflösende 

Spezialisierung überwinden und in eine subsidiäre Spezialisierung 

überführen. Damit ist eine Spezialisierung einschließlich der Option 

arbeitsteiliger Wertschöpfungsketten gemeint, deren Produktionen 

oder Einzelprozesse auf die jeweils tiefstmögliche Ebene wirt-

schaftlicher Aktivität gelenkt werden, sei es national oder inter-

national, jedenfalls dorthin, wo die Anforderungen an natürliche 

Ressourcen, menschliche Fähigkeiten und Produktionseinrichtun-

gen eigenständig erfüllt werden können und wo die Akteure im 

Sinne geringster sozialer und ökologischer Folgekosten mit so viel 

dezentraler Verantwortung wie nötig ausgestattet sind. So entste-

hen ideale Bedingungen für hohe Beschäftigungsstände, für die 

Gleichverteilung von Einkommen, für komparative Vorteile lokaler 

und regionaler Spezialitäten und ebenso für kontrollierte inter-
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nationale Zusammenarbeit. 

Freihandel und Anarchie: 
Eine zwangsläufig teuflische Symbiose 

Ausgangslage 

Der globale Freihandel ist keineswegs auf den bilateralen Aus-

tausch von Endprodukten beschränkt, seine Funktion und seine 

Tragweite gehen weit darüber hinaus und erschließen sich erst aus 

dem Zusammenwirken des eigentlichen Handels von Gütern und 

Dienstleistungen mit der auf internationaler Spezialisierung aufbau-

enden international vernetzten Arbeitsteilung und der Mobilität der 

Produktionsfaktoren Arbeit, Naturressourcen und Kapital. 

Spezialisierung und Arbeitsteilung können als Motor des neoli-

beralen Freihandels aufgefasst werden, weil ihr Sinn und Zweck 

unter dem herrschenden Kostendruck darin besteht, die industriel-

len Wertschöpfungsprozesse immer weiter in Einzelprozesse zu 

untergliedern und nach dem Gesichtspunkt höchster Effizienz der 

Produktionsfaktoren weltweit auf geeignete Standorte zu verteilen, 

um jederzeit höchstmögliche Produktivität und Kapitalrendite zu 

erzielen. Wirtschaftsräume werden im Zuge der Spezialisierung auf 

die Herstellung einer immer kleineren Zahl von Zwischenprodukten 

und einer noch kleineren Zahl von Endprodukten festgelegt und 

müssen wegen der Dynamik des Prozesses mit den Unsicherhei-

ten andauernder internationaler Umschichtungen leben. 

Dem neoliberalen Freihandel liegt die Logik zugrunde: je ar-

beitsteiliger die Weltwirtschaft organisiert ist und je höher der Spe-

zialisierungsgrad von Produktionsstätten und Wirtschaftsräumen 

ist, desto höhere Produktivität wird erzielt, desto höhere Kapital-

renditen werden erwirtschaftet und desto höher fällt zugleich das 

weltweite Handelsvolumen aus. Seit der Jahrtausendwende wird 

das Handelsvolumen vorwiegend mittels territorialer Spezialisie-

rung auf Zwischen- und Halbfertigprodukte bzw. Vorleistungen für 

den Dienstleistungshandel in die Höhe getrieben. Die einzelnen 

Komponenten werden zwischen unabhängigen Unternehmen oder 

zwischen den Standorten multinational organisierter Unternehmen 
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so lange gehandelt, bis aus ihnen schließlich an geeigneten Orten 

vermarktbare Endprodukte entstehen. Die zunehmenden Waren-

ströme und grenzüberschreitenden Dienstleistungen, die direkt und 

indirekt mehrheitlich der Unterstützung industrieller Produktion und 

Logistik dienen, werden unter der Freihandelsdoktrin wie selbst-

verständlich als Beweis für wirtschaftliche Dynamik und Fortschritt 

gedeutet. 

Die Mobilität der Produktionsfaktoren Arbeit, Naturressourcen 

(Rohstoffe) und Produktionskapital ist unter dem neoliberalen 

Kostendruck schließlich das I-Tüpfelchen, um im dynamischen 

Prozess der internationalen Spezialisierung und Arbeitsteilung die 

Produktivität aufs Äußerste zu steigern. Rohstoffe und Kapital 

streben auf der ständigen Suche nach höchster Rendite unter Ver-

nachlässigung ihrer sozialen und ökologischen Pflichtigkeiten den 

Orten zu, die ihnen die günstigsten Standortbedingungen ein-

schließlich günstiger Arbeitskosten bieten. Dort, wo auch der Arbeit 

schon Mobilität zugestanden wird, werden darüber hinaus »billige« 

Arbeitskräfte ermutigt, ihrerseits den Orten zuzustreben, wo sie 

gemeinsam mit den anderen Faktoren die Produktivität durch ihr 

Arbeitsangebot zusätzlich steigern können. Die Arbeitsmobilität 

unterliegt allerdings derzeit noch weitgehenden nationalen Ein-

schränkungen, die jedoch nach Auffassung der Welthandelsorga-

nisation – und auch der Europäischen Union – schnellstens über-

wunden werden müssen. Es kann deshalb nicht überraschen, dass 

Proteste gegen die Mobilität mit doktrinären Drohungen gekontert 

werden, von denen die eindringlichste lautet: »Entweder die Arbeit 

wandert zum Kapital, oder das Kapital wandert zur Arbeit.« 

Eine einmal hergestellte Arbeitsteilung einer unternehmerischen 

Wertschöpfungskette oder eine einmal vollzogene Spezialisierung 

eines Landes oder einer Region haben nur so lange Gültigkeit, wie 

sich für das investierte Kapital weltweit nicht Standorte mit noch 

kostengünstigeren Ressourcen anbieten oder nicht noch kosten-

günstigere Arbeitnehmer in die bestehenden Standorte zuwandern. 

Die Mobilität der Produktionsfaktoren beschert nicht nur der Indu-

strie eine ultimativ hohe betriebswirtschaftliche Produktivität, sie ist 

auch für die schon erwähnten volkswirtschaftlichen Schäden und 

Verluste und für die ständige berufliche Unsicherheit verantwort-
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lich, der sich abhängig Beschäftigte im neoliberalen Umfeld ausge-

setzt sehen. 

Das multilateralistische Regime der WTO 

Die 1995 gegründete Welthandelsorganisation führt die Politik des 

Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) fort, das auf 

Bemühungen der USA zurückgeht, die Liberalisierung und Intensi-

vierung des internationalen Güterhandels voranzutreiben. Die 

WTO stellt – wie zuvor das GATT – die Maxime der »Nichtdiskri-

minierung« in den Vordergrund, hinter der sich die Prinzipien 

»Meistbegünstigung« und »Inländerbehandlung« verbergen. Was 

zunächst wie edle Gesinnung anmutet, ist in Wirklichkeit die 

schärfste taktische Waffe der WTO: Die »Nichtdiskriminierung« 

verpflichtet die Mitgliedsländer prinzipiell dazu, sämtliche Sonder-

konditionen, die sie ihren bestehenden Handelspartnern im Au-

ßenhandel gewähren, allen zukünftigen Partnern ebenfalls in vol-

lem Umfang zuzugestehen und darüber hinaus ausländische und 

inländische Marktteilnehmer absolut gleich zu behandeln. Damit 

gelingt es der WTO, den Prozess der Liberalisierung und Deregu-

lierung des Welthandels unumkehrbar zu machen und immer wei-

ter voranzutreiben. 

Aus taktischen Gründen setzt die WTO zudem auf multilaterale 

Verhandlungen, um durch zentrale Steuerung und Disziplinierung 

eine möglichst flächendeckende Loslösung des Welthandels von 

nationalstaatlichen Einflüssen durchzusetzen. Dieser als Multilate-

ralismus bezeichnete Ansatz erzeugt einen beständigen Verhand-

lungsdruck, der die inzwischen 149 Mitglieder zu unablässigen 

wechselseitigen Zugeständnissen veranlasst und alle gemeinsam 

dem Ziel der uneingeschränkten Marktliberalisierung Schritt für 

Schritt näher bringt. Länder, die sich einmal auf die Öffnung ihrer 

Märkte eingelassen haben, verlieren auf unbestimmte Zeit jegli-

chen Einfluss auf die Wahl ihrer Handelspartner. 

Besonders die weniger entwickelten Länder geraten bei den 

multilateralistischen Verhandlungen in immer größere Abhängig-

keiten, weil sie dem gezielten Exportdruck der Industrieländer aus-

gesetzt sind, der ihnen keine andere Wahl lässt, als sich diesem 

Druck entsprechend zu spezialisieren und alle Wirtschaftszweige 
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aufzugeben, die den Interessen der Industrieländer entgegenste-

hen. Ein Beispiel für diese Gefahr sind die Subventionen der EU 

und der USA für die industrielle landwirtschaftliche Massenproduk-

tion, die dafür verantwortlich sind, dass viele Entwicklungsländer 

mit Agrarprodukten aus Industrieländern zum Schaden ihrer eige-

nen Landwirtschaft regelrecht überschwemmt werden.  

Die laufende Arbeit der WTO wird von Regierungsvertretern der 

Industrieländer und Industrieregionen wie der EU im Verein mit 

den Lobbyisten transnationaler Konzerne beherrscht, die gemein-

sam alles daransetzen, die Entscheidungsprozesse vor der Au-

ßenwelt zu verschleiern. Mit ihren oligarchisch erzielten Vereinba-

rungen greift die WTO regelmäßig in die Gesetzgebungskompe-

tenzen demokratisch gewählter Parlamente ein und konterkariert 

bestehende internationale und nationale Regelungen, die sie im 

Sinne der Meistbegünstigung und Inländerbehandlung zu völker-

rechtswidrigen Handelshemmnissen erklärt. Von diesen Eingriffen 

gehen nicht nur rein wirtschaftliche Gefahren aus, sie dienen im 

Interesse der global agierenden Unternehmen auch dazu, dringend 

erforderliche Entwicklungen auf dem Gebiet der Menschenrechte, 

der weltweiten Ernährungssicherheit, der Arbeitnehmerrechte so-

wie des Umwelt- und Verbraucherschutzes zu marginalisieren, zu 

verzögern oder vollständig zu verhindern. 

Bei ihrer Zielverfolgung überlässt die WTO nichts dem Zufall 

und beurteilt regelmäßig die nationalen Handelspolitiken ihrer Mit-

gliedsländer nach dem Grad der Umsetzung der vereinbarten Libe-

ralisierungen. Angezeigte Verstöße werden vor einem eigenen 

Schiedsgericht verhandelt, das gegebenenfalls unwiderrufliche 

Sanktionen verhängt. Ein Ausstieg aus dem Vertragswerk der 

WTO ist für die Mitgliedsländer zwar prinzipiell möglich, setzt aber 

Ausstiegsverhandlungen mit allen betroffenen Handelspartnern 

voraus und erfordert eine hohe Wirtschaftsleistung, um die fälligen 

Kompensationen zu begleichen. Das ist für Länder, die sich auf 

einseitige Spezialisierungen eingelassen haben und deshalb kei-

nen Güterausgleich oder wegen ihres Handelsdefizits keinen mo-

netären Ausgleich anbieten können, so gut wie unmöglich. Insofern 

ist der Prozess der Marktliberalisierung für die meisten WTO-Mit-

glieder praktisch eine Einbahnstraße, aus der es kein Zurück gibt. 
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Das zentralistische Regime der EU 

Die einzelnen EU-Staaten verhandeln nicht direkt mit der WTO, 

sondern haben ihre nationalen Vollmachten in Fragen des Außen-

handels mit wenigen Ausnahmen an die EU-Kommission abgetre-

ten. Die Abstimmung erfolgt, soweit noch erforderlich, zwischen 

dem EU-Handelskommissariat und – im Falle Deutschlands – dem 

Bundesministerium für Wirtschaft, das seinerseits gegenüber Län-

dern und Kommunen informationspflichtig, aber nicht an Weisun-

gen gebunden ist. 

Der vorläufige Höhepunkt undemokratischer, zentralistischer 

Bestrebungen wird durch die europäische Verfassung markiert, die 

nach den gescheiterten Referenden in Frankreich und den Nieder-

landen vorerst auf Eis gelegt ist, aber unter der deutschen EU-

Ratspräsidentschaft 2007 neu belebt werden soll. Ihr Text erweist 

sich als ein Monstrum von Einzelvorschriften, zusammengefasst in 

448 Artikeln mit einem Umfang von 852 Seiten einschließlich an-

gehängter Protokolle und Erklärungen. Formal und inhaltlich ist sie 

eine Fortsetzung früherer Vertragswerke der EU, und somit ein 

Versuch, die bis ins Kleinste gehende zentrale Regulierung aller 

Lebensbereiche unwiderruflich zur Grundlage europäischer Politik 

zu machen. Herausgekommen ist ein in sich widersprüchliches, 

verlogenes Dokument, das zwar Bekenntnisse zu längst festge-

schriebenen Prinzipien wie etwa der Subsidiarität ablegt, diese 

aber durch unzählige Einzelvorschriften sogleich wieder aufhebt. 

Als Grundlagenvertrag ist dieses Dokument vor allem deshalb 

nicht geeignet, weil es die grundlegenden politischen Prinzipien 

und Spielregeln nicht eindeutig benennt, an denen heutige und 

zukünftige europäische Gesetzesvorhaben zu messen wären. Die 

Ausarbeitung durch einen nicht demokratisch gewählten Konvent 

und die Tatsache, dass die Ratifikation nur in neun der 27 EU-

Mitgliedsstaaten durch Volksentscheid vorgesehen war, ließen von 

vornherein nichts Gutes erwarten. 

Die spezifische Gefährlichkeit der Verfassung ergibt sich wie 

gesagt aus ihren Einzelvorschriften, die ihrer Natur nach nicht zu-

kunftsoffen sind und hinter denen sich zweifelhafte Prinzipien und 

undemokratische Spielregeln verbergen. So werden zum Beispiel 
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für die Landwirtschaft Produktivitätssteigerungen durch »techni-

schen Fortschritt«, »Rationalisierung« und »den bestmöglichen 

Einsatz der Produktionsfaktoren, insbesondere der Arbeitskräfte« 

festgeschrieben (Artikel III-227). Derart untergeordnete Mittel und 

Wege gehören zwar nicht in eine Verfassung, aber gegen sie wäre 

als politische Maßnahmen nichts einzuwenden, wenn sie verfas-

sungsrechtlichen Zielen und Prinzipien wie etwa »kleinräumige 

Strukturen« und »ökologische Bewirtschaftung« untergeordnet 

wären. Stattdessen sind sie jedoch als Maßnahmen zur Verwirk-

lichung großer Produktionseinheiten für den Verdrängungswett-

bewerb auf einem grenzenlosen EU-Binnenmarkt gedacht (Artikel 

III-226). In diesem Sinne wird dann auch die Wirtschaft insgesamt 

auf eine »offene Marktwirtschaft mit freiem und unverfälschten 

Wettbewerb« verpflichtet (Artikel III-177). Nach (neoliberaler) EU-

Sprachregelung ist damit der Weg zu ungeregelten europäischen 

und globalen Märkten mit ungeregeltem Wettbewerb auf der Basis 

absoluter Euro- bzw. Dollarpreise gemeint. Konsequenterweise 

werden also alle den europäischen und globalen Wettbewerb stö-

renden Vollmachten der Mitgliedsstaaten weiter beschnitten und 

lästige Grundrechte wie das Recht auf Arbeit (Artikel II-75) und die 

Sozialpflichtigkeit von Kapital und Eigentum (Artikel II-77) außer 

Kraft gesetzt, um Raum für größere unternehmerische Freiheit zu 

schaffen (Artikel II-76). Damit ist vorrangig die Freiheit gemeint, 

Kapital und Arbeitsplätze im Hinblick auf höhere Wettbewerbs-

fähigkeit und Kapitalrendite nach Gutdünken in andere Länder zu 

verlagern. 

Falls diese Verfassung im zweiten Anlauf ohne grundlegende 

Änderungen EU-weit ratifiziert werden sollte, wäre die ausschließ-

liche gesetzgeberische Vollmacht der EU für die Bereiche EU-

Binnenmarkt, Wettbewerb, Außenhandel, Zoll und Währung end-

gültig zementiert. Darüber hinaus wäre die EU berechtigt, in die 

Innen- und Rechtspolitik, die Umwelt- und Sozialpolitik, den Ver-

braucherschutz sowie die Energie- und Gesundheitspolitik ihrer 

Mitgliedsstaaten bis hin zur vollständigen Bevormundung einzu-

greifen. Schließlich ist mit der Flexibilitätsklausel (Artikel I-18) eine 

Hintertür in die Verfassung eingebaut, die es der EU mittels ein-

stimmiger Beschlüsse des Ministerrats und Zustimmung des Euro-
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päischen Parlaments erlaubt, beliebige weitere Zuständigkeiten ei-

genmächtig an sich zu reißen. 

Wünschenswert und dringend geboten wäre hingegen eine Ver-

fassung, die den europäischen Integrationsprozess auf Prinzipien 

wie die »bürgernahe demokratische Mitbestimmung«, die »gesell-

schaftliche Wohlfahrt« und die »ökologische Nachhaltigkeit« ver-

pflichtet. Bezogen auf die Wirtschaft, die wie kein anderer Bereich 

die soziale und ökologische Entwicklung beeinflusst, könnte dieses 

Ziel im Hinblick auf eine sozialökologische Marktwirtschaft durch 

ein Quartett wirtschaftspolitischer Eckpunkte abgesichert werden: 

zum Beispiel durch »subsidiäre Wirtschaftsstrukturen«, »qualitati-

ves Wachstum« – also den Erhalt der natürlichen Lebensgrund-

lagen –, sowie durch »Vollbeschäftigung« und »außenwirtschaftli-

ches Gleichgewicht«. Zukunftsoffene, zukunftsgerechte Eckpunkte 

also, die in ihrem Zusammenwirken die Voraussetzungen für ein 

gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht der einzelnen Mitgliedslän-

der wie auch der Europäischen Union schaffen. 

Solange der neoliberale Fundamentalismus – mit oder ohne 

europäische Verfassung – nicht überwunden ist, werden die Reste 

autonomer europäischer Wirtschaftspolitik, soweit sie noch nicht 

dem WTO-Multilateralismus geopfert wurden, mit nachlassender 

Rücksicht auf regionale und nationale Belange in den Händen des 

EU-Handelskommissariats liegen. Die zentralistisch-dogmatische 

Entwicklung hat es mit sich gebracht, dass sich der Handelskom-

missar als Glaubenswächter des neoliberalen Dogmas und seiner 

unverfälschten Anwendung versteht. So hat der frühere Kommis-

sar Pascal Lamy seine Rolle verstanden, und so versteht sie Peter 

Mandelson heute. Der Job qualifiziert obendrein vorzüglich für das 

höchste Amt, das der Neoliberalismus zu vergeben hat: die Ge-

neraldirektion der WTO. Lamy ist diese Karriere bekanntlich gelun-

gen. Sarkastisch ausgedrückt, hat das den Vorteil, dass wir uns 

seither keine falschen Hoffnungen mehr bezüglich ideologischer 

Differenzen zwischen EU und WTO, also zwischen Mandelson und 

Lamy, machen müssen – ein nicht zu unterschätzender Gewinn für 

die Kritik am neoliberalen System. 

Mandelson hat sich seit seinem Amtsantritt gut eingearbeitet 

und im Dezember 2006 mittels eines schlitzohrig-suggestiven Fra-
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gebogens einen Vorstoß unternommen, den seiner Meinung nach 

überbordenden »Protektionismus« der EU zu entschärfen. Auslö-

ser dafür waren der Einfuhrstopp von 80 Millionen chinesischen 

Textilien im Jahre 2005, der auf Druck südeuropäischer Produzen-

ten erfolgt war, sowie die läppisch niedrigen Strafzölle von 10 bis 

16,5 Prozent, die von der EU 2006 für 200 Millionen Paar Schuhe 

aus China und Vietnam festgesetzt wurden, deren Einfuhrpreise 

zwischen 5 und 25 Euro lagen. Wie anzumerken ist, erfolgten die 

EU-Maßnahmen jeweils zu einem Zeitpunkt, als die europäische 

Textil- bzw. Schuhindustrie in den nordeuropäischen Hochlohn-

ländern von asiatischen Billigimporten bereits unwiederbringlich 

verdrängt worden war. Weiter ist festzuhalten, dass sich die euro-

päischen Importbeschränkungen grundsätzlich an der selektiven 

Dumping-Definition der WTO orientieren, wonach nur direkte, pro-

duktbezogene Subventionen als strafbares Dumping einzustufen 

sind. Da die EU naiv genug ist, die doktrinäre Definition buchsta-

bengetreu zu übernehmen, missachtet sie das Wohl der eigenen 

Bevölkerung und macht die unternehmerischen Freiheiten der 

asiatischen Exporteure und der europäischen Importeure zum 

Maßstab ihrer Politik, und sie riskiert, dass sie sich erpressbar 

macht und zum Spielball skrupelloser asiatischer Exportstrategien 

wird. Das war 2006 im Fall der Schuhe zu beobachten, als in Brüs-

sel wochenlang darüber diskutiert wurde, wie die Zölle zu begren-

zen seien, damit den asiatischen Produzenten keine Wettbewerbs-

nachteile entstehen. Aber welchem Wettbewerb fühlten sich die 

Verantwortlichen in Brüssel eigentlich verpflichtet, nachdem sie 

jahrelang tatenlos zugesehen hatten, wie die europäische Textil- 

und Schuhproduktion durch asiatische Importe zerstört wurde? 

Und welche Produkte soll Europa zukünftig noch im Handel mit 

Asien anbieten, wenn es sich lustvoll und unverantwortlich diesem 

Masochismus hingibt? 

Bei seinem Lösungsvorschlag verfängt sich Mandelson in der 

für den Neoliberalismus typischen Falle und erliegt gleich einem 

doppelten Zirkelschluss: Er möchte das Interesse der Konsumen-

ten an Billigimporten und das Interesse transnationaler Konzerne 

an asiatischen Produktionsbedingungen höher bewertet wissen als 

das allgemeine Interesse an europäischer Produktion und europäi-
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schen Arbeitsplätzen. Je niedriger die Zölle, so seine Vorstellung, 

desto besser für die Verbraucher und desto besser für Konzerne 

wie Deichmann und Adidas, die schon fast ausnahmslos in Asien 

produzieren und von dort in die EU exportieren. Mandelsons Argu-

mentation bewegt sich im Kreise, weil er der Not sinkender Real-

einkommen mit Produktionsauslagerungen und Billigimporten be-

gegnen will und dabei verkennt, dass er der fortgesetzten europäi-

schen De-Industrialisierung samt Arbeitsplatz- und Einkommens-

verlusten das Wort redet und den heuchlerischen oder eingebilde-

ten Rechtfertigungen für Produktionsauslagerungen und Billigim-

porte neue Nahrung gibt. Kein Wunder, dass er für seinen Vorstoß 

vom Europäischen Handelsverband und den in Asien produzieren-

den Konzernen seither mit Beifall überhäuft wird. Während die Ge-

werkschaften Sturm laufen, weist erstaunlicherweise der Bundes-

verband der Industrie (BDI) darauf hin, dass die USA, China und 

Indien viel härter gegen Importe vorgehen, die auf eine Verdrän-

gung ihrer eigenen Industrien angelegt sind.  

Es ist absehbar, dass die zentralistisch-neoliberalen Phantasien 

der EU-Bürokratie für die Regionen Europas und ihre Bürger noch 

einschneidende soziale, ökologische und wirtschaftliche Folgen 

haben werden. Auch in den WTO-Verhandlungen ist zu beobach-

ten, wie die EU eine immer aggressivere Rolle spielt, indem sie ne-

ben den USA den Liberalisierungsprozess aktiv mit anheizt. Nie-

mand kann sich den Übergriffen der EU mehr entziehen, weder die 

eigenen Mitgliedsländer noch die Entwicklungsländer – beide wer-

den von der EU inzwischen gezielt unter Druck gesetzt. Das hat 

sich besonders deutlich im Jahre 2004 gezeigt, als die EU neue 

globale Investitions- und Wettbewerbsregeln auf ihre Agenda ge-

setzt hat, für deren Einführung sie seither den multilateralistischen 

Prozess der WTO als Hebel benutzt, um über diesen Umweg die 

Entwicklungsländer zu Marktöffnungen zu bewegen und gleichzei-

tig den ohnehin gefährdeten Föderalismus in Europa und das in 

den Maastrichter Verträgen festgeschriebene Subsidiaritätsprinzip 

im Sinne industrieller Interessen zurückzudrängen. 

Die besondere Lage der Hochlohnländer 

Der Begriff Hochlohnland steht hier stellvertretend für technolo-
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gisch hochentwickelte Länder, die über ein hohes Produktivvermö-

gen an Gebäuden, Anlagen, Maschinen und Ausrüstungen verfü-

gen und in allen Branchen mit dementsprechend hoher Produkti-

vität produzieren. Aus der Produktivität, die üblicherweise als Pro-

duktionsergebnis pro Arbeitsstunde ausgewiesen wird, leiten sich 

Löhne und Preise ab, und aus deren Verhältnis errechnet sich 

wiederum die Kaufkraft und langfristig auch der Lebensstandard. 

Damit binnenwirtschaftliche Kreisläufe intakt bleiben, müssen Pro-

duktivität, Löhne und Preise stets in einem Gleichgewichtszustand 

gehalten werden. Vereinfacht ausgedrückt, müssen auf steigende 

Produktivität steigende Löhne und sinkende Preise folgen, weil 

andernfalls die Wirtschaftskreisläufe infolge rückläufigen Konsums 

geschwächt werden und die Produktivitätssteigerungen ins Leere 

laufen. Langfristig muss zudem die Handelsbilanz aus Importen 

und Exporten ausgeglichen sein. 

Hochlohnländer sind im neoliberalen Freihandel einer doppelt 

gefährlichen Entwicklung ausgesetzt, die sich verheerend auf ihr 

gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht auswirkt: Die Länder müssen 

zum einen ihre kapitalintensiven Exportindustrien bei den laufend 

erforderlichen Investitionen in Rationalisierung und Automatisie-

rung entlasten, um deren globale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern 

und um zu verhindern, dass ganze Produktionen oder einzelne 

Wertschöpfungsstufen in Niedriglohnländer verlagert werden. Und 

sie müssen dabei hinnehmen, dass – wie immer sie sich entschei-

den – heimische Arbeitsplätze entweder durch inländische Ratio-

nalisierung oder durch Verlagerung ins Ausland abgebaut werden. 

Zum anderen sind sie dem Wettbewerb mit Importprodukten aus 

Niedriglohnländern ausgesetzt, der zum allmählichen Niedergang 

einheimischer Produktionen führt und ebenfalls Arbeitsplätze kos-

tet. 

Das Verschwinden ganzer Industriezweige schränkt ihre wirt-

schaftliche Vielfalt und Robustheit ein, Wissen und Fähigkeiten ih-

rer Bürger gehen unwiderruflich verloren, Langzeitarbeitslosigkeit 

gefährdet ihren sozialen Frieden und: in den multilateralistischen 

WTO-Verhandlungen nimmt ihre Erpressbarkeit zu. Paradoxer-

weise sinkt das Lohnniveau in Hochlohnländern bei gleichzeitig 

steigender Produktivität – beides ein Effekt des Kostendrucks im 
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globalen Wettbewerb, der durch die gleichzeitig sinkenden Preise 

nicht kompensiert wird und einen Teufelskreis auslöst: Die Mas-

senkaufkraft geht durch sinkende Löhne zurück, schwächt die bin-

nenwirtschaftlichen Kreisläufe und erzeugt Arbeitslosigkeit, die 

wiederum neue Kaufkraftverluste nach sich zieht. An einem Bei-

spiel aus der deutschen Landwirtschaft lässt sich der für Hoch-

lohnländer typische Niedergang arbeitsintensiver Produktionen 

demonstrieren: 

Nach Aussage des Bayerischen Bauernverbandes haben 400 

der 600 Betriebe im Landkreis München die Braugerste in ihrer 

Fruchtfolge, und zwar im jährlichen Wechsel mit Hafer, Kartoffeln, 

Weizen und Mais oder Raps. Der Weltmarktpreis für Braugerste, 

die zu Malz verarbeitet an die Brauereien der Region verkauft wird, 

ist innerhalb von 10 Jahren pro Doppelzentner von 20 auf fast 12 

Euro gefallen. Trotz der im internationalen Vergleich hohen Quali-

tät der einheimischen Gerste kaufen die Brauereien ausschließlich 

nach Preis. Die Bauern sehen sich einem aussichtslosen Wettbe-

werb mit den durch Billiganbieter diktierten Weltmarktpreisen aus-

gesetzt, bei dem sie früher oder später unweigerlich in die Verlust-

zone geraten. Wenn sie sich schließlich aus dem Anbau von Brau-

gerste zurückziehen müssen, sehen sie sich neben den Einnah-

meverlusten auch noch mit Ernteausfällen konfrontiert: Denn so-

bald die Braugerste aus der ökologisch abgestimmten Fruchtfolge 

genommen wird, leidet die Fruchtbarkeit der Böden und schmälert 

die Erträge des restlichen Anbaus. 

Aber auch der Niedergang kapital- und wissensintensiver Pro-

duktionen ist in den Hochlohnländern bereits in vollem Gange: 

Schwellenländer wie China und Indien, die bei niedrigen Löhnen 

und ebenso niedrigen Sozial- und Umweltstandards über gut aus-

gebildete Eliten und ein unerschöpfliches Reservoir an sonstigen 

Arbeitskräften verfügen, dringen zunehmend auch mit kapitalinten-

siv produzierten Gütern wie etwa elektronischen Komponenten und 

Konsumgütern sowie mit wissensintensiven Produkten wie Com-

puter-Software in die globalen Märkte vor. 

Daneben entsteht mit dem sogenannten Geschäftsprozess-Out-

sourcing eine dritte Variante, die sich besonders für die schnelle 

und kostengünstige Auslagerung von arbeits- und wissensinten-



 

 110 

siven Dienstleistungen eignet, die über klar umrissene Nahtstellen 

zu anderen unternehmerischen Prozessen verfügen und sich 

geographisch trennen lassen. Typische Kandidaten dafür sind die 

telefonische Akquisition und Kundenbetreuung in Call-Centern, 

Rechnungs- und Personalwesen, Materialbeschaffung, Software-

Erstellung und neuerdings auch Forschungs- und Entwicklungs-

aufgaben. Das Potential des Outsourcing nimmt mit dem Trend zur 

weltweiten Standardisierung von Komponenten, Schnittstellen und 

Prozessen zu und beschleunigt seinerseits diesen Trend. Die 

Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte der Hochlohnländer könnten 

sich noch als dramatisch erweisen. 

Auf der Pressekonferenz »Produktionsverlagerung« des Deut-

schen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) vom 26. Mai 

2003 wurde aus einer Studie zitiert: »Fast jedes vierte deutsche In-

dustrieunternehmen will in den nächsten drei Jahren Produktion 

ins Ausland verlagern. Vor drei Jahren war es nur jede fünfte Fir-

ma, die einen solchen Schritt plante. Alarmierend ist, dass zuneh-

mend nicht nur lohnintensive Fertigungsbereiche – wie in den 90er 

Jahren – ins Ausland verlagert werden; nach unserer neuesten 

Umfrage kommen jetzt auch Unternehmensteile wie Verwaltung, 

Forschung und Entwicklung und sogar der Sitz der Unternehmens-

führung auf den Prüfstand. Damit gewinnt die Verlagerung eine 

völlig neue Qualität. Zudem ist Produktionsverlagerung nicht länger 

nur ein Thema für Großunternehmen, sondern zunehmend auch 

für den industriellen Mittelstand.« 

Die besondere Lage der Niedriglohnländer 

Der Begriff Niedriglohnland steht hier im Gegensatz zum Begriff 

Hochlohnland für technologisch gering entwickelte Länder, die ih-

ren wirtschaftlichen Schwerpunkt im Primärsektor und dort über-

wiegend in der Landwirtschaft oder im Abbau von Rohstoffen ha-

ben. Abgesehen von spezialisierten Exportproduktionen produzie-

ren diese Länder mit geringer Produktivität und weisen ein ent-

sprechend ungünstiges Verhältnis von Löhnen zu Preisen auf, 

verfügen also über eine geringe Kaufkraft und einen niedrigen Le-

bensstandard. Beim Vergleich zwischen Hoch- und Niedriglohn-

ländern ist zu beachten, dass die rein ökonomischen Indikatoren 
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nicht unbedingt Rückschlüsse auf die von den Menschen subjektiv 

empfundene Lebensqualität und auch nicht auf die langfristige ge-

sellschaftliche Wohlfahrt zulassen.  

Niedriglohnländer laufen im Freihandel Gefahr, sich unter dem 

Druck der Industrieländer sehr einseitig auf ausgewählte Export-

güter zu spezialisieren, die sie aufgrund ihrer natürlichen Vorteile 

relativ wettbewerbsfähig erzeugen können. Trotz ihrer Vorteile 

bleiben sie vom Preisdumping ihrer Mitbewerber nicht verschont 

und sind irgendwann gezwungen, ihre Arbeitsbedingungen zu ver-

schlechtern, möglicherweise sogar Kinderarbeit einzuführen, sich 

noch stärker zu spezialisieren und ihre natürlichen Lebensgrundla-

gen und Rohstoffe auszubeuten. Mit fortschreitender Spezialisie-

rung vernachlässigen sie zwangsläufig den Aufbau eigener robus-

ter und vielfältiger Strukturen, zumal ihre fähigsten Köpfe in der 

Exportwirtschaft gebunden sind. Insbesondere aber lassen sie sich 

unter dem Druck der Industrieländer dazu verleiten, ihre landwirt-

schaftliche Selbstversorgung aufzugeben, setzen dabei Heerscha-

ren von Arbeitskräften frei, die das Lohnniveau drücken, und ge-

raten schließlich in die Abhängigkeit der großen westlichen Ge-

treide- und Nahrungsmittelexporteure. Um ihre Leistungsbilanzen 

auszugleichen und zahlungsfähig zu bleiben, bleibt ihnen keine 

andere Wahl, als mit ihren Exportgütern im globalen Kosten- und 

Preiswettbewerb auf Dauer mitzuhalten und zu diesem Zweck ihre 

Arbeitsbedingungen weiter zu verschlechtern und ihre Umwelt 

noch stärker zu belasten. In welchen Teufelskreis Niedriglohnlän-

der infolge einseitiger Spezialisierung geraten können, lässt sich 

beispielhaft am sehr volatilen Kaffeemarkt demonstrieren: 

Wegen fallender Weltmarktpreise versuchen Mexiko und an-

dere Kaffee-Exportländer seit einigen Jahren, ihre Verluste durch 

höhere Ausfuhren zu kompensieren und stellen ihre Plantagen von 

der langsam und in schattiger Umgebung wachsenden arabischen 

Kaffeebohne auf die schnellwachsende, aber sonnenhungrige Ro-

busta-Bohne um. Dazu müssen sie ihre artenreichen, schatten-

spendenden Plantagen sowie zusätzlichen Urwald roden, um ei-

nerseits den Ansprüchen der neuen Bohne gerecht zu werden und 

um sie andererseits in großen Mengen anbauen zu können. Die 

als Monokultur wachsenden Pflanzen werden bereits nach kurzer 
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Zeit von Schädlingen befallen und müssen vermehrt mit chemi-

schem Pflanzenschutz behandelt werden. Durch die gleichzeitig 

erhöhten Ausfuhren mehrerer Anbauländer steigt der weltweite 

Überschuss an Kaffee an und der Weltmarktpreis gibt weiter nach. 

Schließlich müssen immer mehr Bauern den Anbau von Kaffee 

aufgeben und sich als Wanderarbeiter durchschlagen. 

Die beiden landwirtschaftlichen Beispiele aus Deutschland und 

Mexiko beweisen, dass unter den chaotischen und anarchischen 

Verhältnissen des globalen Wettbewerbs sowohl Hochlohn- als 

auch Niedriglohnländer lang wirkende soziale, ökologische und 

wirtschaftliche Schäden davontragen. Eine Globalisierungskritik, 

die nur die Dritte Welt als Opfer sieht, ist also ganz offenkundig auf 

einem Auge blind. Denn die neoliberale Doktrin wird ohne Aus-

nahme von allen 149 WTO-Mitgliedsstaaten vertreten und die 

Front zwischen Gewinnern und Verlierern des Systems verläuft 

nicht mehr nur entlang geographischer Grenzen, wie es noch bis 

Anfang der siebziger Jahre unter dem Bretton-Woods-System der 

Fall war. Mit der radikalen Marktliberalisierung geraten seither 

auch die Ressourcen der Ersten und Zweiten Welt unter die Räder 

industrieller Interessen, und neben dem Nord-Süd-Gefälle, das un-

verändert fortbesteht, vollzieht sich auch und besonders in den In-

dustrieländern eine innergesellschaftliche Spaltung: in Abhängige 

und Mächtige, in Besitzlose und Besitzende, in Arme und Reiche. 

Weitere Auswirkungen des Freihandels 

Der globale Wettbewerb verursacht ein ganzes Bündel externer 

sozialer und ökologischer Kosten, die als Folge niedriger Löhne, 

schlechter Arbeitsbedingungen und hoher Arbeitslosigkeit, durch 

die Vernachlässigung der staatlichen Daseinsvorsorge sowie durch 

unzureichende Standards aller Art entstehen. All diese Kosten 

werden, weil sie weder in die Preiskalkulationen der Unternehmen 

noch in die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen eingehen, in 

unbekannter Höhe der Allgemeinheit und zukünftigen Generatio-

nen aufgebürdet und erfüllen damit den Tatbestand staatlich ge-

duldeter oder geförderter Preisdrückerei (Dumping). Die unter-

nehmerische und staatliche Verlockung zu immer neuem Dumping 

ist groß, weil künstlich gedrückte Preise aus nationaler Sicht zu-
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nächst die Wirkung einer vorteilhaften Exportsubvention entfalten. 

Das ist der Grund, weshalb diese auf lange Sicht teuer erkauften 

»Subventionen« das eigentliche Schmiermittel des neoliberalen 

Freihandels sind. 

Es verwundert nicht, dass der systemimmanente Freibrief zum 

Dumping die wirtschaftlichen und politischen Akteure weltweit zu 

skrupellosem Vorgehen verleitet. Denn wer seine Kosten am ge-

schicktesten verlagert und seine Preise am tiefsten in den Keller 

treibt, hat ohne technologische oder sonstige Anstrengungen einen 

unmittelbaren Wettbewerbsvorteil – jedenfalls für kurze Zeit. Ernst 

Ulrich von Weizsäcker hat diese Praxis schon in den 90er Jahren 

angeprangert und gefordert: »Die Preise müssen die Wahrheit 

sagen.« (Weizsäcker 1992, S.141) Dass stattdessen die Unwahr-

heit auf dem Vormarsch ist, lässt sich den Prüfberichten des TÜV 

Süd entnehmen: Danach haben die Mängel bei importierten Spiel-

waren, Elektrogeräten und Werkzeugen 2006 stark zugenommen, 

besonders bei denen aus China. Beanstandet wurden Verletzungs-

risiken, Stromschlag- und Brandgefahr. Oftmals mussten die Her-

steller zehnmal nachbessern, bis die Fehler beseitigt waren. Prob-

lematisch sei, so der TÜV, dass viele Billighersteller Materialien 

und Bauteile laufend durch billigere ersetzen und die Risiken nur 

durch ständige Kontrollen zu beherrschen seien. Wegen der stei-

genden Importquoten – inzwischen stammen zwei Drittel der in 

Deutschland verkauften Non-Food-Produkte aus Asien – werden 

sich die Qualitätsprobleme in den kommenden Jahren weiter ver-

schärfen. 

Da die Freihandelsdoktrin keine Grenzen der internationalen 

Spezialisierung kennt, bewegen sich neben den Niedriglohnlän-

dern nun auch die Hochlohnländer Schritt für Schritt auf wirtschaft-

liche und landwirtschaftliche Monokulturen zu. Äußerlich erkennbar 

ist diese Entwicklung an der zunehmenden Zahl einheitlicher Welt-

produkte, die den Raum für qualitative Produktdifferenzierungen 

einengen und regionale Unternehmen aus ihren Nischen verdrän-

gen. Die Konsumenten unterstützen diesen Trend wohl oder übel, 

weil sie sich bei sinkender Kaufkraft von den relativ teuren lokalen 

Spezialitäten abwenden und sich vermehrt für die einheitlichen 

globalen Substitutionsgüter entscheiden. Keine Branche und keine 
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Betriebsgröße kann sich unter dem Produkt- und Preisdiktat offe-

ner globaler Märkte dieser Entwicklung entziehen. 

Zu den schon erwähnten Sünden gesellt sich eine weitere: 

Speziell die exportorientierten Länder lassen sich dazu hinreißen, 

umweltschädigende Energieträger wie Öl und Gas für die Trans-

porte ihrer Exportgüter national zu subventionieren, um damit im 

internationalen und interregionalen Handel zusätzliche Wettbe-

werbsvorteile zu erlangen. Mit »billigen« Transporten heizen sie 

zugleich indirekt die internationale Spezialisierung weiter an, durch 

die wiederum überproportional an Tonnage und Kilometerleistung 

zulegende Transporte erzeugt werden. So entsteht ein für die Um-

welt fataler Teufelskreis, der eine der Hauptursachen für den 

Treibhauseffekt ist. Es charakterisiert die WTO, dass sie das stei-

gende Transportaufkommen als Beitrag zum Wirtschaftswachstum, 

nicht aber als globale Gefahr wahrnimmt. 

Eine ökonomische Todsünde der WTO besteht überdies darin, 

dass sie die Ursachen hoher Produktivität, die zum einen in natür-

lichen landestypischen Vorteilen, zum anderen in bewusst niedrig 

gehaltenen Sozial- und Umweltstandards und manipulierten Wech-

selkursen begründet sind, in einen Topf wirft und allesamt zu 

»natürlichen« Preisvorteilen erklärt. Diese Todsünde ist, wie nicht 

anders zu erwarten, Ausdruck industrieller und finanzwirtschaftli-

cher Interessen, die sich in der WTO manifestieren. Denn Sozial-, 

Umwelt- und Valuta-Dumping sind die bequemsten und zugleich 

am schnellsten wirkenden Mittel der Produktivitätssteigerung, die 

den Akteuren im globalen Wettbewerb außergewöhnliche Spiel-

räume verschaffen. Dieser Logik folgend, hat sich die WTO auf 

eine selektive Definition von Dumping zurückgezogen: Als Dum-

ping sanktioniert sie ausschließlich diejenigen staatlichen Subven-

tionen, die sich ausdrücklich und direkt auf ein bestimmtes Han-

delsprodukt beziehen. 

Natürlich ist es ökonomisch absurd, Dumping-Methoden in mo-

ralische Kategorien einzuordnen, wenn alle Methoden demselben 

Ziel dienen und sich in ihren Auswirkungen nicht unterscheiden. 

Die Kategorisierung ist freilich ein Indiz für den inneren Wider-

spruch und das Dilemma der WTO: Das Dumping, das als Konse-

quenz der Freihandelsdoktrin unabwendbar zur Maxime des anar-
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chischen globalen Wettbewerbs werden musste, lässt sich nicht 

bändigen, ohne die Doktrin selbst infrage zu stellen. Deshalb greift 

die WTO in ihrer Not zum Feigenblatt der produktbezogenen staat-

lichen Subvention, um wenigsten den Anschein ökonomischer Auf-

richtigkeit zu wahren. Der Preis, den sie für ihre widersprüchliche 

Doktrin bezahlt, besteht in einem dauernden fruchtlosen Kleinkrieg 

um staatliche Subventionen, der besonders heftig zwischen den 

USA und der EU ausgetragen wird.  

Die Absurdität des globalen Wettbewerbs um absolute Preis-

vorteile wird noch deutlicher, wenn man die Möglichkeiten, die der 

Wettbewerb eröffnet, konsequent zuende denkt: So könnten bei-

spielsweise alle Grundnahrungsmittel, die noch in Deutschland 

produziert werden, wesentlich billiger importiert werden, so dass 

bei folgerichtiger Nutzung der Preisvorteile die gesamte deutsche 

Landwirtschaft sofort aufgegeben werden müsste – zum zweifel-

haften Wohle der Bauern, der Konsumenten und der ganzen Ge-

sellschaft. Es gehört wenig Phantasie dazu, sich die anschließen-

den Verhältnisse vorzustellen, wenn es nach unumkehrbarer Still-

legung der Landwirtschaft mindestens eine Million mehr Arbeits-

lose gäbe, die Importpreise sich als gezielte Dumping-Preise zur 

Markteroberung herausstellen und umgehend in die Höhe schie-

ßen würden, und Deutschland in den WTO-Verhandlungen für alle 

Zeiten den Erpressungsversuchen der exportierenden Länder aus-

gesetzt wäre. 

Das Szenario veranschaulicht, warum die Vertreter der WTO-

Mitgliedsländer in den Verhandlungen doppelzüngig daherreden 

und mit allen Mitteln versuchen müssen, ihre Exportmärkte von 

Handelsbeschränkungen freizuhalten und gleichzeitig ihre Bin-

nenmärkte vor Billigimporten zu schützen. Das öffentliche Be-

kenntnis zum Freihandel ist die eine Seite der Medaille, der an-

dauernde, vom nationalen Interesse diktierte Verstoß dagegen die 

andere. So etabliert sich ein schizophrenes Verhalten, das zwar 

den multilateralistischen Fortgang in der WTO nicht dauerhaft auf-

halten kann, das aber beweist, dass die neoliberale Doktrin weder 

einem widerspruchsfreien Gedankengebäude entstammt noch ei-

ner gedeihlichen Entwicklung verpflichtet ist. Dass sie eben nur 

das Produkt eigennütziger Interessen ist, die sich im Kampf um 
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Weltmarktanteile selten ergänzen, dafür aber umso häufiger ge-

genseitig im Wege stehen. 

Im asiatischen Pragmatismus äußern sich diese Widersprüche 

besonders deutlich, wie ein Beispiel von Anfang des Jahres 2005 

zeigt: 

Während die WTO verhandelt, einigen sich Thailand und Japan 

bilateral, dass Thailand speziell auf japanische Autos keine 

Importzölle mehr erhebt. Die Vereinbarung ist für Thailand nicht 

unbedingt zukunftsträchtig, weil sie – abhängig vom Wechselkurs – 

mögliche Bemühungen thailändischer Unternehmen untergräbt, 

eine eigene inländische Autoproduktion aufzubauen. Aber die Ver-

einbarung unterstreicht für einen Moment und für alle sichtbar die 

Absurdität, die ein multilateralistisches Verhandlungsprinzip dar-

stellt. Die Europäer lassen sich dadurch aber in ihrer Prinzipien-

treue nicht beirren und verurteilen die Vereinbarung als Sakrileg 

gegen die neoliberale Doktrin, und sie beklagen lauthals die 

Nachteile, die europäischen Autoexporteuren dadurch entstehen. 

Ganz sicher ist ein derartiges Ausscheren zweier WTO-Mitglie-

der wie auch der zugehörige Streit um den pragmatisch einge-

schlagenen bilateralen Weg nur ein Zwischenspiel im ständigen 

neoliberalen Hickhack um die unvereinbaren Freiheiten, die jedes 

Land für sich reklamiert: nämlich ungehindert exportieren und 

gleichzeitig kontrolliert importieren zu können. Unter diesen Ver-

hältnissen sind weder nachhaltige Wohlstandsgewinne noch Be-

schäftigungs- und Verteilungsgerechtigkeit zu erwarten. Dieser 

Befund gilt für alle Länder, auch für ein aufstrebendes Schwellen-

land wie China, das mit seinen jährlichen Wachstumsraten von 

neun Prozent immer als Vorbild hingestellt wird. Aber gerade in 

China lässt sich die neoliberale Entwicklung wie im Zeitraffer beo-

bachten: 

Das Land befindet sich im Transformationsprozess von der 

kommunistischen Kommando- zur neoliberalen Marktwirtschaft 

und setzt dabei jährlich immer noch Millionen von Arbeitskräften 

frei, deren dürftige Qualifikationen in der hochgradig exportorien-

tierten Marktwirtschaft, mit der sich das Land ins Industriezeitalter 

katapultieren und zum Exportweltmeister aufschwingen will, kaum 

nachgefragt werden. Gleichzeitig wird die chinesische Exportwirt-
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schaft jedoch von ersten typisch neoliberalen Symptomen heimge-

sucht. Bei kapitalintensiven Produktionen hat die Produktivität – 

kräftig unterstützt durch skrupelloses Dumping – inzwischen ein so 

hohes Niveau erreicht, dass nach der anfänglich hohen Arbeits-

nachfrage jetzt bereits Arbeitsplätze abgebaut werden. Der we-

sentlich größere Arbeitsmarkt für arbeitsintensive Exportproduktio-

nen hat sich dagegen überraschenderweise in eine ganz andere 

Richtung entwickelt: Wegen der landesweit ungenügenden Qualifi-

kation und Mobilität der Arbeitskräfte ist dort ein Nachfrageüber-

hang entstanden, der den Beschäftigten eine für chinesische Ver-

hältnisse bislang unvorstellbare Verhandlungsmacht verschafft und 

die Löhne in die Höhe treibt. Mit dem Ergebnis, dass die Kapital-

ströme nun zum Teil bereits in neue Billiglohnländer wie Vietnam, 

Indien und Kambodscha umgeleitet werden. So ist absehbar, dass 

die chinesischen Beschäftigten im arbeitsintensiven Sektor ihr re-

lativ hohes Lohnniveau und ihre Privilegien bald schon wieder ein-

büßen und sich einer rückläufigen Arbeitsnachfrage gegenüberse-

hen werden.  

China demonstriert beispielhaft, wie ein Land, das sich auf den 

Weg begibt, sein Bruttoinlandsprodukt mittels einseitig exportori-

entierter Strategien auf westliches Niveau zu hieven und auf die 

»Gewinnerseite« der neoliberalen Globalisierung zu wechseln, 

sein Ziel letzten Endes nur um den üblichen Preis von unausge-

wogenen Wirtschaftsstrukturen, Massenarbeitslosigkeit, Ungleich-

verteilung und Umweltzerstörung erreichen kann. 

Ausblick 

Wie schwer sich selbst kritische Ökonomen tun, sich gedanklich 

von der Freihandelsdoktrin und ihrer Vereinnahmung des kompa-

rativen Vorteils zu lösen, schildert Daly aus eigener Erfahrung mit 

sympathischer und entwaffnender Offenheit: »Freihandel und kom-

parativer Vorteil waren die beiden orthodoxen Doktrinen, die einst 

mein Denken am stärksten beeinflussten und von denen ich mich 

am schwersten trennen konnte. ... Ich wurde von John Cobb, als 

wir 1987-1988 gemeinsam an unserem Buch ›For the Common 

Good‹ arbeiteten, aus meinem dogmatischen ›Freihandelsschlum-

mer‹ geweckt. Nachdem ich zwanzig Jahre lang die Theorie der 
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komparativen Vorteile für College-Studenten gelehrt hatte, waren 

meine Gedanken zum Thema Handel recht festgefügt. John zwang 

mich dazu, die gesamte Frage neu zu überdenken: ich tat das, in-

dem ich bis zu Ricardo zurückging. Ich war geradezu gekränkt, als 

ich entdeckte, in welchem Ausmaß und mit welcher Gedankenlo-

sigkeit ich und die Lehrbücher, die ich verwendet hatte, Ricardos 

sehr restriktive Annahme, dass sich das Kapital zwischen den Län-

dern nicht frei bewegen kann, ignoriert hatten. Lässt man diese 

Annahme weg, fällt das Prinzip des komparativen Vorteils in sich 

zusammen. ... Aber die Erfahrung, die ich am deutlichsten machte, 

ist, dass die Verfechter des Freihandels keine wirklichen Antworten 

auf unsere grundlegenden Argumente fanden. Genauer gesagt, 

hatten unsere Gegner zwei Antworten, welche beide leicht wider-

legt werden können: (1) Das Wirtschaftswachstum, das durch Frei-

handel erzeugt wird, wiegt alle Probleme, die vom Freihandel aus-

gehen, wieder auf. (2) Ricardos Prinzip des komparativen Vorteils 

hat ein für allemal bewiesen, dass Freihandel für alle beteiligten 

Seiten von Vorteil ist.« (Daly 1996, S. 192/193) 

Dass Wirtschaftswachstum die Freihandelsprobleme nicht lösen 

kann (was im übernächsten Abschnitt zu behandeln sein wird) und 

dass komparative Vorteile im Freihandel weder identifiziert noch 

genutzt werden können, das hat die neoliberale Praxis inzwischen 

eindrucksvoll bestätigt. Für die ökonomische Wissenschaft ist es 

beschämend, dass sie sich trotz der verheerenden weltweiten 

Entwicklung, die beim besten Willen nicht mehr zu übersehen ist, 

weiterhin in einem dogmatischen Tiefschlaf befindet. 

Der Freihandelsgedanke, der vom Neoliberalismus wie kein 

anderer Gedanke okkupiert und, aus seiner politischen Veranke-

rung gerissen, in abstrakter Ausprägung auf die globale Ebene 

übertragen wurde, hat seine Vorläufer in den drei klassischen Mo-

dellen der regionalen Handelsliberalisierung: der Freihandelszone, 

der Zollunion und der Wirtschaftsunion. Diese Modelle erleben iro-

nischerweise infolge der neoliberalen Fehlentwicklungen in Süd-

amerika gerade eine Renaissance. Ob die Südamerikaner damit 

glücklich werden, wird im einzelnen von ihrer politischen Handha-

bung der Liberalisierung abhängen; eine in den Prinzipien der Mo-

delle liegende Garantie für gedeihlichen Handel gibt es nicht. 
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Alle drei Modelle beinhalten den vollständigen Abbau von Zöl-

len und sonstigen Handelsbeschränkungen zwischen den betei-

ligten Volkswirtschaften. Zollunion und Wirtschaftsunion legen sich 

darüber hinaus noch auf einheitliche Zölle und Handelsbeschrän-

kungen gegenüber Drittländern fest. Wechselkurse entwickeln sich 

von festen zu flexiblen und führen in der Wirtschaftsunion schließ-

lich zu einer einheitlichen Währung. Freie Kapitaltransfers sind in 

allen drei Modellen als Option vorgesehen, während die Arbeits-

migration in der Regel der Wirtschaftsunion vorbehalten bleibt.  

Die verheerenden Auswirkungen, die vollständige Marktlibera-

lisierungen auf globaler Ebene nach sich ziehen, können auch auf 

regionaler Ebene – spätestens im Zustand der Wirtschaftsunion – 

dieselbe Dimension erreichen, und zwar um so ausgeprägter, je 

höher die Produktivitätsunterschiede der beteiligten Volkswirtschaf-

ten sind und je spezialisierter und konzentrierter produziert wird. 

Die Tendenz zur vollständigen internationalen Spezialisierung mit 

ihren hohen Kapitalkonzentrationen und all ihren strukturellen Ver-

werfungen und sozialen wie ökologischen Folgen lässt sich aber 

auch dann nicht vermeiden, wenn sich ausnahmslos Länder zu-

sammenschließen, die über ein einheitliches Produktivitätsniveau 

verfügen – außer es besteht Einigkeit, der Tendenz zur vollstän-

digen Spezialisierung bewusst entgegenzusteuern, was jedoch 

üblicherweise als eine Praxis betrachtet wird, die nicht dem 

»Geist« der Handelsliberalisierung entspricht. 

An der regionalen Handelsliberalisierung lassen sich die Me-

chanismen aufzeigen, die im Zuge der neoliberalen Globalisierung 

unter wesentlich uneinheitlicheren Bedingungen zur Wirkung kom-

men. Die Kritik am Neoliberalismus muss sich deshalb auch auf 

seine regionalen Ausprägungen richten – ganz besonders auf die 

derzeit betriebene wirtschaftliche Integration Europas, die wie 

keine andere von industriellem und finanzwirtschaftlichem Eigen-

nutz geprägt ist. 

Die Lehre aus der Entwicklung der vergangenen dreißig Jahre 

kann nur lauten: Wirtschaft bedarf der politischen, vorzugsweise 

der demokratisch legitimierten Regelung. Die positiven Wirkungen, 

die insbesondere von einer Regelung des Außenhandels ausge-

hen können, sind keine neue Erkenntnis. Sie sind im historischen 
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Rückblick immer dann nachweisbar, wenn Wirtschaftsräume sich 

auf Augenhöhe selbstbewusst und mit lauteren Absichten begeg-

net sind. Das geeignete Spektrum, um im gegenseitigen Aus-

tausch Wohlstands- und Wohlfahrtsgewinne zu realisieren, lässt 

sich in vier Feldern zusammenfassen: 

Außenhandel kann (1) eine Verbesserung des Produktionser-

gebnisses durch den Zugriff auf Rohstoffe herbeiführen, (2) durch 

ausgewählte Importe die Vielfalt des Binnenangebots erhöhen, (3) 

das Binnenangebot unter dem förderlichen Druck grenzüber-

schreitenden Wettbewerbs qualitativ verbessern, und (4) durch den 

Austausch von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen und 

Wissen jeglicher Art zum Fortschritt beitragen. 

Die Fallstricke, die jeder grenzüberschreitende Verkehr auch 

bei lauteren Absichten und unter besten Bedingungen bereithält, 

lassen sich umgehen, indem die kurz- und langfristigen Auswir-

kungen aller Aktivitäten in einem ständigen Prozess kritisch hinter-

fragt werden. Bezogen auf die vier genannten Felder lauten die 

Fragen, die sich eine autonome Wirtschaftspolitik immer wieder 

stellen muss: 

(1) Wie lassen sich Rohstoffe, noch bevor sie erschöpft sind, in 

Kreisläufen wiederverwenden oder besser noch durch eigene, vor-

zugsweise erneuerbare Rohstoffe substituieren, um eine gefähr-

liche Abhängigkeit von Rohstoffimporten zu vermeiden? (2) Wie 

lässt sich das Binnenangebot durch Importe ergänzen, ohne dass 

die binnenwirtschaftliche Vielfalt zurückgedrängt wird? (3) Wie 

lässt sich ein internationaler Wettbewerb gestalten, der die Binnen-

produktion positiv beeinflusst, statt sie zu schwächen oder zu ver-

drängen? Und (4) wie lassen sich Forschung und Entwicklung in 

einen internationalen Wettbewerb mit geistigem Eigentum und pro-

totypischen Produkten einbinden, der unabhängig vom Güter- und 

Dienstleistungshandel und seinen Produktionsverhältnissen betrie-

ben werden und dem langfristigen Fortschritt dienen kann? 

Wirtschaftsräume, die eine gedeihliche binnen- und außenwirt-

schaftliche Entwicklung anstreben, sind gut beraten, wenn sie im 

ersten politischen Schritt mit jedem ihrer Handelspartner periodisch 

einen festen Wechselkurs vereinbaren, der dem durchschnittlichen 

Produktivitätsgefälle entspricht und Preisunterschiede von Han-
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delsprodukten beim Grenzübertritt von vornherein durchschnittlich 

ausgleicht und stärkere Wettbewerbsverzerrungen ausschließt. 

Darauf aufbauend sollten sie im zweiten Schritt vom Durchschnitt 

abweichende Preisunterschiede je nach wirtschaftspolitischer Ziel-

setzung durch Zölle ausgleichen und Mengenbegrenzungen ver-

einbaren. 

Am naheliegendsten ist auf dieser Grundlage zunächst ein 

Handel mit nationalen Spezialitäten, die ihrer Natur nach kompara-

tive Vorteile aufweisen und das in der Welt vorhandene Potential 

an lokalen und regionalen Fähigkeiten und Besonderheiten zur 

Geltung bringen und sehr differenzierte und begrenzte Handels-

ströme zur Folge haben. Bei Produkten der Grundversorgung, die 

nicht den Charakter von Spezialitäten haben, empfiehlt es sich, 

branchenspezifische Handelskontingente auf Gegenseitigkeit zu 

vereinbaren, um Verdrängungseffekten vorzubeugen. Ein derartig 

kontingentierter Intra-Branchenhandel bietet den Vorteil, dass auf 

beiden Seiten die Angebotsvielfalt steigt und das vereinbarte Pro-

duktspektrum mittels kalkulierter preislicher Anpassungen eben-

falls auf beiden Seiten einem konstruktiven Wettbewerb ausgesetzt 

wird. Soweit die Erhöhung der Angebotsvielfalt Vorrang hat, kön-

nen komparative Vor- und Nachteile vernachlässigt werden. 

Durch den Wegfall des Verdrängungswettbewerbs bei mate-

riellen Produkten verringert sich automatisch auch die Gefahr, 

dass eigenes Wissen über Produktionsmethoden und Produkte 

von Mitbewerbern ausspioniert und übernommen wird. Und es ver-

ringert sich der Aufwand, der erforderlich ist, um Wissen über den 

gesamten Lebenszyklus geheimzuhalten beziehungsweise den 

ständigen Verletzungen angemeldeter Patente, Gebrauchsmuster 

und Urheberrechte nachzugehen. Zudem kann auf die neoliberale 

Praxis verzichtet werden, ganze Wissensgebiete vorbeugend mit 

nicht selbst genutzten »Sperrpatenten« abzudecken, die dem ein-

zigen Zweck dienen, Mitbewerbern höhere Entwicklungskosten zu 

bescheren. Indem die Unternehmen von diesen Zwängen befreit 

werden, eröffnet sich ihnen die einzigartige Chance, einen eigen-

ständigen Freihandel mit Lizenzen von Forschungs- und Entwick-

lungsergebnissen und jeder Art von geistigem Eigentum aufzubau-

en, der wie kein anderer geeignet ist, den Fortschritt in die Welt zu 
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tragen und die Zukunftsfähigkeit der Weltwirtschaft zu sichern. 

Gedeihlicher Außenhandel erfordert allerdings politisch auto-

nome und wirtschaftlich eigenständige Volkswirtschaften, deren 

Souveränität sich auf vielfältige, subsidiäre Binnenstrukturen grün-

det und die sich mit gleichen Rechten und ohne die Gefahr von Er-

pressung und Nötigung begegnen. Genau darin liegt die Chance 

einer post-neoliberalen Wirtschaftsordnung. Diese Voraussetzun-

gen sind jedoch mit der bestehenden WTO nicht herzustellen. Je-

dem fortschrittlichen Nationalstaat ist deshalb zu empfehlen, einen 

kontrollierten Ausstieg aus den WTO-Verträgen einzuleiten und 

sich für eine neue Welthandelsorganisation einzusetzen, die sich 

auf die Durchsetzung nutzbringender Verhaltensnormen im inter-

nationalen Handel beschränkt und nicht den Ehrgeiz entwickelt, 

nationalstaatliche Vollmachten an sich zu reißen. 

Der Ruf nach Wachstum 
als Deckmantel eigennütziger Expansion 

Ausgangslage 

Es gibt keinen anderen Begriff, der in der wirtschaftspolitischen 

Debatte so häufig verwendet wird und zugleich mit so viel wider-

sprüchlicher Bedeutung beladen ist wie der Begriff »Wachstum«. 

Die öffentlichen Äußerungen zum Thema Wirtschaft zeugen gera-

dezu von einer Wachstumsbesessenheit, die keinen Raum für 

nüchterne Analysen und Argumente lässt. Jedwede Fehlentwick-

lung wird auf abenteuerliche Weise mit fehlendem Wirtschafts-

wachstum in Zusammenhang gebracht. 

Wie einseitig und fortschrittsfeindlich das neoliberale Ver-

ständnis von Wirtschaftswachstum ist, lässt sich anhand der Me-

thode veranschaulichen, mit der das Bruttoinlandsprodukts (BIP) 

im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ermittelt 

wird: Danach wird das BIP ganz einfach mit der Summe der aktu-

ellen Preise aller Güter und Dienstleistungen gleichgesetzt, die in 

einem abgelaufenen Jahr produziert worden sind, und die Summe 

dann als »Produktionswert« ausgewiesen. Das ist eine kühne 

Schönfärberei, weil die aufsummierten Preise nichts über den tat-
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sächlichen volkswirtschaftlichen Nutzen der produzierten Güter 

und Dienstleistungen aussagen und somit auch die Differenz der 

»Produktionswerte« zweier aufeinanderfolgender Jahre, die als 

BIP-Wachstum ausgewiesen wird, in keiner Beziehung zum wirk-

lichen Fortschritt steht. Und zwar deshalb nicht, weil bei der 

Berechnung versäumt wird, den Produktionswert um die externen 

Kosten zu vermindern, die von der Produktion verursacht worden 

sind. Dazu zählen in erster Linie Kosten, die durch Arbeitslosigkeit 

und Umweltbelastungen und deren Folgen entstehen. Zu allem 

Überfluss werden noch all diejenigen Produkte mit ihren Preisen 

positiv ins BIP einbezogen, die notwendig sind, um die auffälligsten 

sozialen und ökologischen Schäden zu beseitigen. Das führt dazu, 

dass Volkswirtschaften, die sich statt auf vorbeugende Maßnah-

men auf aufwendige, nachträgliche Reparaturmaßnahmen verlas-

sen, mit einem besonders hohen BIP-Wachstum aufwarten kön-

nen. Eine derartige Berechnungsmethode, mit der die tatsächlich 

anfallenden Kosten der Produktionsfaktoren Arbeit und Natur-

ressourcen zugunsten einer auf diese Weise künstlich erhöhten 

Kapitaleffizienz unterschlagen werden, ergibt nur noch ein Zerrbild 

des tatsächlichen Sozialprodukts und seines Wachstums. Der 

ständige Ruf nach Wirtschaftswachstum, hinter dem sich immer 

die stillschweigende Duldung der Manipulation des Bruttoinlands-

produkts verbirgt, bekommt im Lichte systematisch unterschla-

gener Kosten einen bedrohlichen Beigeschmack. 

Die verbreitete Wachstumsbesessenheit, die einseitig auf hohe 

Kapitaleffizienz zielt, hat ihre Wurzeln – wie schon angedeutet – im 

eigentlich wünschenswerten, jedoch politisch ungezügelten Ex-

pansions- und Gewinnstreben von Industriellen und Investoren. 

Deren Ziele decken sich mit den Wachstumsillusionen neoklassi-

scher und neoliberaler Ökonomen, was den politischen Parteien 

und ihren Vertretern als Rechtfertigung oder Vorwand dient, die 

Vorstellungen als Expertenurteil aufzugreifen und Wirtschafts-

wachstum zum vorrangigen nationalen Ziel zu stilisieren. Diese 

Verfilzung erklärt, weshalb unter neoliberalen Protagonisten kein 

anderes wirtschaftspolitisches Ziel größere Einmütigkeit zu erzeu-

gen vermag als der Zuwachs des Sozialprodukts. Bei so viel Ein-

mütigkeit verwundert es nicht, dass die vorgebliche Notwendigkeit 
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ständigen BIP-Wachstums zu einem unantastbaren Glaubenssatz 

avanciert ist, der die veröffentlichte und die öffentliche Meinung 

beherrscht und in dessen Schatten die global agierenden Akteure 

ihren Interessen unbehelligt nachgehen können. 

Der Glaube an unaufhörliches Wirtschaftswachstum macht es 

möglich, dass die eigentlichen Ursachen der vom neoliberalen 

System verursachten Fehlentwicklungen aus dem Blickfeld geraten 

und die Ursachen stattdessen in mangelndem Wachstum gesehen 

und zu ihrer Beseitigung sogenannte Wachstumsimpulse als Pa-

tentrezepte angeboten werden. Im Fokus steht dabei naturgemäß 

die Massenarbeitslosigkeit. Die üblichen Forderungen für mehr 

Beschäftigung zielen folglich darauf ab, die angeblich zu hohen 

Arbeits- oder Lohnstückkosten als Wachstumshemmnis und Nach-

teil im globalen Wettbewerb hinzustellen und für Arbeitsplatzver-

luste verantwortlich zu machen. Reallohnsenkungen und Sozial-

abbau sind jedes Mal die bevorzugten Wachstumsimpulse gegen 

rückläufige Beschäftigung, die jedoch, sobald sie durchgesetzt 

sind, Kaufkraftverluste nach sich ziehen und vorwiegend die Um-

sätze lokal und regional tätiger Unternehmen schmälern und die 

flächendeckende De-Industrialisierung beschleunigen. Global agie-

rende Unternehmen werden durch Kaufkraftverluste und rückläufi-

ges Binnenwachstum dagegen eher veranlasst, ihre Expansions-

bemühungen immer weiter in den Export zu verlagern. Diese Be-

mühungen sind jedoch nicht geeignet, die Verluste an regionaler 

Vielfalt und regionalen Arbeitsplätzen auch nur im geringsten aus-

zugleichen – im Gegenteil: je weiter sie den Anteil der Exportpro-

duktion an der Gesamtproduktion in die Höhe treiben, desto stär-

ker wirkt sich der globale Kostendruck aus und desto mehr Unter-

nehmen sehen sich gezwungen, Arbeitsplätze in Billiglohnländer 

zu verlagern. Der schon erwähnte Teufelskreis, der so charakteris-

tisch für den Neoliberalismus ist, wird durch Reallohnsenkungen 

und Sozialabbau immer wieder neu angetrieben. 

Selbst an der gesellschaftlichen Ungleichverteilung, die ein Er-

gebnis von Lohnsenkungen, Sozialabbau und Arbeitsplatzverlus-

ten ist, entzünden sich die Wachstumsillusionen. Mit einer zynisch 

daherkommenden Argumentation wird seit Jahren die Einführung 

eines offiziellen Niedriglohnsektors gefordert, hinter der sich das 



 

  

 

125  

Kalkül verbirgt, möglichst viele tariflich abgesicherte Arbeitsver-

hältnisse Schritt für Schritt in prekäre Arbeitsverhältnisse zu ver-

wandeln, um das Lohnniveau noch weiter abzusenken. Gleichzei-

tig wird – was sich wiederum beschleunigend auf den Teufelskreis 

auswirkt – die Forderung nach einem Niedriglohnsektor mit der 

Forderung nach weiteren Wachstumsimpulsen verbunden. Die zu-

gehörige Argumentation ist widersprüchlich und hanebüchen: Hö-

heres Wachstum sei notwendig, heißt es, um größeren Spielraum 

für staatliche Transferleistungen zu schaffen, mit denen Niedrig-

löhne auf existenzsicherndes Niveau angehoben werden könnten. 

Selbstverständlich sind auch mit diesen Wachstumsimpulsen wie-

der Lohnsenkungen und Sozialabbau gemeint, also wird der Teu-

felskreis erneut angetrieben. Schwer zu sagen, ob die Argumenta-

tion nur kühler Taktik entstammt oder auch Ausdruck schlechten 

Gewissens ist, jedenfalls ist sie ein indirektes Eingeständnis, dass 

eine Übereinstimmung der im globalen Wettbewerb selektiver wer-

denden Arbeitsnachfrage der Industrie mit dem Arbeitsangebot der 

Erwerbsbevölkerung aus neoliberaler Sicht unerreichbar scheint. 

In der Hoffnung, Ruhe an der sozialen Front herzustellen, wer-

den weitere widersprüchliche Argumente nachgeschoben: Einmal 

wird das Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt als angemessener 

Preis für die »Segnungen« der Globalisierung bezeichnet, ein an-

dermal wird die Arbeitslosigkeit drohend und anspornend zugleich 

als unvermeidliches Schicksal von Beschäftigten abgestempelt, die 

sich nicht ausreichend um ihre Weiterbildung kümmern. Wenn das 

Wachstum dann allen Argumenten und Bemühungen zum Trotz 

ausbleibt, was so gut wie sicher ist, wird als Ursache erneut ein zu 

hohes Lohn- und Sozialleistungsniveau geltend gemacht. So geht 

es endlos weiter, weil aus den Widersprüchlichkeiten der neolibe-

ralen Doktrin keine argumentative Befreiung möglich ist, ohne an 

den Grundfesten der Doktrin zu rütteln. 

Wenn der Erste Arbeitsmarkt versagt und ein subventionierter 

Niedriglohnsektor nicht finanziert werden kann, dann müssen not-

gedrungen alle Bestrebungen ins Leere laufen, eine leistungsge-

rechte Gleichverteilung der Einkommen zu erzielen und die bin-

nenwirtschaftlichen Kreisläufe unter angemessener Beteiligung der 

gesamten Bevölkerung in Gang zu halten. Damit rückt der soziale 
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Ausgleich und mit ihm das Wohlfahrtsoptimum in unerreichbare 

Ferne. In diesem Zusammenhang ist es angebracht, darauf hinzu-

weisen, dass sozialer Ausgleich entgegen landläufiger Meinung 

keine nebulöse Wunschvorstellung, sondern eine ökonomisch 

durchaus quantifizierbare Größe ist. Franz Josef Radermacher hat 

das in seinem Beitrag zu einem Tagungsband mit »mathemati-

scher Genauigkeit« abgehandelt. Er betont, dass zuviel, aber auch 

zu wenig Ausgleich zu Verarmung führt, und sieht das Optimum 

erreicht, »wenn die reichsten 20 Prozent weniger als 35 Prozent 

des Kuchens unter sich aufteilen.« (Radermacher 2004, S.101) 

Nicht verwunderlich, dass auch die Vermeidung von Umwelt-

belastungen den Wachstumsillusionen untergeordnet wird. Erst bei 

einer dauerhaft hohen Wachstumsrate des BIP könne eine Volks-

wirtschaft genügend Mittel für diese Aufgabe bereitstellen, wird be-

hauptet. Eine Auffassung, die sich ebenfalls aus der Fixierung auf 

Kapitaleffizienz und Kapitalrendite erklärt und sich besonders auf 

offenen globalen Märkten dramatisch auswirkt. Denn im Streben 

nach Wirtschaftswachstum konkurrieren alle Volkswirtschaften mit-

einander und versuchen mit allen Mitteln, ihren ansässigen Unter-

nehmen den Weg zu ebnen, in die sozialen und ökologischen 

Sphären anderer Länder hineinzuwachsen. Damit werden natürli-

che Ressourcen und erwirtschaftetes Volksvermögen weltweit zum 

Freiwild für jeden, der schnell genug und mächtig genug zugreift. 

Die Grenzen quantitativen Wachstums 

Daly äußert sich auf der Website der University of Maryland zum 

Thema Wachstum klar und überzeugend: »Ich sehe die Wirtschaft 

als ein offenes Subsystem, das bezüglich seiner Rohstoffquellen 

und Abfallsenken auf das natürliche Ökosystem angewiesen ist. 

Das Ökosystem ist endlich, nicht-wachsend und materiell ge-

schlossen. Unsere Wirtschaft ist relativ zum Ökosystem so stark 

gewachsen, dass ihr Einfluss die natürliche Kapazität des Öko-

systems zu überfordern droht, Ressourcen zu regenerieren und 

Abfall zu absorbieren. Für mich bedeutet das: die Richtung des 

wirtschaftlichen Fortschritts muss von Wachstum (quantitative Ex-

pansion) auf Entwicklung (qualitative Verbesserung) umgestellt 

werden. Ich bin an der Politik, den Technologien, den Institutionen 
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und den ethischen Grundlagen und Werten interessiert, die erfor-

derlich sind, um diese Umgestaltung zu bewältigen.« (University of 

Maryland, 2006; eigene Übersetzung aus dem Amerikanischen) 

Daly benutzt den Begriff »Ökosystem« umfassend im Sinne 

aller erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Ressourcen, die für den 

Fortbestand des irdischen Lebens notwendig sind. Das schließt die 

Biosphäre und die für den Energieaustausch, den Wasserkreislauf 

und das Klima zuständige Troposphäre und die Weltmeere, aber 

auch die vom Menschen beanspruchten Rohstofflagerstätten der 

Lithosphäre ein. Indem Daly die Umstellung vom gegenwärtigen 

Wachstumsdogma auf eine qualitative Entwicklung anmahnt, wen-

det er sich zugleich gegen die Prinzipien der neoklassischen Lehre 

und der neuzeitlichen neoliberalen Doktrin, die von völliger Igno-

ranz gegenüber den lebenserhaltenden Ressourcen geprägt sind. 

In diesem Zusammenhang ist es angebracht, auf ein unum-

stößliches physikalisches Gesetz hinzuweisen, dem das Leben auf 

der Erde und ebenso die wirtschaftlichen Aktivitäten des Menschen 

unterworfen sind: den zweiten Hauptsatz der Wärmelehre (Ther-

modynamik), der auch Entropiesatz genannt wird. Dieser Satz be-

sagt, dass jedes materiell und energetisch geschlossene System 

im Universum unweigerlich in einem Zustand maximaler materieller 

und energetischer Unordnung (Entropie) endet. Nun haben wir auf 

der Erde das Glück, dass uns die Sonne vorerst vor diesem 

Schicksal bewahrt, denn solange sie scheint, bleibt die Erde ein 

energetisch offenes System, dessen komplexe biologische, chemi-

sche und physikalische Ordnung durch die Sonnenenergie auf-

rechterhalten wird, die jene Prozesse in Gang hält, die der natürli-

chen Entropieproduktion ständig entgegenwirken. Seitdem der 

Mensch allerdings mit seinen technischen Prozessen übermäßig in 

die natürliche Ordnung eingreift, nimmt die Unordnung – in Form 

von Umweltverschmutzung – laufend zu. Rohstoffe und Energie-

träger mit ursprünglich geringer Entropie werden in Abfall und Ab-

wärme mit hoher Entropie verwandelt, die sich in die natürlichen 

Prozesse ohne weiteres nicht mehr einfügen und das Ökosystem 

ab einem gewissen Verschmutzungsgrad unwiderruflich umkippen 

lassen. 

Angesichts der naturgesetzlichen Tatsachen kann es keinen 
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Zweifel geben, dass alles irdische Leben, ganz besonders das des 

Menschen, der am Ende der Nahrungskette steht, von der biologi-

schen Vielfalt und dem Gleichgewicht des Ökosystems abhängt. 

Diese Abhängigkeit ist unausweichlich, weil die menschliche Wirt-

schaft als offenes Subsystem im materiellen und energetischen 

Austausch mit dem Ökosystem steht, so wie das Ökosystem sei-

nerseits im Energieaustausch mit Sonne und Weltraum steht. Un-

ser Schicksal ist auf kurze wie auf lange Sicht auf Gedeih und Ver-

derb mit dem unserer natürlichen Umwelt verbunden. 

Dabei sind die Regeln, die wir beachten müssen, um auch un-

seren Kindern und Kindeskindern eine lebensfreundliche und le-

benswerte Welt zu erhalten, eigentlich recht einfach und einleuch-

tend – jedenfalls im Prinzip: Wir müssen erstens unsere techni-

schen Prozesse mit den vielfältigen Formen direkter und indirekter 

Sonnenenergie betreiben, um Emissionen von Schadstoffen und 

Abwärme zu vermeiden, die von fossilen und radioaktiven Energie-

trägern ausgehen. Zweitens müssen wir in unseren technischen 

Prozessen nachwachsende (erneuerbare) Rohstoffe aus der Bio-

sphäre verwenden, die am Ende der Prozesskette als kompostier-

bares Material wieder in den biologischen Kreislauf zurückgeführt 

werden können. Drittens müssen wir unverzichtbare nicht-erneuer-

bare Rohstoffe wie etwa Mineralien in geschlossenen Kreisläufen 

dauerhaft wiederverwenden, also für diese Stoffe eine abfallfreie 

Kreislaufwirtschaft aufbauen. Viertens müssen wir die Herstellung 

und Nutzung umwelt- und gesundheitsschädlicher Chemikalien 

und Radioisotope soweit wie möglich einschränken. Und fünftens 

müssen wir unser irdisches Siedlungsgebiet und unsere weltweite 

Bevölkerungszahl soweit begrenzen, dass Vielfalt und Gleichge-

wicht des Ökosystems um uns herum erhalten bleiben. 

Vielfalt und Gleichgewicht bedingen einander, und es wäre an-

gesichts der Komplexität des Ökosystems, insbesondere bezüglich 

der Nahrungskette, vermessen, genaue Aussagen über mögliche 

Auswirkungen menschlicher Eingriffe oder über den Zeitpunkt ei-

nes möglichen Umkippens des Systems treffen zu wollen. Allein 

aufgrund dieses Bewusstseins müssen wir jedoch aus reiner Vor-

sicht jedem noch so unbedeutend erscheinenden Lebewesen ei-

nen dauerhaften Platz auf unserem Planeten zugestehen. Die For-
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derung nach Erhalt der biologischen Vielfalt, der sogenannten Bio-

diversität, ist kein Phantasiegebilde linker Ökofreaks, sondern ein 

wissenschaftlich begründetes politisches Pflichtgebot. Denn grund-

sätzlich gilt, dass jeder durch menschliche Eingriffe entstehende 

neue Gleichgewichtszustand des Ökosystems schlechter ist als 

der Ausgangszustand und dazu beitragen kann, das System inner-

halb eines unbestimmbaren Zeitraums in einen lebensfeindlichen 

Zustand zu befördern. 

Die Endlichkeit, die materielle Geschlossenheit und die dadurch 

bedingten Wachstumsgrenzen des Ökosystems, von denen Daly 

spricht, setzen dem offenen Subsystem »Wirtschaft« enge 

Grenzen. Der Zustand des heutigen Ökosystems ist, wie wir wis-

sen, das Ergebnis einer über 1,5 Milliarden Jahre dauernden bio-

logischen Evolution. Die Wachstumsphase (die quantitative Ex-

pansion) des Systems wurde gleichwohl mit dem Aufbau einer op-

timalen Masse biologischen Materials und eines entsprechenden 

Gleichgewichts bereits vor Jahrmillionen abgeschlossen. Seither 

nimmt die Biomasse nicht mehr zu, entwickelt sich jedoch, wie 

schon während ihrer quantitativen Expansion, zu immer komplexe-

ren Lebensformen weiter. Diese qualitative Entwicklung kann sich 

endlos fortsetzen, solange die Sonne unseren Planeten mit Ener-

gie versorgt und überschüssige Energie von der Erde in den Welt-

raum abgestrahlt wird. 

Für unsere Wirtschaft ergeben sich aus der Einbettung in das 

Ökosystem sehr eindeutige Konsequenzen: Die quantitative Ex-

pansion des menschlichen Zugriffs, die sich auf den Verbrauch er-

neuerbarer und nicht-erneuerbarer Ressourcen einschließlich des 

Verbrauchs von Grund und Boden sowie auf die Verbreitung von 

Abfall und Abwärme erstreckt, muss unterhalb einer kritischen Grö-

ßenordnung zum Stillstand gebracht oder schnellstens in den un-

kritischen Bereich zurückgeführt werden, solange noch die Chance 

für eine zukunftsgerechte Koexistenz menschlichen Wirtschaftens 

mit den lebenserhaltenden Funktionen des Ökosystems besteht. 

Dass wir die kritische Größenordnung bereits überschritten ha-

ben, wird durch einen Bericht der US-amerikanischen Privatinitia-

tive »Redefining Progress« belegt. Die Initiative hat eine Methode 

entwickelt, mit der sie den menschlichen Ressourcenverbrauch 
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und die menschliche Abfallproduktion in Relation zur regenerativen 

Kapazität der Natur als »Ökologischen Fußabdruck« der Mensch-

heit quantitativ erfasst. Solange der Fußabdruck innerhalb der re-

generativen Kapazität (der Biokapazität) bleibt, ist er nachhaltig – 

darüber hinaus nicht mehr. Die Entwicklung des globalen Fußab-

drucks von 1961 bis 2000 zeigt, dass wir die Nachhaltigkeitsgrenze 

weltweit ungefähr im Jahre 1976 überschritten haben und uns seit-

her ununterbrochen und zunehmend im gefährlichen Bereich zur 

Neige gehender Ressourcen für Nahrung, Energie und Rohstoffe 

befinden. Da mit dem Fußabdruck Gifteinträge, Artensterben und 

Treibhauseffekt gar nicht erfasst werden, ist anzunehmen, dass 

der tatsächliche Zustand unserer irdischen Ressourcen noch ver-

heerender ist, als der Bericht vermuten lässt. (Redefining Pro-

gress: Ecological Footprint of Nations, 2004) 

Alles deutet darauf hin, dass uns wenig Zeit bleibt, schlimmere 

Folgen abzuwenden. Entscheidend ist, dass wir unsere Kräfte da-

rauf konzentrieren, die quantitative Expansion einzudämmen. Drei 

Aufgaben sind wesentlich: die Bekämpfung der Bevölkerungsex-

plosion, die schonende Behandlung erneuerbarer und nicht-erneu-

erbarer Ressourcen und speziell die Umstellung von fossilen und 

nuklearen Energieträgern auf erneuerbare Energien. Die Energie-

umstellung sollte im Mittelpunkt stehen, weil sie einen unmittelba-

ren Dezentralisierungseffekt hat und so die anderen beiden Aufga-

ben erleichtert. 

Auf diesem Wege sollten wir aber der Verlockung widerstehen, 

weiter in die Atomenergie zu investieren, um sie als »Zwischen-

lösung« einzusetzen, denn sie ist im Gegensatz zu dezentral er-

zeugten erneuerbaren Energien, die ausschließlich Technikkosten 

verursachen, aus einer ganzen Reihe von Gründen wesentlich 

teurer: Neben der Technik fallen bei ihr hohe Kosten für Brennstoff, 

Energietransport und Entsorgung an, und sie ist darüber hinaus mit 

unbeherrschbaren und unkalkulierbaren Risiken verbunden. Dazu 

zählen die Gefahr einer Kernschmelze, die Endlagerung radioak-

tiven Abfalls, der gesundheits- und umweltgefährdende Uranabbau 

sowie der ständig zunehmende CO2-Austausch, der – bei schwin-

denden Uranvorkommen – durch den Abbau und die Aufbereitung 

immer unergiebigerer Uranerze bedingt ist. Laut einer Studie der 
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britischen Oxford Research Group vom März 2007 liegt der CO2-

Austoß der Atomenergie heute bereits zwischen 84 und 122 

Gramm pro Kilowattstunde und wird bis 2050 den Wert moderner 

Gaskraftwerke erreichen, der bei 385 Gramm liegt. Damit wäre 

auch das letzte Argument der Atomlobby widerlegt. 

Die ökonomischen Irrtümer 

Die Wachstumsbesessenheit liegt, gesamtwirtschaftlich betrachtet, 

in zwei ökonomischen Irrtümern begründet: Erstens in der Gleich-

setzung kurzfristigen privatwirtschaftlichen Nutzens mit langfristi-

gem volkswirtschaftlichen Nutzen. Dadurch rücken automatisch 

unternehmerische Interessen in den Mittelpunkt der wirtschaftspo-

litischen Steuerung und fokussieren das Geschehen einseitig auf 

den Produktionsfaktor Kapital. Zweitens darin, dass eine quantita-

tive Begrenzung wirtschaftlicher Aktivität als entbehrlich eingestuft 

wird. Dadurch werden die systemischen Abhängigkeiten auf den 

Kopf gestellt und das Ökosystem erhält den Status einer freien 

Verfügungsmasse und eines frei zugänglichen Raumes, in den das 

menschliche Wirtschaftssystem grenzen- und folgenlos hinein-

wachsen kann. Durch die doktrinäre Melange aus einseitiger Ka-

pitaleffizienz und grenzenlosem Wachstumseifer werden die 

menschliche Arbeitskraft und die natürlichen Ressourcen zu wirt-

schaftlichen Müllkippen herabgewürdigt, denen beliebige Belas-

tungen zugemutet und beliebig hohe Kosten aufgebürdet werden 

können. Diese Kostenverlagerungen müssen nicht nur von der All-

gemeinheit und zukünftigen Generationen getragen werden, sie 

bewirken auch unmittelbar eine Preisbildung, die sozial und ökolo-

gisch in die Irre führt. Es bilden sich Preise, die nichts über den 

tatsächlichen Zustand von Gesellschaft und Umwelt aussagen und 

damit ihre Funktion als Wegweiser für die optimale Zuordnung der 

sozialen und ökologischen Ressourcen einbüßen. Das ist ein Indiz 

dafür, dass dem Markt die politischen Vorgaben fehlen und die 

vermeintlich freie neoliberale Marktwirtschaft in Wirklichkeit eine 

anarchische Wirtschaft ohne wirksamen Marktmechanismus ist. 

Und es ist zugleich eine Warnung, dass die volkswirtschaftliche 

Entwicklung eine unkontrollierbare Richtung eingeschlagen hat. 

Die Folgen der Wachstumsbesessenheit lassen sich mit einem 
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bekannten Spruch auf den Punkt bringen: Gewinne werden privati-

siert, Kosten sozialisiert. Ökonomisch gesehen, sind die ausgela-

gerten Kosten gleichbedeutend mit einer sehr ineffizienten Nut-

zung der Produktionsfaktoren Arbeit und natürliche Ressourcen. 

Bezogen auf den Faktor Arbeit können zwar mit immer geringeren 

Arbeitskosten immer mehr Produkte hergestellt werden – weil die 

Kapitalintensität steigt und die Reallöhne sinken –, gleichzeitig ver-

schlechtert sich aber die Verteilung des Arbeitsvolumens in der 

Gesellschaft und der Anteil der Arbeitseinkommen sinkt zugunsten 

der Kapitaleinkommen. Ohne optimale Verteilung von Arbeit und 

Arbeitseinkommen und ohne optimalen Anteil der Arbeitseinkom-

men am gesellschaftlichen Gesamteinkommen leidet jedoch nicht 

nur die Effizienz des Faktors Arbeit, sondern in gleichem Maße die 

volkswirtschaftliche Gesamteffizienz. Breit gestreute Einkommen 

erzeugen breit gestreuten persönlichen Grenznutzen beim Konsum 

und damit eine flächendeckend hohe Kaufkraft, die wiederum Vor-

aussetzung für sich selbst tragende Wirtschaftskreisläufe und ei-

nen hohen Beschäftigungsstand ist. Eine optimale Einkommens-

verteilung sorgt darüber hinaus für hohe Steuer- und Sozialleis-

tungsaufkommen, für ausgeglichene öffentliche Haushalte und mi-

nimale soziale Transferleistungen. Alles in allem ist sie Vorausset-

zung für höchsten gesamtgesellschaftlichen Nutzen und geringste 

gesamtgesellschaftliche Kosten. Die suboptimale Einkommensver-

teilung im neoliberalen System mit wenigen Reichen und vielen Ar-

men erzeugt die gegenteilige Wirkung: sie ist volkswirtschaftlich 

und damit letzten Endes auch betriebswirtschaftlich ineffizient. 

Oder gesellschaftspolitisch ausgedrückt: auch den Reichen nützt 

ihr Reichtum nichts mehr, sobald ein Grad der Ungleichverteilung 

erreicht ist, der die Gesellschaft aus den Fugen geraten lässt. Die 

in vielen Ohren möglicherweise harmlos klingende Diagnose öko-

nomischer Ineffizienz darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie 

ein riesiges Potential an gesellschaftlichem Sprengstoff in sich 

birgt: Brachliegende und vergeudete Talente, berufliche und sozi-

ale Ausgrenzung, psychische Deformationen und psychosomati-

sche Krankheiten, auseinanderbrechende Familien, in Armut und 

ohne Perspektive aufwachsende Kinder, und letzten Endes Gewalt 

und Kriminalität.  
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Auch die ineffiziente Nutzung unserer natürlichen Ressourcen 

ist eine Geschichte der Ausbeutung und Vergeudung. Durch den 

hohen Verbrauch der entwickelten Länder und die Industrialisie-

rung unterentwickelter Länder werden die natürlichen Ressourcen 

immer knapper und zum begrenzenden Faktor der Produktion. Der 

tiefere Grund für ihre zunehmende Knappheit liegt mehr noch als 

beim Faktor Arbeit in der Preisbildung. Die wird nämlich, von politi-

schen Einflüssen unterschiedlichster Motivation abgesehen, durch-

wegs nur von den Erschließungskosten bestimmt. Den Ressour-

cen selbst wird kein Preis zugestanden, ihr Preis ist gleich null. Mit 

dieser Preisbildung verzichten wir auf Anreize, unsere natürlichen 

Lebensgrundlagen auch für nachfolgende Generationen zu erhal-

ten. In der Tat ist unübersehbar, wie das natürliche Kapital ausge-

beutet und vergeudet wird: wie zum Beispiel Biotope durch Boden-

versiegelung auseinandergerissen und in ihrer Vitalität geschwächt 

werden, wie Ackerböden durch den Einsatz schweren Geräts und 

den Eintrag von Pestiziden bis zur Unfruchtbarkeit belastet wer-

den, und wie die Fischbestände in den Weltmeeren mittels »effek-

tiver« und »effizienter« Fangmethoden dezimiert werden. Zusätz-

liche Belastungen entstehen für Flora und Fauna, für Böden, Luft 

und Gewässer durch gefährliche Chemikalien und Radioisotope, 

die für industrielle Prozesse und Produkte eingesetzt werden sowie 

durch Schadstoffe, die bei der Verarbeitung und Entsorgung nicht- 

erneuerbarer Ressourcen wie Mineralöle oder Schwermetalle frei-

gesetzt werden. Je besessener wir nach höherem Wachstum und 

höherer Kapitalrendite streben, desto ärmer werden wir an gesell-

schaftlichem und natürlichem Kapital. 

Politisch betrachtet ist der ständige Ruf nach Wachstum die 

Masche, mit der sich wirtschaftliche Ziele, die dem Gemeinwohl 

nicht dienlich sind, bestens kaschieren lassen. Wirtschaftliche 

Macht- und Kapitalkonzentrationen, die naturgemäß zugleich nach 

politischer Macht streben, um die von ihnen betriebene soziale Un-

gleichverteilung und ökologische Ausbeutung zwecks höherer Ka-

pitalrendite abzusichern, haben zynischerweise nur eine Chance, 

wenn sie die suboptimale Einkommensverteilung indoktrinierend 

als Folge mangelnden Wachstums darstellen. Mengenwachstum 

aber ist weder in einem geregelten noch in einem ungeregelten 
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Wirtschaftssystem ein dauerhaft anwendbares Patentrezept für 

optimale gesellschaftliche Verteilung oder gegen Arbeitslosigkeit, 

Armut und Umweltzerstörung. 

Binnen- versus Export- und Importwachstum 

Wachstum ist über die anfängliche Sicherung der Existenz hinaus 

niemals eine Voraussetzung wirtschaftlicher Aktivität gewesen. Die 

Menschheit hat in ihrer Geschichte Jahrtausende in Abhängigkeit 

von begrenzten natürlichen Ressourcen ohne quantitatives Wachs-

tum gelebt – ihre eigene Bevölkerungszahl eingeschlossen. Auch 

in einer Industriegesellschaft endet das Mengenwachstum auto-

matisch, sobald die Bürger im Spannungsfeld von Arbeit, Freizeit 

und Konsum ihre Bedürfnisse optimal befriedigen können. Auch 

bei größter wirtschaftspolitischer Anstrengung wird dann kein Men-

genwachstum mehr zu stimulieren sein; es werden auf Dauer le-

diglich noch Umverteilungen zwischen alten und neuen Branchen 

stattfinden. Dieser erstrebenswerte Zustand ist in den westlichen 

Industrieländern bereits in den achtziger Jahren des 20. Jahrhun-

derts eingetreten – die ökologische Verträglichkeit der Wirtschafts-

weise einmal außer Betracht gelassen. Eine Ausnahme bilden le-

diglich die USA, die ihren durch laufende Neuverschuldung finan-

zierten Konsum zum wirtschaftspolitischen Prinzip erhoben haben, 

ein Prinzip allerdings, das nicht zur Nachahmung geeignet ist, weil 

es nur von der dominierenden Wirtschafts- und Finanzmacht prak-

tiziert werden kann – und selbst die kann nicht sicher sein, dass 

ihre Gläubiger auf ewig mitspielen.  

Frustrationen hat die in den achtziger Jahren einsetzende Stag-

nation nur deshalb ausgelöst, weil die Unternehmen das Wachs-

tum der Nachkriegszeit als andauernden normalen Zustand miss-

verstanden haben und ihr Expansions- und Gewinnstreben ohne 

fortgesetztes Umsatzwachstum ins Leere laufen sahen. Um die 

quantitativen Erwartungen weiterhin zu befriedigen, wurde von den 

Interessengruppen die Liberalisierung und geographische Ausdeh-

nung der Märkte ins Visier genommen. Aus Sicht der Exportwirt-

schaft sind diese Bemühungen bis heute recht erfolgreich: Das 

Wachstum der deutschen Ausfuhren in nominellen Europreisen be-

trug in den vier Jahren von Anfang 2003 bis Ende 2006 im Jahres-
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durchschnitt 8 Prozent, insgesamt fast 36 Prozent, und hatte sich 

damit weit von der stagnierenden, für den Binnenmarkt bestimmten 

Produktion abgesetzt. Anders sieht die Beurteilung aus wirtschafts-

politischer Sicht aus, weil sich seit Jahren zeigt, dass der Export 

seiner erhofften Funktion als »Wachstumsmotor« der Gesamtwirt-

schaft und als Garant für Beschäftigung nicht gerecht werden 

kann. Es wird daher für die neoliberalen Protagonisten immer 

schwieriger, die Illusion von der heilenden Wirkung einer einseitig 

exportorientierten Strategie samt wachsendem Exportvolumen auf-

rechtzuerhalten. 

Zusätzliche Verunsicherung wird durch Berichte verursacht, die 

Deutschland wegen seiner Exportintensität auf dem Wege in eine 

»Basarökonomie« sehen. Ein Begriff, den Hans-Werner Sinn, Lei-

ter des Münchner ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, geprägt 

hat, um darauf hinzuweisen, dass die inländischen Wertschöp-

fungsanteile zunehmend durch Importe von Vorleistungen und 

Zwischenprodukten ersetzt werden, so dass, falls sich diese Ent-

wicklung fortsetzt, letzten Endes riesige Importmengen nur noch 

zwecks Endmontage und sofortigem Export durchs Land ge-

schleust werden – eben wie auf einem Basar. Sinn, der sich mit 

griffigen Schlagworten in der Rolle des neoliberalen Provokateurs 

gefällt, will seinen Hinweis freilich nicht als fundamentale Kritik am 

System verstanden wissen, sondern möchte die Öffentlichkeit auf 

seine Weise auf die Unumgänglichkeit weiterer Lohnsenkungen 

einstimmen, die er als einzige Möglichkeit sieht, dem Basareffekt 

zu trotzen. 

Ungeachtet der von Sinn beabsichtigten politischen Wirkung 

bestätigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln 

(IW) den Trend zur Basarökonomie: Danach ist der Anteil der 

importierten Wertschöpfung am Gesamtwert deutscher Exporte 

zwischen 1991 und 2002 von knapp 27 auf fast 39 Prozent ange-

stiegen. Bei den Ausfuhren der Bekleidungsindustrie kletterte der 

Anteil sogar von 51 auf 82 Prozent, bei den exportierten Büro-

maschinen immerhin von 57 auf 80 Prozent. Allerdings legten im 

selben Zeitraum auch die deutschen Exporte um 96 Prozent zu, 

und gleichfalls stieg die für den Export erbrachte inländische 

Wertschöpfung um 63 Prozent, während das Bruttoinlandsprodukt 
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lediglich um 40 Prozent wuchs. (Informationsdienst des IW Nr. 50 

vom 9. Dezember 2004) 

Exportvolumen und zugehörige inländische Wertschöpfung sind 

also beide kräftig angestiegen, gesunken ist lediglich der Anteil der 

inländischen Wertschöpfung am Gesamtwert der Exporte. Das 

mag zunächst beruhigend klingen, aber die Studie bestätigt auch 

die steigende Abhängigkeit unserer Wirtschaft vom Export, die sich 

bei rückläufigem Exportvolumen dramatisch auswirken würde, weil 

die aus Kostengründen ausgelagerten Wertschöpfungsanteile im 

Notfall nicht ins Inland zurückgeholt werden könnten. Unbestreitbar 

ist eben, dass sich Deutschland als »Exportweltmeister« einem ex-

tremen Einfluss externer Entwicklungen und Ereignisse einschließ-

lich größerer Katastrophen ausliefert und seine Fähigkeit, störende 

Fremdeinflüsse auszugleichen, immer mehr einbüßt.  

Aber was viel entscheidender ist: selbst bei weiterhin steigender 

Exportwertschöpfung wird sich die binnenwirtschaftliche Stagna-

tion nicht überwinden lassen. Denn die internationale Spezialisie-

rung und Arbeitsteilung bringt es mit sich, dass Deutschland als 

immer noch vergleichsweise hochindustrialisiertes Land fast aus-

nahmslos kapitalintensiv produzierte Güter und Dienstleistungen 

exportiert und durch die fortschreitende Industrialisierung der 

Schwellenländer in immer kapitalintensivere Nischen abgedrängt 

wird, während es andererseits fast alle arbeitsintensiv und zuneh-

mend auch kapitalintensiv hergestellten Produkte importiert. Da 

sich das deutsche Importvolumen auf liberalisierten Märkten aber 

nur bei Verstößen von Handelspartnern gegen die selektiven Dum-

pingbestimmungen der WTO geringfügig steuern und begrenzen 

lässt, sind besonders diejenigen Wirtschaftssektoren der Verdrän-

gung durch Billigimporte ausgeliefert, die überwiegend für Binnen-

märkte und zugleich arbeitsintensiv produzieren. Der beliebigen 

Preisbildung speziell von Anbietern aus Schwellenländern wie 

China und Indien haben sie nichts entgegenzusetzen. Für den in-

ländischen Arbeitsmarkt ist diese Art von internationaler Speziali-

sierung und Arbeitsteilung doppelt schädlich: Arbeitsplätze werden 

sowohl in der immer kapitalintensiver produzierenden Exportwirt-

schaft als auch in den durch Billigimporte bedrohten Unternehmen 

abgebaut, gleichgültig, ob diese für den Binnenbedarf oder für den 
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Export produzieren. Die neoliberale Dauerdepression wird dem-

nach durch Export- und Importaktivitäten verursacht und erklärt 

sich aus den Kaufkraftverlusten und der Konsumzurückhaltung, die 

infolge der rückläufigen Nachfrage am Arbeitsmarkt auftreten. 

Ein weiterer Effekt kommt hinzu: Die Depression wird bei wach-

sender Exportproduktion zunächst noch von Überschüssen der 

Leistungsbilanz begleitet, die zur Folge haben, dass freiwerdendes 

Finanzkapital aus der schrumpfenden Binnenwirtschaft und aus 

steigenden Exporterlösen als Kapitalexport in ausländische Direkt-

investitionen und in Portfolios der globalisierten Finanzmärkte 

fließt. Außer Landes wird das Kapital zum Aufbau hochproduktiver 

Produktionsstätten eingesetzt, deren Erzeugnisse nun wiederum 

geeignet sind, entweder als Zwischenprodukte in die Wertschöp-

fungsketten deutscher Exportunternehmen integriert oder gleich 

als fertige Endprodukte von deutschen Importeuren eingeführt zu 

werden. Die auf Wachstum zielende Exportstrategie zieht also 

unter neoliberalen Verhältnissen zwangsläufig ein Importwachstum 

nach sich, das sich aus zwei Quellen speist: aus den Importen von 

Zwischenprodukten und Vorleistungen, auf die Exportunternehmen 

angewiesen sind, um dem Kostendruck standzuhalten, der im glo-

balen Wettbewerb herrscht, und aus Billigimporten von Endpro-

dukten, nach denen die Konsumenten bei sinkenden Reallöhnen 

verlangen. Kurz gesagt, ist das Importwachstum die Folge einer 

kostenbedingten und einer armutsbedingten Sogwirkung. 

Die deutsche Exportstrategie und ihre Auswirkungen sind Teil 

des neoliberalen Teufelskreises: Der nimmt seinen Lauf, indem 

sich das Land dem Wettbewerb auf offenen globalen Märkten und 

seinem durch Dumping ständig verstärkten Kostendruck aussetzt. 

Dem Druck lässt sich nur begegnen, indem Teile der Wertschöp-

fung oder ganze Produktionen in Billiglohnländer ausgelagert und, 

soweit erforderlich, durch preisgünstige Zukäufe auf den Welt-

märkten ersetzt werden. Das daraufhin sinkende Arbeitsvolumen 

zieht Unterbeschäftigung, Massenarbeitslosigkeit, Reallohn- und 

Kaufkraftverluste sowie schließlich massenhafte Armut nach sich. 

Die Kaufkraftverluste bieten Importeuren die Chance, teure inländi-

sche Produkte mit billigen Importprodukten von den Binnenmärk-

ten zu verdrängen. Infolge rückläufiger Binnenumsätze sehen sich 
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mehr und mehr Unternehmen gezwungen, auf Exportmärkte aus-

zuweichen. Das steigende Exportvolumen verstärkt die Wirkung 

des globalen Kostendrucks und, siehe oben, schmälert die inlän-

dische und erhöht die zugekaufte Wertschöpfung, erzeugt Arbeits-

losigkeit und Kaufkraftverluste und lässt das Importvolumen von 

Konsumprodukten weiter ansteigen. Schließlich endet der Teufels-

kreis in unüberwindlichen Defiziten der Leistungsbilanz, weil das 

Exportwachstum mittelfristig durch den Basareffekt ausgebremst 

wird, während sich das Importwachstum ungebremst fortsetzt. 

Die Schere aus Export- und Importwachstum hat sich seit dem 

Jahre 2003 tatsächlich geöffnet. Die Exporte sind von Anfang 2003 

bis Ende 2006 in Europreisen, wie oben schon erwähnt, um rund 

36 Prozent angestiegen, während die Importe um 41 Prozent zu-

gelegt haben. Allerdings ist im genannten Zeitraum der Kurs des 

Euros gegenüber dem Dollar um 50 Prozent angestiegen. Zwar 

wurden nur rund 35 Prozent des Handels mit dem Dollarraum ab-

gewickelt, aber durch die Aufwertung des Euros wurde das Export-

wachstum zweifellos gedämpft und das Importwachstum sowohl 

bei Zwischen- als auch bei Endprodukten angeheizt. Anzunehmen 

ist deshalb, dass sich die Schere ohne den Wechselkurseffekt in 

der kurzen Zeit weniger weit geöffnet hätte. 

Langfristig werden die Auswirkungen neoliberaler Exportstrate-

gien von Wechselkurseffekten jedoch nicht berührt: Ein Land wie 

Deutschland, das kraft seiner technologischen Stärken im Export 

das Heil sucht und sich kompromisslos auf die Spielregeln des 

globalen Wettbewerbs einlässt, spezialisiert sich zunächst durch 

die Eroberung von Exportmärkten kaputt, um sich anschließend, 

durch vorübergehende Exporte eigenen Kapitals unterstützt, seine 

restlichen Wirtschaftsstrukturen durch ein kosten- und armutsbe-

dingt wachsendes Importvolumen zerstören zu lassen. 

Dass Vielfalt und Robustheit unserer binnenwirtschaftlichen 

Strukturen durch exportorientierte Monostrukturen ersetzt werden 

und dass wir als »Exportweltmeister« mehr als andere Länder ein 

Opfer der neoliberalen Entwicklung sind, bleibt auch der Bundes-

agentur für Arbeit nicht verborgen: Laut des bereits zitierten Kurz-

berichts Nr. 26 des IAB sind in Deutschland zwischen 1991 und 

2005 5 Millionen Vollzeitarbeitsplätze bzw. 3,8 Millionen sozialver-
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sicherungspflichtige Beschäftigungen in prekäre Teilzeitjobs umge-

wandelt worden oder vollständig verlorengegangen. Das sind im 

vierzehnjährigen Durchschnitt rund 1300 Vollzeitarbeitsplätze bzw. 

mehr als 1000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen, die 

pro Arbeitstag verschwunden sind! Neoliberale Ökonomen irren, 

wenn sie meinen, die Verluste seien durch zu hohe Löhne und So-

zialleistungen verursacht und Deutschland müsse nur gezielt seine 

Arbeitskosten senken, um den Weg in Richtung Vollbeschäftigung 

einzuschlagen. Ihre Analyse ergibt keinen Sinn, weil es beim Lohn- 

und Sozialleistungsniveau im globalen Wettbewerb praktisch keine 

untere Grenze gibt. Selbst ein europäisches Land wie Bulgarien, 

das Anfang 2007 in die EU aufgenommen wurde und dem nun der 

Weg in die Euro-Zone geebnet wird, verfügt über Arbeitskosten pro 

Stunde, die bei einem Zwanzigstel des deutschen Niveaus liegen. 

Wie tief müssten die deutschen Sozial- und Umweltstandards fal-

len, um unter den Bedingungen des weltumspannenden anarchi-

schen Wettbewerbs Vollbeschäftigung herzustellen? Die Frage 

lässt sich gar nicht beantworten, weil es ökonomisch verheerend 

ist, das hohe Produktivitätsniveau und den damit verbundenen 

hohen Lebensstandard eines Industrielandes wie Deutschland mit 

dem niedrigen Lohn- und Sozialleistungsniveau eines Schwellen-

oder gar Entwicklungslandes zu kombinieren. Allerdings ist diese 

Kombination eine todsichere Methode, um über eine extreme Un-

gleichverteilung der Einkommen und daraus folgender Kaufkraft-

verluste sämtliche Wirtschaftskreisläufe im Innern zum Stillstand 

zu bringen. Leider bewegen wir uns seit Jahren sehendes Auges 

genau in diese Richtung. Sollte uns die Kehrtwendung nicht gelin-

gen, werden wir uns nicht auf dem Basar, sondern in der ökonomi-

schen Wüste wiederfinden. 

Wachstum und Beschäftigung 

Da Arbeitszeitverkürzungen unter dem neoliberalen Kostendruck 

als Mittel zur Wahrung einer gleichverteilten Beschäftigung aus-

scheiden, richtet sich die Hoffnung auf einen Anstieg des nationa-

len Volumens an jährlich erforderlichen Arbeitsstunden, kurz Ar-

beitsvolumen genannt. Die Chancen für einen Anstieg des Arbeits-

volumens stehen allerdings aus zwei Gründen nicht gut: Erstens 
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weisen sowohl das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als auch die Ar-

beitsproduktivität in Deutschland derzeit einen jährlichen Zuwachs 

von rund 1,5 Prozent auf, das heißt, die zusätzliche Produktion von 

Gütern und Dienstleistungen wird rechnerisch genau durch den 

Anstieg der Arbeitsproduktivität abgedeckt, so dass sich die Wir-

kungen der beiden Faktoren aufheben und das Arbeitsvolumen 

nicht beeinflussen. Nach derzeitigem statistischen Trend entwickelt 

sich der Einfluss sogar negativ, weil das BIP bei gesättigten 

Binnenmärkten stagniert und die Arbeitsproduktivität durch zuneh-

mende Kapitalintensität gleichzeitig ansteigt. Der zweite, wesent-

lich handfestere Grund besteht in der laufenden Auslagerung von 

Produktionsstätten und Arbeitsplätzen in Billiglohnländer. Dieser 

Aderlass kann bereits seit 2002 durch das Wachstum des BIP 

nicht mehr kompensiert werden, und so geht das Arbeitsvolumen 

seither denn auch tatsächlich zurück. 

Die Möglichkeiten, die sich im globalisierten Umfeld für eine 

Erhöhung der Arbeitsproduktivität anbieten, sind mit der oben ge-

nannten Kapitalintensität nicht erschöpft. Bei niedrigen Wachs-

tumsraten und knappen Gewinnmargen, wie sie heute vorherr-

schen, fährt die Industrie in der Regel ihre Investitionen sogar zu-

rück und verlegt sich auf Maßnahmen, mit denen sie ihre Arbeits-

kosten unmittelbar nach außen verlagern (externalisieren) kann. 

Dazu zählen die Umwandlung von Vollzeit- in Teilzeitarbeitsplätze, 

von unbefristeten in Zeitarbeitsverhältnisse, von abhängiger Be-

schäftigung in Scheinselbständigkeit (Ich-AG) und neuerdings 

auch Arbeitszeitverlängerungen ohne Lohnausgleich sowie alle 

Spielarten, Lohnnebenkosten und Steuern sowie sonstige Aufla-

gen zu mindern bzw. zu vermeiden. Diese Maßnahmen wirken sich 

nicht unmittelbar auf das Arbeitsvolumen aus, aber sie verschlim-

mern die Ungleichverteilung der Einkommen und mindern die 

Realeinkommen, die Kaufkraft und die Binnennachfrage und füh-

ren mittelbar und zeitverzögert zu sinkendem Arbeitsvolumen und 

rückläufiger Arbeitsnachfrage. 

In welchem Umfang Arbeitsplätze direkt als Folge von Investiti-

onen in Automatisierung und Rationalisierung abgebaut werden, 

hängt von der jeweiligen konkreten Bedrohung einer Branche im 

globalen Wettbewerb ab und auch davon, wie viele Eigen- und 
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Fremdmittel dem einzelnen Unternehmen gerade zur Verfügung 

stehen. Erfahrungsgemäß sind die Perioden höheren Wachstums 

jedoch so kurz, dass die Investitionstätigkeit in den meisten Bran-

chen als durchgängige Aufgabe verstanden wird und allenfalls die 

Maßnahmen zur Externalisierung von Kosten – wie oben aufge-

zählt – kurzzeitig ausgesetzt werden. Die Einrichtung neuer Ar-

beitsplätze wird angesichts begrenzter Wachstumsphasen und 

steigenden Kostendrucks in jedem Fall vermieden. Sobald der 

Wettbewerbsdruck zunimmt oder getätigte Investitionen ihre pro-

duktive Wirkung entfalten, beginnt jedes Mal eine neue Runde des 

Arbeitsplatzabbaus. 

Es ist einleuchtend, dass der nationale wirtschaftspolitische Ein-

fluss auf die soziale und ökologische Einbettung von Produktivi-

tätssteigerungen und speziell auf den Arbeitsmarkt mit zunehmen-

der Öffnung der Märkte immer geringer wird und schließlich – wie 

in den Industrieländern bereits geschehen – vollständig versagt. 

Zudem wird die unmittelbar vom globalen Kostendruck diktierte 

Arbeitsproduktivität mit hoher Wahrscheinlichkeit in Ländern, in 

denen die Sättigung der Binnenmärkte bereits weit fortgeschritten 

ist und sich die unternehmerische Expansion auf Exportmärkte 

konzentriert, künftig stärker zulegen als das Wachstum der So-

zialprodukte. Dann wird nicht nur Wachstum ohne Jobs (jobless 

growth) zur neoliberalen Normalität zählen, sondern auch Wachs-

tum mit Jobverlusten. Dieser Zusammenhang erklärt, warum die 

von Politikern und Ökonomen auf Druck der Wirtschaft uner-

müdlich eingefädelten »Wachstumsimpulse« weder die geringen 

Wachstumsraten erhöhen noch die Beschäftigung stimulieren, 

sondern nur einen lächerlichen Zickzackkurs der Steuer- und 

Sozialpolitik bewirken. 

Dazu einige Zahlenspielereien, mit denen sich demonstrieren 

lässt, welche unrealistischen Wachstumsraten des BIP in Deutsch-

land notwendig wären, um selbst beim gegenwärtig geringen An-

stieg der Arbeitsproduktivität von nur 1,5 Prozent für eine Entspan-

nung am Arbeitsmarkt zu sorgen: Um die Wirtschaft zu bewegen, 

zusätzliche Arbeit nachzufragen, müsste das BIP jährlich um 

schätzungsweise 2 bis 2,5 Prozent zulegen. Erste neue Vollzeitar-

beitsplätze würden sogar erst bei einem Zuwachs von 2,5 bis 3 
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Prozent entstehen. Um Vollbeschäftigung mit der erforderlichen 

Erwerbstätigenquote von 85 Prozent herzustellen – was einem 

Zuwachs von rund 9,2 Millionen neuen Arbeitsplätzen entspricht –, 

wäre unter der Annahme, dass jeder über drei Prozent hinaus-

gehende Prozentpunkt des BIP-Wachstums ein Prozent zusätz-

liche Arbeitsplätze pro Jahr bringt, ein ununterbrochenes Wachs-

tum des BIP von 5 Prozent über einen Zeitraum von 11 Jahren 

erforderlich. Das entspricht insgesamt einem Zuwachs an Gütern 

und Dienstleistungen von 85 Prozent! Zudem müsste anschließend 

eine dauerhafte Wachstumsrate von rund 2,5 Prozent sicherge-

stellt werden. Angesichts gesättigter Märkte und endlicher irdischer 

Ressourcen ist diese Dimension absolut utopisch. 

Volkswirtschaftliches versus unternehmerisches Wachstum 

Nicht nur die Industrie hat in den achtziger Jahren aus dem Ende 

der kriegsbedingten Aufbauphase die falschen Schlüsse gezogen, 

auch die Nationalstaaten haben es damals versäumt, sich dem 

spätestens dann gebotenen qualitativen Wachstum zuzuwenden. 

Deshalb wird mit dem Bruttoinlandsprodukt (BIP), das Bestandteil 

der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ist, nach wie vor nur die 

Produktion von Gütern und Dienstleistungen rein quantitativ in ak-

tuellen Preisen erfasst. Die Berechnung des BIP beweist, dass al-

lein dem quantitativen Wachstum des Sozialprodukts zugetraut 

wird, das volkswirtschaftliche Wohlergehen zu sichern. Diese Ein-

seitigkeit setzt falsche Akzente und liefert die offizielle Rechtferti-

gung für die ständigen Versuche von politischer und privatwirt-

schaftlicher Seite, das Mengenwachstum über die natürliche Sätti-

gung der Märkte hinaus zu erzwingen und die Grenzen der ökolo-

gischen Verträglichkeit immer hemmungsloser zu überschreiten. In 

der Öffentlichkeit wird dadurch zudem der Eindruck erweckt, die 

wirtschaftlichen Ungleichgewichte – insbesondere der Beschäfti-

gungsmangel – ließen sich auf Dauer mittels Mengenwachstum 

des Sozialprodukts beseitigen. 

Die falsche Vorstellung von der Bedeutung des Mengenwachs-

tums wurde in der alten Bundesrepublik Deutschland bereits 1967, 

also noch in der Phase des Nachkriegswachstums, im sogenann-

ten Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) mit verankert. Die-
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ses Gesetz verpflichtet auch heute noch Bund und Länder, das 

gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht durch gleichmäßig auf vier 

Zielgrößen gerichtete wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen 

anzustreben. Das Magische Viereck, wie die Kombination der Ziele 

im Wirtschaftsjargon genannt wird, besteht aus den Eckpunkten 

stabiles Preisniveau, hoher Beschäftigungsstand, außenwirtschaft-

liches Gleichgewicht und stetiges (quantitatives) Wirtschaftswachs-

tum. Die gleiche Gewichtung der vier Ziele innerhalb des Magi-

schen Vierecks unterstreicht die damals vorherrschende und heute 

noch verbreitete Vorstellung, ein gesamtwirtschaftliches Gleichge-

wicht sei ohne Mengenwachstum überhaupt nicht zu erzielen. Al-

lerdings hat der Globalisierungsprozess mit seinen offenen Märk-

ten die Grundlagen für eigenständige nationale Stabilisierungs-

politiken inzwischen zerstört, so dass heute keines der vier Ziele 

mehr durch nationale Steuerung zu beeinflussen ist. Weil das so 

ist, und weil das unternehmerische Expansionsstreben den Ton 

angibt und suggeriert, eine Volkswirtschaft könne sich jederzeit 

allein mit Mengenwachstum aus dem Sumpf ziehen, ist das Magi-

sche Viereck de facto schon in den achtziger Jahren durch die 

Wachstumsdoktrin ersetzt worden, die eben nur noch ein Ziel 

kennt. Wenn die Bundesregierung den Beschäftigungsmangel also 

ausschließlich mit »Wachstumsimpulsen« zu bekämpfen sucht, 

dann stolpert sie nicht nur über die globalwirtschaftlichen Fakten, 

die sie durch ihre eigenen Marktöffnungen geschaffen hat, sondern 

verstößt auch gegen die im StWG festgelegte Gleichgewichtigkeit 

der wirtschaftspolitischen Ziele. Dass ständiges Mengenwachstum 

obendrein ein unsinniges gesamtwirtschaftliches Ziel ist und das 

StWG längst hätte novelliert werden müssen, diskreditiert die 

deutsche Wirtschaftspolitik umso mehr. 

Symptomatisch für die Wachstumsfixierung ist, dass bis heute 

für die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts keinerlei qualitative 

Werte herangezogen werden. Beispielsweise fehlen Indikatoren, 

die den Zustand der Zukunftssicherung durch Forschung und Ent-

wicklung nicht nur für Güter und Dienstleistungen, sondern auch 

für die soziale und ökologische Wohlfahrt anzeigen. Ebenso fehlen 

soziale Indikatoren, die im einzelnen den Zustand und die Ent-

wicklung der Gesellschaft widerspiegeln, sowie ökologische, die 
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Aufschluss über den Zustand und die Veränderung des Naturver-

mögens geben. Wie gesagt, durch die Einseitigkeit des BIP wird 

die Illusion vermittelt, das Wachstum der Produktionsmenge sei 

gleichbedeutend mit einer Steigerung der gesellschaftlichen Wohl-

fahrt. Dieses Wunschdenken wird jedoch schon dadurch widerlegt, 

dass wirtschaftliche Tätigkeiten zur Beseitigung von sozialen Ver-

werfungen und ökologischen Schäden positiv ins BIP eingehen 

und ein für das Sozialprodukt förderliches Wachstum vortäuschen. 

Ganz im Gegensatz zum volkswirtschaftlichen Wachstum muss 

das Agieren einzelner Unternehmen in einer Marktwirtschaft in be-

stimmten Wettbewerbssituationen auch durch Mengenwachstum 

motiviert sein. Das Streben nach geldwertem Zuwachs von Umsatz 

und Gewinn ist besonders bei der Vermarktung neuer Produkte in 

neuen Märkten eine entscheidende Triebfeder unternehmerischen 

Handelns und Ausdruck unbedingten Erfolgswillens. Dagegen 

steht in etablierten Märkten die Entwicklung neuer Produktgenera-

tionen und die Verteidigung bestehender Marktanteile im Vorder-

grund. Auch in einer sozialökologisch geregelten Marktwirtschaft 

wäre das unternehmerische Streben nach Mengenwachstum eine 

unverzichtbare Komponente unternehmerischer Strategie und so-

mit – gemeinsam mit anderen Komponenten  – auch eine Voraus-

setzung für Beschäftigung, qualitativen Fortschritt, Wohlstand und 

Wohlfahrt. Insofern gibt es im Wettbewerb einer geregelten Markt-

wirtschaft keinen Widerspruch zwischen dem unternehmerischen 

Streben nach höherem Umsatz und Gewinn einerseits und dem 

volkswirtschaftlichen Gebot letztendlicher Mengenbegrenzung und 

fortgesetzten qualitativen Wachstums andererseits. 

Ausblick 

Die neoliberale »Wachstumsphilosophie« kann als eine Verabso-

lutierung oder auch Pervertierung des unternehmerischen Stre-

bens nach höherem Marktanteil, Umsatz und Gewinn aufgefasst 

werden. Sie setzt auf eine einzige, zweifellos unverzichtbare Her-

ausforderung unternehmerischen Handelns und überträgt sie auf 

die volkswirtschaftliche Ebene, wo sie ein eindimensionales, einzig 

auf wachsende Mengen begrenztes Bild menschlichen Wirtschaf-

tens erzeugt. Falsche Vorstellungen von Produktivität, Fortschritt, 
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Wohlstand und Wohlfahrt sind die Folge. Die tatsächlichen Ursa-

chen gesellschaftlicher Fehlentwicklungen geraten aus dem Blick-

feld und verhindern eine wirksame Zukunftssicherung. 

Das Volksvermögen kann durch Wachstum nur vermehrt wer-

den, solange die Erträge aus wirtschaftlicher Aktivität größer sind 

als die Kosten. Derzeit übersteigen die Kosten die Erträge, so dass 

wir in eine selbstverschuldete Armut hineinwachsen. Während wir 

alle Kräfte auf das Wachstum des BIP konzentrieren, schwindet 

unsere Wohlfahrt dahin. In dieser Lage auf die Kräfte eines Mark-

tes zu vertrauen, der bar jeder politischen Steuerung im Chaos 

versinkt, ist hochgradig naiv und gefährlich. Wir können nicht er-

warten, dass die auf höchste Kapitalrendite fixierten Marktteil-

nehmer an einem effizienten Einsatz der gesamten arbeitsfähigen 

Bevölkerung und einer nachhaltigen Nutzung aller natürlichen Res-

sourcen interessiert sind und freiwillig auf ihr als Wohltat getarntes 

Privileg verzichten, immer umfangreichere Kostenpositionen auf 

die Allgemeinheit abzuwälzen. Die dringend gebotene gesamtwirt-

schaftliche Effizienz, die nur bei optimaler Einkommensverteilung 

und nachhaltiger Ressourcennutzung gegeben ist, lässt sich einzig 

und allein durch politische Regelungen herstellen. 

Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und speziell die Be-

rechnungen von Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Bruttonationalein-

kommen (BNE) bieten sich an, die Wachstumsfixierung zu über-

winden und das vollständige Spektrum menschlichen Wirtschaf-

tens zu erfassen und für die Steuerung einer zukunftsgerechten 

Entwicklung zu nutzen. Dazu gibt es bereits Ansätze der Monetari-

sierung qualitativer Kriterien, die ich im Glossar unter dem Stich-

wort Wohlfahrtsindex zusammengefasst habe. Denn es gilt: Nur 

was messbar gemacht wird, kann erfasst und für eine politisch 

wünschenswerte Steuerung genutzt werden. Die statistischen 

Probleme, die immer als Hinderungsgrund für eine Monetarisie-

rung qualitativer Kriterien angeführt werden, sind eine allzu offen-

kundige Ausrede neoliberaler Interessengruppen, die darauf ab-

zielt, den Status quo zu zementieren. So würde denn auch die 

Aufstellung eines ehrlichen Bruttoinlandsprodukts und Bruttonatio-

naleinkommens heute unter dem Strich nur rote Zahlen aufweisen. 

Aber um die zu bekämpfen, führt kein Weg daran vorbei, sie erst-
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mal sichtbar zu machen. 

BIP und BNE können die Rolle des Gradmessers und Steuer-

instruments für alle Facetten des volkswirtschaftlichen Wachstums 

übernehmen. Neben allgemeinen Daten zur politischen und wirt-

schaftlichen Organisation und Struktur, zum Wissen und geistigen 

Eigentum sowie speziell zur technischen Effizienz sind besonders 

der Zustand von Gesellschaft und Umwelt periodisch zu erfassen. 

Dazu sind Daten beispielsweise bezüglich Familie, Gesundheit, 

Bildung, Arbeitsleben, Mitbestimmung, Freizeit, Kultur, soziale Ein-

bindung und persönliche Sicherheit zu ermitteln sowie solche, die 

Aufschluss über den Verbrauch nicht-erneuerbarer Naturressour-

cen wie Erdöl, Erdgas und Mineralien und die Belastungen er-

neuerbarer Ressourcen wie Atmosphäre, Gewässer und Böden 

einschließlich der biologischen Vielfalt geben. Der tatsächliche 

Wert des Sozialprodukts ergibt sich dann aus dem in Preisen 

ausgedrückten Produktionswert von Gütern und Dienstleistungen – 

in den bei sozial und ökologisch fundierter Preisbildung die meis-

ten externen Kosten bereits einbezogen sind – plus sonstiger 

sozialer und ökologischer Werte, positiver wie negativer Art, die 

durch die Produktion, den Gebrauch und die Entsorgung von 

Produkten sowie durch sonstige Aktivitäten beeinflusst werden. 

Falls ein derart ermitteltes Sozialprodukt negativ ausfällt oder sich 

negatives Wachstum (eine negative Differenz zum Vorjahreswert) 

ergibt, ist die Schlussfolgerung eindeutig: Es müssen gezielte wirt-

schaftspolitische Maßnahmen ergriffen werden, um die notwendige 

soziale Effizienz gemäß der oben genannten sozialen Indikatoren 

sowie die ökologische Effizienz gemäß der ökologischen Indikato-

ren durch gesetzliche und steuerliche Eingriffe zu verbessern.  

Die Anreize, die in einer derart gesteuerten Marktwirtschaft auf 

qualitative unternehmerische Wettbewerbsvorteile hinwirken, ma-

nifestieren sich in neuen Schwerpunkten, die über die gesamte 

Wertschöpfungskette verteilt sind: Zum Beispiel in der Entwicklung 

dezentral anwendbarer Technologien, speziell bezüglich der Nut-

zung aller direkten und indirekten Formen der Sonnenenergie; in 

der Entwicklung energie- und rohstoffeffizienter Produktionspro-

zesse, speziell bezogen auf kleinräumige Kreisläufe; in der Ent-

wicklung ergonomisch gestalteter, sicherer, zuverlässiger und um-
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weltverträglicher Güter; in sozial verträglichen Dienstleistungen; 

und in einer sinnvollen Beschränkung des materiellen Außenhan-

dels und des damit verbundenen Transportaufkommens bei gleich-

zeitiger Ausweitung des Handels mit immateriellen Gütern. Die 

Weichenstellung in Richtung qualitativer Wettbewerbsvorteile ver-

langt darüber hinaus nach Bilanzierungs- und Controllingverfahren, 

die den Unternehmensführungen – analog zum BIP – eine zielge-

richtete Steuerung mittels qualitätsbezogener Parameter ermög-

licht. 

Ergänzend ist noch vor der Illusion zu warnen, mit der Hinwen-

dung zu qualitativem Wachstum werde gleichzeitig endloses quan-

titatives Wachstum ermöglicht. Der Einstieg in eine wahrheitsge-

mäße Erfassung des Sozialprodukts wird, wie gesagt, erst einmal 

rote Zahlen ans Licht bringen. Das Wachstum der Produktions-

menge wird weiterhin stagnieren oder sogar zurückgehen; das-

selbe gilt zwangsläufig für die durchschnittlichen Absatzmengen 

der Unternehmen. Der Abschied von der Illusion endlosen Men-

genwachstums ist also endgültig, weil sich qualitatives Wachstum 

gesamtwirtschaftlich in verbesserten Produktionsprozessen und 

Produkten und steigender Lebensqualität niederschlägt. Wer sich 

mit der Endlichkeit des Mengenwachstums nicht abfinden kann, 

müsste konsequenterweise auf eine neuerliche Zerstörung des 

Volksvermögens durch Krieg setzen oder auf Naturkatastrophen 

hoffen – aber auch dadurch würde ja wiederum nur eine endliche 

Wachstumsperiode eingeleitet. 

Im Gegensatz zu den gesamtwirtschaftlichen Implikationen qua-

litativen Wachstums eröffnen sich für den einzelnen Unternehmer 

im Wettbewerb und auf neuen Märkten neben qualitativer immer 

auch Möglichkeiten quantitativer Expansion. Eine qualitative Pro-

duktverbesserung führt für den ersten Anbieter, den Pionier, zu-

nächst grundsätzlich zu einem Preisbonus, kann darüber hinaus 

aber auch seine Produktions- und Absatzmenge zumindest vor-

übergehend erhöhen, bis die Nachahmer aufgeholt haben. Eine 

ganze Branche kann ihre Absatzmenge sogar dauerhaft erhöhen, 

wenn es ihr gelingt, Produkte anderer Branchen zu substituieren 

oder die Lebenszyklen von Massenprodukten umweltverträglich zu 

verkürzen, zum Beispiel, indem tägliche Gebrauchsgüter wie Ge-
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schirr und Besteck nach mittelfristigem Gebrauch in geschlossene 

Stoffkreisläufe rückgeführt oder gleich aus kompostierbarem Mate-

rial hergestellt und von den Verbrauchern nach einmaligem Ge-

brauch durch Kompostierung entsorgt werden. Wenn derartige In-

novationen große Märkte betreffen, können sie selbstverständlich 

auch gesamtwirtschaftliches Mengenwachstum induzieren – aber 

eben immer nur vorübergehend. 

Schließlich bleibt noch zu erwähnen, dass qualitatives Wachs-

tum, also Fortschritt, neben der Steigerung der Lebensqualität 

einen weiteren Vorteil bietet: Es erzeugt unter den Bedingungen 

eines geregelten bilateralen Außenhandels komparative Wettbe-

werbsvorteile, die sich in entsprechend hohen Handelserlösen aus-

zahlen. 

Faktor Arbeit unterm 
Kostenjoch des Verdrängungswettbewerbs 

Ausgangslage 

Der deutsche Arbeitsmarkt befindet sich in einer widersprüchlichen 

Entwicklung, die von den meisten Menschen als hoffnungslos und 

zugleich unabänderlich empfunden wird. Während produktive lo-

kale Arbeit durch scheinproduktive zentralisierte Arbeit ersetzt 

wird, die Nachfrage am Arbeitsmarkt zurückgeht, das Arbeitsvolu-

men und die Einkommen immer ungleichmäßiger verteilt werden, 

die regionalen Strukturen und Kreisläufe sich auflösen und das na-

tionale Steueraufkommen zusammenschrumpft, bleiben zahllose 

Aufgaben von hohem sozialen und ökologischen Wert unerledigt, 

weil sie aus öffentlichen Kassen nicht mehr zu finanzieren und pri-

vatwirtschaftlich nicht mehr rentabel durchzuführen sind. 

Das mittelständische Gewerbe, das Basis und Quelle aller über-

geordneten wirtschaftlichen Aktivitäten ist, hat seine lokale und 

regionale Produktion im Laufe des Zentralisierungsprozesses fast 

vollständig eingebüßt. Die Landwirtschaft sieht sich genötigt, Flä-

chen stillzulegen und die restlichen Äcker und Weiden entgegen 

der gebotenen ökologischen Vernunft mit industriellen Methoden 

intensiv zu bewirtschaften. Gleichzeitig wird die Liste unerledigter 
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Arbeiten von Jahr zu Jahr länger: Unübersehbar sind die vernach-

lässigte Altenpflege und Kinderbetreuung, die durch Lehrermangel 

ausfallenden Schulstunden, die Einschränkung medizinischer Leis-

tungen, das rückläufige Kulturangebot, die Streichung marktferner 

wissenschaftlicher Forschung und Lehre, der qualitative Nieder-

gang öffentlicher und privater Beratungsleistungen sowie die un-

mittelbare und vorbeugende Verhinderung von Umweltschäden. Im 

Handwerk sind es die unzähligen Arbeiten, die vergeblich auf ihre 

Ausführung warten oder in Schwarzarbeit erledigt werden. 

Nichts spricht unter diesen Verhältnissen für die Behauptung, 

der Gesellschaft ginge ganz grundsätzlich die Arbeit aus oder es 

gäbe einen »natürlichen« Mangel an Arbeit und die Entwicklung 

sei folglich historisch zwangsläufig und alternativlos. Auch die oft 

geäußerte Vorstellung, mit steigender Produktivität in den Indu-

strieländern rücke eine Gleichverteilung von Arbeitsvolumen und 

Einkommen in immer weitere Ferne und die Zeit sei reif für eine 

von individueller Arbeit und Leistung unabhängige Verteilung in 

Form eines bedingungslosen Grundeinkommens für alle Bürger, 

lässt sich weder ökonomisch noch ethisch begründen. Ebenso ge-

hört die Behauptung ins Reich der Fabeln, arbeitsintensive Dienst-

leistungen seien bei fortschreitender Industrialisierung nicht mehr 

rentabel zu erbringen. Alles spricht indes dafür, dass der gleich-

zeitige massenhafte Anstieg erzwungener Untätigkeit und unerle-

digter Aufgaben ein untrügliches Anzeichen für grundsätzliche 

Mängel im wirtschaftlichen und politischen System ist. 

Die Verhältnisse bringen es mit sich, dass populistisch-beschö-

nigende Erklärungsversuche und Hoffnungslosigkeit dicht beiein-

ander liegen. Einerseits sind die Menschen versucht, sich mit »po-

sitivem Denken« selbst Mut zuzusprechen, andererseits hegen sie 

den stillen Verdacht, dass all die »Hartz-Konzepte« und »Agenden 

2010«, die Empfehlungen von »Wirtschaftsweisen« und die schnell 

wechselnden Eingebungen der politisch Verantwortlichen am Kern 

des Problems vorbeigehen und in Zukunft ebenso wirkungslos ver-

puffen werden, wie sie das seit Beginn der Massenarbeitslosigkeit 

in den neunziger Jahren getan haben. Ihr stiller Verdacht ist aller-

dings mit unangenehmen Schlussfolgerungen verbunden, die nur 

zu gern unausgesprochen bleiben, die aber, bevor sich etwas än-
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dern kann, sachlich und kritisch zur Kenntnis genommen werden 

müssen: Dass sich nämlich der stabile Trend des Abbaus von Ar-

beitsplätzen weiter fortsetzen wird, dass die Daseinsvorsorge des 

Staates unbezahlbar werden wird, dass die Massenarmut als 

Folge der Massenarbeitslosigkeit allgegenwärtig werden wird, dass 

die sozialen Sicherungssysteme zu Almosenverteilern verkommen 

werden, und dass letzten Endes die bürgerliche Gesellschaft und 

die Demokratie im Chaos versinken werden. 

Dass die Stimmung derzeit noch besser ist als die Lage und die 

kritische Auseinandersetzung mit dem Zustand des Arbeitsmarktes 

keineswegs dem Ernst der Lage entspricht, können sich das 

Statistische Bundesamt und die Bundesagentur für Arbeit als 

»Verdienst« anrechnen. Beide weigern sich beharrlich, die schon 

erwähnte Erwerbstätigenquote zur realistischen Beurteilung des 

Arbeitsmarktes heranzuziehen. Diese Quote bewegt sich seit Jah-

ren um die 68 Prozent und weist damit einen Abstand von 17 Pro-

zentpunkten zu den 85 Prozent auf, bei denen Vollbeschäftigung 

eintritt. 

Wie schon im Abschnitt Ein Blick auf und hinter die Statistik dar-

gestellt, sind derzeit in Deutschland rund 9,7 Millionen arbeits-

fähige und arbeitswillige Menschen tatsächlich ohne Arbeit, und es 

fehlen somit mindestens 9,7 Millionen Arbeitsplätze – mindestens 

deshalb, weil auch die hohe Teilzeitquote von derzeit rund 27 

Prozent als Dauerzustand untragbar ist. Hinter der Differenz von 

5,7 Millionen, die sich zu den 4 Millionen Ende 2006 von der 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesenen Arbeitslosen 

ergibt, versteckt sich eine enorme verdeckte Arbeitslosigkeit, die 

verharmlosend immer noch mit dem alten Begriff »Stille Reserve« 

bezeichnet wird. Diese »Stille Reserve« umfasst Personen, die 

sich meist unfreiwillig zweifelhaften Weiterbildungsmaßnahmen 

unterziehen, Schüler und Studenten, die ihren Abschluss aus 

Angst vor dem Arbeitsmarkt künstlich hinauszögern, halbfreiwillige 

Frührentner sowie all die Hausfrauen und Hausmänner, die sich 

wegen der aussichtslosen Arbeitsnachfrage in die Familie oder 

andere Nischen zurückgezogen haben und die Hoffnung auf einen 

eigenständigen wirtschaftlichen Beitrag zu ihrem Lebensunterhalt 

vorerst aufgegeben haben. Die offiziell erfassten Arbeitslosen und 
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die »Stille Reserve« tragen nicht nur nichts zum Sozialprodukt bei, 

sondern belasten die Arbeitslosenkasse, die Rentenkasse, die 

sonstigen Sozialkassen sowie ihre Familienangehörigen, und sie 

mindern überdies das staatliche Steueraufkommen. 

Die geringe Erwerbstätigenquote von rund 68 Prozent und die 

Tatsache, dass inzwischen mehr als ein Viertel dieser 68 Prozent 

Erwerbstätigen nur noch über einen Teilzeitjob verfügt, müssen 

auch die letzten Zweifler davon überzeugen, in welch fortge-

schrittenem Zustand der Unterbeschäftigung sich Deutschland 

bereits befindet und welch kleinen Ausschnitt der Wahrheit uns der 

Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit jedes Mal 

präsentiert, wenn er auf seinen regelmäßigen Pressekonferenzen 

die neuesten Arbeitsmarktdaten verkündet und kommentiert. 

Die neoliberale Sicht des Arbeitsmarktes 

Der neoliberale Umgang mit dem Arbeitsmarkt ist ein Rückfall in 

die neoklassische Theorie des 19. Jahrhunderts: Darin wird den 

Löhnen eine regelnde Funktion auf dem Arbeitsmarkt zugespro-

chen, die der Funktion der Preise auf den Gütermärkten entspricht. 

Dahinter verbirgt sich die falsche Annahme, Arbeitsangebot und 

Arbeitsnachfrage würden sich über die Höhe des Reallohnniveaus 

jederzeit angleichen und Vollbeschäftigung herstellen. Je mehr 

Menschen ihre Arbeitskraft anböten, umso tiefer würden die Löhne 

sinken, und umgekehrt würden sie umso höher steigen, je mehr 

Arbeit von Unternehmen nachgefragt würde. Es würde sich also 

immer wieder ein neues Gleichgewicht einstellen, bei dem jeder, 

der zum aktuellen Lohn arbeiten wolle, auch arbeiten könne. Wenn 

die neoklassische und neoliberale Auffassung zuträfe, wäre Ar-

beitslosigkeit grundsätzlich ein freiwillig gewählter Zustand. 

Eine Analogie von Löhnen und Preisen war und ist aber aus 

drei Gründen unsinnig: Erstens darf Arbeit in einer freiheitlich de-

mokratischen Gesellschaft kein beliebig durch andere Produktions-

faktoren substituierbares Gut sein, sondern sie muss unter allen 

Umständen ihren Charakter als individuelles Grundrecht behalten. 

Arbeitswillige haben schließlich bei fehlender Arbeitsnachfrage 

keine Ausweichmöglichkeit bezüglich ihres Grundrechts auf aktive 

Teilnahme am Wirtschaftsleben und auf angemessene Teilhabe 
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zur Sicherung ihrer materiellen Existenz. 

Zweitens darf das nachgefragte Qualifikationsspektrum abhän-

gig Beschäftigter nicht durch eine unkontrollierte, strukturauflösen-

de Tendenz zur wirtschaftlichen Spezialisierung eingeengt werden, 

wie sie unter neoliberalen Verhältnissen insbesondere wegen der 

Überbetonung des Exports und des dadurch provozierten Ver-

drängungswettbewerbs besteht. Sonst lässt sich nämlich das pro-

duktivitätsbedingt sinkende Arbeitsvolumen nicht mehr mittels Ar-

beitszeitverkürzung auf alle Arbeitswilligen verteilen. Wie zu beob-

achten ist, wird bei unkontrollierter Spezialisierungstendenz einer 

steigenden Zahl von Erwerbspersonen der Zugang zum Arbeits-

markt allein aufgrund ihrer unabänderlichen natürlichen Fähigkei-

ten und ihrer darauf abgestimmten Ausbildung versperrt. Gleich-

zeitig nimmt – neoliberal-paradox – der Fachkräftemangel infolge 

der übertriebenen Spezialisierung zu und beschleunigt die »Libera-

lisierung« der Arbeitsmärkte, also den weltweiten Wettbewerb um 

die stets zu geringe Zahl der für die einseitige Exportproduktion 

benötigten Fachkräfte. Und zu allem Überfluss fahren die Unter-

nehmen wegen des steigenden Kostendrucks auch noch ihre In-

vestitionen in die Ausbildung von Fachkräften zurück. 

Und drittens endet die Lohnelastizität spätestens beim Exis-

tenzminimum; sobald das massenhaft unterschritten wird, breitet 

sich Armut aus, die auch durch öffentliche Transferleistungen – 

beispielsweise in Form von Kombilöhnen – nicht überwunden wer-

den kann. 

Abschied von der Vollbeschäftigung 

Ein typisches Beispiel für den Gang der neoliberalen Globalisie-

rung bietet die Münchner Firma Infineon, die elektronische Spei-

cher- und Logikbausteine (Chips) herstellt und seit Jahren mit dem 

Abbau von Arbeitsplätzen zu kämpfen hat: Auf den globalen 

Märkten, die das Unternehmen bedient, fallen die Weltmarktpreise 

infolge steigender Produktivität jährlich um 20 Prozent. Darüber 

hinaus können asiatische Mitbewerber einzelne Produkte zu Prei-

sen anbieten, die aufgrund ihrer niedrigen Lohnkosten und ihrer 

niedrigen sozialen und ökologischen Standards 30 Prozent unter 

den deutschen Herstellungskosten liegen. Um in diesem Wettbe-
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werb mithalten zu können, ist die Firma gezwungen, Produktionen 

nach Asien auszulagern und heimische Arbeitsplätze abzubauen. 

Wie das Beispiel Infineon schon vermuten lässt, überlagern die 

globalisierungsbedingten Ursachen der Arbeitslosigkeit die binnen-

wirtschaftlichen und konjunkturellen Ursachen derart, dass letztere 

kaum noch nachweisbar sind. Von deren wirtschaftspolitischer Be-

kämpfung, sei es mit neoklassischer Liberalisierung, keynesiani-

scher Schuldenpolitik oder geldpolitischen Maßnahmen, kann des-

halb auch keine durchschlagende Wirkung erwartet werden. Selbst 

die Förderung von Forschung und Entwicklung zwecks Erneuerung 

des nationalen Patentportfolios und der Exportprodukte bewirkt 

nicht mehr, als dass die Exportmärkte einschließlich einiger 

Schlüsselqualifikationen am Arbeitsmarkt vorübergehend gesichert 

werden. Dagegen wäre im Rahmen einer zukunftsgerechten For-

schungspolitik und eines geregelten Außenhandels nichts einzu-

wenden. Unter neoliberalen Verhältnissen verpuffen Innovationen 

jeder Art jedoch, bevor sich ihre Investitionen ausgezahlt haben. 

Eine auf Vollbeschäftigung zielende nationale Arbeitsmarktpolitik 

verliert unter diesen Umständen ihren Sinn und ist von vornherein 

zum Scheitern verurteilt. Da allgemein die Einsicht und der Mut 

fehlen, den neoliberalen Status quo anzutasten, ist unter den neo-

liberalen Protagonisten ein stillschweigendes Übereinkommen ent-

standen, den Begriff »Vollbeschäftigung« zu meiden und als politi-

sches Ziel aufzugeben. Stattdessen wird immer öfter erklärt, der 

Preis für die Vorteile der globalisierten Wirtschaft sei eben, dass es 

auf der anderen Seite Verlierer geben müsse. Die logische Folge 

dieser pharisäerhaften Einstellung sind falsche Verheißungen und 

zynische Scheinlösungen wie die Hartz-Gesetze und die Agenda 

2010, mit denen vordergründig an die Eigeninitiative und Eigenver-

antwortung der Verlierer des Systems appelliert und ihnen unaus-

gesprochen die Schuld an ihrer Arbeitslosigkeit zugeschoben wird. 

Tatsächlich wird mit den Scheinlösungen aber nichts anderes be-

zweckt, als den Arbeitsmarkt konsequent dem globalen Kosten-

druck und dem rückläufigen Arbeitsvolumen anzupassen. Deshalb 

lauten die direkten und indirekten Forderungen der globalen Akteu-

re, die mit kurzer Zeitverzögerung regelmäßig auf der politischen 

Tagesordnung erscheinen: Überstunden statt Neueinstellungen, 
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verlängerte Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich, Umwandlung von 

Vollzeit- in Teilzeitarbeitsplätze, steuer- und abgabenbegünstigte 

Minijobs, Leiharbeit auf Zeit, Entkopplung aller Sozialabgaben vom 

Faktor Arbeit und Lohnabschlüsse unterhalb des Anstiegs der Ar-

beitsproduktivität. 

Den jeweiligen Noch-Besitzern von Vollzeitarbeitsplätzen be-

scheren die Scheinlösungen eine gesundheitlich bedenkliche Ar-

beitsverdichtung. Wer noch Arbeit hat, geht meist in Arbeit unter, 

wer keine hat, sehnt sich trotz allem danach. Die extrem zweige-

teilte Arbeitswelt ist ein neuartiges Phänomen, das von keiner Ar-

beitsmarktstatistik erfasst wird. Die Gewerkschaften versuchen 

verzweifelt gegenzuhalten, geraten aber mit zunehmender Ar-

beitslosigkeit in die Defensive, auch weil sie sich zu fundamentaler 

Systemkritik nicht durchringen können und sich ohne Not in die 

Rolle des Prügelknaben eines Systems drängen lassen, das sich 

anschickt, ihnen unter den Zwängen des globalen Wettbewerbs die 

Existenzberechtigung abzusprechen. 

Das fruchtlose Gezerre um Arbeitszeiten 

Die relativ kurzen Jahresarbeitszeiten deutscher Arbeitnehmer sind 

unter dem globalen Kostendruck zu einem Politikum aufgebauscht 

worden, das, wie nicht anders zu erwarten, in den Tarifverhand-

lungen von unternehmerischer Seite als Trumpf ausgespielt wird. 

Die Welle hat inzwischen auch den öffentlichen Dienst erfasst und 

dort zu ersten Arbeitszeitverlängerungen geführt. Einige Ökono-

men versuchen unterstützend den Nachweis zu erbringen, verlän-

gerte Arbeitszeiten seien ein geeignetes Mittel, die Arbeitsnach-

frage zu stimulieren. Ihre Argumentation folgt dem üblichen neoli-

beralen Stereotyp, das davon ausgeht, durch Produktivitätssteige-

rungen könnten globale Wettbewerbsvorteile und Marktanteile ge-

wonnen werden, die das nationale Wirtschaftswachstum ankurbeln 

und ansässige Unternehmen in die Lage versetzen, neue Arbeits-

plätze zu schaffen. Sie verschweigen, dass flächendeckende Ar-

beitszeitverlängerungen zunächst einen dämpfenden Einfluss auf 

vorgesehene Neueinstellungen ausüben. Falls sich tatsächlich 

Vorteile im Wettbewerb ergeben, wird der ständig zunehmende 

Kostendruck dafür sorgen, dass es bei einem Strohfeuer bleibt und 
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dass die Arbeitsplätze all derer, die nun – zulasten der Nichteinge-

stellten – länger arbeiten müssen, allenfalls eine zeitlang sicherer 

waren als sie es ohne verlängerte Arbeitszeit gewesen wären. 

Der auf offenen Märkten induzierte wahnwitzige Produktivitäts-

fortschritt, der, wie gesagt, wegen seiner hohen Folgekosten nur 

ein scheinbarer Fortschritt ist, schreitet viel zu schnell voran, als 

dass die Wirtschaft eines Hochlohnlandes wie Deutschland durch 

geringfügig billigere Arbeit einen dauerhaften Vorsprung erzielen 

könnte. Dazu kommt, dass der Spielraum für Arbeitszeitverlän-

gerungen in der Praxis weitgehend ausgeschöpft ist, weil die Ar-

beitnehmer unter dem Kostendruck und bei fehlender Nachfrage 

auf dem Arbeitsmarkt zur Absicherung ihres Arbeitsverhältnisses 

gezwungen sind, ihre effektiven Arbeitszeiten durch bezahlte und 

unbezahlte Überstunden hochzuschrauben. In vielen Branchen, 

gleichgültig ob sie im regionalen oder globalen Wettbewerb stehen, 

wird bereits durchschnittlich effektiv 45 und mehr Wochenstunden 

gearbeitet. 

Kein Wunder, dass die Bemühungen der Gewerkschaften, die 

abhängig Beschäftigten durch Arbeitszeitverkürzungen bei vollem 

Lohnausgleich weiterhin am wirtschaftlichen Erfolg angemessen zu 

beteiligen, schon Ende der achtziger Jahre an ihre Grenzen ge-

stoßen sind. In der Nachkriegszeit ist es ihnen noch gelungen, die 

durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 48 auf rund 39 Stunden 

zu senken. Seither gibt es im neoliberalen Teufelskreis aus Kos-

tendruck, Arbeitslosigkeit und Kaufkraftverlust nichts mehr zu ver-

teilen, und die Gewerkschaften müssen ernüchtert feststellen, dass 

sich der Teufelskreis mit den hergebrachten Instrumenten des 

Arbeitskampfes nicht durchbrechen lässt. 

Arbeitszeitmodelle 

Die Hoffnung, in Tarifverhandlungen noch Mittel und Wege zu fin-

den, den ständigen Abbau von Arbeitsplätzen sowie Massenent-

lassungen wenigsten in einzelnen Unternehmen oder Branchen 

durch innovative Arbeitszeitmodelle zu verhindern, schmilzt infolge 

des schrumpfenden Verteilungsspielraumes ebenfalls dahin. Indi-

viduelle Lösungen scheitern vordergründig an starren Flächentarif-

verträgen oder am betriebswirtschaftlichen Aufwand, den intelli-
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gente Modelle erfordern, systembedingt jedoch daran, dass für die 

Betroffenen auf Dauer kein befriedigendes Lohnniveau mehr ge-

funden werden kann. Unternehmen lassen sich in der Mehrzahl auf 

solche Verhandlungen auch gar nicht mehr ein. Für sie ist es alle-

mal kostengünstiger und langfristig »sauberer«, unrentable Pro-

duktionseinheiten zu veräußern oder auszulagern und sich von 

entbehrlichem Personal schnellstens zu trennen. Für den Perso-

nalabbau bietet sich von der lancierten »natürlichen« Fluktuation 

über die Auslagerung geschäftlicher Einheiten in Beschäftigungs-

gesellschaften bis hin zu betriebsbedingten Kündigungen ein brei-

tes Spektrum von Methoden an. 

Eines der wenigen deutschen Arbeitszeitmodelle wurde im Au-

gust 2001 bei der Tochtergesellschaft der Volkswagen AG »Auto 

5000« in Wolfsburg realisiert und ist eine Neuauflage des vom 

ehemaligen VW-Arbeitsdirektor Peter Hartz 1993 entwickelten Mo-

dells des »atmenden Unternehmens«. Der Name »Auto 5000« 

verweist noch auf die ursprüngliche Formel, die für 5000 Mitarbei-

ter einen monatlichen Bruttoverdienst von 5000 Mark vorsah. 

Heute wird bei »Auto 5000« der VW Minivan Touran von 3900 Mit-

arbeitern produziert, die durchschnittlich 35 Wochenstunden ar-

beiten und nach dem niedersächsischen Flächentarifvertrag der 

Metallindustrie bezahlt werden, dessen Löhne 20 Prozent unter 

denen des VW-Haustarifvertrages liegen. Trotz der vergleichs-

weise niedrigen Löhne und obwohl sich das Modell durch Arbeits-

zeitkonten, eine selbständige Arbeitsorganisation, flache Hierar-

chien und kostenlose Nachbesserungen fehlerhafter Arbeiten aus-

zeichnet, ist es nach Aussage der VW-Unternehmensleitung inter-

national nicht mehr wettbewerbsfähig. Hinzugefügt sei, dass VW 

mit seinem Haustarifvertrag logischerweise noch weniger wettbe-

werbsfähig ist und sich das gesamte Unternehmen infolgedessen 

in einer einschneidenden Umstrukturierung befindet. Jedenfalls 

setzte VW die Arbeitnehmerseite von »Auto 5000« bei den im 

Frühjahr 2006 begonnenen Tarifverhandlungen mit der Forderung 

nach längeren Arbeitszeiten und einer andernfalls notwendigen 

Auslagerung der Produktion unter Druck. Inzwischen haben sich 

die Tarifparteien aber überraschend auf eine dreiprozentige Lohn-

erhöhung, eine variable Erfolgsbeteiligung und im Gegenzug auf 
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eine verdoppelte Schwankungsbreite der Arbeitszeitkonten auf 400 

Stunden geeinigt. Damit ist dieses Modell vorerst gerettet, und es 

bleibt abzuwarten, ob auch bei künftigen Tarifverhandlungen noch 

Konditionen und Löhne gefunden werden können, die sowohl den 

Mitarbeitern zumutbare Lebensbedingungen als auch dem Unter-

nehmen eine erfolgversprechende globale Wettbewerbsstellung 

garantieren. 

Entlassung in den globalen Wettbewerb 

In den Tarifauseinandersetzungen reiht sich die unternehmerische 

Forderung nach längeren Arbeitszeiten in den Kanon der anderen 

Forderungen nach Senkung der Arbeitskosten ein. Alle gemeinsam 

dienen auch dem Zweck, eine Legende mit Langzeitwirkung in die 

Öffentlichkeit zu tragen: dass nämlich die deutschen Arbeitnehmer 

im Gegensatz zu den deutschen Unternehmen international nicht 

mehr wettbewerbsfähig seien. Die derart konditionierte Öffentlich-

keit und die in die Schranken gewiesenen abhängig Beschäftigten 

sollen schließlich – so das Kalkül – ihren Anspruch auf Beteiligung 

an unternehmerischen Gewinnen und ihren Widerstand gegen 

Verlagerungen von Produktionen und Arbeitsplätzen in Niedrig-

lohnländer aufgeben. Mit dieser Legende wird eine neue Dimen-

sion von Zynismus in die wirtschaftspolitische Debatte getragen 

und die übliche gesellschaftliche Kluft zwischen Unternehmern und 

Beschäftigten agitatorisch im Sinne der Freihandelsdoktrin unnötig 

vertieft. Das ist nicht nur moralisch verwerflich, die beabsichtigten 

Verlagerungen von Produktionskapital erfüllen auch den Tatbe-

stand der Außerlandesschaffung von Volksvermögen und der Ent-

eignung von Mitarbeitern. Kurz gesagt: es handelt sich um Akte 

der Kapitalflucht und der Missachtung der Sozialpflichtigkeit von 

Eigentum und Kapital. 

Dass diese Vergehen nicht strafbar sind, dass sie sogar als 

wirtschaftlich notwendig erachtet werden, ist der eigentliche Skan-

dal. Keine Frage: die unternehmerische Rechtfertigung der Verge-

hen ist nicht nur unehrlich, sondern auch ökonomisch abwegig. 

Denn die von Unternehmern und Beschäftigten gemeinsam unter 

einheitlichen nationalen Bedingungen erzeugte Produktivität wird 

künstlich aufgespalten und mit diesem Winkelzug das gemeinsam 
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erzeugte Sach- und Geldkapital der angeblich produktiveren, näm-

lich der unternehmerischen Seite zugeschlagen. Die nutzt ihre so-

dann uneingeschränkte Verfügungsgewalt über das »liberalisierte« 

Kapital umgehend, um es außer Landes mit niedrigsten Sozial- 

und Umweltstandards zu höchster Scheinproduktivität zu kombi-

nieren, während den enteigneten Beschäftigten zugemutet wird, 

ihre persönliche globale Wettbewerbsfähigkeit auf deutschem oder 

europäischem Boden durch Angleichung an chinesische oder bul-

garische Lebensverhältnisse herzustellen. Das ist das Ende der 

Solidargemeinschaft und der Einstieg in die neoliberale Klassen-

gesellschaft. 

Der Niedriglohnsektor: Arbeit in Armut 

Mit den Minijobs ist ein flexibler zweiter Arbeitsmarkt mit niedrigen 

Arbeitskosten und Löhnen und einem eigenen Arbeitsrecht einge-

richtet worden, der bislang noch jedem offensteht – auch für Zweit- 

und Drittbeschäftigungen. Die Auswirkungen »billiger« Arbeit sind 

jedoch vordergründig zwiespältig: Einerseits erhöht sie zwar insge-

samt Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage und dämmt die 

Schwarzarbeit ein, andererseits verleitet sie aber die Unternehmen 

dazu, Vollzeit- in Teilzeitarbeitsplätze umzuwandeln, um die Ar-

beitskosten zu senken – mit dem Ergebnis, dass sich automatisch 

das Steueraufkommen und die Einnahmen der sozialen Siche-

rungssysteme verringern. Gesetzgeber und Versicherungen sind in 

der Folge gezwungen, Steuersätze – wie die Mehrwertsteuer für 

2007 – bzw. Beitragssätze anzuheben. Aufgrund der paritätischen 

Arbeitgeberanteile an den Beitragssätzen steigen die Arbeitskos-

ten der verbliebenen Vollzeitarbeitsplätze weiter an und schaffen 

neue Anreize, diese Arbeitsplätze durch Minijobs zu ersetzen. 

Die neoliberal-vordergründige Zwiespältigkeit darf jedoch nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass sich die globalisierungsbedingten 

Ursachen des Beschäftigungsrückgangs mit Minijobs nicht beseiti-

gen lassen. Billige und flexible Arbeit ist in der gegenwärtigen Situ-

ation nichts anderes als ein Notnagel, der dem Verlangen der Wirt-

schaft nach niedrigen Arbeitskosten und flexiblem Arbeitsangebot 

nachkommt, mit dem vorübergehenden Nebeneffekt, dass sich Ar-

beitsvolumen und Gesamteinkommen der abhängig Beschäftigten 
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leicht erhöhen. 

Der Niedriglohnsektor ist nicht nur ein Notnagel, er ist auch ein 

untrügliches Zeichen eines langfristigen Abwärtstrends der Real-

einkommen der abhängig Beschäftigten. So kündigt sich auch in 

Deutschland eine Entwicklung an, die in den USA schon weit fort-

geschritten ist und eine neue soziale Klasse hervorgebracht hat, 

deren Angehörige als »working poor« bezeichnet werden. Das sind 

Menschen, die gezwungen sind, täglich zwei oder drei verschiede-

nen Minijobs nachzugehen, allein um sich mit dem Lebensnotwen-

digsten zu versorgen. Da ihr Einkommen trotz enorm langer Ar-

beits- und Wegezeiten weder für eine Krankenversicherung noch 

für ein eigenes Obdach reicht, ist ihr weiterer sozialer Abstieg vor-

gezeichnet. 

Das Amt für Bevölkerungsstatistik der USA bestätigt diese Ent-

wicklung: Die Armutsquote ist von 2000 bis 2004 ununterbrochen 

angestiegen und hat sich 2005 bei 12,6 Prozent bzw. 37 Millionen 

Personen stabilisiert. Bei Kindern unter 18 Jahren beträgt die Quo-

te 17,6 Prozent und bei alleinerziehenden Frauen gar 28,7 Pro-

zent. 16 Millionen US-Bürger bzw. 43,2 Prozent aller Armen zählen 

inzwischen allerdings zu den extrem Armen, deren Einkommen 

weniger als die Hälfte des als Armutsgrenze definierten Betrages 

ausmacht. Zudem ist die Zahl der Personen, die über keine Kran-

kenversicherung verfügen, von 45,3 Millionen in 2004 auf 46,6 

Millionen in 2005 angestiegen, das sind 15,9 Prozent der US-

Bevölkerung (US Census Bureau, August 2006: Income, Poverty, 

and Health Insurance Coverage 2005). 

Nach einer Schätzung des US-Gewerkschaftsverbandes AF-

CIO sind inzwischen 17 Prozent der Bedürftigen, die vor Suppen-

küchen Schlange stehen, Vollzeitbeschäftigte, die ihren Lebensun-

terhalt wegen der laufend sinkenden Realeinkommen nicht mehr 

alleine bestreiten können. Dagegen vermittelt die offizielle US-

Arbeitslosenquote, die seit Jahren mit rund 5 Prozent angegeben 

wird, den Eindruck einer relativ heilen Arbeitswelt. 

Die Bilder von der »Katastrophenhilfe« nach den Verwüstungen 

des Hurrikans Katrina im August 2005 bekommen angesichts der 

US-amerikanischen Armutsstatistik geradezu eine apokalyptische 

Dimension. Das rüde Vorgehen von Nationalgarde und regulärer 
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Armee gegen die Betroffenen gibt einen Vorgeschmack darauf, wie 

sich der neoliberale Traum zukünftig für die schrumpfende Zahl der 

Gewinner des Systems nur noch im fortgesetzten Bürgerkrieg 

gegen die Verlierer erfüllen könnte – mit wirtschaftlichen und 

polizeilichen Mitteln. 

Armut unter Vollzeitbeschäftigten 

Wenn von der Armut arbeitender Menschen die Rede ist, gerät 

bisher immer nur der offizielle Niedriglohnsektor mit seinen Mini-

jobs ins Blickfeld. Dass Armutslöhne dagegen seit Bestehen der 

Bundesrepublik auch in den sogenannten Normalarbeitsverhältnis-

sen die Regel sind und noch ständig zunehmen, wird selten the-

matisiert, zeigt aber, welch lange Vorgeschichte die bedrückende 

Schieflage der Einkommensverteilung hat. Tatsache ist aber auch, 

dass die Schieflage erst heute – bei leeren öffentlichen Kassen 

und sinkenden staatlichen Transferleistungen – zu allseits wahr-

nehmbarer Armut führt. 

Eine Veröffentlichung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-

lichen Forschungsinstituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-

Böckler-Stiftung vom Juli 2003 beweist, dass sich die Spreizung 

der Löhne von Normalarbeitsverhältnissen seit Anfang der achtzi-

ger Jahre kontinuierlich vergrößert hat. 1997 waren die Unter-

schiede nicht mehr zu übersehen, obwohl das WSI die Armuts-

grenze, wie 2003 noch üblich, bei 50 statt bei 60 Prozent des 

Durchschnittslohns ansetzte: 12,1 Prozent aller Vollzeitbeschäf-

tigten bezogen einen Lohn unterhalb der Armutsgrenze, 23,8 Pro-

zent erhielten sogenannte prekäre Löhne (50 bis 75 Prozent des 

Durchschnittslohns), 47,5 Prozent bezogen mittlere Löhne (75 bis 

125 Prozent des Durchschnittslohns) und 16,5 Prozent hohe 

Löhne. (WSI Mitteilungen 7/2003) 

Ein Drittel aller Vollzeitbeschäftigten war also 1997 mit weniger 

als 75 Prozent des Durchschnittslohns definitionsgemäß eigentlich 

in einem Niedriglohnsektor beschäftigt, obwohl es diesen Sektor 

offiziell nicht gab. Die Gefahr liegt jedoch in der ungebrochenen 

Tendenz der dokumentierten Lohnentwicklung: Die Anteile der 

Armutslöhne, der prekären und der hohen Löhne sind von Jahr zu 

Jahr gestiegen, während der Anteil der mittleren Löhne gesunken 
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ist. Das heißt, die Spaltung der Gesellschaft in immer mehr Arme 

und immer mehr Reiche bei schrumpfendem Mittelbau ist seit Jahr-

zehnten schon durch die Entwicklung der Lohnstruktur der Normal-

arbeitsverhältnisse vorangeschritten. Und sie wird zweifellos durch 

die Ausbreitung von Minijobs und Leiharbeit noch schneller voran-

schreiten. 

Besonders die Leiharbeit trägt verstärkt zum Lohndumping bei, 

seitdem 2004 die gesetzliche Vorschrift gestrichen wurde, dass ein 

Leiharbeiter von einem Unternehmen für maximal zwölf Monate 

ausgeliehen werden darf. Das schwächte die Verhandlungsposi-

tionen der Gewerkschaften und zwang zum Beispiel den DGB, mit 

den drei großen Zeitarbeitgeberverbänden prekäre Stundenlöhne 

zwischen 6,22 und 7,15 Euro zu vereinbaren. Dadurch erhöhte 

sich für Unternehmen nicht nur der Anreiz, festangestellte Mitar-

beiter durch Leiharbeiter zu ersetzen. Es brachte sie auch auf die 

Idee, hauseigene Leiharbeitsfirmen zu gründen und ihre außerhalb 

des eng begrenzten Kerngeschäfts liegende Arbeitsnachfrage über 

diese Firmen zu leiten. Wer noch fest angestellt ist, aber nicht zur 

Kernmannschaft zählt, muss heute jederzeit damit rechnen, dass 

ihm nahegelegt wird, unter Lohnverzicht einen neuen, hausinter-

nen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Als Beispiele für hauseigene 

Firmen seien hier »Bankpower« von der Deutschen Bank, »Viven-

to« (Deutsche Telekom), »Auto Vision« (VW) und »db-zeitarbeit« 

(Deutsche Bahn) genannt. Alles in allem ist der Anteil der Leihar-

beiter in 2007 auf bis zu 40 Prozent angestiegen, wie das neue 

BMW-Werk in Leipzig beweist, das 2500 Arbeitnehmer beschäftigt, 

von denen 1000 Leiharbeiter sind. Da deren Einkommen um bis zu 

40 Prozent unter denen von Festangestellten liegen, beschleunigt 

die Zunahme der Leiharbeit den eingeschlagenen Weg in die Zwei-

klassengesellschaft. 

Das Grundrecht auf Arbeit 

Massenarbeitslosigkeit und Armut werden sich in Europa noch 

schlechter eindämmen lassen, falls es nicht gelingt, die geplante 

europäische Verfassung dem Diktat neoliberaler Glaubenssätze zu 

entziehen und sie mit den universellen Menschen- und Grund-

rechten in Einklang zu bringen. Die Europäische Union würde der 
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Welt zudem ein schlechtes Beispiel geben, wenn sie ihre wirt-

schaftlichen Hegemoniebestrebungen nach dem Vorbild der USA 

weiter verstärken und über die Menschen- und Grundrechte stellen 

würde – Rechte übrigens, zu denen sich jeder einzelne ihrer Mit-

gliedsstaaten im Rahmen der Vereinten Nationen (UN) völker-

rechtlich bekannt hat: 

Dort wurde am 10. Dezember 1948 die Allgemeine Erklärung 

der Menschenrechte verabschiedet, in der es in Artikel 23 heißt: 

»(1) Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf 

gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz 

vor Arbeitslosigkeit. (3) Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf ge-

rechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie 

eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, ge-

gebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen.« 

Deutlicher als in der UN-Erklärung lässt sich das Recht auf 

selbstbestimmte und existenzsichernde Teilnahme und Teilhabe 

am Wirtschaftsleben nicht zum Ausdruck bringen. Die EU-Mit-

gliedsstaaten müssten sich dieser Erklärung eigentlich verpflichtet 

fühlen. Dessen ungeachtet hat es die EU aber in ihrer Grund-

rechts-Charta vom Dezember 2000 und erneut in ihrem am 29. 

Oktober 2004 in Rom unterzeichneten Vertrag über eine Verfas-

sung für Europa versäumt, das von der UN eingeforderte Recht auf 

Arbeit fortzuschreiben. Stattdessen ist der Verfassungstext, der 

dem EU-Vertrag zugrunde liegt, von neoliberalen Interessen ge-

prägt, denen zufolge die legitimen Rechte der abhängig Beschäf-

tigten den unternehmerischen Freiheiten und der freien Verfü-

gungsgewalt über Eigentum und Kapital nun auch de jure unterge-

ordnet werden sollen. Die von dieser Schieflage in der Praxis seit 

Jahren verursachte Dauerdepression würde – falls dieser Text Ver-

fassungsrang erhielte – nachträglich legitimiert, und die EU könnte 

sozusagen ruhigen Gewissens die Augen vor der zunehmenden 

Massenarbeitslosigkeit und Armut verschließen. 

Welchen Einfluss die ungleich verteilten Rechte zwischen Ar-

beitnehmern und Unternehmern auf das Stimmverhalten der fran-

zösischen und niederländischen Bürger hatte, als sie den Verfas-

sungstext in den 2005 durchgeführten Referenden ablehnten, lässt 

sich nicht nachweisen. Aber auffällig ist, dass sich das Stimmver-
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halten gut in die skeptische Grundstimmung einfügt, die der Er-

weiterung der EU inzwischen in allen Mitgliedsstaaten wegen der 

sozialen Missstände entgegengebracht wird. Der Zusammenhang 

zwischen diesen Missständen und den unkontrollierten Marktöff-

nungen nach Osten bleibt den Bürgern offenbar nicht länger ver-

borgen. So wird das Ideal der europäischen Integration durch die 

neoliberale Wirtschaftspolitik der EU fortwährend beschädigt. 

Wie radikal der EU-Verfassungstext die Tatsache widerspiegelt, 

dass die im Völkerrecht verankerten Grundrechte schon seit Jah-

ren globalwirtschaftlichen Interessen geopfert werden, erschließt 

sich erst aus einzelnen Formulierungen. Der Artikel I-3 »Die Ziele 

der Union« eröffnet den Reigen mit einem typischen neoliberalen 

Widerspruch: 

»(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern … einen 

Binnenmarkt mit freiem und unverfälschten Wettbewerb.« Und 

weiter: »(3) Die Union wirkt auf … eine in hohem Maße wettbe-

werbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und 

sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz 

und Verbesserung der Umweltqualität hin.« Der Widerspruch setzt 

sich im Artikel I-4 fort: 

»(1) Der freie Personen-, Dienstleistungs-, Waren- und Kapital-

verkehr sowie die Niederlassungsfreiheit werden … gewährleis-

tet.« 

Ganz selbstverständlich wird in den beiden Artikeln ein Ver-

drängungswettbewerb festgeschrieben, der sich über lokale, regio-

nale und nationale Traditionen und produktionstechnische Unter-

schiede hinwegsetzt und einen Rückgang wünschenswerter euro-

päischer Vielfalt zur Folge hat. Absolute Preisvorteile werden impli-

zit als »natürliches« Kriterium grenzüberschreitenden Wettbewerbs 

hingestellt und die endlose Dumping-Spirale, in die Mitgliedsstaa-

ten und Unternehmen dadurch geraten, wird als Steigerung der 

wirtschaftlichen Effizienz verstanden. Dass Vollbeschäftigung und 

Umweltschutz unter dem wachsenden Kostendruck keine Chance 

haben, wird stillschweigend in Kauf genommen.  

Als ob sich die Autoren des inneren Widerspruchs bewusst 

wären, folgen im Teil II einige besonders kennzeichnende Artikel. 

Im Artikel II-75 »Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten« heißt es: 
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»(1) Jede Person hat das Recht, zu arbeiten und einen frei 

gewählten oder angenommenen Beruf auszuüben.« 

In Artikel II-76 »Unternehmerische Freiheit« wird ergänzend 

ausgeführt: 

»Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Unionsrecht und 

den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten an-

erkannt.« 

Schließlich wird der Widerspruch mit dem Artikel II-77 »Eigen-

tumsrecht« folgerichtig abgerundet: 

»(1) Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes 

Eigentum zu besitzen, zu nutzen, darüber zu verfügen und es zu 

vererben. ... Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich geregelt 

werden, soweit dies für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich 

ist.« 

Die zunächst harmlos anmutenden Artikel haben es in sich: Aus 

der Formulierung »... das Recht, zu arbeiten ...« im ersten der 

zitierten Artikel leitet sich kein Recht auf Arbeit ab, sondern nur ein 

völlig überflüssiges Recht auf Arbeitssuche. Warum sollte das ei-

nem unbescholtenen Bürger der Union jemals verwehrt werden? 

Die Befürworter des Verfassungstextes argumentieren zwar, ein 

ausdrückliches Recht auf Arbeit sei praktisch nicht durchsetzbar, 

aber ihr Argument geht am Kern der Sache vorbei, denn entschei-

dend ist, dass die gewählte sinnlose Formulierung die Wirtschafts-

politiken der Union und ihrer Mitgliedsstaaten der Verpflichtung 

entbindet, einen hohen Beschäftigungsstand als für das wirtschaft-

liche Gleichgewicht unabdingbar anzuerkennen und anzustreben. 

Den Bürgern wird durch diese Formulierung das Recht verwehrt, 

eine auf Vollbeschäftigung und beschäftigungsorientiertes Gleich-

gewicht zielende Politik notfalls einklagen zu können. 

Im zweiten der zitierten Artikel wird die wirtschaftspolitische 

Marschrichtung dann durch die Vorrangstellung der unternehmeri-

schen Freiheit zusätzlich untermauert. Diese Freiheit bedeutet im 

gegebenen neoliberalen Kontext, dass jeder Unternehmer unter 

den Zwängen des innereuropäischen und des globalen Wettbe-

werbs über sein Produktionskapital und seine Arbeitsplätze frei 

verfügen und sie grenzüberschreitend an jeden beliebigen Ort der 

Welt transferieren kann. Auch bei dieser Freiheit, die seit Jahren 
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praktiziert wird, geht es nur noch darum, sie verfassungsrechtlich 

zu legitimieren. Das heißt juristisch: die soziale Bindung und Ver-

pflichtung des Produktionskapitals gegenüber der Gesellschaft und 

speziell gegenüber den abhängig Beschäftigten, die das Kapital 

mit erschaffen haben, wird ohne weiteren Rechtsanspruch der Be-

troffenen aufgehoben. Schließlich wird die unternehmerische Frei-

heit im dritten der zitierten Artikel nochmals unterstrichen, indem 

die Verfügungsgewalt ohne ausdrückliche Bindung an eine Sozial-

pflichtigkeit auf das gesamte Eigentum, einschließlich Produktions-

kapital, ausgedehnt wird. Falls diese Formulierung je europäischen 

Verfassungsrang erhalten sollte, dürfte sie noch das Bundesver-

fassungsgericht beschäftigen, das ungeachtet aller EU-Vollmach-

ten nach wie vor dem deutschen Grundgesetz verpflichtet ist, 

dessen Artikel 14 II eindeutig festschreibt, dass Eigentum dem 

Wohl der Allgemeinheit verpflichtet ist. 

Ausblick 

Den Arbeitsmarkt betreffend hat das neoliberale Wirtschaftssystem 

schizophrene Verhältnisse geschaffen: Während ein steigender 

Anteil der in der Erwerbsbevölkerung vorhandenen Schaffenskraft 

brachgelegt wird, reibt sich eine schrumpfende Zahl Erwerbstätiger 

in immer wahnwitzigeren Aktivitäten auf. Zu warnen ist angesichts 

dieser Verhältnisse vor einer falschen Einschätzung des mit 

scheinbar hoher Produktivität erwirtschafteten Ergebnisses, das zu 

der Annahme verleiten kann, es seien genügend Güter und Leis-

tungen für alle Menschen da und es mangele nur an einer staatlich 

reglementierten Verteilung des gemeinsamen Kuchens. Mit dieser 

typisch »linken« Einschätzung wird suggeriert, die moderne Indu-

striegesellschaft bewege sich ganz natürlich auf einen Zustand zu, 

der nur noch einen minimalen Aufwand an menschlicher Arbeit 

erfordere, so dass die ganze Menschheit, gerechte Verteilung vor-

ausgesetzt, paradiesischen Verhältnissen entgegengehe. Gefähr-

lich ist diese Einschätzung, weil sie den gegenwärtigen sozialen 

und ökologischen Zerstörungsprozess sowie auch das Recht aller 

Bürger auf eine selbstbestimmte, aktive Teilnahme am Wirt-

schaftsleben negiert und damit der neoliberalen Entwicklung un-

gewollt in die Hände spielt. 
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Wie sollte sich auch die Massenarbeitslosigkeit, die einer mas-

senhaften wirtschaftlichen Entmündigung gleichkommt und mit der 

Menschenwürde unvereinbar ist, durch eine dirigistische Massen-

alimentierung überwinden lassen, die statt eigenständig wirtschaf-

tender Menschen abhängige Konsumidioten hervorbringen würde? 

Die Menschenwürde lässt uns gar keine andere Wahl, als die fort-

gesetzte Entmündigung durch eine ausgewogene primäre Ein-

kommensverteilung zu beenden, also durch selbstbestimmte Arbeit 

auf einem Ersten Arbeitsmarkt. Das ökonomisch gebräuchliche 

Adjektiv »primär« deutet darauf hin, dass den Einkommen aus Ar-

beit eine hohe wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung bei-

gemessen wird und dass die ergänzende sekundäre Einkommens-

verteilung, mit der staatliche und solidarische Transferleistungen 

gemeint sind, Notfällen vorbehalten bleiben muss. Der höchste in 

einer Gesellschaft erzielbare Gesamtnutzen, das sogenannte 

Wohlfahrtsoptimum, kann durch nichts anderes als die aktive Teil-

nahme der höchstmöglichen Zahl Erwerbsfähiger am Wirtschafts-

leben erreicht werden – selbstverständlich verbunden mit deren 

leistungsgerechter Teilhabe am Volkseinkommen. Das Optimum 

ist gegeben, wenn jeder, der arbeiten will, angemessene monetäre 

und nicht-monetäre Anreize vorfindet und sich selbstbestimmt ver-

wirklichen und seine beste Leistung einbringen kann. Weil die 

Menschen unterschiedlich veranlagt sind, darf freilich keine abso-

lute Gleichverteilung erwartet werden, vielmehr ergibt sich im Op-

timum eine leistungsgerechte Spreizung der Einkommen. 

Das Grundrecht auf selbstbestimmte Teilnahme und existenz-

sichernde Teilhabe am Wirtschaftsleben, das meist vereinfachend 

als Grundrecht auf Arbeit bezeichnet wird, ist wie gesagt Teil der 

Menschenwürde und kann nicht relativiert und anderen Rechten 

nicht untergeordnet werden. Diesem Recht, das sich in Vollbe-

schäftigung konkretisiert, muss in einer zukunftsfähigen Wirt-

schaftsordnung absoluter Vorrang eingeräumt werden, auch des-

halb, weil Vollbeschäftigung die Voraussetzung für gesamtwirt-

schaftliches Gleichgewicht ist. Wie noch näher zu untersuchen 

sein wird, bieten sich für ein auf Vollbeschäftigung gründendes 

Gleichgewicht vier wirtschaftspolitische Zielsetzungen an: (1) die 

Dezentralisierung / Subsidiarisierung der wirtschaftlichen Struktu-
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ren, (2) das qualitative Wachstum, (3) die internationale Wettbe-

werbsfähigkeit und (4) das außenwirtschaftliche Gleichgewicht. 

Praktische Vollbeschäftigungspolitik auf den Punkt gebracht, 

heißt, Wertschöpfungsprozesse und Wirtschaftskreisläufe so weit 

wie möglich zu dezentralisieren, die Kosten wirtschaftlicher Aktivi-

tät den Verursachern zuzuweisen, den qualitativen Fortschritt zu 

fördern, den Binnen- und Außenwettbewerb zu regeln sowie die 

Erwerbstätigen direkt und die ganze Gesellschaft indirekt am Fort-

schritt teilhaben zu lassen. Erst die Teilnahme und Teilhabe breiter 

Bevölkerungskreise am Wirtschaftsleben sorgt für intakte Wirt-

schaftskreisläufe und gibt den Bürgern die für eine marktwirtschaft-

lich-demokratische Ordnung unentbehrliche Sicherheit und Unab-

hängigkeit. 

Die Teilhabe der Erwerbstätigen kann und sollte optimiert wer-

den, indem die natürliche Bindung zugrundegelegt wird, die zwi-

schen den Faktoren Arbeit und Kapital im Produktionsprozess be-

steht: Der Faktor Kapital – ein durch menschliche Arbeit und natür-

liche Ressourcen geschaffenes Artefakt – ist seiner Herkunft nach 

mit einer »ererbten« Verpflichtung gegenüber den an seiner Er-

schaffung beteiligten ursprünglichen Faktoren Arbeit und Naturres-

sourcen verbunden. Nachhaltiges Wirtschaften ist deshalb nur 

möglich, wenn die Kapitalnutzung prinzipiell einer ortsabhängigen 

Sozial- und Umweltpflichtigkeit unterworfen wird. Auf die Einkom-

mensstruktur der abhängig Beschäftigten bezogen erfordert dieses 

Prinzip, dass sich die Einkommen dual aus einem Anteil für den 

individuellen Arbeitseinsatz und einem Anteil aus der individuellen 

Zuordnung des eingesetzten Kapitals zusammensetzen. 

Für Tarifverhandlungen in modernen Industriegesellschaften, 

die das Prinzip der ortsabhängigen Sozial- und Umweltpflichtigkeit 

des Kapitals rechtlich festschreiben, ergibt sich bei Produktivitäts-

fortschritt ein für Wohlstand und Wohlfahrt entscheidender Spiel-

raum: Zum einen können die Arbeitszeiten verkürzt und/oder die 

Löhne erhöht werden, zum anderen kann die Aufteilung der Kapi-

talrendite zwischen den abhängig Beschäftigten und den zukunfts-

sichernden Investitionen in Produktionskapital jedes Mal neu aus-

tariert werden. 

Ob es der EU gelingt, dem Recht aller Bürger auf selbstbe-
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stimmte Teilnahme und Teilhabe am Wirtschaftsleben zum Durch-

bruch zu verhelfen, wird sich im weiteren Verfassungsprozess zei-

gen. Falls sich die oben zitierten Artikel des Verfassungstextes eu-

ropaweit als mehrheitsfähig erweisen sollten – was in Ländern mit 

rein parlamentarischer Abstimmung sehr wahrscheinlich ist –, wird 

sich die EU endgültig um die Chance bringen, eine länderüber-

greifende Kompetenz in der Arbeitsmarktpolitik zu erwirken. Die 

Verantwortung für einen hohen Beschäftigungsstand wird dann 

umso schwerer und womöglich noch hoffnungsloser auf den Nati-

onalstaaten lasten. Allerdings könnten sie aus der europäischen 

Not auch eine nationale Tugend machen und sich für eine neue 

sozial- und wirtschaftspolitische Autonomie stark machen. Dass sie 

zu dieser Einsicht aus freien Stücken gelangen werden, ist freilich 

sehr unwahrscheinlich, zu vermuten ist eher, dass sich durch die 

verzweifelte Stimmung der Bürger zunehmender Druck von unten 

aufbaut – wenn nicht alles täuscht, wird der entscheidende Impuls 

sogar von der Straße kommen. Der beginnende Aufruhr unter 

französischen Jugendlichen, die sich durch die krasse Ungleich-

verteilung von Arbeit und Einkommen ihrer Lebensperspektive be-

raubt sehen, könnte sich noch als symptomatisch für ganz Europa 

erweisen. 

Es ist zu hoffen, dass sich die nationalen europäischen Wirt-

schaftspolitiken auf die zentrale Bedeutung ihrer Arbeitsmärkte be-

sinnen und dass es ihnen rechtzeitig gelingt, sich von den derzeit 

vorherrschenden rechten und linken Extremen zu lösen. Denn die 

Arbeitslosigkeit ist unter den Bedingungen des globalen Wettbe-

werbs weder mit fortlaufend sinkenden Arbeitskosten samt einem 

Niedriglohnsektor mit eingeschränktem Arbeitsrecht zu überwin-

den, noch mit keynesianischen oder sozialromantischen Vorstel-

lungen, die mit Hinweis auf den Produktivitätsfortschritt höhere 

Löhne, höhere Sozialleistungen und alles in allem mehr Gleich-

verteilung bis hin zu dem erwähnten bedingungslosen Grundein-

kommen fordern, um die Wirtschaft über den Konsum anzukurbeln. 

Keine Frage, dass beide Ansätze an den Ursachen der ge-

genwärtigen sozialen Verheerungen vorbeigehen. Ein wesentlicher 

Grund für die Fehleinschätzungen liegt sowohl bei den »rechten« 

als auch bei den »linken« Vorstellungen im verwendeten Arbeits-
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begriff, der auf seine rein ökonomische Bedeutung reduziert ist und 

die soziokulturelle Funktion der menschlichen Arbeit ausblendet, 

die das Recht und die Pflicht aller Bürger einschließt, bei den wirt-

schaftlichen Aufgaben, die ihrer Natur nach nur gemeinschaftlich 

zu erfüllen sind, eine bedeutende und anerkannte Rolle zu über-

nehmen. Ökonomisch ergibt sich daraus die Konsequenz, dass 

alle Bürger das Recht und die Pflicht haben, sich ihren Fähigkeiten 

gemäß auf der produktiven und der konsumtiven Seite der Wirt-

schaft einzubringen, um damit der eigenen und zugleich der ge-

samtgesellschaftlichen Existenzsicherung zu dienen. Nur wenn alle 

dazu fähigen Bürger ihre Doppelrolle als Produzenten und Konsu-

menten wirtschaftlicher Wertschöpfung wahrnehmen, lassen sich 

Wirtschaftskreisläufe aufbauen und aufrechterhalten. Und weil 

wirtschaftliches Handeln grundsätzlich nur in Kreisläufen gedacht 

werden kann, und weil Kreisläufe nur funktionieren, wenn sie von 

unten bis oben über alle Ebenen im Austausch stehen, lässt sich 

Wirtschaft nicht auf höhere Ebenen delegieren und von höheren 

Ebenen allein auch kein warmer Wohlstandsregen erwarten. An-

gesichts dieser unumstößlichen ökonomischen Gewissheit muss 

sowohl der neoliberale Traum von hochproduktiven transnationa-

len Kreisläufen als auch der blauäugig darauf aufbauende Traum 

von einem Schlaraffenland des bedingungslosen Konsums unwei-

gerlich in einem sozialen Albtraum enden. 

Das Grundrecht selbstbestimmter Teilnahme und Teilhabe am 

Wirtschaftsleben gilt grundsätzlich für alle Bürger, unabhängig von 

ihren Neigungen und Fähigkeiten und unabhängig davon, für wel-

che technologische Ebene wirtschaftlicher Betätigung sie geeignet 

sind. Gerade deswegen muss das Grundrecht aber auch in Indu-

striegesellschaften auf allen Ebenen, auch auf den nichtindustriali-

sierten, umgesetzt werden. Arbeitsmarktpolitik ist daher in erster 

Linie Strukturpolitik, im Idealfall eine Politik, die sich die ständige 

Erneuerung der wirtschaftlichen Strukturen bis in die untersten 

Verästelungen zur Aufgabe macht und für Wettbewerb auf allen 

Ebenen und zwischen allen Ebenen sorgt – den Außenwettbewerb 

eingeschlossen. Das setzt Bedingungen voraus, unter denen zu-

nächst flächendeckend selbstbestimmte unternehmerische Betäti-

gung samt einer optimalen Verteilung des Produktionskapitals er-
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möglicht wird, aus der dann vielfältige wirtschaftliche Strukturen 

und ebenso vielfältige Arbeitsnachfrage hervorgeht. 

Die Erwerbsarbeit ist also keineswegs ein Auslaufmodell – ganz 

im Gegenteil: Gerade sie entspricht den in Industriegesellschaften 

so schwer zu erfüllenden Forderungen nach Humanität und 

Menschenwürde, besonders, wenn sie – als Bestandteil einer 

zukunftsgerechten Familienpolitik – auch die häusliche Kinderer-

ziehung und Altenpflege einschließt. Jedenfalls ist sie ihrem We-

sen nach mehr als reiner Broterwerb, weil sie die Zusammenarbeit 

fordert und fördert, Anerkennung bringt und Selbstwertgefühl er-

zeugt, professionelle Hingabe und Mitwirkung an der gesellschaft-

lichen und wirtschaftlichen Entwicklung ermöglicht und nicht zuletzt 

über das Netz an Beziehungen und den gesellschaftlichen Stand 

entscheidet. Ihrer Natur nach ist sie unersetzlich, aber es spricht 

auch alles dafür, sie durch andere, nicht dem Erwerb dienende 

Tätigkeiten wie zum Beispiel ehrenamtliche Arbeit zu ergänzen. 

Nationalstaaten, die aufgrund ihrer unzureichenden Wirtschafts-

politik zu künstlichen Arbeitsangeboten auf Zweiten Arbeitsmärkten 

gezwungen sind, verstoßen damit zwangsläufig gegen das unteil-

bare Grundrecht auf Arbeit und gegen die Menschenwürde. Mit ei-

nem Zweiten Arbeitsmarkt gestehen sie das Scheitern ihrer Politik 

ein und zementieren ihr eigenes unvollkommenes Wirtschaftssys-

tem und die damit einhergehende Ausgrenzung eines Teils ihrer 

Bevölkerung. Die Stigmatisierung arbeitswilliger und arbeitsfähiger 

Menschen durch staatlich verordnete Beschäftigungsmaßnahmen 

hat weitreichende Folgen: Sie führt in eine Zweiklassengesell-

schaft, in der die Chancen des ausgegrenzten Teils der Bevölke-

rung über Generationen hinweg eingeschränkt bleiben und über 

lange Zeiträume hinweg hohe soziale und gesundheitliche Kosten 

verursachen. 

Drohende Eskalation: 
Dienstleistungen im Visier von EU und WTO 

Ausgangslage 

1994 wurde auf massiven Druck der US-amerikanischen Industrie 
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und Finanzwirtschaft das »Allgemeine Abkommen für den Dienst-

leistungshandel« (GATS) in Kraft gesetzt, das neben dem für den 

Güterhandel zuständigen GATT den zweiten Pfeiler des WTO-

Vertragswerks bildet. Der laufende Verhandlungsprozess zur Libe-

ralisierung der Dienstleistungsmärkte hebt sich auf den ersten 

Blick von den Querelen um die Gütermärkte positiv ab, weil er fle-

xiblere Zwischenschritte erlaubt, bei genauem Hinsehen zeigt sich 

aber, dass er durch seine Verhandlungsinhalte ganz neue Gefah-

ren heraufbeschwört. 

Mit dem GATS verfolgt die WTO das auch unter ihren Mit-

gliedsländern umstrittene Ziel, die sehr heterogenen Dienstleis-

tungsmärkte ungeachtet ihrer unterschiedlichen volkswirtschaftli-

chen Bedeutung Zug um Zug den Gütermärkten gleichzustellen 

und wie diese vollständig zu liberalisieren. Auch vor Inkraftsetzung 

des GATS gab es schon einen umfangreichen Handel mit Dienst-

leistungen, der heute einschließlich der sogenannten industriena-

hen Dienste schätzungsweise ein Viertel des Welthandelsvolu-

mens ausmacht. Zu den umsatzstärksten Diensten zählen derzeit 

Reiseverkehr und Tourismus, Gütertransporte, Finanzdienstleis-

tungen, Telekommunikation, Medien, Energieversorgung sowie 

Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung. 

Wie üblich, ist die WTO bemüht, die im Interesse von Industrie 

und Finanzwirtschaft forcierte Liberalisierung ideologisch zu verklä-

ren, indem sie behauptet, das riesige Potential des aufstrebenden 

tertiären Wirtschaftssektors müsse in den globalen Freihandel ein-

bezogen werden, um neue Impulse für Wachstum, Beschäftigung 

und Wohlstand zu erzeugen. 

Auf die Mitgliedsländer, insbesondere die Entwicklungsländer, 

wurde während der GATS-Verhandlungsrunde, die im Jahre 2000 

begann und ursprünglich bis Ende 2004 abgeschlossen sein sollte, 

großer Druck ausgeübt, erste Angebote und Forderungen von zu 

liberalisierenden Dienstleistungen aus einer Liste von 155 klassifi-

zierten Sektoren vorzulegen. Weil die USA und die EU mit den An-

geboten der anderen Länder nicht zufrieden waren, legte die WTO 

im Juli 2004 jedoch neue Fristen für Nachbesserungen fest, so 

dass der Prozess auch Ende 2005 noch nicht abgeschlossen wer-

den konnte und auch in 2006 weiterhin auf Eis liegt. Der Druck, 
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den die USA und die EU nach wie vor ausüben, richtet sich spe-

ziell auf die lukrativen Märkte für Gesundheit und Bildung, aber 

auch auf die Beseitigung von Investitionsbeschränkungen, die dem 

Expansionsdrang ihrer eigenen Versicherungs-, Einzelhandels- 

und Tourismuswirtschaft im Wege stehen. 

Inhaltlich werden vom GATS-Abkommen vier verschiedene Ar-

ten des Dienstleistungshandels erfasst: (1) Die grenzüberschrei-

tende Lieferung von Gütern und Informationen wie zum Beispiel 

Postlieferungen und Telefonvermittlungen, (2) der Konsum von 

Dienstleistungen im Ausland wie zum Beispiel Hotelübernachtun-

gen und touristische Dienste, (3) die kommerzielle Präsenz durch 

Direktinvestitionen im Ausland wie zum Beispiel die Gründung von 

Niederlassungen, (4) sowie die zeitlich begrenzte Migration von 

Arbeitskräften, die zunächst für außertarifliche Dienstleistungen 

gedacht ist. 

Für alle vier Dienstleistungsarten sind sehr weitgehende Libe-

ralisierungen vorgesehen. Die Mitgliedsländer sind beispielsweise 

bezüglich der grenzüberschreitenden Lieferungen und der Ar-

beitsmigration aufgefordert, ihre Gesetze, Verordnungen, Normen, 

Standards, Zulassungsverfahren und Berufsqualifikationen so zu 

gestalten, dass sie keine Hemmnisse für den freien Handel dieser 

Dienstleistungen darstellen. Ergänzend dazu soll die kommerzielle 

Präsenz nach den Vorstellungen der Industrie von nationalen In-

vestitionsauflagen wie zum Beispiel denen des Arbeits- und Um-

weltschutzes befreit werden. 

Die Nivellierung und fortschreitende Absenkung nationaler Re-

gelungen und Standards auf das jeweils niedrigstmögliche Niveau, 

die vom gegenwärtigen Liberalisierungsprozess ausgehen, werden 

sich unter dem GATS verstärkt fortsetzen, falls die bisher bekun-

deten Absichten multilateral festgeschrieben werden. Die WTO 

lässt an ihren Absichten freilich nicht den geringsten Zweifel und 

will den Prozess durch ein zentrales Kontrollsystem beschleunigen 

und absichern. Dazu wurde eine »Arbeitsgruppe zu innerstaatli-

cher Regulierung« gegründet, die über die Offenlegung aller Infor-

mationen im Vorfeld nationaler Gesetzgebungsverfahren verhan-

deln und für geplante staatliche Maßnahmen einen »Notwendig-

keitstest« entwickeln soll. Dieser Test soll letztlich alle national ge-
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planten Auflagen, die den Absichten des GATS zuwiderlaufen, 

aufdecken und nach Möglichkeit von vornherein unterbinden. Mit 

diesem bislang abenteuerlichsten Vorstoß maßt sich die WTO an, 

auch noch die letzten Bestände wirtschaftspolitischer Planungsho-

heit und Autonomie ihrer Mitgliedsländer aus den Angeln zu he-

ben. 

Die Flexibilität des GATS erlaubt es den Ländern, zwischen 

allgemeinen und spezifischen vertraglichen Verpflichtungen zu 

wählen. Die erstgenannten, zu denen auch die Meistbegünstigung 

zählt, gelten grundsätzlich für alle Sektoren, in denen ein Land en-

gagiert ist. Die spezifischen wie Inländerbehandlung und Marktzu-

gang können von jedem WTO-Mitglied auf bestimmte Sektoren 

beschränkt werden. Die Inländerbehandlung schreibt vor, für in- 

und ausländische Anbieter identische Wettbewerbsbedingungen 

herzustellen, auch dann, wenn im Inland öffentliche Anbieter vor-

herrschen. Das hat zur Folge, dass nationalstaatliche Förderung, 

die beispielsweise der sozialen, ökologischen oder strukturellen 

Steuerung dient, entweder an alle Mitbewerber gezahlt oder voll-

ständig eingestellt werden muss. Die Marktzugangsregel verbietet 

überdies eine Reihe von Beschränkungen, die sich zum Beispiel 

auf die Höhe ausländischer Kapitalbeteiligungen und auf die 

Rechtsformen von Unternehmen beziehen. 

Der geplante Ausverkauf der Daseinsvorsorge 

Besonders beunruhigend ist, dass die klassifizierte Liste des GATS 

bereits heute alle sensiblen Sektoren der öffentlichen Daseinsvor-

sorge enthält, insbesondere die Sektoren Wasserversorgung, Ab-

wasser- und Müllentsorgung, Energieversorgung, Gesundheit, Bil-

dung, Soziales, Kranken- und Rentenversicherung, Umwelt, Städ-

teplanung, Kultur, Rundfunk, Fernsehen sowie Nahverkehr. Es ist 

abzusehen, dass diese Sektoren sehr selektiv nach Gesichtspunk-

ten schneller und hoher Rendite durch private Angebotsmonopole 

oder -oligopole auch multinationaler Konzerne besetzt werden. 

Den Kommunen wird dabei nicht nur die Erbringung sensibler, für 

den Wettbewerb nicht geeigneter Leistungen entzogen, sondern 

sukzessive auch die demokratisch legitimierte Planungshoheit so-

wie die Steuerung und Kontrolle der Daseinsvorsorge. Die sinken-



 

 174 

den Einnahmen der Kommunen werden diesen Prozess im Sinne 

der privaten Anbieter begünstigen und schließlich die Widerstände 

gegen die Privatisierung mangels öffentlicher Finanzmittel ins 

Leere laufen lassen. Das im deutschen Grundgesetz verankerte 

Modell der kommunalen Selbstverwaltung, das demokratisch ge-

wählte Gemeindevertretungen vorsieht, wird durch das GATS-En-

gagement von Bundesregierung und EU zum Auslaufmodell er-

klärt. 

Die Bedeutung, die der öffentlichen Daseinsvorsorge in Indu-

strieländern zukommt, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt 

werden. Diese in der Sozialgeschichte bis dahin unbekannte Art 

nationalstaatlich-solidarischer Vorsorge hat sich erst im neun-

zehnten Jahrhundert in Europa und den USA infolge der von der 

Industrialisierung ausgehenden sozialen Verwerfungen entwickelt, 

nachdem eine lohnabhängige Arbeiterschaft entstanden war, die 

sozial nicht mehr über Großfamilien, Zünfte oder Gilden abgesi-

chert war. Anfangs war diese Vorsorge auf die Lebensrisiken aus 

Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfall und Alter begrenzt und wurde 

später mit dem Ziel größerer Chancengleichheit um Bildung, In-

formation und Kultur erweitert. Heute umfasst sie auch die öffentli-

che Infrastruktur, den Natur- und Umweltschutz und als langfristig 

wirkende Querschnittsfunktion die Grundlagenforschung. 

Die öffentliche Daseinsvorsorge beruht auf dem Solidarprinzip 

und ist für die soziale Gerechtigkeit und Wohlfahrt sowie für den 

inneren Frieden moderner Gesellschaften unverzichtbar. Das Ge-

heimnis ihres Erfolgs liegt allerdings nicht im ständigen Ausbau 

staatlicher Angebote, sondern in der ausgewogenen Grenzziehung 

zwischen öffentlichen Verpflichtungen und Leistungen einerseits 

und privatwirtschaftlicher Initiative andererseits. Denn sowohl Ver-

zerrungen des privatwirtschaftlichen Wettbewerbs durch öffentliche 

Angebote als auch undifferenzierte oder gar vollständige Privatisie-

rungen öffentlicher Aufgaben bringen Wohlfahrtsverluste mit sich. 

Das GATS schickt sich nun an, die Grenze zwischen notwendiger 

öffentlicher Verpflichtung und sinnvoller privater Initiative so weit in 

Richtung Privatisierung zu verschieben, dass die demokratischen 

Entscheidungsprozesse für Projekte der öffentlichen Daseinsvor-

sorge zur Farce werden. 
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Falls die WTO sich wie geplant durchsetzt, werden die »libera-

lisierten« Dienstleistungen unter den Kostendruck des globalen 

Wettbewerbs geraten und die privatwirtschaftlichen Anbieter dem 

Zwang aussetzen, nicht nur Arbeitsplätze abzubauen, sondern 

auch fortwährend ihre Produktqualität zu senken, ihre Preise zu 

erhöhen und ihre Versorgung auf lukrative Segmente einzugren-

zen. Besonders für untere Einkommensgruppen werden privat er-

brachte Dienstleistungen unter neoliberalen Verhältnissen uner-

schwinglich werden und ihren gesellschaftlich vorsorgenden Zweck 

verfehlen. Umwelt- und Sicherheitsauflagen und sonstige Stan-

dards, die Ausdruck fortgeschrittener regionaler Entwicklung sind, 

werden dem Kostendruck zum Opfer fallen. Die Unsicherheiten, 

denen unternehmerische Planungen im globalen Wettbewerb un-

terliegen, werden extrem zunehmen und sich als dauernde Gefahr 

für lebenswichtige Versorgungsnetze herausstellen. Es ist abseh-

bar, dass die Privatisierung der Daseinsvorsorge in demokratische 

Entmündigung und öffentliche Verarmung führen wird. 

Die Konzentration kapitalintensiver Dienstleistungen 

Dienstleistungen, die automatisierbar und rationalisierbar sind und 

entsprechend kapitalintensiv betrieben werden, wie etwa die von 

Banken, Sparkassen, Versicherungen und Kommunikationsanbie-

tern, werden mittels Direktinvestitionen – auch auf kommunaler 

Ebene – über das heutige Maß hinaus von multinationalen Unter-

nehmen übernommen werden. Bei diesen Dienstleistungen ist 

nicht so sehr die privatwirtschaftliche Erbringung problematisch, 

sondern die globale Ausrichtung der Anbieter, die diese zwingt, 

ihre Prioritäten den schnell wechselnden Anforderungen der glo-

balen Märkte anzupassen. Von Schwellenländern und unterneh-

merischen Kostenführern vorgegebene Weltmarktpreise werden 

dann darüber bestimmen, wie schnell der Konzentrationsprozess 

mittels Fusionen und Übernahmen in den betroffenen Branchen 

voranschreitet und in welchem Maße lokale und regionale Arbeits-

plätze wegrationalisiert werden. 

Entwicklungsländern droht bei Öffnung der Dienstleistungs-

märkte eine besondere Gefahr: Sie werden noch beträchtlich hö-

here Handelsdefizite ansammeln als die, die sich heute aus ihren 
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einseitigen Wirtschaftsstrukturen ergeben. Im Lichte ihrer konkre-

ten Bedrohung werden sie bei den GATS-Verhandlungen den 

schon seit Jahren auf die Industrieländer ausgeübten Druck erhö-

hen, die Tore der Wohlstandsinseln endlich für eine ungehinderte 

Arbeitsmigration zu öffnen, von deren Devisenrückfluss sie einen 

Ausgleich ihrer negativen Handelsbilanzen erwarten können. 

Dumping bei arbeitsintensiven Dienstleistungen 

Die vielfältigen arbeitsintensiven Dienstleistungen, etwa in der Ent-

sorgung, Pflege, Betreuung, Beratung, Bildung, Kultur sowie im 

Handwerk, Handel und Tourismus, werden auf offenen Dienstleis-

tungsmärkten eine Arbeitsmigration aus Niedriglohn- in Hochlohn-

länder auslösen. Minimale Anforderungen an berufliche Qualifikati-

onen und fehlende Eignungsprüfungen werden in den Zielländern 

den Druck auf das Lohnniveau und die Sozialleistungen verstärken 

und die Schwarzarbeits- und Arbeitslosenquoten in die Höhe trei-

ben. Angesichts des riesigen weltweiten Potentials an unausge-

lasteten Arbeitskräften wird auch die vorgesehene Befristung von 

Arbeitsgenehmigungen an den Auswirkungen nichts ändern. Die 

europäischen Arbeitsmärkte werden dann erstmals einer vertrag-

lich abgesicherten, qualitativ unkontrollierten Arbeitsmigration aus 

außereuropäischen Ländern ausgesetzt sein. In den Herkunftslän-

dern wird die Abwanderung junger, beweglicher Menschen der 

wirtschaftlichen Entwicklung ebenso schaden, wie sie das in den 

Zielländern tun wird. Erneut wird sich herausstellen, dass Handels-

vereinbarungen, die unter den multilateralistischen Zwängen der 

WTO zustande kommen, alle beteiligten Länder letztlich zu Verlie-

rern machen. 

Einen Vorgeschmack auf die weltweite »Liberalisierung« ar-

beitsintensiver Dienstleistungen bietet die in Deutschland seit der 

Osterweiterung der EU zu beobachtende Entwicklung: Nach An-

gaben der Handwerkskammer für München und Oberbayern stam-

men mehr als 35 Prozent der 201 handwerklichen Einzelunterneh-

mer, die sich von Mai bis Dezember 2004 im Landkreis München 

angemeldet haben, aus den neuen EU-Staaten. Bei Berufen, für 

die kein Meisterzwang mehr besteht, sind es sogar rund 50 Pro-

zent. Die osteuropäischen Marktteilnehmer behalten durch Wo-
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chenendheimfahrten ihren Lebensmittelpunkt im Heimatland, müs-

sen als Selbständige in Deutschland aber keine Sozialabgaben ab-

führen. Aufgrund der Tatsache, dass sie ihre Einkommen in einem 

Hochlohn- bzw. Hochpreisland beziehen, ihre Ausgaben aber in 

einem Niedrigpreisland tätigen, können sie die ortsansässigen Un-

ternehmen mit Preisen unterbieten, die bis zu 60 Prozent unter 

dem örtlichen Niveau liegen. Dies ist übrigens ein typisches Bei-

spiel für eine enteignende Faktormobilität, die in diesem Fall dem 

Zielland den größeren Schaden zufügt. 

Aber die EU verfolgt – weit über die Absichten der WTO hinaus 

– noch wesentlich ehrgeizigere Ziele: Das Europaparlament hat im 

Februar 2006 auf Vorschlag von Konservativen und Sozialdemo-

kraten einem Kompromiss zur sogenannten Dienstleistungsrichtli-

nie zugestimmt, mit dem die EU den Liberalisierungsprozess in der 

auf 25 Mitglieder erweiterten Gemeinschaft auf Dienstleistungen 

für Unternehmen und Verbraucher ausdehnen will. Die Richtlinie 

ist im Kontext der sogenannten Lissabon-Strategie entstanden, mit 

der die EU ihren Binnenmarkt bis 2010 zum »dynamischsten und 

wettbewerbsstärksten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt« 

entwickeln will. Sie verspricht sich von der neuerlichen Marktöff-

nung eine sofortige Belebung der Wirtschaft und die Schaffung 

neuer Arbeitsplätze. Umstritten war bisher vor allem das im ur-

sprünglichen Entwurf vorgesehene Herkunftslandprinzip, das es 

zum Beispiel osteuropäischen Baufirmen erlaubt hätte, auf deut-

schen Märkten nach den Gesetzen und Vorschriften ihres Heimat-

landes in den Wettbewerb einzutreten. Das Europaparlament hat 

jetzt nach heftigen außerparlamentarischen Protesten das Her-

kunftslandprinzip durch ein Diskriminierungsverbot ersetzt, das in 

der Praxis aber auf dasselbe hinausläuft: Zwar können sich aus-

ländische Anbieter jetzt nicht mehr auf die Vorschriften ihres Hei-

matlandes berufen, aber Zielländer dürfen die Dienstleistungsfrei-

heit nur noch wegen wichtiger Anliegen wie etwa dem Gesund-

heitsschutz einschränken. Umwelt- und Sozialstandards bleiben 

dagegen der Dienstleistungsfreiheit weiterhin untergeordnet: Es 

gelten zwar die Gesetze des Ziellandes, aber nur sofern sie aus-

ländische Anbieter nicht benachteiligen. Da sich diese Regelung 

auf die übliche Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs 
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stützt, werden Länder zukünftig gezwungen sein, von ausländi-

schen Firmen beanstandete Vorschriften umgehend zu ändern. 

Umwelt- und Sozialdumping sind also vorprogrammiert. Um das 

Lohndumping in Grenzen zu halten, bleibt den Hochlohnländern 

nur die Möglichkeit, Mindestlöhne für alle gefährdeten Branchen 

einzuführen. Die Zustimmung des EU-Ministerrates zur jetzigen 

Fassung der Dienstleistungsrichtlinie gilt übrigens als sicher. Es ist 

absehbar, dass die Richtlinie den Konzentrationsprozess bei in-

dustrienahen Dienstleistungen beschleunigen und große multinati-

onale Anbieter begünstigen wird, während sie dem Mittelstand, wie 

das obige Beispiel aus dem Landkreis München vermuten lässt, 

Insolvenzen, Arbeitslosigkeit und Schwarzarbeit bescheren wird. 

Ein weiterer Rückschlag für die Entwicklungshilfe 

Die Weltgemeinschaft wird sich mit Inkrafttreten des GATS-

Abkommens noch weiter vom Prinzip »Hilfe zur Selbsthilfe« ent-

fernen. Bei der Vorbereitung von Entwicklungsprojekten für ele-

mentare Dienstleistungen der Daseinsvorsorge wie etwa Wasser-

versorgung, Energieversorgung und Gesundheitsdienste wird der 

Druck auf die Empfängerländer massiv zunehmen, zunächst güns-

tige politische Voraussetzungen für ausländische Direktinvestitio-

nen zu schaffen. WTO, IWF und Weltbank werden den großen 

transnationalen Konzernen noch konsequenter den Boden berei-

ten, damit diese ihre Projekte in eigener Regie ohne örtliche Betei-

ligung und Kontrolle durchführen und ihre Renditeziele mittels ei-

genmächtiger Preisgestaltung durchsetzen können. Die Bemühun-

gen privater Hilfsorganisationen und örtlicher Initiativen, demokra-

tische und wirtschaftliche Strukturen aufzubauen, die in die regio-

nale Eigenständigkeit münden, werden noch gezielter durchkreuzt 

werden. 

Ausblick 

Unglaublich, mit welcher Missachtung von Demokratie und Huma-

nität die WTO ihre Ziele durchzusetzen versucht. Wie aus ihren 

Publikationen hervorgeht, scheut sie nicht einmal davor zurück, 

Regierungen gegen die eigene Bevölkerung aufzuwiegeln: Bei-

spielsweise empfiehlt sie liberalisierungswilligen Mitgliedsländern, 
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die »antidemokratischen Möglichkeiten«, die das GATS zur 

»Überwindung innenpolitischer Widerstände« bietet, bei ihren Ent-

scheidungen mit einzuplanen. 

Falls das GATS wie geplant in Kraft tritt, wird die Globalisierung 

durch die Politik der WTO einen Grad an Totalitarismus erreichen, 

der schlimmste politische Instabilitäten befürchten lässt. Die letzten 

Inseln demokratischer Gestaltung und nationaler wie regionaler 

Selbstbestimmung werden verschwinden. Die Lebensqualität wird 

sich für die meisten Menschen dramatisch verschlechtern. Die 

unkontrollierte Arbeitsmigration wird in den Zielländern Hass und 

Unfrieden stiften und den Herkunftsländern demographische Ein-

schnitte bescheren. Die neoliberale Verheißung einer »Wohlfahrt 

für alle« wird endgültig zum Treppenwitz der Wirtschaftsgeschichte 

verkommen. 

Als Europäer muss uns ganz besonders das Verhalten der EU 

und ihrer exponierten Vertreter beschämen. Mit ihrem Verhand-

lungsstil und ihren Verhandlungsinhalten, die wesentlich vom 

ehemaligen Handelskommissars Pascal Lamy geprägt sind – der 

aus naheliegenden Gründen inzwischen der WTO vorsitzt –, hat 

sich die EU neben den USA bezüglich des Güterhandels und auch 

beim geplanten Dienstleistungshandel zum neoliberalen Zucht-

meister aufgeschwungen und bestimmt wesentlich die Marsch-

richtung der WTO. Als supranationale politische Instanz, die in 

Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung ihren eigenen Grundsatz 

der Subsidiarität nun auch für die öffentliche Daseinsvorsorge un-

tergräbt und immer tiefer in nationale und regionale Kompetenzen 

eingreift, wird die EU für ihre Mitgliedsländer zu einer immer größe-

ren Gefahr. Ihre wirtschaftlichen Leitlinien orientieren sich nicht 

mehr am Wohl ihrer Bürger, sondern – wie die erwähnte Lissabon-

Strategie enthüllt – an einem falsch verstandenen globalen Wett-

bewerb der geographischen Großregionen. Das Ideal der europäi-

schen Integration wird von der EU-Bürokratie zur Rechtfertigung 

offener Märkte und industriellen Eigennutzes missbraucht. Europa 

gerät damit auf die schiefe Bahn zu einem autoritären Einheits-

staat, der sich rückwärtsgewandt der nationalstaatlichen Politik des 

19. Jahrhunderts nähert. 

Den jüngsten Beweis dafür liefert die – erfreulicherweise – von 
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Franzosen und Niederländern abgelehnte Europäische Verfas-

sung, in der – man glaubt es kaum – der Ministerrat unter anderem 

ermächtigt wird, gesetzlich in die Wasser- und Energiebewirtschaf-

tung einzugreifen. In Artikel III-234 im Abschnitt Umwelt heißt es: 

»(2) Abweichend von Absatz 1 und unbeschadet des Artikels 

III-172 erlässt der Rat einstimmig Europäische Gesetze oder Rah-

mengesetze, durch die Folgendes festgelegt wird: 

a) Bestimmungen überwiegend steuerlicher Art; 

b) Maßnahmen, die (i) die Raumordnung berühren; (ii) die men-

genmäßige Bewirtschaftung der Wasserressourcen berühren oder 

die Verfügbarkeit dieser Ressourcen mittelbar oder unmittelbar be-

treffen; (iii) die Bodennutzung mit Ausnahme der Abfallbewirt-

schaftung berühren; 

c) Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen 

verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner 

Energieversorgung erheblich berühren.« 

Spätestens seitdem der Europäische Konvent diesen Verfas-

sungsentwurf vorgelegt hat, ist es die Pflicht nationaler und regio-

naler Politik, im Geiste der Maastrichter Verträge konsequent den 

Weg zu einem »Europa der Regionen« einzufordern und sich dem 

zunehmenden Eurozentralismus entgegenzustellen. Speziell die 

öffentlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge lassen sich überwie-

gend nur dezentral und mit einem aus dezentraler politischer Wil-

lensbildung hervorgehenden Mandat lösen. Soziale Gerechtigkeit 

und ökologische Nachhaltigkeit lassen sich nur erzielen, wenn die 

öffentlichen Aufgaben immer wieder demokratisch legitimiert wer-

den. Das deutsche Modell der kommunalen Selbstverwaltung ent-

spricht weitgehend diesen Anforderungen und hat sich bestens 

bewährt. Alles spricht dafür, es zu stärken und weiterzuentwickeln, 

statt es durch leichtsinnige Privatisierungen auf dem Altar einer 

falsch verstandenen europäischen Integration zu opfern. 

Der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude schreibt dazu 

in einem Aufsatz anlässlich der geplanten Gemeindefinanzreform: 

»Gescheiterte Kommunalpolitiker, die jetzt als Unternehmensbe-

rater auftreten, machen allen Ernstes Schlagzeilen mit dem Vor-

schlag, die Kommunen sollten ihre Betriebe veräußern. Ein toller 

Tipp! Die kommunale Daseinsvorsorge, die von Generationen auf-
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gebaut und finanziert wurde, soll ganz schnell zum Objekt des 

Share-Holder-Values gemacht werden. Die Stadt hätte dann kaum 

noch Einfluss auf den öffentlichen Verkehr und die Versorgungs-

wirtschaft, dürfte aber für alle Mängel den Kopf hinhalten anstelle 

weit entfernter Konzernzentralen. Das Rathaus als Reklamations-

abteilung privater Unternehmen – das hat mit gemeindlicher 

Selbstverwaltung nichts mehr zu tun. Außerdem gibt es wohl in 

Bayern niemanden, der etwa das hervorragende kommunale 

Trinkwasser zum Handelsobjekt von Multis machen möchte.« 

Christian Udes Aufsatz zeigt, dass die Verantwortlichen durch 

die katastrophale Haushaltslage der Kommunen sensibilisiert sind 

und sich engagiert an die Öffentlichkeit wenden. Dadurch entsteht 

die Chance für eine Gegenbewegung »von unten«, die den neoli-

beralen Trend der Entmündigung und Entdemokratisierung umkeh-

ren und sich dafür einsetzen könnte, die demokratischen Spielre-

geln in Richtung einer stärkeren Bürgerbeteiligung weiterzuentwi-

ckeln. 

Der unterbundene Handel 
mit Wissen und geistigem Eigentum 

Ausgangslage 

Das »Abkommen über handelsbezogene Aspekte geistigen Eigen-

tums« (TRIPS) ist 1995 im Rahmen des GATT in Kraft getreten 

und bildet gemeinsam mit dem GATT und dem GATS ein in sich 

komplementäres Vertragswerk der Welthandelsorganisation. 

Mit TRIPS verfolgt die WTO das Ziel, die Schutzrechte indu-

strieller Eigentümer über den ganzen Lebenszyklus von Produkti-

onsprozessen und Produkten zu wahren und notfalls durchzuset-

zen; keinesfalls ist mit dem Abkommen beabsichtigt, einen eigen-

ständigen Welthandel mit Schutzrechten zu eröffnen. Die Zielset-

zung ist aus dem Blickwinkel des globalen Freihandels insofern 

konsequent, als Eigentümer von Patenten, Marken, Gebrauchs-

mustern und Urheberrechten auf offenen globalen Märkten natur-

gemäß kein Interesse daran haben, Lizenzen zu vergeben, um an-

schließend von ihren möglicherweise kostengünstiger produzie-
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renden Lizenznehmern auf dem Weltmarkt mit fertigen Endpro-

dukten aus dem Markt gedrängt zu werden. In der Regel werden 

Lizenzen deshalb erst angeboten, wenn die Eigentümer bereits 

alle großen Weltmärkte abgeschöpft haben und das geistige Ei-

gentum überholt und nur noch von geringem Wert ist. 

An zwei aktuellen Beispielen lassen sich die unterschiedlichen 

Probleme demonstrieren, die sich aus der Praxis der WTO erge-

ben: 

Die hohen Hürden, die der materielle Freihandel für einen ei-

genständigen Handel mit dem zugrundeliegenden geistigen Eigen-

tum aufbaut, hat einige afrikanische Staaten bewogen, im Rahmen 

der WTO-Verhandlungen eine Lockerung des Patentschutzes auf 

HIV-Medikamente zu fordern, die es ihnen erlauben würde, die 

Folgen der hohen HIV-Durchseuchung in ihren Ländern mit preis-

günstigen Generika zu bekämpfen. In der WTO ist daraufhin ein 

Kompromiss verabschiedet worden, der den Ländern zwar nicht 

erlaubt, Generika unter Umgehung des Patentschutzes selbst her-

zustellen oder in Auftrag zu geben, der ihnen aber preisgünstige 

und sogar kostenlose Lieferungen zugesteht. 

Die rechtliche und humanitäre Bewertung dieses aktuellen Fal-

les lenkt den Blick auf ein zentrales, vom Freihandel verursachtes 

Problem: Zum einen verdeutlicht die Sachlage, dass der materielle 

globale Handel, der auf der Grundlage eines Wettbewerbs um 

absolute Preisvorteile stattfindet und zu Zentralisierung und Kon-

zentration neigt, nicht geeignet ist, autonome lokale Produktionen 

und Versorgungen sicherzustellen. Ja, dass er sogar bewusst 

darauf abzielt, wirtschaftliche Abhängigkeiten zu erzeugen, die den 

globalen Akteuren sichere Pfründe bescheren. Für eine autonome 

Versorgung wäre es dagegen effektiver und auch humaner, loka-

len Unternehmen so früh wie möglich im Rahmen eines vom ma-

teriellen Handel getrennten Wissens- und Technologietransfers 

Lizenzen anzubieten und die Laufzeiten von Patenten generell we-

sentlich zu verkürzen. Zum anderen handelt es sich im konkreten 

Fall um einen Notruf der Entwicklungsländer nach sofortiger Hilfe, 

der unter den gegebenen Umständen statt in der WTO unter 

Handelsgesichtspunkten besser im Rahmen einer international zu 

finanzierenden Entwicklungshilfe unter Einbeziehung der ange-
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sprochenen Patenteigentümer zu beantworten gewesen wäre. 

Das zweite Beispiel betrifft den Patentschutz unmittelbar: 

TRIPS dient den transnationalen Biotechnologie-Konzernen als 

völkerrechtlich verbindliches Gerüst, um natürliche biologische 

Ressourcen zum Zwecke der exklusiven privatwirtschaftlichen 

Nutzung zu patentieren und sie auf diese Weise von einem 

öffentlichen in ein geschütztes und handelbares privates Gut zu 

verwandeln. Die großen Konzerne liefern sich auf diesem Gebiet 

ein Wettrennen, die unerforschte Lebensvielfalt der tropischen Re-

genwälder unter ihre wirtschaftliche Verfügungsgewalt zu bringen. 

Entwicklungsländer und indigene Völker, auf deren Territorien die 

genetischen Codes entwendet und einzelne natürliche Heilmittel 

kopiert werden, ohne dass sie als Betroffene im einzelnen darüber 

informiert werden, wehren sich bislang vergebens gegen diese als 

Biopiraterie bezeichnete Praxis. 

In diesem Fall haben die betroffenen Völker ganz unabhängig 

von der territorialen Frage die eindeutig besseren Argumente, 

denn bisher war es immer unstrittig, dass aus natürlicher Selektion 

hervorgegangene Lebensformen keine menschlichen Erfindungen 

und somit auch nicht patentfähig sind. Rechtlich schwieriger sind 

Patentanträge zu beurteilen, die sich auf einzelne Substanzen von 

Heilpflanzen beziehen, weil immer damit zu rechnen ist, dass die 

heilende Wirkung bereits früher von Naturvölkern erkannt wurde. 

Der Präsident des Europäischen Patentamtes in München, Alain 

Pompidou, hat zur Lösung dieses Problems in einem Interview mit 

der Zeitschrift »Spiegel Online« vom 23. Februar 2006 eine viel-

versprechende Ankündigung gemacht: 

»... Und wir bauen für unsere Patentrecherche eine weitere 

Datenbank auf, in der wir traditionelles Wissen aus der ganzen 

Welt sammeln. Zum Beispiel, mit welchen Heilpflanzen die Urein-

wohner am Amazonas hohes Fieber behandeln oder wie Volks-

stämme in Indien ihre Nutzpflanzen gegen Schädlinge geschützt 

haben. Wir tragen dieses Wissen zusammen, um zum Beispiel ei-

nen Antrag auf Patentierung eines vermeintlich neuen Wirkstoffs 

aus einer Pflanze ablehnen zu können. Beispielsweise haben die 

US-Firma Thermo Trilogy Corporation und das Landwirtschaftsmi-

nisterium der USA gemeinsam ein Patent für ein Produkt mit Öl 
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aus dem indischen Neembaum angemeldet, um damit Pflanzen-

schädlinge zu bekämpfen. Doch das Öl wird in Indien seit Jahr-

hunderten angewandt. Das führte zu großer Aufregung bei Ent-

wicklungshilfeorganisationen, die Geschäftemacherei mit dem 

überlieferten Wissen der Völker befürchteten. Wir haben den Pa-

tentantrag abgelehnt. Künftig können wir in dieser Datenbank re-

cherchieren, bevor wir ein Patent erteilen, und so heftiger Kritik 

vorbeugen. Erst die Tatsache, dass wir diese Informationen besit-

zen, schützt diejenigen, die dieses Wissen bewahren und seit 

Jahrhunderten anwenden, vor falsch erteilten Patenten. Wie wir mit 

biologischen Ressourcen umgehen, ist eine der großen Fragen, 

die uns in den nächsten zehn Jahren beschäftigen werden.« 

Ausblick 

Die von der WTO für den Handel mit materiellen Produkten entwi-

ckelte komplementäre Handelsstrategie für immaterielle Produkte, 

die eine logische Folge des physischen Expansionsdrangs der In-

dustrie ist, kann der Bedeutung geistigen Eigentums für die globale 

Wohlfahrt logischerweise nicht gerecht werden. Die immaterielle 

Natur menschlichen Wissens stellt für die Markteroberungsstrate-

gien der Industrie zwangsläufig eine reale Gefahr dar, weil sie ein 

riesiges Potential an wirtschaftlichen Möglichkeiten bereithält, ma-

terielle Warenströme und grenzüberschreitende Dienstleistungen 

zu ersetzen. Gerade darin aber liegt die Chance einer post-neoli-

beralen Ordnung, die es sich zur Aufgabe machen muss, die ver-

heerenden Folgen, die der materielle Freihandel gerade für klein-

räumige Wirtschaftskreisläufe hat, von vornherein auszuschließen. 

Umfang und Nutzen eines emanzipierten Handels mit Wissen 

und geistigem Eigentum sind so unbegrenzt wie der Schöpfergeist 

und die Erfindungsgabe des Menschen. Eigentumsrechte können 

schließlich für alle immateriellen Produkte geltend gemacht wer-

den, die einzigartig und von wirtschaftlicher Bedeutung sind. Allein 

die Liste der in Frage kommenden Kategorien gibt einen Eindruck 

vom riesigen Handelspotential, das darauf wartet, als unabhängi-

ger, die materiellen Warenströme substituierender Weltmarkt er-

schlossen zu werden: 

Technische Erfindungen, Produktionsverfahren, Gebrauchs-
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muster, Warenzeichen, Entdeckungen, Geschäftsideen, wissen-

schaftliche Theorien, Computer Software (definitionsabhängig), 

Literatur, wissenschaftliche Abhandlungen, Reden, Vorträge, In-

terviews, journalistische Beiträge, Musik, Filme, Choreographien, 

Baukunst, kunstgewerbliche Produkte, Modeschöpfungen, Photo-

graphien, usw. 

Als Ausgangspunkt für eine Einordnung des Handels mit geis-

tigem Eigentum kann die Erklärung der Menschenrechte der Ver-

einten Nationen vom Dezember 1948 angesehen werden, in der 

dem Rechtsanspruch auf immaterielle Güter der Status eines uni-

versellen Menschenrechts zugesprochen wird. Die Erklärung 

wurde 1966 und 1993 nochmals bestätigt und der Rechtsanspruch 

ebenfalls in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

vom Dezember 2000 verankert. Die Erklärungen erweitern den 

Begriff des Eigentums ausdrücklich auf den Bereich immaterieller 

Güter und schaffen Anreize für geistige Kreativität und Vorausset-

zungen für eine geordnete wirtschaftliche Nutzung geistigen Ei-

gentums. Damit ist das Fundament für einen Freihandel neuen 

Typs gelegt, der den Weg in eine Wissens- und Informationsge-

sellschaft weist, die diesen Namen wirklich verdient. 

Ein Abkommen über internationalen Handel mit geistigem Ei-

gentum muss allerdings einige Bedingungen erfüllen, um sowohl 

zum Erhalt der kulturellen Vielfalt in der Welt als auch zu Fort-

schritt, Wohlstand und nachhaltiger Wohlfahrt beizutragen: 

Den ersten Punkt betreffend hat die UNESCO im November 

2001 die »Allgemeine Erklärung über die kulturelle Vielfalt« verab-

schiedet, mit der sie beabsichtigt, auf ein völkerrechtlich bindendes 

Übereinkommen hinzuwirken, das die besondere Natur kultureller 

Güter und Leistungen festschreibt. Damit würde Ländern das 

Recht zugestanden, die eigenen kulturellen Güter und Leistungen 

zu bevorzugen, zu fördern und vor übertriebenen Fremdeinflüssen 

zu schützen mit dem Ziel, die eigene kulturelle Identität zu bewah-

ren und eigenständig weiterzuentwickeln. Ein zukünftiges Abkom-

men über internationalen Handel mit geistigem Eigentum würde 

die Absicht der UNESCO aufgreifen und für schützenswerte kultu-

relle Produkte – insbesondere der Literatur, des Journalismus und 

der Kunst einschließlich der bildenden, der Ton- und der Filmkunst 
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– Handelsbeschränkungen ausdrücklich zugestehen. Inhaber von 

Urheberrechten dieser Kategorien müssten sich beim Export ihrer 

Produkte an Kontingente und Quoten halten, deren Ausgestaltung 

einzig im Ermessen der importierenden Länder liegt. 

Bezüglich des zweiten Punktes ist festzuhalten, dass beispiels-

weise das europäische Patentwesen keinen Beitrag zu nachhalti-

gem Fortschritt und zu Wohlstand und Wohlfahrt leistet. Mit jahre-

langen Wartezeiten, Gebühren von mindestens Euro 32.000 und 

Laufzeiten für die Schutzrechte von 18 Jahren (TRIPS verlangt 

sogar 20 Jahre) wirkt es eher abschreckend. Es bedarf vernünfti-

ger Konditionen und Gebühren, um die Produzenten immaterieller 

Güter und Leistungen in die Lage zu versetzen, Schutzrechte für 

den Weltmarkt ohne Zeitverzug und zu angemessenen Kosten zu 

erwerben. Wenn die Produzenten von den Patentämtern schnell 

und preiswert bedient würden, gäbe es zugleich einen guten 

Grund, auch die Laufzeiten von Schutzrechten auf wenige Jahre 

zu begrenzen. Kurze Laufzeiten würden die Kreativität der Produ-

zenten fördern, das Preisniveau für Lizenzen senken und Interes-

senten in die Lage versetzen, neuestes Wissen jederzeit zu ange-

messenen Preisen zu erwerben. So könnte sich ein dynamischer 

globaler Markt für geistiges Eigentum entwickeln, der wie kein an-

derer geeignet wäre, zum weltweiten Fortschritt beitragen. 

Der kommerzielle Wissenstransfer ließe sich zudem mit der 

Entwicklungshilfe verbinden, indem Entwicklungsländern nach ih-

rem jeweiligen Entwicklungsstand gestaffelte Lizenzgebühren ab-

verlangt und die Preisdifferenzen aus einem internationalen Ent-

wicklungsfonds zugeschossen würden. Auf diese Weise ließe sich 

die wirtschaftliche und soziale Entwicklung weltweit fördern und 

harmonisieren, und Entwicklungsländer erhielten die nachhaltige 

Chance, von reinen Lizenznehmern zu aktiven Marktteilnehmern 

heranzuwachsen. 

Die Gestaltung der Regeln für einen zukunftsfähigen Welthan-

del, der auf eine planvolle Substituierung grenzüberschreitender 

Warenströme und Dienstleistungen durch einen Handel mit imma-

teriellen Güter setzt, wäre die originäre Aufgabe einer Welthan-

delsorganisation neuer Prägung: Sie müsste Schutzrechte harmo-

nisieren, die Entwicklungshilfe einbeziehen und faire Preisstaffeln 
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festlegen, Schiedsgerichtsverfahren organisieren sowie von ihren 

Mitgliedern finanzierte Forschungs- und Entwicklungsprogramme 

von globalem Interesse auf den Weg bringen, deren Ergebnisse 

von allen genutzt werden könnten. 

Die öffentliche Daseinsvorsorge: 
Neues Objekt industrieller Begierde 

Ausgangslage 

Die Diskussion, unter welchen Umständen Privatisierungen öffent-

licher Aufgaben, besonders bezüglich der Daseinsvorsorge, volks-

wirtschaftlich vorteilhaft sind und wo die Grenze zwischen öffentli-

chen und privatwirtschaftlichen Aufgaben zu ziehen ist, hat durch 

die laufenden GATS-Verhandlungen neue Aktualität und Brisanz 

erhalten. 

 Der Begriff Privatisierung steht zum einen für die Überführung 

öffentlicher Unternehmen in privates Eigentum zum Zwecke der 

privatwirtschaftlichen Unternehmensführung, zum anderen für die 

Einführung marktwirtschaftlicher Prinzipien im öffentlichen Bereich 

und die damit einhergehende Übertragung öffentlicher Aufgaben 

an private Unternehmen.  

Die Welthandelsorganisation strebt im Rahmen des GATS, wie 

im obigen Abschnitt dargestellt, sehr weitgehende Privatisierungen 

öffentlicher Aufgaben an, mit denen sie die Voraussetzungen zur 

Öffnung der zugehörigen Märkte schaffen will. Ausgenommen sind 

nach gegenwärtiger Auffassung lediglich hoheitliche Aufgaben wie 

Innere Sicherheit, Justiz und Militär – aber auch diese Bereiche 

können vor privatem Zugriff nicht auf ewig sicher sein. Die Strate-

gie der WTO ist für nationale und regionale Wirtschaftskreisläufe 

äußerst risikobehaftet, weil auch transnationale Unternehmen in 

die »liberalisierten« Märkte streben. Unternehmen also, deren Pri-

oritäten sich aus der jeweiligen globalen Wettbewerbssituation 

herleiten und deren gesellschaftliche Verantwortung und lokales 

Engagement den Zwängen und Zufällen globalwirtschaftlich be-

dingter Kapital- und Standortverlagerungen unterworfen ist und 

sich ortsgebundener Kontrolle entzieht. 
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Diese Unternehmen sind ausgesprochen schlechte Partner, 

wenn es darum geht, Dienstleistungen für sensible Bereiche der 

gesellschaftlichen Daseinsvorsorge zu erbringen und darüber vor 

Ort Rechenschaft abzulegen. Betroffen sind typischerweise Aufga-

ben wie Wasserversorgung, Gesundheit, Bildung, Soziales, Si-

cherheit, Kultur, Umwelt und Infrastruktur. Die Daseinsvorsorge 

wird vollends der Willkür preisgegeben, wenn transnationale Kon-

zerne neben der Ausführung auch noch die Planung und Kontrolle 

von Projekten übernehmen. Angesichts der für eine Überwachung 

notwendigen Aktualität der Wissensstände bleibt der öffentlichen 

Hand auf lange Sicht aber gar keine andere Wahl, als sich nach 

der Projektierung auch aus der Überwachung zurückzuziehen. Die 

bisherigen Erfahrungen mit der privatwirtschaftlichen Erbringung 

öffentlicher Aufgaben sind denn auch dementsprechend ernüch-

ternd. 

Die von der Industrie vorgebrachten Begründungen für die un-

bedingte Notwendigkeit privatwirtschaftlicher Erledigung öffentli-

cher Aufgaben sind schlicht und durchsichtig: Der öffentliche Sek-

tor soll durchgängig dem Wettbewerb ausgesetzt werden, um ihn 

zu marktwirtschaftlicher Preisbildung zu bewegen und seine Effi-

zienz und Produktivität zu steigern. Dass sich dadurch die gesell-

schaftliche Wohlfahrt erhöhen soll, wird wie selbstverständlich hin-

zugefügt. Die Praxis weicht allerdings erheblich von den Verhei-

ßungen ab, weil ein volkswirtschaftlich effizienter Einsatz öffentli-

cher Güter unter marktwirtschaftlichen Bedingungen nicht zu er-

zielen ist. Sowohl private Monopole als auch privatwirtschaftlicher 

Wettbewerb sorgen innerhalb kurzer Zeit dafür, dass Unternehmen 

ihre Aktivitäten auf gewinnträchtige Einzelsegmente fokussieren 

und die flächendeckende Versorgung vernachlässigen, dass sie 

Kosten auslagern – auch indem sie Arbeitsplätze abbauen –, sich 

für die Senkung von Umwelt- und Sicherheitsstandards stark ma-

chen, Gebietskartelle bilden und schließlich die Preise über das 

ursprüngliche Niveau hinaus erhöhen. Die weltweiten Erfahrungen 

zeigen, dass Privatisierungen öffentlicher Güter ohne unerbittliche 

öffentliche Kontrolle in die öffentliche Verarmung führen, die be-

sonders zulasten unterer Einkommensgruppen geht. 
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Die fehlende Abgrenzung öffentlicher Güter 

Entlarvend für die Strategie der WTO ist, dass sie in ihrer Klassifi-

zierung der Dienstleistungen für die laufenden GATS-Verhandlun-

gen von vornherein nicht zwischen öffentlichen und privaten Gü-

tern unterscheidet. Sie signalisiert damit, dass sie die volkswirt-

schaftliche Notwendigkeit eines öffentlichen Sektors, der nicht dem 

privatwirtschaftlichen Marktmechanismus unterworfen ist, in Ab-

rede stellt. Um der Strategie der WTO politisch zu begegnen, be-

darf es handfester Kriterien, die eine überzeugende Abgrenzung 

zwischen öffentlichen und privaten Gütern ermöglichen und mit 

denen insbesondere auf kommunaler Ebene argumentiert werden 

kann. Dazu hier zunächst ein Blick auf die beiden formalen Krite-

rien, die von der Volkswirtschaftslehre angeboten werden: 

Danach ist ein öffentliches Gut einerseits dadurch gekenn-

zeichnet, dass es jeder Bürger frei und ohne Rivalität konsumieren 

kann – andere Bürger also durch den Konsum keinen Nachteil er-

leiden –, andererseits dadurch, dass niemand vom Konsum aus-

geschlossen werden kann. 

Diese Kriterien können, für sich genommen, absurde Ergeb-

nisse liefern: Saubere Luft oder Trinkwasser zum Beispiel, die sich 

durch Schadstoffeinträge von frei verfügbaren zu knappen Gütern 

wandeln und dadurch Rivalitäten im Konsum hervorrufen, wären 

nach obiger Definition nicht als öffentliche, sondern als private, 

vermarktbare Güter einzustufen. Eine überlastete öffentliche Maut-

straße, die zwangsläufig Rivalitäten im Konsum erzeugt und 

zugleich viele Menschen von der Benutzung ausschließt, würde ih-

ren Status verlieren. Im Umkehrschluss hieße das: Jedermann 

wäre berechtigt, eine knapp bemessene Mautstraße als privates 

Gut an geeigneten Orten in die Landschaft zu setzen und die Be-

nutzung der Straße privatwirtschaftlich anzubieten.  

So überspitzt die Beispiele auch anmuten mögen, die neolibe-

rale Praxis ist nicht sehr weit von ihnen entfernt. Keine Frage, dass 

die genannten Kriterien für eine Grenzziehung zwischen öffent-

lichen und privaten Gütern untauglich sind. An der gängigen Praxis 

wird sich aber nichts ändern, solange die Wirtschaftswissenschaft 

keinen schlüssigen und praktikablen Kanon für eine Abgrenzung 
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anbietet und die in Eigennutz und Beliebigkeit schwelgenden 

wirtschaftlichen und politischen Akteure nicht in die Schranken 

gewiesen werden können. 

Die gebotene Langfristigkeit staatlicher Vorsorge 

Mit der Abgrenzung zwischen öffentlichen und privaten Gütern al-

lein ist es freilich nicht getan. Die staatliche Daseinsvorsorge kann 

auch bei sinnvoller Abgrenzung nur erfolgreich betrieben werden, 

wenn sie sich grundsätzlich an der langfristigen Sicherung des 

Gemeinwohls orientiert und nicht – wie unter den Zwängen des 

neoliberalen Systems üblich – nur am gerade durch das Steuer-

aufkommen gegebenen Finanzierungsrahmen. Wann immer drin-

gende Vorhaben der Zukunftssicherung wie etwa neue betriebliche 

Ausbildungswege oder akademische Studiengänge identifiziert 

werden, die kurzfristig nicht über Steuern zu finanzieren sind, ist 

der Staat im Sinne des Gemeinwohls verpflichtet, Kredite aufzu-

nehmen. Diese Kredite sollten zudem in einer post-neoliberalen 

Wirtschaftsordnung überwiegend von inländischen Gläubigern fi-

nanziert werden, um unnötige Abhängigkeiten zu vermeiden und 

die staatlichen Zinszahlungen direkt in die eigene Volkswirtschaft 

zu lenken. 

Für die Erbringung öffentlicher Güter müssen eigene Grund-

sätze und Regeln der Finanzierung gelten, weil der öffentliche 

Sektor einen bedeutend längeren Planungshorizont hat als der pri-

vate Sektor. Gründliche Planung öffentlicher Vorhaben zahlt sich 

aus, weil sich jede öffentliche Verschuldung, die für langfristig wir-

kende Projekte aufgenommen wird, letztendlich durch eine Lasten-

verschiebung zwischen den Generationen selbst finanziert. Das 

heißt konkret: Die restlichen Zinsen und die Tilgung der Schulden 

können in der Regel von nachfolgenden Generationen über Steu-

ereinnahmen aus dem durch die Projekte erzielten Nutzen bezahlt 

werden; im Falle eines neuen Studienganges zum Beispiel aus der 

Wertschöpfung und den daraus resultierenden Steuerzahlungen, 

die von Absolventen des Studienganges später beruflich erwirt-

schaftet werden. 

Der Hauch von Unseriosität, der staatlicher Verschuldung an-

haftet, ist jedenfalls dann unbegründet, wenn die Finanzierung zu-
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kunftsträchtigen, Wohlstand und Wohlfahrt fördernden Projekten 

dient. Es ist, wie gesagt, sogar die ureigenste Verpflichtung des 

Staates, die politische Beweglichkeit, die sich durch außerordentli-

che Kreditaufnahmen ergänzend zum normalen Budget anbietet, 

im Sinne des mittel- und langfristigen Gemeinwohls extensiv zu 

nutzen. Allerdings ist dabei der Interessensausgleich zwischen 

dem öffentlichen und privaten Sektor zu wahren. Dieser Ausgleich 

wäre beispielsweise gefährdet, wenn ein übermäßig hohes staatli-

ches Kreditvolumen das Zinsniveau zu Lasten der Privatwirtschaft 

in die Höhe treiben würde. 

Die Daseinsvorsorge wird jedoch gefährdet, wenn für das Kre-

ditvolumen eine starre Verschuldungsgrenze festgeschrieben wird, 

die eine Projektauswahl strikt nach qualitativen Kriterien erschwert 

und wichtige Projekte unter Umständen verhindert. Der Vertrag 

von Maastricht, der maximal 3 Prozent jährliche Neuverschuldung 

bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt für die EU-Staaten vor-

schreibt, ist ein aktuelles Beispiel für eine unsinnige, weil auf das 

Haushaltsjahr bezogene Begrenzung des Kreditvolumens. Die 

Dreiprozentgrenze wird gegenwärtig auch nur deshalb so pharisä-

erhaft verteidigt, weil die Planung der öffentlichen Haushalte unter 

den Unsicherheiten der neoliberalen Dauerdepression zu einem 

jährlichen Lotteriespiel geraten ist. Dazu kommt, dass die soge-

nannte Staatsquote, die das Verhältnis der öffentlichen Ausgaben 

einschließlich Sozialversicherung zum Bruttonationaleinkommen 

angibt und in Deutschland im Jahre 2006 mit 45,6 Prozent auf den 

niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken ist, von der 

Privatwirtschaft mit dem Argument unter Beschuss genommen 

wird, sie müsse auf 40 Prozent gesenkt werden, um die freiwer-

denden Mittel den im globalen Wettbewerb stehenden Unterneh-

men etwa in Form von Steuererleichterungen zukommen zu lassen 

und überhaupt den lähmenden Einfluss des Staates auf die global 

agierende Wirtschaft zurückzudrängen. Dieses Argument räumt 

die letzten Zweifel darüber aus, wie stark die öffentliche Daseins-

vorsorge gefährdet ist. Die Gefährdung erschließt sich aber nicht 

allein aus der verbreiteten Willfährigkeit, die Staatsquote zu sen-

ken, sondern vielmehr noch aus der Tatsache, dass unter neolibe-

ralen Bedingungen weder das Bruttonationaleinkommen noch die 
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öffentlichen Ausgaben an den Kriterien langfristiger gesellschaft-

licher Wohlfahrt gemessen werden. 

Neoliberale Beispiele 

Die in den letzten Jahren in Deutschland durchgeführten Privatisie-

rungen in der Telekommunikation und Energieversorgung liefern 

genügend Anschauungsmaterial, um Vorstellungen vom Ablauf 

des von der WTO geplanten Ausverkaufs öffentlicher Güter zu be-

kommen. Die Privatisierungen gingen einher mit dem Aufkauf regi-

onaler Anbieter, der Öffnung nationaler Märkte und dem wirt-

schaftspolitischen Auftrag an die Unternehmen, sämtliche unter-

nehmerischen Möglichkeiten nationaler wie globaler Expansion zu 

nutzen. Darauf konzentrieren sie, wie nicht anders zu erwarten 

war, ihre ganze Kraft, streifen ihre regionale Verantwortung ab und 

gehen dazu über, ihren Anspruch auf internationale Wettbewerbs-

fähigkeit und Kostenentlastung einzufordern, um es anderen glo-

balen Akteuren gleichzutun und steigende Anteile ihrer Kosten zu 

sozialisieren. 

Die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. stellt in einer 

Pressemitteilung vom November 2004 zur Entwicklung des inlän-

dischen Strommarktes fest: »Die großen Stromkonzerne führen 

sich inzwischen auf wie in einem Selbstbedienungsladen. Sie ha-

ben im großen Stil Stadtwerke aufgekauft, legen die Bedingungen 

für die Nutzung ihrer Netze fest und halten sich [im Inland] 

Konkurrenten vom Hals. Beim Strom ist der Wettbewerb faktisch 

zum Erliegen gekommen. Die privaten Haushalte haben 2003 5 

Mrd. Euro zu viel bezahlt.« 

Es ist ja durchaus verständlich, dass es den Verbraucherzent-

ralen um niedrige Strompreise geht. Aber ihre Kritik fußt auf den-

selben neoliberalen Vorstellungen, denen die Stromkonzerne ver-

haftet sind, und sie gehen infolgedessen mit ihrer Kritik unweiger-

lich am Kern des Problems vorbei, wenn sie Energie als grenzen-

los marktfähiges Produkt einstufen und lediglich mehr Wettbewerb 

fordern. Die Verbraucherzentralen haben offensichtlich noch nicht 

erkannt, dass der reine Preiswettbewerb unter transnationalen 

Konzernen, wie er sich bei Energieträgern und Strom derzeit nati-

onal und global entwickelt, für die Zukunftsfähigkeit der Energie-
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versorgung verheerend ist. Je weiter nämlich der globale Wettbe-

werb die Energiepreise – auch mittels Kostenverlagerung – nach 

unten drückt, desto weiter wird der wirtschaftlich und ökologisch 

dringend notwendige Umstieg auf erneuerbare Energien hinausge-

zögert. Da sich erneuerbare Energien für dezentrale Erzeugung 

und Nutzung anbieten, gewährleisten sie eine unabhängige, ei-

genverantwortliche und sichere Energieversorgung und schaffen 

zugleich zukunftsträchtige dezentrale Arbeitsplätze. Der Wettbe-

werb verlagert sich bei dezentraler Erzeugung von den globalen 

Anbietern fossiler und nuklearer Energieträger und ihren nachge-

ordneten Energiekonzernen auf die lokalen Unternehmen, die das 

technische Know-how für Installation und Wartung autonomer 

energieerzeugender Einheiten bereitstellen und weiterentwickeln, 

während die autonomen Haushalte und Kommunen ihre Energie-

kosten durch Installation eines individuellen Energiemixes und in-

dividueller Abschreibung der Hardware in gewissen Grenzen selbst 

bestimmen und langfristig planen können. Der gewaltige Druck, 

den die großen Energiekonzerne auf die Verbraucher ausüben, hat 

erfreulicherweise schon viele Kommunen bewogen, den Weg zu-

rück in eine eigenständige Energieerzeugung einzuschlagen. 

Ausblick 

Jede Gemeinschaft hat die Aufgabe, ihre öffentlichen Güter zu-

nächst anhand robuster, an der gesellschaftlichen Bedeutung ori-

entierter Kriterien gegenüber privatwirtschaftlichen Gütern abzu-

grenzen und zu identifizieren, um sie dann im öffentlichen Raum 

zu regeln, zu finanzieren und zu erbringen. Der Erfolg dieser Auf-

gabe ist an drei Bedingungen geknüpft: Die knappen natürlichen 

Ressourcen, die für die Erbringung öffentlicher Güter unabdingbar 

sind, müssen öffentliches Eigentum sein; dazu zählen zum Beispiel 

die Wasserquellen für die Wasserversorgung, Grund und Boden 

für den Straßenbau oder auch Sendefrequenzen für den öffentli-

chen Rundfunk. Zweitens sind die Regulierungs- und Planungsho-

heit und das zugehörige Fachwissen zur Erbringung öffentlicher 

Güter unter allen Umständen in öffentlicher Hand zu behalten. Und 

drittens sind für die Erbringung Personen und Unternehmen aus-

zuwählen, die sich in die lokale und regionale Verantwortung neh-
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men lassen. 

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, erscheint die Frage, ob 

die Erbringung öffentlicher Güter durch öffentliche oder private 

Unternehmen erfolgen soll, in einem anderen Licht: Weniger die 

Eigentumsverhältnisse der ausführenden Unternehmen als viel-

mehr ihre Fachkompetenz, Effizienz und regionale Verpflichtung, 

die ein konstruktives Zusammenwirken mit der öffentlichen Hand 

garantieren, sind dann entscheidend. Jede juristische Konstruktion 

und Kombination öffentlicher und privater Unternehmen, die für die 

Erbringung insgesamt gesellschaftliche und wirtschaftliche Vorteile 

verspricht, ist bei gegebenen Voraussetzungen denkbar. 

Dazu einige praktische Beispiele: Bei der Trinkwasserversor-

gung können ohne weiteres sämtliche Bau- und Wartungsarbeiten 

und Teile der Verwaltung privatwirtschaftlich ausgeführt werden. 

Selbst die chemischen Analysen zur Wasserqualität können von 

privaten, vereidigten Sachverständigen durchgeführt werden. 

Brunnen und offene Gewässer im Einzugsgebiet von Wasserquel-

len sollten jedoch öffentliches Eigentum bleiben, während die um-

gebenden landwirtschaftlichen Flächen durchaus privat bewirt-

schaftet werden können, vorausgesetzt, eine naturverträgliche 

Bewirtschaftung zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen lässt 

sich durchsetzen. Unternehmen der Informations- und Kommuni-

kationstechnik sowie Banken, Versicherungen und Rückversiche-

rungen, die besonders in Krisenzeiten eine Grundversorgung si-

cherstellen müssen, können bei entsprechender öffentlicher Steue-

rung und Kontrolle vollständig von privater Hand geführt werden. 

Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk lassen sich die technischen 

Abteilungen und auch ausgewählte Redaktionen privatisieren, so-

lange der öffentliche Auftrag dadurch nicht verwässert wird. 

Schließlich können im Bildungssektor die Universitäten vorteilhaft 

in eine größere Freiheit entlassen werden. 

Wo immer kleinräumiger Wettbewerb geschaffen werden kann, 

spricht alles dafür, private Unternehmen so weit wie möglich in die 

Erbringung öffentlicher Güter einzuspannen. Zum Beispiel lassen 

sich bei der oben erwähnten Trinkwasserversorgung die Bau- und 

Wartungsarbeiten gebietsweise an konkurrierende Firmen verge-

ben, wenn sichergestellt ist, dass Verträge im Falle mangelhafter 
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Ausführung kurzfristig kündbar sind. Auf diese Weise lassen sich 

die Vorteile privatwirtschaftlichen Wettbewerbs mit den Vorteilen 

öffentlicher, demokratisch legitimierter Steuerung und Kontrolle 

verbinden. 

Eine grundlegende Voraussetzung und Garantie für eine un-

verfälschte, bürgernahe Umsetzung des demokratischen Willens 

sind dezentrale, genauer gesagt: subsidiäre Strukturen sowohl bei 

der planenden und kontrollierenden öffentlichen Hand als auch bei 

den ausführenden öffentlichen und privaten Unternehmen. Die in 

neoliberaler Absicht neuerdings geschmähten Gebietsmonopole 

kommunaler Betriebe sind übrigens ein bewährtes Erfolgsmodell 

für eine bürgernahe Durchführung, das es mit allen Mitteln zu ver-

teidigen gilt. 

Technologische Fixierung: 
Eine trügerische Zukunftssicherung 

Ausgangslage 

Der Erfolg, die Macht und die technologische Fixierung global ope-

rierender Unternehmen üben eine starke Wirkung auf den gesell-

schaftlichen Wertekanon und die politische Meinungsbildung aus – 

aller rationalen Kritik zum Trotz und im Widerspruch zu dem ver-

breiteten Unbehagen, einer undurchschaubaren Entwicklung aus-

geliefert zu sein. Allerdings mit der Folge, dass die eigentlich die-

nende Funktion von Technologie für den gesellschaftlichen, ökolo-

gischen und wirtschaftlichen Fortschritt ins Gegenteil verkehrt wird. 

Die Gesellschaft macht sich zum Sklaven einer industriellen Ent-

wicklung, deren Verheißungen sie nicht verwerfen mag und vor de-

ren Folgen sie die Augen verschließt. Die Ambivalenz des techno-

logischen Fortschritts trägt ihren Teil zur inneren Zerrissenheit der 

Gesellschaft bei. Ungeachtet dieser Entwicklung wäre die Hoff-

nung auf ein besseres Leben jedoch vergebens, wenn sie sich 

nicht auch auf die technologischen Fähigkeiten stützen würde, die 

dem Menschen zueigen sind. 

Da bestimmte Technologien im globalen Wettbewerb entschei-

dende Vorteile bringen, bedient sich die Industrie einer zwielichti-
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gen Öffentlichkeitsarbeit, um neue Entwicklungen, die offenkundig 

oder mit hoher Wahrscheinlichkeit Risiken beinhalten, gesell-

schaftsfähig zu machen. Ein regelmäßig angewendeter Kunstgriff 

besteht darin, den Bürgern völlig undifferenziert eine grundlegende 

und für die globale Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutsch-

land schädliche Technikfeindlichkeit zu unterstellen – und das, 

obwohl eher das Gegenteil zu beobachten ist: nämlich eine naive 

Technikgläubigkeit. Das schlechte kollektive Gewissen, das derar-

tige Unterstellungen besonders bei den politischen Repräsentan-

ten erzeugt, eignet sich anschließend bestens, um öffentliche Mit-

tel für die Erforschung und Entwicklung weltmarktgängiger Tech-

nologien einzuwerben. Der unkritische politische Umgang mit der 

grünen Gentechnologie und das Wiederaufleben der Diskussion 

über eine Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Atomkraft-

werke sind zwei aktuelle Beispiele für den Erfolg dieser Art von 

industrieller Öffentlichkeitsarbeit. 

Der Glaube an technologische Patentrezepte 

Da die unkritische Akzeptanz technologischer Lösungen im neoli-

beralen Umfeld eher zunimmt, geraten in vielen Fällen differen-

zierte Problemanalysen und nüchterne Abwägungen alternativer 

Lösungswege aus dem Blickfeld. Statt naheliegende Antworten zu 

suchen, werden technologische Patentrezepte ins Spiel gebracht 

und oft bereitwillig und übereilt Gelder dafür bereitgestellt. Diese 

Unbedarftheit führt dazu, dass in jeder beherrschbaren Technik ein 

gesellschaftlicher Fortschritt und die Vorstufe von Vermarktbarkeit, 

Wirtschaftswachstum und Wohlstand gesehen wird. Durch die un-

differenzierte Technologiegetriebenheit der Wirtschaft und schließ-

lich auch der Gesellschaft rücken vermeintliche technoökonomi-

sche Sachzwänge in den Vordergrund, die den Eindruck erwe-

cken, sie seien naturgesetzlich zwingend und würden politische 

Diskurse und Entscheidungen über den Fortgang der gesellschaft-

lichen Entwicklung überflüssig machen. 

Der naive Glaube, Technologie könne per se alle Probleme lö-

sen und man könne daher die gesellschaftliche Zukunftsvorsorge 

getrost einer technologischen Entwicklung überlassen, die zugleich 

gesamtwirtschaftliche Erfolge verspricht, lässt sich gut an einigen 
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Beispielen veranschaulichen: 

Gegen Straßenlärm wird seit Jahren erfolglos versucht, be-

zahlbaren und haltbaren »Flüsterasphalt« zu entwickeln, statt Ge-

schwindigkeitsbegrenzungen einzuführen. Gegen Pflanzenschäd-

linge wird pestizidresistentes Saatgut entwickelt, das die Bauern 

zur chemischen Zerstörung ihrer Böden verleitet, statt eine natur-

verträgliche Bewirtschaftung der Böden zu fördern. Und gegen 

vermeintlich schlechte Berufsaussichten werden Kinder nun schon 

im Vorschulalter an PCs herangeführt, statt sie durch Erzählen und 

Vorlesen in ihrem Sprachvermögen zu fördern. 

Reparaturen am Ende der Wertschöpfung 

Eine besonders gefährliche, aus der Technikgläubigkeit hervorge-

hende Denkweise offenbart sich in der »Reparaturmentalität«. Da-

von sind besonders Fehlentwicklungen im Umweltbereich betrof-

fen, deren Bekämpfung politisch keine hohe Priorität genießt und 

die in der Überzeugung bagatellisiert und aufgeschoben werden, 

sie seien jederzeit auch nachträglich technologisch in den Griff zu 

bekommen. Das führt dazu, dass Schäden nicht an der Quelle, am 

Beginn der wirtschaftlichen Wertschöpfungskette verhindert wer-

den, sondern erst an deren Ende, und dann unverhältnismäßig ho-

hen Aufwand erfordern oder schlimmstenfalls nicht mehr zu behe-

ben sind. Die Verursacher von Schäden, die von vornherein wis-

sen, dass ihnen die Kosten nicht angelastet werden, verlieren in-

folge dieser Praxis jeden Anreiz, ihr Verhalten zu ändern. Was sich 

bis zum Ende der wirtschaftlichen Wertschöpfungskette an Schä-

den durch die Externalisierung unternehmerischer Kosten ange-

sammelt hat, wird automatisch der Allgemeinheit überantwortet, 

ohne jedoch volkswirtschaftlich genau erfasst und quantifiziert zu 

werden. Das tatsächliche Ausmaß von Zerstörungen bleibt infolge-

dessen solange im Dunkeln, bis es sich unübersehbar als nahende 

Katastrophe ankündigt. Dazu zwei Beispiele: 

(1) Für sauberes Trinkwasser wird vielerorts in die nachge-

schaltete und teure Wasseraufbereitung investiert, die von den 

Verbrauchern zu zahlen ist, statt die Folgekosten der von Industrie 

und Landwirtschaft ins Grundwasser geleiteten Schadstoffe in vol-

ler Höhe den Verursachern zu übertragen, die daraufhin sehr 
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schnell ihr Verhalten zum Wohle der Allgemeinheit ändern würden. 

Die von der Stadt München in ihrem Wasserschutzgebiet geför-

derte ökologische Landwirtschaft ist übrigens eine löbliche Aus-

nahme und ein nachweislich erfolgreicher Weg, Schadstoffeinträge 

ins Grundwasser zu vermeiden. 

(2) Zur Verhinderung von Staus und Unfällen, die infolge über-

höhter Geschwindigkeit auftreten, werden auf deutschen Autobah-

nen seit Jahren aufwendige, zentral gesteuerte Anzeigetafeln mit 

wechselnden Angaben zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit in-

stalliert, statt, wie es uns unsere Nachbarländer vormachen, eine 

allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung einzuführen – die würde 

neben den nach wie vor hohen Unfallkosten überdies den Ener-

gieverbrauch, den Schadstoffausstoß, den Materialverschleiß, die 

Lärmemissionen und die gesundheitlichen Belastungen der Auto-

fahrer senken. 

Fragwürdige Innovations-Initiativen 

Der Begriff Innovation steht in der neoliberalen Terminologie all-

gemein für Zukunftssicherung und ist mit der Verheißung neuer 

Arbeitsplätze verbunden. Zu diesem Zweck werden von Politik und 

Wirtschaft regelmäßig sogenannte Innovations-Initiativen ausge-

rufen, die inzwischen als eine Art Rauschmittel für die Verlierer des 

Systems verabreicht werden, um deren Glauben an eine rosige 

neoliberale Zukunft zu bewahren. Kennzeichnend für diese Initiati-

ven ist der geballte Einsatz öffentlicher und privater Mittel, der da-

mit gerechtfertigt wird, deutschen Unternehmen mittels technologi-

scher Spitzenleistungen den Vorstoß in neue globale Märkte zu 

ermöglichen und Deutschland im globalen Wettbewerb wieder auf 

die vorderen Plätze zu bringen. Das Hochspielen nationaler Ge-

fühle und Interessen in Verbindung mit dem Glauben an die histo-

rische Zwangsläufigkeit der neoliberalen Entwicklung macht es 

umso leichter, mögliche Gefahren beim Einsatz neuer Technolo-

gien herunterzuspielen oder zu leugnen. Aber es geht bei den Initi-

ativen auch darum, das Vakuum, das eine unter neoliberalen Be-

dingungen vermeintlich überflüssige Wirtschafts- und Sozialpolitik 

hinterlässt, durch individualisierte Verantwortung auszufüllen. Der 

frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder hat diesen Aspekt zum 
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»Jahr der Innovationen« 2004 in einem Leitspruch auf den Punkt 

gebracht, dessen politische, soziale und ökonomische Wider-

sinnigkeit ihm ganz offenkundig damals nicht bewusst geworden 

ist: »Jeder muss sich die Zukunft selbst durch Innovation für sich 

und die Gesellschaft erschließen.« 

Konsequenter lässt sich das neoliberale Credo nicht zu Ende 

denken: Wenn auf den Märkten alle Grenzen fallen, wenn Ge-

meinschaften und Staaten ihre wirtschaftspolitische Handlungsfä-

higkeit verlieren, ist die Zeit des individuellen globalen Akteurs ge-

kommen, der, von allen Fesseln befreit, seine Fähigkeiten zum 

Wohle der menschlichen Gesellschaft entfalten kann. Jeder han-

delt dann in eigener Verantwortung, jeder ist als Weltbürger seines 

eigenen Glückes Schmied, und jeder steht mit jedem weltweit im 

Wettbewerb – selbstverständlich auch die abhängig Beschäftigten 

untereinander. Die dürfen aus diesem Umstand eine besondere 

Botschaft ableiten: Sie sind gut beraten, ihre Innovationsfähigkeit 

dadurch unter Beweis zu stellen, dass sie die Initiativen, die in der 

Regel die industrielle Scheinproduktivität erhöhen und die Arbeits-

bedingungen verschlechtern, im vollen Vertrauen auf die Weisheit 

der Protagonisten aktiv unterstützen, wenn sie ihre Chance auf ei-

nen der immer knapper werdenden Arbeitsplätze wahren wollen. 

Wenn Schröder damals nicht als Bundeskanzler dem Wohle des 

Landes verpflichtet gewesen wäre, könnte man ihm unter Umstän-

den zugute halten, dass er einfach nur ausgesprochen hat, was 

längst Realität ist: Dass die deutsche Wirtschaftspolitik ihre Voll-

machten nämlich längst bei der EU in Brüssel und der WTO in 

Genf abgegeben hat, um das Feld einem wirtschaftsdarwinisti-

schen Kurs von globaler Dimension zu überlassen. 

An der sogenannten grünen Gentechnik lässt sich demonstrie-

ren, mit welch blindem Eifer versucht wird, auf eine außerhalb des 

Landes begonnene Initiative aufzuspringen und einen technologi-

schen Rückstand um jeden Preis aufzuholen. Die Gentechnik-Initi-

ative wird von transnationalen Biotechnologie-Konzernen vorange-

trieben und will den Anbau gentechnisch veränderter Nutzpflanzen 

weltweit durchsetzen – wie sie selbst behauptet, um den Hunger in 

der Welt zu bekämpfen: 

Die Nervosität in Deutschland steigt, nachdem in den USA be-
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reits über 50 Prozent der Mais- und Sojaernte auf gentechnisch 

veränderte Sorten entfallen und weltweit schon eine Fläche von 65 

Millionen Hektar – das entspricht der doppelten Größe der Bundes-

republik Deutschland – für den Anbau von Genpflanzen registriert 

ist. Industrie, Universitäten und wissenschaftliche Institute wie die 

Max-Planck-Gesellschaft (MPI) und die Deutsche Forschungsge-

meinschaft (DFG), die an genehmigten Freilandversuchen beteiligt 

sind, träumen gemeinsam von paradiesischen landwirtschaftlichen 

Zuständen. Das Eindringen künstlicher Gene in natürliches Saat-

gut halten sie für unbedenklich, den Einsatz von Pestiziden zu-

sammen mit eigens dafür resistent gemachten Pflanzen für ver-

tretbar und kostengünstig, die Auswirkungen auf die Bodenqualität 

für vernachlässigbar, gesundheitliche Schäden bei den Verbrau-

chern für nicht nachweisbar, und vor der Absicht der transnationa-

len Konzerne, die Landwirte von patentiertem Saatgut abhängig zu 

machen, verschließen sie die Augen. Das im deutschen Gesetz-

entwurf vorgesehene Verursacherprinzip, mit dem die Haftung für 

Verunreinigungen natürlichen Saatguts geregelt werden soll, be-

zeichnen sie als innovationsfeindlich und sehen die Innovationen 

dadurch ins Ausland abwandern. Insgesamt fühlen sie sich un-

gerecht behandelt, weil ihnen kein Vertrauensvorschuss zugestan-

den wird. 

Die Aktivisten des »Gen-Kartells« müssen sich fragen lassen, 

warum sie der Welt Experimente zumuten wollen, deren Folgen 

niemand abschätzen kann und die nach den wissenschaftlichen 

Maßstäben der Versicherer als nicht versicherbar gelten. Und wa-

rum sie ihre Investitionen, ihr Wissen und ihre ganze Energie nicht 

in den Dienst einer naturnahen Pflanzenzucht und einer ökologisch 

vertretbaren Landwirtschaft stellen, die ohne Pestizide auskommt 

und die weniger volkswirtschaftliche Folgekosten verursacht als 

jede andere Anbaumethode. 

Ausblick 

Die unternehmerische Forschung und Entwicklung steht derzeit si-

cherlich nicht im wünschenswerten Maße im Dienste des sozialen 

und ökologischen Fortschritts. Mit ihrer Fixierung auf globale Wett-

bewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum bedient sie lediglich 
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trügerische Hoffnungen auf mehr Beschäftigung und bessere Ein-

kommensverteilung. Unter neoliberalen Verhältnissen geraten ne-

ben unternehmerischen zunehmend auch staatliche Forschungs-

programme in den Sog wirtschaftlicher Zielsetzungen, so dass in-

dustrielle und staatliche Forschungsziele unter den eingebildeten 

Zwängen der Globalisierung zum Nachteil der gesellschaftlichen 

Daseinsvorsorge zusehends gleichgeschaltet werden. Dringend 

geboten ist eine Umorientierung industrieller wie staatlicher Pro-

gramme in Richtung qualitativer, zukunftsorientierter Ziele. 

Zum gesellschaftlichen Wertewandel, der eine Voraussetzung 

für die Hinwendung zu qualitativen Kriterien ist, müssen vor allem 

die drei großen Sozialwissenschaften ihren Teil beitragen: die So-

ziologie, die Politologie und die Wirtschaftswissenschaft. Das wird 

ihnen jedoch nur gelingen, wenn sie den Elfenbeinturm unverbind-

licher »wissenschaftlicher Kontemplation« wie auch die Nähe zu 

neoliberaler Auftragsforschung verlassen und sich zu wertorien-

tierter angewandter Forschung bekennen. Das heißt nichts weiter, 

als dass sie sich das schlichte Ziel setzen müssen, einen prakti-

schen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu leis-

ten. Dazu müsste im ersten Schritt die Trennung in Grundlagen- 

und angewandte Forschung aufgehoben werden. Denn nur Wis-

senschaftler, die beide Horizonte überblicken, haben im komplexen 

Umfeld einer hochentwickelten Industriegesellschaft eine Chance, 

zu praktisch überzeugenden Erkenntnissen vorzudringen. 

In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, einen kritischen Blick 

auf die drei großen deutschen Forschungsinstitute zu werfen, die 

überwiegend öffentlich finanziert und dem Gemeinwohl verpflichtet 

sind: 

Max-Planck-Institut (MPI) 

Das MPI, das zu 90 Prozent öffentlich finanziert ist und dessen 

Aufgabe die Förderung der Wissenschaften ist, könnte zum Zen-

trum einer unabhängigen Sozialwissenschaft werden. Mit neuem 

Selbstverständnis könnte es den neoliberalen Stereotypen der fünf 

Wirtschaftsweisen Leitlinien für eine Zukunft entgegenhalten, die 

das Risiko der Selbstzerstörung ausschließen und eine Perspek-

tive für das Überleben in einer lebenswerten Umwelt aufzeigen. 
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Beispielsweise befasst sich das Institut für Gesellschaftsfor-

schung des MPI derzeit mit dem Prozess der europäischen Inte-

gration, den es jedoch nur deskriptiv begleitet, statt ihn kritisch zu 

analysieren und Vorschläge für zukunftsfähige Strukturen in Politik 

und Wirtschaft und die Stärkung der Bürgerrechte zu machen, wie 

es sein Auftrag als öffentlich finanziertes Institut eigentlich verlan-

gen würde. Ähnliches gilt für das Institut für Völkerrecht, das von 

seinem wissenschaftlichen Potential her prädestiniert wäre, die 

drohende völkerrechtliche Verbindlichkeit aller Nuancen des neoli-

beralen Freihandels, wie von der WTO angestrebt und vorange-

trieben, zu analysieren und Gegenvorschläge für einen kontrollier-

ten und wohlstandsmehrenden Außenhandel sowie für eine Ent-

wicklungshilfe zu unterbreiten, die allen Völkern Chancen wirt-

schaftlicher Eigenständigkeit eröffnet. Oder das Institut zur Erfor-

schung von Wirtschaftssystemen, das die Globalisierung – immer-

hin die folgenreichste wirtschaftliche Entwicklung der Gegenwart – 

vollkommen ausklammert, statt Modelle für ein zukunftsfähiges 

Zusammenwachsen der Welt zu entwerfen. Welch ein Potential für 

das MPI, sich einzumischen! 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

Die DFG wird von Bund und Ländern finanziert und ist laut Sat-

zung beauftragt, die Forschung an den Hochschulen und die inter-

nationale wissenschaftliche Zusammenarbeit zu fördern sowie Po-

litikberatung für Parlamente und Behörden anzubieten. Wie das 

MPI spart auch die DFG sozialwissenschaftliche Themen aus und 

bringt sich um die Chance, ihre Politikberatung im Kontext des ak-

tuellen sozialen und wirtschaftlichen Geschehens zu betreiben. Be-

ratungen, die von der DFG zu den Themen Gentechnik und Biodi-

versität angeboten werden, bleiben bislang im Abstrakten stecken, 

weil ihnen der Bezug zur gefährlichen Entwicklung des globalen 

Konzentrationsprozesses wirtschaftlicher Macht und wirtschaftli-

chen Kapitals fehlt. Kein Wunder, dass es der DFG nicht gelingt, 

den Parlamenten diese Themen umfassend und praxisbezogen zu 

vermitteln. Auch der DFG ist dringend zu empfehlen, sich – am 

besten in internationaler Zusammenarbeit und selbstverständlich in 

Zusammenarbeit mit dem MPI – dem Forschungsgebiet Globalisie-
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rung zuzuwenden. 

Fraunhofer-Gesellschaft (FHG) 

Die FHG ist die dritte große gemeinnützige Gesellschaft und wid-

met sich der Förderung angewandter Forschung auf dem Gebiet 

der Natur- und Ingenieurwissenschaften. Auch sie versäumt es, 

technologische Themen im Kontext sozialer und wirtschaftlicher 

Entwicklungen wahrzunehmen und lösungsorientiert zu bearbeiten. 

Sie könnte vom Wupperthal Institut lernen, wie ein ganzheitlicher 

Ansatz am Beispiel ökologischer Themen umgesetzt und die Er-

gebnisse in die Öffentlichkeit getragen werden. Die Liste möglicher 

Themen für die FHG ist lang, deshalb seien hier nur einige 

Schwerpunkte erwähnt: 

Die Bilanzierung des Naturvermögens im Zuge der Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnung mittels quantifizierter ökologischer 

Indikatoren; die Gestaltung geschlossener industrieller Stoffkreis-

läufe; die Substitution knapper nicht-erneuerbarer Rohstoffe; die 

Substitution gefährlicher Chemikalien und Radioisotope; die 

Erschließung erneuerbarer Energiequellen sowie – während der 

Übergangsphase – auch die gebotene effiziente Nutzung fossiler 

Energieträger; schließlich die Umgestaltung des Patentwesens als 

Voraussetzung für einen eigenständigen globalen Freihandel mit 

geistigem Eigentum. 

Fazit 

Festzuhalten ist, dass sich die politische Zukunftsgestaltung fest im 

Griff neoliberaler Interessen befindet. Damit wird automatisch die 

industrielle wie auch die staatliche technologische Forschung und 

Entwicklung einseitig auf Projekte ausgerichtet, von denen Produk-

te erwartet werden können, die sich von in Deutschland ansässi-

gen Unternehmen mit hoher Kapitalintensität produzieren und auf 

globalen Märkten absetzen lassen. Neben der neoliberal verein-

nahmten technologischen Forschung hat die ungenügende Ausein-

andersetzung der Sozialwissenschaften mit den Chancen und Risi-

ken des wirtschaftlichen Zusammenwachsens der Welt gefährliche 

politische Defizite zur Folge. Ganz besonders liegt die Förderung 

einer unabhängigen und kritischen Wirtschaftswissenschaft im 
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öffentlichen Interesse und wird angesichts der bedrohlichen Folgen 

der neoliberalen Globalisierung zu einer Überlebensfrage. 

Notgedrungen: Missmanagement 
infolge industrieller Gigantomanie  

Ausgangslage 

Wer Aktien kauft und sich damit am Grundkapital einer Aktienge-

sellschaft beteiligt, erwirbt nicht nur einen Anspruch auf Gewinn-

beteiligung, sondern haftet auch in voller Höhe seiner Einlage für 

die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Wenn der Vorstand einer 

AG schlecht wirtschaftet und der Aufsichtsrat dies nicht verhindert, 

dann kann eine Aktie sehr stark oder ganz an Wert verlieren. Akti-

onäre müssen also die Möglichkeit von Verlusten stets mit einkal-

kulieren. 

Vor der Globalisierung der Aktienmärkte war das Risiko eines 

Totalverlusts noch recht gering, vor allem, weil private Anleger nur 

Aktien inländischer Gesellschaften erwerben konnten, der deut-

sche Markt noch überschaubar war, die Geschäftsplanungen der 

Vorstände in der Regel bewährt waren und die Mitglieder der Auf-

sichtsräte genügend Überblick hatten, um sich ein zutreffendes 

Bild vom Zustand ihrer Unternehmen zu machen. Aktionäre 

mussten ihre Portfolios lediglich diversifiziert bestücken – am bes-

ten mit Papieren zyklisch gegenläufiger Branchen –, dann konnten 

sie sich beruhigt zurücklehnen und langfristig an der wirtschaftli-

chen Entwicklung teilhaben. Eine bessere Rendite als mit einer 

Sparbucheinlage war ihnen so gut wie sicher. Die Versuchung, mit 

den Aktien kurzfristig zu spekulieren, bestand wegen der damals 

sehr hohen Transaktionsgebühren ohnehin nicht und wäre auch an 

den spärlichen Informationen gescheitert, die dem privaten Anleger 

damals zugänglich waren. Mit der Globalisierung der Aktienmärkte 

ist die gute alte Zeit für Kleinaktionäre und für eine breite Vermö-

gensbildung mittels »Volksaktien« jedoch zu Ende gegangen. Da-

für gibt es mehrere Gründe: 

Der erste Grund liegt in den menschlichen Schwächen, die sich 
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hinter der normalerweise robust erscheinenden Oberfläche der 

Führungskräfte global agierender Unternehmen verbergen. Beson-

ders die Personen der obersten Führungsebene setzen sich ma-

nisch dem enormen Kostendruck im globalen Wettbewerb aus, der 

ihnen die nötigen Reize bietet, ihren Expansions- und Größenwahn 

auszuleben. Die unvorstellbare Fülle an Macht, die ihnen im glo-

balen Wettbewerb zuwächst, erlaubt es ihnen, sich stets bewusst 

und lustvoll auf unsicherem Terrain zu bewegen, ja, setzt sie sogar 

unter Druck, ihre herausragende Stellung um den Preis riskanter 

Manöver immer wieder neu zu rechtfertigen. Dafür bieten sich am 

Produktmarkt, an den Finanzmärkten und auch bei Zusammen-

schlüssen und Akquisitionen laufend neue Gelegenheiten an. 

Macht und Ohnmacht, großer Erfolg und völliges Scheitern liegen 

stets dicht beieinander. Die Risiken, die Führungskräfte in der 

globalen Wirtschaft eingehen, stehen in keinem vertretbaren Ver-

hältnis zu den betriebswirtschaftlich möglichen Gewinnen, ganz zu 

schweigen von den parallel verursachten volkswirtschaftlichen 

Verlusten. Die Risiken und Chancen liegen auf globalen Märkten 

jenseits dessen, was ein Mensch vernünftigerweise entscheiden 

und verantworten kann. 

Ein zweiter Grund für die Unsicherheit von Aktienanlagen liegt 

in den immer kürzer werdenden, vom globalen Innovationsdruck 

getriebenen Produktzyklen, denen auf der anderen Seite zwangs-

läufig immer länger werdende Forschungs- und Entwicklungszyk-

len gegenüberstehen. Unternehmen sind gezwungen, durchge-

hend unterschiedliche Entwicklungsphasen für unterschiedliche 

Produktgenerationen nebeneinander zu bewältigen und mit ent-

sprechend abnehmender Planungssicherheit zu kalkulieren. 

Marktanteile können sich schlagartig verändern, weil die Produkt-

differenzierung auf globalen Märkten zurückgeht und dadurch al-

lein der Preis als kaufentscheidendes Kriterium übrigbleibt. Der 

Preiswettbewerb aber ist am wenigsten geeignet, dauerhafte Kun-

denbindungen herzustellen. Allerdings können Wettbewerber, de-

nen es gelingt, als technologische Pioniere aufzutreten, den Preis-

wettbewerb kurzzeitig außer Kraft setzen und bestehende Märkte 

zusammenbrechen lassen. Zusätzliche Risiken entstehen durch 

kulturelle Unverträglichkeiten, die sich als Folge international ver-
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netzter Wertschöpfungsketten und häufiger Standortverlagerungen 

ergeben. Schließlich nähern sich die großen neoliberalen Märkte 

der Industrieländer der Sättigungsgrenze, ihre Dynamik reduziert 

sich auf die Substitution technologisch überholter Produkte. Um-

satz- und Gewinnwachstum der Unternehmen stagnieren, ver-

schärfen den Wettbewerb und belasten das Management mit 

Problemen des Personalabbaus. Die hektischen Entscheidungen, 

die in diesem Umfeld getroffen werden, enden zu einem nicht ge-

ringen Teil in Fehlinvestitionen mit hohen Kapitalverlusten. 

Ein dritter Grund, der eine sichere Vermögensbildung mit Aktien 

unter neoliberalen Verhältnissen ausschließt, ist die Tatsache, 

dass auch die oberste Führungsebene von Kapitalgesellschaften 

lediglich aus leitenden Angestellten besteht, die unbefristete Ar-

beitsverträge haben und hohe Festgehälter plus Erfolgsbeteiligun-

gen verschiedenster Ausprägung beziehen. Vorstandsmitglieder 

von Aktiengesellschaften erhalten zwar für die Zeit ihrer Berufung 

einen zusätzlichen befristeten Vertrag, der aber ihr unbefristetes 

Arbeitsverhältnis nicht außer Kraft setzt. 

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) 

veröffentlicht seit dem Geschäftsjahr 2002 die Jahresbezüge der 

Vorstandsmitglieder aller im Deutschen Aktienindex (DAX) vertre-

tenen Unternehmen. Im Krisenjahr 2002 betrugen die Bezüge laut 

DSW im Schnitt 1,25 Millionen Euro pro Vorstandsmitglied, im Jah-

re 2004 bereits 1.6 Millionen Euro, ein Anstieg von 28 Prozent 

innerhalb von 2 Jahren. Als Spitzenreiter vergütete die Deutsche 

Bank ihre Führungsmannschaft in 2004 gar mit durchschnittlich 3,0 

Millionen Euro pro Kopf; den höchsten Anstieg verzeichnete Adi-

das-Salomon mit einem Plus von 89 Prozent gegenüber 2003. 

Trotz dieser astronomischen Bezüge können Vorstandsmitglieder 

als leitende Angestellte für die negativen Folgen ihrer Entschei-

dungen nicht persönlich haftbar gemacht werden – schon gar nicht 

mit ihrem Privatvermögen. Das persönliche Risiko hochrangiger 

Manager deutscher Aktiengesellschaften ist gering, ihnen droht 

schlimmstenfalls eine Entlassung mit goldenem Handschlag, des-

sen Vergoldung in der Regel aus einer Abfindung in Höhe mehre-

rer Jahresgehälter besteht. 

Auch die Mitglieder von Aufsichtsräten deutscher Aktiengesell-
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schaften sind durch die Unübersichtlichkeit und Schnelllebigkeit 

des globalen Geschäfts überfordert, und auch sie haften für eine 

ungünstige Geschäftsentwicklung nicht mit ihrem persönlichen 

Vermögen. Wenn Unternehmen in Schieflagen geraten, zeigt sich 

immer wieder, dass die Aufsichtsräte ungenügenden Einblick in die 

Geschäftsabläufe hatten und ihrer Aufsichtspflicht nicht gerecht 

werden konnten. Ein zusätzliches Dilemma entsteht dadurch, dass 

es verbreitete Gepflogenheit ist, Vorstandsvorsitzenden nach Er-

reichen der Altersgrenze den Vorsitz im Aufsichtsrat zu übertragen, 

um ihnen in Anbetracht ihrer Verdienste einen gleitenden Ausstieg 

aus dem Arbeitsleben und eine zusätzliche Versorgung zu gewäh-

ren. Beim aktiven Vorstand lösen die Ehemaligen dann regelmäßig 

Befangenheit aus, wenn es sich bei veränderter Geschäftslage als 

notwendig erweist, deren frühere Entscheidungen zu revidieren. 

Die schon erwähnten, aus den USA übernommenen Quartals-

berichte, die der »Pflege der Aktienkurse« dienen, begünstigen die 

ohnehin durch den globalen Wettbewerb geprägte Kultur der kurz-

fristigen und kurzsichtigen Planung. Die Wahrscheinlichkeit un-

überlegter Entscheidungen wird dadurch zusätzlich erhöht, beson-

ders dann, wenn Führungskräfte der Versuchung erliegen, bei vor-

übergehenden Geschäftseinbrüchen den Aktienkurs und damit die 

Marktkapitalisierung und den Unternehmenswert durch frisierte 

Bilanzen zu stabilisieren. Dadurch erhöht sich das Risiko des Ver-

sagens sowohl der inneren als auch der äußeren Kontrollmecha-

nismen und ein Unternehmen kann in eine wirklich bedrohliche 

Schieflage geraten, die bei wahrheitsgemäßer Darstellung des 

Geschäftseinbruchs zu vermeiden gewesen wäre. Wie schon im 

Abschnitt Offene Finanzmärkte, Standortwettbewerb und Kosten-

verlagerung dargestellt, missbrauchen die sogenannten Analysten 

der Investmentbanken die Quartalsberichte zur Stimmungsmache, 

um verstärkte Kursausschläge nach unten oder oben zu provo-

zieren und private Aktienanleger in eine Kauf- bzw. Verkaufsfalle 

zu locken. 

Ausblick 

Die volkswirtschaftlichen Schäden, die von Führungskräften im 

sprunghaften globalen Wettbewerb verursacht werden, sind allein 
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schon Grund genug, die neoliberale Wirtschaft auf ein menschli-

ches Maß zurückzuführen. Wer in einer Kapitalgesellschaft unter-

nehmerische Verantwortung übernehmen will, dem muss zuge-

mutet werden, nicht nur mit fremdem Kapital sozial- und umwelt-

verträglich zu wirtschaften, sondern die Risiken seines Handelns 

auch mit eigenem Sach- und Geldvermögen abzusichern – so wie 

es in Personengesellschaften gang und gäbe ist. Die betriebs- und 

volkswirtschaftlich unverzichtbare Funktion von Aufsichtsräten ver-

langt ebenfalls nach mehr Professionalität, aber auch nach grö-

ßerer Unabhängigkeit. Beides lässt sich durch einen speziellen 

Ausbildungsgang und ein neues Berufsbild erzielen, das die volle 

Verantwortung für die externe Wirtschaftsprüfung einschließt. Nur 

so können Befangenheiten, Abhängigkeiten, falsche Rücksicht-

nahmen und ineffektives Arbeiten aus diesen Gremien verbannt 

werden. Und schließlich ist es an der Zeit, dass sich auch die Akti-

enbörsen wieder ihrer eigentlichen Aufgabe zuwenden, nämlich 

den privatwirtschaftlichen Unternehmen breit gestreutes Eigenka-

pital zu beschaffen. Das heißt, sie müssen sich – gesetzlich gere-

gelt – von dominierenden Mehrheitsaktionären und spekulativen 

Geschäften verabschieden und sich den Kleinaktionären zuwen-

den, um damit der Vermögensbildung in der Bevölkerung und spe-

ziell der Aktiendividende als attraktive Rendite zu einer Renais-

sance zu verhelfen. 

Landwirtschaft zwischen 
lokalem Auftrag und globaler Verlockung 

Ausgangslage 

Die zuverlässige Versorgung mit Nahrungsmittel in ausreichender 

Menge und Güte ist eine elementare volkswirtschaftliche Aufgabe, 

die einer besonders verantwortungsvollen politischen Regelung 

bedarf. Die fast regelmäßigen Hungersnöte in Entwicklungsländern 

sind, soweit sie nicht auf unvorhersehbare Naturkatastrophen zu-

rückgehen, mahnende Beispiele der Folgen jahrzehntelanger Ver-

nachlässigung eigenständiger Landwirtschaft. Ein hoher Grad an 

Selbstversorgung mit Nahrungsmittels ist und bleibt eine Voraus-
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setzung für nationalstaatliche Autonomie und für weiterführende 

wirtschaftliche Entwicklungen. Die Landwirtschaft hat aber nicht 

nur für Entwicklungsländer eine existentielle Bedeutung, auch ent-

wickelte Industrieländer gehen große Risiken ein, wenn sie der ei-

genständigen und für den Eigenbedarf bestimmten Produktion von 

Nahrungsmitteln nicht den nötigen Stellenwert einräumen. Gerade 

die neoliberale Globalisierung lässt es besonders verlockend er-

scheinen, Nahrungsmittel vorrangig mit dem Ziel lukrativer Export-

geschäfte zu produzieren und im Gegenzug die trügerische Be-

quemlichkeit von Importen zu nutzen. 

Länder, die sich als Produzenten auf den globalen Wettbewerb 

mit landwirtschaftlichen Produkten einlassen, werden unter dem 

Kostendruck zu immer höherer Spezialisierung und letzten Endes 

zu Monokulturen auf riesigen Anbauflächen verleitet, die den Ein-

satz steigender Mengen chemischen Düngers und Pflanzenschut-

zes erfordern, oder sie lassen sich zur Massenproduktion gene-

tisch verarmter Tierpopulationen mit speziellen marktgängigen Ei-

genschaften hinreißen. Ob Ackerbau oder Viehzucht, spezialisiert 

und intensiv betrieben belasten beide die Böden und das Grund-

wasser und ziehen ein hohes umweltschädliches Transportauf-

kommen nach sich: Laut einer Studie der TU München Weihenste-

phan hat sich der Transportaufwand für Lebensmittel in Deutsch-

land unter dem Regime der WTO seit Anfang der achtziger Jahre 

fast verdoppelt. Trotzdem gibt es weder in Deutschland noch in der 

EU gesetzliche Auflagen, die Umweltkosten interregionaler und 

internationaler Transporte bei der Preisbildung zu berücksichtigen. 

Dasselbe gilt für die externen Kosten, die durch die industriellen 

Produktionsmethoden der Landwirtschaft und ihrer nachgeordne-

ten Verarbeitungsbetriebe verursacht werden. 

Sogenannte konventionell produzierte Lebensmittel werden in-

nerhalb der EU sowohl durch die Sozialisierung anfallender Um-

weltkosten indirekt als auch durch Zuwendungen an die Bauern di-

rekt subventioniert. Allein für direkte Subventionen und Abnahme-

garantien wendet die EU jährlich über 40 Mrd. Euro auf. Dass 

diese Politik Überproduktionen und schlechte Qualität zur Folge 

hat und dass die Produkte unter ihrem tatsächlichen Herstellungs-

preis verkauft werden, wird in der Regel erkannt und auch heftig 
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kritisiert. Dass bei dieser Kritik jedoch nur die direkten Subventio-

nen als schädlich und wettbewerbsverzerrend angeprangert wer-

den, während die durch »konventionelle« Bewirtschaftungsmetho-

den verursachten und sozialisierten Umweltkosten unterschlagen 

werden, weist auf den doktrinären Ursprung und die Intention der 

Kritik hin: Die hat ihre Wurzeln in den verqueren Vorstellungen der 

von der WTO vertretenen Freihandelsdoktrin, wonach von den 

zahllosen Dumpingmethoden nur direkt produktbezogene Subven-

tionen als echtes Dumping einzustufen sind. Die Kritik zielt dem-

entsprechend darauf ab, ausschließlich die direkte, nicht aber die 

indirekte Subventionierung zu verbannen. 

Die von der EU eingeleitete Öffnung des europäischen Zucker-

marktes ist dafür das jüngste Beispiel: Um die direkten Subventio-

nen abzubauen und zugleich den Verbrauchern niedrigere Zucker-

preise zu bescheren, werden die europäischen Rübenbauern dem 

Wettbewerb mit den wesentlich niedrigeren Weltmarktpreisen 

ausgesetzt. In ihrer doktrinären Verblendung verschließt die EU die 

Augen vor der Tatsache, dass importierter Billigzucker durch So-

zial- und Ökodumping der Exportländer und vor allem durch nicht 

angepasste Wechselkurse, also Valutadumping, alles in allem 

noch stärker subventioniert ist als der europäische Zucker. Die EU 

ersetzt also ihr eigenes direktes und indirektes Dumping durch ein 

völlig unkontrollierbares externes Dumping und opfert dafür die 

Existenz ihrer Rübenbauern. Und das alles im Namen eines ver-

meintlich freien und wohlstandsmehrenden Marktes, deren Akteure 

sich in Wirklichkeit in einem gesetzlosen Verdrängungswettbewerb 

gegenseitig ruinieren. 

Das Ergebnis dieses doktrinären Vorgehens ist vor allem die 

Benachteiligung ökologisch produzierender Landwirte, die nun 

nicht nur gegen die falsche Preisbildung hochspezialisierter indu-

strieller Bewirtschaftungsmethoden innerhalb der EU ankämpfen 

müssen, sondern zunehmend auch gegen willkürliche Import-

preise. Die Benachteiligung gipfelt darin, dass Subventionen für die 

ökologische Bewirtschaftung mit den Subventionen für die »kon-

ventionelle« Bewirtschaftung in einen Topf geworfen werden. Das 

ist ökonomisch unsinnig, weil mit der ökologischen Subventionie-

rung ein berechtigter, aber immer noch zu kleiner Beitrag zu den 
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hohen Kosten ökologischer Produktion geleistet wird, der nur des-

halb erforderlich ist, weil die Ökobauern wegen des Dumpings 

»konventioneller« Produkte keine kostengerechten Preise für ihre 

Produkte durchsetzen können. Dazu kommt, dass vor allem bäuer-

liche Familienbetriebe, die das Rückgrat kleinräumiger Wirtschafts-

kreisläufe bilden und besonderen Schutzes bedürfen, durch die ho-

he Scheinproduktivität der weltweiten Massenproduktion aus dem 

Wettbewerb gedrängt werden. 

Ein Negativbeispiel aus den USA 

Ein extremes Beispiel für den Export hochsubventionierter land-

wirtschaftlicher Produkte sind die USA, die im Mittleren Westen 

Monokulturen an Weizen und Mais mit industriellen Methoden an-

bauen. Ihre damit aufgebaute Marktmacht nutzen sie auch für ihre 

hegemonialen Ziele und schrecken nicht davor zurück, Entwick-

lungsländer, denen sie in ihrem Sinne eine strategische Bedeutung 

zumessen, in dauerhafte Abhängigkeit zu bringen und sie politisch 

gefügig zu machen. Das allein wäre schon verwerflich genug, aber 

auch die eigenen Bürger des Mittleren Westens zahlen für diese 

Politik einen hohen Preis: Bodenerosion und Unfruchtbarkeit der 

Böden bescheren den Farmern zunehmende Ertragseinbußen, die 

mit chemischen Mitteln nicht mehr zu kompensieren sind. Durch 

den kostenbedingten Zwang zu großen Produktionseinheiten ist 

der bäuerliche Mittelstand, der dem Druck nicht standhalten kann, 

bereits so gut wie vollständig in die Sozialhilfe abgeglitten und hat 

die einst ertragreiche Region in ein Armenhaus verwandelt. 

Gentechnisch veränderte Produkte 

Mit der Entwicklung gentechnisch veränderter Nutzpflanzen durch 

die großen transnationalen Biotechnologie-Konzerne sieht sich die 

Landwirtschaft weltweit ganz neuen Spielregeln ausgesetzt. Vor-

rangig werden Pflanzen entwickelt, die gegen bestimmte, von den 

Konzernen produzierte Schädlingsbekämpfungsmittel (Pestizide) 

resistent sind, um diese Mittel dann in den besonders gefährdeten 

Monokulturen in ausreichender Menge einsetzen zu können. Diese 

Strategie erlaubt es den Konzernen, Landwirten mittels langjähri-

ger Abnahmeverträge patentiertes Saatgut und zugehörige Pesti-
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zide für jede Aussaat als Paketlösung neu zu verkaufen – mit 

schlimmen Folgen für die Bauern und für die Umwelt: Die Bauern 

geraten mit den langfristigen Verträgen, die es ihnen nicht gestat-

ten, das Saatgut selbst zu vermehren, in die Abhängigkeit der Kon-

zerne und in eine existenzgefährdende ökologische Sackgasse. 

Mit der im Laufe der Jahre zunehmenden Resistenz von Schädlin-

gen müssen sie immer größere Mengen an Pestiziden auf die Fel-

der bringen, bis Erosion und Unfruchtbarkeit der Böden die Erträge 

so weit verringern, dass sich ein weiterer Anbau nicht mehr lohnt. 

Die Konzerne erhoffen sich im Geschäft mit »Designer-Saat-

gut« jährliche Wachstumsraten von bis zu 20 Prozent und begrün-

den ihre Zuversicht mit dem weltweiten Bevölkerungswachstum 

und dem zunehmenden Fleischverzehr in den Entwicklungslän-

dern, der, wie sie behaupten, mit einem steigenden Anbau von 

Futtermitteln einhergehe. Ökologisch verbrämt weisen sie auf die 

gentechnisch angeblich dauerhaft zu steigernden Hektarerträge 

hin, die das weitere Roden tropischer Regenwälder verhindern 

könnten. Ob die Konzerne einen Beitrag zur Ernährung einer 

wachsenden Weltbevölkerung und zur Bewahrung natürlicher 

Ressourcen leisten können, ist bis jetzt nichts als eine äußerst 

zweifelhafte, vor allem eigennützig anmutende Behauptung. Viel 

wahrscheinlicher ist dagegen, dass sie die letzten dezentralen 

Strukturen in der Landwirtschaft zerstören und die Entwicklungs-

länder in noch größere Abhängigkeit bringen werden. US-Präsi-

dent George W. Bush teilt diese kritische Einschätzung offenbar 

nicht, denn er stellte 2003 die EU, die sich damals noch weigerte, 

gentechnisch veränderte Produkte zu importieren, als schlechtes 

Vorbild für die Weltgemeinschaft hin und machte sie indirekt für 

den Hunger in Afrika verantwortlich. Seine Einschätzung ist ein 

gutes Beispiel für die erfolgreiche Lobbyarbeit US-amerikanischer 

Konzerne und – in diesem Fall wohl ausschlaggebend – für die 

Wirkung der großzügigen Spenden des Biotechnologie-Konzerns 

Monsanto an die Republikanische Partei der USA. 

Inzwischen kann Monsanto aber auch in Europa einen ersten 

Erfolg verbuchen: Im April 2005 hat das Europäische Patentamt in 

München erstmals ein Patent auf die gentechnisch veränderte 

Soja-Sorte Roundup Ready des US-Konzerns bestätigt. Diese 
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Sorte ist, wie nicht anders zu erwarten, gegen das ebenfalls von 

Monsanto produzierte Herbizid Roundup resistent. Die Arbeitsge-

meinschaft Bäuerliche Landwirtschaft berichtet, dass der Konzern 

in den USA, wo die patentgeschützten Sojabohnen seit neun Jah-

ren angebaut werden, massiv gegen Bauern vorgeht, die versu-

chen, das Saatgut selbst zu vermehren; mehrere Dutzend Bauern 

und kleine Händler seien bereits verklagt worden. Ein anderes 

Problem wird aus Argentinien berichtet: Dort sind durch die unge-

wollte und nicht zu verhindernde Ausbreitung der von Monsanto in 

Verkehr gebrachten gentechnischen Veränderungen bereits über 

90 Prozent der Soja-Ernte kontaminiert, so dass die Bauern prak-

tisch keine Möglichkeit mehr haben, unverändertes Saatgut zu er-

werben. Die Firma Monsanto beabsichtigt in zynischer Weise, sich 

diesen Umstand zunutze machen und will ihr Patentrecht auf kon-

taminiertes Saatgut ausdehnen, um beim Export argentinischen 

Sojas nach Europa mit Hilfe der europäischen Behörden 15 Dollar 

pro Tonne Zoll zu kassieren. »Für viele Bauern wäre das der 

Ruin«, warnt Eduardo Buzzi, Präsident des argentinischen Bau-

ernverbandes. 

Gefährliche Koexistenz auf dem Acker 

Ganz neuartige Probleme ergeben sich, wenn gentechnischer, 

»konventioneller« und ökologischer Anbau auf engem Raum ne-

beneinander betrieben werden. Wie eine Ende 2003 veröffentlichte 

britische Studie nachweist, breitet sich beispielsweise Raps-Pollen 

mit dem Wind über weite Strecken aus, so dass Sicherheitsab-

stände rund um die Felder die Ausbreitung nicht verhindern. Noch 

effektiver sind die Bienen, die mit einem Aktionsradius von sieben 

Kilometern jede künstliche Absperrung überwinden und den Im-

kern überdies kontaminierten Honig bescheren. Neueste Untersu-

chungen in den USA haben ergeben, dass die Verunreinigung na-

türlichen Saatguts mit künstlichen Genen bereits weit fortgeschrit-

ten ist und sich Grenzwerte nicht einhalten lassen. Die für gen-

technisch veränderte Pflanzen wie Raps, Zuckerrüben und Mais 

entwickelten Breitband-Pestizide dezimieren überdies die Popula-

tionen von Insekten, Kleinlebewesen und Pflanzen ebenso stark 

wie herkömmliche Pestizide. Trotz dieser Erfahrungen hat die EU 
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mit ihrer Freisetzungsrichtlinie für gentechnisch veränderte Orga-

nismen (GVO) die Weichen für eine Koexistenz gestellt: Alle For-

men der Landwirtschaft sollen nebeneinander bestehen, soweit 

ihre Kulturen gesundheitlich unbedenklich sind. Potentielle Um-

weltschäden werden von der EU erstaunlicherweise gar nicht erst 

in Erwägung gezogen. Die Mitgliedsländer werden verpflichtet, ge-

setzliche Regelungen – auch für die Haftung – zu treffen, die ihren 

Landwirten uneingeschränkte Wahlfreiheit bei den Anbaumetho-

den garantieren und zum Beispiel offizielle gentechnikfreie Zonen 

ausschließen. Nun müssen gerade jene Landwirte um ihre Exi-

stenz fürchten, die sich für eine nachhaltige, zukunftsfähige Wirt-

schaftsweise einsetzen. Es besteht allerdings noch Hoffnung, 

diesmal ausgelöst durch die großen Versicherungskonzerne, die 

unisono verlauten lassen, sie seien nicht bereit, verursachende 

Landwirte gegen die unkalkulierbaren Risiken jedweder Koexistenz 

zu versichern. Neben der überwältigenden Ablehnung der Ver-

braucher könnte die Haftungsfrage auf nationaler Ebene und in 

den weiteren EU-Verhandlungen noch zur Abwehr der größten 

Risiken beitragen. 

Knappe Agrarressourcen für die Energiegewinnung 

Seit 2005 ist vornehmlich in den USA die Nachfrage nach soge-

nannten Biokraftstoffen regelrecht explodiert. Der zunächst durch 

den hohen Weltmarktpreis des Rohöls ausgelöste Boom erfuhr 

2007 durch die Berichte des Weltklimarates (IPCC) zur drohenden 

Klimakatastrophe seine vermeintliche Rechtfertigung. Im »Farm 

Belt« des Mittleren Westens, vor allem in den Maisstaaten Iowa, 

Indiana und Minnesota, findet seither eine gigantische Umstellung 

von der Nahrungs- und Futtermittelproduktion auf den Anbau und 

die Verarbeitung von Energiepflanzen statt. Farmer, Politiker und 

Investoren beschwören diese Umstellung in großer Einmütigkeit, 

weil sie ihnen – neben dem Beitrag zum Wirtschaftswachstum – 

als ideale Lösung erscheint, den aufwendigen amerikanischen 

Lebensstil mit seinem hohen Energieverbrauch auch ohne tiefgrei-

fende soziale und ökologische Veränderungen aufrechtzuerhalten. 

Präsident Bush hat sich zum Fürsprecher des Booms gemacht und 
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in seiner Rede zur Nation 2006 verkündet, mit Biokraftstoffen 

könne die »Sucht« der USA nach Energie auf eigenständig-geniale 

Weise auch zukünftig befriedigt werden. 

Die oben als Negativbeispiel bereits angesprochene hegemo-

nial-strategische Bedeutung der landwirtschaftlichen Monokulturen 

des Mittleren Westens verändert sich durch den von Öl- und Klima-

krise ausgelösten Boom der Biokraftstoffe ganz entscheidend: 

Nicht nur die Preise für Mais, Zucker und Palmöl als potentielle 

Rohstoffe für die Ethanol- bzw. Ölproduktion, auch die Preise für 

reine Nahrungsmittel wie Weizen, Sojabohnen und Reis, und sogar 

die Preise für Baumwolle, reagieren immer empfindlicher auf die 

stets volatilen Preisnotierungen des Rohöls. Das ist so, weil sich 

einerseits das Angebot an Pflanzen für Ernährung und Bekleidung 

durch den vermehrten Anbau von Energiepflanzen verringert – mit 

Nachteilen für die US-Hegemonie und die globale Ernährungs-

sicherheit –, und weil sich andererseits die Nachfrage nach Ener-

giepflanzen laufend erhöht. Laut US-Landwirtschaftsministerium 

(USDA) wird die Anbaufläche für Energiepflanzen 2007 im Ver-

gleich zu 2006 um 15 Prozent auf 36,6 Millionen Hektar anwach-

sen; das ist eine Fläche von der Größe Deutschlands. Der Anreiz 

beispielsweise für die Farmer des Mittleren Westens, auf Mais als 

Ethanolrohstoff umzustellen, ist außergewöhnlich: sie können nach 

der Umstellung eine dreimal so hohe Rendite erwirtschaften wie 

beim Anbau von Nahrungs- oder Futtermitteln. Der US-Industrie-

verband (RFA) rechnet damit, dass bis zum Jahre 2025 ein Viertel 

des US-Energiebedarfs allein durch Bio-Ethanol gedeckt werden 

wird. Für Anfang 2007 meldet der Verband den Betrieb von 97 

Ethanolfabriken in 21 Bundesstaaten; 33 weitere Fabriken seien in 

Bau. Da wundert es nicht, dass Anleger in der Hoffnung auf hohe 

Gewinne Terminkontrakte sowohl für die knapper werdenden Nah-

rungsmittel als auch für die boomenden Energiepflanzen zeichnen 

und die Preise hier wie dort in die Höhe treiben. 

Die nicht nur in den USA zu beobachtende Vernachlässigung 

des Anbaus von Grundnahrungsmitteln zugunsten von Energie-

pflanzen ist aber nicht nur ein unverantwortlicher Rückschlag für 

die globale Ernährungssicherheit, sie stellt auch eine erhöhte Ge-

fahr für die Umwelt dar. Mit dem Anbau dieser Pflanzen, die weder 
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direkt noch indirekt für den menschlichen Verzehr vorgesehen 

sind, werden die letzten Skrupel überwunden, die es bei der gen-

technischen Veränderung von Organismen, dem Anbau von Mono-

kulturen und dem Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden noch 

gegeben haben mag. Die lockenden Gewinne werden noch grö-

ßere und noch industrieller produzierende Farmen hervorbringen, 

Bodenerosion und Unfruchtbarkeit der Böden werden nochmals 

zunehmen, und die Chancen des weltweit verdrängten bäuerlichen 

Mittelstandes auf eine Rückkehr zur eigenen Scholle wird in noch 

weitere Ferne rücken. Auch die »Energieblase« an den Aktien- und 

Terminmärkten wird spätestens dann platzen, wenn sich die 

OPEC-Länder infolge der zunehmenden Substitution ihres Öls 

durch Biokraftstoffe existentiell gefährdet sehen und als Antwort 

darauf den Ölpreis senken. 

Was sich gegenwärtig anbahnt, ist eine verlogene Entwicklung, 

die sich des Deckmantels der Zukunftsfähigkeit erneuerbarer Ener-

gien bedient. Tatsächlich aber wird der heute schon mehrheitlich 

umweltschädliche Anbau von Pflanzen für Ernährung und Beklei-

dung durch einen noch umweltschädlicheren Anbau von Energie-

pflanzen verdrängt. Die knappe Ressource »Boden« wird zulasten 

der biologischen Vielfalt und des Klimas – infolge der schlechten 

Energiebilanz von Energiepflanzen – noch intensiver ausgebeutet 

und die längst überfällige Umstellung auf wirklich erneuerbare 

Energien wird nochmals verzögert. Diese Umstellung sollte selbst-

verständlich auch die Nutzung von Biomasse einschließen, aller-

dings mit einem entscheidenden Unterschied: Eine zukunftsge-

rechte energetische Nutzung muss sich – gedacht als Bestandteil 

einer durchgängig ökologischen Wirtschaftsweise – auf die Bio-

masse beschränken, die am Ende der biologischen Wertschöp-

fungs- und Nahrungsketten in Land- und Forstwirtschaft, in der 

Industrie und auch in den privaten Haushalten als biologischer 

Abfall übrigbleibt – Abfall, der ansonsten einer natürlichen Kom-

postierung zugeführt würde. Unter ökologischen Gesichtspunkten 

gelten für Biomasse, im Gegensatz zu den anderen erneuerbaren 

Energien wie Wind, Wasser, Photovoltaik, Sonnen- und Erdwärme, 

strikte mengenmäßige Beschränkungen, ohne die sich ein dauer-

haft energetisch nutzbarer Teil der Biomasse gar nicht erneuern 
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könnte. 

Dass der Unfug, der unter dem Vorwand »Erneuerbare Ener-

gien« betrieben wird, unter dem Regime der Welthandelsorgani-

sation vollends entartet, zeigt ein Beispiel aus Deutschland: Die 

undifferenzierte staatliche Förderung der Stromproduktion aus Bio-

masse hat zur Folge, dass teures einheimisches Rapsöl durch billi-

ges Importöl verdrängt wird. Laut dem Leipziger Institut für Energie 

und Umwelt haben sich die Palmölimporte innerhalb der letzten 

sechs Jahre auf jährlich 800.000 Tonnen verdoppelt, so dass die 

deutschen Kraftwerksbetreiber 2007 voraussichtlich 200 Millionen 

Euro an staatlichen Zuschüssen für die Stromerzeugung aus Palm-

öl kassieren werden. Die weltweite Produktionsmenge von 33 Mil-

lionen Tonnen entfällt zu 80 Prozent auf zwei Länder: Malaysia 

und Indonesien. Die haben dafür inzwischen fast 10 Millionen Hek-

tar Regenwald mittels Brandrodung in Plantagen verwandelt – mit 

dem Ergebnis, dass die Energie- bzw. Klimabilanz ihres Palmöls 

durch den hohen CO2-Ausstoß der Brände stark negativ ist und 

sich durch die erforderlichen Ferntransporte weiter verschlechtert. 

Trotz dieser schockierenden Bilanz lehnt das Bundesumweltminis-

terium einen Importstopp mit Hinweis auf die »liberalen« WTO-

Regeln ab und verweist stattdessen auf die 2009 zu erwartende 

»Nachhaltigkeitsverordnung« der Novelle des Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetzes, nach der staatliche Zuschüsse an ökologische Kri-

terien der Pflanzenölproduktion gebunden werden sollen. Damit 

unterstellt das Ministerium vorauseilend, dass ein großflächiger in-

dustrieller Anbau von Energiepflanzen unter bestimmten Bedingun-

gen nachhaltig ökologisch erfolgen kann. Diese Einschätzung ist 

schon aus einem einzigen Grund in sich widersprüchlich: weil näm-

lich die Konkurrenz von Nahrungsmittel- und Energiesektor um die 

knappen Agrarressourcen unsere Ernährungssicherheit und unse-

re Umwelt gefährdet, und weil wir diese Gefahren auch noch ex-

portieren, indem wir unser Importvolumen erhöhen und auf fremde 

Ressourcen zugreifen müssen. 

Der Deutsche Brauerbund hat diesen Zusammenhang bereits 

erkannt und im April 2007 die Streichung von Energiepflanzprä-

mien gefordert. Denn das Angebot von Braugerste sie seit 2005 

wegen des zunehmenden Anbaus von Energiepflanzen so knapp 
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geworden, dass die Preise um 50 Prozent gestiegen sind.  

Agrarpolitik und Gesundheit 

Ein weiterer Grund, eine sorgsame Agrarpolitik zu betreiben, ist 

der direkte Einfluss landwirtschaftlicher Produktionen auf die Ess-

gewohnheiten und die Gesundheit der Konsumenten. Die Le-

bensmittelskandale der letzten Jahre, insbesondere BSE und die 

Geflügelpest, sind eine direkte Folge der industrialisierten Mas-

senproduktion tierischer Produkte und ein ernstzunehmendes 

Warnsignal dafür, dass Krankheitserreger unter widernatürlichen 

Bedingungen die Artengrenze vom Tier zum Menschen übersprin-

gen können. Es ist höchste Zeit, unsere sogenannten Nutztiere 

artgerecht zu halten und zu ernähren, ebenso wie es ein Gebot der 

Stunde ist, unser Saatgut vor unsinniger Manipulation und uns 

selbst vor deren gesundheitlichen Folgen zu schützen. 

Ausblick 

Grundlegender Auftrag einer zukunftsfähigen Agrarpolitik muss es 

sein, die eigene Bevölkerung ganz überwiegend und nachhaltig 

vom Ertrag der eigenen landwirtschaftlichen Ressourcen zu ernäh-

ren. Angesichts der Unwägbarkeiten einer industriellen Agrarwirt-

schaft und der teilweisen Unumkehrbarkeit ihrer Auswirkungen auf 

Natur und Mensch bietet sich als Wegweiser in eine bessere Zu-

kunft nur die ökologische Landwirtschaft an. In Verbindung mit de-

zentraler Weiterverarbeitung und Vermarktung gewährleistet sie 

wie keine andere Produktionsweise höchste Produktqualität bei 

geringster Umweltbelastung, das heißt, sie verursacht geringste 

externe Kosten, ist also so gut wie frei von indirekter Subventio-

nierung und bedarf darüber hinaus auch keiner direkten Zuwen-

dungen, solange ihre Preisbildung auf einer gerechten Einkom-

mensverteilung ihrer Arbeitskräfte, einer nachhaltigen Nutzung 

ihrer natürlichen Ressourcen und einem von Verzerrungen der 

»konventionellen« Landwirtschaft freien Wettbewerb beruht. Diese 

Voraussetzungen müssen im gesellschaftlichen Konsens politisch 

geschaffen werden, sie können nicht vom Marktmechanismus 

erwartet werden, der sie seiner Natur nach nicht herstellen kann. 

Die Binnenmärkte sind unter diesen Voraussetzungen durch einen 
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geregelten Außenhandel zu ergänzen, der auf den gegenseitigen 

Austausch landwirtschaftlicher Spezialitäten begrenzt ist, so dass 

vollständige Spezialisierungen oder gar Monokulturen von vornher-

ein ausgeschlossen sind. 

Der Aufbau einer dezentral strukturierten ökologischen Land-

wirtschaft ist mit Sicherheit der erfolgversprechendste Weg, um 

planwirtschaftliche Methoden, Subventionen, Abnahmegarantien, 

Überproduktionen und verfälschte Preise zu vermeiden. Damit 

werden zugleich marktwirtschaftliche Prinzipien durchgesetzt, die 

kostendeckende Preise garantieren, so dass Landwirte wieder als 

eigenständige Unternehmer agieren und vom Ertrag ihrer Scholle 

leben können. Schließlich sei nochmals darauf hingewiesen, dass 

eine nachhaltig ökologisch ausgerichtete Wirtschaft den landwirt-

schaftlichen Anbau von Energiepflanzen ausschließt. 

Entwicklungsländer 
am Gängelband von Industrie und WTO 

Ausgangslage 

Entwicklungshilfe, die unter neoliberalem Vorzeichen angeboten 

wird, ist eine Mogelpackung, weil sie gerade die ärmsten Länder 

um die Chance bringt, den Pfad einer selbstbestimmten, zeitlich 

folgerichtigen Entwicklung einzuschlagen. Die bestehenden Macht-

verhältnisse in der WTO sind dafür verantwortlich, dass immer wie-

der neue Versuche unternommen werden, die Binnenwirtschaften 

von Entwicklungsländern in die unmittelbare Abhängigkeit transna-

tionaler Konzerne zu bringen; ein Prozess, der von entwickelten In-

dustrieländern angetrieben wird, die bestrebt sind, mithilfe der bei 

ihnen angesiedelten Konzerne ihre Wachstumsziele auf erweiter-

ten Exportmärkten zu realisieren. Durch den Exportdruck werden 

vor allem die elementaren, kleinräumigen Wirtschaftskreisläufe in 

den Entwicklungsländern rücksichtslos und hoffnungslos von indu-

striellen Massenprodukten überschwemmt.  

Die in WTO, IWF und Weltbank versammelten Gralshüter der 

neoliberalen Entwicklungshilfe setzen alles daran, unterentwickelte 

Länder mit Zusagen von Krediten und Marktzugängen in eine von 
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Konzernen und Industrieländern gewünschte Richtung zu steuern. 

Dabei schrecken sie auch vor Drohungen nicht zurück. Länder, die 

den falschen Verlockungen nicht widerstehen, finden nicht nur ihre 

Binnenmärkte sehr schnell mit westlichen Massenprodukten über-

schwemmt, sondern werden im Gegenzug auch in die Rolle spezi-

alisierter Zulieferer von knappen Rohstoffen, exotischen Agrarpro-

dukten und arbeitsintensiven Erzeugnissen gedrängt. Infolge der 

Zerstörung ihrer eigenen Wirtschaftskreisläufe und zunehmender 

Importe von Konsumgütern und Nahrungsmitteln schlittern Ent-

wicklungsländer fast unausweichlich in Handelsbilanzdefizite hin-

ein, die ihre Erpressbarkeit in den WTO-Verhandlungen erhöhen 

und den Industrieländern ein willkommener Anlass sind, den Druck 

zur Durchsetzung weitergehender Marktliberalisierungen zu ver-

stärken. 

In neoliberal-doktrinärer Logik wird der auf Entwicklungsländer 

ausgeübte Druck als notwendige Überzeugungsarbeit in Sachen 

globaler Freihandel und als beste aller denkbaren Entwicklungs-

hilfen verbrämt. Konkret werden zwei sich ergänzende Strategien 

angewendet: 

Zum einen werden die niedrigen Arbeits- und Umweltkosten in 

den Entwicklungsländern, die das Ergebnis niedriger Sozial- und 

Umweltstandards sind, durch manipulierte Wechselkurse zusätz-

lich abgesenkt, um es global operierenden Unternehmen auf die-

ser Grundlage zu ermöglichen, mittels Direktinvestitionen Produk-

tionsstätten anzusiedeln und den Kostenvorteil als Wettbewerbs-

vorteil ihrer für den Weltmarkt bestimmten Produktionen zu nutzen. 

Die WTO bezeichnet derartige Ansiedlungen entgegen aller bishe-

rigen Erfahrungen als Katalysatoren einer schnellen Industrialisie-

rung der Entwicklungsländer. Die Praxis zeigt, dass diese Art von 

Entwicklungshilfe zwar zunächst einige Arbeitsplätze schafft, die 

Produktionsprozesse jedoch keine Garantie für dauerhaftes Enga-

gement bieten, weil sie in internationale Wertschöpfungsketten 

eingebunden sind und im globalen Wettbewerb dauernder Um-

gestaltung unterliegen. Die technologisch anspruchsvollen Pro-

zesse sind zudem nicht geeignet, sich in die vorindustriellen 

Strukturen und Wirtschaftskreisläufe der Entwicklungsländer ein-

zufügen, vielmehr bringen sie die Wertesysteme und die Lohn- und 
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Preisstrukturen dieser Länder durcheinander und verderben im 

wahrsten Sinne des Wortes Land und Leute. Kein Wunder also, 

dass ihnen unter den Einheimischen der Nimbus des Eindringlings 

anhaftet, der zwar diffuse Hoffnungen weckt, aber seine Verhei-

ßungen ein ums andere mal unerfüllt lässt und einer wirklichen 

wirtschaftlichen Gesundung im Wege steht. 

Zum anderen wird in den Entwicklungsländern der Aufbau ar-

beitsintensiver Exportbetriebe unterstützt, die analog zu den kapi-

talintensiven Produktionen auf den speziellen Bedarf westlicher 

Abnehmer ausgerichtet sind. Diese Betriebe haben im neoliberalen 

Umfeld freilich nur eine Überlebenschance, wenn sie sich einseitig 

auf die Massenproduktion landesspezifischer Produkte konzentrie-

ren und sich auf den globalen Kostenwettbewerb zur Unterbietung 

der Weltmarktpreise einlassen. Das Ergebnis dieser Randbedin-

gungen sind landwirtschaftliche und gewerbliche Monokulturen wie 

etwa der Anbau von Kaffee und Tee, die den Großgrundbesitz ze-

mentieren und die Arbeiter zu Tagelöhnern degradieren, oder auch 

Teppich- und Textilmanufakturen, die sich schlechtester Arbeits-

bedingungen bis hin zur Kinderarbeit bedienen und die natürlichen 

Lebensgrundlagen der Entwicklungsländer rücksichtslos ausbeu-

ten. Darüber hinaus werden von westlichen Konzernen und Regie-

rungen gezielt rohstoffaufbereitende Betriebe gefördert, um in ge-

meinsamer Sache mit den meist korrupten Landeseliten die Aus-

beutung und Verschiffung von Rohstoffen zu betreiben.  

Unter dem GATS-Abkommen entsteht für Entwicklungsländer 

die zusätzliche Gefahr, dass auch Dienstleistungen der Daseins-

vorsorge von global operierenden Unternehmen übernommen und 

in gewinnträchtige Luxusangebote für einheimische Eliten verwan-

delt werden. Als besonders rentierlich haben sich die Versorgung 

mit sauberem Trinkwasser und zuverlässiger Energie sowie Ge-

sundheitsdienste und Bildungsmaßnahmen erwiesen. Die Luxus-

angebote wirken sich defizitär auf die Handelsbilanzen der Ent-

wicklungsländer aus und erzeugen zusätzliche Zwänge, Exportvo-

lumina auszuweiten und Exportpreise zu senken. Zu diesen Zwän-

gen gesellt sich im Zuge der Liberalisierung der Arbeitsmärkte 

auch die Migration von Arbeitskräften in westliche Länder. Dass 

die Chancen auf eigenständige Entwicklungen weiter unterlaufen 
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werden, wenn junge und bewegliche Menschen außer Landes ge-

hen, liegt auf der Hand. Die Entwicklungsländer geraten schließlich 

in einen Teufelskreis aus wirtschaftlicher Abhängigkeit und immer 

neuen Forderungen ihrer Handelspartner wie auch ihrer großen 

Gläubiger: dem IWF und der Weltbank. 

Die neoliberale Entwicklungshilfe trägt entscheidend dazu bei, 

all die absolutistischen, oligarchischen und plutokratischen Herr-

schaftsformen zu konservieren, unter denen die Menschen in den 

meisten Entwicklungsländern ohnehin zu leiden haben. Die ver-

bleibende wirkliche Entwicklungshilfe, größtenteils von nicht-

staatlichen Organisationen mit großem Engagement und Arbeits-

einsatz geleistet, ist unter diesen Umständen damit beschäftigt, 

den schlimmsten sozialen und ökologischen Missständen entge-

genzuwirken. Eine wirkliche Chance, den betroffenen Ländern zu 

helfen, die Hürde für einen Einstieg in eine zukunftsträchtige Ent-

wicklung zu überwinden, ist ihr nicht vergönnt. 

Ausblick 

In der Behandlung der Entwicklungsländer offenbart sich die Igno-

ranz und der Zynismus der neoliberalen Doktrin in voller Tragweite. 

Besonders dann, wenn ungeeignete Rezepte wie vollständige 

Spezialisierung und hohe Kapitalkonzentration, die schon für die 

De-Industrialisierung in entwickelten Ländern verantwortlich sind, 

auf Länder übertragen werden, denen die Grundvoraussetzung für 

eine eigenständige Industrialisierung fehlt: nämlich ein funktionie-

render primärer Wirtschaftssektor. Dieser Sektor, der eine flächen-

deckende Versorgung mit landwirtschaftlichen, handwerklichen 

und kleinbetrieblichen Erzeugnissen sicherstellt, ist das Funda-

ment jeder sozialen und wirtschaftlichen Ordnung; ohne dieses 

Fundament ist der Einstieg in eigenständige kapitalintensive Pro-

duktionen von vornherein zum Scheitern verurteilt. Denn der se-

kundäre, der industrielle Sektor ist auf ein freies Unternehmertum 

und eine Facharbeiterschaft angewiesen, die sich aus den erfah-

renen Menschen der Kleinbetriebe des primären Sektors rekrutiert. 

Eine Entwicklungshilfe, die langfristige Wirkung erzielen will, muss 

sich logischerweise zunächst dem primären Sektor einschließlich 

der grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen zuwenden, und 
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zwar so weit wie möglich unter Wahrung der kulturellen Traditionen 

und der nachhaltigen Nutzung lokaler Ressourcen. Erst mit einem 

funktionstüchtigen Primärsektor und aus einer Position der Eigen-

ständigkeit heraus lässt sich eine erfolgversprechende Industriali-

sierung und eine gleichberechtigte Teilnahme am globalen Aus-

tausch kapitalintensiv produzierter Güter anbahnen. 

Die Entscheidungen über die weitere wirtschaftliche Entwick-

lung können und müssen die Menschen vor Ort selber treffen, 

speziell darüber, ob und wie sie ihr Land aus eigener Kraft, gepaart 

mit dem Wissen und der Erfahrung entwickelter Länder, industriali-

sieren wollen. Von außen eine überstürzte Industrialisierung zu 

fordern, ist schon deswegen unsinnig, weil auch eine eigenstän-

dige landwirtschaftlich und kleinbetrieblich geprägte Wirtschaft ih-

ren Bürgern eine Wohlfahrt bieten kann, die denen industrialisierter 

Länder in nichts nachstehen muss. 

Wie die Bevölkerungs- 
entwicklung instrumentalisiert wird 

Ausgangslage 

Es ist eine beliebte Übung neoliberaler Apologeten, die demogra-

phische Entwicklung in Deutschland zum Anlass zu nehmen, ge-

sellschaftliche Horrorszenarien an die Wand zu malen. Der ange-

wendete Kunstgriff besteht darin, die internationale Wettbewerbs-

fähigkeit im Sinne der Freihandelsdoktrin zum alles entscheiden-

den Garanten gesellschaftlicher Zukunftsfähigkeit hochzustilisieren 

und sie infolge der »Überalterung« der Bevölkerung als gefährdet 

hinzustellen. Damit ist die argumentative Basis geschaffen, um mit 

der Behauptung Angst zu schüren, die Menschen in einer »altern-

den« Gesellschaft müssten bei nachlassender Wettbewerbsfähig-

keit um ihre Rentenansprüche bangen. Wie nicht anders zu er-

warten, wird die Lösung des Problems gleich mitgeliefert: Um die 

Rentenansprüche zu sichern, sei es unumgänglich, die Erwerbs-

bevölkerung kurzfristig durch Zuwanderung und langfristig über die 

Geburtenrate zu erhöhen, und außerdem müsse die Versiche-

rungspflicht der abhängig Beschäftigten auf kapitalgedeckte private 
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Versicherungen umgestellt werden – mit dem Hintergedanken, der 

Wirtschaft billiges Geld zuzuführen. 

Die Horrorszenarien fallen unter der Allgegenwärtigkeit neoli-

beraler Indoktrination auf fruchtbaren Boden und sind ein Dauer-

thema in Medien und Diskussionsforen; dabei vermischen sich ei-

gennützig vorgebrachte Argumente mit naiver Zustimmung und 

erfüllen gleichermaßen den beabsichtigten Zweck, die Interessen 

der auf globalen Märkten im Wettbewerb stehenden Unternehmen 

auf Umwegen erneut ins Spiel zu bringen. Mehrere miteinander 

verknüpfte Ziele stehen im Mittelpunkt der Kampagne: Das Ar-

beitsangebot der Erwerbsbevölkerung soll kurzfristig durch Zu-

wanderung aus Niedriglohnländern erhöht werden, um den Wett-

bewerb unter den abhängig Beschäftigten zu verschärfen, stärke-

ren Druck auf das Lohn- und Sozialleistungsniveau auszuüben und 

damit gleichzeitig die allgemeine Bereitschaft zu fördern, die ar-

beitgeberseitigen Zuwendungen für die gesetzliche Altersvorsorge 

Schritt für Schritt abzubauen und schließlich die schrumpfenden für 

die Altersvorsorge bestimmten Gelder aus dem Umlageverfahren 

der gesetzlichen Rentenversicherung, wie oben schon angedeutet, 

in die private Versicherungswirtschaft und die globalisierten Fi-

nanzmärkte zu leiten. 

Die unternehmerischen Absichten erweisen sich jedoch schon 

deshalb als unglaubwürdig, weil bei der herrschenden Massenar-

beitslosigkeit eine breite Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt nicht be-

steht und demzufolge Zuwanderer im vorgesehenen Umfang gar 

nicht integriert und eben auch nicht zu Beitragszahlern der Ren-

tenkassen werden können. Es sei denn, sie würden, wie offenkun-

dig beabsichtigt, einheimische Arbeitskräfte verdrängen und da-

durch eine Welle des Lohn- und Sozialdumpings auslösen – mit 

der Folge, dass noch weniger Gelder in die Rentenkassen fließen 

würden. 

Eine höhere Geburtenrate hätte unter neoliberalen Verhältnis-

sen ähnliche Folgen. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit beweist, 

dass es für junge Menschen schon heute keine ausreichende 

Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt gibt und dass die Unternehmen 

den Wettbewerb unter Berufseinsteigern ausnutzen, um den Anteil 

befristeter und prekärer Arbeitsverhältnisse immer weiter in die 



 

  

 

225  

Höhe zu treiben. Ein Zustand, der sich auch durch bessere Schul-

ausbildung und höhere Qualifizierungen nicht aus der Welt schaf-

fen lässt. Wer überdurchschnittliche Bildung und Ausbildung vor-

weisen kann, erhöht zwar seine persönlichen Chancen auf einen 

Arbeitsplatz, verdrängt aber oftmals andere Bewerber, die eine 

passgenauere Qualifizierung haben. Am Ende der Verdrängungs-

kaskade bleiben überwiegend Jugendliche mit handwerklichen und 

praktischen Fähigkeiten auf der Strecke. Wie aber sollen all die 

verdrängten jungen Menschen ihre Altersvorsorge finanzieren? 

Und welche Besserung hätten sie von einer höheren Zuwande-

rungs- oder Geburtenrate zu erwarten? 

Die Horrorszenarien üben einen verheerenden Einfluss auf die 

politische Meinungsbildung und die politischen Entscheidungen 

aus, weil sie die Wirkungszusammenhänge zwischen Wirtschaft 

und Demographie auf den Kopf stellen. Grundlegend wird mit ih-

nen zunächst der Eindruck erweckt, die demographische Entwick-

lung sei mit für Massenarbeitslosigkeit und Armut verantwortlich; 

wenigen Leistungsträgern jungen und mittleren Alters stünden zu 

viele Menschen fortgeschrittenen Alters gegenüber, die den An-

forderungen einer im globalen Wettbewerb stehenden Wirtschaft 

nicht gewachsen seien. Die schwindende nationale Wettbewerbs-

fähigkeit und die dadurch verursachten sozialen Verwerfungen er-

forderten sofortige finanzielle Entlastungen der Unternehmen und 

eine auf Bevölkerungswachstum gerichtete Politik. 

Umgekehrt wird mit der Kampagne der nicht unbeträchtliche 

Einfluss der neoliberalen Dauerdepression auf Familienplanung, 

Kinderbetreuung und folglich auf die Altersstruktur verschleiert, 

und zugleich bleiben die für die Gesellschaft wesentlichen demo-

graphischen Fragen vor dem Hintergrund industrieller Interessen 

ausgeklammert. Insbesondere die Frage, wie lange wir uns das 

ohnehin durch Zuwanderung noch stattfindende Bevölkerungs-

wachstum bei ökologisch bereits mehrfach überzogener Bevölke-

rungsdichte noch leisten können, und wann und auf welchem Ni-

veau wir die Bevölkerungszahl spätestens stabilisieren müssen, 

um ein tragfähiges Gleichgewicht zwischen menschlichen Ansprü-

chen und natürlicher Regenerationsfähigkeit sicherzustellen. 

Eines scheint sicher: Es lässt sich wohl kaum ein verhängnis-
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volleres Horrorszenario ausmalen als eine Kombination aus neoli-

beraler Wirtschaftsdoktrin und unbegrenztem Bevölkerungswachs-

tum. Wie weit die Ignoranz der Tatsache gehen kann, dass unsere 

Zukunft vom pfleglichen Umgang mit den begrenzten natürlichen 

Ressourcen abhängt, zeigt eine Äußerung des UN-Bevölkerungs-

direktors Joseph Chamie, der Deutschland im Jahre 2003 ermahn-

te, es müsse durch Zuwanderung mindestens eine jährliche Netto-

zunahme seiner Bevölkerung von 480.000 Personen entsprechend 

einer Zuwachsrate von 0,59 Prozent erzielen, um das Verhältnis 

von Berufstätigen zu Rentnern stabil zu halten. Warum er sich in 

seinem Appell auf Zuwanderung beschränkte und die anderen Pa-

rameter wie Geburtenrate und Lebensarbeitszeit außer acht ließ, 

hat er nicht verraten. Jedenfalls würde sich die deutsche Bevölke-

rung nach seiner Forderung, die nach neoliberaler Logik nur zeit-

lich unbegrenzt einen Sinn ergibt, alle 120 Jahre verdoppeln und 

wäre nach 400 Jahren auf eine Milliarde angewachsen. Nun, wir 

hatten es ja schon immer vermutet, dass die Torheiten der Schild-

bürger in den Brüsseler Bürokraten ihre Reinkarnation erleben! 

Aber die deutsche Bevölkerungsentwicklung liegt auch dann 

noch im argen, wenn man die unsinnigen neoliberalen Forderun-

gen wie auch die mit hoher Wahrscheinlichkeit ökologisch unver-

trägliche Bevölkerungsdichte einmal ausklammert. Dazu ein Blick 

auf die statistischen Daten: Nach starken Überschüssen in den 

neunziger Jahre stagniert die Wohnbevölkerung in Deutschland 

seit dem Jahre 2001 bei rund 82,5 Millionen. Die Verluste aus 

Sterberate und einer niedrigen Geburtenrate von 1,3 Kindern pro 

Frau halten sich mit einem positiven Wanderungssaldo gerade die 

Waage. Die Zuwanderung ist überwiegend humanitär durch Fami-

liennachzügler und Auslandsdeutsche und nur zu einem ver-

schwindend geringen Anteil durch Anforderungen des Arbeits-

marktes begründet. In Anbetracht der errechneten Geburtenrate 

von 2,08, mit der sich eine medizinisch gut versorgte Bevölkerung 

wie die deutsche stabilisieren ließe, wirft die tatsächliche Rate, be-

sonders weil sie als Ausdruck politischen Unvermögens empfun-

den wird, ein schlechtes Licht auf unser Land. Aber auch andere 

europäische Völker schrumpfen vor sich hin: die Raten schwank-

ten 2006 zwischen 1,2 in Italien und 1,98 bzw. 2,0 in Irland und 
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Frankreich. Letztere beiden Länder liefern mit ihrer vergleichs-

weise hohen Rate den Beweis, dass sich mit staatlich finanzierten 

Kindergärten, Vorschulen und Ganztagsschulen sowie progressi-

vem Kindergeld, familienfreundlichen Steuersätzen und elternge-

rechter Altersversorgung unbezweifelbar ein kinder- und familien-

freundliches Klima erzeugen und die Geburtenrate steuern lässt. 

Es gibt keinen Zweifel, dass es in Deutschland an einem kinder- 

und familienfreundlichen Klima mangelt. Heiraten lohnt sich in 

unserem Lande zwar wegen der steuerlichen Splittingtabelle noch, 

aber damit enden die Anreize auch schon. Verheiratete Paare, die 

in Deutschland auch nur ein einziges Kind wohlbehütet aufziehen 

wollen, sind praktisch bis zum Schulabschluss des Kindes darauf 

angewiesen, dass ein Elternteil hauptsächlich die Familie ernährt, 

während der andere Teil auf seine berufliche Verwirklichung ver-

zichtet und sich vorwiegend der Kinderbetreuung widmet. Infolge 

der seit den neunziger Jahren sinkenden Realeinkommen und der 

zunehmenden Angst um den eigenen Arbeitsplatz scheidet selbst 

diese Arbeitsteilung für immer mehr Paare aus. Zusätzlich erzeugt 

die geringe Anrechnung von Erziehungszeiten auf die gesetzliche 

Rente einen starken Anreiz, auf Kinder zu verzichten. Es ist seit 

der Bismarckschen Einführung der Sozialversicherung im Jahre 

1889 versäumt worden, das System mit einem wirksamen Kinder-

bonus auszustatten. Deshalb ergeben sich ungerechterweise für 

diejenigen Beitragszahler lebenslange berufliche und finanzielle 

Vorteile, die sich auf den Kinderreichtum anderer verlassen. So ist 

es nicht verwunderlich, dass neoliberale Verwerfungen und 

schlechte Familienpolitik das Bewusstsein für die soziale Bedeu-

tung und Verpflichtung aushöhlen, einen persönlichen Beitrag zum 

Fortbestand der Gesellschaft zu leisten. Die mentale gesellschaftli-

che Verfassung schafft Verhältnisse, unter denen Kindern kein 

Platz mehr eingeräumt wird und Elternschaft zum idealistischen 

Nischendasein verkümmert. 

Ausblick 

Bei nüchterner Betrachtung stellen sich die demographischen Ge-

fahren freilich völlig anders dar, als sie im Zerrspiegel neoliberaler 

Interessen erscheinen: 
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Zunächst gilt es, die Wirkungszusammenhänge zwischen Öko-

logie, Demographie und Ökonomie zurechtzurücken. Dazu bedarf 

es mehrerer Schritte des Umdenkens. Der erste Schritt betrifft die 

Abhängigkeit von Ökologie und Demographie, die der Aufnahme-

fähigkeit eines jeden Siedlungsgebietes enge Grenzen setzt und 

Grundlage jeder auf nachhaltige Entwicklung gerichteten Politik 

sein muss. Aus der Bestimmung der spezifischen ökologischen 

Belastungsgrenze eines Siedlungsgebietes ergibt sich der quan-

titative Rahmen für die optimalen Kreisläufe nicht-erneuerbarer 

Ressourcen, für die nachhaltige Nutzung erneuerbarer Ressourcen 

und dementsprechend für die auf Dauer maximal mögliche Be-

völkerungsdichte. Diese natürlichen Einschränkungen, die dem 

menschlichen Streben nach Fortschritt entgegenzustehen schei-

nen, verlieren ihre scheinbare Bedrohlichkeit, wenn Fortschritt 

nicht mehr mit dem Wachstum der Produktionsmenge, sondern mit 

der qualitativen Verbesserung der Produktionsverhältnisse und des 

Produktionsergebnisses gleichgesetzt wird. Unter den idealen Be-

dingungen einer ökologisch verträglichen Bevölkerungsdichte und 

bei qualitativem Wachstum bedarf es dann nur noch subsidiärer, 

beschäftigungsgerechter Wirtschaftsstrukturen, um allen Bürgern 

eine selbstbestimmte Teilnahme am Wirtschaftsleben und eine 

existenzsichernde Teilhabe am Wirtschaftsergebnis einzuräumen, 

die es ihnen ermöglicht, sich an einer solidarischen Altersvorsorge 

zu beteiligen und darüber hinaus eine an ihre individuellen Bedürf-

nisse angepasste ergänzende Vorsorge zu betreiben. 

Aber zunächst zurück zur Abhängigkeit von Ökologie und De-

mographie: Sobald der quantitative Rahmen für die Ressourcen-

nutzung und die Bevölkerungsdichte eines Siedlungsgebietes ab-

gesteckt ist, kann von dieser Datenbasis ausgehend die Bevölke-

rungszahl im ersten Schritt auf ein ökologisch verträgliches Maß 

zugesteuert und anschließend dauerhaft stabilisiert werden. Das 

Mittel der Wahl für die Erzielung wie für die Stabilisierung einer be-

stimmten Bevölkerungszahl ist die Familienpolitik. Einseitige Zu- 

oder Abwanderungen sind dazu auf Dauer nicht geeignet, weil sie 

die politische Verantwortung nach außen verlagern. Spätestens im 

eingeschwungenen Zustand sollte die Bevölkerungszahl also 

durch eine geeignete Familienpolitik und ergänzend durch einen 
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Ausgleich der Ein- und Auswanderungsströme stabilisiert werden. 

Dem Gedanken an eine dauerhafte Stagnation der Bevölke-

rungszahl wird in der heutigen politischen Debatte immer noch mit 

Unverständnis begegnet. Allein das laute Nachdenken über die 

Notwendigkeit, die viel zu hohe Bevölkerungsdichte auf ein ökolo-

gisch verträgliches Maß zu reduzieren, löst Angst und Schrecken 

aus und wird mit dem Hinweis auf den bei Stagnation zu erwarten-

den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Niedergang als völlig 

hirnrissig abgetan. Das beweist, wie schwer es die naturwissen-

schaftlichen Fakten haben, die eigentlich an den anthropogenen 

Belastungen der Biosphäre keinen Zweifel mehr lassen, und wie ir-

rational und von neoliberalen Interessen beeinflusst die politische 

Debatte verläuft. Dass wir in Deutschland noch weit von einer ver-

träglichen Bevölkerungsdichte entfernt sind und dass wir keines-

falls unbegrenztes positives, sondern vorübergehend negatives 

Bevölkerungswachstum bräuchten, lässt sich anhand einer einfa-

chen Überschlagsrechnung demonstrieren, die sich auf zwei ent-

scheidende Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung stützt: die 

Versorgung der Bevölkerung durch eine naturverträgliche Land-

wirtschaft und den Erhalt der Artenvielfalt: 

Knapp die Hälfte der deutschen Landesfläche, das entspricht 

17 Millionen Hektar, wird heute landwirtschaftlich genutzt und 

überwiegend intensiv (»konventionell«) bewirtschaftet. Unter die-

sen Bedingungen ernährt ein Hektar vier Einwohner, insgesamt 

also 68 Millionen Menschen bei einer Gesamtbevölkerung von 

rund 82 Millionen. Das heißt, ein Sechstel des Bedarfs an Nah-

rungsmitteln muss importiert werden. Wenn im ersten Schritt die 

Selbstversorgung eingeführt würde, um nicht auf Kosten fremder 

Ressourcen zu leben, müsste die Einwohnerzahl auf die genann-

ten 68 Millionen abgesenkt werden. Wenn im zweiten Schritt von 

der intensiven auf eine verträgliche Bewirtschaftung umgestellt 

würde, um die Regenerationsfähigkeit von Böden und Gewässern 

zu erhalten, könnte ein Hektar noch drei Einwohner ernähren und 

die Bevölkerungszahl müsste auf 51 Millionen schrumpfen. Wenn 

schließlich noch die Biotope vernetzt würden, um die Artenvielfalt 

zu erhalten, müsste die landwirtschaftliche Nutzfläche halbiert und 

die Bevölkerung auf 26 Millionen begrenzt werden. 
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Der zweite Schritt des Umdenkens bezieht sich auf die spezifi-

sche Altersstruktur, die sich in technologisch hochentwickelten In-

dustriegesellschaften unweigerlich herausbildet. Die Hürden, die 

sich vor einer realistischen Einschätzung dieses Spezifikums auf-

bauen, wurzeln in der falschen Vorstellung, die Altersverteilung 

müsse in eine demographische Pyramide mit einer breiten Basis 

an jungen und einer schmalen Spitze alter Menschen zurückge-

zwungen werden, so wie sie vorindustrielle Gesellschaften aufwei-

sen und wie sie auch Deutschland noch im neunzehnten Jahrhun-

dert aufwies. Der wissenschaftliche und technische Fortschritt, der 

unsere durchschnittliche Lebenserwartung erfreulicherweise seit-

her mehr als verdoppelt hat, bedingt freilich eine fast gleichmäßige 

Altersverteilung, die in der Darstellung eher einem Zylinder mit 

aufgesetztem Satteldach gleicht. Geburtenraten, die wieder zu ei-

ner vorindustriellen Alterspyramide überleiten würden, kämen einer 

Bevölkerungsexplosion gleich und würden die Erde, falls sie welt-

weit angestrebt würden, nach wenigen Generationen unbewohnbar 

machen. Die eher zylindrische Verteilung stellt dagegen in keiner 

Weise eine Bedrohung dar, vielmehr ist sie eine angenehme Folge 

des Fortschritts und Beweis für ein langes und über weite Strecken 

gesundes Leben der meisten Menschen. Eine bessere Altersver-

teilung können wir uns gar nicht wünschen, warum also sollten wir 

sie als bedrohlich empfinden? 

Schließlich ist ein dritter Schritt des Umdenkens erforderlich, 

um die Wirtschaft der ökologisch vorgegebenen Demographie an-

zupassen. Dieser Schritt lässt sich anhand der Rentenfinanzierung 

durchspielen, die ja, wie erwähnt, in den neoliberalen Horrorszena-

rien als demographisch gefährdet dargestellt wird. Die Gefahr, 

dass Rentenbeiträge und Rentenauszahlungen nicht mehr im not-

wendigen Umfang aufgebracht werden können, erweist sich unter 

den Bedingungen einer wirtschaftspolitisch autonom geregelten 

Marktwirtschaft als Scheinproblem: Unter der Annahme einer sta-

bilisierten Bevölkerungsdichte, steigender Lebenserwartung, Voll-

beschäftigung und einer solidarischen Rentenversicherungspflicht 

für alle abhängig und selbständig Beschäftigten lassen sich exi-

stenzsichernde Grundrenten für den Ruhestand durch einen einzi-

gen und sehr einfachen Mechanismus sicherstellen: durch ein va-
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riables Renteneintrittsalter. 

Unter diesen Bedingungen kann das Renteneintrittsalter inner-

halb einer Bandbreite, die in Abhängigkeit von der gesamtwirt-

schaftlichen Produktivität regelmäßig festzulegen ist, individuell 

und kostenneutral variieren, so dass es jedem Bürger überlassen 

bleibt, die Dauer seines Arbeitslebens und davon abhängig die 

Höhe seiner Rente selbst zu bestimmen. Wer früher in Rente geht, 

bekommt weniger, wer später geht, bekommt mehr ausgezahlt. 

Das bedeutet einen doppelten sozialen Fortschritt, wenn Aufga-

ben, die große Erfahrung, ein unabhängiges Urteil und Weitblick 

erfordern, auf Menschen im fortgeschrittenen Alter, auch jenseits 

von 65 Jahren, übertragen werden können, und wenn allen Versi-

cherten zugleich die Wahl gelassen wird, sich so lange nützlich zu 

machen, wie es ihre Fähigkeiten und ihre Lebensplanung erlau-

ben. 

Zusätzlicher finanzieller Spielraum ergibt sich für eine solidari-

sche Rentenversicherung, wenn sie als Bürgerversicherung konzi-

piert ist und alle Bürger einen festen Prozentsatz ihres gesamten 

Einkommens einzahlen, im Alter aber einen von ihrem Einkommen 

unabhängigen Rentenbetrag ausgezahlt bekommen. Die individu-

elle Rentenhöhe bemisst sich dann nicht an der Höhe der geleis-

teten Einzahlungen, sondern an der Anzahl der Monate, in denen 

Einzahlungen geleistet wurden. Oder anders ausgedrückt: Die so-

genannte Beitragsäquivalenz bezieht sich in einem solidarischen 

System ausschließlich auf die Monate aktiver Erwerbstätigkeit. 

Dadurch werden einerseits Anreize zur Erwerbstätigkeit geschaf-

fen und andererseits die gesellschaftliche Einkommensverteilung 

und Wohlfahrt verbessert.  

Darüber hinaus bleibt es jedem Bürger vorbehalten, eine zu-

sätzliche private Altersversicherung abzuschließen. Unter den dar-

gestellten wirtschaftspolitischen Bedingungen, ergänzt durch ein 

variables Renteneintrittsalter, könnten selbst die heute Vierzigjäh-

rigen, die der geburtenstarken Babyboomer-Generation angehö-

ren, durch eine Kombination ihrer Altersvorsorge aus Bürgerversi-

cherung und freiwilliger Zusatzversicherung ihrem um 2030 begin-

nenden Renteneintritt gelassen entgegensehen. Um so wichtiger, 

dass die Angehörigen dieser Generation sich dafür einsetzen, die 
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notwendigen wirtschaftspolitischen Bedingungen schnellstens her-

zustellen! 

Zusammenfassung: 
Der neoliberale Teufelskreis und seine Folgen 

Der neoliberale Teufelskreis, den ich zur Abrundung der kritischen 

Betrachtungen hier zusammenfasse, ist der eigentliche Schlüssel 

zum Verständnis der zerstörerischen Fehlentwicklungen und öko-

nomischen Sünden des neoliberalen Systems: 

Der Ausgangspunkt: Mit dem Scheitern der Nachkriegsordnung 

Anfang der siebziger Jahre beginnt das Expansions- und Gewinn-

streben global agierender Unternehmen und Investoren sich 

gegenüber dem Primat der Politik zu verselbständigen. Unter dem 

Eindruck hoher Beschäftigungsstände und hoher Wachstumsraten 

gelingt es den wirtschaftlichen Akteuren, ihre eigennützigen Ziele 

mittels einer in der Wirtschaftsgeschichte beispiellosen Doktrin zu 

bemänteln: Sie stilisieren die Deregulierung nationaler Märkte und 

die Liberalisierung wirtschaftlicher Aktivitäten zur historischen, ja 

zur »naturgesetzlichen« Zwangsläufigkeit und weltumspannenden 

Schicksalsfrage, und bewegen die Nationalstaaten, sich Schritt für 

Schritt aus der wirtschaftspolitischen Regelung zurückzuziehen. 

Die illusorische Verheißung: Der Prozess der Deregulierung 

und Liberalisierung wird vom Mainstream der Wirtschaftswissen-

schaft, der Wirtschaft und der Politik übereinstimmend als zwangs-

läufig und alternativlos dargestellt. Um Verunsicherungen zu ver-

meiden, wird das doktrinäre Postulat von seinen Protagonisten mit 

einer Verheißung verknüpft: Die Weltwirtschaft werde auf den Weg 

zu einer sich selbst regulierenden und stabilisierenden globalen 

Ökonomie gebracht und allen Ländern Wachstum, Beschäftigung, 

Wohlstand und Wohlfahrt bescheren. 

Die Auflösung der Wirtschaftsordnungen: Die Nationalstaaten 

beugen sich dem zunehmenden Druck, der vom Wettbewerb auf 

offenen globalen Märkten ausgeht und verzichten auf die Aus-

übung wirtschaftspolitischer Vollmachten oder übertragen sie an 

die EU und die WTO. Entscheidungen von nationaler Bedeutung 
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werden zunehmend in undurchsichtigen oligarchischen Zirkeln auf 

supranationaler Ebene getroffen. Die nationalen Wirtschafts- und 

Wettbewerbsordnungen verlieren Zug um Zug ihre auf gesamtwirt-

schaftliches Gleichgewicht und gesellschaftliche Wohlfahrt gerich-

tete Funktion und schlimmer noch: büßen ihre demokratische Legi-

timation ein. 

Die inhomogenen globalen Märkte: Im Zuge der Liberalisierung 

der Finanz-, Güter-, Dienstleistungs- und Arbeitsmärkte werden 

Wechselkurse freigegeben sowie Kapitalverkehrskontrollen, Men-

genbeschränkungen, Zölle und Beschränkungen der Arbeitsmigra-

tion abgebaut. Es entstehen inhomogene supranationale und glo-

bale Märkte, auf denen unterschiedliche nationale Standards und 

insbesondere unterschiedliche Produktivitäts-, Lohn- und Preis-

niveaus ungeschützt aufeinandertreffen. Freie nationale Binnen-

märkte, die einheitlichen sozialen und ökologischen Regelungen 

unterliegen und sich dementsprechend durch wahrheitsgemäße 

Preisbildung auszeichnen, verwandeln sich beim Aufeinander-

treffen kultureller, politischer und wirtschaftlicher Unterschiede in 

anarchische, unkontrollierbare globale Märkte, die Schlachtfeldern 

gleichen und auf denen wirtschaftlich erobert, verdrängt und 

vernichtet wird. 

Der absolute Produktivitäts- und Preisvorteil: Durch die Frei-

gabe der Wechselkurse und die dadurch ausgelöste Währungs-

spekulation und -manipulation entfällt die Möglichkeit, komparative, 

relative Vorteile landespezifischer Produkte zu identifizieren und im 

internationalen Handel wohlstandsmehrend zu nutzen. Absolute 

Weltmarktpreise in De-facto-Leitwährung (US-Dollar und zuneh-

mend auch Euro), die ständige weltweite Preisvergleiche ermög-

lichen, dominieren den internationalen Handel und verursachen 

einen anarchischen Verdrängungswettbewerb, der geregelte Han-

delsbeziehungen unmöglich macht. Weil die komparativen Vorteile 

regionaler und nationaler Spezialitäten nicht mehr zur Geltung 

kommen, geht die wünschenswerte Vielfalt in der Welt zurück. 

Der anarchische globale Wettbewerb: Der Wettbewerb reduziert 

sich auf weltmarktgängige technologische Merkmale und vorrangig 

auf den Preis. Die Preisbildung wird mangels sozialer und ökolo-

gischer Vorgaben durch beliebiges Sozial-, Umwelt- und Valuta-
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Dumping (letzteres meist in Form einer Abwertung der eigenen 

Währung) bestimmt. Entwickelte Länder sind daneben bestrebt, ih-

re Mitbewerber mittels technologischer Innovationen zu verdrän-

gen und möglichst hohe Preisbonusse durchzusetzen, während 

sich unterentwickelte Länder mehrheitlich auf die Ausbeutung ihrer 

sozialen und natürlichen Ressourcen verlassen. Die unwiderrufli-

chen Verdrängungen, die der globale Wettbewerb bewirkt, nehmen 

dem Wettbewerb seine eigentlich heilsame Wirkung, die es den 

Akteuren bei marktwirtschaftlicher Regelung erlauben würde, Miss-

erfolge in Lernerfolge und Fortschritt umzumünzen. 

Die hegemoniale Preisbildung: Mit Unterstützung der WTO 

werden Sozial-, Öko- und Valuta-Dumping zu akzeptierten Mitteln 

einer hegemonial-strategischen Preisbildung, die von den um In-

dustrieansiedlungen und Arbeitsplätze konkurrierenden National-

staaten gemeinsam mit ihren ansässigen Unternehmen betrieben 

wird. Die Nationalstaaten sehen sich unter dem globalen Kosten-

druck genötigt, ihre kulturellen Traditionen und ihre mühsam ent-

wickelten sozialen und ökologischen Standards je nach Marktlage 

zu verleugnen und zu opfern. Der Preis verliert seine eigentliche 

Funktion, die unter marktwirtschaftlichen Verhältnissen dafür sorgt, 

Anbietern und Nachfragern Informationen über die Interessen an-

derer Marktteilnehmer und über die Knappheiten wirtschaftlicher 

Ressourcen zu vermitteln. 

Der Kosten- und Innovationsdruck: Der vom globalen Wettbe-

werb ausgehende Zwang, Weltmarktpreise zu unterbieten und 

technologische Weltstandards zu überbieten, übt auf Unternehmen 

und Staaten einen ständig steigenden Kosten- und Innovations-

druck aus, von dem auch Unternehmen betroffen sind, die nur 

regional und lokal tätig sind. Der Druck wird besonders von Län-

dern erhöht, die traditionell über niedrige Standards verfügen oder 

sich auf wenige ausgewählte Produktionsmethoden und Produkte 

spezialisiert haben. 

Die Tendenz zur vollständigen Spezialisierung: Der Kosten- und 

Innovationsdruck erzeugt – auch mangels globaler Kartellgesetze 

– eine unaufhaltsame Tendenz zur vollständigen internationalen 

Spezialisierung, die entsprechend hohe Macht- und Kapital-

konzentrationen zur Folge hat. Als ultimative Form entstehen 
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»transnationale Konzerne«, die sich nach dem Kriterium niedrig-

ster Faktorpreise (Arbeit, Naturressourcen und Kapital) und höch-

ster Kapitalrenditen weltweit vernetzen und Monopolstellungen an-

streben. Die Tendenz bewirkt in den entwickelten Industrieländern 

eine flächendeckende strukturelle De-Industrialisierung mit stark 

rückläufiger Vielfalt (mittelständische Betriebe und gewachsene 

dezentrale Wirtschaftskreisläufe werden verdrängt) und bringt in 

den Entwicklungsländern exportorientierte Monostrukturen hervor. 

Zudem steigen mit zunehmender Spezialisierung und Konzentra-

tion die weltweiten Gütertransporte überdimensional an. 

Die Verkürzung der unternehmerischen Zyklen: Infolge des 

hohen Kosten- und Innovationsdrucks sind die Unternehmen ge-

zwungen, ihre Innovations-, Automatisierungs- und Rationalisie-

rungszyklen in immer kürzeren Abständen aufeinander folgen zu 

lassen. Die Beschleunigung erfolgt unter Missachtung sozialer und 

ökologischer Belange und wird hauptsächlich erzielt, indem der 

vermeintlich teure Produktionsfaktor Arbeit Zug um Zug durch die 

vermeintlich billigen Faktoren Naturressourcen und Kapital ersetzt 

wird. Dadurch wird Volksvermögen gleich dreifach verschwendet: 

durch Arbeitslosigkeit, Ausbeutung natürlicher Ressourcen und 

unsinnig verkürzte Abschreibungsfristen des Produktionskapitals. 

Der internationale Standortwettbewerb: Die andauernden, vom 

Kostendruck getriebenen Standortverlagerungen, an denen über-

wiegend transnationale Konzerne beteiligt sind, provozieren unter 

Nationalstaaten und Wirtschaftsregionen einen Standortwettbe-

werb um Industrieansiedlungen und Arbeitsplätze, der weltweit 

eine Spirale zunehmender direkter und indirekter Subventionen 

(Dumping der Faktorpreise) antreibt. Vom Dumping sind Löhne, 

Sozialabgaben, Rohstoffe und Immobilien, aber auch Umwelt-

standards, Steuern, Rechtsvorschriften und sicherheitsrelevante 

Standards betroffen. Durch die Deregulierung der Arbeitsmärkte 

wird der Standortwettbewerb weiter verschärft, weil nun nicht nur 

Kapital zur »billigen« Arbeit, sondern auch »billige« Arbeit zum 

Kapital wandern kann. Entsprechend erfolgt die Verletzung der 

Sozialpflichtigkeit des Kapitals nun sowohl durch Kapitalflucht als 

auch durch Zuwanderung fremder Arbeitskräfte. 

Das binnenwirtschaftliche Ungleichgewicht: Die Nationalstaaten 
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handeln sich binnenwirtschaftliche Ungleichgewichte zwischen 

ihrer Produktivitäts- und Lohnentwicklung ein, weil die Löhne im 

globalen Wettbewerb ähnlich wie die Preise absolutem Vergleich 

unterliegen und sich deshalb dem Niveau von Entwicklungsländern 

angleichen, und weil gleichzeitig die Produktivitäten durch Kosten-

verlagerungen auf die Allgemeinheit (Dumping) und weltmarktgän-

gige Technologien in die Höhe getrieben werden. Die volkswirt-

schaftlich unabdingbare Kopplung der Löhne an die Produktivität 

wird aufgehoben, so dass insbesondere lokale, regionale und nati-

onale Wirtschaftskreisläufe infolge sinkender Kaufkraft geschädigt 

und letzten Endes zerstört werden. Indem sich die Konsumenten 

bei sinkenden Realeinkommen billigen Importprodukten zuwenden, 

wird die zerstörerische Wirkung laufend verstärkt. 

Die Exportstrategien und die »Basarökonomie«: Mit sinkender 

Kaufkraft und zunehmender binnenwirtschaftlicher Stagnation wei-

chen die in Hochlohnländern ansässigen Unternehmen verstärkt 

auf Exportmärkte aus und geraten damit zugleich immer stärker 

unter den steigenden globalen Kosten- und Innovationsdruck. Der 

Druck zwingt sie, einen wachsenden Anteil ihrer Wertschöpfung 

durch importierte Zwischenprodukte und Vorleistungen zu erset-

zen, so dass ihre Exportproduktion mehr und mehr nur noch aus 

dem Durchschleusen oder Zusammenfügen von Billigimporten be-

steht. Hochlohnländer verstärken die eigene »Basarökonomie«, 

indem sie, solange sie Leistungsbilanzüberschüsse erwirtschaften, 

Kapital exportieren und Direktinvestitionen tätigen und dadurch das 

weltweite Angebot an billigen Zwischenprodukten und Vorleistun-

gen erhöhen. Exportlastigkeit und Basareffekt haben schließlich 

spezialisierte Nischenproduktionen, also strukturelle De-Industriali-

sierung und Arbeitsplatzverluste zur Folge. 

Die Tendenz zu Leistungsbilanzdefiziten: Die sinkende Massen-

kaufkraft erzeugt in Hochlohnländern starke wirtschaftspolitische 

Anreize, sinnvolle tarifäre und nicht-tarifäre Handelsbeschränkun-

gen für Billigimporte zu beseitigen, um den Lebensstandard unte-

rer Einkommensgruppen nicht noch schneller absinken zu lassen. 

Diese armutsbedingten Anreize erzeugen langfristig zusammen mit 

den kostenbedingten Anreizen der »Basarökonomie« eine Sche-

renbewegung der Außenhandelsströme aus ansteigendem Import-
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volumen und rückläufigem Volumen der für den Export bestimmten 

Wertschöpfung. Die Schere beschleunigt die De-Industrialisierung 

und den Arbeitsplatzabbau und ist zugleich Vorbote für früher oder 

später eintretende Leistungsbilanzdefizite. 

Die Faktor-Ineffizienz und die Scheinproduktivität: Die im glo-

balen Wettbewerb unvermeidliche Abwärtsspirale der Faktorpreise 

beschert den Unternehmen zulasten von Gesellschaft und Umwelt 

hohe Kapitaleffizienzen, entsprechend hohe Kapitalrenditen und 

hohe Produktivitäten, die allerdings mit einem ineffizienten Einsatz 

von Arbeitskräften und Naturressourcen erkauft werden, der sich in 

Massenarbeitslosigkeit und Umweltzerstörung manifestiert. In der 

volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ergibt sich demzufolge eine 

negative Produktivität, also eine Wertevernichtung, weil die Be-

schädigungen an den originären Faktoren Arbeit und Naturres-

sourcen durch eine hohe betriebswirtschaftliche (Schein-) Effizienz 

nicht aufgewogen werden können. Letzten Endes wird die Schein-

effizienz der betriebswirtschaftlichen Kapitaleinsätze unüberseh-

bar, weil die Beschädigungen an den Faktoren Arbeit und Natur-

ressourcen auf die wirtschaftlichen Akteure zurückschlagen. 

Der ineffiziente Einsatz des Faktors Arbeit: Der Anteil erwerbs-

fähiger Menschen bzw. der Anteil verfügbarer menschlicher Ar-

beitszeit, der noch in die wirtschaftlichen Prozesse eingespannt ist, 

wird immer kleiner und wird zudem immer weniger seinen Qua-

lifikationen gemäß eingesetzt, während der nicht mehr einge-

spannte Teil immer größer wird und immer höhere soziale Kosten 

verursacht. Gleichzeitig gelingt es immer weniger Erwerbstätigen, 

ihre Existenz mit einer Vollzeitbeschäftigung zu sichern, so dass 

auch ein steigender Anteil der Beschäftigten auf ergänzende staat-

liche Transferleistungen angewiesen ist. Darüber hinaus sind die 

Nationalstaaten gezwungen, die Steuern auf Arbeitseinkommen 

und privaten Konsum als primäre Steuerquellen zu missbrauchen, 

weil das Steueraufkommen aus Privatwirtschaft und Ressourcen-

verbrauch im globalen Wettbewerb sinkt. Der alles in allem in-

effiziente Einsatz des Faktors Arbeit erfüllt den Tatbestand des 

Sozialdumpings und verursacht globale Wettbewerbsverzerrungen. 

Der ineffiziente Einsatz des Faktors Naturressourcen: Wettbe-

werbsbedingt werden die Preise natürlicher Ressourcen zu niedrig 
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kalkuliert, so dass sie weder den Knappheiten der Ressourcen 

noch den nachfolgenden Entsorgungskosten gerecht werden und 

keinen Anreiz für Wiederverwendung und Abfallvermeidung bieten. 

Nicht-erneuerbare Ressourcen werden verschwendet und dezi-

miert, erneuerbare über ihre natürliche Regenerationsfähigkeit hin-

aus ausgebeutet. Die hohen Folgekosten aus teilweise irreversibler 

Zerstörung treten überwiegend zeitverzögert auf und werden nach-

folgenden Generationen aufgebürdet. Die Ineffizienz des Faktors 

Naturressourcen erfüllt den Tatbestand des Ökodumpings und ist 

die zweite Ursache für globale Wettbewerbsverzerrungen. 

Der ineffiziente Einsatz des Faktors Kapital: Trotz des Vorrangs 

der Kapitaleffizienz mit Blick auf die Kapitalrendite gelingt es den 

Unternehmen im globalen Wettbewerb infolge kürzer werdender 

Abschreibungszyklen und steigender Investitionsrisiken auch rein 

betriebswirtschaftlich immer weniger, ihr Kapital nachhaltig effizient 

einzusetzen bzw. eine nachhaltig hohe Kapitalrendite zu er-

wirtschaften. Zu den aus wirtschaftlicher Tätigkeit herrührenden 

Substanzverlusten in Gesellschaft und Umwelt addieren sich des-

halb zunehmende Substanzverluste an Produktionskapital. Die 

volkswirtschaftlich ohnehin wertevernichtende Ineffizienz unter-

nehmerischen Kapitaleinsatzes und die daraus folgende negative 

volkswirtschaftliche Produktivität werden durch betriebswirtschaftli-

che Ineffizienzen infolge steigender globalwirtschaftlicher Risiken 

noch verstärkt. 

Die transnationale Wirtschaftssphäre: Unter der Schirmherr-

schaft der WTO – und mit tatkräftiger Unterstützung der EU – ent-

steht schließlich eine von demokratischer Kontrolle und national-

staatlichen Einflüssen losgelöste transnationale Sphäre wirtschaft-

licher Aktivität. Diese beispiellose Entwicklung verschafft multinati-

onal agierenden Unternehmen und Investoren grenzenlose Frei-

räume, einschließlich der Möglichkeit, zu eigenen Bedingungen 

nationale Ressourcen auszubeuten und nationale Vergünstigun-

gen und Subventionen einzufordern, ohne sich nationalen Geset-

zen und Standards unterzuordnen. Das für die transnationale 

Sphäre typische Vorgehen besteht darin, hoch entwickeltes Pro-

duktionskapital und Know-how aus Industrieländern mit niedrigen 

Löhnen und Standards in Entwicklungs- und Schwellenländern zu 
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kombinieren. 

Die unweigerlichen Folgen: Die illusorische Vorstellung bzw. 

falsche Verheißung, der Markt könne politische Aufgaben lösen 

und folglich könne auf eine gesellschafts- und umweltpolitische 

Steuerung des wirtschaftlichen Geschehens verzichtet werden, 

schafft die Voraussetzungen für das einseitige unternehmerische 

Streben nach Kapitalrendite zulasten existenzsichernder Löhne 

und substanzerhaltender Preise für Naturressourcen und: ist ver-

antwortlich dafür, dass sich freie nationale Marktwirtschaften ohne 

Not dem Euphemismus »Marktliberalisierung« verschreiben und 

sich in einer anarchischen globalen Marktwirtschaft wiederfinden:  

> Der Kostendruck, der aus dem globalen Wettbewerb um ab-

solute Preisvorteile entsteht, erzeugt eine Tendenz zur vollständi-

gen internationalen Spezialisierung und Kapitalkonzentration, die 

mit der Zerstörung dezentraler wirtschaftlicher Vielfalt einhergeht 

(strukturelle De-Industrialisierung) und für Arbeitslosigkeit, Unter-

beschäftigung, zunehmende Ungleichverteilung von Arbeits- und 

Kapitaleinkommen und schließlich für private Armut und – bei 

sinkendem Steueraufkommen und steigendem Bedarf an öffent-

lichen Transferleistungen – auch für öffentliche Armut verantwort-

lich ist. 

> Die Nachfrage am Arbeitsmarkt geht infolge der internationa-

len Spezialisierung und Kapitalkonzentration nicht nur mengenmä-

ßig zurück, sondern wird auch auf ein immer schmaleres Spektrum 

an Qualifikationen eingeengt, so dass sie sich immer weniger mit 

den in der Bevölkerung vorhandenen Fähigkeiten und Neigungen 

deckt und zunehmend auch Menschen mit guter beruflicher und 

akademischer Ausbildung von Arbeitslosigkeit und privater Armut 

betroffen sind, während gleichzeitig – scheinbar paradox – die 

Nachfrage nach speziellen Qualifikationen weltweit steigt und die 

Unternehmen zudem kostenbedingt ihre Ausbildungsinvestitionen 

zurückfahren (Stichwort: Fachkräftemangel). 

> Die öffentliche Armut führt zu Arbeitsplatzabbau im öffentli-

chen Sektor, verhindert Investitionen in die gesellschaftliche Da-

seinsvorsorge und begünstigt die nach Kapitalrendite selektiv an-

gestrebte Privatisierung öffentlicher Aufgaben. 

> Bei insgesamt sinkenden Realeinkommen spaltet sich die Ge-
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sellschaft in wenige Gewinner und viele Verlierer und entfernt sich 

dabei immer weiter von einer optimalen Gleichverteilung der Ein-

kommen, die Voraussetzung für gesellschaftliche Wohlfahrt ist. 

> Die Ausbeutung nicht-erneuerbarer Ressourcen, die Missach-

tung der notwendigen Regenerierbarkeit erneuerbarer Ressourcen 

und der industrielle Einsatz gesundheits- und umweltgefährdender 

Stoffe hat ökologische Verheerungen wie Klimawandel, Artenster-

ben und Hungersnöte zur Folge und führt zu internationalen 

Streitigkeiten über den Zugriff auf knappe natürliche Ressourcen. 

> Der schwindende Einfluss demokratisch legitimierter Instituti-

onen stärkt die Macht der systemtragenden Oligarchien und stabi-

lisiert die neoliberalen Verhältnisse. 

> Die Volkswirtschaften rutschen infolge ihrer Abhängigkeit von 

externen Kräften und Ereignissen immer tiefer in eine Dauerde-

pression hinein, die sich konjunktureller Steuerung entzieht. 

Der Rückkopplungseffekt: Mit sinkenden Realeinkommen geht 

die Kaufkraft zurück und schwächt den für die Wirtschaftskreisläufe 

notwendigen direkten und vorrangig kleinräumigen Rückfluss der 

Einkommen der abhängig Beschäftigten an die Konsumgüterindu-

strie sowie auch den indirekten Rückfluss an die Investitionsgüter-

industrie: 

> Die Konsumenten wenden sich bei sinkenden Realeinkom-

men verstärkt billigen Importprodukten zu und schädigen dadurch 

die lokalen und regionalen Wirtschaftskreisläufe zusätzlich. 

> Aus Angst vor Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und Ar-

mut erhöhen die Konsumenten ihre Sparquote, verringern dadurch 

ihre Kaufkraft noch weiter und stellen den Unternehmen zugleich 

billiges Kapital zur Verfügung, das die ohnehin vorhandene Ten-

denz zu weltweiten Überkapazitäten in der Produktion von Mas-

sengütern verstärkt. 

> Verbilligtes Kapital und Überkapazitäten heizen den globalen 

Wettbewerb weiter an und verschlimmern seine Folgen. Der stän-

dig zunehmende Wettbewerbsdruck zwingt Unternehmer und In-

vestoren wegen schwindender Kapitalrenditen von den National-

staaten weitere Kostenentlastungen zu fordern. 

> Je verheerender sich der globale Wettbewerb auf die sozialen 

Verhältnisse auswirkt, desto mehr versteifen sich neoliberale Öko-
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nomen, Wirtschaftsführer und Politiker auf die doktrinären Maß-

nahmen zur Liberalisierung nationaler Märkte und wirtschaftlicher 

Aktivitäten sowie zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums und: 

desto verbissener beharren sie auf ihrer Behauptung, höheres 

Wirtschaftswachstum werde neue Arbeitsplätze schaffen und die 

sozialen Ungleichgewichte verringern. 

> Verbissen und uneinsichtig treiben die Protagonisten schließ-

lich den Teufelskreis mit forcierter »Marktliberalisierung«, erneuten 

»Wachstumsimpulsen« und sozialen Verheißungen in die nächste 

Runde und setzen die Selbstzerstörung des Systems fort. 

Im Fokus der Kritik 

Das Objekt der Kritik lässt sich mit dem Begriff »Marktliberalisie-

rung« beschreiben, ein Begriff, der alle Maßnahmen der Deregu-

lierung und Liberalisierung in sich vereint und mit dem zugleich die 

zentrale Ursache der neoliberalen Entwicklung identifiziert ist. Die 

Marktliberalisierung bezieht ihren Antrieb aus dem eigennützigen 

Expansions- und Gewinnstreben finanzwirtschaftlicher und indu-

strieller Akteure. Ihre doktrinäre Rechtfertigung bezieht sie aus den 

inzwischen fast zum Allgemeingut gewordenen Vorstellungen, bin-

nenwirtschaftliche Regelungen, die sich gegen Kapitalkonzentra-

tion richteten, um flächendeckende Vielfalt, Beschäftigung und 

Gleichverteilung zu sichern, seien dem Produktivitätsfortschritt, 

dem Wirtschaftswachstum und der allgemeinen Wohlstandsmeh-

rung abträglich, und ebenso seien Regelungen des Außenhandels, 

die der Abwehr von Kapitalflucht, Preisdumping und feindlichen 

Markteroberungen dienten, als gegen Fortschritt, Wachstum und 

Wohlstand gerichtete Handelshemmnisse einzustufen. Eine ge-

deihliche Entwicklung der Menschheit sei nur durch einen unmittel-

baren, von Bevormundungen und Regelungen befreiten Wettbe-

werb zwischen allen Ländern zu erwarten. Weil die Diffamierung 

wirtschaftspolitischer Regelung auch die Finanzmärkte einschließt, 

werden konsequenterweise auch feste Wechselkurse als Handels-

hemmnis eingestuft – mit der Folge, dass staatliche und privatwirt-

schaftliche Kursbeeinflussung neben all den anderen Dumping-

methoden zum akzeptierten Mittel der Preisbildung aufgerückt ist. 

In ihrer Unumschränktheit nimmt die Marktliberalisierung den 
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Nationalstaaten sämtliche Instrumente aus der Hand, die sie be-

nötigen, um wahrheitsgemäße Preisbildung, konstruktiven Wett-

bewerb und optimale Wohlfahrt innerhalb ihres Verantwortungs-

bereiches zu gewährleisten. Der euphemistische Begriff »Markt-

liberalisierung« steht somit für das Gegenteil dessen, was er 

suggerieren möchte: Er symbolisiert eine Entwicklung, die auf ei-

nen Zustand weltweiter wirtschaftlicher Gesetzlosigkeit zusteuert. 

Indem jedem Akteur unbegrenzte Freiheiten zugestanden werden, 

endet die wirtschaftliche Freiheit schließlich in Anarchie. 

Schließlich setzt die Marktliberalisierung eine Kettenreaktion in 

Gang, aus der drei folgenreiche Fehlentwicklungen herausragen: 

Der Prozess der wirtschaftlichen Kapitalkonzentration, die Unsitte 

beliebigen Preisdumpings – beide eine Folge des um niedrigste 

Kosten und absolute Preisvorteile geführten Verdrängungswettbe-

werbs – sowie der Prozess der Entdemokratisierung wirtschafts-

politischer Entscheidungen, der in der doktrinären Vorstellung wur-

zelt, eine liberalisierte Weltwirtschaft reguliere sich von selbst, 

solange die Liberalisierung nicht durch demokratische Mehrheits-

entscheidungen verfälscht, sondern allein durch ökonomische 

Fachkompetenz vorgegeben werde. 

Den neoliberalen Dogmatikern sei ins Stammbuch geschrieben, 

dass das neoliberale System entgegen ihrer fortgesetzten Behaup-

tung kein marktwirtschaftliches System, die neoliberale Preisbil-

dung keine marktwirtschaftliche Preisbildung und der neoliberale 

Wettbewerb kein marktwirtschaftlicher Wettbewerb ist! Und dass 

sie als diejenigen in die Wirtschaftsgeschichte eingehen werden, 

die den Begriff »Marktwirtschaft« eigennützig verdreht und miss-

braucht und mit ihren Aktionen soziale und ökologische Verhee-

rungen von historisch einzigartiger Dimension verursacht haben. 

Das scheinbare Paradoxon freier Marktwirtschaft besteht eben 

darin, dass die marktwirtschaftlichen Mechanismen sich nur dann 

frei entfalten und den natürlichen Eigennutz der Akteure mit nach-

haltigem Gemeinnutz verbinden können, wenn sie in einen wirt-

schaftspolitisch maßgeschneiderten Rahmen eingepasst sind. 

Ohne einen derartigen Rahmen kann von wirtschaftlichen Aktivi-

täten weder soziale Gerechtigkeit noch ökologische Nachhaltigkeit 

ausgehen. Die Tatsache, dass dieses scheinbare Paradoxon so 
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schwer zu vermitteln und zu durchschauen ist, macht es den 

neoliberalen Apologeten so einfach, das anarchische Treiben auf 

offenen globalen Märkten als wirtschaftliche Freiheit zu verkaufen. 

Weil das so ist, muss sich die politische Aufklärung vor allem auf 

diesen zentralen Widerspruch der neoliberalen Doktrin, nämlich 

auf die widersinnige Vereinnahmung des marktwirtschaftlichen und 

des demokratischen Ideals konzentrieren.   

Aus der Zustandsbeschreibung leitet sich eine klare Forderung 

ab: Wirtschaftspolitische und politische Maßnahmen, die gegen die 

neoliberale Globalisierung ins Feld geführt werden, müssen sich 

daran messen lassen, ob sie geeignet sind, die zentrale Fehlent-

wicklung »Marktliberalisierung« sowie die aus ihr hervorgehenden 

Fehlentwicklungen Kapitalkonzentration, Preisdumping und Ent-

demokratisierung zu überwinden und eine zukunftsfähige Entwick-

lung einzuleiten. 

Fazit 

Am Ende der kritischen Betrachtung des Neoliberalismus ist eine 

ernüchternde Bilanz zu ziehen: Auf die einst verlässliche Erfah-

rung, dass Handel und Wandel der Mehrung von Wohlstand und 

Wohlfahrt aller beteiligten Nationen und Menschen dienen, ist seit 

Beginn der heißen Phase der neoliberalen Globalisierung in den 

siebziger Jahren kein Verlass mehr. Das Gemeinwohl, das noch in 

den fünfziger und sechziger Jahren unter dem Primat national-

staatlicher Wirtschaftspolitik den höchsten Stellenwert besaß, ist 

im Zuge der Verselbständigung industriellen und finanzwirtschaftli-

chen Macht- und Expansionsstrebens zum lästigen Hindernis in 

einem auf Verdrängung und Eroberung fixierten Wettbewerb ge-

worden. 

Der Neoliberalismus, der den Menschen die Teilhabe an den 

Früchten ihrer eigenen Arbeit und schließlich sogar die Teilnahme 

am Wirtschaftsleben vorenthält, hat seinen Anspruch verspielt, das 

Ideal einer zusammenwachsenden Welt zu verkörpern. 
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III  PRINZIPIEN WIRTSCHAFTLICHER ORDNUNG 
Vision selbstbestimmter Binnen- und Außenwirtschaft 

Vorbemerkungen 

Der planvolle Übergang von einer alten zu einer neuen Ordnung 

erfordert zunächst eine klare Vorstellung von den in die Zukunft 

weisenden politischen und wirtschaftlichen Maximen. Die sollten 

ihrerseits auf ethischen Grundsätzen, universellen Grundrechten, 

gesellschaftlichen Normen und wirtschaftlichen Erfahrungen beru-

hen, aus denen schließlich alle nachgeordneten Zielsetzungen und 

Regeln abzuleiten sind. 

Als Maximen dienen mir hier Demokratie und Marktwirtschaft. 

Die sind allerdings im Zuge der neoliberalen Indoktrination soweit 

entstellt worden, dass ihre »natürlichen Prinzipien« in der Öffent-

lichkeit kaum noch wahrgenommen werden. Aufgabe des vorlie-

genden Kapitels ist es daher, diese Prinzipien wieder hervorzu-

kehren und sie zu einem Modell zukunftsfähiger regionaler und 

globaler Wirtschaftsordnung zusammenzufügen. Der Anstoß zu 

Rückbesinnung und Neubestimmung erfolgt in der festen Über-

zeugung, dass das Zusammenwirken von Demokratie und Markt-

wirtschaft dem Menschenbild, soweit wir es ergründen können, 

besser gerecht wird als jede andere bekannte Ordnung. 

Das hier vorgestellte Modell beruht im Gegensatz zu den zen-

tralistischen Strukturen, die der Neoliberalismus hervorbringt, auf 

dezentralen, besser noch: auf subsidiären Strukturen. Nur indem 

sich Demokratie und Marktwirtschaft (wieder) gemeinsam und glei-

chermaßen in der Fläche ausbreiten, kann in Gesellschaft, Politik 

und Wirtschaft eine Kultur der politischen Mitbestimmung und wirt-

schaftlichen Selbstbestimmung einkehren und auf soziale und öko-

logische Gerechtigkeit hinwirken. In subsidiäre Strukturen einge-

bettet, fällt den Menschen die volle Verantwortung für ihr Tun und 

ihr Wohlergehen zu, so dass sie jederzeit veranlasst sind, im Aus-

tausch miteinander vor allem die Verhältnisse in ihrer unmittel-

baren Umgebung zu gestalten und zugleich die Voraussetzungen 

für den überregionalen und globalen Austausch herzustellen. 
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Die soziale und ökologische Gerechtigkeit erwächst im übrigen 

aus einer Vielzahl wirtschaftlicher Mechanismen: So werden zum 

Beispiel die im neoliberalen Kontext falsch definierten Begriffe Effi-

zienz, Produktivität und Spezialisierung im Sinne sozialer Gerech-

tigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit neu bestimmt und nicht 

mehr der Willkür eines ungeregelten Marktes, sondern der wirt-

schaftspolitischen Steuerung unterworfen. Der Markt erhält da-

durch die ihm gemäße Freiheit zurück, die ihn bei sinnvollen und 

einheitlichen Rahmenbedingungen, Regeln und Standards wie kei-

nen anderen Mechanismus befähigt, die wirtschaftlichen Ressour-

cen effizient und gerecht zuzuordnen. 

Als zentrales Informationsmedium und Steuerelement der indi-

viduellen Markttransaktionen der wirtschaftlichen Akteure fungiert 

der Preis, der diese, seine eigentliche Funktion, wieder wahrneh-

men kann, weil er, unter den Bedingungen sozialer und ökologi-

scher Gerechtigkeit und Produktivität, alle internen und externen 

Kosten widerspiegelt. Indem sich die Akteure im Wettbewerb von 

Angebot und Nachfrage von den Preisen leiten lassen, bewegen 

sich die wirtschaftlichen Ressourcen – wie von »unsichtbarer 

Hand« gelenkt – dorthin, wo sie dem Einzelnen und zugleich der 

Gemeinschaft den größten Nutzen stiften. 

Die subsidiären Strukturen sorgen dafür, dass Wohlstand und 

Wohlfahrt nicht mehr den Unwägbarkeiten einer weltweit unter oli-

garchischer Herrschaft erwirtschafteten Produktionsmenge ausge-

liefert sind, sondern sich wie von selbst aus der binnenwirtschaft-

lichen Produktionsstruktur ergeben. Allein die Produktionsstruktur 

ist ausschlaggebend für den Beschäftigungsstand, die Gleichver-

teilung in der Gesellschaft und den Erhalt der natürlichen Lebens-

grundlagen. 

Im Gegensatz zum Binnenwettbewerb können dem grenzüber-

schreitenden Wettbewerb die Freiheiten eines geregelten Marktes 

seiner Natur nach nicht zugestanden werden. Er muss sich ange-

sichts der völlig unterschiedlichen Traditionen und Standards in der 

Welt vielmehr auf bilaterale Handelsvereinbarungen gründen. Die-

se Vereinbarungen müssen vor allem sicherstellen, dass sich im-

portierte Produkte mit ihren Eigenschaften und Preisen möglichst 

belebend und schadlos in den Binnenwettbewerb einfügen. 
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Die Trennung in regionale und globale Ordnung, die ich hier 

vornehme, ergibt sich ganz natürlich aus der prinzipiellen Unter-

schiedlichkeit von Binnen- und Außenwirtschaft. Das erklärt zu-

gleich, warum es eine übergeordnete, alles bestimmende, sich 

selbst regulierende und stabilisierende Weltwirtschaftsordnung in 

einer wünschenswert vielgestaltigen Welt nicht geben kann. 

Der Begriff »regional« bezieht sich im hier gegebenen Zusam-

menhang auf weitgehend homogene Einheiten wie Nationalstaaten 

oder Wirtschaftsunionen wie die alte EU, die alle Voraussetzungen 

für politische und wirtschaftspolitische Autonomie mitbringen und in 

der Lage sind, ein tragfähiges Fundament für ein gedeihliches Zu-

sammenwachsen der Welt zu bilden. 

Prinzipien regionaler Ordnung 

Die lebendige, subsidiär strukturierte Demokratie 

Um Demokratie vorteilhaft zu praktizieren, sind nicht Schnelligkeit 

und vermeintliche Effizienz entscheidend, sondern gute Vorberei-

tung und die Anhörung aller Argumente. Nur wenn die politische 

Auseinandersetzung unter Bürgern als Normalfall begriffen wird, 

kann sich ein Gemeinwesen davor bewahren, unter den Einfluss 

von Gruppeninteressen oder ideologisierten Mehrheiten zu gera-

ten. Der Charme der Demokratie besteht ja gerade in ihrer Leben-

digkeit, darin, dass sie alle Betroffenen einbezieht, wechselnde 

Herausforderungen meistert und selbst ihre eigenen Spielregeln 

und das Rechtsempfinden ihrer Bürger weiterentwickelt. Ein siche-

res Indiz für die Lebendigkeit einer Demokratie ist das Spannungs-

verhältnis, das sich regelmäßig zwischen »gesundem Volksemp-

finden« und »professionellem Recht« aufbaut, und das oft zu der 

Frage führt: Kann denn alles Recht (oder recht) sein, was demo-

kratische Entscheidungen hervorbringen? Auch wenn wir die De-

mokratie für nur wenig besser hielten als andere Regierungsfor-

men, wäre es folgerichtig, dass sich das Recht immer wieder dem 

Willen des Souveräns beugt. Denn nicht der augenblickliche Zu-

stand eines demokratischen Gemeinwesens ist für seine Wohlfahrt 

entscheidend, sondern seine dauerhaft rechte Entwicklung. 



 

  

 

247  

Eine institutionalisierte demokratische Streitkultur, die subsidiär 

über alle Ebenen eines Gemeinwesens praktiziert wird, bildet auf 

ideale Weise den Mittelpunkt des politischen Lebens. Auf der 

Grundlage basisdemokratischer und marktwirtschaftlicher Prinzi-

pien kann sich eine rational fundierte Kritikfähigkeit herausbilden, 

die von der Freiheit getragen wird, die jeweilige Ordnung, ihre Ma-

ximen, Prinzipien, Verfahren und Regeln jederzeit in Frage zu stel-

len. Die Lebendigkeit direkten und zugleich geregelten Engage-

ments aller Bürger schafft schließlich ein im Lokalen verankertes 

und im Globalen wirkendes Gemeinwesen. 

Die Erfahrung zeigt denn auch, dass zentralistische Entschei-

dungen immer autoritäre, eigennützige und ideologische Schiefla-

gen aufweisen, zudem schwer zu revidieren sind und in der Ge-

schichte der Menschheit fast ausnahmslos Schaden angerichtet 

haben. Deswegen erweist sich auch die langsamste und müh-

samste demokratische Willensbildung und Entscheidungsfindung 

gegenüber der vermeintlichen Effizienz übereilter oligarchischer 

Entscheidungen als überlegen, und zwar vorwiegend deshalb, weil 

im demokratischen Prozess der Lernfortschritt und die Einsicht de-

rer den Ausschlag geben, die von den Auswirkungen der Ent-

scheidungen direkt betroffen sind. Die so gerne herabgewürdigte 

politische Mündigkeit der Bürger ist das entscheidende Kapital, das 

es zur Gestaltung einer lebenswerten Zukunft zu vermehren gilt. 

Die autonomen regionalen Wirtschaftsräume 

Der Begriff »autonomer regionaler Wirtschaftsraum« steht hier für 

die wirtschaftspolitische Funktion, die bis in die siebziger Jahre von 

den Nationalstaaten wahrgenommen wurde und um deren Erfül-

lung sich die Europäische Union unter den herrschenden neolibe-

ralen Bedingungen vergeblich bemüht. Grundsätzlich sind Wirt-

schaftsräume als souveräne nationale, subnationale oder suprana-

tionale Einheiten denkbar. 

Die Funktionsfähigkeit autonomer Wirtschaftsräume ist an meh-

rere Voraussetzungen geknüpft: So müssen sie sich im Kern auf 

soziokulturelle und sozioökonomische Traditionen gründen, die, 

soweit es die wirtschaftlichen Umstände erfordern, auch stark ge-

nug sein müssen, sich angrenzenden Räumen zu öffnen, um mög-
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licherweise neuartige multi-ethnische oder multikulturelle Wirt-

schaftsräume hervorzubringen. Allerdings wird die geographische 

Ausdehnung durch das politische Kriterium einheitlicher, identitäts-

stiftender Grundwerte und rechtsstaatlich demokratischer Verfas-

sung begrenzt. 

So wie die geographische Ausdehnung von Wirtschaftsräumen 

spätestens dann an ihre natürliche Grenze stößt, wenn die Mög-

lichkeiten politischer und weitgehender kultureller und ökonomi-

scher Einheitlichkeit ausgeschöpft sind, wird die Mindestgröße von 

Wirtschaftsräumen durch die Mindestverfügbarkeit eigener natürli-

cher Ressourcen diktiert. Nur wenn die eigenen Ressourcen eine 

ausreichende binnenwirtschaftliche Vielfalt und Eigenständigkeit 

sicherstellen, lässt sich die unabdingbare wirtschaftspolitische Au-

tonomie im Netzwerk vielseitiger interregionaler bzw. internationa-

ler Außenbeziehungen ohne die Gefahr dauernder Erpressungs-

versuche aufrechterhalten. 

Die wirtschaftlichen Normen und Strukturen autonomer Wirt-

schaftsräume, die sich aus den einheitlichen Grundwerten herlei-

ten, prägen das Verhalten der wirtschaftlichen Akteure und sind 

damit für die Qualität und Quantität des Produktionskapitals und für 

die regionale Produktivität – insbesondere auf den oberen Ebenen 

wirtschaftlicher Aktivität – bestimmend. Aus ökonomischer Sicht ist 

die potentielle Einheitlichkeit der Produktivität oberhalb der lokalen 

Ebene neben der Mindestverfügbarkeit natürlicher Ressourcen das 

zweite Kriterium, das die Ausdehnung bzw. Abgrenzung von Wirt-

schaftsräumen festlegt. Multi-ethnische oder multikulturelle Erwei-

terungen sollten deshalb nur erwogen werden, wenn kein Zweifel 

besteht, dass sich die Produktivitäten auf den oberen Ebenen, auf 

denen wissens- und kapitalintensiv produziert wird, vereinheitli-

chen lassen. Diese Einheitlichkeit gestattet es Wirtschaftsräumen, 

sich im interregionalen Wettbewerb mit den eigenen komparativen 

Vorteilen fortschrittlicher Produkte genau zu positionieren und die 

größtmöglichen Wohlstandsgewinne zu erzielen. 

Einheitliche Grundwerte vorausgesetzt, tendieren die Produkti-

vitäten auf den oberen Ebenen wirtschaftlicher Aktivität automa-

tisch dazu, sich einander anzugleichen, und zwar umso stärker, je 

höher die Ebene in der produktionstechnischen Hierarchie ange-
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siedelt ist. Dieser Effekt erklärt sich aus der nach oben zunehmen-

den Vereinheitlichung der Ansprüche an die Qualifikation der Be-

schäftigten sowie an den Entwicklungsstand des Produktionskapi-

tals und die Qualität der natürlichen Ressourcen. Der Effekt wird 

durch die ausgleichenden Einflüsse des interregionalen Wettbe-

werbs und Austausches und durch die Zusammenarbeit in inter-

regionalen Programmen und Projekten noch verstärkt. 

Für die lokale Ebene besteht die Notwendigkeit einheitlicher 

Produktivität dagegen nicht. Diese Ebene setzt sich aus einer na-

türlichen Vielfalt geographisch verteilter, weitgehend unabhängiger 

Wirtschaftskreisläufe zusammen, die zwar mit Teilen ihrer Produk-

tion vertikal in die Kreisläufe übergeordneter Ebenen eingebunden 

sind, untereinander jedoch nur in geringem horizontalen Austausch 

stehen. Ihre relative geographische Isolierung und Autarkie erlaubt 

es, traditionelle Fertigungstechniken und spezifische Produktivitä-

ten ohne äußere Zwänge zu pflegen und weiterzuentwickeln. Die 

lokalen Spezialitäten, die aus diesen Produktionen hervorgehen, 

verfügen allein aufgrund ihrer Einzigartigkeit über natürliche kom-

parative Vorteile, die, soweit eine Nachfrage besteht, im interre-

gionalen Handel ebenso wie die wissens- und kapitalintensiven 

Produkte genutzt werden können. 

Die fehlende Notwendigkeit für einheitliche lokale Produktivi-

täten ist übrigens auch der Grund, weshalb multi-ethnische und 

multikulturelle Wirtschaftsräume unter der Voraussetzung gleicher 

Grundwerte überhaupt realisierbar sind. Auf lange Sicht bringt es 

die Entwicklung jedoch mit sich, dass hochproduktive Technolo-

gien auch für dezentrale Anwendungen wirtschaftlich einzusetzen 

sind und sich in der Fläche ausbreiten, so dass die Produktivitäten 

langfristig auch auf der lokalen Ebene bis zu einem gewissen Grad 

konvergieren. 

Die subsidiär strukturierten 

privaten und öffentlichen Sektoren 

Wirtschaftliche Subsidiarität bedeutet in Anlehnung an die gesell-

schaftliche und politische Subsidiarität, dass unternehmerische Tä-

tigkeiten nur dann von größeren Einheiten (auf höheren Ebenen) 

ausgeübt werden, wenn kleinere Einheiten (auf unteren Ebenen) 
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dazu aus produktionstechnischen Gründen nicht in der Lage sind. 

Oder einfacher ausgedrückt: Jede unternehmerische Tätigkeit wird 

von den kleinsten dazu befähigten Einheiten ausgeübt. Da die poli-

tischen Zuständigkeiten ebenfalls den untersten dazu befähigten 

Ebenen zugeordnet werden und die politische einschließlich der 

wirtschaftspolitischen Willensbildung dementsprechend von unten 

nach oben erfolgt, gehen wirtschaftliche und politische Subsidiari-

tät ganz natürlich Hand in Hand. 

In der Praxis wird die wirtschaftliche Subsidiarität durch einen 

ständigen Prozess der Neuaufteilung und Dezentralisierung unter-

nehmerischer Einheiten mittels steuerlicher Anreize sichergestellt. 

Sinn und Zweck dieser »dynamischen Subsidiarisierung« ist es, 

eine für Gesellschaft und Umwelt optimale Dezentralisierung un-

ternehmerischer Tätigkeit und unternehmerischen Kapitals zu be-

wirken, die in jeder Branche die nach aktueller Produktionstechnik 

größtmögliche Zahl eigenständiger Unternehmen hervorbringt. 

Dieser Prozess bedarf der wirtschaftspolitischen Steuerung, weil 

die Akteure in der Marktwirtschaft ein natürliches Bestreben entwi-

ckeln, möglichst viel Macht und Kapital in ihren Händen zu kon-

zentrieren. Die öffentliche Aufgabe, diesem Bestreben im Sinne 

des Gemeinwohls entgegenzuwirken, muss ein fester Bestandteil 

jeder marktwirtschaftlichen Ordnung sein. Da der öffentliche Wirt-

schaftssektor ebenfalls zur Konzentration neigt, wird auch er in 

ähnlicher Weise immer wieder in optimale subsidiäre Strukturen 

gelenkt. 

Bei differenzierter Betrachtung zeigt sich die vielfältig stabilisie-

rende Wirkung, die der Prozess auf die marktwirtschaftlichen Me-

chanismen ausübt: Auf allen Ebenen wirtschaftlicher Aktivität wird 

horizontaler Wettbewerb zwischen der jeweils größtmöglichen Zahl 

gleichartiger Unternehmen und ihrer gleichartigen Produkte er-

zeugt. Gleichzeitig treten innerhalb von Branchen Unternehmen, 

die zwar gleichartige Produkte herstellen, sich dabei aber unter-

schiedlicher Produktionsmethoden bedienen, in vertikalen Wettbe-

werb miteinander. Dieser Wettbewerb ist auf den unteren Ebenen, 

auf denen sich neben arbeitsintensiven auch kapitalintensive Me-

thoden ausbreiten, am intensivsten: Neben dem Handwerk kehren 

auch gewerbliche und industrielle Produktionen in die Fläche zu-
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rück. Flächendeckende Vielfalt und dezentrale Verantwortung sor-

gen automatisch für einen hohen Beschäftigungsstand und sorg-

samen Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen. Der effi-

ziente Einsatz humaner und natürlicher Ressourcen erzeugt eine 

an den Belangen von Gesellschaft und Umwelt ausgerichtete wirt-

schaftliche Produktivität, deren Fortschritt aus qualitativem Wachs-

tum entsteht. Forschung und Entwicklung werden auf dezentral an-

wendbare Technologien fokussiert und schaffen die Grundlage für 

den Zuwachs an dezentraler Produktivität. Da die Produktivität al-

lein an ihrem Nutzen für Gesellschaft und Umwelt gemessen wird, 

ist sie sozial und ökologisch definiert, und indem sie ihrer eigent-

lichen Bestimmung zugeführt wird, ermöglicht sie eine Ordnung, 

die von sozialer und ökologischer Gerechtigkeit getragen wird. 

Subsidiär bedingt herrscht auf lokaler Ebene mit Landwirtschaft, 

Handwerk, Kleingewerbe, Kleinproduktionen und Handel die größ-

te Vielfalt, während auf höheren Ebenen technologisch aufwendi-

gere Produktionen angesiedelt sind. Die Struktur setzt sich im Ein-

vernehmen zwischen autonomen Wirtschaftsräumen als globale 

Ordnung fort, so dass auf der interregionalen und globalen Ebene 

beispielsweise sehr aufwendige und langfristige Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte – etwa bezüglich des Klimaschutzes und der 

AIDS-Bekämpfung – durchgeführt werden. 

Die sozialökologische, strukturbildende Besteuerung 

Konkret wird wirtschaftliche Subsidiarität hergestellt, indem für jede 

Branche jährlich ein virtueller Referenzbetrieb definiert wird, der 

die kleinste funktionsfähige Betriebsstätte und deren höchstmög-

liche Produktivität widerspiegelt. Für Branchen, in denen traditio-

nelle und moderne, handwerkliche und industrielle Produktions-

verfahren unabhängig voneinander existieren, wird für jede Tech-

nologie ein eigener Referenzbetrieb festgelegt. Weil unterschied-

liche Technologien naturgemäß zu unterschiedlich großen Refe-

renzbetrieben führen und damit zugleich die Grundlage für eine un-

abhängige wirtschaftspolitische Steuerung geschaffen wird, sorgt 

die brancheninterne Differenzierung für vielfältige Koexistenz und 

vertikalen Wettbewerb zwischen kleinen, meist arbeitsintensiven 

und großen, meist kapitalintensiven Unternehmen. 
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Jeder Referenzbetrieb wird durch vier quantitative Kriterien ein-

deutig bestimmt: (1) Durch die maximal erforderliche Menge an 

natürlichen Ressourcen wie Grundstücksfläche, Rohstoffe und 

Energie, (2) die maximale Menge schädlicher Emissionen und 

nicht verwertbarer Abfälle, (3) die maximale Anzahl Mitarbeiter, 

sowie (4) die maximale Wochenarbeitszeit. 

Betriebe, die den vom Referenzbetrieb ihrer Branche vorgege-

benen quantitativen Kriterien entsprechen oder sie unterschreiten, 

werden mit den geringsten steuerlichen Abgaben belegt oder, falls 

wirtschaftspolitisch geboten, sogar subventioniert. Betriebe, die ih-

re Branchenvorgaben verfehlen, werden nach dem jährlich statt-

findenden Abgleich rückwirkend mit höheren Steuern belegt, und 

zwar analog zu den tatsächlich durch die Verfehlung verursachten 

externen Kosten, sprich: analog zur verursachten Beeinträchtigung 

der sozialen und ökologischen Produktivität. Die Logik dieser Len-

kungsbesteuerung beruht auf der Erfahrung, dass Unternehmen 

stets nach höherer betriebswirtschaftlicher Produktivität streben, 

die sie am bequemsten durch ökologisch schädliches Verhalten 

und sozial schädliche Größenvorteile mittels Macht- und Kapital-

konzentration zu erzielen suchen. Die externen Kosten derartiger 

Produktivitätssteigerungen müssen durch genau berechnete Steu-

ern aufgefangen werden, um sie so unattraktiv zu machen, dass 

sie im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt innerhalb eines tolerier-

baren Rahmens bleiben oder völlig unterlassen werden und die 

Unternehmen auf diese Weise in Richtung optimale soziale und 

ökologische Produktivität lenken. 

Zu den einzelnen Kriterien: Mit den ersten beiden, den ökologi-

schen Kriterien, werden maximale Größenordnungen beim Flä-

chen-, Ressourcen- und Energieverbrauch sowie bei Emissionen 

und Abfall festgelegt, deren Auswirkungen angesichts der wirt-

schaftlichen Bedeutung der jeweiligen Branche und unter Berück-

sichtigung der wirtschaftlichen Ebene, auf der die jeweilige Bran-

che operiert, nach dem jeweiligen technologischen Entwicklungs-

stand gerade noch toleriert werden können. Erfahrungsgemäß gilt, 

dass ökologische Auswirkungen bei kleinen Größenordnungen und 

unmittelbarer Verantwortung aller Beteiligten vor Ort, beispiels-

weise unter kommunaler Selbstverwaltung, sowohl administrativ 
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als auch technisch in den engsten Grenzen gehalten werden kön-

nen. Anders ausgedrückt: kleine, dezentral angesiedelte Unter-

nehmen erzeugen in Verbindung mit dezentraler politischer Ver-

antwortung und Kontrolle die geringsten ökologischen Kosten bzw. 

die höchste ökologische Produktivität. Diese Erfahrung ist ein we-

sentlicher Beweggrund für die dynamische Subsidiarisierung und 

auch dafür, die technologische Forschung und Entwicklung auf 

dezentrale Anwendungen auszurichten. 

Mit den letzten beiden, auf soziale Produktivität zielenden Kri-

terien, werden die maximale Anzahl Mitarbeiter und die maximale 

Wochenarbeitszeit festgelegt. Die Bestimmung der maximalen Mit-

arbeiterzahl ergibt sich aus den jeweiligen produktionstechnischen 

Bedingungen, denen ein Referenzbetrieb unterliegt. Es mag zu-

nächst widersinnig erscheinen, im Hinblick auf Vollbeschäftigung 

überhaupt einen oberen Referenzwert für die Mitarbeiterzahl fest-

zulegen. Die Festlegung ist jedoch erforderlich, weil dem überge-

ordneten Beschäftigungseffekt durch Subsidiarisierung Vorrang vor 

der personellen Aufblähung einzelner Betriebe eingeräumt wird. 

Das letzte Kriterium, die maximale Wochenarbeitszeit, wird aus 

der jeweiligen branchenspezifischen Arbeitsproduktivität, die fort-

schrittsbedingt in der Regel ständig ansteigt, und aus der Markt-

nachfrage berechnet – immer mit dem Ziel, die Anzahl der bran-

chenweit Beschäftigten konstant bzw. Arbeitsnachfrage und Ar-

beitsangebot im Gleichgewicht zu halten. Anzumerken ist, dass die 

Berechnung der Wochenarbeitszeit, die hier zum Zwecke der Steu-

erung wie auch der Besteuerung erfolgt, zwar ein Präjudiz für die 

betroffenen Tarifparteien darstellt, aber genug Spielraum für die 

restliche Tarifpolitik lässt. 

Zurück zu den beiden Kriterien: Die folgen der Logik, dass so-

ziale Verantwortung, sozialer Fortschritt sowie die allgemeine Teil-

nahme und Teilhabe am Wirtschaftsleben, also Vollbeschäftigung, 

durch Dezentralisierung der Wirtschaftskreisläufe, durch eine damit 

einhergehende optimale Verteilung des Produktionskapitals, durch 

konstruktiven horizontalen Wettbewerb mit einer Vielzahl von Wett-

bewerbern je Branche sowie durch eine der Branchenproduktivität 

und der Nachfrage angemessene Wochenarbeitszeit zu verwirk-

lichen sind. Mit der Vorgabe der sozialen Kriterien wird in diesem 
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Sinne – im Verein mit den ökologischen Kriterien – ein starker 

Anreiz geschaffen, wachsende Unternehmen immer wieder durch 

»Zellteilung« und Ausgründung eines Ablegers in zwei kleinere, 

unabhängige Unternehmen aufzuteilen und Neugründungen klei-

ner Unternehmen zu erleichtern. Für den Fall, dass ein Unterneh-

men die sozialen Kriterien unterschreitet, weist das auf seine er-

höhte Arbeitsproduktivität und Wettbewerbsfähigkeit, also auf Fort-

schritt hin, der in der jährlichen Neubestimmung des branchen-

spezifischen Referenzbetriebes seinen Niederschlag findet und 

alle Mitbewerber zwingt, ihre Produktivität ebenfalls sozial- und 

umweltverträglich zu erhöhen, und der zudem die ganze Branche 

immer wieder zu neuen Pioniertaten antreibt. 

Die strukturelle Lenkung geht aber, wie gerade schon ange-

deutet, noch weiter: Die mit der Überschreitung von Referenzkrite-

rien zunehmende Steuerlast dient als Hebel, der Unternehmen 

zwingt, ihre soziale und ökologische Produktivität möglichst den 

Referenzwerten anzugleichen und, falls sie Größenvorteile nutzen, 

ab einer branchenspezifisch bestimmten Größe eine aktive Auf-

spaltung in kleinere Einheiten zu betreiben. Eine solche »Zelltei-

lung« erfolgt, indem ein eigenständig funktionsfähiger Teil eines 

Unternehmens zu einem marktüblichen Preis verkauft oder im 

Falle einer Genossenschaft ausgegliedert wird. Verkäufer können 

ihren Erlös im verbleibenden Unternehmen entweder in qualitatives 

Wachstum investieren, beispielsweise, um ihren Material- und 

Energieverbrauch zu reduzieren, umweltfreundlichere Materialien 

einzusetzen und weniger schädlichen Abfall zu hinterlassen, oder 

sie können ihren Erlös – bei hoher Steuerprogression – als Privat-

einkünfte versteuern. Da jede natürliche Person nur ein einziges 

Unternehmen erwerben darf, kommen als Käufer immer nur Exi-

stenzgründer in Frage, denen dadurch realistische unternehme-

rische Chancen eröffnet werden, die sie durch die Nutzung staat-

lich geförderter Darlehen noch erhöhen können. Zellteilungen 

sorgen für eine ständige organisatorische Erneuerung der wirt-

schaftlichen Strukturen, für qualitatives Wachstum in Form sozia-

len und ökologischen Fortschritts sowie für eine optimale Gleich-

verteilung des Eigentums an Produktionskapital. 

Die Steuerpolitik steht hier also im Dienste der Wirtschaftspoli-
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tik, genauer gesagt: im Dienste der wirtschaftlichen Strukturpolitik. 

Die Subsidiarisierung schafft zunächst kleinräumige Wirtschafts-

kreisläufe, arbeitsteilige Strukturen, flächendeckende Arbeitsnach-

frage, vielfältiges Produktangebot, unmittelbare Verantwortung für 

den Umweltschutz sowie kurze Transportwege. Darauf aufbauend 

werden weitere steuerliche Anreize angeboten: (1) für kleine Un-

ternehmen, sich an regionalen und interregionalen Projekten zur 

Entwicklung rohstoff- und energie-effizienter sowie umwelt- und 

gesundheitsverträglicher Technologien zu beteiligen; (2) für Projek-

te zur Erforschung und Weiterentwicklung der ökologischen Land-

wirtschaft einschließlich der artgerechten Tierhaltung; (3) für den 

Erwerb eigener Urheberrechte und Patente zum Zwecke der Be-

teiligung am globalen Handel mit geistigem Eigentum; (4) zur 

Belebung des Handwerks, des Kunsthandwerks und traditioneller 

Herstellungstechniken; (5) generell für die dezentrale Anwendung 

von Technologien und Verfahren; (6) sowie schließlich, im Sinne 

von Umweltschutz und Dezentralisierung, zur Einschränkung von 

Ferntransporten durch progressive Besteuerung fossiler Energie-

träger und – zur Einschränkung von Verkehrsflächen und sonsti-

gen verkehrsbedingten Kosten – durch progressive Besteuerung 

nach Entfernung. 

Abschließend noch ein vorbeugender Hinweis zu der hier vor-

geschlagenen strukturbildenden Besteuerung: Im Lichte des unter 

neoliberalen Verhältnissen immer wieder geforderten Bürokratie-

abbaus könnte die Frage aufgeworfen werden, ob eine wirtschafts-

politische Steuerung mittels branchenspezifischer Referenzbetrie-

be nicht einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand nach 

sich ziehen würde. Eine solche Frage ginge jedoch an der ange-

strebten Zukunftsfähigkeit vorbei, denn es ist, wie schon in den 

vorangegangenen Kapiteln betont, die ureigenste und wichtigste 

Aufgabe jeder Wirtschaftspolitik, der natürlichen Neigung der Ak-

teure zur Kapitalkonzentration unablässig und gezielt entgegen-

zuwirken. Der Aufwand, den diese zukunftssichernde öffentliche 

Aufgabe erfordert, ist mit Sicherheit die produktivste und rendite-

trächtigste Investition, die eine Volkswirtschaft überhaupt tätigen 

kann. Jeder einzelne öffentliche Arbeitsplatz, der durch diese Auf-

gabe geschaffen wird, ist mehr als gerechtfertigt und zahlt sich 
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zigfach aus. Bei der Beurteilung öffentlicher Wertschöpfung ist also 

dringend vor neoliberalen Denkmustern zu warnen – insbesonde-

re, wenn es um das Verhältnis öffentlicher zu privatwirtschaftlicher 

Wertschöpfung geht, das als Staatsquote bezeichnet wird. 

Dem Internet kommt übrigens bei der Unterstützung der subsi-

diären Strukturen eine besondere Bedeutung zu: Zum einen kann 

es seiner Rolle als Medium des Informationsaustausches, der wirt-

schaftlichen Logistik und dem Handel mit immateriellen Produkten 

uneingeschränkt gerecht werden, zum anderen kann es genutzt 

werden, um Transaktionen des materiellen Handels automatisch 

strukturgerecht zu kanalisieren. Nachfrager können beispielsweise 

zu denjenigen Anbietern geleitet werden, die ihnen geographisch 

am nächsten liegen, wobei der Versuchung, die subsidiären Struk-

turen zu umgehen, spätestens durch die progressive Besteuerung 

von fossilen Energieträgern und Transportkilometern der Reiz ge-

nommen wird. 

Die subsidiäre Spezialisierung und Arbeitsteilung  

Spezialisierung und Arbeitsteilung finden in einer subsidiär struktu-

rierten Wirtschaft zu ihrer eigentlichen Bedeutung zurück, während 

zugleich die neoliberale Tendenz zur vollständigen territorialen 

Spezialisierung überwunden wird. Zwei Arten von Spezialisierung 

sind zu unterscheiden: Die Spezialisierung auf Endprodukte, die 

sich ganz natürlich aus den Besonderheiten lokaler Rohstoffe und 

Fertigungstechniken ergibt und weltweit einzigartige Spezialitäten 

hervorbringt, und die Spezialisierung auf Zwischenprodukte und 

Vorleistungen, die sich ebenfalls aus lokalen Vorteilen, zusätzlich 

aber aus den produktionstechnischen Vorteilen arbeitsteiliger 

Wertschöpfung herleitet. Diese Art der Wertschöpfung, die dem 

ursprünglichen Verständnis von Arbeitsteilung entspricht, nimmt 

ihren Anfang gewöhnlich in der Planungs- oder Entwicklungs-

phase, wenn es sich als unumgänglich oder zweckmäßig erweist, 

für einen neuartigen Produktionsprozess oder ein neues Produkt 

die speziellen Fähigkeiten mehrerer ansonsten unabhängiger Un-

ternehmen zu einer durchgängigen Wertschöpfungskette zusam-

menzuschmieden. 

Innerhalb subsidiär strukturierter Wirtschaftsräume herrschen 
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für beide Arten der Spezialisierung ideale Bedingungen: Aus-

gangspunkt ist die Chancengleichheit im Wettbewerb, die sich über 

alle Ebenen und alle Betriebsgrößen erstreckt und ein riesiges 

Potential an unterschiedlichsten Unternehmungen für die Entwick-

lung neuer Technologien und Produkte einschließlich der Option 

arbeitsteiliger Wertschöpfung bereithält, so dass sich die ganze 

Vielfalt an Produktionen dezentral entfalten und lokale Spezialitä-

ten hervorbringen kann. Auch unter arbeitsteiligen Bedingungen 

sorgt der ständige Prozess der Subsidiarisierung dafür, Unterneh-

men immer wieder auf ihre sozial und ökologisch verträgliche Grö-

ße zurückzuführen. Konzentrationen von wirtschaftlichem Kapital 

und wirtschaftlicher Macht mit der Folge von Oligopolen und Mono-

polen, denen es ohne Rücksicht auf Belange von Gesellschaft und 

Umwelt einzig um hohen territorialen Produktionsausstoß geht, 

sind dadurch strukturell ausgeschlossen. 

Die subsidiäre Spezialisierung und die darauf aufbauende Ar-

beitsteilung können auch über die Grenzen von Wirtschaftsräumen 

hinaus fortgesetzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die be-

teiligten Volkswirtschaften ihre Zusammenarbeit und ihren Handel 

mit Zwischenprodukten und Vorleistungen – analog zu ihrem Han-

del mit Endprodukten – auf der Grundlage komparativer, relativer 

Vorteile abwickeln (mehr dazu im folgenden Abschnitt Prinzipien 

globaler Ordnung). Auch dann kommen die oben genannten Arten 

der Spezialisierung zum Tragen. Neben landestypischen Speziali-

täten und Rohstoffen, die als Endprodukte angeboten werden, kön-

nen Zwischenprodukte und Vorleistungen gehandelt werden, die 

Bestandteil international oder interregional organisierter Wert-

schöpfungsketten sind. In beiden Fällen ist eine natürliche Spezi-

alisierung gegeben, weil sowohl End- als auch Zwischenprodukte 

aus einzigartigen lokalen Vorteilen hervorgehen. Die grenzüber-

schreitende subsidiäre Spezialisierung und Arbeitsteilung ist je-

doch nicht auf Güter und Dienstleistungen beschränkt, sondern 

ebenso für privatwirtschaftlich vernetzte Forschungs- und Entwick-

lungsprogramme wie auch für die Zusammenarbeit auf staatlicher 

Ebene geeignet. 
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Die eigenständigen, kleinräumigen Wirtschaftskreisläufe 

Der Prozess der dynamischen Subsidiarisierung sichert, indem er 

dezentrale Strukturen schafft, zugleich den Bestand an eigenstän-

digen, kleinräumigen Wirtschaftskreisläufen und schafft damit eine 

wesentliche Voraussetzung für flächendeckende Industrialisierung 

– steht also für das Gegenteil der im neoliberalen System um sich 

greifenden strukturellen De-Industrialisierung. 

Auf der untersten, der lokalen Ebene subsidiärer Struktur, wo 

mit der Vielzahl kleiner Betriebsstätten die größte Vielfalt herrscht, 

entstehen naturgemäß auch die engsten wirtschaftlichen Bezie-

hungen – nicht nur zwischen Produzenten und Konsumenten, son-

dern auch zwischen Zulieferern, Weiterverarbeitern, Händlern und 

Entsorgern. Die örtliche Nähe begünstigt die direkte marktwirt-

schaftliche Rückkopplung zwischen den Akteuren, die sich förder-

lich und stabilisierend auf die Wirtschaftskreisläufe auswirkt. Es ist 

diese Verbindung aus Lebendigkeit und Stabilität, aus Vielfalt und 

Wettbewerb, die enge lokale Beziehungen auszeichnet und sie 

zum Markenzeichen subsidiär strukturierter sozialökologischer 

Marktwirtschaft macht. 

Subsidiarität, durch steuerliche Anreize dynamisch gestaltet, 

weist den Bürgern die beabsichtigte unmittelbare Verantwortung 

für politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische 

Belange zu. Diese Verantwortung ist Motor einer Entwicklung, die 

auf sparsamen Umgang mit Rohstoffen und Energie, auf Rohstoff- 

und Energieautarkie, auf umwelt- und gesundheitsverträgliche 

Stoffe, auf geschlossene Stoffkreisläufe, auf geringe und möglichst 

verträgliche Abfallmengen, auf geringes Transportaufkommen und 

alles in allem auf qualitatives Wachstum hinausläuft. In den de-

zentralen, aber nach oben und außen offenen Produkt- und Geld-

kreisläufen bewegen sich vielfältige, umfangreiche Produktströme, 

die durch ebenso umfangreiche Geldströme gedeckt sind und eine 

nachhaltig effiziente und effektive Auslastung der lokalen Produk-

tionskapazitäten garantieren. Die dezentralen Geldkreisläufe stel-

len überdies sicher, dass der Großteil der Einkommen aus der 

Vielzahl und Vielfalt lokaler Arbeitsplätze als Konsumausgaben an 

die lokalen Unternehmen zurückfließt. Der hohe Beschäftigungs-
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stand sichert das in der Bevölkerung vorhandene Potential an 

Talenten, an Wissen und Erfahrung und verschafft den öffentlichen 

Kassen die für die öffentliche Daseinsvorsorge notwendigen Ein-

nahmen.  

Lediglich Güter und Dienstleistungen, deren Produktion die lo-

kalen Fähigkeiten übersteigt, sowie Rohstoffe, die unverzichtbar 

und nicht selbst zu gewinnen sind, werden von den nächstgelege-

nen externen Anbietern mit entsprechend geringem Transportauf-

wand regional oder interregional zugekauft. Im Gegenzug werden 

die eigenen von außen nachgefragten Produkte unter gleichen 

Auflagen veräußert bzw. exportiert, so dass die lokalen Wirt-

schaftskreisläufe bei aller Eigenständigkeit im dauernden Aus-

tausch mit übergeordneten regionalen wie auch mit interregionalen 

Kreisläufen stehen. Der Austausch mit externen Partnern ermög-

licht den Zugriff auf fremde Spezialitäten, lässt sich aber auch nut-

zen, um die Angebotsvielfalt bei normalen Verbrauchs- und Ge-

brauchsgütern zu erhöhen, um zugleich die eigenen Produzenten 

einem geregelten Wettbewerb mit ortsfremden Produkten auszu-

setzen, und nicht zuletzt, um den intraregionalen und interregio-

nalen Fortschritt durch den Austausch von Patenten und Urheber-

rechten zu beflügeln. 

Unter den Verhältnissen wirtschaftspolitischer Eigenständigkeit 

und wirtschaftlicher Vielfalt ergibt sich aber noch ein weiterer Vor-

teil: Da intra- und interregionaler Austausch frei von Abhängigkei-

ten und Erpressungen nur der sozialen und ökologischen Produk-

tivität verpflichtet sind, werden die Produkt- und Geldströme der 

Wirtschaftskreisläufe bei wahrheitsgemäßer Preisbildung einzig 

durch den freien Wettbewerb von Angebot und Nachfrage be-

stimmt. Dadurch ergibt sich über kurz oder lang sowohl intra- als 

auch interregional stets ein wertmäßiger Ausgleich zwischen Pro-

dukten (Gütern und Dienstleistungen) und Zahlungsmitteln und 

sorgt im Austausch mit anderen Wirtschaftsräumen für ausgegli-

chene Leistungsbilanzen. Das heißt auch: die kleinräumigen Wirt-

schaftskreisläufe lassen die lokale Ebene prosperieren und bilden 

das Fundament für Wohlstand und Wohlfahrt, statt neoliberale 

Zielscheibe globalwirtschaftlicher Ausbeutung zu sein. 
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Die sozial und ökologisch definierte Produktivität 

Die Überzeugung, dass wirtschaftliche Produktivität eine soziale 

und eine ökologische Funktion hat, ist der Schlüssel zur Gestal-

tung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsordnung. Ohne Wahrneh-

mung dieser beiden elementaren Funktionen macht Produktivität 

nicht nur keinen Sinn, sondern wird zu einer Gesellschaft und Um-

welt zerstörenden Kraft. 

Volkswirtschaftliche Produktivität ist zukunftsfähig, wenn alle 

Bürger sowohl zu ihr beitragen als auch an ihr teilhaben, und wenn 

die natürlichen Ressourcen sowohl genutzt als auch wiederver-

wendbar freigegeben werden. Zerstörerische Kräfte beginnen zu 

wirken, wenn sich das Verständnis von Produktivität auf die territo-

riale Produktionsmenge im Verhältnis zum eingesetzten Produkti-

onskapital verengt. Die Folge dieses Verständnisses ist, dass sich 

das Kapital von seinen Ursprüngen löst, die in der menschlichen 

Arbeit und den natürlichen Ressourcen liegen, und dass es sich 

damit zugleich seiner Verpflichtungen, seiner zweckdienlichen 

Aufgabe gegenüber Mensch und Natur entledigt. Die Produktionen 

beginnen dann ins Leere zu laufen, weil sie sich aus ihren existen-

tiellen Kreisläufen ausklinken: aus dem Kreislauf von Arbeitsein-

kommen und Konsumausgaben und aus dem Kreislauf der Nut-

zung und Wiederverwendung natürlicher Ressourcen. 

In ökonomischer Terminologie wird positive Produktivität, die 

gleichbedeutend mit positiver Wertschöpfung ist, nur dann erzielt, 

wenn die Zuordnung (Allokation) aller drei Produktionsfaktoren zu 

den Produktionsprozessen gleichermaßen effizient erfolgt: Die Ef-

fizienz der menschlichen Arbeit zeigt sich darin, dass ihr volkswirt-

schaftlich vorhandenes Potential optimal genutzt wird, so dass die 

wirtschaftlichen Akteure vom Lohn ihrer Arbeit und einem ange-

messenen Anteil Kapitalrendite leben können, ohne zu verarmen 

und ohne staatliche Transferleistungen zu beanspruchen. Die Effi-

zienz der Naturressourcen ist gegeben, wenn Rohstoffe und Ener-

gieträger in Kreisläufen Wiederverwendung finden, ohne als Abfall 

zu enden. Und die Effizienz des Kapitals ist – als von menschlicher 

Arbeit und natürlichen Ressourcen abhängiger Faktor – nur zu er-

zielen, wenn seine Erstellung und Nutzung mit der effizienten Zu-

ordnung der beiden originären Faktoren Arbeit und Naturressour-
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cen einhergeht. Nur dann lässt sich Produktionskapital zukunfts-

gerecht weiterentwickeln und nur dann kann es positive Produktivi-

tät und positive Wertschöpfung erzeugen und dauerhaft positive 

Rendite erwirtschaften. 

Die Einsicht in die soziale und ökologische Funktion von Pro-

duktivität ist zwar der verstandesmäßige Ausgangspunkt zukunfts-

gerechten Wirtschaftens, die Produktivität selbst stellt sich jedoch 

erst ein, wenn mehrere wirtschaftspolitische Bedingungen erfüllt 

sind: Dazu zählen insbesondere die wirtschaftspolitische Autono-

mie von Wirtschaftsräumen, die subsidiäre Strukturierung der Wirt-

schaft, die wahrheitsgemäße Preisbildung sowie der geregelte 

Wettbewerb und der geregelte Außenhandel. Auf eine einfache 

Formel gebracht, bedarf es einer autonomen Politik der Vollbe-

schäftigung und des Umweltschutzes, um sozial und ökologisch 

verankerte Produktivität und im Ergebnis soziale und ökologische 

Gerechtigkeit zu erzeugen. 

Eine konkrete Einzelmaßnahme zur Erzeugung sozial und 

ökologisch fundierter Produktivität besteht beispielsweise darin, 

eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, um die von den Produkti-

onsprozessen verursachten externen sozialen und ökologischen 

Kosten bereits auf der betriebswirtschaftlichen Ebene zu erfassen 

und in die Bilanzen einzubeziehen, sie anschließend auf der 

volkswirtschaftlichen Ebene zu aggregieren und den negativen 

Effekten gezielt mit gesetzlichen und steuerlichen Maßnahmen zu 

begegnen. 

Die effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen 

Die grundlegenden natürlichen Ressourcen sind durch ihre End-

lichkeit gekennzeichnet – durch ihre Knappheit, wie die Ökonomen 

sagen. Zu den im eigentlichen Sinne nicht-erneuerbaren oder er-

schöpflichen Ressourcen zählen die mineralischen und sonstigen 

abbaubaren Rohstoffe sowie die Landflächen (Grund und Boden). 

Letztere erfüllen eine doppelte Funktion: sie dienen einerseits als 

Siedlungs- und Verkehrsflächen und sind andererseits als erneu-

erbare Ressource (als Humus) in den ständigen Kreislauf der Bio-

sphäre eingebunden. Da die biologischen Kreisläufe nur bei aus-

reichend hoher und vernetzter Landfläche und ausreichender Ar-
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tenvielfalt funktionieren, können die Landflächen nur in begrenztem 

Umfang land- und forstwirtschaftlich genutzt werden. 

Um abbaubare Rohstoffe, Siedlungs- und Verkehrsflächen, 

land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie insbesondere die für 

das ökologische Gleichgewicht erforderlichen naturbelassenen 

Flächen auch zukünftigen Generationen zu erhalten, müssen Roh-

stoffe und wirtschaftlich genutzter Grund und Boden unter markt-

wirtschaftlichen Bedingungen einen Preis haben, der hoch genug 

ist, die wirtschaftlichen Akteure zu bewegen, von der Nutzung aus-

gehende externe Kosten zu vermeiden und stattdessen so weit wie 

möglich externe Erträge zu erzeugen. Anders ausgedrückt, muss 

der Preis Anreize bieten, die dauerhafte Wiederverwendbarkeit 

nicht-erneuerbarer Rohstoffe oder die ihrer Folgeprodukte sicher-

zustellen bzw. Grund und Boden sinnvoll und sparsam einzusetzen 

und seine Funktionsfähigkeit dauerhaft zu erhalten, um auf diese 

Weise den Lebensstandard und die Lebensqualität zu erhöhen, 

also externe Erträge zu erzeugen. Die neoliberale Wirklichkeit ist 

der beste Beweis dafür, dass knappe Ressourcen ohne entspre-

chend kalkulierte Preise unüberlegt und verschwenderisch, das 

heißt, ineffizient eingesetzt werden. Durch zukunftsgerecht kalku-

lierte Ressourcenpreise werden die Akteure unter marktwirtschaft-

lichen Verhältnissen im übrigen automatisch dazu bewegt, ziel-

strebig Technologien zu entwickeln, die eine effiziente Ressour-

cennutzung sicherstellen. Ressourceneffizienz bedeutet insbeson-

dere, dass die preislichen Anreize geeignet sein müssen, die ex-

ternen Kosten von vornherein, also am Anfang der wirtschaftlichen 

Wertschöpfungskette zu vermeiden, um so das Risiko aufwendiger 

nachträglicher Schadensbegrenzung und irreparabler Schäden zu 

minimieren.  

Eine volkswirtschaftlich effiziente und zukunftssichere Allokation 

knapper Ressourcen lässt sich nur mittels einer bedingungslosen 

wirtschaftspolitischen Steuerung verwirklichen, die über zwei 

wesentliche Freiheitsgrade verfügen muss: Sie muss bevollmäch-

tigt sein, erstens die Rohstoffmengen bzw. das Ausmaß wirtschaft-

lich genutzten Grund und Bodens sowie zweitens die Preise von 

Rohstoffen und Grund und Boden jederzeit neuesten ökologischen 

Erkenntnissen anzupassen – beides, um eine nachhaltig effiziente 
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Nutzung zu gewährleisten. Die beiden Freiheitsgrade setzen vor-

aus, dass gewerblich genutzter Grund und Boden einschließlich 

der Abbaustätten von Rohstoffen grundsätzlich den Status öffentli-

chen Eigentums behalten bzw. zurückerhalten muss und dass die 

Nutzungs- und Abbaurechte an private Interessenten auf Zeit und 

zu einem standortabhängigen, zeitgemäßen Pachtzins (Boden-

rente) vergeben werden. Mit den auf Effizienz und Nachhaltigkeit 

kalkulierten Pachtzinsen – und ebenso durch die zusätzliche di-

rekte Besteuerung der abgebauten Rohstoffe – erfolgt eine Verla-

gerung der öffentlichen Besteuerung von den Produktionsfaktoren 

Arbeit und Kapital hin zum knappen Produktionsfaktor Naturres-

sourcen. Indem die Naturressourcen verteuert und Arbeit und Ka-

pital gleichzeitig verbilligt werden, verringern sich auf der einen 

Seite die schon erwähnten externen Kosten, die durch Arbeitslo-

sigkeit und Umweltschäden entstehen, während sich auf der ande-

ren Seite die externen Erträge in Form von Beschäftigung und 

wohlstandsmehrenden Kapitalzuwächsen erhöhen. Zudem fließen 

mit den Pachtzinsen und den Rohstoffsteuern alle Wertsteigerun-

gen in öffentliche Kassen, so dass die private Spekulation mit Im-

mobilien und Rohstoffen unterbunden und dadurch eine gerechtere 

primäre Einkommensverteilung erzielt wird und zugleich mehr Mit-

tel für die sekundäre Einkommensverteilung in Form öffentlicher 

Transferleistungen verfügbar werden. 

Das dynamische qualitative Wirtschaftswachstum 

Eine Wirtschaft kann als qualitativ wachsend bezeichnet werden, 

wenn sie zwei Bedingungen erfüllt: Sie muss politisch gezielt in 

eine Richtung gesteuert werden, in der sich ihre Prozesse und 

Produkte immer besser in die subsidiären gesellschaftlichen, politi-

schen und wirtschaftlichen Strukturen einfügen und in der die Pro-

zesse und Produkte von den Menschen in ihrem unmittelbaren Le-

bensumfeld in eigener Verantwortung betrieben und genutzt wer-

den können. Und sie muss zugleich in eine Richtung gesteuert 

werden, in der ihre Prozesse und Produkte mit den vielfältigen For-

men der Sonnenenergie betrieben und die verwendeten Stoffe in 

geschlossenen Kreisläufen wiederverwendet werden. Qualitatives 

Wachstum ist somit immer identisch mit einer auf wachsende so-
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zial definierte und zugleich auf wachsende ökologisch definierte 

Produktivität zielenden wirtschaftlichen Entwicklung. Das bedeutet 

zugleich: Qualitatives Wachstum erzeugt automatisch soziale und 

ökologische Gerechtigkeit. 

Die Dynamik einer qualitativ wachsenden Wirtschaft zeigt sich 

darin, dass sie immer anwendungsfreundlichere und immer um-

weltfreundlichere Prozesse und Produkte hervorbringt, dass sie in 

immer besseren Einklang mit den menschlichen Bedürfnissen und 

dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen gebracht wird. Qua-

litatives Wachstum kann sich, im Gegensatz zum quantitativen 

Wachstum, endlos fortsetzen und wird nach menschlichem Ermes-

sen niemals in einen endgültigen, statischen Zustand übergehen. 

Dabei schließt qualitatives Wachstum vorübergehendes quantitati-

ves Wachstum, also wachsende Energie- und Stoffdurchsätze und 

wachsende Produktionsmengen, keinesfalls aus, sofern die oben 

genannten Bedingungen erfüllt sind. Auch in der Natur erhöhen 

sich die Energie- und Stoffdurchsätze bei steigender Temperatur 

und Sonneneinstrahlung, wie wir in jedem Frühjahr aufs neue be-

obachten können. Entscheidend für die Nachhaltigkeit quantitati-

ven Wachstums ist, dass die Prozesse nicht über das Ausmaß an 

Stoffmengen hinauswachsen, das sich gerade noch vollständig in 

die bestehenden Stoffkreisläufe einfügt. Auf technische Prozesse 

bezogen heißt das: Die Gesamtmenge der in Kreisläufen gebun-

denen Stoffe und sonstigen natürlichen Ressourcen muss – unab-

hängig vom Durchsatz – unterhalb der für den biologischen Arten-

erhalt kritischen Grenze liegen. 

Wenn beispielsweise die Entwicklung eines komplexen Pro-

duktes, sagen wir: einer Waschmaschine, in Richtung sozialer und 

ökologischer Produktivität vorangetrieben wird, kann es zur Verrin-

gerung der volkswirtschaftlichen Kosten sinnvoll sein, die Anwen-

der durch steuerliche Anreize zum vorzeitigen Kauf eines neuen, 

sozial und ökologisch produktiveren Modells zu bewegen. Der Le-

benszyklus des alten Modells würde dadurch verkürzt und die 

Energie- und Stoffdurchsätze durch die vorgezogene Produktion 

des neuen Modells sowie die Entsorgung des alten Modells erhöht. 

Gleichzeitig würde der Waschmaschinenhersteller höhere Um-

sätze verbuchen, so dass sich der Vorgang in einer umfassenden 
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volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sowohl als qualitatives als 

auch quantitatives Wachstum niederschlagen würde. Mit dem 

vorübergehenden quantitativen Wachstum wird dem qualitativen 

Wachstum in diesem Fall sozusagen auf die Sprünge geholfen.  

Lebenszyklen wirtschaftlicher Produkte können sich aber ohne 

weiteres auch durch veränderte Verhaltensweisen und Geschmä-

cker der Konsumenten verkürzen, ohne dass einer derartigen Ent-

wicklung wirtschaftspolitisch gegengesteuert werden müsste, vor-

ausgesetzt, die Dynamik des gerade herrschenden qualitativen 

Wachstums kann die zusätzlichen externen Kosten auffangen oder 

die Gesamtkosten, wie im Fall der Waschmaschine, sogar verrin-

gern. 

Die ortsgebundenen Pflichtigkeiten des Produktionskapitals 

Der Produktionsfaktor Kapital, der alle menschlichen Artefakte vom 

einfachsten Werkzeug bis zur komplexen industriellen Anlage um-

fasst, hat seinen Ursprung in menschlicher Arbeit und natürlichen 

Ressourcen. Die Bindung zwischen Produktionskapital und den 

Faktoren Arbeit und Naturressourcen ist deshalb unauflösbar. Sie 

bleibt ortsgebunden und zeitlich unbegrenzt bestehen – unabhän-

gig von den Eigentumsverhältnissen am Kapital. Zwar ist das Ei-

gentum an Produktionskapital in der Bevölkerung aufgrund unter-

schiedlicher persönlicher Beweggründe nicht gleichmäßig verteilt, 

gleichwohl sind alle Eigentümer ohne Unterschied verpflichtet, ihr 

Kapital dort einzusetzen und arbeiten zu lassen, wo es mit Hilfe 

der Arbeit und der Naturressourcen seinen Ursprung genommen 

hat. Das Eigentum an Kapital schließt somit eine ortsgebundene 

Sozialpflichtigkeit gegenüber allen Menschen ein, die es mit er-

schaffen haben, und es schließt ebenso eine ortsgebundene Um-

weltpflichtigkeit gegenüber der volkswirtschaftlichen Gemeinschaft 

ein, in der und mit deren Ressourcen es erschaffen wurde. 

Produktionskapital kann von seinen Pflichtigkeiten grundsätz-

lich nur mit demokratischer Legitimation und nur unter strikten Auf-

lagen entbunden werden. Grenzenlose Kapitalmobilität würde die-

ses Prinzip untergraben und ist mit einer subsidiär strukturierten, 

auf soziale und ökologische Produktivität ausgerichteten Markt-

wirtschaft nicht vereinbar. Die Pflichtigkeiten gelten übrigens unein-
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geschränkt auch für Geldkapital, soweit es aus dem Verkauf von 

Sachkapital resultiert: In diesem Fall muss das Geld für ortsgebun-

dene Produktionen wiederverwendet werden; eine Umwandlung in 

freies privates Kapital ist ausgeschlossen. Aber auch Eigentümer, 

die ihr Kapital in Eigenleistung erstellt haben, sind von den Pflich-

tigkeiten nicht entbunden. Denn die ökologische Bindung des Kapi-

tals ergibt sich aus der Herkunft der verwendeten Naturressourcen, 

während sich die soziale Bindung schon allein aus der gesell-

schaftlichen Solidarität herleitet.  

Eine Sonderstellung nimmt das immaterielle Produktionskapital 

ein, das eigenes (proprietäres) Wissen und geistiges Eigentum 

umfasst: Dieses Kapital kann – im Dienste des weltweiten Fort-

schritts – global frei gegen Devisen gehandelt oder gegen anderes 

immaterielles Kapital getauscht werden; die direkten und indirekten 

Handelserträge daraus unterliegen allerdings wiederum der orts-

gebundenen Sozial- und Umweltpflichtigkeit. 

Die Sozialpflichtigkeit des Produktionskapitals hat darüber hin-

aus direkten Einfluss auf die Einkommensstruktur der abhängig 

Beschäftigten und damit indirekt auch auf die Höhe der sekundä-

ren Einkommen aus öffentlichen Transferleistungen. Im Sinne der 

Solidarität profitiert mit zeitlicher Verzögerung die ganze Gesell-

schaft vom gegebenen Produktivitätsniveau und vom Produktivi-

tätsfortschritt. Doch zurück zur Einkommensstruktur: Konkret wer-

den die Einkommen aus Arbeit um ein Einkommen aus Kapital 

(eine Kapitalrendite) ergänzt, indem jedem Beschäftigten mit Ver-

tragsbeginn ein seiner Tätigkeit entsprechender Anteil am unter-

nehmerischen Kapital für die Zeit seiner Betriebszugehörigkeit 

virtuell zugeordnet wird, aus dem sich seine individuelle Kapital-

rendite errechnet. Die Eigentumsverhältnisse am Kapital werden 

durch die Zuordnung nicht berührt. 

Bei steigender Produktivität steigt in der Regel zum einen die 

Kapitalrendite und damit das Einkommen aus Kapital an, zum an-

deren wird entweder die Arbeitszeit verringert oder – falls die 

Märkte den höheren Produktionsausstoß aufnehmen können – das 

Arbeitseinkommen erhöht. Der Berechnungsmodus für die anteili-

gen Kapitalrenditen, die Festlegung der Arbeitszeiten und die Höhe 

der Arbeitseinkommen werden – unter Berücksichtigung gesetzli-
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cher Vorgaben wie sie beispielsweise für die dynamische Subsidia-

risierung gelten – zwischen den Tarifparteien ausgehandelt. Diese 

Einkommensstruktur stellt sicher, dass der Gesamtanteil am Volks-

einkommen, der auf die abhängig Beschäftigten entfällt, dauerhaft 

in etwa gleich bleibt und im einzelnen leistungsgerecht ausgehan-

delt werden kann. Das führt zu einer optimal leistungsgerechten 

Gleichverteilung der Einkommen, die eine wichtige Voraussetzung 

für optimale gesellschaftliche Wohlfahrt ist. 

Dass auch die Preise für den Faktor Naturressourcen ihren Teil 

zur Optimierung der Wohlfahrt beitragen, lässt sich – analog zur 

Sozialpflichtigkeit – aus der Umweltpflichtigkeit des Kapitals her-

leiten: Die dezentrale Verantwortung der wirtschaftlichen Akteure 

für ihre Umwelt, die sie anderen Regionen in gleicher Weise zuge-

stehen müssen, verbietet es ihnen (gesetzlich), künstlich verbilligte 

Ressourcen zu importieren, und zwingt sie zugleich, für lokale 

Ressourcen Preise in einer Höhe zu zahlen, die deren schonende 

Nutzung und dauerhafte Verfügbarkeit sicherstellt. 

Die Technologie im Dienste der Nachhaltigkeit 

Der Mensch ist in seiner evolutionär bedingten Unangepasstheit 

gezwungen, seine Existenz in der für ihn eigentlich feindlichen 

Umwelt als Homo faber durch Artefakte zu sichern. Das ständige 

Streben nach neuen Erkenntnissen, um das Leben durch techni-

sche Fertigkeiten und Hilfsmittel so angenehm wie möglich zu 

gestalten, liegt notwendigerweise in der Natur des Menschen. 

Seitdem sich allerdings im zwanzigsten Jahrhundert ein kritisches 

Bewusstsein dafür entwickelt hat, dass technische Neuerungen 

nicht nur Chancen eröffnen, sondern auch Risiken beinhalten, wird 

die Technikbegeisterung zunehmend von Vorbehalten begleitet. 

Die Vorbehalte beziehen ihre Berechtigung aus den ernüchternden 

Erfahrungen gesundheitlicher, ökologischer und somit auch gesell-

schaftlicher und wirtschaftlicher Rückschläge. 

Diese Rückschläge gehen hauptsächlich auf zwei Ursachen 

zurück: Zum einen auf den engen Blickwinkel, der die Wirtschaft-

lichkeit und die Wirksamkeit neuer Technologien und Techniken 

nur auf einzelne betriebswirtschaftliche Prozesse bezieht, ohne die 

Effizienz vor- und nachgelagerter Prozesse und deren Auswirkun-
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gen auf Gesellschaft und Umwelt zu berücksichtigen. Und zum an-

deren auf den damit verbundenen Trend, die Inhalte von For-

schungs- und Entwicklungsprogrammen von vornherein nach ihrer 

Eignung für großindustrielle Anwendungen zu selektieren bzw. 

vorhandene Technologien und Techniken auf zentrale Massenpro-

duktion hin zu optimieren, um eine vermeintlich höhere Effizienz 

der Faktoreinsätze und eine daraus vermeintlich hervorgehende 

höhere Produktivität der Produktionsprozesse zu erzielen. Unter 

diesen Umständen zielt die technologische Entwicklung auf iso-

lierte betriebswirtschaftliche Produktivitäten, die ihrer eigennützi-

gen Natur nach die gebotene soziale und ökologische Produktivität 

ausschließen. Mittels einer wahrheitsgemäßen volkswirtschaftli-

chen Gesamtrechnung ließe sich diese Entwicklung jederzeit als 

unproduktiv und wertevernichtend entlarven. 

Nachhaltiger Wohlstand und nachhaltige Wohlfahrt erfordern 

dagegen eine wissenschaftlich fundierte Forschung und Entwick-

lung, die auf soziale und ökologische Effizienz und Produktivität 

gerichtet ist. Die sozialen und ökologischen Erfordernisse sind 

dabei nicht voneinander zu trennen, sie bedingen einander und 

stellen sich als einheitlicher Forschungsinhalt dar: Im Mittelpunkt 

stehen Technologien, die speziell für hochproduktive dezentrale 

Anwendungen entwickelt werden und ihre soziale Produktivität 

vorwiegend aus ihrer flächendeckenden Verbreitung und dem 

dadurch gegebenen hohen Grad der Teilnahme und Teilhabe der 

Menschen am Wirtschaftsleben beziehen, also aus einem hohen 

Beschäftigungsstand, und deren ökologische Produktivität aus der 

nachhaltig effizienten Nutzung nicht-erneuerbarer und erneuer-

barer Ressourcen und erneuerbarer Energien entsteht. Die Anfor-

derungen bezüglich Effizienz und Produktivität beziehen sich frei-

lich nicht nur auf die Produktionsprozesse, sondern ebenso auf 

den gesamten Lebenszyklus einschließlich der Entsorgung der aus 

den Prozessen hervorgehenden Produkte. 

Die wirtschafts- bzw. technologiepolitische Steuerung, die wie 

dargestellt auf dezentrale Anwendbarkeit samt Stoff- und Energie-

effizienz zielt, erfolgt zweigeteilt: Zum einen werden im Rahmen 

der langfristigen Daseinsvorsorge öffentliche Forschungs- und 

Entwicklungsprogramme durch politische Entscheidungen in die 
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Wege geleitet und als öffentliche Güter durchgeführt, zum anderen 

werden mittels steuerlicher Maßnahmen Anreize zur Durchführung 

privatwirtschaftlicher Programme geschaffen. 

Die wahre Preisbildung auf freien, geregelten Märkten 

Für die Marktwirtschaft gilt, was auch für andere Bereiche des de-

mokratischen Zusammenlebens gilt: Um allen Beteiligten gleiche 

Freiheitsgrade zuzugestehen, müssen die Freiheiten dort ihre 

Grenze finden, wo sie zur Unfreiheit Anderer werden oder das 

Gemeinwohl gefährden. Auf die freie Marktwirtschaft bezogen folgt 

daraus, dass den Akteuren einerseits umfassende Freiheiten bei 

Berufswahl und unternehmerischer Tätigkeit, bei Konsum und 

Sparquote, bei Produktion und Investition, bei Vertragsgestaltung 

und Eigentumsrechten einschließlich des Eigentums an Produkti-

onsmitteln zugestanden werden, ihnen andererseits aber ebenso 

umfassende Einschränkungen bei der Nutzung knapper Ressour-

cen, bei der Verfügungsgewalt über Produktionskapital und spe-

ziell bei der Anhäufung und Konzentration von Produktionskapital, 

beim Einsatz von Arbeitskräften sowie bei der Teilnahme am inter-

nationalen Handel auferlegt werden. 

Nur wenn vom Marktmechanismus nicht die Lösung politischer 

Aufgaben erwartet wird – wozu er unter keinen Umständen in der 

Lage ist –, erweist er sich als zentrales Element einer wirklich 

freien Marktwirtschaft. Das heißt, nur wenn die marktwirtschaftli-

chen Freiheiten im Hinblick auf das langfristige Gemeinwohl wirt-

schaftspolitisch geregelt sind, ist sichergestellt, dass die Marktteil-

nehmer in ihrem Streben nach Gewinn- und Nutzenmaximierung 

auch tatsächlich zugleich dem Gemeinwohl und vor allem der so-

zialen und ökologischen Gerechtigkeit dienen. Nur dann bilden 

sich im Wettbewerb von Anbietern und Nachfragern wahre Preise, 

die das wirtschaftliche Geschehen wie von selbst in eine wohl-

stands- und wohlfahrtsmehrende Richtung lenken. 

Es sind im wesentlichen die Preise, die für eine ständige Rück-

kopplung im Wettbewerbsgeschehen sorgen und den Akteuren die 

entscheidenden Informationen für ihre Transaktionen liefern. Aber 

nur wenn sich in den Preisen die wirklichen sozialen und ökologi-

schen Erfordernisse widerspiegeln, kann das grundsätzlich eigen-
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nützig-preisrationale Vorgehen der Akteure zugleich dafür sorgen, 

dass Ressourcen- und Güterströme wie von »unsichtbarer Hand« 

in volkswirtschaftlich effiziente (kostengünstige), produktive (wert-

schöpfende) und effektive (bedarfsgerechte) Bahnen gelenkt wer-

den. Nur dann können die Akteure ihre individuellen Potentiale voll 

zur Geltung bringen, ohne Schaden anzurichten. Diese Potentiale 

sind beträchtlich: zu ihnen zählen Eigeninitiative, Leistungsbereit-

schaft, Unternehmergeist, Freude am Wettbewerb, das Streben 

nach eigenem Nutzen und Gewinn sowie schließlich das Bedürf-

nis, einen unverkennbaren gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. 

Freie Marktwirtschaft heißt also nichts anderes, als dass der 

Markt die Ressourcen- und Güterströme unter politischen Rah-

menbedingungen, aber frei von direkten politischen Eingriffen, ein-

zig durch die unabhängigen, dezentralen Entscheidungen der 

Marktteilnehmer lenkt. Im Umkehrschluss bedeutet das: der Markt 

verliert seine Fähigkeit und seine Freiheit, Ressourcen und Güter 

optimal zuzuordnen, wenn ihm die politischen Rahmenbedingun-

gen versagt bleiben, wenn von ihm erwartet wird, ein politisches 

Vakuum »marktwirtschaftlich« auszufüllen und selbsttätig soziale 

und ökologische Gerechtigkeit herzustellen. Dann verwandelt sich 

der Markt unter dem Eigennutz der Akteure unweigerlich in ein 

anarchisches Schlachtfeld. 

Die politischen Rahmenbedingungen für den Markt werden 

durch die regionale Wirtschaftsordnung absolut verbindlich festge-

legt. Sie ist darauf ausgelegt, soziale und ökologische Produktivität 

und Gerechtigkeit grundlegend mittels der dynamischen Subsidia-

risierung herzustellen, um darauf aufbauend die Verteilung des 

Produktionskapitals und Eigentums, die Verteilung der Einkommen 

der Selbständigen und der abhängig Beschäftigten sowie die Nut-

zung der natürlichen Ressourcen zu optimieren. Das Ergebnis ist 

eine freie sozialökologische Marktwirtschaft, die ihren Akteuren un-

ter den Rahmenbedingungen, Regeln und Standards sozialer und 

ökologischer Gerechtigkeit, die auf Vollbeschäftigung und Umwelt-

schutz zielen, alle marktwirtschaftlichen Freiheiten gewährt, und 

der es gelingt, die freie Binnenwirtschaft mittels preisneutralisie-

render Wechselkurse und angepasster Importpreise nicht nur un-

beschadet, sondern wohlstands-, wohlfahrts- und fortschrittsför-
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dernd in den internationalen Handel und Wettbewerb einzubinden. 

Der konstruktive, fortschrittsfördernde Wettbewerb 

Wettbewerb ist eine unabdingbare Voraussetzung für Kreativität 

und Disziplin, für Effizienz und Produktivität, für Fortschritt und 

Vollbeschäftigung, für ein vielfältiges Produktangebot, für Vertei-

lungsspielräume und Daseinsvorsorge und insgesamt für gesell-

schaftliche Wohlfahrt. Der zur Freiburger Schule zählende Jurist 

Franz Böhm hat den Wettbewerb als »das großartigste und ge-

nialste Entmachtungsinstrument der Geschichte« bezeichnet. 

Eine sinnvolle Verteilung wirtschaftlicher Macht samt gesell-

schaftlicher Wohlfahrt ist allerdings nicht zu erwarten, wenn die 

wirtschaftlichen Akteure, wie es im neoliberalen System der Fall 

ist, über die Wettbewerbspraktiken selbst entscheiden. Schon 

Adam Smith hatte vermutet, dass die Wirtschaftssubjekte in ihrem 

eigennützigen Erfolgsstreben auf lange Sicht alles daransetzen 

könnten, sich dem Risiko des Wettbewerbs durch Zusammen-

schlüsse, Absprachen und Diskriminierungen zu entziehen. Seine 

Vermutung wird durch die neoliberale Praxis eindrucksvoll bestä-

tigt. 

Es bedarf einer unabhängigen Wettbewerbspolitik, um die im 

Wettbewerb entstehenden Leistungsanreize in den Dienst des so-

zialen und ökologischen Fortschritts zu stellen und alle diesem Ziel 

zuwiderlaufenden Verzerrungen, insbesondere Preisdrückerei so-

wie Macht- und Kapitalkonzentrationen, zu unterbinden. Der politi-

sche Wille, wahrheitsgemäße Preise einzuführen und ausgegli-

chene Machtverhältnisse herzustellen, setzt voraus, dass die fort-

schrittsfeindliche und zerstörerische Natur der vermeintlich aus 

Dumping und Kapitalkonzentration entstehenden Produktivitätszu-

wächse erkannt wird. Die Kausalitäten sind eindeutig: Mit Reallöh-

nen, die langsamer wachsen als die technologiebedingte Produk-

tivität, mit suboptimaler Einkommensverteilung, sinkenden Roh-

stoffpreisen bei zunehmender Rohstoffknappheit und sich verstär-

kender Kapitalkonzentration nimmt die soziale und ökologische 

Produktivität ab. Sie nimmt hingegen zu, wenn die Reallöhne mit 

dem Produktivitätszuwachs Schritt halten, die Einkommensvertei-

lung optimiert wird, die Rohstoffpreise mit zunehmender Rohstoff-
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knappheit angehoben werden und wenn der Prozess der wirt-

schaftlichen Konzentration in einen Prozess der qualifizierten De-

zentralisierung, also der Subsidiarisierung der wirtschaftlichen 

Strukturen umgekehrt wird. Bei subsidiären Strukturen bleibt hohe 

Kapitalkonzentration immer ein Ausnahmefall, der durch produk-

tionstechnische Zwänge bedingt ist. 

Da die Wettbewerbspolitik der Kern der regionalen Wirtschafts-

ordnung ist, wird sie mit einer eigenen Exekutive ausgestattet, 

deren Vollmachten weit über die des heutigen Bundeskartellamtes 

und der Landeskartellbehörden hinausgehen. Aufgabe dieser Exe-

kutive, des Wettbewerbsamtes, wie ich es hier schlicht und einfach 

nenne, ist die nach Branchen differenzierte Durchsetzung der 

marktwirtschaftlichen Spielregeln. 

Der einflussreiche deutsche Ökonom Walter Eucken, der eben-

falls zur Frankfurter Schule zählt, hatte in seinem 1940 veröffent-

lichten Hauptwerk »Grundlagen der Nationalökonomie« eine Wett-

bewerbsordnung entworfen, die nach dem Zweiten Weltkrieg we-

sentlich zum Aufstieg der Bundesrepublik beitrug. Die Arbeit des 

Wettbewerbsamtes wird – in Anlehnung an Euckens Entwurf, aber 

mit anderen Schwerpunkten – von sechs konstituierenden und vier 

regulierenden Grundsätzen geleitet. 

Die konstituierenden Grundsätze: 

(1) Chancengleichheit wird hergestellt, indem allen Marktteil-

nehmern gleiche wirtschaftliche Ausgangsbedingungen gewährt 

und alle denselben steuerlichen und gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen und Regelungen unterworfen werden; Gewerbe- und Kon-

sumfreiheit werden hergestellt, indem allen Marktteilnehmern freier 

Zugang zu allen Märkten sowie Vertragsfreiheit gewährt wird; 

Transparenz wird hergestellt, indem allen Marktteilnehmern freier 

Zugang zu allen Informationen gewährt wird. 

(2) Die Unternehmen des privaten Wirtschaftssektors sind frei, 

jede Organisationsform zu wählen, die geeignet ist, mit allen ande-

ren Organisationsformen in marktwirtschaftlichen Wettbewerb zu 

treten: Einpersonen- und Familienunternehmen, hierarchisch orga-

nisierte wie genossenschaftlich organisierte Unternehmen. 

(3) Der öffentliche Wirtschaftssektor ist auf die Erbringung öf-

fentlicher Güter, der private Wirtschaftssektor auf die Erbringung 
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privater Güter festgelegt; beide Sektoren können in Projekten be-

liebig kooperieren, stehen aber nicht im Wettbewerb miteinander. 

(4) Wirtschaftlich genutzter Grund und Boden einschließlich 

aller Rohstofflagerstätten verbleibt im öffentlichen Eigentum oder 

wird in öffentliches Eigentum zurückgeführt und wird nach sozialen 

und ökologischen Gesichtspunkten öffentlich verwaltet; dem pri-

vaten Wirtschaftssektor wird Grund und Boden auf Zeit gegen ei-

nen Pachtzins überlassen, der die Knappheiten aller betroffenen 

Naturressourcen berücksichtigt; das Produktionskapital des priva-

ten Wirtschaftssektors ist Privateigentum oder wird in privates Ei-

gentum zurückgeführt und kann im Rahmen seiner ortsgebunde-

nen Sozial- und Umweltpflichtigkeit frei genutzt werden. 

(5) Die Preise bilden sich auf allen Binnenmärkten allein im 

Wettbewerb aller Anbieter und aller Nachfrager; im interregionalen 

Handel mit Gütern und Dienstleistungen werden die unterschiedli-

chen Produktivitäts- und Preisniveaus durch bilateral vereinbarte 

Wechselkurse und fallweise ergänzend durch tarifäre Anpassun-

gen wettbewerbsgerecht neutralisiert; im globalen Freihandel mit 

Lizenzen geistigen Eigentums bilden sich die Preise – auf der 

Grundlage spezieller Währungsparitäten – allein durch Angebot 

und Nachfrage. 

(6) Das Verursacherprinzip wird durchgesetzt, indem Marktteil-

nehmer zur Haftpflichtversicherung aller denkbaren Schäden ver-

pflichtet werden, die als Folge ihrer Leistungen oder ihres Verhal-

tens auftreten können; Leistungen, deren Folgeschäden aufgrund 

nicht abschätzbarer oder unverhältnismäßig hoher Risiken nicht 

versicherungsfähig sind, dürfen nicht erbracht werden. 

Die vier regulierenden Grundsätze: 

(1) Der binnenwirtschaftliche Wettbewerb wird auf allen Märkten 

durch eine ständige branchenbezogene Subsidiarisierung der wirt-

schaftlichen Strukturen auf der Grundlage steuerlicher und gesetz-

licher Maßnahmen sichergestellt; die Maßnahmen sorgen für eine 

möglichst große Zahl von Anbietern und Nachfragern (Polypol von 

Anbietern und Nachfragern) und bieten Unternehmen Anreize, sich 

mit unterschiedlichen Produktionsmethoden als kleinstmögliche ei-

genständige Einheiten aufzustellen und Technologien einzusetzen 

und zu entwickeln, die für dezentrale Anwendung geeignet sind; 
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innerhalb von Branchen entsteht dadurch intensiver horizontaler 

und vertikaler Wettbewerb. 

(2) Negative externe Effekte, die von wirtschaftlichen Aktivitäten 

auf Gesellschaft und Umwelt ausgehen und den Wettbewerb ver-

zerren, werden durch die Höhe des Pachtzinses auf Grund und 

Boden, durch die Subsidiarisierung der Wirtschaftsstrukturen und 

die damit einhergehende Dezentralisierung und Unmittelbarkeit der 

sozialen und ökologischen Verantwortung sowie durch gezielte 

steuerliche und gesetzliche Einzelmaßnahmen in verträglichen 

Grenzen gehalten. 

(3) Der interregionale Güter- und Dienstleistungshandel wird auf 

der Grundlage komparativer Vorteile und bilateral angepasster 

Wechselkurse abgewickelt, so dass sich statt eines direkten Pro-

duktivitäts- und Preiswettbewerbs mit Verdrängungseffekten ein 

geregelter indirekter Wettbewerb um Qualität und Vielfalt ergibt; 

die konstruktive Feinabstimmung des Außenwettbewerbs mit dem 

Binnenwettbewerb erfolgt durch Handelskontingente und Zölle. 

(4) Der internationale Handel mit immateriellen Produkten wie 

Wissen und geistiges Eigentum wird unabhängig vom Güter- und 

Dienstleistungshandel im direkten Wettbewerb als globaler Frei-

handel auf der Grundlage einer speziellen Leitwährung und spe-

zieller Währungsparitäten ausgetragen. 

Diese Wettbewerbsordnung unterscheidet sich mit ihren kon-

stituierenden und regulierenden Grundsätzen von der neoliberalen 

»Ordnung« nennenswert dadurch, dass die Marktteilnehmer auch 

im Falle eines unfreiwilligen Ausscheidens die heilsamen Impulse 

des Wettbewerbs in neue schöpferische Energie für einen Neuan-

fang ummünzen können. Eine endgültige Verdrängung von Wett-

bewerbern mit der Gefahr monopolistischer Strukturen und Markt-

zerrüttungen ist ausgeschlossen. Die Ordnung sichert damit den 

für eine Marktwirtschaft unerlässlichen Prozess der laufenden Be-

reinigung und Erneuerung, der jedwede wirtschaftliche Erstarrung 

ausschließt und ohne den es keinen Fortschritt gibt. 

Das beschäftigungs- und umweltbezogene Gleichgewicht 

Das Kernstück fortschrittlicher, zukunftsfähiger Wirtschaftspolitik ist 

eine mit höchster Priorität betriebene Vollbeschäftigungs- und Um-
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weltschutzpolitik. Diese Politik wird durch vier wirtschaftspolitische 

Leitlinien markiert, die unter dem symbolischen Begriff »Magisches 

Viereck« zusammengefasst sämtliche Zielgrößen zur Steuerung 

des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts einbeziehen. Im Sinne 

der Verwirklichung sozialökologischer Marktwirtschaft bilden die 

vier Leitlinien sozusagen eine natürliche, unauflösbare Einheit: 

 (1) »Die dynamische Subsidiarisierung« sorgt für die ständige 

soziale und ökologische Optimierung der wirtschaftlichen Struktu-

ren; ihr Erfolg lässt sich am Grad der Anbieter- und Nachfragerpo-

lypole und deren Wirkung auf den Wettbewerb, an der dezentralen 

Vielfalt von Produktionen und Berufsbildern und folglich an der 

mengenmäßigen und strukturellen Übereinstimmung von Angebot 

und Nachfrage am Arbeitsmarkt sowie am Einfluss dezentraler 

Verantwortung auf die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen 

ablesen. 

(2) »Das qualitative Wachstum« ist ein Synonym für sozialen 

und ökologischen Fortschritt und bezieht sich auf die qualitative 

Entwicklung von Gesellschaft und natürlicher Umwelt, die wesent-

lich durch die Entwicklung der wirtschaftlichen Prozess- und Pro-

duktqualität bestimmt wird. Qualitatives Wachstum wird durch die 

dynamische Subsidiarisierung, die gezielte Besteuerung knapper 

Ressourcen sowie durch die Erbringung der Daseinsvorsorge als 

öffentliches Gut bewirkt. 

(3) »Die internationale Wettbewerbsfähigkeit« ergibt sich unter 

subsidiären Bedingungen durch die Produktion einer großen Viel-

falt einzigartiger Spezialitäten, durch hohe technologische Stan-

dards, durch hohe Sozial- und Umweltstandards und ein attraktives 

Portfolio geistigen Eigentums. Die Wettbewerbsfähigkeit der eige-

nen Produkte und Standards, die sich im internationalen Handel 

auf der Grundlage komparativer Vorteile nicht unmittelbar, sondern 

zeitverzögert auswirkt, wird im Zuge der regelmäßigen Identifizie-

rung und Bewertung komparativer Vorteile als Basis bilateraler 

Handelsvereinbarungen ermittelt und – im Sinne qualitativen 

Wachstums – durch gezielte Forschungs- und Entwicklungspro-

gramme und die aktive Beteiligung am globalen Freihandel mit 

geistigem Eigentum sichergestellt. 

(4) »Das außenwirtschaftliche Gleichgewicht« wird vorbeugend 
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durch die auf Gegenseitigkeit beruhenden bilateralen Handelsver-

einbarungen sowie durch die Steuerung der Devisenströme im 

Freihandel mit geistigem Eigentum hergestellt. 

Die Einhaltung der einzelnen Zielgrößen wird im Rahmen der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und dort speziell anhand 

des Bruttoinlandsprodukts überwacht und gesteuert. Dazu dienen 

neben quantitativen insbesondere monetarisierte qualitative Indi-

katoren. 

Kurz gesagt, wird das übergeordnete Ziel »Vollbeschäftigung« 

erreicht, indem die Produktionen so dezentral und so vielfältig wie 

möglich, mit soviel gleichverteilter Teilnahme und Teilhabe wie 

möglich, unter soviel binnen- und außenwirtschaftlichem Wettbe-

werb und mit soviel eigenem und fremdem Wissen wie möglich 

gestaltet werden. Das übergeordnete Ziel »Umweltschutz« wird er-

reicht, indem die Verantwortung für den Erhalt der Umwelt soweit 

wie möglich den Menschen vor Ort übertragen und der Export von 

Umweltbelastungen hoch besteuert oder gesetzlich unterbunden 

wird, indem energie- und rohstoffeffiziente Produktionen und Pro-

dukte gefördert, alle anderen einschließlich der knappen Ressour-

cen hoch besteuert werden, und indem kleinräumige Wirtschafts-

kreisläufe gefördert und Transporte progressiv besteuert werden. 

Die öffentlichen Güter im Mittelpunkt der Daseinsvorsorge 

Die komplementäre Aufgabenteilung zwischen Markt und Staat 

erfordert nicht nur eine strukturelle, auf soziale und ökologische 

Produktivität zielende staatliche Steuerung des Marktes, sondern 

darüber hinaus eine klare Abgrenzung zwischen dem marktwirt-

schaftlichen und dem öffentlichen Teil der Wirtschaft, das heißt, 

zwischen privaten und öffentlichen Gütern. Die beiden Güterarten 

unterscheiden sich am augenfälligsten durch ihre Entstehungspro-

zesse: Während Herstellung und Verteilung privater Güter und 

Leistungen unter wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen allein 

durch den Marktmechanismus erfolgen, ist die Bereitstellung öf-

fentlicher Güter ausnahmslos an politische Entscheidungen ge-

bunden. Daraus folgt, dass alle lebensnotwendigen Güter, die über 

den Marktmechanismus nicht oder nicht optimal bereitgestellt wer-

den können, automatisch als öffentliche Güter definiert sind, über 
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die politisch entschieden werden muss. 

Obwohl die komplementäre Aufgabenteilung zwischen Markt 

und Staat für die Daseinsvorsorge unabdingbar ist, können und 

sollten privatwirtschaftliche Unternehmen soweit wie möglich in die 

Bereitstellung öffentlicher Güter einbezogen werden; allerdings 

nur, wenn die öffentliche Kontrolle dadurch nicht beeinträchtigt wird 

und die zugrundeliegenden politischen Entscheidungen nicht kon-

terkariert werden. Da eine bürgernahe Erbringung öffentlicher Gü-

ter am kostengünstigsten und wirksamsten ist – und dasselbe auch 

für die öffentliche Kontrolle zutrifft –, drängt sich eine subsidiäre 

Strukturierung auch für diesen Teil der Wirtschaft geradezu auf. 

Die in Deutschland grundgesetzlich verankerte kommunale Selbst-

verwaltung ist daher die bevorzugte Institution, um die Erbringung 

öffentlicher Güter zu planen und zu überwachen. 

Die von der ökonomischen Lehre angebotenen formalen Eigen-

schaften öffentlicher Güter sind durch sieben handfeste Auswahl-

kriterien zu ergänzen, die alles in allem eine verantwortungsvolle, 

zukunftsgerechte Daseinsvorsorge ermöglichen. Öffentliche Güter 

sind ... 

(1) Güter, die zur lebensnotwendigen Grundversorgung gehö-

ren und auch in Krisenzeiten immer flächendeckend verfügbar sein 

müssen – wie etwa sauberes Trinkwasser, zuverlässige Kommuni-

kation und Energieversorgung, Nahverkehrsmittel sowie eine allen 

Bürgern zugängliche Geldwirtschaft. 

(2) Güter, deren Erbringung mit einer Schädigung und Ver-

knappung der freien Güter Luft, Wasser und Landschaft verbunden 

ist – wie etwa der Hoch- und Tiefbau. 

(3) Güter, die der allgemeinen Sicherheit dienen – wie etwa die 

Straßen- und Luftverkehrsregelung und der Hochwasserschutz. 

(4) Güter, die der objektiven und zuverlässigen Information 

dienen – wie etwa der öffentliche Rundfunk und öffentliche Statisti-

ken. 

(5) Güter, die der objektiven und zuverlässigen Beratung, Ver-

mittlung und Verwaltung dienen – wie etwa die Schuldnerberatung 

und die Liegenschaftsverwaltung. 

(6) Güter, die der langfristigen Daseinsvorsorge dienen – wie 

etwa auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit gerichtete For-
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schungsprogramme. 

(7) Güter, die als meritorisch (verdienstlich) bezeichnet werden, 

weil sie unter Marktbedingungen den gesellschaftlich wünschens-

werten Versorgungsgrad nicht im mindesten sicherstellen – wie 

etwa die Schulausbildung, die Gesundheitsvorsorge und die Kultur. 

Um Missverständnissen vorzubeugen, lässt sich am Beispiel 

des Tiefbaus das Zusammenwirken privatwirtschaftlicher Erbrin-

gung und öffentlicher Kontrolle gut veranschaulichen: Sämtliche 

Arbeiten wie etwa der Bau einer Straße sind selbstverständlich 

ohne Einschränkung geeignet, durch private Unternehmen ausge-

führt zu werden. Das öffentliche Gut ist in diesem Fall zunächst der 

für das Projekt beanspruchte Grund und Boden, der seiner Natur 

nach immer knapp und ökologisch wertvoll ist, und dessen »Ver-

brauch« daher politischer Entscheidung vorbehalten bleiben muss. 

Die Straße erhält nach Fertigstellung selbstverständlich ebenfalls 

den Status eines öffentlichen Gutes, kann jedoch, analog zu den 

Baumaßnahmen, auch privatwirtschaftlich erhalten oder sogar be-

trieben werden. Die zugehörige öffentliche Planung und Kontrolle 

erfolgt in drei Schritten: Erstens werden je nach Nutzungsart ge-

eignete Flächen zugeordnet, zweitens werden die maximalen öko-

logischen Belastungen und die Nutzungsdauer festgelegt und mit 

den möglicherweise privaten Betreibern vertraglich vereinbart, so 

dass nach Ablauf von zum Beispiel fünfzig Jahren politisch neu 

entschieden werden kann, und drittens werden während der Nut-

zung die ökologischen Belastungen überwacht und bei Überschrei-

tungen Gegenmaßnahmen ergriffen. 

Auch andere knappe Ressourcen erfüllen die Kriterien, um im 

öffentlichen Eigentum zu verbleiben: Ganz besonders natürlich die 

Wasserquellen für die Wasserversorgung, aber auch zum Beispiel 

die Sendefrequenzen für den öffentlichen wie den privaten Rund-

funk. Erfolgsentscheidend ist darüber hinaus, dass die Planungs-, 

Regulierungs- und Überwachungshoheit und das dazu notwendige 

Fachwissen in aller Tiefe und Breite über die gesamte Wertschöp-

fungskette der Erbringung bei der öffentlichen Hand verbleibt. Das 

setzt eine tiefgehende Einbeziehung und Verantwortung der öf-

fentlich bestellten Fachleute voraus. Schließlich muss auch die 

Erbringung durch Unternehmen erfolgen, die sich in die Verant-
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wortung für die öffentlichen Anliegen nehmen lassen. Subsidiäre 

Strukturen und kleinräumiger Wettbewerb sind ideale Bedingungen 

für eine fruchtbare Zusammenarbeit von Privatunternehmen und 

öffentlicher Hand. 

Die Regelethik als Instrument der Gerechtigkeit 

Soziale und ökologische Gerechtigkeit entstehen, auf eine wirt-

schaftlich anwendbare Formel gebracht, aus einer Politik der Voll-

beschäftigung und des Umweltschutzes. Vollbeschäftigung ist 

gleichbedeutend mit der Teilnahme und Teilhabe aller fähigen und 

willigen Bürger am Wirtschaftsleben und kann als primäre soziale 

Gerechtigkeit oder als Beschäftigungsgerechtigkeit bezeichnet 

werden. Eine ausgeprägte Beschäftigungsgerechtigkeit erfordert 

nur noch einen relativ geringen Aufwand an ergänzender, sekun-

därer Verteilungsgerechtigkeit, um sie zu einer vollkommenen so-

zialen Gerechtigkeit zu ergänzen. 

Die soziale Gerechtigkeit gründet sich, von den bürgerlichen 

Grundrechten ausgehend, auf die Prinzipien von Subsidiarität und 

Solidarität. Sie gesteht jedem Bürger zunächst das Recht auf Er-

werbsarbeit und wirtschaftliche Selbstbestimmung zu, um dieses 

Recht dann mit der Pflicht zu verknüpfen, die eigene Existenz dem 

Subsidiaritätsprinzip entsprechend nach Möglichkeit eigenständig 

zu sichern und der Solidarität entsprechend die Gemeinschaft da-

bei finanziell zu unterstützen. Erst wenn die eigenen Kräfte eines 

Bürgers zweifelsfrei versagen, kann er selbst zum Nutznießer der 

auf Gegenseitigkeit beruhenden Solidarität werden. Wenn solida-

rische (Transfer-) Leistungen, mit denen die oben erwähnte se-

kundäre Verteilungsgerechtigkeit hergestellt wird, auf tatsächliche 

Härtefälle begrenzt sind, ist das zugleich ein Indiz für einen 

Zustand ausgeprägter sozialer Gerechtigkeit.  

Bedingt durch die subsidiären politischen und wirtschaftlichen 

Strukturen – die nicht mit der gesellschaftlichen Subsidiarität zu 

verwechseln sind – unterliegen die Bürger und wirtschaftlichen 

Akteure einer selbstregelnden Verantwortungsethik: Indem sie die 

Folgen ihres Handelns jederzeit vor Augen geführt bekommen und 

dafür von der Gemeinschaft zur Rechenschaft gezogen werden, 

sind sie geneigt, bei der Entwicklung von Normen und Regeln das 
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eigene wie das gemeinsame Wohl gleichermaßen zu vertreten. Es 

entsteht ein fruchtbarer Austausch zwischen den abstrakten ethi-

schen Überzeugungen der Bürger und den praktischen politischen 

und wirtschaftlichen Erfordernissen, denen sie gerecht werden 

müssen. Die ansonsten im unverbindlich Abstrakten verharrende 

Ethik wandelt sich unter der unmittelbaren dezentralen Verant-

wortung zur lebendigen Regelethik. 

Damit wird auch die ökologische Gerechtigkeit in die politische 

und wirtschaftliche Ordnung einbezogen. Mit der dezentralen Ver-

antwortung entstehen starke Anreize, die ökologischen Weichen 

am Anfang der wirtschaftlichen Wertschöpfungskette zu stellen, so 

dass die unkalkulierbaren Risiken, die mit nachgeordneten, auf-

wendigen Reparaturmaßnahmen verbunden sind, auf ein Minimum 

reduziert werden. 

Die solidarische nachgeordnete Verteilungsgerechtigkeit 

Konkret wird mit der nachgeordneten Verteilung die Spreizung von 

Einkommen und Vermögen, die außerhalb des Einflussbereichs 

der primären Einkommensverteilung liegt, mittels gesetzlicher und 

steuerlicher Maßnahmen auf ein sowohl marktwirtschaftlich als 

auch gesellschaftlich optimales Ausmaß begrenzt. 

Die Solidarität, die aus der gegenseitigen Verpflichtung zwi-

schen dem Einzelnen und der Gemeinschaft erwächst, ist nicht mit 

Mildtätigkeit zu verwechseln, vielmehr bezieht sie ihre Legitimation 

in modernen Industriegesellschaften aus der ortsgebundenen So-

zialpflichtigkeit des privaten und öffentlichen Produktionskapitals 

und Eigentums. Beide haben ihren Ursprung in gesellschaftlichen 

und natürlichen Ressourcen und werden als Leihgaben von Ge-

sellschaft und Natur aufgefasst, deren Gewinne nach den Kriterien 

»praktischer Gerechtigkeit« an alle Gruppen der Gesellschaft zu-

rückfließen. 

Die Sozialpolitik unterteilt sich im wesentlichen in drei Einzel-

politiken: Die Chancengleichheitspolitik, die versucht, den mensch-

lichen Talenten möglichst unabhängig von ihrem sozialen Umfeld 

die günstigsten Entwicklungschancen einzuräumen. Die Lasten-

ausgleichspolitik, die dazu dient, Aufgaben von allgemeiner gesell-

schaftlicher Bedeutung wie Kindererziehung und Altenpflege mit-
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tels Transferleistungen zu unterstützen, um so die Lasten mög-

lichst gleichmäßig auf alle Schultern zu verteilen. Schließlich die 

Versicherungspolitik, die allgemeine Lebensrisiken wie Krankheit, 

Unfall, Arbeitsunfähigkeit und Alter, aber auch die Risiken von Na-

turkatastrophen und Feuer abdeckt. 

Für die gesamte Sozialpolitik gilt, dass allen Bürgern zur Ver-

ringerung der Risiken und Kosten ein bestimmtes Maß an Eigen-

verantwortung abverlangt wird, durch das ihre Ansprüche auf soli-

darische Leistungen sinnvoll begrenzt werden. Weiter gilt, dass 

alle Bürger denselben prozentualen Anteil ihres Einkommens bzw. 

Vermögens als Solidarbeitrag leisten, dass sie aber im Versiche-

rungsfall nur einheitliche Leistungen erhalten, die der Dauer ihrer 

Einzahlungen, nicht aber deren Höhe entsprechen. Für die Versi-

cherungspolitik folgt daraus, dass die genannten Lebensrisiken 

durch gesetzliche Pflichtversicherungen abgedeckt werden, in die 

alle Bürger ohne Ausnahme einzahlen und ohne dass ihre Ein-

zahlungen durch eine auf ihr Einkommen oder ihr Vermögen be-

zogene Beitragsbemessungs- oder Versicherungspflichtgrenze 

eingeschränkt werden. Die einheitlichen Auszahlungen im Versi-

cherungsfall sind so bemessen, dass sie jedem Bürger in jeder 

Lebenssituation eine existenzsichernde Grundlage bieten. Die 

gesamte Bevölkerung bildet auf diese Weise mit ihrem gesamten 

Volkseinkommen und Volksvermögen eine einzige und einheitliche 

Solidargemeinschaft. Dieses als Bürgerversicherung bezeichnete 

Prinzip stellt es darüber hinaus jedem Bürger frei, persönliche 

Risiken, die in seinem individuellen Lebensstil begründet sind, 

privat zu versichern. 

Prinzipien globaler Ordnung 

Unter politisch souveränen und wirtschaftspolitisch autonomen Re-

gionen reduziert sich die globale Ordnung auf die Vereinbarung 

von Verhaltensnormen, speziell auf die Normen des interregiona-

len Handels und der interregionalen Zusammenarbeit. Mit diesen 

Normen wird die wirtschaftliche Subsidiarität über die regionalen 

Grenzen hinaus fortgesetzt und findet auf der supranationalen und 
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globalen Ebene ihre Vollendung. 

Mit der grenzüberschreitenden Subsidiarität wird die doktrinäre 

Praxis überwunden, wirtschaftspolitische Vollmachten von unteren 

auf übergeordnete Ebenen zu übertragen, um, wie neoliberal be-

hauptet wird, »sachgerechtere« Entscheidungen herbeizuführen. 

Zugleich entfällt damit die Rechtfertigung für eine Welthandels-

organisation heutiger Prägung, die sich anmaßt, weltweit in wirt-

schaftliche Vorgänge hineinzuregieren. 

Aber zurück zur globalen Ordnung: Für ihre Zukunftsfähigkeit ist 

die Abgrenzung der spezifischen Funktionen der verschiedenen 

wirtschaftlichen Ebenen absolut entscheidend: Funktionstüchtige 

Regionalität ist die Voraussetzung für zukunftsfähige Globalität, 

Globalität ist das Komplement funktionstüchtiger Regionalität. 

Der Handel und der Wettbewerb mit materiellen Produkten 

Materielle Güter und Dienstleistungen werden interregional auf der 

Grundlage komparativer, relativer Wettbewerbsvorteile gehandelt. 

Komparativer Vorteil bedeutet, dass zwei Länder ihre inländischen 

Preisrelationen, die zwischen einzelnen bilateralen Handelsproduk-

ten und dem Durchschnittspreis aller bilateralen Handelsprodukte 

bestehen, miteinander vergleichen, um Vorteile zu identifizieren. 

Relativer Vorteil bedeutet, dass ein Produkt im Inland einen größe-

ren Preisvorteil gegenüber dem Durchschnittspreis aller Handels-

produkte aufweist als beim Handelspartner. Anders ausgedrückt: 

der relative Preis eines Produktes, der den Tauschwert in Einhei-

ten eines anderen bzw. eines fiktiven Durchschnittsproduktes an-

gibt, ist im Inland günstiger als beim Handelspartner. Die Nutzung 

komparativer, relativer Vorteile setzt Wechselkurse voraus, die das 

Verhältnis der Durchschnittspreise widerspiegeln, das sich aus der 

Liste der Handelsprodukte zweier Handelspartner ergibt. 

In der Regel handeln Wirtschaftsräume mit mehr als einem 

Partner gleichzeitig, so dass multi-bilaterale Strukturen bestehen, 

in denen sich für einzelne Produkte mehrere unterschiedliche rela-

tive Wettbewerbsvorteile ergeben können. Die Anwendung der 

vom Ricardo-Theorem vorgegebenen Regel, Produkte zu exportie-

ren, bei denen eigene relative Vorteile gegeben sind, und umge-

kehrt Produkte zu importieren, bei denen eigene relative Nachteile 
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bestehen, lässt sich in einer Umgebung mit mehreren Handelspart-

nern auf maximale Wohlstandsmehrung hin optimieren. Die preisli-

che Optimierung entsteht, indem Produkte jeweils nur mit Partnern 

gehandelt werden, mit denen die größten Preisvorteile zu realisie-

ren sind. Im Sinne nachhaltiger Wohlfahrt müssen neben der preis-

lichen Optimierung jedoch auch die sozialen und ökologischen 

Standards potentieller Handelspartner berücksichtigt werden, die 

nicht nur bei der Produktion von Handelsprodukten übermäßige 

externe Kosten verursachen können, sondern auch während der 

Nutzung und darüber hinaus bei der Wartung und Entsorgung. 

Wirtschaftsräume sind deshalb im eigenen Interesse gut beraten, 

Preisvorteile im interregionalen Handel nur dann zu nutzen, wenn 

die sozialen und ökologischen Standards der infragekommenden 

Handelspartner den eigenen Standards vergleichbar sind. 

Die bilateralen und besonders die multi-bilateralen Handelska-

näle, die Wirtschaftsräume mittels relativer Preisvorteile eröffnen 

und nutzen, sind eine nie versiegende Quelle der Wohlstandsmeh-

rung. Jede einzelne Transaktion steigert durch den relativen Preis-

vorteil, der sich bei der Grenzüberschreitung durch Anwendung 

des Wechselkurses in einen moderaten absoluten Preisvorteil ver-

wandelt, den Wohlstand des importierenden Landes und verschafft 

zugleich dem exportierenden Land eine neue Devisenreserve, um 

im Gegenzug preisgünstige Produkte zu importieren. 

Die Wohlstandsgewinne, die in diesem Handel erzielt werden, 

fließen nicht nur den unmittelbar am Handel beteiligten Unterneh-

men, sondern allen Bürgern innerhalb der beteiligten Wirtschafts-

räume zu. Die Gewinne entfalten also eine betriebs- und eine 

volkswirtschaftliche Wirkung. Für diese Wirkung sind neben einem 

genau kalkulierten Wechselkurs zwei weitere Faktoren entschei-

dend: In den Handelsvereinbarungen müssen die Mengen der zu 

importierenden Produkte so begrenzt werden und deren Preise 

nach Grenzübertritt fallweise durch Zölle so angepasst werden, 

dass die Importe sowohl die binnenwirtschaftliche Angebotsvielfalt 

erhöhen als auch den Binnenwettbewerb vorteilhaft beleben, ohne 

Verdrängungen zu verursachen. Für Exporte müssen ebenfalls 

Mengenbeschränkungen festgelegt werden, um einseitige Spezia-

lisierungen auf vermeintlich lukrative Exportprodukte zu vermeiden 
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und Binnenwirtschaften vor unverantwortlichen Abhängigkeiten 

von anderen Wirtschaftsräumen und vor den Risiken externer Ent-

wicklungen und Ereignisse zu bewahren. 

Wirtschaftsräume müssen im bilateralen Handel überdies be-

müht sein, mit jedem ihrer Partner langfristig eine ausgeglichene 

Leistungsbilanz zu erzielen, um sowohl einseitige Exportlastigkeit, 

wie oben beschrieben, als auch einseitige Importlastigkeit und ins-

gesamt strukturelle Unausgewogenheiten zu vermeiden. Die Wei-

chen dazu werden bei der gemeinsamen Aufstellung der bilatera-

len Produktpreislisten und der Berechnung der Wechselkurse ge-

stellt, wenn sich die Chance eröffnet, die Handelsströme von Gü-

tern und Leistungen im gegenseitigen Interesse von vornherein im 

Hinblick auf eine ausgeglichene Bilanz zu planen. 

Die Wettbewerbsfähigkeit wird übrigens zum Vorteil aller Ak-

teure nicht bei jeder einzelnen Transaktion auf die Probe gestellt, 

wie das im neoliberalen Freihandel der Fall ist, sondern nur im 

Zuge der periodischen Berechnung bilateraler Wechselkurse do-

kumentiert. Der Wettbewerb vollzieht sich also eher indirekt und 

gibt den Unternehmen nach jeder Neuberechnung der Wechsel-

kurse eine Vorlaufzeit, ihre Produktivität zu erhöhen und ihre 

Preise entsprechend im Verhältnis zum eigenen Landesdurch-

schnitt bis zur nächsten Neuberechnung zu senken. Immer vor-

ausgesetzt, die von Handelspartnern zum Vergleich herangezoge-

nen Relationen erweisen sich bei der Übertragung auf die eigenen 

Verhältnisse als produktionstechnisch sinnvoll und sozial wie öko-

logisch verträglich. 

Der Handel mit materiellen Produkten umfasst im wesentlichen 

zwei Produktgruppen: Erstens landesspezifische Güter und Dienst-

leistungen einschließlich spezifischer Rohstoffe, die als Spezialitä-

ten weltweit konkurrenzlos sind und somit einen natürlichen relati-

ven Preis- und Wettbewerbsvorteil haben. Damit auch diese ein-

zigartigen Produkte den gebotenen Ausgleich der bilateralen Leis-

tungsbilanzen nicht belasten, sind Wirtschaftsräume gehalten, mit 

ihren Handelspartnern nach Möglichkeit einen wertmäßig ausge-

wogenen Handel mit Landespezialitäten auf Gegenseitigkeit zu 

vereinbaren. Zweitens umfasst der materielle Handel alle denkba-

ren Produkte der Grundversorgung, die weltweit in ähnlicher Aus-
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prägung produziert werden und unter dem Druck des interregio-

nalen Wettbewerbs eine laufende qualitative Verbesserung erfah-

ren. Diese Produkte können wegen ihrer Verbreitung mit allen 

geeigneten Handelspartnern auf Gegenseitigkeit in vereinbarten 

Mengen gehandelt werden. Dieser sogenannte Intrabranchenhan-

del erlaubt es Wirtschaftsräumen, ihre Produzenten durch men-

genmäßig begrenzte und gezielt durch Zölle preislich angepasste 

Importe dem interregionalen Wettbewerb auszusetzen und sie zu 

Produktivitätsfortschritten zu bewegen sowie im selben Zuge die 

binnenwirtschaftliche Angebotsvielfalt zu erhöhen. 

Das multi-bilaterale Wechselkurssystem 

Bilaterale feste Wechselkurse bilden die monetäre Grundlage des 

interregionalen Handels mit materiellen Produkten. Diese Wechsel-

kurse sind das Bindeglied und die Operationsbasis für bilaterale 

Handelskanäle zwischen autonomen Wirtschaftsräumen. Damit 

relative Preisvorteile in beiden Richtungen des Handels ihre Wir-

kung entfalten, müssen die Wechselkurse jeweils das durchschnitt-

liche Preisgefälle widerspiegeln, das zwischen den Handelspro-

dukten zweier Wirtschaftsräume besteht. 

Die Berechnung bilateraler Wechselkurse erfolgt, indem zwei 

Handelspartner eine Produktliste zusammenstellen, in der alle 

Produkte aufgeführt sind, deren Handel potentiell in beiden oder 

auch nur in einer Richtung vorgesehen ist. Beide Partner fügen 

dann der Produktliste ihre Inlandspreise in eigener Währung hinzu 

und errechnen daraus ihren Durchschnittspreis über alle Produkte. 

Produkte, die nur von einem Partner hergestellt werden und des-

halb potentiell nur in einer Richtung gehandelt werden können, 

müssen vom anderen Partner zuvor mit einem realistischen 

Schätzpreis versehen werden. Der nominelle Wechselkurs, also 

das Tauschverhältnis der Währungen, ergibt sich unmittelbar aus 

den beiden ermittelten Durchschnittspreisen. Anschließend lassen 

sich die relativen Preisvorteile aller in der gemeinsamen Liste auf-

geführten Produkte ermitteln: Ein relativer Vorteil besteht bei den-

jenigen Produkten, deren Preise bei Anwendung des Wechselkur-

ses geringer sind als die des Handelspartners. Umgekehrt haben 

diejenigen Produkte einen relativen Nachteil, deren Preise bei An-
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wendung des Wechselkurses höher sind als beim Handelspartner. 

Das Preisgefälle ist – ökonomisch ausgedrückt – die einzige 

Determinante im System bilateraler fixer Wechselkurse. Weil sich 

Preise laufend verändern, werden die Wechselkurse je nach tech-

nologischer und wirtschaftlicher Dynamik halbjährlich, jährlich oder 

auch von Fall zu Fall mit allen Handelspartnern bilateral neu be-

rechnet. 

Bilateral kalkulierte feste Wechselkurse üben neben ihrer Funk-

tion als Bindeglied auch eine abschirmende Wirkung aus: Sie be-

wahren den für Wirtschaftskreisläufe existentiellen Gleichschritt der 

Entwicklungen von Produktivität und Kaufkraft – und damit auch 

von Löhnen und Preisen – vor verzerrenden Einflüssen, die ein 

Wettbewerb bei freien Wechselkursen und einer De-facto-Leit-

währung durch seine Fixierung auf absolute Preisvorteile unver-

meidlich ausübt. Zudem sind die Zentralbanken bei festen Wech-

selkursen in der Lage, ohne Rücksicht auf fremde Wirtschafts-

räume eine auf die Binnenverhältnisse zugeschnittene Zins- und 

Geldmengenpolitik zu betreiben. Da sich das außenwirtschaftliche 

Gleichgewicht in eigener Regie regeln lässt, bewahrt es Wirt-

schaftsräume vor überzogener Fremdverschuldung und den damit 

verbundenen wirtschaftlichen Schieflagen und Abhängigkeiten. Die 

Regelung des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts schließt die 

Konvertibilität der eigenen Währung zum Zwecke des grenzüber-

schreitenden Personenverkehrs und Tourismus ein. 

Der globale Freihandel mit geistigem Eigentum 

Dieser Freihandel findet auf einem einheitlichen globalen Markt für 

nicht-materielle Güter statt. Er unterliegt weltweit gültigem Wettbe-

werbsrecht sowie rechtlich begründeten inhaltlichen Beschränkun-

gen und dient dem Austausch von Wissen und dem Handel mit 

geistigem Eigentum. Zu den Handelsprodukten zählen Patente, 

Gebrauchsmuster, Markenzeichen, Geschäftsideen, Literatur, Mu-

sik, Software und geistiges Kulturgut jeder Art. 

Dieser Freihandel eröffnet einen neuen eigenständigen Bereich 

des Welthandels, der im Dienste des Fortschritts steht und zen-

trales Element einer zukunftsfähigen Globalisierung ist. Er ist nicht 

mit dem TRIPS-Abkommen zu verwechseln, das den Mitgliedslän-
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dern der Welthandelsorganisation im neoliberalen Freihandel aus-

schließlich dazu dient, ihre Handelsprodukte schutzrechtlich abzu-

sichern, um sie, mit absoluten Preisvorteilen ausgestattet, zur Ver-

drängung von Wettbewerbern einzusetzen. 

Die Teilnahme am Freihandel mit immateriellen Gütern erfordert 

von Wirtschaftsräumen den Einstieg in ein multilaterales Han-

delsabkommen, das sich auf supranational vereinbarte Schutz-

rechte und Handelsstandards für geistiges Eigentum stützt und ein 

exklusives multilaterales Wechselkurssystem mit virtueller Leitwäh-

rung beinhaltet, dessen Paritäten sich aus den bilateralen Wech-

selkursen des materiellen Außenhandels herleiten, aber aufgrund 

komplexerer Berechnungsgrundlagen durchaus davon abweichen 

können. Diese Abweichungen sind jedoch ohne Bedeutung, weil 

der Freihandel aufgrund seines ausgeprägten Preiswettbewerbs 

ohnehin – über die Leitwährung – getrennt abgerechnet wird. Die 

Preise bilden sich völlig frei im globalen Wechselspiel von Angebot 

und Nachfrage; Handelskontingente und Zölle erübrigen sich, weil 

der immaterielle Freihandel im Dienste des Fortschritts bewusst 

auf unbeschränkten Preiswettbewerb ausgelegt ist. 

Der Ausgleich der Leistungsbilanzen unterliegt ebenfalls einer 

vom materiellen Handel getrennten Steuerung, die jeder Wirt-

schaftsraum in eigener Verantwortung durchführt. Am wirkungs-

vollsten sind indirekte Steuerungen, die sich darauf beschränken, 

ein für kreative Köpfe und Unternehmen günstiges Umfeld zu 

schaffen, zum Beispiel durch steuerliche Anreize zur Mitwirkung an 

regionalen und interregionalen Forschungs- und Entwicklungspro-

jekten, ergänzt durch Angebote, Schutzrechte wie etwa Patente, 

Urheberrechte und Gebrauchsmuster schnell und kostengünstig zu 

erwerben. Überschüsse in der Leistungsbilanz geistigen Eigen-

tums, die sich als Folge steuerlicher und sonstiger Anreize erge-

ben können, sind im Gegensatz zu Überschüssen im materiellen 

Handel unkritisch. 

Mit dem unabhängigen Freihandel für geistiges Eigentum wird 

das neoliberale Globalisierungsparadigma des ungeregelten mate-

riellen Handels und des nicht genutzten immateriellen Handels 

durch das Paradigma des geregelten materiellen Handels und des 

freien immateriellen Handels ersetzt. Der Wettbewerb um absolute 
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Vorteile verlagert sich in der von kulturellen und wirtschaftlichen 

Unterschieden geprägten Welt von der physischen auf die intel-

lektuelle Ebene. Die vom neoliberalen Wettbewerb verdrängten 

Unternehmen und zerstörten Wirtschaftskreisläufe erleben eine 

Renaissance und werden zur Quelle neuer Ideen für den weltwei-

ten Fortschritt, so dass eine globale Wissensgesellschaft heran-

wächst, die diesen Namen wirklich verdient. 

Die pflichtgebundene Mobilität der Produktionsfaktoren 

Die Produktionsfaktoren, die als Input in die Produktionsprozesse 

einfließen, werden in der klassischen Dreiteilung Arbeit, Boden und 

Kapital genannt. Dabei schließt der Faktor Arbeit alle Fähigkeiten 

und Tätigkeiten ein, die der Mensch in die Produktion einbringt – 

auch sein Wissen und seine Fähigkeit, sich neues Wissen anzu-

eignen. Unter dem Faktor Boden werden alle Rohstoffe der Erd-

kruste, der Meere und der Atmosphäre sowie Energie und 

Grundstücke zusammengefasst. Das Kapital besteht aus Werk-

zeugen, Maschinen, Anlagen, Gebäuden und sonstigen Einrich-

tungen, die direkt oder indirekt zur Produktion beitragen. Zu be-

achten ist, dass Kapital immer selbst aus einer Produktion hervor-

geht, in die zunächst ebenfalls Arbeit und Boden als originäre 

Faktoren einfließen. Kapital ist daher kein originärer, sondern ein 

abgeleiteter (derivativer) Produktionsfaktor. Was die Pflichtigkeiten 

des Kapitals betrifft, um die es hier geht, erübrigt sich eine Unter-

scheidung in Sach- und Geldkapital, weil beide Arten jederzeit ge-

geneinander getauscht werden können; weitere Unterscheidungen 

sind ebenfalls unnötig, weil in einer Volkswirtschaft grundsätzlich 

alles Kapital produktiv eingesetzt wird, das nicht unmittelbar für 

den Konsum des täglichen Lebensunterhalts bestimmt ist. 

Die Mobilität der drei Produktionsfaktoren wird in der subsidiär 

strukturierten sozialökologischen Marktwirtschaft durch drei Grund-

sätze eingeschränkt: die Sozialpflichtigkeit, die Umweltpflichtigkeit 

und – als deren Fundament – die Ortsgebundenheit. Diese Grund-

sätze können nur unter ganz bestimmten Umständen durch demo-

kratisch legitimierte Entscheidungen aufgehoben werden. 

Zum Faktor Arbeit: Für den wirtschaftlich tätigen Menschen er-

geben sich am Orte seiner Tätigkeit natürliche Verpflichtungen so-
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lidarischer Art gegenüber der Gemeinschaft sowie bewahrender 

Art gegenüber der Umwelt. Diese Verpflichtungen sind allerdings 

innerhalb autonomer Wirtschaftsräume örtlich transferierbar, ohne 

dass dadurch Kosten verlagert (externalisiert) würden. Wenn bei-

spielsweise bestimmte Produktionen aus produktionstechnischen 

Gründen auf höherer wirtschaftlicher Ebene an zentralen Standor-

ten aufgebaut werden, wird die regionale Freizügigkeit dafür sor-

gen, dass geeignete Arbeitskräfte unterschiedlicher lokaler Her-

kunft eine solche Chance nutzen und zuwandern. Ganz anders 

dagegen die grenzüberschreitende Mobilität von Arbeitskräften: 

Sie muss reglementiert sein, weil soziale und ökologische Ver-

pflichtungen aus den Standards der jeweiligen Wirtschaftsordnun-

gen hervorgehen und an sie gebunden sind. Bei ungeregeltem 

Grenzverkehr würden als Folge unterschiedlicher Standards Sog-

wirkungen in die eine oder andere Richtung entstehen; frei wan-

dernde Arbeitskräfte würden einerseits ihre solidarischen Ver-

pflichtungen hinter sich lassen und andererseits in fremden Soli-

dargemeinschaften schmarotzen – und sie würden hier wie dort 

externe Kosten verursachen. 

Die grenzüberschreitende Mobilität unterliegt deshalb wirt-

schaftspolitischer Entscheidung und ist stets zweckgebunden: 

Wirtschaftsräume können zum Zwecke des Wissenstransfers und 

Lernens einen zeitlich begrenzten Austausch von Schülern, Stu-

denten und Arbeitskräften vereinbaren; sie können ihre Arbeits-

kräfte zeitlich begrenzt in supranationale Funktionen und Projekte 

abordnen – zum Beispiel für die Entwicklungshilfe; und sie können 

sich schließlich auch bilateral auf kulturell und bevölkerungspoli-

tisch verantwortbare Ein- und Auswanderungsströme einigen. 

Ein allgemeines Grundrecht auf freie Mobilität besteht hingegen 

nicht und ließe sich ethisch auch nicht begründen. Zwar gewähren 

rechtsstaatlich-demokratische Wirtschaftsräume ihren Bürgern das 

Recht auf Auswanderung, aber ein komplementäres Recht auf 

Einwanderung, also ein dauerhaftes Gastrecht, lässt sich daraus 

nicht ableiten. In der Praxis sind Wirtschaftsräume ihren Bürgern 

und ihrer Umwelt gegenüber verpflichtet, ihre Einwanderungspolitik 

in voller Souveränität so zu gestalten, dass ihre soziokulturelle 

Identität vor übertriebener Kolonialisierung geschützt und der 
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Erhalt ihrer natürlichen Lebensgrundlagen durch eine Begrenzung 

der Bevölkerungsdichte gewährleistet ist. Daneben besteht aller-

dings ein allgemeines Besuchsrecht, das es Bürgern erlaubt, sich 

als Reisende zeitlich begrenzt in andere Länder zu begeben, ohne 

dass die Gastländer aber verpflichtet wären, Besuchern besondere 

Freiheiten zu gewähren oder auf deren Forderungen einzugehen. 

Zum Faktor Boden: Die Sozial- und Umweltpflichtigkeit ein-

schließlich der Ortsgebundenheit natürlicher Ressourcen, zu de-

nen sich Wirtschaftsräume bekennen, bieten die Garantie, dass die 

Ressourcen flächendeckend mit dem Ziel größtmöglicher sozialer 

und ökologischer Produktivität eingesetzt werden und dadurch 

dauerhaft erhalten bleiben. Die Pflichtigkeiten und die Ortsgebun-

denheit verlangen, dass Rohstoffe nur in begrenzten Mengen und 

nach Möglichkeit auf Gegenseitigkeit gehandelt werden und dass 

sich Handelspartner in bilateralen Vereinbarungen zur Wiederver-

wendung der Rohstoffe in Stoffkreisläufen verpflichten. Grundstü-

cke entziehen sich dagegen der grenzüberschreitenden Veräuße-

rung dadurch, dass sie als öffentliches Gut auch bei ausländischer 

und supranationaler Nutzung nur auf Zeit verpachtet werden. 

Zum Faktor Kapital: Das Kapital »erbt« als abgeleiteter Pro-

duktionsfaktor die Pflichtigkeiten und die Ortsgebundenheit der ori-

ginären Faktoren Arbeit und Boden. Das gilt für Sach- und Geldka-

pital gleichermaßen, weil beide, wie gesagt, jederzeit gegeneinan-

der getauscht werden können. Der grenzüberschreitende Einsatz 

von Kapital muss demokratisch legitimiert sein und ist auf supra-

nationale Programme und Projekte begrenzt, die zum Beispiel der 

Entwicklungshilfe dienen. 

Die interregionale und supraregionale Zusammenarbeit 

Die interregionale und supraregionale Zusammenarbeit konkreti-

siert sich in Programmen und Projekten, die von Sonderorganisati-

onen (Räten) der Vereinten Nationen (UN) koordiniert werden. Bei 

subsidiärer politischer Struktur der Mitgliedsstaaten verkörpern die 

UN-Programme die höchste politische Ebene und sind demzufolge 

auf rein normative Aufgaben festgelegt. Andere Aufgaben bedürfen 

der Zustimmung der betroffenen Länder und sind an zeitlich be-

grenzte Projekte gebunden. Ausnahmen von dieser Regel sind 
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möglich, wenn Staaten die internationale Sicherheit gefährden, an-

deren Staaten mutwillig Schaden zufügen oder gegen die Men-

schenrechte verstoßen. Keinesfalls ist jedoch vorgesehen, natio-

nale Vollmachten auf Dauer an übergeordnete Ebene abzutreten. 

Die Räte werden in Anlehnung an den bestehenden Sicher-

heitsrat der UN geführt und über einen von den UN-Mitgliedsstaa-

ten zu tragenden Fonds finanziert. Sie treten bei Bedarf zusam-

men, können Resolutionen verabschieden, Sanktionen verhängen, 

Konferenzen einberufen, Programme verabschieden und einzelne 

Projekte anstoßen. Die Zusammenarbeit umfasst ein breites Spek-

trum von der inneren Sicherheit über Wirtschaft, geistiges Eigen-

tum, Umwelt, Bevölkerung, Menschenrechte, Entwicklungshilfe 

und Gesundheit bis hin zu Kultur, atomare Sicherheit und techni-

sche Normung. 

Unabhängig von der staatlich finanzierten Zusammenarbeit sind 

beliebige privat finanzierte Programme und Projekte denkbar. Sie 

dienen vorwiegend der Erforschung und Entwicklung neuer 

aufwendiger Technologien für wirtschaftliche Zwecke. Soweit dabei 

Produkte entwickelt werden, endet die Zusammenarbeit spätes-

tens mit der Entwicklung von Prototypen, so dass die beteiligten 

Wirtschaftsräume eigene Produktionen aufbauen und ihre subsidi-

ären Strukturen bewahren können. Der Leitgedanke interregionaler 

privatwirtschaftlicher Zusammenarbeit lautet daher: interregional 

forschen und entwickeln, regional und lokal produzieren. 

Die strukturgerecht förderliche Entwicklungshilfe 

Entwicklungshilfe ist zunächst eine supranationale Aufgabe, die 

von einem Rat für Entwicklungshilfe unter der Schirmherrschaft der 

Vereinten Nationen (UN) koordiniert wird. Der Rat verwaltet einen 

Entwicklungsfonds, in den die entwickelten Länder einzahlen und 

der gezielt Mittel bereitstellt, um unterentwickelten Wirtschaftsräu-

men Wissen, geistiges Eigentum und Produktionskapital kostenlos 

anzubieten und in Projekten vor Ort einzusetzen. 

Wenn aus den bislang gemachten Fehlern eine Lehre zu zie-

hen ist, dann sicherlich die, dass unterentwickelten Wirtschaftsräu-

men nicht mit isoliert betriebenen Exportproduktionen westlicher 

Investoren gedient ist, sondern dass ihnen vorrangig zu wirtschaft-
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licher Eigenständigkeit verholfen werden muss. In der Regel heißt 

das, dass sich Hilfsangebote zunächst auf die Entwicklung des 

primären Wirtschaftssektors beziehen müssen: auf die Land- und 

Forstwirtschaft, die Fischerei, das Handwerk, das Kleingewerbe 

und die kleinen dezentralen Produktionen sowie den Handel. Erst 

wenn im primären Sektor eine sich selbst tragende Vielfalt mit 

einem hohen Wissens- und Beschäftigungsstand aufgebaut ist, 

macht es Sinn, Maßnahmen zum Aufbau industrieller Strukturen 

anzubieten. Für den sekundären Sektor gilt wiederum dasselbe: 

Die Hilfe muss auf eine eigenständige Industrialisierung hinwirken. 

Die lässt sich nur erreichen, wenn der Prozess letzten Endes von 

einheimischen Kräften getragen wird, die ihre Erfahrungen im ei-

genen Primärsektor oder in Industrieländern gesammelt haben. 

Entwicklungshilfe zur Eigenständigkeit heißt auch, dass die 

Teilnahme von Entwicklungsländern am interregionalen und glo-

balen Handel kein sich selbst genügendes und voreilig anzustre-

bendes Ziel sein kann. Damit scheiden aufgenötigte Direktinvesti-

tionen transnationaler Konzerne prinzipiell aus. Die bilateralen Ver-

einbarungen, auf die sich der interregionale Handel auf der Grund-

lage komparativer Vorteile stützt, müssen jedenfalls der souverä-

nen Entscheidung der Entwicklungsländer vorbehalten bleiben. 

Der bei den Vereinten Nationen anzusiedelnde Rat für Ent-

wicklungshilfe wird seine Aufgabe nur erfüllen können, wenn es 

gelingt, ihm weitgehende politische und wirtschaftliche Unabhän-

gigkeit zuzugestehen. Denn er muss seine Hilfsangebote einer-

seits gegen die Interessen von Industrieländern und deren Unter-

nehmen durchsetzen, die, solange es einen globalen Freihandel 

für Güter und Dienstleistungen gibt, in aufstrebenden Schwellen-

ländern möglicherweise eine Bedrohung ihrer internationalen Wett-

bewerbsposition sehen. Andererseits muss er über Druckmittel ge-

gen gewisse Eliten in den Entwicklungsländern selbst verfügen, die 

unter verbesserten sozioökonomischen Verhältnissen mehr Mit-

spracherechte der Bevölkerung und eine Aushöhlung ihrer Macht-

basis befürchten. 
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IV  SCHRITTE ZUR UMSETZUNG 
Vom Verdrängungs- zum Wissenswettbewerb 

Vorbemerkungen 

Zum Kern des Problems 

Komplexe Zusammenhänge sind für die politische Willensbildung 

äußerst ungeeignet, zumal wenn es um wirtschaftliche Fragen 

geht. Um demokratische Bewegung zu erzeugen, braucht es klare 

und verständliche Aussagen zu den Ursachen von Fehlentwicklun-

gen sowie für deren Lösungen. Der Neoliberalismus tut uns den 

Gefallen, dass seine zahlreichen Fehlentwicklungen auf eine ein-

zige Ursache zurückzuführen sind und dass sich für deren Beseiti-

gung eine entsprechend »schlichte« Lösung anbietet. 

Die Ursachenkette ist eindeutig, und sie ist ökonomisch stich-

haltig; trotzdem wird sie nicht alle Menschen sofort überzeugen, 

denn schließlich hat die neoliberale Indoktrination über Jahre hin-

weg ganze Arbeit geleistet. Aber es ist, wie es ist: Fast alle sozia-

len und die meisten ökologischen Verheerungen, die uns derzeit 

heimsuchen, werden durch wirtschaftliche Aktivitäten hervorgeru-

fen, deren Bedrohlichkeit in einer einzigen Ursache liegt: dem 

anarchischen und chaotischen Wettbewerb auf »liberalisierten« 

globalen Märkten. Dieser Wettbewerb, der seinen Ursprung im un-

ternehmerischen Expansionsstreben hat, wird in der naturgemäß 

inhomogenen Welt auf Märkten ausgetragen, die sich grenzenlos 

über unterschiedlich entwickelte Volkswirtschaften erstrecken und 

deren Akteure an keinerlei politische Vorgaben gebunden sind. 

Das ganze neoliberale Unheil hat seine Ursache also in einer haar-

sträubend falschen Vorstellung von marktwirtschaftlichem Wettbe-

werb, einem Wettbewerb, der das Potential in sich birgt, das Leben 

der Menschheit auf diesem Planeten ernsthaft zu gefährden. 

Nehmen wir noch die drei unmittelbaren Folgen des anarchi-

schen und chaotischen Treibens hinzu: den ebenfalls auf das un-

ternehmerische Expansionsstreben zurückgehenden »Zwang«, 

wirtschaftliche Macht und wirtschaftliches Kapital in immer weniger 

Händen zu konzentrieren, dem sich die verbleibenden Akteure 
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lustvoll unterwerfen, um ihre restlichen Mitbewerber mit immer gi-

gantischeren Größenvorteilen aus dem Rennen zu werfen; den 

damit verbundenen »Zwang«, die Preise mit allen erdenklichen 

Methoden der Kostenverlagerung auf Gesellschaft und Umwelt 

nach unten zu drücken; sowie die mit der wirtschaftlichen Konzen-

tration einhergehende politische Zentralisierung, die den zukunfts-

sichernden Entscheidungen ihre demokratische Legitimation nimmt 

und in die demokratische Entmündigung führt. 

Das neoliberale Ursachenquartett, das sich dann ergibt, dürfte 

die Anforderungen an eine erfolgversprechende politische Willens-

bildung bezüglich Einfachheit und Klarheit erfüllen: Wir werden von 

einem gesetzlosen Wettbewerb auf politisch unkontrollierbaren glo-

balen Märkten bedroht, der einer schrumpfenden Zahl wirtschaftli-

cher Akteure und ihren politischen und ökonomischen Erfüllungs-

gehilfen als Rechtfertigung für wirtschaftliche Macht- und Kapital-

konzentration, beliebige Preisdrückerei und demokratische Ent-

mündigung dient. Und der, das sei noch hinzugefügt, von lauten 

Rufen nach staatlichen »Wachstumsimpulsen« begleitet wird, die 

nicht aus Sorge um die Volkswirtschaften oder deren Bürger ertö-

nen, sondern um der eigennützigen Expansion mittels sozialer und 

ökologischer Einschnitte neue Möglichkeiten der Kostenentlastung 

und Preisdrückerei zu erschließen. 

Die Lösung dieser Fehlentwicklung ist – jedenfalls im Prinzip – 

von derselben Schlichtheit: Die Märkte müssen wieder ihrer ei-

gentlichen sozialen Bestimmung zugeführt werden, so dass das 

Wirtschaftsleben und die demokratische Verantwortung in die Flä-

che und zu den Bürgern zurückkehren kann. Im einzelnen heißt 

das: der Außenhandel muss von absoluten auf komparative Vor-

teile umgestellt und – unter einheitlichen Wettbewerbsbedingungen 

– in den Binnenwettbewerb eingebunden werden, die wirtschaft-

lichen Konzentrationen müssen entzerrt, die Preise sozial und öko-

logisch wahrheitsgemäß kalkuliert und die demokratischen Institu-

tionen von unten bis oben gestärkt werden. 

Das politische Postulat 

Die »schlichte« Lösung, deren Hebel bei der haarsträubend fal-

schen Vorstellung von marktwirtschaftlichem Wettbewerb ansetzt, 
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ist ausdrücklich als langfristig zu beschreitender Weg in eine zu-

kunftsfähige Wirtschaftsordnung zu verstehen. Ein Weg, der in 

Richtung Vollbeschäftigung und Umweltschutz geht. Einzig und 

allein daran muss sich die neue Ordnung messen lassen. Hoher 

Beschäftigungsstand und intakte Lebensgrundlagen sind die bes-

ten Voraussetzungen, um alle anderen wirtschaftlichen und auch 

die meisten politischen Probleme zur Bedeutungslosigkeit zusam-

menschrumpfen zu lassen. 

Die rein wirtschaftliche Lösung, als direkte Marktwirtschaft kon-

zipiert, bedarf der Ergänzung durch die direkte Demokratie. Weil 

Marktwirtschaft und Demokratie einander bedingen, gilt es, die 

Überzeugung zu vermitteln, dass demokratische Rechte unver-

zichtbar für ein wirtschaftlich gedeihliches und gerechtes Mitein-

ander sind und dass sie dort ihren Ursprung nehmen müssen, wo 

die Menschen ihren Lebensmittelpunkt haben: nämlich vor Ort. 

Welchen Grund sollte es auch geben, dass einige wenige darüber 

entscheiden, wie unser Gemeinwesen und unsere Wirtschaft zu 

funktionieren haben? Warum sollten wir es zulassen, dass bewähr-

te Regeln des Zusammenlebens und Wirtschaftens den Zwängen 

oligarchischer Interessen geopfert werden, statt sie einvernehmlich 

weiterzuentwickeln? Und weshalb sollten wir eine Entwicklung gut-

heißen, die einer Minderheit zweifelhaften Nutzen bringt, die Mehr-

heit dagegen in Abhängigkeit und Armut stürzt und die Erde unbe-

wohnbar macht? 

Die politische Aufklärung 

Die Aufklärung über die Gefahren, die vom neoliberalen System 

ausgehen, und darüber, welche Chancen es für seine Überwin-

dung gibt, kann weltweit gar nicht breit genug angelegt sein. Das-

selbe gilt für die Proteste gegen die Institutionen des Neoliberalis-

mus und für die Forderungen, die an die Vertreter dieser Institutio-

nen zu richten sind, um ihnen die Unmenschlichkeit des Systems 

immer wieder vor Augen zu führen. Nur unter andauerndem öffent-

lichen Druck wird es gelingen, die oligarchischen Machenschaften 

zu durchkreuzen und die Wirtschaft zu demokratisieren. Eine Lö-

sung »von oben« zu erwarten, wäre eine unverzeihlich nutzlose 

Zeitverschwendung. Demokratisierung kann schließlich nur gelin-



 

 296 

gen, wenn sie »von unten« betrieben wird. 

Welchen Beitrag die neuen Medien zur Bewusstseinsbildung 

leisten können, zeigt beispielhaft eine Debatte, die im Juli 2006 in 

einem Internet-Forum geführt wurde: Der bekannte englische Phy-

siker Stephen W. Hawking, Autor des Buches »Eine kurze Ge-

schichte der Zeit«, stellte die Frage: »Wie kann die Menschheit die 

nächsten hundert Jahre in einer Welt überleben, die sich politisch, 

sozial und ökologisch im Chaos befindet?« Innerhalb weniger Tage 

wurde Hawking mit 20.000 Antworten überschüttet, etliche davon 

von anderen prominenten Zeitgenossen, die ihrerseits Zehntau-

sende neuer Reaktionen auslösten – für eine zeitkritische Frage 

ein ungewöhnlicher Vorgang. 

Die Hürde, vor der die Aufklärung steht, darf allerdings nicht 

unterschätzt werden, denn die jahrzehntelange Indoktrination hat 

tiefe Spuren hinterlassen. Von Wirtschaftsverbänden und Ökono-

men wie auch von Landesregierungen, Bundesregierung, Europä-

ischer Union und WTO werden wir seit Jahren pausenlos mit neo-

liberalem Gedankengut und Vokabular überzogen. Fragwürdige 

Deregulierungen, die als Freibrief zur Eroberung fremder Märkte 

gedacht sind, werden als »Liberalisierung« beschönigt, sinnvolle 

Regulierungen, die der Abwehr derartiger Eroberungen dienen, als 

»Protektionismus« verunglimpft, und soziale wie ökologische Ein-

schnitte, mit denen die Nationalstaaten die Hochrüstung ihrer Ak-

teure für die globalen Eroberungsschlachten betreiben, werden zu 

»Wachstumsimpulsen« hochstilisiert. 

Wenn Parlamente und Regierungen sich des neoliberalen Vo-

kabulars bedienen, kann es logischerweise aus den Parteien auch 

nicht anders tönen. Und dennoch: nur über eine programmatische 

Erneuerung der großen Volksparteien besteht überhaupt eine 

Chance, mittelfristig eine demokratische Mehrheit gegen die ver-

breitete Wirtschaftsdoktrin zu gewinnen. 

Viele Wege, ein Ziel 

Sicherlich sind viele Wege denkbar, um die dargestellten Prinzi-

pien in die wirtschaftliche und politische Praxis umzusetzen – im-

mer vorausgesetzt, die Umsetzung wird von einer demokratischen 

Mehrheit getragen. Drei naheliegende Wege möchte ich aber he-
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rausgreifen: Mein Favorit wäre eine Umsetzung innerhalb einer 

überschaubaren Musterregion – zum Beispiel in Mecklenburg 

Vorpommern, das seit Jahren eine Arbeitslosenquote von über 20 

Prozent hat, die noch viel höher wäre, wenn die jungen Menschen 

nicht in Scharen gen Westen und Süden davonzögen. In diesem 

wunderschönen Land könnte schon nach wenigen Jahren der Be-

weis erbracht werden, dass ein stabiles wirtschaftliches Gleichge-

wicht einschließlich Vollbeschäftigung unter basisdemokratischen 

Verhältnissen und mittels subsidiärer Wirtschaftsstrukturen und 

geregeltem Außenhandel tatsächlich herzustellen ist. Ein Volksent-

scheid wäre die angemessene demokratische Basis für dieses 

Projekt, das vom Bund und der EU unterstützt werden müsste. 

Als zweite Möglichkeit böte sich die gesamte Bundesrepublik 

Deutschland an. Einerseits wäre die Umsetzung in dieser Größen-

ordnung aus wirtschaftlicher Sicht ideal, andererseits wäre sie aber 

nicht mehr als Musterregion durchzuführen. Deutschland müsste 

sich zuvor von der EU lossagen, eine eigene Währung einführen 

und den Weg dann souverän beschreiten. Obwohl wünschenswert, 

halte ich das für ein eher unwahrscheinliches Szenario. 

Drittens könnte sich die EU in ihrer heutigen Ausdehnung zur 

Umkehr entschließen. Das hätte gleich mehrere Vorteile: Der erfor-

derliche autonome Wirtschafts- und Währungsraum müsste nicht 

erst noch geschaffen werden. Auch die neuen Beitrittskandidaten 

könnten – bei subsidiärer Strukturierung – später ohne weiteres 

integriert werden. Das Projekt stünde zudem nicht unter dem Zeit-

druck einer Musterregion. Demokratische Meinungsbildung und 

Entscheidungsfindung könnten mit dem Projektverlauf synchroni-

siert und die Umsetzungsmaßnahmen zeitlich gestreckt sowie ihre 

Reihenfolge bis zu einem gewissen Grad den jeweiligen Gegeben-

heiten angepasst werden. 

Demonstrationsobjekt EU 

In den folgenden Abschnitten werde ich die Umsetzung am Bei-

spiel der EU demonstrieren, jedoch nicht nur wegen der genannten 

Vorteile, sondern auch, weil die Maßnahmen bei diesem Szenario 

sehr umfassend und in ihrem logischen Ablauf dargestellt und so 

zum besseren Verständnis beitragen können. Allerdings können 
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die Umstände einer realen Umsetzung, wie gesagt, durchaus ei-

nen anderen Zeitrahmen und eine andere Reihenfolge der Maß-

nahmen zwingend erscheinen lassen.  

Die Zukunftsvision geht von einem durch die neoliberalen Fehl-

entwicklungen hervorgerufenen neuen Selbstverständnis der Euro-

päischen Union aus: Die zentralistische Tendenz der bisherigen 

Vereinigung wird als Sackgasse erkannt und die Entwicklung in 

Richtung eines Bundesstaates umgelenkt, dessen Staatsgewalt 

durch eine europäische Verfassung geregelt und zwischen Bund 

und Gliedstaaten (Nationalstaaten) subsidiär aufgeteilt wird. Auf 

der bundesstaatlichen Ebene werden im wesentlichen Grundwerte 

und Normen verbindlich vereinbart und weiterentwickelt, die eine 

einheitliche Außen-, Sicherheits- und Außenwirtschaftspolitik er-

möglichen. Wie in den Maastrichter Verträgen ursprünglich vorge-

sehen, werden politische und wirtschaftspolitische Vollmachten so 

weit wie möglich auf untere Ebenen (zurück-) delegiert, so dass die 

Strukturen der Nationalstaaten nicht aufgelöst, sondern im Gegen-

teil subsidiär gestärkt werden. Ziel ist ein in traditioneller Vielfalt 

vereintes Europa mit selbstbewussten dezentralen Eigenarten und 

Entwicklungen bei gleichzeitig technisch-wissenschaftlich fundier-

tem sozialen und ökologischen Fortschritt. 

Die im folgenden zu behandelnden Maßnahmen zur Umset-

zung der europäischen Vision habe ich – ebenso wie die Darstel-

lung der Prinzipien wirtschaftlicher Ordnung im Kapitel III – im Indi-

kativ gesetzt, um ermüdende konjunktivische Wendungen zu ver-

meiden: 

Die EU nimmt, ihrem neuen Selbstverständnis entsprechend, 

die zwei für ihre gedeihliche Entwicklung entscheidenden Ziele ins 

Visier: Erstens die Umkehrung ihres wirtschaftlichen Konzentra-

tionsprozesses in einen Prozess der qualifizierten Dezentralisie-

rung, das heißt, der Subsidiarisierung ihrer binnenwirtschaftlichen 

Strukturen. Dieser Prozess wird nach gemeinschaftlichen Vorga-

ben in nationaler Verantwortung durchgeführt. Zweitens die Um-

stellung ihres materiellen Außenhandels von absoluten auf kom-

parative, relative Preisvorteile, die sich aus wohlkalkulierten, bila-

teral vereinbarten Wechselkursen herleiten und mittels Handels-

kontingenten und gegebenenfalls erforderlichen Zöllen wettbe-
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werbsgerecht und wohlstandsmehrend genutzt werden: 

Phase 1: Vorbereitende Maßnahmen 

Diese vorbereitenden Maßnahmen zielen zwar noch nicht auf die 

Ursachen der neoliberalen Fehlentwicklungen, sind aber im Rah-

men der normativen Vorgaben der EU Teil des für die Mitglieds-

staaten verbindlichen Maßnahmenpakets für eine zukunftsfähige 

regionale Ordnung und: Voraussetzung für eine zukunftsfähige 

globale Ordnung. Sie sind als erster Schritt zu verstehen, der die 

wirtschaftliche Lage in der EU zunächst transparent macht und die 

wirtschaftspolitische Sensibilität zur Lösung der ursächlichen Prob-

leme stärkt. 

Außenwirtschaftliche Autonomie 

Ziel: Die EU will sich als autonome Wirtschaftsregion und als sou-

veräner Währungsraum mit unabhängiger Zentralbank aufstellen 

und damit zugleich das Fundament für eine globale Ordnung le-

gen. Sie muss dazu vor allem ihre wirtschaftspolitische Hand-

lungsfähigkeit zurückzugewinnen, die sie unter den vermeintlichen 

Zwängen der neoliberalen Globalisierung dem multilateralistischen 

Regime der WTO überantwortet hat. 

Weg: Die EU-Mitgliedsstaaten und die EU selbst kündigen ihre 

Mitgliedschaften bei der WTO und ziehen sich aus laufenden Ver-

handlungen zurück. Vertragsgemäß wenden sie sich anschließend 

direkt an ihre Handelspartner, um mit ihnen einen rund zwölf Jahre 

dauernden Übergang zu bilateralen Handelsvereinbarungen zu 

planen. Die Verhandlungen werden von der EU gemeinsam mit ih-

ren jeweils am Handel beteiligten Mitgliedsländern geführt. 

Entwicklungshilfe zur Eigenständigkeit 

Ziel: Hilfsbedürftigen Ländern soll zu einer eigenständigen, wirt-

schaftliche Traditionen einbeziehenden Entwicklung verholfen und 

zu diesem Zweck der Schwerpunkt der Hilfe auf langfristiges fach-

liches Engagement vor Ort, nicht auf Kredite und industrielle Di-

rektinvestitionen gelegt werden. 
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Weg: Die EU und ihre Mitgliedsstaaten vereinbaren mit dem 

IWF und der Weltbank den Rückzug aus deren Programmen. Die 

EU entwickelt sodann eigene Programme zur Entwicklungshilfe 

und zur Armutsbekämpfung, mit denen sie vor Ort direkte und wirt-

schaftlich folgerichtige Hilfe zur Selbsthilfe leistet: Lokale Kräfte 

werden zunächst dabei unterstützt, die Grundversorgung der Be-

völkerung durch funktionsfähige Kreisläufe im Primärsektor sicher-

zustellen, um den Ländern auf dieser Basis später auch souveräne 

und von Erpressungen freie Handelsbeziehungen mit Produkten 

der Grundversorgung zu ermöglichen. Erst nach erfolgreichem 

Aufbau des Primärsektors erfolgen Hilfsangebote zur Industrialisie-

rung. 

Arbeitsmarktstatistik 

Ziel: Die Aussagekraft nationaler und aggregierter europäischer 

Arbeitsmarktstatistiken soll verbessert werden, um die Arbeits-

märkte insbesondere während des Übergangs zielgerichteter steu-

ern zu können. Zwei Verbesserungen sind wesentlich: Zum einen 

muss neben der ungenauen Arbeitslosenquote die aussagekräfti-

gere Erwerbstätigenquote ermittelt und veröffentlicht werden, zum 

anderen muss deutlich zwischen potentiell existenzsichernden und 

potentiell prekären Arbeitsverhältnissen unterschieden werden.  

Weg: (1) Mit der Arbeitslosenstatistik werden in der EU weiter-

hin nationale und gesamteuropäische absolute Arbeitslosenzahlen 

und Arbeitslosenquoten nach Geschlecht, Altersgruppe und Be-

rufsausbildung getrennt ausgewiesen. (2) Die Beschäftigtenstatis-

tik, bislang nur nach Wirtschaftssektoren und Altersgruppen un-

terteilt, wird zusätzlich nach Vollzeit- und Teilzeitarbeit und nach 

Wochenarbeitszeiten differenziert ausgewiesen. (3) Ergänzend 

wird eine neue Erwerbsstatistik eingeführt, die auf der Erwerbstäti-

genquote aufbaut und alle erwerbstätigen und umgekehrt alle nicht 

erwerbstätigen Personen ausweist – immer bezogen auf die ge-

samte Bevölkerung vom 15. bis zum 64. Lebensjahr. Um ein wirk-

lichkeitsnahes Bild des Arbeitsmarktes zu erhalten, werden die so-

genannten Nichterwerbspersonen nach Geschlecht, Altersgruppe, 

Berufsausbildung und Gründen der Nichtbeschäftigung ausgewie-

sen. Die Nichtbeschäftigung wird aufgeschlüsselt nach: »in Ausbil-
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dung befindlich«, »in Kurzarbeit befindlich«, »in Arbeitsbeschaf-

fungsmaßnahme befindlich«, »im familiären Haushalt beschäftigt« 

und »im Vorruhestand befindlich«. 

Armuts-/Reichtumsstatistik 

Ziel: Mit einer Einkommensstatistik soll die Frage beantwortet wer-

den, inwieweit sich die oben angesprochene Entwicklung potentiell 

existenzsichernder und potentiell prekärer Arbeitsverhältnisse tat-

sächlich auf die Lebensverhältnisse von Einzelpersonen, Familien 

und Kindern auswirkt. 

Weg: Jährlich werden in der EU nationale Einkommensstatisti-

ken sowie eine aggregierte gesamteuropäische Einkommens-

statistik erstellt, jeweils aufgeschlüsselt nach Abweichungen vom 

Durchschnittseinkommen und nach dem Verhältnis von Einkom-

men aus Arbeit, Vermögen und staatlichen Transferleistungen. Im 

einzelnen werden Einkommensgruppen ausgewiesen, deren un-

terste die Anzahl Personen angibt, die nur über bis zu 20 Prozent 

des Durchschnittseinkommens verfügen, und deren oberste Grup-

pe Personen erfasst, die 500 Prozent und mehr erzielen. Die 

Armutsgrenze wird nach internationaler Gepflogenheit bei 60 Pro-

zent des nationalen bzw. des europäischen Durchschnittseinkom-

mens festgelegt. Die Gruppen werden zusätzlich im Zuge eines 

Minizensus nach Geschlecht, Familiengröße sowie nach Personen 

mit eigenem Einkommen und Familienmitgliedern ohne eigenes 

Einkommen unterteilt, so dass Armut bzw. Reichtum von Familien, 

Frauen, Männern und Kindern differenziert ausgewiesen wird. 

Bürgerversicherungen 

Ziel: Angestrebt wird eine optimale Wohlfahrt, die auf optimaler 

primärer Einkommensverteilung durch Arbeit basiert und durch 

eine sekundäre Einkommensverteilung mittels Transferleistungen 

ergänzt wird. Zur Finanzierung der Transferleistungen sollen die 

Einkommen progressiv besteuert (siehe unten) und solidarische 

Bürgerversicherungen eingeführt werden. 

Weg: Die größtenteils in der EU schon bestehende gesetzliche 

Sozial-, Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungspflicht wird 

ohne obere Bemessungsgrenze auf alle EU-Bürger ausgedehnt. 
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Jeder Bürger zahlt danach aus seinem gesamten privaten Ein-

kommen einen national festzusetzenden einheitlichen prozentua-

len Beitrag in die Versicherungen ein und erhält im Versicherungs-

fall einheitliche Leistungen, die von der individuellen Versiche-

rungsdauer, nicht aber von der Höhe der individuellen Beiträge 

abhängig sind. Familienmitglieder ohne eigenes Einkommen sind 

bis zu einer national festzulegenden Altersgrenze mitversichert. 

Private Zusatzversicherungen bleiben von der Regelung unberührt 

soweit sie nicht den Zugriff auf soziale Ressourcen verzerren. 

Progressiver Einkommensteuertarif 

Ziel: Zur Aufrechterhaltung der nationalen Solidargemeinschaften 

und zwecks europaweiter Gleichbehandlung sollen Einkommen in 

astronomischer Höhe, die lediglich der Befriedigung gruppeninter-

ner Statusbedürfnisse dienen, aber weder Leistungsanreize bieten 

noch zur optimalen Verteilung und Wohlfahrt beitragen, durch pro-

gressive Besteuerung auf ein sozialverträgliches Maß begrenzt 

werden. 

Weg: Es wird ein linear progressiver Steuertarif ohne obere 

Bemessungsgrenze für alle privaten Einkommen aus Arbeit und 

Kapital eingeführt. Durch die nach oben offene Progression ist 

während der Übergangszeit praktisch eine obere Einkommens-

grenze gegeben, die sich aber im Zuge der Subsidiarisierung der 

Wirtschaftsstrukturen, wenn die Spreizung der Einkommen zurück-

geht, ohnehin ergibt. Die Progression wird durch eine negative 

Einkommenssteuer auf Einkommen aus schlecht bezahlten, aber 

volkswirtschaftlich unverzichtbaren sozialen, ökologischen und kul-

turellen (meritorischen) Dienstleistungen ergänzt. 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 

Ziel: Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sollen qualitativ 

erweitert werden, um eine Grundlage für die notwendige wirt-

schaftspolitische Steuerung in Richtung qualitatives Wachstum 

bzw. soziale und ökologische Produktivität zu schaffen. Dazu sol-

len zum einen die wirtschaftlichen Produktivitäten, die in der Regel 

Scheinproduktivitäten sind, wahrheitsgemäß erfasst werden, zum 

anderen die Sozialprodukte nicht nur auf der Grundlage der quan-
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titativen Produktionsergebnisse, sondern zusätzlich auf der Grund-

lage sozialer und ökologischer Faktoren berechnet werden. 

Weg: Die nationalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 

werden um einen Wohlfahrtsindex erweitert und zwecks Erstellung 

eines EU-Aggregats vereinheitlicht. Der Index besteht im sozialen 

Teil aus Indikatoren für Grundrechte, Familie, Gesundheit, Bildung, 

Arbeitsleben, Einkommensverteilung, Einkommensstruktur, Um-

welt, Freizeit und Kultur, mit denen Lebensstandard und Lebens-

qualität erfasst werden. Im ökologischen Teil wird mittels entspre-

chender Indikatoren der Zustand und der Nettoverbrauch natürli-

cher Ressourcen sowie die Wirkung vorbeugender und nachge-

ordneter Umweltschutzmaßnahmen festgehalten. Alle Indikatoren 

gehen als quantifizierte (monetarisierte) Werte in die Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnungen ein und sorgen für eine wahr-

heitsgemäße Berechnung der volkswirtschaftlichen Produktivitäten 

und der Sozialprodukte. 

Unternehmerisches Controlling 

Ziel: Alle volkswirtschaftlichen Ressourcen sollen sowohl im priva-

ten als auch im öffentlichen Wirtschaftssektor mit höchstmöglicher 

Effizienz zugeordnet (allokiert) und zu diesem Zweck die privaten 

und öffentlichen Unternehmen in die Lage versetzt werden, die so-

zialen und ökologischen Folgekosten ihrer Aktivitäten im vor- und 

im nachhinein zu bewerten. In die Bewertungen sollen nicht nur die 

unmittelbar während der unternehmerischen Wertschöpfungspro-

zesse anfallenden Kosten einbezogen werden, sondern auch die 

später von den Produkten während ihrer gesamten Lebensdauer 

und ihrer Entsorgung verursachten Kosten. 

Weg: Analog zur Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wird 

das unternehmerische Controlling (Planung und Kontrolle) in der 

EU verbindlich um soziale und ökologische Zielsetzungen und Be-

wertungen erweitert. Zunächst nur, um externe Kosten erfassen 

und vermeiden zu können, später auch, um diese Kosten auf ge-

setzlicher Grundlage verursachergerecht besteuern, das heißt, in-

ternalisieren zu können, und: um den Unternehmen letzten Endes 

alle Anreize zu nehmen, Kosten nach außen auf die Volkswirt-

schaften zu verlagern. 
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Gentechnikfreie Landwirtschaft und Lebensmittel 

Ziel: Um die in Phase 2 vorgesehene Ökologisierung der Landwirt-

schaft und ihrer weiterverarbeitenden Betriebe nicht zu gefährden, 

sollen alle landwirtschaftlichen und industriellen Methoden, deren 

naturverträglicher Charakter nicht eindeutig nachzuweisen ist, mit 

einem Verbot belegt werden. 

Weg: Insbesondere wird der Anbau und der Versuchsanbau 

gentechnisch veränderter Organismen wegen der unabsehbaren 

ökologischen, gesundheitlichen und auch wirtschaftlichen Folgen, 

die durch die Organismen selbst, den gegebenenfalls vermehrten 

Einsatz von Pestiziden sowie durch die drohende wirtschaftliche 

Abhängigkeit der Landwirte von den Biotechnologie-Konzernen zu 

befürchten sind, in der gesamten EU gesetzlich untersagt und kei-

ne weiteren öffentlichen Mittel für die gentechnische Forschung 

und Entwicklung freigegeben. Ebenso wird der Handel mit diesen 

Organismen sowie mit Produkten unterbunden, die gentechnisch 

verändertes Material enthalten. Erst für den Fall, dass sich im Zuge 

der Ökologisierung der Landwirtschaft gentechnischer Forschungs-

bedarf für eine Optimierung naturverträglicher und gesundheitlich 

unbedenklicher Methoden ergeben sollte, werden wieder öffentli-

che Mittel für diese Technologie bereitgestellt. 

Phase 2: Dezentralisierung der Wirtschaft 

Nach den vorbereitenden Maßnahmen werden Maßnahmen ein-

geleitet, die sich direkt gegen die Ursachen der neoliberalen Fehl-

entwicklungen richten. Zuerst erfolgt der Einstieg in die Subsidiari-

sierung der Wirtschaftsstrukturen, erst ein bis zwei Jahre danach 

beginnt die Umstellung des interregionalen Handels auf kompara-

tive, relative Preisvorteile. Beide Prozesse werden eng miteinander 

verzahnt und kommen frühestens nach weiteren zehn Jahre zum 

Abschluss. Der Vorlauf der Subsidiarisierung ist sinnvoll möglich, 

weil er auf den Primärsektor und auf Branchen fokussiert ist, die 

nicht exportorientiert und deshalb geeignet sind, in kleinräumig ge-

schlossene Wirtschaftskreisläufe integriert zu werden. Außerdem 
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ist der Vorlauf der Subsidiarisierung angebracht, weil die steuerli-

chen Anreize in der Übergangsphase so gewählt werden können, 

dass der vorübergehend noch durch Billigimporte vorhandene 

Wettbewerbsdruck kompensiert wird. 

Wiederherstellung der öffentlichen Daseinsvorsorge 

Ziel: Damit die Güter und Leistungen der Daseinsvorsorge optimal 

zur gesellschaftlichen Wohlfahrt beitragen können, sollen nicht-

marktfähige, öffentliche von marktfähigen, privaten Gütern eindeu-

tig abgegrenzt werden. Zugleich soll der öffentliche Wirtschafts-

sektor analog zum privaten Sektor subsidiär strukturiert werden. 

Weg: Mittels handfester Kriterien werden Güter, die der Markt-

mechanismus nicht optimal bereitstellen kann, als der Daseinsvor-

sorge dienende, öffentliche Güter identifiziert. Alle Privatunter-

nehmen innerhalb der EU, denen Aufgaben der Daseinsvorsorge 

übertragen wurden – Beispiel: Strom- und Energieversorger –, 

werden aus ihrem marktgängigen Vorgehen wieder in öffentliche 

Verpflichtung überführt und dezentraler öffentlicher Steuerung und 

Kontrolle unterworfen. Zugleich müssen sich alle privaten und öf-

fentlichen Unternehmen, die öffentliche Güter erstellen, innerhalb 

einer festen Frist den national vorgegebenen subsidiären Struktu-

ren anpassen, indem sie sich in entsprechend viele unabhängige 

Einzelunternehmen aufspalten. Die Strom- und Energieversorger 

werden dadurch verpflichtet – neben der Umstrukturierung –, ihre 

Investitionen auf die dezentrale Anwendung erneuerbarer Energien 

zu fokussieren und zur Energieautarkie der EU beizutragen. 

Volksentscheide für die Daseinsvorsorge 

Ziel: Alle Bürger sollen so weit wie möglich in politische Entschei-

dungen und in die politische Verantwortung einbezogen werden, 

um ihren politischen Lernprozess, ihr Engagement und ihre Iden-

tifizierung mit dem Gemeinwesen zu fördern und um bürgernahe, 

tragfähige Entscheidungen herbeizuführen. 

Weg: Es wird eine EU-weite gesetzliche Grundlage geschaffen, 

um für alle kritischen Belange der gesellschaftlichen Entwicklung 

und der Daseinsvorsorge auf allen nationalen Ebenen und auf der 

europäischen Ebene zum einen Volksbegehren zuzulassen bzw. 
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vorhandene gesetzliche und administrative Hürden für Volksbe-

gehren zu senken, sowie zum anderen für die genannten Belange 

auf allen Ebenen zwingend Volksentscheide herbeizuführen. Zu-

dem sind Volksentscheide nach Ablauf eines Jahres zu wieder-

holen sind, falls sich wesentliche neue Erkenntnisse ergeben. 

Ausbau der Kartell- zu Wettbewerbsbehörden 

Ziel: Vorgesehen sind vielfältige, kleinräumige Wirtschaftskreis-

läufe, die sich geographisch eigenständig, mit spezifischer lokaler 

Produktivität und unabhängig voneinander entwickeln, gleichzeitig 

aber mit den übergeordneten, einheitlich produktiven Ebenen wirt-

schaftlicher Aktivität im Austausch stehen. Die angestrebte subsi-

diäre Struktur dient der dezentralen Vielfalt, der sozialen und öko-

logischen Verantwortung vor Ort, der zahlreichen und vielfältigen 

Arbeitsnachfrage, der Koexistenz handwerklicher und industrieller 

Produktionsmethoden und dem dadurch ermöglichten horizontalen 

und vertikalen Branchenwettbewerb, der subsidiären Arbeitsteilung 

zwischen Unternehmen unterschiedlicher Größe, der ständigen 

strukturellen und inhaltlichen Erneuerung durch Existenzgründun-

gen, der dezentralen und auf dezentrale Anwendbarkeit gerichte-

ten Forschung und Entwicklung, sowie der förderlichen Beteiligung 

aller Unternehmensgrößen am internationalen und interregionalen 

Handel und Wettbewerb sowie am globalen Freihandel mit Lizen-

zen geistigen Eigentums. 

Weg: Die EU-Mitgliedsstaaten bauen ihre Kartellbehörden nach 

EU-Vorgaben zu Wettbewerbsbehörden aus. Deren Aufgabe ist 

es, periodisch branchenspezifische Referenzbetriebe zu definie-

ren, die als produktionstechnisch kleinstmögliche Betriebsstätten 

mit dem geringsten Steuersatz belegt werden. Als Kriterien für die 

Referenzbetriebe werden festgelegt: der maximal zulässige Ver-

brauch natürlicher Ressourcen einschließlich Grundflächen, die 

maximal zulässigen Emissionen und Abfälle, die maximal zuläs-

sige Mitarbeiterzahl sowie die maximal zulässige Wochenarbeits-

zeit. Bei Überschreitung der Referenzwerte steigt die Steuerbe-

lastung progressiv an. Während der mehrjährigen Übergangs-

phase werden die Steuerbelastungen schrittweise angehoben, um 

den Unternehmen genügend Zeit für die Umstrukturierung zu ge-
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ben. Expandierende Betriebe sind infolge der Steuerprogression 

irgendwann gezwungen, sich in zwei unabhängige Einzelbetriebe 

aufzuspalten. Während der Übergangsphase sind Aufspaltungen in 

mehr als zwei Einzelbetriebe die Regel. Im eingeschwungenen Zu-

stand bewirkt die Steuerprogression schließlich eine ständige dy-

namische Subsidiarisierung der wirtschaftlichen Strukturen. 

Sozialer und ökologischer Fortschritt 

Ziel: Alle wirtschaftlichen Aktivitäten sollen kompromisslos in den 

Dienst des qualitativen Wachstums, oder anders ausgedrückt: in 

den Dienst des sozialen und ökologischen Fortschritts gestellt wer-

den. Das qualitative Wachstum soll auf der Grundlage einer eigen-

ständigen, weitgehend dezentralen Versorgung mit Rohstoffen, 

Energie und Produkten der Grundversorgung erzielt werden. 

Weg: Die negativen externen Effekte, also die Wohlfahrtsver-

luste, die mittels der sozialen und ökologischen Indikatoren der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und der unternehmeri-

schen Sozial- und Öko-Bilanzen als quantitative Größen erfasst 

werden, gehen unmittelbar in die wirtschaftspolitische Steuerung 

ein: (1) Soziale, schulische, medizinische, kulturelle, kunsthand-

werkliche und sonstige meritorische Dienstleistungen, deren wün-

schenswerter Versorgungsgrad unter Marktbedingungen nicht ge-

währleistet ist, werden steuerlich begünstigt oder sogar bezu-

schusst. (2) Nicht-erneuerbare natürliche Ressourcen werden so 

hoch besteuert, dass sich ihre Wiederverwendung in Stoffkreis-

läufen bzw. ihre Substitution durch erneuerbare Ressourcen wirt-

schaftlich lohnt und ihre nachhaltige Nutzung sichergestellt ist. Ins-

besondere werden fossile Energieträger so hoch besteuert, dass 

die Umstellung auf erneuerbare Energien nach einer Übergangs-

zeit von 20 Jahren abgeschlossen werden kann. Erneuerbare Res-

sourcen werden so hoch besteuert, dass sich ihre Nutzung auf 

eine Menge einpendelt, die ihre natürliche Regeneration sicher-

stellt. (3) Ergänzend zur Ressourcenbesteuerung, die eine sehr 

effektive Quellenbesteuerung darstellt, werden vorübergehend 

bestimmte umwelt- und gesundheitsschädliche Verhaltensweisen 

wie die Herstellung und Verwendung gefährlicher Chemikalien und 

Radioisotope zusätzlich besteuert, um die Akteure schnellstmög-
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lich zu Verhaltensänderungen zu bewegen. (4) Güter- und Per-

sonentransporte werden nach Entfernung progressiv besteuert, um 

das inner- und außereuropäische Transportaufkommen zu mini-

mieren. (5) Der Schwerpunkt staatlicher Forschungs- und Ent-

wicklungsprogramme wird – im Sinne von Subsidiarität und Um-

weltschutz – auf dezentrale Produktion und Ressourcennutzung 

gelegt und die privatwirtschaftlichen Programme mit steuerlichen 

Anreizen in dieselbe Richtung gelenkt. Indirekt wird damit eine 

steuerliche Entlastung wünschenswert effizienten Produktions-

kapitals erzielt und zugleich ein wettbewerbsfähiges europäisches 

Portfolio von Urheberrechten und Patenten für den Freihandel mit 

Lizenzen geistigen Eigentums aufgebaut. Schließlich werden (6) 

Klagen abgewiesen, mit denen Handelspartner versuchen, Um-

weltauflagen der EU als Wettbewerbshindernis einzustufen und 

aus dem Weg zu räumen. 

Auf den Punkt gebracht, zeichnet sich der soziale und ökologi-

sche Fortschritt durch eine niedrige Besteuerung derjenigen Ein-

kommen und Produktionsmittel aus, die eine hohe soziale und öko-

logische Produktivität erzeugen, sowie durch eine komplementär 

hohe Besteuerung von Ressourcennutzungen, die eine geringe 

oder negative soziale und ökologische Produktivität bewirken. 

Gesamtsteuerung der Wirtschaft 

Ziel: Die einzelnen wirtschaftspolitischen Steuerelemente sollen so 

aufeinander abgestimmt werden, dass die Gesamtsteuerung der 

Wirtschaft kompromisslos auf die übergeordneten Ziele nachhal-

tige Vollbeschäftigung und Erhalt der natürlichen Lebensgrund-

lagen gerichtet ist. 

Weg: Die Gesamtsteuerung der Wirtschaft wird EU-weit me-

thodisch vereinheitlicht, während die Steuerung selbst in die Ver-

antwortung der Nationalstaaten und ihrer Untergliederungen gelegt 

wird. Die Gesamtsteuerung orientiert sich an vier Leitlinien, die in 

einem »Magischen Viereck« zusammengefasst werden: (1) Die 

dynamische Subsidiarisierung, wie unter Ausbau der Kartell- zu 

Wettbewerbsbehörden dargestellt, (2) das qualitative Wachstum, 

wie unter Sozialer und ökologischer Fortschritt dargestellt, (3) die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit und (4) das außenwirtschaftli-



 

  

 

309  

ches Gleichgewicht, beides wie unter Handel mit komparativen, 

relativen Vorteilen und Globaler Freihandel mit geistigem Eigentum 

dargestellt. 

Realwirtschaftliche Ausrichtung der Finanzmärkte 

Ziel: Die Finanzmärkte sollen innerhalb der EU während einer 

mehrjährigen Übergangszeit wieder auf die Belange der Realwirt-

schaft ausgerichtet und Spekulationsgeschäfte, die nicht der Absi-

cherung realwirtschaftlicher Transaktionen dienen, unterbunden 

werden. Der Plan stützt sich auf das Prinzip der ortsgebundenen 

Sozial- und Umweltpflichtigkeit des Kapitals. 

Weg: Der Verkauf von Aktien wird an Sperrfristen gebunden, 

um kurzfristige Spekulationen zu verhindern und den Aktienmarkt 

seiner ursprünglichen Aufgabe zuzuführen, Aktiengesellschaften 

breit gestreutes Eigenkapital zu beschaffen und den Anlegern die 

Kapitalrendite in Form von Aktiendividenden zukommen zu lassen. 

Die Aktie wird dadurch wieder zu einer langfristigen, von spekulati-

ven Einflüssen freien und in die regionale Wirtschaft eingebetteten 

Anlage für breite Bevölkerungskreise. Der Zahlungsverkehr mit an-

deren Wirtschaftsräumen wird auf Handelsaktivitäten, Tourismus, 

Entwicklungshilfe, bilaterale Vereinbarungen und Verbindlichkeiten 

gegenüber supranationalen und globalen Institutionen beschränkt 

und erfolgt auf der Grundlage bilateral vereinbarter Wechselkurse. 

Sonstige, nicht im volkswirtschaftlichen Interesse liegende grenz-

überschreitende Direktinvestitionen und Kapitaltransfers werden 

zurückgefahren und letztendlich unterbunden. 

Beschränkung von Kapitaltransfers 

Ziel: Das Prinzip der wirtschaftlichen Subsidiarität soll durch das 

Prinzip der ortsgebundenen Sozial- und Umweltpflichtigkeit des 

produktiven Sach- und Geldkapitals abgesichert werden. In der 

Praxis wird damit eine an die territoriale Herkunft des produktiven 

Kapitals gebundene Wirkung im Sinne unmittelbarer sozialer und 

ökologischer Produktivität angestrebt, die der Gerechtigkeit gegen-

über den betroffenen Menschen und ihrer Verantwortung gegen-

über der sie umgebenden Natur dient. 

Weg: Fusionen und Übernahmen von Unternehmen, die über 
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die Grenzen der EU hinausgehen oder die wirtschaftliche Subsidi-

arität innerhalb der EU zu unterlaufen drohen, sind mit Beginn des 

Übergangsprozesses an Ausnahmegenehmigungen der EU ge-

bunden. Ausnahmen sind möglich, wenn sie durch übergeordnete 

innen- oder außenpolitische Interessen gerechtfertigt und jederzeit 

zu widerrufen sind. Generell werden alle privatwirtschaftlichen und 

privaten Kapitaltransfers mittels direkter oder indirekter Kapitalver-

kehrskontrollen in die wirtschaftspolitisch vorgegebene Richtung 

sozialer und ökologischer Produktivität und Gerechtigkeit gelenkt.  

Umbau multinationaler Unternehmen 

Ziel: Die realwirtschaftliche Ausrichtung der Finanzmärkte und die 

Beschränkung von Kapitaltransfers (siehe oben) soll begleitet wer-

den von der Rückführung eines möglichst großen Teils der Wert-

schöpfung multinationaler Unternehmen in regionale Eigentums-

verhältnisse und Verpflichtungen. 

Weg: Die EU einigt sich mit ihren Handelspartnern so weit wie 

möglich auf eine schrittweise Rückführung von Unternehmen, die 

mit anderen fusioniert sind, sich im globalen Wettbewerb speziali-

siert und ihre regionale Wertschöpfung vernachlässigt haben, sich 

in fremdem Besitz befinden oder von ausländischen Zentralen ge-

steuert werden. In dem Prozess gilt es, verlorengegangene Wert-

schöpfungsstufen neu aufzubauen, die Produktionen in Menge, 

Qualität, Umweltverträglichkeit und Kosteninternalisierung dem 

Binnenbedarf und den Binnenstandards anzupassen sowie die 

Unternehmen zu dezentralisieren und in den Binnen- und Außen-

wettbewerb einzubinden. 

Wiederaufbau zerstörter Industrien 

Ziel: Die verlorengegangene wirtschaftliche Vielfalt und Unabhän-

gigkeit der europäischen Nationalstaaten und Regionen soll voll-

ständig zurückgewonnen und das in der Bevölkerung vorhandene 

breite Spektrum an Fähigkeiten und Qualifikationen mit der Ar-

beitsnachfrage des privaten und öffentlichen Wirtschaftssektors 

optimal zur Deckung gebracht werden. Neben dem Umbau multi-

nationaler Unternehmen (siehe oben) sollen grundsätzlich alle 

Wirtschaftsbranchen, die durch den neoliberalen Verdrängungs-
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wettbewerb dezimiert oder zerstört worden sind, wiederaufgebaut 

und im selben Zuge subsidiär strukturiert werden. Mit dem Umbau 

und Wiederaufbau sollen gleichzeitig die binnenwirtschaftlichen 

Voraussetzungen für den wohlstandsmehrenden Außenhandel auf 

der Grundlage komparativer Vorteile geschaffen werden. 

Weg: Sowohl dezimierte arbeitsintensive Industrien wie bei-

spielsweise die Textil- und Spielwarenbranche als auch kapitalin-

tensive wie die elektronische Unterhaltungs- und Computerbran-

che werden EU-weit mit größtmöglicher europäischer Wertschöp-

fung wiederaufgebaut. Dazu werden Wissensträger weltweit an-

geworben und – soweit erforderlich – auch Maschinen, Ausrüstun-

gen und Lizenzen importiert. Die Produktion der im Aufbau befind-

lichen Branchen wird im Hinblick auf den Intrabranchenhandel auf 

Gegenseitigkeit bis zum Volumen des Eigenbedarfs hochgefahren 

und die entsprechenden Importe soweit zurückgeschraubt, bis sich 

im Endausbau schließlich die Volumina von Importen und Exporten 

die Waage halten. Der Preiswettbewerb wird während der Über-

gangsphase von den Wettbewerbsbehörden konstruktiv gesteuert, 

indem die Binnenprodukte degressiv bezuschusst und die Import-

produkte progressiv besteuert werden, bis die angestrebten dauer-

haften interregionalen Wettbewerbsbedingungen zum Ende der 

Übergangsphase mittels preisneutralisierender Wechselkurse und 

ergänzender Zölle hergestellt sind. 

Ökologisierung der Landwirtschaft 

Ziel: Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der 

menschlichen Gesundheit sollen die Landwirtschaft und ihre nach-

geordneten Verarbeitungsbetriebe auf ökologisch und gesundheit-

lich verträgliche Methoden umgestellt werden. Gleichzeitig werden 

die weitgehend autarke Versorgung mit Lebensmitteln, deren klein-

räumige Vermarktung sowie ergänzend ein geregelter Außenhan-

del angestrebt. 

Weg: Der Prozess der Subsidiarisierung, in den die zum Pri-

märsektor gehörenden Betriebe der Landwirtschaft und Lebens-

mittelindustrie von Beginn an eingespannt sind, wird EU-weit durch 

steuerliche Anreize ergänzt, die darauf zielen, sogenannte kon-

ventionell wirtschaftende Betriebe zum Umstieg auf naturverträg-
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liche und gesunde Methoden zu bewegen. Darüber hinaus werden 

in der EU produzierte wie auch importierte Produkte konventio-

neller Herkunft während der Übergangszeit schrittweise steuerlich 

belastet und im Gegenzug inländische Produkte ökologischer Her-

kunft gefördert sowie Importprodukte ökologischer Herkunft be-

günstigt. Die kleinräumige Vermarktung wird indirekt durch eine 

entfernungsabhängige, progressive Transportbesteuerung sicher-

gestellt. Der Außenhandel mit Lebensmitteln wird auf ökologisch 

produzierte Spezialitäten begrenzt und durch bilaterale Handels-

vereinbarungen auf Gegenseitigkeit geregelt. 

Teilhabe abhängig Beschäftigter 

Ziel: Um den gesellschaftlichen Frieden zu sichern und eine opti-

male Wohlfahrt sicherzustellen, soll die gesellschaftliche Einkom-

mensverteilung durch eine Beteiligung der abhängig Beschäftigten 

am Produktivitätsfortschritt stabilisiert werden. 

Weg: Die abhängig Beschäftigten werden EU-weit am Produk-

tivitätsfortschritt beteiligt, indem einerseits die branchenspezifi-

schen Referenzarbeitszeiten laufend den Branchenproduktivitäten 

angepasst werden und indem den abhängig Beschäftigten ande-

rerseits während ihrer Zugehörigkeit zu einem Unternehmen ein ih-

rer Aufgabe angemessener Anteil aus der Kapitalrendite zufließt. 

Da die Referenzarbeitszeiten als maximale Arbeitszeiten auch in 

den Tarifverträgen festgeschrieben werden – möglicherweise zeit-

verzögert –, verkürzen sich bei steigender Produktivität die Arbeits-

zeiten in Abhängigkeit von der Marktnachfrage, während der ver-

bleibende produktive Zugewinn nach Abzug erforderlicher Investi-

tionen in die Erhöhung der Kapitalrenditen und Löhne fließt. 

Aufgabe der Gewerkschaften 

Ziel: Die Gewerkschaften sollen sich in der subsidiär strukturierten 

und auf sozialen und ökologischen Fortschritt gerichteten Markt-

wirtschaft voll und ganz dem Beschäftigungsstand, dem Anteil der 

Arbeitnehmerentgelte am gesamten Volkseinkommen und der spe-

zifischen Einkommensverteilung unter den abhängig Beschäftigten 

widmen. 

Weg: Die Gewerkschaften teilen sich während des Übergangs-
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prozesses EU-weit in nationale und regionale Branchengewerk-

schaften auf, um den geographisch unterschiedlichen Entwicklun-

gen von Kapitalintensität, Produktivität und Arbeitszeiten und den 

von Branche zu Branche unterschiedlichen subsidiären Strukturen 

gerecht zu werden. Ihnen fällt während der Umsetzung die Auf-

gabe zu, den Fortschritt der Umsetzungsmaßnahmen zu überwa-

chen, Fehlentwicklungen aufzudecken und Korrekturen einzufor-

dern. Im eingeschwungenen Zustand wenden sie sich schließlich 

ihrer eigentlichen Aufgabe zu, die darin besteht, als Anwalt der 

abhängig Beschäftigten für nachhaltige Vollbeschäftigung und 

optimale Einkommensverteilung zu kämpfen. 

Phase 3: Umstellung des Außenhandels 

Die Umstellung des interregionalen Handels auf komparative, rela-

tive Preisvorteile beginnt, wie gesagt, rund ein bis zwei Jahre spä-

ter als die Subsidiarisierung der wirtschaftlichen Strukturen. Beide 

Umstellungen laufen anschließend eng miteinander verzahnt über 

einen Zeitraum von rund zehn Jahren weiter, bis sie abgeschlos-

sen sind. Beide richten sich gemeinsam gegen die zentrale Ursa-

che der neoliberalen Fehlentwicklungen: den auf offenen globalen 

Märkten stattfindenden Wettbewerb um absolute Preisvorteile in 

Dollar. Denn nur in der Kombination von subsidiären Binnenstruk-

turen und einem auf komparativen, relativen Vorteilen aufbauen-

den Außenhandel ist eine zukunftsfähige regionale und globale 

Ordnung zu verwirklichen. 

Handel mit komparativen, relativen Vorteilen 

Ziel: Der mit absoluten Preisvorteilen in Dollar ausgetragene glo-

bale Verdrängungswettbewerb soll beendet und durch den wohl-

standsmehrenden Handel auf der Grundlage komparativer, relati-

ver Preisvorteile ersetzt werden. 

Weg: Die EU schlägt jedem ihrer Handelspartner vor, aus dem 

durchschnittlichen Preisgefälle der gemeinsamen Handelsprodukte 

einen bilateralen Wechselkurs zu ermitteln und den Handel wäh-
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rend einer zehnjährigen Übergangszeit schrittweise von der Dol-

larbasis auf den ermittelten Wechselkurs umzustellen. Weiter 

schlägt die EU vor, schrittweise bilateral zu vereinbarende Han-

delskontingente einzuführen und eine ausgeglichene Handelsbi-

lanz – soweit wie möglich auch innerhalb einzelner Branchen – an-

zustreben. Der Handel mit Produkten der Grundversorgung wird in 

diesem Sinne in nationaler Verantwortung auf einen Intrabranchen-

handel auf Gegenseitigkeit umgestellt, der in erster Linie den Wett-

bewerb stärken und die Angebotsvielfalt erhöhen soll. Der Handel 

mit Spezialitäten und Rohstoffen wird insgesamt auf einen ausge-

glichenen Austausch auf Gegenseitigkeit umgestellt, so dass er – 

neben der Sicherung der Rohstoffversorgung – ebenfalls dem 

förderlichen Wettbewerb und der Angebotsvielfalt dient. Darüber 

hinaus schlägt die EU vor, einheitliche Umweltauflagen für Produk-

tionsprozesse und Produkte zu entwickeln und sich gegenseitig 

Zölle zuzugestehen, um importierte Produkte – ergänzend zu den 

preisneutralisierenden Wechselkursen – konstruktiv in den Binnen-

wettbewerb einzubinden. Die EU bedient sich ihrer Wettbewerbs-

behörden, um die Preise von Importprodukten schrittweise mittels 

Zöllen dem Inlandsniveau wettbewerbsgerecht anzupassen. Die 

Verhandlungen werden von der EU und ihren Mitgliedsländern zu-

dem genutzt, um die Handelsströme so umzuschichten, dass sich 

möglichst kurze Transportwege ergeben. Handelspartner, die sich 

bilateralen Vereinbarungen verweigern, werden von der EU nach 

Ablauf der Übergangszeit nicht mehr berücksichtigt. 

Globaler Freihandel mit geistigem Eigentum 

Ziel: Neben dem interregionalen Handel mit Gütern und Dienst-

leistungen soll ein unabhängiger globaler Freihandel mit Lizenzen 

von Patenten, Gebrauchsmustern und Urheberrechten aufgebaut 

werden. Dieser Freihandel kann unabhängig betrieben und ganz in 

den Dienst des weltweiten Fortschritts gestellt werden, weil geisti-

ges Eigentum, das in materiellen Gütern steckt, die auf der Grund-

lage komparativer, relativer Vorteile gehandelt werden, nicht mehr 

zur Verdrängung von Mitbewerbern missbraucht werden kann. 

Dadurch ergeben sich große Anreize, mit Lizenzen erworbener 

Schutzrechte eigenständig zu handeln und Gewinne zu erzielen. 



 

  

 

315  

Weg: Die EU schlägt ihren Handelspartnern parallel zur Um-

stellung des materiellen Außenhandels einen unabhängigen Frei-

handel mit Lizenzen geistigen Eigentums vor, der über ein geson-

dertes multilaterales Wechselkurssystem abzurechnen ist. Für die-

sen Handel bietet sich eine äußerst liberale Gestaltung global gül-

tiger Rechte an: Der Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheber-

schutz kann schrittweise und einheitlich auf drei Jahre begrenzt 

und Anmeldeverfahren können entsprechend beschleunigt sowie 

Schutzgebühren herabgesetzt werden. Einschränkend wird Han-

delspartnern das Recht zugestanden, für kulturelle Güter und 

Leistungen im Bereich Literatur, Journalismus sowie Ton- und 

Filmkunst Importquoten festzulegen, um sich vor kulturimperialisti-

schen Bestrebungen von Handelspartnern zu schützen. 

Phase 4: Abschließende Maßnahmen 

Verträgliche Bevölkerungsdichte 

Ziel: Angestrebt wird ein Grad der Biodiversität (Artenvielfalt), der 

groß genug ist, um ein nachhaltiges ökologisches Gleichgewicht 

und damit den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen sicher-

zustellen. Dazu sollen die Ausdehnung von Siedlungs- und Land-

wirtschaftsflächen und der Zugriff auf sonstige natürliche Ressour-

cen auf ein verträgliches Maß begrenzt werden. Aus den Produk-

tionsmengen der begrenzten, ökologisch zu bewirtschaftenden 

landwirtschaftlichen Flächen sollen anschließend die maximalen 

regionalen Bevölkerungszahlen abgeleitet werden. 

Weg: Die spezifischen regionalen Bevölkerungszahlen werden 

auf der Grundlage der landwirtschaftlichen Produktionsmengen 

EU-weit auf nationaler Ebene berechnet und als langfristig anzu-

strebende Zielwerte in der EU-Bevölkerungspolitik verankert. Um 

die voraussichtliche Reduzierung von Bevölkerungszahlen sozial-

verträglich finanzieren und steuern zu können, müssen zu Beginn 

der Übergangszeit und ebenso während der anschließenden dau-

erhaften Stabilisierung drei Voraussetzungen erfüllt sein: (1) Voll-

beschäftigung und flexibles Renteneintrittsalter, die beide zusam-
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men bei zunehmender Lebenserwartung und in Abhängigkeit von 

der wirtschaftlichen Produktivität die Steuerung eines dynamischen 

Gleichgewichts zwischen Beschäftigen und Rentnern ermöglichen; 

(2) eine wirksame Familienpolitik und (3) eine wirksame Ein- und 

Auswanderungspolitik, mit denen zunächst der Schrumpfungspro-

zess und später die Stabilisierung der Bevölkerungszahlen gesteu-

ert werden. 

Supranationale Zuständigkeiten 

Ziel: Die supranationale bzw. globale Ebene wirtschaftspolitischer 

Aktivität soll – angesichts unantastbarer staatlicher Souveränitäten 

und subsidiärer politischer und wirtschaftlicher Strukturen – auf 

normative Aufgaben beschränkt werden. Andere Aufgaben sollen 

auf dieser Ebene nur wahrgenommen werden, wenn sie zeitlich 

begrenzt und an ein bestimmtes Projekt gebunden und alle Betei-

ligten und Betroffenen einverstanden sind. Ausnahmen von dieser 

Regel sind vorgesehen, wenn Staaten die internationale Sicherheit 

gefährden, anderen Staaten mutwillig Schaden zufügen oder die 

Menschenrechte verletzen. 

Weg: In Anlehnung an den bestehenden Sicherheitsrat der 

Vereinten Nationen (UN) schlägt die EU vor, für verschiedene Auf-

gabengebiete supranationale bzw. globale Räte einzuführen, die 

bei Bedarf zusammentreten, Resolutionen verabschieden, Sankti-

onen verhängen, Konferenzen einberufen und multilaterale Pro-

gramme und Projekte in die Wege leiten können. Die Räte werden 

über einen von den UN-Mitgliedern aufzubringenden Fonds finan-

ziert. Im einzelnen schlägt die EU folgende Räte vor: 

Rat für Sicherheit und militärische Zusammenarbeit: Zuständig 

für friedenserhaltende und friedenschaffende Maßnahmen. Andere 

Räte können diesen Rat um Unterstützung bei der Durchsetzung 

internationalen Rechts ersuchen. 

Rat für Wirtschaft, Handel und Kartellrecht: Zuständig für die 

Entwicklung und Überwachung des Außenhandelsrechts und all-

gemein aller Belange einer zukunftsfähigen wirtschaftlichen Globa-

lisierung. 

Rat für den Schutz geistigen Eigentums: Zuständig für die Har-
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monisierung von Schutzrechten und die Förderung des globalen 

Freihandels mit geistigem Eigentum. 

Rat für Energie und Umwelt: Zuständig für die Förderung er-

neuerbarer Energien und Rohstoffe, die Substitution nicht-erneu-

erbarer Rohstoffe und für internationale Verpflichtungen zum 

Schutz der natürlichen Ressourcen. 

Rat für Bevölkerungsentwicklung, Migration und Flüchtlinge: Zu-

ständig für Empfehlungen und Programme zur Bevölkerungspolitik 

und zur kontrollierten Migration sowie zur Vermeidung und Bewälti-

gung von Flüchtlingsströmen. 

Rat für Tourismus: Zuständig für die Entwicklung von Regeln für 

einen sozial und ökologisch verträglichen Tourismus einschließlich 

der erforderlichen Verkehrsmittel. 

Rat für Landwirtschaft, Ernährung und Hungerhilfe: Zuständig 

für die Verbreitung ökologischer Methoden eigenständiger regiona-

ler Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung, für gesunde Er-



  

nährung und für Notprogramme bei Hungerkatastrophen. 

Rat für Menschenrechte: Zuständig für die weltweite Durchset-

zung der allgemeinen Grundrechte und insbesondere des Rechts 

auf politische Mitbestimmung und wirtschaftliche Selbstbestim-

mung vor Ort. 

Rat für Entwicklungshilfe: Zuständig für Programme, die unter-

entwickelten Regionen zu einem eigenständigen Primärsektor und 

darauf aufbauend zu eigenständiger Industrialisierung verhelfen. 

Rat für Gesundheitswesen: Zuständig für die Entwicklung ge-

sundheitlicher und medizinischer Standards sowie für Programme 

zur gesundheitlichen Vorbeugung und Bekämpfung von Seuchen. 

Rat für Bildung, Kultur und Wissenschaft: Zuständig für Bil-

dungsstandards, kulturellen und wissenschaftlichen Austausch 

sowie für internationale Forschungs- und Entwicklungsprojekte. 

Rat für justizielle Zusammenarbeit: Zuständig für die Entwick-

lung internationaler juristischer Normen sowie für den Betrieb des 

internationalen Gerichtshofs für Menschenrechtsverletzungen, 

Kriegsverbrechen und terroristische Straftaten. 

Rat für polizeiliche Zusammenarbeit: Zuständig für die interna-

tionale Zusammenarbeit bei der Verbrechensbekämpfung, beson-

ders dem Menschen- und Drogenhandel sowie der Korruption. 

Rat für Verkehrsrecht und -sicherheit: Zuständig für die Ent-

wicklung von Regeln und die Zusammenarbeit bei der Abwicklung 

des internationalen Verkehrs zu Wasser und in der Luft. 

Rat für atomare Sicherheit: Zuständig für die Entwicklung von 

Sicherheitsstandards und die Überwachung ziviler und militärischer 

Atomanlagen sowie für die Nichtverbreitung (Nonproliferation) und 

die endgültige Abschaffung der gesamten Atomtechnik. 

Rat für technische Normung: Zuständig für die Entwicklung und 

Verbreitung von Normen für den internationalen Verkehr, die inter-

nationale Kommunikation und den Datenschutz wie auch die in-

formationelle Transparenz. 
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SCHLUSSBEMERKUNG 

Gegen Ende eines Sachbuches muss sich der Autor fragen, ob er 

wirklich alle Fragen von Belang aufgeworfen und auch umfassend 

beantwortet hat. Bei der Behandlung einer ganz zentralen Frage 

muss ich gestehen, dass meine Antwort unvollständig geblieben 

ist. Es ist die Frage: Aus welchem Grunde kommen andere Länder 

besser mit der Globalisierung zurecht? Soweit diese Frage in dem 

Glauben wurzelt, andere Länder verfügten über Patentrezepte, die 

wir auf unser Land übertragen könnten, muss die Antwort freilich 

Enttäuschung hervorrufen. Es liegt unabwendbar in der Natur der 

neoliberalen Doktrin, dass man sich ihren Folgen ausliefert, wenn 

man sich auf sie einlässt. 

Aber es gibt Strategien, die Folgen abzumildern, und das tun 

Länder auf unterschiedliche Weise. Viele versuchen es auf die 

schizophrene Tour, die ich erwähnt habe, indem sie weltweit offe-

ne Exportmärkte fordern und für ihre eigenen Märkte Importkon-

trollen beanspruchen. Das führt zu den üblichen Querelen in der 

WTO. Die USA und die EU tun sich dabei besonders hervor – stets 

gefangen in der Selbsttäuschung, die eigenen Schutzmaßnahmen 

seien nur unvermeidliche Zwischenschritte auf dem Weg ins Frei-

handelsparadies. Wie verbreitet diese Illusionen sind, verraten die 

Planspiele des Kanzleramtes, das Thema »transatlantische Wirt-

schaftsintegration« auf die Tagesordnung der deutschen EU-Prä-

sidentschaft und des Weltwirtschaftsgipfels 2007 zu setzen.  

Einige wenige Länder, allen voran Schweden, beschreiten ei-

nen »ehrlicheren« Weg, indem sie dem Sozialdarwinismus, der bei 

offenen Märkten über die Grenzen schwappt, mit steuerlichen 

Maßnahmen entgegentreten. Schweden ist zwar auch der Freihan-

delsdoktrin verhaftet, aber es gelingt dem Land mittels einer hohen 

Steuerprogression (noch), eine relativ große Vielfalt an arbeitsin-

tensiven Tätigkeiten im öffentlichen Sektor zu sichern. Die globali-

sierungsbedingte Entwicklung des Arbeitsmarktes lässt sich damit 

jedoch nicht aufhalten: Auch Schweden hat eine zu hohe Arbeits-

losigkeit und eine überdurchschnittlich hohe Jugendarbeitslosig-

keit. Die schwedische Beschäftigungsquote liegt denn auch bereits 



  

sieben Prozentpunkte unterhalb der Vollbeschäftigungsmarke. Im 

Vergleich zur deutschen Quote, die doppelt so weit darunter liegt, 

immer noch ein beneidenswerter Zustand. Von Schweden könnten 

wir, wenn wir nur wollten, in Sachen gesellschaftliche Solidarität ei-

ne Menge lernen. Allerdings trägt die schwedische Politik zur 

gesellschafts- und umweltverträglichen Gestaltung der wirtschaftli-

chen Globalisierung ebenso wenig bei wie die aller anderen euro-

päischen Staaten. 

Während ich diese Zeilen schreibe, bezichtigt der nordrhein-

westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers gerade seine Partei 

aus dem Sommerloch 2006 heraus der »Lebenslüge«. Damit 

spricht er eine entscheidende Frage an: Wie können wir die Ideen 

für eine zukunftsfähige Globalisierung in die politischen Parteien 

tragen? Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, findet Rüttgers 

erstaunliche Worte wie: »Wir dürfen nicht alle Lebensbereiche öko-

nomisieren.« Selbst vor dem Allerheiligsten des neoliberalen Wirt-

schaftsverständnisses schreckt er nicht zurück und betont, »dass 

es auch die Wahrheit ist, nicht daran zu glauben, dass der Markt 

alles richtet.« Und er verlangt Antworten für Millionen Kinder, die in 

Deutschland von Sozialhilfe leben. 

Rüttgers’ Vorstoß zwingt die CDU, sich darauf zu besinnen, 

dass die wirtschaftliche Freiheit kein übergeordnetes Rechtsgut ist, 

sondern dass die 1978 im Ludwigshafener Grundsatzprogramm 

der Partei verankerten Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und So-

lidarität auf einer Stufe stehen, und dass es an der Zeit ist, die 

1994 im Hamburger Grundsatzprogramm angekündigte soziale 

und ökologische Marktwirtschaft endlich in die Tat umzusetzen. 

Wir können Rüttgers’ Gewissen nicht erforschen, aber die von 

ihm ausgelöste Debatte haben wir wohl den Menschen im traditio-

nell »roten« Arbeiterland Nordrhein-Westfalen zu verdanken. Sie 

haben den um seine Macht bangenden Ministerpräsidenten mit ih-

rem sicheren Gespür für Gerechtigkeit gehörig unter Druck ge-

setzt. Wir erleben eine Sternstunde demokratischer Meinungsbil-

dung von unten, die zwangläufig in die Parteien hineinwirkt. 

Weiter so, Ihr Rheinländer, weiter so, Ihr Westfalen! 
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ANHANG 

Glossar wirtschaftlicher Begriffe 

Die Einträge in diesem Glossar sind so ausgewählt, dass sie dem 

besseren Verständnis der Ausführungen in den Kapiteln I bis IV in 

doppelter Hinsicht dienen: indem sie die Grundsätze zukunfts-

fähiger Globalisierung sachlich vermitteln und sie nach Möglichkeit 

zugleich im Lichte der Kritik am neoliberalen System veranschau-

lichen. 

Allgemeines Gleichgewicht 

Im engeren Sinne ist ein allgemeines volkswirtschaftliches Gleich-

gewicht in einer Marktwirtschaft gegeben, wenn die Spar- und die 

Investitionspläne sowie das geplante Angebot und die geplante 

Nachfrage aller Wirtschaftssubjekte übereinstimmen. Anders aus-

gedrückt: Wenn alle Marktteilnehmer – Haushalte, Arbeitskräfte 

und Unternehmen – ihre individuellen Nutzen- und Gewinnziele 

maximal verwirklichen können und wenn sie dabei zugleich – 

durch wirtschaftspolitische Steuerung gelenkt – die natürlichen 

Ressourcen nachhaltig nutzen und einen Beitrag zur gesellschaft-

lichen Wohlfahrt leisten. 

Im weitesten Sinne zählen zum gesamtwirtschaftlichen Gleich-

gewicht auch die Kriterien, die zum Beispiel im deutschen Stabili-

täts- und Wachstumsgesetz (StWG) genannt sind. Dort heißt es: 

»Die Maßnahmen sind so zu treffen, dass sie im Rahmen der 

marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preis-

niveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand und außenwirt-

schaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirt-

schaftswachstum beitragen.« Unter außenwirtschaftlichem Gleich-

gewicht wird der langfristige Ausgleich der Leistungsbilanz (Han-

dels- plus Dienstleistungsbilanz) verstanden, der unverzichtbar ist, 

um dauerhafte Schieflagen und Abhängigkeiten im Außenhandel 

zu vermeiden. Unter angemessenem Wirtschaftswachstum werden 

auf der Grundlage einer möglichst gleichmäßigen Auslastung der 

Produktionskapazität die Anreize verstanden, die für Investitionen 
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in Weiterentwicklung und Fortschritt sorgen. Unter einem zukunfts-

fähigen Globalisierungsparadigma müssen diese Anreize qualitati-

ven Kriterien genügen, das heißt, Wirtschaftswachstum muss so-

zial nutzbringend und ökologisch verträglich sein. 

Die kollektive Nutzen- und Gewinnmaximierung, die den Markt-

teilnehmern im idealen Gleichgewichtszustand zuteil wird, hat auf 

der Angebotsseite eine optimale Auslastung der Produktionskapa-

zität zur Folge, auf der Nachfrageseite eine optimale Befriedigung 

der Bedürfnisse, auf dem Arbeitsmarkt Vollbeschäftigung, sowie 

unter Einbeziehung des Außenhandels eine betriebs- und zugleich 

volkswirtschaftlich optimale und auf Nachhaltigkeit bedachte Zu-

weisung (Allokation) aller Produktionsfaktoren.  

Die Vorstellungen, wie ein volkswirtschaftliches (makroökono-

misches) Gleichgewicht herzustellen sei, stehen bis heute unter 

dem Einfluss des schottischen Moralphilosophen Adam Smith 

(1723 bis 1790) und seiner Metapher von der »unsichtbaren 

Hand«, die dem Marktsystem die Fähigkeit zuschreibt, es könne 

sich ohne staatliche Eingriffe allein durch die von Eigennutz getrie-

benen Aktivitäten der Marktteilnehmer langfristig ins Gleichgewicht 

bringen. Diese Metapher wird neuerdings so interpretiert, als erüb-

rige sich speziell unter der von Eigennutz diktierten weltumspan-

nenden Marktliberalisierung jedwede wirtschaftspolitische Rege-

lung und Steuerung. Die neoliberale Praxis führt uns jedoch un-

übersehbar vor Augen, dass die unsichtbare Hand allein nicht in 

der Lage ist, zum Beispiel Kostenverlagerungen (Externalisierun-

gen) und Monopole zu verhindern, öffentliche Güter im erforderli-

chen Maße bereitzustellen sowie insbesondere nachhaltige Res-

sourcennutzung und gesellschaftliche Gleichverteilung sicherzu-

stellen. 

Ob eine Marktwirtschaft grundsätzlich und auch nach äußeren 

(exogenen) Einflüssen wie etwa einer »schöpferischen« Störung 

durch neue Technologien oder einer negativen Störung durch bei-

spielsweise mangelnde Rohstoffe immer wieder ins Gleichgewicht 

strebt, hängt davon ab, ob sie sich auf eine gleichgewichtsorien-

tierte Wirtschaftsordnung gründet. Im einzelnen wird ein neues 

Gleichgewicht durch Maßnahmen erzielt, die branchenspezifisch 

der technologischen Entwicklung und steigenden Produktivität ge-
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recht werden, die Anbieter- und Nachfragerpolypole sicherstellen 

und damit Monopole verhindern, die das Marktgeschehen für alle 

Teilnehmer transparent machen, und die einen funktionsfähigen 

Preisbildungs- und Wettbewerbsmechanismus in Gang halten. 

Diese Ziele setzen eine wirtschaftspolitisch gesteuerte Dezentrali-

sierung der zur Konzentration neigenden wirtschaftlichen Struktu-

ren voraus, die allen Wirtschaftssubjekten jederzeit die Chance 

einräumt, am Wirtschaftsgeschehen teilzunehmen und teilzuha-

ben, also ihre Fähigkeiten einzubringen und ihre Bedürfnisse zu 

befriedigen. Weil diese Voraussetzung unter dem Regime der neo-

liberalen Globalisierung nicht erfüllt ist, sind die Volkswirtschaften 

gegenwärtig nicht in der Lage, den idealen Gleichgewichtszustand 

auch nur annähernd zu erreichen – und auch das deutsche Stabi-

litäts- und Wachstumsgesetz muss unter diesen Bedingungen wir-

kungslos bleiben. 

Arbeitswertlehre 

Als Arbeitswertlehre werden die historisch überholten Grundlagen 

sowohl der klassischen als auch der marxistischen Preisbildung 

bezeichnet, an denen sich die Unterschiede beider ökonomischen 

Lehren sowie der moderne marktwirtschaftliche Preismechanismus 

demonstrieren lassen: 

In der von Adam Smith und David Ricardo im 18. und 19. Jahr-

hundert geprägten Klassischen Lehre werden »natürlicher Preis« 

und »Marktpreis« unterschieden. Ersterer berechnet sich aus den 

Kosten der Arbeit und der Bodenrente sowie dem unternehme-

rischen Profit. Der Einfluss des Marktes wird als unbedeutend ein-

geschätzt, weil unterstellt wird, jedes Angebot schaffe sich seine 

eigene Nachfrage und der Marktpreis weiche jeweils nur vorüber-

gehend und geringfügig vom natürlichen Preis ab. Daraus folgt, 

dass beliebig vermehrbaren (nicht knappen) Gütern ein objektiver 

Tauschwert zugeschrieben wird, der mit ihrem Preis identisch ist. 

Die Marxsche Lehre greift später auf diese Elemente der Klas-

sischen Lehre zurück, klammert aber den Einfluss des Marktes aus 

und beschränkt die Preisbildung auf die Arbeit. Die soll als »vari-

ables Kapital« den Mehrwert schaffen, der identisch mit dem un-

ternehmerischen Profit ist (Differenz zwischen dem Tauschwert der 
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produzierten Güter und dem Tauschwert der Arbeit), während die 

Produktionsfaktoren Kapital und Boden als »konstantes Kapital« 

lediglich ihren Wert auf die Güter übertragen, selbst aber keinen 

Mehrwert erzeugen. 

Da laut Marx einzig die menschliche Arbeit zur Wertschöpfung 

befähigt ist, sind die Kapitalisten versucht, den Arbeitseinsatz der 

Proletarier ständig zu steigern. Diese Vorstellung dient Marx als 

Grundlage seiner Theorie der Ausbeutung. Später modifiziert er 

seine Arbeitswertlehre in Bezug auf industrielle Produktionen mit 

hoher Kapitalbildung, indem er dem Faktor Kapital neben der Ar-

beit eine wertschöpfende Funktion zubilligt. Es gelingt ihm jedoch 

nicht, ein praxisgerechtes Modell für die Bestimmung des Mehr-

werts zu entwickeln, weil er die Antwort auf die Bewertung unter-

schiedlich qualifizierter Arbeitskräfte und unterschiedlicher Kapi-

talintensität schuldig bleibt. Da er dem Markt keine Bedeutung zu-

misst, leistet Marx zur Theorie der Preisbildung keinen Beitrag. 

In der heutigen ökonomischen Lehre wird allen Produkten ein 

subjektiver Tauschwert zugeschrieben. Die Preise ergeben sich 

demnach nicht allein aus den Kosten der Anbieter, sondern vor-

rangig durch die subjektive Bewertung der Nachfrager, die einer 

Vielzahl von Einflüssen unterliegt und die Anbieter zu laufenden 

Preisanpassungen zwingt. Das unternehmerische Preiskalkül kann 

sich also nicht allein auf statische Kostenberechnungen gründen, 

wie es die Klassische Lehre vorsieht. Unternehmer müssen viel-

mehr ihre Kosten und Preise in Abhängigkeit von der voraussichtli-

chen Markt- und Wettbewerbssituation über den gesamten Pro-

duktlebenszyklus abschätzen, um eine Gewinn- und Verlustrech-

nung aufzustellen, die sie dann – neben anderen Erwägungen – 

guten Gewissens in die Entscheidung über einen Markteintritt ein-

fließen lassen können. 

Bedingungsloses Grundeinkommen 

Mit dem Begriff »bedingungsloses Grundeinkommen« wird eine fik-

tive, staatlich finanzierte dauerhafte Zuwendung bezeichnet, die 

ausnahmslos allen Bürgern monatlich zufließen und in ihrer Höhe 

etwa dem geltenden Existenzminimum entsprechen soll. Die For-

derung danach wird überwiegend von Vertretern des »linken« po-
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litischen Spektrums erhoben. Wie der Name vermuten lässt, soll 

die Auszahlung an keinerlei Bedingungen geknüpft sein, auch nicht 

an die Höhe sonstiger Einkommen. Abgesehen von altersbezo-

genen Abstufungen bei Kindern sollen alle Bürger denselben 

Betrag erhalten. 

Die Beweggründe für die Forderung sind überschaubar: In ers-

ter Linie wird postuliert, die abhängige Erwerbsarbeit gehe ange-

sichts der hohen industriellen Produktivität stark zurück und es sei 

an der Zeit, den Arbeitsbegriff neu zu definieren. Die materielle 

Existenz sei mittels eines staatlich finanzierten Grundeinkommens 

zu sichern, um den Bürgern die Freiheit zu geben, sich in selbst-

bestimmten, nicht dem Erwerb dienenden Tätigkeiten im sozialen, 

kulturellen und ökologischen Bereich zu engagieren. Ideologisch 

verstiegen sprechen einige Befürworter gar von einer »Überwin-

dung der Ausbeutung der abhängig Beschäftigten«. 

Zu kritisieren ist die Forderung aus sozialer und ökonomischer 

Sicht: Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde jedem Bürger 

die Möglichkeit eröffnen, sich jederzeit aus eigenem Ermessen und 

ohne Not aus der Solidargemeinschaft auszuklinken, auch ohne 

sich in freiwilligen, nicht dem Erwerb dienenden Tätigkeiten zu en-

gagieren. Der noch erwerbstätige Teil der Bevölkerung verlöre jeg-

liche Motivation, denjenigen die Existenz zu sichern, die sich be-

wusst dafür entscheiden, keinen Solidarbeitrag zu leisten. Die ma-

terielle Basis für das Grundeinkommen und das gesamtwirtschaft-

liche Gleichgewicht würden infolge der gesellschaftlichen Span-

nungen innerhalb kurzer Zeit auf die schiefe Bahn geraten, der 

wirtschaftliche Niedergang wäre unausweichlich. Zudem würde auf 

Kinder ein verheerender Einfluss ausgeübt, besonders auf diejeni-

gen, die in Familien aufwüchsen, die ausschließlich vom Grundein-

kommen leben. Schon die erste nachwachsende Generation wür-

de jeglichen Sinn für gesellschaftliche Solidarität verlieren. Die 

heutige Hartz-IV-Familie, die eine Folge neoliberaler Fehlentwick-

lungen ist, bekäme den Status einer politisch gewollten Normal-

familie. 

Für die Erwerbsbevölkerung würden das Recht auf Arbeit, oder 

besser gesagt: das Recht auf Teilnahme und Teilhabe am Wirt-

schaftsleben, sowie die Pflicht zur Sicherung der eigenen Existenz 
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durch ein Recht auf Müßiggang untergraben. Der für die Gesell-

schaft unverzichtbare Dualismus von Erwerbsarbeit und ehrenamt-

lichem Engagement würde seine gegenseitig befruchtende Wir-

kung verlieren. Für Kinder würden das Recht und die Pflicht zur 

Schulausbildung, mit denen sie auf die Rechte und Pflichten des 

Erwachsenenlebens vorbereitet werden, durch das schlechte Bei-

spiel der Erwerbsbevölkerung zu einer dem eigenen Belieben 

überlassenen Übung herabgewürdigt, deren Stellenwert für ihren 

weiteren Lebensweg ihnen verborgen bleiben müsste. 

Aus ökonomischer Sicht ist festzuhalten, dass die Befürworter 

eines bedingungslosen Grundeinkommens ihre Forderung, wie an-

gedeutet, mit der zunehmenden neoliberalen Produktivität – die in 

Wirklichkeit eine zerstörerische Scheinproduktivität ist – und der 

Massenarbeitslosigkeit des neoliberalen Systems begründen. In-

dem sie die neoliberale Wirklichkeit zur Grundlage ihrer Forderung 

machen, tragen sie, auch wenn ihre Forderung nicht ernst genom-

men wird, zur Stabilisierung des neoliberalen Systems bei. Deren 

Protagonisten würden sich zwar hüten, die Forderung zu unter-

stützen, aber sie nehmen sie augenzwinkernd zu Kenntnis, denn 

sie bestätigt ihnen den Erfolg ihrer ständigen Indoktrination – in 

diesem Fall bezüglich der produktivitätsbedingten Wohltaten, die 

durch hohe Kapitalkonzentration und territoriale Spezialisierung 

angeblich zu erwarten sind. 

Da die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, speziell 

seine Finanzierung, mit dem neoliberalen Verständnis von Produk-

tivität dogmatisch eng verbunden ist, würde die Einführung eines 

Grundeinkommens den Prozess der neoliberalen Produktivitäts-

steigerung enorm beschleunigen und dazu beitragen, die ohnehin 

schwindenden Voraussetzungen für kleinräumige Wirtschaftskreis-

läufe und dezentrale Strukturen endgültig zu zerstören. Allerdings 

ist dieses Szenario trotz allem hypothetisch, denn ein Grundein-

kommen wäre unter dem steigenden Kostendruck offener globaler 

Märkte auf Dauer niemals zu finanzieren. Andererseits würde es 

sich bei Vollbeschäftigung unter einer zukunftsfähigen, sozialöko-

logischen Wirtschaftsordnung von vornherein erübrigen und aus 

sozialen und ökonomischen Erwägungen heraus auch grundsätz-

lich verbieten. 
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Bretton-Woods-System 

Ein internationales Handels- und Währungssystem, das auf ein 

1944 in Bretton Woods, New Hampshire, USA, unterzeichnetes 

Abkommen zurückgeht und die Neuordnung der Weltwirtschaft 

nach dem Zweiten Weltkrieg begründete. Das System war, bei fes-

ten Wechselkursen und dem US-Dollar als Leitwährung, der wirt-

schaftspolitischen Autonomie der Nationalstaaten verpflichtet. Es 

wurde durch die 1948 unterzeichnete Havanna-Charta erweitert, 

mit der erstmals eine multilaterale Handelsliberalisierung ange-

strebt wurde, aus der das GATT und später die WTO hervorging. 

Das System brach nach knapp 30 Jahren zusammen, als die 

USA Anfang der siebziger Jahre versuchten, ihre während des 

Vietnam-Kriegs angehäuften Defizite mittels Inflationspolitik ihren 

Handelspartnern zu überantworten. Daraufhin bildeten sich freie 

Wechselkurse, gefolgt von offenen globalen Finanzmärkten, die zu 

Beginn der achtziger Jahre einen Prozess der Deregulierung natio-

naler Güter- und Dienstleistungsmärkte in Gang setzten, aus dem 

schließlich die neoliberale Doktrin radikaler Marktliberalisierung mit 

all ihren heute wahrnehmbaren Auswüchsen hervorging. 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

Das BIP wird im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-

nung periodisch ermittelt und ist vorrangig ein Produktionsindika-

tor, der die inländische Produktion von Gütern und Dienstleistun-

gen nach Abzug von Vorleistungen und Subventionen in einer so-

genannten Entstehungsrechnung ausweist. In einer nachgeordne-

ten Verwendungsrechnung wird die Produktion dem privaten und 

staatlichen Konsum, den Investitionen und dem Außenbeitrag (Ex-

porte minus Importe) zugeordnet. Die Berechnung des BIP erfolgt 

zum einen mit den Preisen der jeweiligen Periode als »nominales 

BIP«, zum anderen mit konstanten Preisen von 1995 als »reales 

BIP«. 

Aus dem BIP wird das Bruttonationaleinkommen (BNE) berech-

net – das in etwa dem früheren Bruttosozialprodukt entspricht –, 

indem die aus der übrigen Welt bezogenen Einkommen hinzuge-

fügt und die an die übrige Welt geflossenen Einkommen abgezo-
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gen werden. Das BNE weist damit alle Güter- und Dienstleistungs-

werte aus, die der Nation brutto als Sozialprodukt zur Verfügung 

stehen. Im Gegensatz zum BIP ist das BNE in erster Linie ein Ein-

kommensindikator. 

Unter der neoliberalen Doktrin fällt dem BIP als Produktionsin-

dikator die Rolle des wichtigsten Wirtschaftsindikators zu, weil ein 

ständiger Zuwachs des inländischen Produktionswertes von Gü-

tern und Dienstleistungen als Beweis für Fortschritt und Wohlfahrt 

gilt. Das derart auf quantitatives Wachstum reduzierte Verständnis 

ist eine Folge der Dominanz des industriellen Expansionsstrebens, 

das sich gegen volkswirtschaftliche Erfordernisse durchgesetzt hat. 

Zu kritisieren ist, dass der inländische Produktionswert (die Wert-

schöpfung) ohne Berücksichtigung der sozialen und ökologischen 

Kosten ermittelt wird, die durch negative externe Effekte der Pro-

duktion verursacht werden. Dadurch werden regelmäßig sowohl 

ein zu hohes BIP als auch zu hohe BIP-Wachstumsraten ausge-

wiesen sowie schädliche Folgen ausgeblendet und die gebotene 

Internalisierung externer Kosten verhindert. Für eine nachhaltig 

fortschritts- und wohlfahrtsorientierte Steuerung der wirtschaftli-

chen Entwicklung ist es erforderlich, soziale und ökologische Indi-

katoren zu definieren, in monetarisierter Form zu erfassen und mit 

dem Produktionswert des BIP zu verrechnen (siehe auch den Ein-

trag unter Wohlfahrtsindex). 

Dumping 

Privatwirtschaftliches Dumping liegt vor, wenn Waren auf Export-

märkten nach Abzug der Transportkosten unter ihrem Inlandspreis 

oder ersatzweise unter ihren Produktionskosten angeboten wer-

den. Wirtschaftspolitisches Dumping ist gegeben, wenn Export-

preise durch staatliche Exportsubventionen, niedrige Unterneh-

mensbesteuerung oder durch eine gezielte Abwertung der eigenen 

Währung (Valuta-Dumping) gesenkt werden. Sozial- und Umwelt-

dumping, das meist zum wirtschaftspolitischen Dumping gezählt 

wird, liegt vor, wenn Preise durch niedrige Löhne und Sozialstan-

dards bzw. niedrige Umweltstandards gedrückt werden. Die ver-

schiedenen Dumpingmethoden werden meist kombiniert angewen-

det und sind dann schwer auseinander zu halten. 
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Von den Antidumping-Regelungen des GATT werden im Sinne 

der angestrebten Liberalisierung des Welthandels nur die privat-

wirtschaftlichen Dumpingmethoden sowie staatliche Exportsub-

ventionen erfasst, nicht jedoch das vorwiegend auf Druck der Pri-

vatwirtschaft eingefädelte Steuer-, Valuta-, Sozial- und Umwelt-

dumping. Die WTO, die sich als Nachfolgeorganisation des GATT 

der weiteren Liberalisierung verschrieben hat, stuft die letztge-

nannten Dumpingmethoden gar als förderlichen Antrieb des glo-

balen Wettbewerbs und Freihandels ein. Damit bedient sie sich ei-

ner absurden moralischen Kategorisierung. Denn abgesehen da-

von, dass eine Abgrenzung und Überwachung des globalen Wild-

wuchses an Preisdrückerei unmöglich ist, verzerren ausnahmslos 

alle Arten des Dumpings den um absolute Preisvorteile geführten 

globalen Wettbewerb zusätzlich und verschlimmern seine verhee-

renden Auswirkungen auf regionale Märkte und regionale Wirt-

schaftskreisläufe. 

Effizienz 

Effizienz ist zum einen ein Maß für die Wirtschaftlichkeit der Struk-

tur von Produktionsprozessen – und wird dann als Produktivität 

bezeichnet (siehe auch dort) –, zum anderen ist sie ein Maß für die 

Wirtschaftlichkeit des Einsatzes einzelner Produktionsfaktoren. Ef-

fizienz ist von Effektivität zu unterscheiden: Während sich Effizienz 

darauf bezieht, wie wirtschaftlich ein Prozess durchgeführt oder 

wie wirtschaftlich ein Faktor eingesetzt wird, sagt die Effektivität 

aus, wie geeignet und wirksam ein Prozess oder ein Faktor grund-

sätzlich ist, ein angestrebtes Ergebnis zu erzielen. Populär ausge-

drückt, ist man effizient, wenn man die Dinge richtig tut, und man 

ist effektiv, wenn man die richtigen Dinge tut. 

Bei der effizienten (produktiven) Gestaltung von Produktions-

prozessen geht es immer darum, ein bestimmtes Ergebnis mit 

möglichst geringem Mitteleinsatz zu erzielen bzw. mit vorgegebe-

nen Mitteln das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Negative ex-

terne Effekte (externe Kosten), die von Produktionsprozessen aus-

gehen, haben ihre Ursache stets in einer ineffizienten Allokation 

oder Nutzung einzelner Produktionsfaktoren. Bezüglich der Be-

stimmung der Effizienz von Produktionsfaktoren kann es zwischen 
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der betriebswirtschaftlichen und der volkswirtschaftlichen Berech-

nungsgrundlage Widersprüche und Missverhältnisse geben, die, 

wie es unter neoliberalen Bedingungen der Fall ist, auf eine man-

gelhafte wirtschaftspolitische Steuerung hindeuten. 

Die betriebswirtschaftliche Effizienz ist umso höher, je höher 

der Auslastungsgrad der Produktionseinrichtungen (des Produkti-

onskapitals), je angepasster die Qualifikation und je optimaler der 

Einsatz der Arbeitskräfte, und je sparsamer der Einsatz der natürli-

chen Ressourcen ist. Die volkswirtschaftliche Effizienz ist dagegen 

umso höher, je höher die Erwerbstätigenquote der Erwerbsperso-

nen ist und je näher am Wohlfahrtsoptimum die Einkommensver-

teilung in der Bevölkerung ist, je nachhaltiger der Einsatz der na-

türlichen Ressourcen erfolgt, das heißt, bis zu welchem Grad sich 

die erneuerbaren Ressourcen regenerieren können und bis zu 

welchem Grad die nicht-erneuerbaren Ressourcen wiederverwen-

det (rezykliert) werden, und: je optimaler der Einsatz des Produkti-

onskapitals auf die Effizienz der Faktoren Arbeit und natürliche 

Ressourcen abgestimmt ist. 

Da die volkswirtschaftliche Effizienz außerhalb des unmittelba-

ren Interesses sowohl des privaten als auch des öffentlichen Wirt-

schaftssektors liegt, muss sie – um die Zukunftsfähigkeit einer 

Volkswirtschaft nicht zu gefährden – gemäß der obigen Definition 

wirtschaftspolitisch gesteuert und durchgesetzt werden. Dann, und 

nur dann, entspricht sie dem Aggregat aller betriebswirtschaftli-

chen Effizienzen. Das heißt mit anderen Worten: Die Unternehmen 

werden unter einer derartigen Steuerung unweigerlich angehalten, 

zum dauerhaften Wohlfahrtsoptimum beizutragen. Bei fehlender 

oder nicht zielgerichteter Steuerung, wie es unter der neoliberalen 

Doktrin der Fall ist, entsteht zulasten der Faktoren Arbeit und na-

türliche Ressourcen eine Tendenz zur Dominanz des Faktors Ka-

pital und der Kapitalrendite. Eine Entwicklung, die nicht nur volks-

wirtschaftlich, sondern langfristig auch betriebswirtschaftlich ineffi-

zient ist, weil sie die Lohnentwicklung von der Produktivitätsent-

wicklung abkoppelt und somit die Wirtschaftskreisläufe schwächt, 

so dass sich privatwirtschaftliche Produktivität und Kapitaleffizienz 

letzten Endes als Scheinproduktivität und Scheineffizienz erweisen 

und die gesamte Volkswirtschaft schädigen. 
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Entropie 

Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik (Wärmelehre), der auch Ent-

ropiesatz genannt wird, besagt, dass in einem geschlossenen 

thermodynamischen System, also in einem System ohne Zufuhr 

und Abfuhr von Energie, die Unordnung immer größer wird. Von 

der Unordnung wird sowohl die Materie ergriffen, indem sich zum 

Beispiel unterschiedliche Stoffe gleichmäßig vermischen, als auch 

die Energie, indem sie sich von den wärmeren auf die kälteren 

Körper überträgt, bis schließlich im gesamten System ein einheitli-

ches und damit nutzloses Energieniveau herrscht. Die Entropie ist 

das Maß für den Grad dieser Unordnung, oder genauer gesagt: für 

den Grad der materiellen Durchmischung und den Grad der nicht 

nutzbaren Energie. Die Entstehung von Entropie ist in einem ge-

schlossenen System unausweichlich und unumkehrbar. 

Die biologische Evolution auf der Erde ist dagegen ein Prozess, 

bei dem per Saldo keine Entropie, sondern ein Ordnungszustand 

entsteht, der dem Zufluss von Sonnenenergie und dem Abfluss 

(der Abstrahlung) von Restwärme in den Weltraum zu verdanken 

ist. Die Erde ist also ein energetisch offenes System. Der Energie-

zufluss von der Sonne bewirkt eine Überkompensation der bio-

logischen Entropieproduktion und ermöglicht dadurch eine dauer-

hafte und immer komplexere biologische Ordnung – einschließlich 

des menschlichen Lebens. Das dynamische Gleichgewicht, das in 

der Biosphäre herrscht, wird als Fließgleichgewicht bezeichnet, 

weil sowohl die natürlichen Stoffkreisläufe als auch der Energie-

haushalt zwar ständig im Fluss, aber auch jederzeit ausgeglichen 

sind. 

Die biologische Ordnung ist erst gefährdet, seitdem der Mensch 

in das materielle und energetische Gleichgewicht der Biosphäre 

und der für den Energieaustausch und Wasserkreislauf zustän-

digen irdischen Atmosphäre übermäßig eingreift, das heißt, seit-

dem die anthropogene Entropie von den biologischen, chemischen 

und physikalischen Prozessen der Biosphäre und der Atmosphäre 

nicht mehr kompensiert werden kann. Diese Schwelle ist infolge 

der Industrialisierung spätestens in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts überschritten worden, was im dramatischen Rück-
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gang der Artenvielfalt und im Klimawandel zum Ausdruck kommt. 

Die irdische Entropiezunahme durch menschliche Aktivitäten kann 

als Maßstab für den Grad der globalen Umweltzerstörung aufge-

fasst werden. 

Der Schlüssel für eine Abwendung dieser für das gesamte irdi-

sche Leben existentiellen Bedrohung liegt allein in der sofortigen 

und umfassenden Umstellung aller vom Menschen betriebenen 

Prozesse auf die Nutzung von Sonnenenergie in all ihren verfügba-

ren Formen. Bei einer konsequenten Umstellung lässt sich auf 

lange Sicht sogar die industriell angesammelte Entropie mittels 

Sonnenenergie rückgängig machen, indem zum Beispiel das auf 

Mülldeponien lagernde Material sowie das überschüssige Kohlen-

dioxyd der Atmosphäre mit entsprechenden technischen Methoden 

in die biologischen und industriellen Kreisläufe zurückgeführt wird. 

Da das Verhalten komplexer Systeme bei exogenen Störungen 

chaotisch verlaufen kann und sich zudem die verlorengegangene 

biologische Vielfalt nicht zurückgewinnen lässt, ist die Frage offen, 

innerhalb welchen Zeitraumes es noch gelingen kann, die Bio-

sphäre einschließlich der Atmosphäre in einen für das irdische Le-

ben dauerhaft stabilen und zuträglichen Gleichgewichtszustand zu-

rückzuführen. 

Externalitäten 

Als Externalitäten werden positive externe Effekte (Erträge) wie 

auch negative externe Effekte (Kosten) bezeichnet, die von wirt-

schaftlichen Aktivitäten ausgehen und nicht den Verursachern gut-

geschrieben bzw. angelastet werden. Die Effekte entsprechen 

rechnerisch jeweils der Differenz zwischen denjenigen Erträgen 

bzw. Kosten, die in die einzelwirtschaftliche Rechnung und Preis-

bildung eingehen und denjenigen, die auf die Allgemeinheit über-

tragen werden. Für die Kritik am neoliberalen System, um die es 

hier geht, sind nur die von privatwirtschaftlichen Aktivitäten verur-

sachten negativen externen Effekte, also die externen Kosten von 

entscheidender Bedeutung, die sich in externe soziale und ökolo-

gische Kosten unterteilen lassen: 

Klassische Beispiele für unmittelbar privatwirtschaftlich verur-

sachte soziale Kosten sind Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, 
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typische ökologische Kosten entstehen durch Schadstoffeinträge in 

Böden, Gewässer und Atmosphäre sowie durch Strahlen- und 

Lärmbelastungen. Infolge des im neoliberalen System schwinden-

den wirtschaftspolitischen Einflusses hat sich darüber hinaus eine 

neue Dimension mittelbarer externer Kosten aufgetan: Im Wettbe-

werb auf ungeregelten globalen Märkte entstehen für Unterneh-

men große Anreize, ja sogar Zwänge, Kosten auf Gesellschaft und 

Umwelt abzuwälzen, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Im Mit-

telpunkt dieser Entwicklung stehen unkontrollierte Kapitalmobilität 

(Kapitalflucht) und Kapitalkonzentration. Beide zusammen verursa-

chen hohe soziale Folgekosten durch strukturelle De-Industrialisie-

rung und Arbeitsplatzabbau sowie hohe ökologische Folgekosten 

durch sinkende Umweltstandards und zunehmende Transporte.  

Da der Wirtschaft im neoliberalen System keine angemessenen 

Auflagen gemacht werden, geht der größte Teil der externalisierten 

Kosten nicht in das Entscheidungskalkül und die Preiskalkulation 

der Akteure ein, und so fehlt das Preisregulativ, das die Kosten-

verlagerungen verteuern und unattraktiv machen würde. Das Er-

gebnis sind massive Fehlallokationen humaner und natürlicher 

Ressourcen, die zulasten der gesellschaftlichen Wohlfahrt gehen 

und einen Teufelskreis auslösen: Indem sie die natürlichen kom-

parativen Preis- bzw. Produktionsvorteile zwischen Volkswirt-

schaften verzerren und dadurch einem konstruktiven internationa-

len Wettbewerb die Grundlage entziehen, reduzieren sie den neo-

liberalen Wettbewerb auf absolute Preisvorteile, meist bezogen auf 

eine Leitwährung wie den US-Dollar. Das Ausmaß der Folgen 

dieses Wettbewerbs nimmt ständig zu, weil sich die weltweit 

praktizierten Externalisierungen gegenseitig hochschaukeln. Es 

bedarf autonomer wirtschaftspolitischer Steuerung, um die Kosten 

negativer externer Effekte mittels Besteuerung, Auflagen, Abga-

ben, Versicherungsprämien und auch Verboten zu internalisieren. 

Faktorpreisausgleich 

Der Begriff Faktorpreisausgleich wurde erstmals von den Ökono-

men Lerner und Samuelson für ihr gleichnamiges Theorem ver-

wendet, mit dem sie versucht haben, die idealen Bedingungen zu 

beschreiben, unter denen im Freihandel zwischen zwei Ländern 
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ein vollständiger Ausgleich der Faktorpreise zum Wohle beider 

Handelspartner stattfindet. 

Im neoliberalen Umfeld wird mit dem Begriff Faktorpreisaus-

gleich – ganz im Gegensatz zu den Absichten von Lerner und Sa-

muelson – eine Erklärung für den neoliberalen Teufelskreis gelie-

fert, in den Volkswirtschaften geraten, die ihre Märkte dem globa-

len Wettbewerb öffnen: Wirtschaftsräume, die auf offenen Märkten 

Wohlstandsgewinne aus ihrer Einbindung in die internationale Spe-

zialisierung und Arbeitsteilung und dem darauf gründenden Frei-

handel einstreichen wollen, sind gezwungen, ihre Faktorpreise, 

insbesondere Löhne, aber auch Steuern und Standards jeder Art, 

laufend am niedrigsten Niveau weltweit zu messen und sie jeweils 

so weit abzusenken, dass ihre globale Wettbewerbsfähigkeit noch 

gegeben ist. Da das Faktorpreisniveau im globalen Wettbewerb, 

und dort besonders durch neu auf der globalen Bühne auftretende 

Schwellenländer, immer weiter nach unten gezogen wird, ist ein 

Ende der abwärtsgerichteten Spirale nicht abzusehen. Von einer 

Konvergenz der Faktorpreise auf hohem Niveau zum Wohle aller 

Handelspartner, wie sie Lerner und Samuelson vorschwebte, kann 

deshalb keine Rede sein. Speziell Hochlohnländer sehen sich ei-

nem endlosen Zwang zum Faktorpreisdumping ausgeliefert, der 

sie dauerhaft hindert, ihre Wirtschaft in ein gesamtwirtschaftliches 

Gleichgewicht zu steuern. 

Der Öffentlichkeit werden die Auswirkungen des globalen Fak-

torpreisausgleichs insbesondere bei Tarifverhandlungen bewusst, 

wenn sich jedes Mal aufs neue zeigt, dass die Gewerkschaften 

eine Tarifpolitik der Ausgewogenheit zwischen Produktivitäts- und 

Lohnentwicklung gegen die Kräfte der Globalisierung nicht durch-

setzen können. Überdies bedient sich die deutsche Arbeitgeber-

seite einer ökonomisch absurden Tarifpolitik der »Apartheid«: Sie 

unterscheidet zwischen der Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-

men und derjenigen der Arbeitnehmer und leitet daraus, mit Bezug 

auf die Lohnforderungen, eine Schuld der Arbeitnehmerseite an 

der Gefährdung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstand-

ortes Deutschland ab. Mit diesem Winkelzug versucht sie, ihren 

Druck auf die Löhne und ihre Produktionsverlagerungen ins Aus-

land zu rechtfertigen. 
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Freihandelszone 

Die Freihandelszone ist – neben der Zollunion und der Wirtschafts-

union – eines von drei Modellen zur regionalen Handelsliberalisie-

rung. Beteiligte Volkswirtschaften verpflichten sich, untereinander 

alle Zölle und Handelskontingente abzubauen, während jede 

Volkswirtschaft gegenüber Drittländern ihre handelspolitische Sou-

veränität behält. Produkte, die aus Drittländern importiert werden, 

müssen deshalb mit Ursprungszeugnissen versehen und mit kom-

pensatorischen Binnenzöllen belegt werden, damit sie innerhalb 

einer Freihandelszone keine Wettbewerbsverzerrungen erzeugen.  

Wenn die Produktivitätsniveaus innerhalb einer Freihandels-

zone divergieren, kann der zoneninterne Wettbewerb allerdings 

auch ohne äußere Einflüsse verzerrt werden; besonders dann, 

wenn die Kapitalmobilität einschließlich der Wechselkurse sowie 

die Arbeitsmobilität freigegeben werden. Die Verzerrungen können 

nur vermieden werden, wenn die Mitgliedsländer sich einigen, die 

grenzüberschreitende Mobilität von Kapital und Arbeitskräften zu 

kontrollieren, zugleich die Wechselkurse bilateral den durchschnitt-

lichen Preis- bzw. Produktivitätsunterschieden anzupassen und 

den Handel auf der Grundlage komparativer Vorteile abzuwickeln. 

Aber selbst dann entsteht durch den Abbau von Zöllen und Han-

delskontingenten, mit dem ja die Freihandelszone gerechtfertigt 

wird, eine unaufhaltsame Tendenz zur vollständigen zoneninternen 

Spezialisierung, die mit Kapitalkonzentrationen, Strukturauflösun-

gen, starken Anreizen zum Dumping und Ungleichverteilungen von 

Einkommen einhergeht. In der Regel stehen dann quantitativen 

Zuwächsen der Sozialprodukte, die nur einen Teil der Menschen 

erreichen, soziale und ökologische Wohlfahrtsverluste gegenüber. 

Die Freihandelszone kann somit als Ausgangspunkt radikaler 

Marktliberalisierung betrachtet werden. 

Beispiel für eine Freihandelszone ist die 1960 als Alternative 

zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gegründete Eu-

ropäische Freihandelsassoziation (EFTA). Die Tendenz zur un-

kontrollierten territorialen Spezialisierung wird in der EFTA aller-

dings durch eine ausgeprägte Wettbewerbsordnung und Ausnah-

meregelungen für verschiedene Wirtschaftszweige zumindest zum 
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Teil vermieden. 

GATS 

GATS (General Agreement on Trade in Services) ist das »Allge-

meine Abkommen für den Dienstleistungshandel«, das 1994 nach 

längeren Bemühungen der USA in Kraft trat und seit Gründung der 

Welthandelsorganisation (WTO) 1995 zusammen mit dem GATT 

und dem TRIPS das komplementäre Vertragswerks der WTO zur 

Liberalisierung des Welthandels bildet. 

GATS umfasst neben dem Handel mit klassischen Dienstleis-

tungen wie etwa Telefonvermittlung und Touristik auch Direktinves-

titionen im Ausland zur Gründung von Niederlassungen sowie die 

begrenzte Migration von Arbeitskräften. Die WTO-Mitglieder sind 

aufgefordert, sämtliche noch für Dienstleistungen bestehenden na-

tionalen Handelshemmnisse zu beseitigen. 

Die größte vom GATS ausgehende Gefahr besteht in der Er-

richtung bisher nicht existierender globaler Märkte für den Handel 

mit eigentlich nicht marktfähigen Dienstleistungen der öffentlichen 

Daseinsvorsorge wie zum Beispiel Wasserversorgung, Bildung und 

Gesundheit. Falls GATS wie geplant umgesetzt wird, werden nicht 

nur nationale Grenzen für alle Arten von Dienstleistungen geöffnet, 

sondern auch die für die gesellschaftlich Wohlfahrt notwendigen 

Grenzen zwischen privaten und öffentlichen Gütern verwischt. 

GATT 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trades) ist das »Allge-

meine Zoll- und Handelsabkommen«, das im Gefolge des Bretton-

Woods-Abkommens auf Bemühungen der USA zurückgeht und 

1948 von zunächst 23 Staaten – nicht jedoch von den USA – in 

Kraft gesetzt wurde. Das GATT blieb bis 1994 das einzige, wegen 

der fehlenden Anerkennung der USA aber provisorische Abkom-

men mit dem Anspruch, eine internationale Welthandelsordnung 

zu etablieren. Erst 1995 wurde das inzwischen von 111 Ländern 

unterzeichnete GATT in die neugegründete Welthandelsorganisa-

tion (WTO) überführt, wo es zusammen mit dem GATS und dem 

TRIPS das komplementäre – und seither offizielle – Vertragswerks 

der WTO bildet. 
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Die vom GATT eingeführten und später von der WTO übernom-

menen Maximen und Prinzipien (siehe den Eintrag unter WTO) 

haben in der Nachkriegszeit dazu beigetragen, Importzölle auf in-

dustrielle Produkte massiv abzubauen. Die in dieser Zeit in den 

westlichen Ländern entstandene Prosperität wird allgemein als Er-

folg der Anwendung dieser Maximen und Prinzipien gedeutet. Die-

se Einschätzung hat zwar bezogen auf die ersten drei Nachkriegs-

jahrzehnte, die von hohem Wachstum geprägt waren, eine vorder-

gründige Berechtigung, führt aber in die Irre, wenn daraus der 

Schluss gezogen wird, die Maximen und Prinzipien der WTO sowie 

der gewonnene Reichtum seien zukunftsgerecht und die Entwick-

lung würde sich mittels radikaler Marktliberalisierung endlos fort-

setzen lassen – von den gesättigten Märkten ganz zu schweigen. 

Internationaler Währungsfond (IWF) 

Der IWF oder IMF (International Monetary Fund) ist eine 1945 zu-

sammen mit der Weltbank auf der Grundlage der im Abkommen 

von Bretton Woods (USA) von den Siegermächten des Zweiten 

Weltkriegs vereinbarten Nachkriegsordnung gegründete Organisa-

tion. Aufgabe des IWF ist es, das internationale Währungssystem 

und die Weltwirtschaft zu stabilisieren und an einzelne Länder Kre-

dite zur Ankurbelung ihrer Wirtschaft und zur Erzielung von Vollbe-

schäftigung zu vergeben. 

Seit den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts dient 

der IWF zu Lasten der binnenwirtschaftlichen Entwicklungen und 

der Weltwirtschaft mehr den Interessen der Finanzwirtschaft und 

begünstigt die Liberalisierung der Finanzmärkte einschließlich der 

besonders für Entwicklungs- und Schwellenländer gefährlichen 

spekulativen Tendenzen. 

Internationale Spezialisierung 

In allen Wirtschaftssystemen besteht eine grundsätzliche Tendenz 

zur Spezialisierung, die sich aus dem Streben der Akteure nach 

Expansion, Marktdurchdringung und Größenvorteilen ergibt und 

mit Macht- und Kapitalkonzentrationen einhergeht. Die Tendenz 

setzt sich, wenn wirtschaftspolitisch nicht gegengesteuert wird, bis 

zur vollständigen territorialen Spezialisierung fort – zunächst bin-
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nenwirtschaftlich, bei offenen globalen Märkten, wie im neolibera-

len System gegeben, dann auch weltumspannend. Bei guten Kom-

munikationsmöglichkeiten verlagert sich die Tendenz im Laufe der 

Zeit von der Ebene der Endprodukte auf die Ebene der Zwischen-

produkte. Dabei werden Produktionsprozesse in Einzelprozesse 

zergliedert, an geeigneten Standorten von weltweit vernetzten Un-

ternehmen ausgeführt und die daraus hervorgehenden Zwischen-

produkte an anderen Orten zu Endprodukten zusammengefügt. 

Das heißt, die internationale Spezialisierung wird durch die terri-

toriale Zergliederung der Produktionsprozesse um eine internatio-

nale Arbeitsteilung erweitert. Im neoliberalen System wird diese 

Erweiterung von transnationalen Konzernen gesteuert, so dass die 

Entwicklung nicht nur auf vollständige Spezialisierung, sondern 

darüber hinaus auf weltweite monopolistische Vernetzungen von 

Produktionsstätten hinausläuft – mit stark eingeschränktem Wett-

bewerb, ausbeuterischen Preisdiktaten, hohen Transportaufwen-

dungen und sozialen wie ökologischen Verheerungen. 

Unter den Bedingungen sozialökologisch geregelter und subsi-

diär strukturierter Marktwirtschaft, wie hier vorgeschlagen, ist die 

Spezialisierung zunächst binnenwirtschaftlich auf territorial natür-

lich vorhandene Vorteile gerichtet, die optimal genutzt werden, 

indem die Produktionsstätten anhand produktionstechnischer Kri-

terien in sozial- und umweltverträgliche Größenordnungen gelenkt 

werden. Die dadurch erzielte Subsidiarität der Strukturen lässt sich 

in der internationalen Zusammenarbeit ohne weiteres auch grenz-

überschreitend fortsetzen. Das heißt, alle Voraussetzungen sind 

gegeben, um Spezialisierung und Arbeitsteilung auch international 

anhand natürlicher und  produktionstechnischer Kriterien zu gestal-

ten. Der Außenhandel umfasst dann unter anderem auch bewusst 

in internationaler Spezialisierung und Arbeitsteilung hergestellte 

End- und Zwischenprodukte. Preisneutralisierende Wechselkurse, 

spezialisierungsgerechte Handelskontingente und an die Binnen-

wettbewerbe angepasste Zölle sorgen schließlich dafür, dass die 

Handelsströme ausnahmslos durch die aus natürlichen Vorteilen 

entstehenden komparativen (relativen) Preisvorteile bestimmt wer-

den und bei allen Handelspartnern für größere Angebotsvielfalt 

sorgen, ohne Verdrängungen zu bewirken. 
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Kapitalkonzentration 

Kapital- oder Unternehmenskonzentrationen entstehen durch kon-

zernbildende Kapitalbeteiligungen zwischen Unternehmen oder 

durch vollständige Zusammenschlüsse von Unternehmen. Drei 

Formen der Konzentration sind zu unterscheiden: Die horizontale 

Konzentration, die zwischen Unternehmen erfolgt, die gleiche Pro-

dukte für dieselben Märkte herstellen und die auf Kostenvorteile 

durch hohe Stückzahlen (Größen- oder Skalenvorteile) sowie auf 

Marktbeherrschung zielt. Die vertikale Konzentration, auch Integra-

tion genannt, die zwischen Unternehmen erfolgt, die bereits inner-

halb einer Wertschöpfungskette als Verkäufer und Käufer verbun-

den sind und die auf eine Reduzierung der dabei auftretenden 

Transaktionskosten zielt. Schließlich die diagonale Konzentration, 

auch konglomerate Fusion genannt, die zwischen Unternehmen 

erfolgt, deren Produkte und Märkte wenig Berührung haben und 

die auf Synergieeffekte unterschiedlichster Art sowie auf Risiko-

begrenzung durch Diversifikation und Mischkalkulation zielt. 

Für alle Konzentrationen gilt: Wenn sie nicht durch soziale und 

ökologische Erfordernisse und der sich daraus abzuleitenden pro-

duktionstechnischen Vorgaben begründet sind, sich also nicht aus 

der Logik einer auf Wohlfahrt zielenden subsidiären Strukturierung 

der Wirtschaft ergeben, können sie zwar zu rein betriebswirtschaft-

lichen Effizienz- und Produktivitätssteigerungen führen, mit denen 

sie gegenüber Abnehmern und Konsumenten auch gerechtfertigt 

werden, sind aber zugleich von negativen externen Effekten auf 

die regionalen Wirtschaftsstrukturen, den Arbeitsmarkt und die 

Umwelt begleitet, deren Auswirkungen nicht erfasst werden und 

die deshalb erst Jahre später überraschend und unerklärlich ins öf-

fentliche Bewusstsein dringen. Der betriebswirtschaftliche Gewinn 

erweist sich dann letzten Endes als volkswirtschaftlicher Verlust. 

Konzentrationen, die nicht subsidiär begründet sind, gehen 

immer mit einer unangemessenen Verringerung der Zahl der Wett-

bewerber einher – bis hin zur Bildung von Angebots- und Nachfra-

gemonopolen. Sie schwächen also den Wettbewerb und verführen 

die Unternehmen dazu, ihre Angebote zu verschlechtern und ihre 

Preise zu erhöhen, um höhere Gewinne zu realisieren. 
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Unter neoliberalen Bedingungen entsteht unter dem Kosten-

druck des um absolute Preisvorteile geführten globalen Wettbe-

werbs eine Tendenz zur vollständigen internationalen Spezialisie-

rung, die mit einer immer stärkeren internationalen Macht- und Ka-

pitalkonzentration in Form transnationaler Unternehmen und Kon-

zerne einhergeht. Die Konzentrationen lassen sich nicht verhin-

dern, weil die nationalen und supranationalen Exekutiven unter 

dem wirtschaftlichen Druck davor zurückschrecken, angesichts 

vermeintlicher Effizienzgewinne Fusions- und Kartellverbote durch-

zusetzen, aber auch, weil sie mit zunehmender globaler Vernet-

zung ihre Handlungsfähigkeit und Zuständigkeit einbüßen. 

Keynessche und keynesianische Lehre 

Der englische Nationalökonom John Maynard Keynes (1883 bis 

1946) löste mit seinem 1936 erschienenen Hauptwerk »Die allge-

meine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes« 

eine Revolution im ökonomischen Denken aus. Die Folgen der 

Weltwirtschaftskrise vor Augen, wies er die damals vorherrschende 

Neoklassische Lehre zurück, die von einer Selbststabilisierung der 

Wirtschaft und gleichgewichtsorientierter Vollbeschäftigung aus-

geht und setzte die Möglichkeit von Gleichgewichten bei gleich-

zeitiger Unterbeschäftigung dagegen, aus der er eine staatliche 

Steuerungsnotwendigkeit und Steuerungsmöglichkeit ableitete. 

In der akademischen und auch in der wirtschaftspolitischen 

Kontroverse stehen sich auch heute noch das auf Keynes zurück-

gehende Paradigma und die Neoklassische Lehre unversöhnlich 

gegenüber. Dieser Streit ist insbesondere deswegen völlig uner-

giebig, weil beide Denkschulen den Bedingungen autonomer Nati-

onalstaaten verhaftet sind, unter denen sie damals entstanden 

sind, die aber seit dem Einsetzen der heißen Phase der neolibe-

ralen Globalisierung in den siebziger Jahren immer mehr entfallen. 

Gleichwohl ist es hilfreich, die Grundzüge beider Theorien zu ver-

innerlichen, um die gegenwärtige neoliberale Entwicklung und das 

hier vorgestellte Paradigma einer zukunftsfähigen Globalisierung 

besser einordnen zu können. 

Keynes griff die Neoklassische Theorie im wesentlichen mit fünf 

Thesen an: (1) Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wird überwie-
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gend durch das Einkommen von Haushalten und Unternehmen be-

stimmt – nicht durch den Zinssatz. (2) Auch wenn die Geld-, Güter- 

und Arbeitsmärkte im Gleichgewicht sind, kann es bei nicht voll 

ausgelasteter Produktionskapazität dauerhafte Unterbeschäftigung 

geben. Keynes spricht von einem Unterbeschäftigungsgleichge-

wicht, das mit einer nominallohnabhängigen Lohnstarrheit nach un-

ten verbunden ist. Daraus folgert er im Gegensatz zur Neoklassik, 

dass die Beschäftigung nicht durch das Arbeitsmarktgleichgewicht 

bestimmt wird, sondern durch die effektive aggregierte Produkt-

nachfrage. Auch beliebig flexible Reallöhne können bei fehlender 

Produktnachfrage keine zusätzliche Nachfrage am Arbeitsmarkt 

und damit auch keine wirtschaftliche Expansion (Wachstum) er-

zeugen. (3) Investitionsentscheidungen sind in Marktwirtschaften 

mit Unsicherheiten verbunden, die zu Instabilitäten und Unterbe-

schäftigung führen können – die Annahme vollständiger Voraus-

sicht und ständigen Gleichgewichts ist realitätsfern. (4) Investoren 

treffen ihre Entscheidungen überwiegend autonom und unabhän-

gig vom Zinssatz – ein automatischer Ausgleich zwischen Sparen 

und Investieren ist nicht grundsätzlich gegeben. (5) Aufgrund man-

gelhafter Transparenz und Information besteht in Marktwirtschaften 

ein unvollkommener Wettbewerb – auch auf dem Arbeitsmarkt. Die 

Annahme vollständiger Konkurrenz und vollständiger Information 

ist unrealistisch. 

Keynes stellte den Thesen seiner Allgemeinen Theorie drei 

konkrete wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Seite: 

(1) Zur Erzielung von Vollbeschäftigung schlug er zum einen 

eine expansive Geldpolitik vor, durch die letzten Endes das Real-

lohnniveau inflationsbedingt sinkt und sowohl die Arbeitsnachfrage 

der Unternehmen stimuliert als auch die Arbeitnehmer infolge ihrer 

sinkenden Kaufkraft bewegt, mehr Arbeit anzubieten. 

(2) Weil die Geldpolitik ihre Wirkung verliert, sobald sie über-

mäßige Liquidität erzeugt hat, schlug Keynes zum anderen eine 

antizyklische Fiskalpolitik vor, um Produktion, Einkommen und Be-

schäftigung zu steuern. Bei rezessionsbedingt unvollständiger Ka-

pazitätsauslastung betreibt der Staat dann zum Beispiel eine ex-

pansive Fiskalpolitik, indem er seine Ausgaben erhöht, so dass die 

Unternehmen infolge der zusätzlichen staatlichen Produktnach-
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frage ihre Produktionskapazitäten besser auslasten können. Geld- 

und Produktmarkt gehen schließlich in einen neuen Gleichge-

wichtszustand über, während der Arbeitsmarkt wiederum – wie bei 

der expansiven Geldpolitik – durch den inflationären Effekt stimu-

liert wird und Vollbeschäftigung entsteht. 

(3) Um Instabilitäten infolge unternehmerischer Investitionsent-

scheidungen zu vermeiden, schlug Keynes ergänzend zur privaten 

Initiative eine staatliche Investitionsplanung vor. 

Insgesamt zielen die Keynesschen Vorschläge darauf ab, eine 

Nachfragesteuerung mit indirekten Mitteln auf der makroökonomi-

schen Ebene mit den Effizienzvorteilen der marktwirtschaftlichen 

Steuerung auf der Mikroebene zu verbinden.  

Der Einfluss des Keynesschen Paradigmas auf die Wirtschafts-

politik ist im Laufe der Jahre auf das sogenannte Deficit Spending 

zusammengeschrumpft. Mit diesem Begriff wird ein expansives 

staatliches Konjunkturprogramm bezeichnet, bei dem die gezielte 

Produktnachfrage der öffentlichen Hand einen Überschuss der 

Ausgaben über die Einnahmen zur Folge hat, also einen Haus-

haltsfehlbetrag erzeugt, der durch Kredite (Schulden) gedeckt 

werden muss. Die Chancen, mittels schuldenfinanzierter staatli-

cher Programme dauerhaft mehr Beschäftigung oder gar Vollbe-

schäftigung zu erreichen, tendieren im gegenwärtigen Zustand der 

neoliberalen Dauerdepression allerdings gegen null. 

Mitte der siebziger Jahre wurde die Keynessche Lehre er-

schüttert, weil sie das gleichzeitige Auftreten von Stagnation und 

Inflation (Stagflation) nicht erklären konnte. Durch das Phänomen 

der Stagflation wurde die »monetaristische Gegenrevolution« aus-

gelöst und verhalf der von Nobelpreisträger Milton Friedman 

(1912) in den fünfziger und sechziger Jahren mit entwickelten 

Theorie des Monetarismus zum Durchbruch und damit zugleich 

der Neoklassischen Theorie zu einer Renaissance. Beide Theorien 

stützen sich auf die Annahme einer Selbststabilisierung der Wirt-

schaft bei gleichgewichtsorientierter Vollbeschäftigung. Der Mo-

netarismus tritt zudem für die Reprivatisierung aller Lebensberei-

che ein und lehnt die Keynessche Fiskal- und Konjunkturpolitik ab, 

weil er davon ausgeht, dass kreditfinanzierte öffentliche Maßnah-

men eine Verdrängung privater Ausgaben bewirken. Er plädiert 
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stattdessen für eine langfristig angelegte Geldpolitik mit eventueller 

Finanzierung von Konjunkturprogrammen mittels Geldschöpfung 

der Zentralbank. Arbeitslosigkeit interpretiert er als weitgehend frei-

willig und auf falschen Reallohnvorstellungen, Informationsmän-

geln und Marktversagen durch Arbeitslosenversicherung und So-

zialhilfe beruhend. 

Da sowohl die Neoklassische Lehre als auch der Monetarismus 

den Beweis einer Selbststabilisierung der Wirtschaft – insbe-

sondere bei zunehmenden exogenen Einflüssen durch die neolibe-

rale Globalisierung – bislang schuldig geblieben sind, wird inzwi-

schen auch der Keynesschen Lehre unter dem Begriff Postkeyne-

sianismus neues Leben eingehaucht. Der neuzeitliche Keynesia-

nismus widmet sich verstärkt den Wechselwirkungen zwischen ge-

sellschaftlicher Verteilung, Beschäftigung, Investitionen und 

Wachstum und versucht, die realen Ungleichgewichte zu berück-

sichtigen, die durch allgemeine Unsicherheiten, soziale Konflikte 

und Kapitalkonzentrationen auftreten. Ähnlich wie Keynes selbst, 

betrachtet der Postkeynesianismus den Arbeitsmarkt nicht als 

Markt im üblichen Sinne, auf dem allein über das Reallohnniveau 

Vollbeschäftigung zu erzielen wäre, sondern fordert wirtschaftspo-

litische Maßnahmen, um die Arbeitsnachfrage zu stimulieren. 

Monetarismus und Postkeynesianismus sorgen dafür, dass sich 

die Kontroverse zwischen neoklassischer und keynesianischer 

Sicht auch heute noch – mit einigen neuen Facetten – fortsetzt, 

ohne jedoch einer Lösung der globalisierungsbedingten Probleme 

näher zu kommen. 

Komparativer Vorteil 

Der englische Ökonom David Ricardo entdeckte im Jahre 1817 mit 

seinem Theorem des »komparativen Vorteils« das grundlegende 

Prinzip zur Erzielung von Wohlstandsgewinnen im internationalen 

Handel: Danach können Länder ihren Wohlstand erhöhen, wenn 

sie Produkte exportieren, bei denen sie komparative (relative) 

Vorteile haben, und Produkte importieren, bei denen sie kompara-

tive Nachteile haben. Länder haben bei denjenigen Produkten 

komparative Vorteile, deren Herstellungskosten bzw. Preise relativ 

zu anderen einheimischen Produkten niedriger sind als in anderen 
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Ländern. 

Das Theorem liefert zugleich den Beweis, dass Binnen- und 

Außenhandel sich grundsätzlich unterscheiden, weil der direkte 

Wettbewerb mit absoluten Vorteilen einheitlicher Bedingungen be-

darf, die nur binnenwirtschaftlich herzustellen sind. Im grenzüber-

schreitenden Handel müssen Kosten-, Produktivitäts- bzw. Preis-

unterschiede dagegen durch bilaterale Wechselkurse neutralisiert 

werden, um wettbewerbsverzerrende Einflüsse auf die Binnenwirt-

schaften zu vermeiden und den Wettbewerb auf relative Vorteile 

und einzigartige Qualitäten landestypischer Produkte zu lenken – 

unabhängig davon, mit welcher absoluten Produktivität diese her-

gestellt werden. Auf diese Weise können auch Länder, die techno-

logisch unterschiedlich entwickelt sind oder über unterschiedliche 

natürliche Ressourcen verfügen, wohlstandsmehrende Handels-

beziehungen eingehen. Im Umkehrschluss liefert das Theorem den 

Beweis, dass ein »liberalisierter« Handel, der auf offenen globalen 

Märkten einen Wettbewerb um absolute Vorteile entfacht, seiner 

Natur nach keine Wohlstandgewinne erzeugen kann. 

Für die praktische Anwendung unter heutigen Bedingungen be-

darf das Theorem allerdings einer Ergänzung um zwei wesentliche 

Voraussetzungen, damit allseitige Handelsgewinne mittels kompa-

rativer Vorteile überhaupt realisiert werden können: Erstens muss 

das durchschnittliche Preisgefälle zwischen Handelspartnern durch 

bilateral vereinbarte Wechselkurse und gegebenenfalls Zölle neu-

tralisiert werden, um Preisverzerrungen zu vermeiden und kompa-

rative Vor- und Nachteile eindeutig identifizieren und nutzen zu 

können. Zweitens muss die allgegenwärtige Tendenz zur vollstän-

digen internationalen Spezialisierung durch bilateral vereinbarte 

Handelskontingente derart begrenzt werden, dass Handelspartner 

sowohl den grenzüberschreitenden Wettbewerb nutzen als auch 

ihre binnenwirtschaftliche Vielfalt aufrechterhalten und durch Im-

porte erhöhen können und als Exporteure zugleich zur Vielfalt des 

globalen Angebots beitragen. 

Konjunktur 

Mit Konjunktur werden die in Marktwirtschaften auftretenden zykli-

schen Schwankungen makroökonomischer Größen wie Produkti-
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onsvolumen, Investitionen, Gesamtnachfrage, Konsum, Beschäfti-

gung, Löhne, Preise und Zinsen bezeichnet. Konjunkturelle 

Schwankungen können vielfältige endogene wie auch exogene Ur-

sachen haben wie zum Beispiel unternehmerische Versäumnisse 

oder Pioniertaten, technologische Rückstände oder Durchbrüche, 

Marktsättigung, Erschließung neuer Märkte, Wettbewerbsverzer-

rungen im Innern oder durch Importe, tarifpolitische Auseinander-

setzungen, Rohstoffknappheiten, Handelsrestriktionen, Naturka-

tastrophen oder kriegerische Auseinandersetzungen. Sie können 

aber auch durch wirtschaftspolitische Eingriffe ausgelöst werden, 

mit denen in der Regel eine antizyklische Wirkung beabsichtigt 

wird, um die Schwankungen zu dämpfen. Da konjunkturelle Zu-

sammenhänge komplex sind, wird die beabsichtigte Wirkung oft 

verfehlt und der Trend dann prozyklisch verstärkt. Schließlich kann 

die Ursache von Konjunkturschwankungen auch einfach in verän-

derten Erwartungen der Marktteilnehmer liegen. 

Der österreichische Nationalökonom Joseph A. Schumpeter 

(1883 bis 1950) hat den typischen Konjunkturzyklus, wie er in wirt-

schaftspolitisch autonomen Volkswirtschaften zu beobachten ist, in 

vier Phasen beschrieben: Der Aufschwung (Expansion) ist gekenn-

zeichnet durch steigende Kapazitätsauslastung sowie zunehmen-

de Investitionen, Gesamtnachfrage und Beschäftigung; die Hoch-

konjunktur (Boom) geht einher mit voller Kapazitätsauslastung, 

Vollbeschäftigung und steigenden Preisen; im Abschwung (Rezes-

sion) gehen die Investitionen und Gewinne zurück und die Nach-

frage stagniert bei sinkenden Löhnen; in der Krise (Depression) 

erreicht die Kapazitätsauslastung ihren Tiefpunkt, Unternehmen 

brechen zusammen und es entsteht hohe Arbeitslosigkeit. Der 

Zyklus schließt sich, indem die Krise in einen neuen Aufschwung 

übergeht. 

Es ist Aufgabe der Konjunktur- und Stabilisierungspolitik, star-

ken konjunkturellen Schwankungen entgegenzuwirken, um die 

Wirtschaft möglichst durchgängig in einem Gleichgewichtszustand 

mit hohem Auslastungsgrad der Produktionskapazitäten bei gleich-

zeitiger – möglichst qualitativer – Expansion des gesamtwirtschaft-

lichen Angebots und der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zu 

halten und dabei zugleich das Preisniveau zu stabilisieren, eine 
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ausgeglichene Leistungsbilanz im Außenhandel sicherzustellen 

und vor allem für Vollbeschäftigung zu sorgen. 

Unter den Bedingungen der neoliberalen Globalisierung werden 

die endogenen Ursachen konjunktureller Schwankungen allerdings 

zunehmend von exogenen Einflüssen überlagert. Je größer die 

Abhängigkeit eines Landes vom internationalen Handel ist und je 

stärker seine Industrie international vernetzt ist, desto stärker wirkt 

sich das auf den offenen globalen Märkten herrschende absolute, 

durch beliebige Kostenexternalisierungen verfälschte Preisniveau 

auf dessen Binnenkonjunktur aus. Es ist einleuchtend, dass natio-

nale wie auch supranationale Konjunktur- und Stabilisierungspoli-

tiken – einschließlich die der Europäischen Union – bei offenen 

globalen Märkten ihre Wirkung immer mehr verlieren müssen, bis 

sie letzten Endes völlig wirkungslos bleiben. 

Markt 

Die Funktion des Marktes besteht im Zusammenführen von Ange-

bot und Nachfrage und der sich daraus ergebenden Preisbildung. 

Märkte gelten als frei, wenn die Marktteilnehmer unter einheitlichen 

fiskalischen, sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen, Re-

geln und Standards und bei entsprechender Chancengleichheit 

ihren Markteinstieg wie auch ihren Marktausstieg im Hinblick auf 

ihre Gewinn- und Nutzenmaximierung frei bestimmen, Informa-

tionen frei einfordern und Preise frei aushandeln können, und 

wenn sie als Anbieter über Menge, Qualität und Konditionen ihres 

Angebots frei entscheiden können. 

Voraussetzung für einen Markt, auf dem die genannten Freihei-

ten allen wirtschaftlichen Akteuren uneingeschränkt und dauerhaft 

zuteil werden, ist die Einbettung in einen autonomen Wirtschafts-

raum, der die Rahmenbedingungen, Regeln und Standards in ei-

ner allseits verbindlichen Wirtschafts- und Wettbewerbsordnung 

verankert und das für seine Wirtschaftskreisläufe notwendige 

Gleichmaß von Produktivitäts-, Lohn- und Preisentwicklung sicher-

stellen kann. 

Die wesentliche Aufgabe einer Wettbewerbsordnung besteht 

darin, die zwischen den Marktteilnehmern laufend entstehenden 

Macht- und Kapitalverschiebungen sowie Ansätze von Kartellbil-
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dungen durch Rückführung in subsidiäre Strukturen auszuglei-

chen. Derartige Strukturen garantieren zudem, dass die im Wett-

bewerb ständig auftretenden, für die Marktbereinigung erforderli-

chen Verdrängungseffekte nicht zu einem endgültigen Ausschei-

den von Marktteilnehmern führen, sondern im Gegenteil neue 

Möglichkeiten der unternehmerischen Betätigung eröffnen und 

somit eine ständige Erneuerung und Weiterentwicklung der wirt-

schaftlichen Aktivitäten und der wirtschaftlichen Vielfalt bewirken. 

Bei ausgewogenen Machtverhältnissen zwischen den Markt-

teilnehmern, aber auch zwischen ihnen und den öffentlichen Anlie-

gen einschließlich des Erhalts der natürlichen Lebensgrundlagen, 

sorgt das dezentrale Wechselspiel von Angebot und Nachfrage für 

eine sozial und ökologisch optimale Allokation aller Ressourcen – 

einschließlich der menschlichen Arbeitskraft – sowie für eine opti-

male und vielfältige Versorgung der Gesellschaft mit Gütern und 

Dienstleistungen. Die Ressourcen- und Güterströme ergeben sich 

dann aus der Summe der freien Entscheidungen aller Wirtschafts-

subjekte, deren Handeln durch die Preise gelenkt wird, in denen 

sich der wirkliche Bedarf, die aktuellen Vorlieben, Wertvorstellun-

gen und Trends, aber auch die Knappheiten innerhalb einer Volks-

wirtschaft widerspiegeln. 

Die laufende Preisbildung gibt den Anbietern Hinweise, ob sie 

ihre Fähigkeiten und Ressourcen den Wünschen der Nachfrager 

entsprechend optimal einsetzen, und sie versetzt Anbieter und 

Nachfrager in die Lage, eine individuelle Gewinn- und Nutzenma-

ximierung vorzunehmen, die – dynamisch erneuerte subsidiäre 

Strukturen vorausgesetzt – dem Eigennutz der Marktteilnehmer 

und zugleich dem Gemeinwohl dient. 

Die Realisierung freier Märkte über die Grenzen eines auto-

nomen Wirtschafts- und Währungsraumes hinaus ist nach obiger 

Definition grundsätzlich nicht möglich, weil die gebotene Einheit-

lichkeit wirtschaftspolitischer Ordnung und der ihr zugrunde liegen-

den Standards sowie das sensible Gleichgewicht von Produktivität, 

Löhnen und Preisen bei bedingungsloser Grenzöffnung sofort zer-

stört würden. Freie Märkte sind deshalb nur als Binnenmärkte zu 

verwirklichen, und ihre Freiheit ist auch nur dann aufrecht zu erhal-

ten, wenn die autonome wirtschaftspolitische Regelung und Steue-
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rung den grenzüberschreitenden Handel einschließt. 

Internationale Märkte haben dagegen eine andere Funktion: Sie 

führen Angebot und Nachfrage autonomer Wirtschafts- und Wäh-

rungsräume zusammen, die über ihre außenwirtschaftlichen und 

außenwettbewerblichen Anpassungen wie Wechselkurse, Kapital-

verkehrskontrollen, Handelskontingente und Zölle frei entscheiden 

bzw. diese bilateral aushandeln, um den Außenwettbewerb als 

möglichst optimale Stimulans in den Binnenwettbewerb einzubin-

den. Die einzelnen Marktteilnehmer haben unter diesen Bedin-

gungen auf internationalen Märkten keine andere Wahl, als die 

wirtschaftspolitisch festgelegten Außenhandelsregelungen zu re-

spektieren und optimal zu nutzen. Auch die internationale Preisbil-

dung gestaltet sich anders als die binnenwirtschaftliche: Sie folgt, 

wenn komparative Vorteile den internationalen Handel bestimmen, 

der binnenwirtschaftlichen Preis- und Produktivitätsentwicklung mit 

zeitlicher Verzögerung, die umso kürzer ausfällt, je aktueller die 

Berechnung von Wechselkursen und Zöllen die Produktivitätsent-

wicklung von Handelspartnern widerspiegelt. 

Unter dem Gesichtspunkt konstruktiver Außenwirtschaft erwei-

sen sich die neoliberalen Begriffe »Deregulierung« und »Liberali-

sierung« als doktrinäre Euphemismen und gefährliche Mogel-

packungen, die ungeregelten globalen Märkten samt hegemonialer 

Preisbildung mittels Wechselkursmanipulation und Dumping den 

Weg bereiten und die Marktteilnehmer einem Wettbewerb aus-

setzen, der endgütige Verdrängungen verursacht. Der Preisvorteil, 

der auf diesen Märkten Wettbewerb und Handel bestimmt, wandelt 

sich von einem komparativen zu einem absoluten Vorteil, verliert 

dadurch seine lenkende Wirkung und wird zu einer vernichtenden 

Waffe. Was als freier globaler Markt angepriesen wird, entpuppt 

sich als gesetzloses Schlachtfeld, auf dem weltumspannende Ver-

nichtungsfeldzüge ausgetragen werden. 

Neoklassische Lehre 

Die Neoklassische Lehre ist aus der Klassischen Lehre hervorge-

gangen, die wesentlich durch den schottischen Moralphilosophen 

Adam Smith (1723 bis 1790) und sein Hauptwerk »An Inquiry into 

the Nature and Causes of the Wealth of Nations« geprägt ist, das 
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zugleich den Beginn der systematischen Wirtschaftswissenschaft 

markiert. Der Titel dieses Werkes – zu deutsch etwa: »Eine Unter-

suchung des Wesens und der Ursachen des Wohlstands der Nati-

onen« – weist darauf hin, dass die Klassische und später auch die 

Neoklassische Lehre sich nicht etwa auf »liberalisierte« globale 

Märkte, sondern auf die Existenz wirtschaftspolitisch autonomer 

Nationalstaaten gründen. 

Der neuzeitliche Neoliberalismus bedient sich ganz überwie-

gend der Neoklassischen Lehre bei seinen Versuchen, den ge-

genwärtigen Globalisierungsprozess wissenschaftlich zu unter-

mauern. Dass diese Versuche unter den Bedingungen zurückge-

drängter nationalstaatlicher Steuerung, offener globaler Märkte und 

anarchischen Wettbewerbs scheitern müssen, liegt auf der Hand. 

Gerade deshalb ist es für das Verständnis und die Überwindung 

des Neoliberalismus unverzichtbar, die Neoklassische Lehre in ih-

ren Grundzügen zu verstehen. Dasselbe gilt für die Keynessche 

und Keynesianische Lehre. Denn der völlig unergiebige ökonomi-

sche Diskurs und die ebenso fruchtlose wirtschaftspolitische Aus-

einandersetzung drehen sich seit Jahren beständig um neoklassi-

sche und keynesianische Argumente, ohne Aussicht, den von in-

dustriellen und finanzwirtschaftlichen Interessen vorangetriebenen 

Neoliberalismus jemals von seinen inneren Widersprüchen zu be-

freien.  

Zunächst zur Klassischen Lehre: Smith geht vom wirtschaftlich 

rational handelnden Menschen aus, der als Homo oeconomicus 

nach Nutzen- und Gewinnmaximierung strebt und, indem er den 

eigenen Wohlstand mehrt, zugleich dem Gemeinwohl dient. Dieses 

Menschenbild bildet die Grundlage für das Laissez-faire-Prinzip 

des klassischen Liberalismus, der individuelle Handels- und Ge-

werbefreiheit mit wirtschaftspolitischer Zurückhaltung des Staates 

verbindet. Ferdinand Lassalle, Gründer der sozialdemokratischen 

Bewegung in Deutschland, hat das Modell des zurückhaltenden 

Staates später als »Nachtwächterstaat« verhöhnt. 

Um das Gemeinwohl sicherzustellen, setzt Smith einen funkti-

onierenden Wettbewerbsmechanismus voraus, der als »unsicht-

bare Hand« für ein ständiges Gleichgewicht zwischen individuellen 

und kollektiven Interessen sorgt. Produktion und Angebot haben 
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für Smith Vorrang vor Konsum und Nachfrage. Entsprechend leitet 

er den Preis direkt aus Arbeitskosten und Profit her und bezeichnet 

ihn als »natürlichen« Preis, von dem sich der durch Angebot und 

Nachfrage entstehende Marktpreis niemals weit entfernt. Jedes 

Angebot schafft sich seine eigene Nachfrage, weil zusätzliche 

Güterproduktion stets höhere Einkommen und höhere Kaufkraft 

nach sich zieht. Marktsättigung wird kategorisch ausgeschlossen, 

weil der Markt als unbegrenzt aufnahmefähig gilt. So kann die 

Nachfrage also keinen originären Einfluss auf das Marktgeschehen 

ausüben. Wegen des an die Arbeitskosten gebundenen Preisme-

chanismus pendeln sich überdies die Löhne auf einer Höhe ein, 

die allen Arbeitswilligen zu jeder Zeit einen Arbeitsplatz garantie-

ren. Auch strukturelle Arbeitslosigkeit wird ausgeschlossen, weil 

Arbeitskräfte als untereinander uneingeschränkt austauschbar und 

als grenzenlos beweglich gelten. Arbeitslosigkeit ist für Smith des-

halb immer ein freiwillig gewählter Zustand. 

Mit seiner Sicht der strikten Abhängigkeit der Nachfrage vom 

produzierten Angebot und der ausnahmslos freiwilligen Arbeitslo-

sigkeit legt Smith das Fundament für eine Angebotsökonomik, die 

sich – mit leicht veränderten Begründungen – über die Neoklassi-

sche Lehre bis heute fortsetzt. Bei zunehmend gesättigten Märkten 

und strukturellen Verwerfungen sowie dem grenzüberschreitenden 

Lohnwettbewerb der neoliberalen Globalisierung bietet die Ange-

botsökonomik jedoch keine Lösung mehr für den Arbeitsmarkt. 

Smith betont darüber hinaus die Bedeutung der internationalen 

Spezialisierung und Arbeitsteilung sowie der Kapitalakkumulation 

für den Produktivitätsfortschritt, das Wirtschaftswachstum und den 

Wohlstand der Nationen. Während Smith den absoluten Produkti-

vitäts- bzw. Kostenvorteil zur Grundlage der Spezialisierung macht, 

weist der Engländer David Ricardo (1772 bis 1823), der ebenfalls 

zu den Klassikern zählt, mit seinem Theorem des »komparativen 

Vorteils« auf die Möglichkeiten relativer Kostenvorteile hin. Insbe-

sondere die Außenhandelstheorie lässt sich von beiden Klassikern 

bis auf den heutigen Tag unverantwortlich unkritisch beeinflussen. 

Zur Neoklassischen Lehre: Sie entsteht in der zweiten Hälfte 

des neunzehnten Jahrhunderts und übernimmt von der Klassi-

schen Lehre die Vorstellung von der »unsichtbaren Hand«, stellt 
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aber nun den Marktpreis in den Mittelpunkt, der sich aus dem Zu-

sammenspiel von Angebot und Nachfrage ergibt. Entsprechend 

wird der Wert eines Gutes nicht mehr nur durch die objektiven 

Produktionskosten und den unternehmerischen Profit bestimmt, 

sondern durch den subjektiven Nutzen, der dem Konsumenten 

durch den Konsum zuteil wird. 

Das neoklassische Gleichgewichtsmodell wird vor allem von 

dem französischen Nationalökonomen Léon Walras (1834 bis 

1919) aus den klassischen Vorgaben weiterentwickelt: Es beruht 

auf den Annahmen eines idealen Marktes mit vollkommener Kon-

kurrenz, vollständiger Information und vollständiger Voraussicht 

aller Marktteilnehmer sowie völlig flexibler Preise und Löhne. Im 

sich ständig neu einpendelnden Gleichgewicht werden die Produk-

tionsfaktoren optimal zugewiesen und jedes Angebot findet seine 

Nachfrage, auch auf dem Arbeitsmarkt. Alle Märkte werden grund-

sätzlich geräumt, wie die Ökonomen sagen, und gesamtwirtschaft-

liches Gleichgewicht ist demzufolge in den Vorstellungen der Neo-

klassischen Lehre immer auch mit Vollbeschäftigung verbunden. 

Die Angebotsökonomik, zu der auch der Monetarismus zählt, 

lässt sich heute unter zwei Gesichtspunkten kritisieren: Zum einen 

mangelt es ihr unter der Annahme wirtschaftspolitisch autonomer 

Nationalstaaten angesichts knapper und zunehmend gefährdeter 

natürlicher Ressourcen und unübersehbarer quantitativer Sätti-

gung der Märkte an Realitätssinn, wenn sie unbegrenztes Men-

genwachstum anstrebt und zudem übersieht, dass Innovationen 

und neue Produkte die stagnierenden Bedürfnisse jeweils nur in 

substituierenden Konsum umlenken. Zum anderen verliert die »un-

sichtbare Hand« unter den real existierenden Bedingungen der 

neoliberalen Globalisierung bei schwindendem wirtschaftspoliti-

schen Einfluss der nationalen Volkswirtschaften ihre lenkende Wir-

kung. Der von Adam Smith so eindringlich beschworene Wettbe-

werbsmechanismus fällt auf offenen globalen Märkten infolge be-

liebiger Preisbildung der Anarchie zum Opfer, so dass die individu-

elle Wohlstandsmehrung nicht mehr dem Gemeinwohl dient, son-

dern zum Selbstzweck verkommt, der sich letzten Endes auch ge-

gen seine eigenen Protagonisten wendet. 

Edward Fullbrook, der sich mit seinem Buch »A Guide to what’s 
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wrong with Economics« speziell an die heutigen Studenten der 

Ökonomie wendet, schreibt in seiner Einleitung unter anderem 

(Fullbrook 2004, S.1): »Dieses Buch bietet Ihnen einigen Schutz 

vor der Indoktrination, der Sie als Student der Ökonomie wahr-

scheinlich ausgesetzt sind. Es gibt etliche Sachverhalte, die Ihre 

Lehrer Ihnen bezüglich der Sorte von Ökonomik mitteilen sollten, 

die sie unterrichten – aber in den meisten Fällen nicht tun werden. 

Dieses Buch möchte Sie auf einige substantielle Versäumnisse 

und logische Widersprüche der neoklassischen Ökonomik auf-

merksam machen, und auch auf ihre versteckten ideologischen 

Ziele, ihre Missachtung der natürlichen Umwelt und ihre Un-

fähigkeit, wirtschaftliche Themen im ökologischen Kontext zu be-

handeln, ihren üblichen Missbrauch von Mathematik und Statistik, 

ihr Unvermögen, die wesentlichen Fragen der Globalisierung anzu-

sprechen, ihren ethischen Zynismus bezüglich Armut, Rassismus 

und Sexismus, und ihre Missinterpretation der Wirtschaftsge-

schichte.« (eigene Übersetzung aus dem Englischen) 

Neoliberale Globalisierung 

Eine in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts durch indu-

strielles Expansions- und Gewinnstreben beschleunigte Entwick-

lung, die ursprünglich »nur« darauf abzielte, westlicher Industrie 

und Finanzwirtschaft weltweit freie Exportmärkte, Direktinvestitio-

nen und Zugriff auf Rohstoffe zu verschaffen. Im Zuge ihrer welt-

weiten Ausbreitung ist die Entwicklung mit einer Doktrin der radi-

kalen Marktliberalisierung verbrämt worden und zu einem ungere-

gelten globalen Freihandel auf der Grundlage beliebiger Preisbil-

dung ausgeartet, der einseitig auf Kapitaleffizienz zielt. Die da-

durch ausgelöste Tendenz zur Kapitalkonzentration und vollständi-

gen internationalen Spezialisierung erzeugt eine vermeintlich hohe, 

in Wirklichkeit aber sozial- und umweltschädliche Produktivität. Die 

von mehr und mehr Ländern und Unternehmen auf die Eroberung 

fremder Märkte gerichteten Expansionsziele stehen sich zwangs-

läufig gegenseitig im Wege und sorgen für Friktionen im Welt-

handel. 

Die neoliberale Globalisierung wird von Unternehmen getragen, 

die multinational organisiert sind, Standortvorteile nutzen, ihre Akti-
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vitäten weltweit koordinieren, standardisierte Massenproduktion 

betreiben und auf globalen Märkten im globalen Wettbewerb ste-

hen. Die politische Botschaft der Doktrin suggeriert, dass sich die 

politischen und kulturellen Grenzen und Unterschiede im Laufe der 

durch die neoliberale Globalisierung bewirkten weltweiten techno-

logischen und wirtschaftlichen Entwicklung auflösen und eine frei 

von politischen Einflüssen nur durch internationale Märkte geregel-

te Weltwirtschaft mit einem Maximum an Produktivität, Wachstum, 

Beschäftigung und Wohlstand entsteht. 

Die praktischen Erfahrungen der letzten 30 Jahre stehen diesen 

Verheißungen allerdings entgegen: Die standardisierte Massenpro-

duktion hat einen globalen Wettbewerb erzeugt, der – auf absolute 

Preisvorteile reduziert – laufende Produktivitätssteigerungen bzw. 

Kostenreduzierungen erfordert, die vorrangig mit allen Spielarten 

des Dumpings herbeigeführt werden und als destruktive Schein-

produktivitäten für Arbeitsplatzabbau und Umweltbelastungen ver-

antwortlich sind. Infolge sinkender Realeinkommen und sinkender 

Kaufkraft geht der Absatz global tätiger und ebenso der Absatz 

regional tätiger Unternehmen zurück. Wirtschaftskreisläufe bre-

chen zusammen und der Wettbewerb verschärft sich, so dass die 

restlichen Unternehmen dauerhaft gezwungen sind, ihre Schein-

produktivität zu steigern. Das Ergebnis ist ein weltweit um sich 

greifender Teufelskreis wirtschaftlicher Selbstzerstörung. 

Ökologische Ökonomik 

Die Ökologische Ökonomik (Ecological Economics) ist eine Lehre 

innerhalb der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, die von einer un-

bedingten Abhängigkeit der menschlichen Haushalte (Ökonomie) 

vom Naturhaushalt (Ökologie) ausgeht und einer nachhaltigen wirt-

schaftlichen Entwicklung (Sustainable Development) verpflichtet 

ist, wie sie erstmals im 1987 vorgelegten Abschlussbericht der 

Brundtland-Kommission der Vereinten Nationen »Unsere gemein-

same Zukunft« definiert wurde: »Eine Entwicklung, die den Bedürf-

nissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten 

zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse 

zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.« Eine derartige Ent-

wicklung muss zwei Kriterien erfüllen: Sie muss die Regenerations- 
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und Absorptionsfähigkeit der Biosphäre erhalten und sie muss die 

geologisch zu gewinnenden Rohstoffe einer dauerhaften Wieder-

verwendung zuführen oder durch nachwachsende Rohstoffe erset-

zen, bzw., soweit es sich um Energieträger handelt, durch Sonnen-

energie ersetzen. Die Erfüllung der beiden Kriterien ist an eine 

insgesamt begrenzte irdische Bevölkerungszahl sowie an regional 

spezifisch begrenzte Bevölkerungszahlen gebunden. Zu deren ge-

nauer Bestimmung lässt sich derzeit nur feststellen, dass Klima-

wandel und Artenschwund auf eine absolute Übervölkerung der 

Erde oder auch »nur« auf einen im Schnitt zu hohen Pro-Kopf-

Verbrauch an Ressourcen hindeuten. 

Der herrschende Mainstream der Volkswirtschaftslehre ignoriert 

die Abhängigkeit der Wirtschaft vom Naturhaushalt nach wie vor 

und geht davon aus, dass erschöpfte und zerstörte natürliche Res-

sourcen früher oder später durch technologische Innovationen er-

setzt werden können. Diese Auffassung ist eine der Ursachen der 

neoliberalen Wachstumsmanie: Einerseits werden den natürlichen 

Ressourcen Preise zugemessen, die den Knappheiten des Natur-

haushalts und der gebotenen Abfallvermeidung nicht im mindesten 

gerecht werden, andererseits wird in Technologien investiert, die 

sich anbieten, das Wirtschaftswachstum zu beschleunigen, und die 

damit, selbst wenn sie den Rohstoff- und Energieverbrauch je 

Produkteinheit senken, den Gesamtausstoß an Produkten und den 

Gesamtverbrauch an Rohstoffen und Energie im Sinne eigennüt-

ziger Kapitalrenditen und falsch verstandener Wohlfahrt erhöhen. 

So expandiert die Menschheit immer weiter in den Naturhaushalt 

hinein und zerstört ihre eigenen Lebensgrundlagen. 

Der Mitbegründer der Ökologischen Ökonomik, der US-ameri-

kanische Ökonom Herman E. Daly, hat in seinem 1996 veröffent-

lichtem Buch »Beyond Growth / The Economics of Sustainable 

Development« die neue Lehre umfassend dargestellt. Das Buch ist 

unter dem Titel »Wirtschaft jenseits von Wachstum / Die Volkswirt-

schaftslehre nachhaltiger Entwicklung« (1999) auch in deutscher 

Übersetzung erschienen. Dalys Verdienst besteht darin, längst be-

kannte, bis dahin aber missachtete ökologische Zusammenhänge 

in die Wirtschaftswissenschaft eingeführt zu haben. Die von Daly 

1987 mitgegründete Gesellschaft für Ökologische Ökonomik (The 
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International Society for Ecological Economics, ISEE) verfolgt das 

Ziel, »das Verständnis zwischen Ökonomen und Ökologen zu för-

dern, um beide Denkrichtungen in einer Disziplin zusammenzu-

führen und zur Entwicklung einer nachhaltigen Welt beizutragen«. 

Preisbildung 

Mit Preisbildung wird das Zustandekommen eines Preises auf ei-

nem Markt bezeichnet. Unter der idealen Voraussetzung, dass es 

viele Anbieter und viele Nachfrager gibt (Anbieter- und Nachfra-

gerpolypol), dass alle Marktteilnehmer über ausreichende Markt-

informationen verfügen (Markttransparenz), und dass sich die Prei-

se im Spannungsfeld von Angebot und Nachfrage frei, das heißt, 

ohne staatliche Eingriffe bilden, kann die Preisbildung von einzel-

nen Marktteilnehmern nicht beeinflusst werden und die Marktteil-

nehmer können auf Preisveränderungen nur reagieren, indem sie 

ihre angebotenen bzw. nachgefragten Mengen anpassen. 

Bei zunächst statischer Betrachtung heißt das: Ein plötzlicher 

Angebotsüberhang, aus welchen Gründen auch immer, veranlasst 

die Anbieter zu Preisnachlässen und zur Drosselung ihrer Produk-

tion und die Nachfrager infolge sinkender Preise zu höherem Kon-

sum. Diese Reaktionen setzen sich fort, bis Angebots- und Nach-

fragemenge auf einem niedrigeren als dem ursprünglichen Preisni-

veau in einen neuen Gleichgewichtszustand übergehen. Ein Nach-

frageüberhang veranlasst dagegen die Anbieter die Preise anzu-

heben und ihre Produktion zu erhöhen, während mehr und mehr 

Nachfrager infolge der Preiserhöhung ihre Nachfrage zurückstel-

len, bis beide Mengenreaktionen auf einem höheren Preisniveau 

wieder ins Gleichgewicht kommen. 

Ein Gleichgewichtszustand kann allerdings jederzeit durch ver-

änderte Zinsen und Produktionskosten, technologischen Fortschritt 

oder neue Kapazitätsentscheidungen der Anbieter sowie durch 

veränderte Löhne und Haushaltslagen oder neue Präferenzen der 

Nachfrager beendet werden, um anschließend in einen neuen 

Gleichgewichtszustand überzugehen. Wie lange ein Gleichge-

wichtszustand bestehen bleibt, hängt von der sogenannten Elasti-

zität der Nachfrage ab. Wenn zum Beispiel die Nachfrage schon 

durch eine kleine Preiserhöhung zurückgeht, handelt es sich um 
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eine elastische Reaktion der Nachfrage. Wenn sich die Nachfrage 

selbst bei großer Preiserhöhung nicht verändert, reagiert sie un-

elastisch. Die Elastizität der Nachfrage zeigt an, inwieweit sich 

Veränderungen der Lebensumstände der Nachfrager auf deren 

Konsumverhalten auswirken.  

Die Preisbildung ist das Herzstück der freien Marktwirtschaft, 

weil im jeweiligen Preis – eine auf sozialen Ausgleich und nachhal-

tige Ressourcennutzung gerichtete wirtschaftspolitische Steuerung 

vorausgesetzt – alle Informationen über die Kosten und technolo-

gischen Möglichkeiten der Anbieter, über die Haushaltslage und 

Präferenzen der Nachfrager sowie über die Knappheiten der volks-

wirtschaftlichen Ressourcen enthalten sind. Unter diesen Bedin-

gungen ergeben sich – durch die lenkende Funktion des Preises – 

aus der Summe der Transaktionen der Wirtschaftssubjekte auto-

matisch optimale Güter- und Ressourcenströme. Das heißt, Güter 

und Ressourcen werden den Marktteilnehmern und Wirtschafts-

prozessen optimal zugeordnet (allokiert). Damit erfüllt der Preis in 

der Marktwirtschaft die Funktion der zentralen Koordination und 

bewirkt sowohl individuelle als auch gesamtwirtschaftliche Gewinn- 

und Nutzenmaximierung. 

Allerdings müssen, wie angedeutet, für eine derart freie und 

zugleich nachhaltig nützliche Preisbildung einige wesentliche Vor-

aussetzungen erfüllt sein: Der Markt, auf dem die Preisbildung 

stattfindet, muss Teil eines autonomen Wirtschafts- und Wäh-

rungsraumes sein, der die Marktteilnehmer einer einheitlichen und 

allseits verbindlichen Wirtschafts- und Wettbewerbsordnung un-

terwirft. Diese Ordnung muss Rahmenbedingungen, Regeln und 

Standards setzen, die gewährleisten, dass Angebots- und Nach-

fragekartelle unterbunden werden und für Anbieter Anreize ent-

stehen, externe Kosten in ihre Preiskalkulation einzubeziehen, also 

unternehmerische Kosten zu internalisieren, statt sie auf die Allge-

meinheit abzuwälzen. Darüber hinaus müssen Anbieter- und Nach-

fragerpolypole durch branchenspezifische strukturbildende Maß-

nahmen sichergestellt werden, um strukturauflösende Kapitalkon-

zentrationen und Arbeitslosigkeit samt sinkender Kaufkraft zu ver-

hindern. 

Für die Kritik am neoliberalen Wirtschaftssystem ist die ökono-
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mische Erfahrung entscheidend, dass eine marktwirtschaftlich freie 

Preisbildung weder grenzüberschreitend zwischen verschiedenen 

Wirtschaftsräumen noch im Freihandel, sondern nur innerhalb ho-

mogener, wirtschaftspolitisch autonomer Wirtschaftsräume möglich 

ist. Denn es ergibt offenkundig über die Grenzen von Wirtschafts-

räumen hinaus keinen Sinn, mit einem für den Exporterfolg ver-

fälschten Preis Informationen zwischen Anbietern und Nachfragern 

bezüglich deren Möglichkeiten und Präferenzen zu übermitteln 

oder von einem derartigen Preis eine wohlfahrtsorientierte Steue-

rung der Güterströme und der Zuordnung von Ressourcen zu er-

warten. Der Preis kann im Außenhandel nicht die marktwirtschaft-

liche Funktion ausüben, die er im Binnenhandel innehat. Daraus 

folgt, dass Markt und Wettbewerb im internationalen Handel an-

ders geartet sind: Der globale Markt ist demnach der Ort, an dem 

sich anbietende und nachfragende Wirtschaftsräume treffen, um 

über einen wohlfahrtssteigernden Austausch von Gütern, Dienst-

leistungen und Arbeitskräften zu verhandeln und sich vertraglich 

auf Zeit festzulegen. Entsprechend findet der Wettbewerb nicht un-

abhängig zwischen Unternehmen, sondern zwischen Wirtschafts-

räumen statt, die im volkswirtschaftlichen Interesse um Exporte 

und Importe und speziell um den Zugriff auf Spezialitäten und 

knappe globale Ressourcen konkurrieren. Die Unternehmen ent-

scheiden zwar nach wie vor frei über ihre Transaktionen, sind aber, 

wenn sie sich im Außenhandel und Außenwettbewerb engagieren 

wollen, an wirtschaftspolitische Vorgaben gebunden, die Bestand-

teil der nationalen Wohlfahrtsstrategien sind. 

Im Zuge der neoliberalen Marktliberalisierung werden die unab-

dingbaren Grenzen zwischen Binnen- und Außenwirtschaft aufge-

hoben und unterschiedlich produktive Wirtschaftsräume zwangs-

integriert. Die Preise bilden sich zwar im globalen Spannungsfeld 

von Angebot und Nachfrage scheinbar marktwirtschaftlich, sind 

aber mangels wirtschaftspolitischer Steuerung und einheitlicher 

Bedingungen, Regeln und Standards beliebiger Manipulation aus-

gesetzt, vermitteln den Akteuren daher falsche Signale und verur-

sachen Fehlallokationen der wirtschaftlichen Ressourcen. Global 

agierende Unternehmen werden in die Lage versetzt, den daraus 

hervorgehenden chaotischen und anarchischen Wettbewerb im 
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Verein mit Nationalstaaten für ihre hegemonialen Ziele zu nutzen, 

indem sie die Preise mittels Wechselkursbeeinflussung und Dum-

ping so weit drücken, dass Mitbewerber gezielt verdrängt und nach 

Möglichkeit endgültig ausgeschaltet werden. 

Produktionsfaktoren 

Als Produktionsfaktoren werden materielle und immaterielle Güter 

bezeichnet, die zur Produktion anderer Güter eingesetzt werden. 

Die Klassische Lehre unterscheidet die Faktoren Arbeit, Boden 

und Kapital, denen sie die Einkommensarten Lohn, Bodenrente 

und Profit zuordnet und damit das Fundament für die volks- und 

betriebswirtschaftliche Kostenrechnung legt. Der Marxismus fällt 

dagegen in naturalwirtschaftliche Vorstellungen zurück und sieht 

ausschließlich in der manuellen menschlichen Arbeit einen wert-

schöpfenden Produktionsfaktor, so dass es ihm nicht gelingt, für 

kapitalintensive Produktionen eine schlüssige Kostenzuordnung zu 

entwickeln. 

Heute werden dem Faktor Arbeit neben der Lohnarbeit alle Bil-

dungs- und Ausbildungsmaßnahmen sowie unternehmerische Tä-

tigkeiten zugerechnet und das zugehörige Potential in der Er-

werbsbevölkerung als »Humankapital« bezeichnet. Unter dem 

Faktor Boden werden alle natürlichen Ressourcen subsummiert 

einschließlich des Arbeits- und Kapitalaufwandes für deren Er-

schließung. Arbeit und Boden werden als originäre Faktoren und 

das Produktionskapital als aus den originären Faktoren abgelei-

teter (derivativer) Faktor bezeichnet. 

Unter den Bedingungen der hier vertretenen sozial und ökolo-

gisch ausgerichteten Marktwirtschaft sind die Unternehmungen 

des privaten und öffentlichen Sektors angehalten, ihre Produkti-

onskosten so weit wie möglich zu internalisieren. Das heißt, die 

unternehmerische Kostenrechnung muss die von den Produkti-

onsfaktoren verursachten direkten und indirekten Kosten weitest-

gehend einbeziehen. Diese Vorgabe erfordert weitsichtige Strate-

gien, die geeignet sind, die Vermeidung externer Kosten bzw. de-

ren Internalisierung so weit wie möglich schon am Anfang der un-

ternehmerischen Wertschöpfungsketten zu bewältigen, so dass 

sich – unter den Bedingungen des freien Spiels von Angebot und 
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Nachfrage – von vornherein wahrheitsgemäße Kostenzuordnun-

gen und Preisbildungen ergeben.  

Aus der sozialen und ökologischen Ausrichtung wirtschaftlicher 

Prozesse ergibt sich zwingend, dass Eigentumsrechte und Verfü-

gungsgewalten an den Produktionsfaktoren Boden und Kapital 

durch ihre Ortsgebundenheit und Sozialpflichtigkeit eingeschränkt 

sind. Die verpflichtenden Einschränkungen gründen sich auf den 

geographisch-volkswirtschaftlichen Ursprung der Ressourcen und 

auf den Arbeitsaufwand, mit dem zunächst Rohstoffe, Energieträ-

ger sowie Grund und Boden in verwertbaren Input für Produktionen 

und schließlich in funktionstüchtiges Produktionskapital wie Werk-

zeuge, Maschinen, Anlagen und Immobilien umgewandelt werden. 

Wenn natürliche Ressourcen oder Produktions- und Finanzkapital 

grenzüberschreitend gehandelt bzw. investiert werden sollen, ist es 

die Aufgabe autonomer Wirtschaftspolitik, derartige Transfers von 

demokratischen Entscheidungen abhängig zu machen und gege-

benenfalls für soziale und ökologische Kompensationen zu sorgen. 

Der Arbeitsaufwand, der zur Erbringung von Produktionsfakto-

ren erforderlich ist, macht nicht nur das Kapital, sondern auch den 

Faktor Boden zu einem von der Arbeit abhängigen Faktor. Selbst 

der Faktor Arbeit ist von Vorarbeiten wie den oben erwähnten Bil-

dungs- und Ausbildungsmaßnahmen abhängig. Für die wirtschaft-

liche Produktivität bedeutet das: der mittelbare Mehrwert, der zum 

Beispiel beim Einsatz von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen 

über deren gesamte Nutzungsdauer erzeugt wird, summiert sich in 

der Regel zu einem Vielfachen der ursprünglich für deren Herstel-

lung aufgewendeten Arbeit. Die Wertschöpfung aus Arbeit lässt 

sich also durch Artefakte und deren Einsatz als Produktionskapital 

potenzieren und die Arbeitsproduktivität – soweit keine negativen 

externen Effekte (Kosten) auf Gesellschaft und Umwelt verursacht 

werden – unbegrenzt und wohlstandsmehrend steigern. 

Produktivität 

Produktivität ist eine Messzahl für die Effizienz (Wirtschaftlichkeit) 

der Produktionsstruktur. Die Gesamtproduktivität sagt aus, wel-

ches Produktionsergebnis mit welchen Einsatzmengen an Produk-

tionsfaktoren (Arbeit, Boden und Kapital) erzielt wird. Die Berech-
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nung erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Preise. Sie kann für 

einzelne Produkte, für Unternehmen und für ganze Volkswirtschaf-

ten durchgeführt werden. Im Falle einer Volkswirtschaft entspricht 

das Bruttoinlandsprodukt dem Produktionsergebnis. Vereinfachend 

wird üblicherweise das gesamte Produktionsergebnis der Arbeit 

zugerechnet und dann als »Arbeitsproduktivität« bezeichnet. 

Für eine Produktionsstätte wird zum Beispiel eine Arbeitspro-

duktivität ausgewiesen, die als eine bestimmte Anzahl von Pro-

dukten pro Arbeitsstunde zu einem bestimmten Lieferpreis ab Fa-

brik definiert ist. Diese Produktivität ist jedoch mit der Gesamtpro-

duktivität identisch, weil sie von allen Produktionsfaktoren beein-

flusst ist. Wenn die Fabrik also beispielsweise in neue, schnellere 

Maschinen investiert, die einen höheren Produktausstoß ermögli-

chen, steigt dadurch die ausgewiesene »Arbeitsproduktivität«, ob-

wohl die Effizienz der Arbeiter, isoliert betrachtet, nicht zugenom-

men hat. 

Bei der Bestimmung von Produktivitäten ist zu beachten, dass 

die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten zusätzlich negative externe 

Effekte wie zum Beispiel gesundheitliche Beeinträchtigungen oder 

Umweltbelastungen verursachen, deren Preise den Produktions-

faktoren meist nicht zugerechnet werden und dadurch die aus-

gewiesene Gesamtproduktivität fälschlicherweise erhöhen. Unter 

neoliberalen Verhältnissen haben die von wirtschaftlichen Aktivi-

täten ausgehenden negativen externen Effekte sowohl im sozialen 

Bereich – mit Unterbeschäftigung, Massenarbeitslosigkeit und Ar-

mut – als auch im ökologischen Bereich – mit Klimawandel, Arten-

sterben und der Gefährdung der Nahrungskette – infolge rückläu-

figer wirtschaftspolitischer Steuerung ein bislang nicht gekanntes 

Ausmaß der existentiellen Gefährdung von Mensch und Natur 

angenommen. 

Die extreme neoliberale Entwicklung macht deutlich, dass in der 

Definition von Produktivität der Schlüssel für eine zukunftsfähige 

Globalisierung liegt: Statt Produktivität nur aus der Kapitaleffizienz 

herzuleiten, muss sie sozial und ökologisch definiert werden, 

indem die von den Produktionsprozessen verursachten externen 

Kosten ausnahmslos den Produktionsfaktoren zugeschlagen wer-

den und dadurch Eingang in die Preisbildung finden. Ein erfolg-
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versprechender Weg für eine Neudefinition von Produktivität führt 

vom derzeitigen Konzentrationsprozess hin zu einer Dezentralisie-

rung (Subsidiarisierung) wirtschaftlicher Aktivität, die alle Bürger 

ins Wirtschaftsleben einbezieht und ihnen die Verantwortung für 

die humanen und natürlichen Ressourcen ihres lokalen und regio-

nalen Umfeldes unmittelbar überträgt. 

Protektion 

Mit Protektion werden tarifäre und nicht-tarifäre handelspolitische 

Maßnahmen bezeichnet, die von Wirtschaftsräumen ergriffen wer-

den, um Nachteile im Außenhandel abzuwenden oder sich Vorteile 

zu verschaffen. 

Bei Importen wird herkömmlicher tarifärer Schutz erreicht, in-

dem eingeführte Produkte mit Zöllen belegt werden, um sie ge-

genüber heimischen Produkten soweit zu verteuern, dass sie diese 

nicht vom Markt verdrängen. Bei Exporten wird der Schutz erreicht, 

indem auszuführende Produkte direkt oder indirekt subventioniert 

werden, um sie auf dem Weltmarkt gegenüber fremden Produkten 

mit einem Preisvorteil auszustatten. Herkömmliche Exportsubven-

tionen sind allerdings heikel, weil sie zwei Gefahren in sich bergen: 

Erstens werden Produzenten verleitet, ihre Inlandspreise auf das 

Niveau der subventionierten Exportpreise anzuheben, und zwei-

tens kann eine Bevorzugung der Exportproduktion gegenüber der 

für Binnenmärkte bestimmten Produktion einseitige Wirtschafts-

strukturen, übermäßige Kapitalkonzentration und außenwirtschaft-

liches Ungleichgewicht zur Folge haben und dadurch gesellschaft-

liche Ungleichverteilung hervorrufen. 

Herkömmlicher nicht-tarifärer Schutz wird bei Importen erreicht, 

indem diese direkt mengenmäßig oder auch indirekt mittels hoher 

Auflagen wie etwa Sicherheitsstandards beschränkt werden. Ex-

porte können im positiven Sinne direkt mengenmäßig beschränkt 

werden, um beispielsweise knappe nicht-erneuerbare Ressourcen 

zu schonen. Im negativen Sinne können sie gefördert werden, in-

dem etwa Sicherheitsstandards und Umweltauflagen gesenkt wer-

den, um die resultierenden Kosten- und Preissenkungen internatio-

nal als Wettbewerbsvorteil zu nutzen.  

Bei allen genannten Maßnahmen besteht die Gefahr, dass die 
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Grenze angemessener, wohlstands- und wohlfahrtsmehrender 

Protektion überschritten wird und Wirtschaftsräume sich unsinnig 

abschotten oder ihre Handelspartner direkt oder indirekt schädi-

gen. Derartiges Verhalten kann dann nicht mehr als Protektion, 

sondern muss als Protektionismus bezeichnet werden. Unter den 

herrschenden neoliberalen Verhältnissen wird die Grenze zwi-

schen (sinnvoller) Protektion und (unsinnigem) Protektionismus 

doktrinär verschoben: Die Welthandelsorganisation (WTO) be-

zeichnet alle gegen Importe gerichteten tarifären und nicht-tari-

fären Maßnahmen undifferenziert als protektionistische Handels-

hemmnisse, weil sie dem doktrinären Ziel unbegrenzten globalen 

Freihandels und ungeregelten globalen Wettbewerbs im Wege ste-

hen, während sie zugleich alle Dumpingmaßnahmen, die das welt-

weite Handelsvolumen erhöhen, aber nicht als direkte Produkt-

subventionen erkennbar sind, als für den globalen Freihandel und 

globalen Wettbewerb absolut förderlich einstuft. 

Mit dem hier vorgestellten Globalisierungsparadigma werden 

sowohl die herkömmliche, eher defensive Auffassung von Protek-

tion als auch die undifferenzierte neoliberale Sichtweise überwun-

den. Das heißt, bestimmten tarifären und nicht-tarifären Maßnah-

men wird im Außenhandel, der auf der Grundlage komparativer 

Vorteile stattfindet, eine gestaltende Rolle zugewiesen. Im Mittel-

punkt steht dabei die Absicht, Binnenwirtschaften gezielt und 

konstruktiv dem internationalen Wettbewerb auszusetzen, ohne 

feindliche Markteroberungen zu provozieren oder die wirtschaft-

liche Vielfalt einzuschränken. 

Protektionismus 

Als protektionistisch werden Handelspolitiken bezeichnet, die sich 

herkömmlicher Protektionsmaßnahmen bedienen, um sich entwe-

der aus kulturellen, ethnischen oder ideologischen Gründen um je-

den Preis gegenüber fremden Einflüssen abzuschotten oder um 

sich – aus einer dominierenden Stellung heraus – auf Kosten von 

Handelspartnern einerseits selektiv abzuschirmen und anderer-

seits Exportmonopole durchzusetzen. 

Japan hat sich beispielsweise noch bis Mitte des neunzehnten 

Jahrhunderts aus kulturellen und ethnischen Gründen einem sinn-
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vollen Außenhandel verweigert. Der ehemalige Ostblock hat bis 

zuletzt aus ideologischen Motiven versucht, westliche Einflüsse 

und Konsumprodukte von seinen Bürgern fernzuhalten. Und die 

USA sind ein Beispiel dafür, wie sich eine dominierende Wirt-

schaftsmacht auf Kosten der restlichen Welt bereichert, indem sie 

das Lippenbekenntnis zum neoliberalen Freihandel mit einer impe-

rialistisch-protektionistischen Außenhandelspolitik kombiniert. Die 

EU zeigt neuerdings ebenfalls Anwandlungen, kleinere und spe-

ziell unterentwickelte Länder zur Durchsetzung ihrer eigennützigen 

Exportbestrebungen unter Druck zu setzen. 

Für die Kritik am Neoliberalismus ist festzuhalten, dass »Pro-

tektionismus« als politischer Kampfbegriff instrumentalisiert und in 

seiner Bedeutung verfälscht wird, um im Interesse von Industrie 

und Finanzwirtschaft eine von nationalen und supranationalen wirt-

schaftspolitischen Einflüssen losgelöste radikale Marktliberalisie-

rung durchzusetzen. Zwar wird auch von neoliberalen Protagonis-

ten jedwede Abschottung aus kulturellen, ethnischen oder ideologi-

schen Beweggründen als protektionistisch angeprangert, zugleich 

wird Volkswirtschaften jedoch mit dem Totschlagargument »Pro-

tektionismus« generell das Recht abgesprochen, ihren Außenhan-

del im Sinne gesellschaftlicher Verantwortung und Wohlfahrt zu 

regeln und sich gegen wohlfahrtsmindernde, feindliche Markter-

oberungen zu schützen. Dabei gerät die historische Tatsache in 

Vergessenheit, dass dieser Schutz noch bis Anfang der siebziger 

Jahre, bevor die heiße Phase der neoliberalen Globalisierung ein-

setzte, eine wirtschaftspolitische und wirtschaftswissenschaftliche 

Selbstverständlichkeit war. 

Scheinproduktivität 

Die Aussagekraft der Produktivität einer bestimmten Produktions-

stätte, eines Unternehmens oder einer Volkswirtschaft hängt davon 

ab, inwieweit die in die Berechnung eingehenden Produktionsfak-

toren vollständig sind, bzw. ob die in die Berechnung eingehenden 

Preise alle von den Faktoren verursachten negativen externen Ef-

fekte und deren Kosten enthalten. Externe Kosten können durch 

produktionsbedingte soziale und ökologische Belastungen entste-

hen, die aufgrund gegebener Gesetzeslagen nicht in die unter-
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nehmerischen Bilanzen und nicht in die volkswirtschaftlichen Ge-

samtrechnungen eingehen und dann zwangsläufig in Summe zu 

verdeckten volkswirtschaftlichen Kosten werden. Unter diesen Ver-

hältnissen weisen alle Berechnungen zu hohe, also falsche Pro-

duktivitäten aus. 

Die Gesamtkosten einschließlich der externen Kosten können 

den Wert eines Produktionsergebnisses übersteigen und ergeben 

dann eine negative Produktivität, die eine Wertevernichtung statt 

einer Wertschöpfung darstellt. Obwohl in einem solchen Fall die 

betriebswirtschaftlichen Bilanzen durchaus – wegen fehlender ge-

setzlicher Auflagen – positive Produktivitäten ausweisen können, 

liegt de facto eine »destruktive Scheinproduktivität« vor. Volks-

wirtschaften, die es unterlassen, die von der Wirtschaft verursach-

ten externen Kosten zu erfassen, zu monetarisieren und mittels 

dieser Daten steuernd in die wirtschaftlichen Prozesse einzugrei-

fen und Kosteninternalisierungen durchzusetzen, laufen Gefahr, 

ihre sozialen und wirtschaftlichen Strukturen sowie ihre natürlichen 

Lebensgrundlagen zu zerstören. 

Die neoliberale Doktrin hat sich einen dementsprechend tech-

nokratischen, auf hochspezialisierte Massenproduktion fixierten 

Produktivitätsbegriff zu eigen gemacht, der die Produktionsfaktoren 

»Arbeit« und »natürliche Ressourcen« zum Zwecke einer ver-

meintlich hohen Kapitaleffizienz als mit allen Mitteln laufend zu mi-

nimierende Kostenpositionen einstuft. Dadurch wird zum einen der 

Mensch als Teilnehmender und Teilhabender aus den Wirtschafts-

prozessen ausgeblendet und büßt dabei sein Arbeitseinkommen 

ein, so dass er – rein ökonomisch betrachtet – schließlich seine 

Rolle als Konsument, der die Wirtschaftskreisläufe schließt und in 

Gang hält, nicht mehr wahrnehmen kann. Zum anderen werden die 

natürlichen Ressourcen in einem weitgehend unumkehrbaren Pro-

zess in den Zustand nutzlosen oder schädlichen Abfalls verwan-

delt, so dass letzten Endes nicht nur die Wirtschaftskreisläufe, 

sondern auch die natürlichen Kreisläufe der Biosphäre aus dem 

Gleichgewicht geraten. 

Subsidiaritätsprinzip 

Mit dem Prinzip der Subsidiarität wird die menschliche Selbstver-
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antwortung in den Mittelpunkt gestellt. Das Prinzip wurde ursprüng-

lich nur sozialethisch verstanden. Höhere gesellschaftliche oder 

staatliche Einheiten sollten nur dann unterstützend oder ersatz-

weise eingreifen, wenn die Kräfte niederer Einheiten (Individuen, 

Familien, Gruppen) nicht ausreichten, eine bestimmte Funktion 

wahrzunehmen. Im neunzehnten Jahrhundert wurde die Subsidi-

arität dann von der katholischen Soziallehre als Antwort auf Libe-

ralismus und Marxismus unter anderem mit dem Prinzip der 

Solidarität zu einem System gesellschaftlicher, politischer und 

wirtschaftlicher Normen und Strukturen zusammengefasst. Danach 

ist jede Verantwortung für eine Funktion der jeweils kleinsten dazu 

befähigten Einheit auf der untersten dafür geeigneten Ebene zu 

übertragen. Die Solidarität wird dabei als gegenseitige Verpflich-

tung zwischen jedem Einzelnen und der Gemeinschaft verstanden: 

Der Einzelne unterstützt die Gemeinschaft nach seinen (finanziel-

len) Kräften und wird dafür im Notfall von der Gemeinschaft unter-

stützt. Das System zielt auf eine gesellschaftliche Entwicklung, 

deren Wohlfahrt sich auf individuelle Selbstbestimmung und Eigen-

verantwortung und auf die ungehinderte dezentrale Entfaltung aller 

individuellen Fähigkeiten gründet. 

In der EU wurde mit den 1993 in Kraft getretenen Maastrichter 

Verträgen eine dem föderalen Prinzip entsprechende Subsidiarität 

formal etabliert, und zwar in der Absicht, staatliche Entscheidun-

gen möglichst bürgernah zu gestalten und die nationale Identität 

der Mitgliedsstaaten zu wahren. Die praktische Umsetzung ist al-

lerdings bislang an den zentralistischen Bestrebungen und den 

globalwirtschaftlichen Ambitionen der EU-Bürokratie gescheitert. 

Im Verfassungsentwurf der EU ist das Prinzip zwar nochmals er-

wähnt, wird aber gleichzeitig durch andere Bestimmungen mehr-

fach ausgehebelt. 

Unter dem hier vertretenen Globalisierungsparadigma erfährt 

das Subsidiaritätsprinzip in Anlehnung an die katholische Sozial-

lehre eine dreifache Anwendung: Es wird erstens auf alle gesell-

schaftlichen Funktionen angewendet; zweitens als föderales Prin-

zip etabliert, unter dem die politische Willensbildung und Entschei-

dungsfindung jeweils der tiefstmöglichen Ebene zufällt, auf der die 

Menschen von einer zu entscheidenden Sache direkt betroffen und 
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in der Lage sind, sie eigenverantwortlich zu regeln; und drittens 

wird es erstmals konsequent auf den öffentlichen und privaten 

Wirtschaftssektor angewendet: 

Zur Durchsetzung der wirtschaftlichen Subsidiarität wird die 

öffentliche und private Wertschöpfung in einem ständigen Prozess 

mittels gesetzlicher und steuerlicher Maßnahmen branchenspezi-

fisch immer wieder den jeweils kleinsten dazu befähigten Einheiten 

auf der jeweils untersten geeigneten Ebene zugewiesen. Im Ge-

gensatz zum neoliberalen Prinzip der vollständigen internationalen 

Spezialisierung – das Kapitalkonzentrationen, strukturelle Auflö-

sungen und territoriale Verdrängungen bewirkt – ergibt sich eine 

sozial- und umweltverträgliche, aus der Befähigung der wirtschaft-

lichen Akteure und den dezentral erforderlichen produktionstechni-

schen Kriterien hergeleitete – subsidiäre – Spezialisierung und Ar-

beitsteilung. Die ist der Garant für dezentrale Vielfalt und Verant-

wortung, für horizontalen wie vertikalen Branchenwettbewerb, für 

sozial und ökologisch begründete Produktivität, für ständige struk-

turelle Erneuerung und Fortschritt sowie für unbeschränkte Mög-

lichkeiten der Teilnahme und Teilhabe am Wirtschaftsleben, also 

für Vollbeschäftigung. Die derart gestaltete subsidiäre Wirtschafts-

struktur bildet zugleich das stabile Fundament für internationalen 

Austausch, Handel und Wettbewerb. 

Technik und Technologie 

Mit Technik werden alle Fertigkeiten, Verfahren und Einrichtungen 

bezeichnet, die zur Herstellung eines Produktes oder zur Erbrin-

gung einer Dienstleistung eingesetzt werden. Seit der industriellen 

Revolution steht der Begriff zudem allgemein für die Wissenschaft 

von der praktischen Anwendung naturwissenschaftlicher Erkennt-

nisse. Zu beachten ist die allgegenwärtige Ambivalenz von Tech-

nik: Jede Technik kann sowohl Nutzen stiften als auch Schaden 

anrichten. Die junge Disziplin der Technikfolgenabschätzung wid-

met sich der systematischen Bewertung der gesundheitlichen, so-

zialen und ökologischen Folgen neuer Technik und Technologie. 

Im Unterschied zum Technikbegriff steht der Begriff Technolo-

gie im weitesten Sinne für eine ganzheitliche, wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Aspekte einschließende Sichtweise der Wissen-
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schaft von der Technik. Im engeren Sinne wurde mit dem Begriff 

ursprünglich nur die Lehre von der Verarbeitung von Rohstoffen zu 

technischen Produkten bezeichnet. Heute steht Technologie – dem 

angelsächsischen Sprachgebrauch folgend – entweder allgemein 

für die Wissenschaft von den Produktionsprozessen im Kontext ih-

rer wirtschaftlichen Bedeutung, oder auch speziell für ein be-

stimmtes, wirtschaftlich bedeutendes Produktions- und Anwen-

dungsgebiet. In jedem Fall umfasst der Begriff heute das Zusam-

menspiel aller auf wirtschaftliche Ziele gerichteten Prozesse und 

Einrichtungen sowie aller organisatorischen und sonstigen Maß-

nahmen. 

Die Ambivalenz des technischen und technologischen Fort-

schritts zeigt sich auch in der Gefahr einer im Laufe der Zeit zu-

nehmenden Eigendynamik, die durch naive Technikgläubigkeit 

sowie steigende Ansprüche und Risikobereitschaft der wirtschaftli-

chen Akteure verursacht wird. Es bedarf einer wissenschaftlich 

fundierten Informationspolitik und politischen Steuerung, um die 

Risiken dieser ansonsten unvermeidlichen Entwicklung zu minimie-

ren. Unter den gegenwärtig herrschenden neoliberalen Bedingun-

gen werden die Steuerungsmechanismen jedoch zusehends aus-

geschaltet: Chancen und Risiken technischer und technologischer 

Neuerungen werden von den wirtschaftlichen Protagonisten im po-

litikfreien transnationalen Raum in eigener Regie vorwiegend unter 

dem Gesichtspunkt globaler Wettbewerbsvorteile und hoher Kapi-

talrenditen bewertet. Die sozialen und ökologischen Folgen bleiben 

ausgeklammert und führen schließlich zu Belastungen der öffentli-

chen wie auch der privaten Haushalte. Bei schwindendem wirt-

schaftspolitischen Einfluss der Nationalstaaten ist die in den acht-

ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vielversprechend gestartete 

Technikfolgenabschätzung inzwischen zur Bedeutungslosigkeit 

verkümmert, und auch eine unabhängige, der gesellschaftlichen 

Wohlfahrt verpflichtete Technologieplanung steht nicht auf der po-

litischen Tagesordnung. 

Transnationale Konzerne 

Transnationale Konzerne sind aus multinationalen Unternehmen 

durch umfassende Kapitalbeteiligungen entstehende Zusammen-
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schlüsse, die nicht nur verteilte Produktionsstätten und Niederlas-

sungen betreiben, sondern – global ausgerichtet und zentral orga-

nisiert – flexibel und mobil die unterschiedlichen regionalen Ent-

wicklungen bei Produktionsfaktorkosten (einschließlich Arbeits-

kosten), Steuervorteilen, Rohstoff- und Technologiezugang sowie 

die damit verbundenen Marktchancen nutzen. Sie agieren bewusst 

auf der im Zuge der weltweiten Deregulierung der Märkte entstan-

denen transnationalen Ebene außerhalb nationalstaatlicher Rege-

lungen, bedienen sich aber zugleich nationaler Ressourcen, ein-

schließlich spezialisierter Zulieferer, die sie für ihre weltweiten Ak-

tivitäten vernetzen und koordinieren. Dabei tragen sie wie keine 

andere Unternehmensform zur Tendenz der vollständigen interna-

tionalen Spezialisierung und Arbeitsteilung und zum Volumen des 

Welthandels bei. 

Mit ihrer unternehmerischen Mobilität, die es gestattet, Produk-

tionen und Arbeitsplätze jederzeit über Landesgrenzen zu verla-

gern, setzen sie nationale Regierungen gezielt unter Druck, um 

ihre Konditionen auf Kosten nationaler und supranationaler Volks-

wirtschaften zu verbessern und auf dieser Grundlage Spielraum für 

ihre »hegemoniale Preisbildung« zu gewinnen, mit der sie darauf 

abzielen, Mitbewerber zu verdrängen und globale Märkte zu 

erobern. Mit ihren verfälschten Preisen verursachen sie weltweite 

Wettbewerbsverzerrungen, in deren Folge lokale, regionale und 

nationale Wirtschaftskreisläufe beeinträchtigt und zerstört werden. 

Zu beachten ist, dass durch die speziell von transnationalen 

Konzernen eingefädelten sozialen und ökologischen Kostenverla-

gerungen – besonders in Form von Arbeitsplatzabbau und Steuer-

vermeidung sowie Rohstoffausbeutung und Schadstoffausstoß – in 

den Unternehmen selbst zwar hohe betriebswirtschaftliche Pro-

duktivitäten ausgewiesen werden, volkswirtschaftlich aber eine 

Wertevernichtung stattfindet, die belegt, dass die Konzerne in 

Wirklichkeit einer destruktiven Scheinproduktivität verhaftet sind. 

Der steigende Kosten- und Innovationsdruck im globalen Wett-

bewerb zwingt die transnationalen Konzerne zur Produktion ein-

heitlicher Massenprodukte und verleitet sie zu Fusionen und Über-

nahmen (mergers and acquisitions) mit der Gefahr von Oligopol- 

und Monopolbildungen. Im monopolartigen Endzustand ihrer jewei-
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ligen Branche haben sie die Vielfalt am Markt sowie ihre eigene 

Innovationskraft und Produktqualität stark eingeschränkt und wen-

den sich schließlich einer auf hohe Gewinne zielenden Preispolitik 

zu. 

TRIPS 

TRIPS (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Pro-

perty Rights) ist das »Abkommen über handelsbezogene Aspekte 

der Rechte an geistigem Eigentum«, das ausschließlich dem 

Schutz derjenigen Rechte dient, die sich auf international gehan-

delte Güter und Dienstleistungen beziehen. 

TRIPS trat im Rahmen des GATT 1995 in Kraft und bildet zu-

sammen mit dem GATT und dem GATS das komplementäre Ver-

tragswerks der Welthandelsorganisation (WTO), mit dem die WTO 

den Anspruch verbindet, durch eine Liberalisierung des Welthan-

dels Wohlstand, Beschäftigung und Wachstum zu erzeugen. Mit 

TRIPS wird das spezielle Ziel verfolgt, die unterschiedlichen natio-

nalen Rechtsordnungen bezüglich gewerblicher Schutz- und Urhe-

berrechte langfristig weltweit zu harmonisieren. TRIPS umfasst 

den Schutz von Markennamen und geographischen Bezeichnun-

gen, gewerblichen Mustern und Modellen, Patenten sowie von To-

pographien integrierter Schaltkreise. Darüber hinaus dient das Ab-

kommen der Überwachung wettbewerbswidriger Praktiken in Li-

zenzverträgen. 

Zu beachten ist, dass TRIPS nicht auf einen eigenständigen 

Lizenzhandel mit Schutzrechten zielt – der dem weltweiten Fort-

schritt dienen und einen großen Teil des materiellen Handels 

ersetzen könnte –, sondern die schutzrechtliche Absicherung und 

die damit beabsichtigte Ausweitung des von GATT und GATS zu 

regelnden Freihandels mit Gütern und Dienstleistungen verfolgt. 

Indem Schutzrechte unter neoliberalen Bedingungen fast aus-

nahmslos in den Dienst des materiellen Handels gestellt werden, 

steigt ihr Wert analog zum Wert des weltweiten Absatzes der mit 

ihnen verbundenen materiellen Produkte. Diese Überbewertung 

setzt die Rechteinhaber auf liberalisierten globalen Märkten der 

ständigen Gefahr von Plagiaten aus und zwingt sie zu hohen Auf-

wendungen, um den drohenden Verletzungen ihrer Schutzrechte 
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vorzubeugen bzw. Verletzungen weltweit mit juristischen Mitteln zu 

verfolgen. Die Überbewertung verleitet die globalen Akteure zudem 

zur Anmeldung sogenannter Sperrpatente, mit denen sie ganze 

Technologiefelder regelrecht zupflastern, nicht jedoch um die Pa-

tente selbst zu nutzen, sondern um ihren Mitbewerbern möglichst 

hohe Entwicklungskosten zu bescheren und sie im Wettbewerb auf 

Distanz zu halten. 

Ein weiterer Nachteil der doktrinären Zweckdienlichkeit von Pa-

tenten und anderem geistigen Eigentum besteht darin, dass unter-

nehmerische und in ihrem Gefolge zunehmend auch staatliche 

Forschungsmittel vorrangig in Projekte fließen, die eine Eroberung 

globaler Märkte mit materiellen Produkten versprechen. Durch die-

se Praxis werden soziale und ökologische Aspekte bei der For-

schungs- und Entwicklungsplanung zunehmend ausgeklammert, 

so dass die gebotene öffentliche Zukunftsvorsorge ins Hintertreffen 

gerät. 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 

Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) ist eine vom Sta-

tistischen Bundesamt zusammengestellte gesamtwirtschaftliche 

Statistik der Jahres-, Halbjahres- und Vierteljahresergebnisse. Den 

Kern bilden die Entstehungs-, Verwendungs- und Verteilungsrech-

nungen des Sozialprodukts, das vom Bruttoinlandsprodukt (inlän-

dische Wertschöpfung) über das Bruttonationaleinkommen (plus 

Einkommen aus der übrigen Welt) bis zum Volkseinkommen (Ar-

beits-, Unternehmens- und Vermögenseinkommen) dargestellt 

wird. In zusätzlichen Nebenrechnungen werden die Finanzierungs-

ströme zwischen den Wirtschaftssektoren, die Produktionsver-

flechtungen, die Bestände an Sach- und Geldvermögen sowie die 

Transaktionen zwischen In- und Ausländern dargestellt. 

Die VGR dient als Grundlage gesamtwirtschaftlicher Analysen 

und Prognosen der konjunkturellen und strukturellen Entwicklung 

sowie zur Herleitung angemessener wirtschaftspolitischer Steue-

rungsmaßnahmen. Bei zunehmender Globalisierung und schwin-

dendem nationalstaatlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Kon-

junktur und Struktur lassen sich aus dem Zahlenwerk der VGR 

aber immer seltener wirksame Maßnahmen ableiten. Überdies hat 
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die VGR wegen fehlender sozialer und ökologischer Indikatoren für 

die gesellschaftliche Wohlfahrt und damit für eine effektive Zu-

kunftsvorsorge praktisch keinen Aussagewert. Die Weiterentwick-

lung der VGR zu einem wirtschaftspolitisch anwendbaren Wohl-

fahrtsindex ist bisher immer an vorgeblichen Problemen der Erfas-

sung und Monetarisierung qualitativer Faktoren gescheitert. 

Welche Möglichkeiten sich anbieten, die Messung und Steue-

rung der gesellschaftlichen Wohlfahrt im Rahmen der VGR durch-

zuführen, ist unter dem Stichwort Wohlfahrtsindex zusammen-

gestellt. 

Volkswirtschaftslehre 

Die Volkswirtschaftslehre, auch Nationalökonomik genannt, ist ne-

ben der Betriebswirtschaftslehre ein Teilgebiet der Wirtschaftswis-

senschaft, die ihrerseits neben der Soziologie und Politikwissen-

schaft zu den realwissenschaftlichen Sozialwissenschaften gehört. 

Die Zugehörigkeit der Volkswirtschaftslehre weist zugleich auf ihr 

Erkenntnisobjekt hin: die soziale Wirklichkeit. 

Die systematische Behandlung wirtschaftlicher Fragen beginnt 

relativ spät mit der Entstehung der europäischen Nationalstaaten: 

Im 18. Jahrhundert legt Adam Smith mit der Klassischen Lehre das 

wissenschaftliche Fundament, auf dem im 19. Jahrhundert die 

Neoklassische Lehre entsteht, die dann im 20. Jahrhundert in ein 

umfassendes System mikro- und makroökonomischer Theorien 

eingebunden wird. Seither befasst sich die Mikroökonomik damit, 

wie die einzelnen privaten Haushalte und Unternehmen angesichts 

knapper Ressourcen ihre Entscheidungen treffen und wie sie damit 

zur koordinierenden Preisbildung des Marktes beitragen. Dement-

sprechend untergliedert sich die Mikroökonomik in die Haushalts-, 

Unternehmens-, Preis- und Verteilungstheorie. Die Makroökonomik 

geht dagegen der Frage nach, wie die Entscheidungen von priva-

ten Haushalten und Unternehmen mit den Entscheidungen des 

Staates zusammenwirken und wie dabei Konjunkturzyklen und Ar-

beitslosigkeit entstehen, und schließlich: welches die bestimmen-

den Einflüsse für Produkt- und Kapitalströme, Arbeitsmigration und 

Wechselkurse beim Austausch zwischen verschiedenen Volkswirt-

schaften sind. Dementsprechend untergliedert sich die Makroöko-
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nomik in die Geld-, Finanz-, Beschäftigungs-, Konjunktur-, Wachs-

tums- und Außenhandelstheorie. 

Die zentralen Fragestellungen der Volkswirtschaftslehre haben 

sich von Beginn an sehr stark auf die natürliche Knappheit mate-

rieller wie immaterieller Ressourcen und damit auf Aspekte der 

Produktion bezogen. Der deutsche Nationalökonom Walter Eucken 

(1891 bis 1950) hat diesen Fokus mit den fünf W-Wörtern um-

schrieben: Was wird wofür, wann, wie und wo produziert? In die-

sem Selbstverständnis der Volkswirtschaftslehre liegt aber auch 

der Grund, weshalb sich die für die soziale Wirklichkeit so bedeu-

tende Beschäftigungstheorie überwiegend isoliert mit Fragen der 

Kapazitätsauslastung und Produktionsmenge befasst. Dadurch 

versäumt sie es, das Wirtschaftsleben im Lichte einer selbstbe-

stimmten Teilnahme und Teilhabe der Wirtschaftssubjekte und ih-

rer ortsbezogenen sozialen und ökologischen Verantwortung wahr-

zunehmen und die Wirtschaftsstrukturen und ihre Produktionsbe-

dingungen dementsprechend als eine menschlichen Bedürfnissen 

dienende Funktion zu verstehen. 

Dass von der Volkswirtschaftslehre überdies ein direkter – und 

fragwürdiger – Einfluss auf die Wirtschaftspolitik ausgeübt wird, ist 

darauf zurückzuführen, dass sie es versäumt hat, sich in eine 

»reine« und eine »angewandte« Lehre aufzuteilen. Dann nämlich 

könnte sich die reine Lehre frei von politischer Rücksichtnahme ih-

rem eigentlichen Auftrag zuwenden, ein System allgemeingültiger 

Aussagen und Modelle zu entwickeln, während die angewandte 

Lehre bei aller wirtschaftspolitischen Nähe immerhin an diese Aus-

sagen und Modelle gebunden wäre. Da die Trennung nicht be-

steht, gerät die gesamte Volkswirtschaftslehre im Zuge der neoli-

beralen Globalisierung ständig in Versuchung, die von der unge-

zügelten industriellen Expansion geschaffenen Fakten nachträglich 

»wissenschaftlich« zu sanktionieren und ihre »Erkenntnisse« der 

Wirtschaftspolitik anzudienen. Zudem ist seit den 70er Jahren eine 

verstärkte Tendenz zu formalistischen, mathematisch untermau-

erten Einzelaussagen zu beobachten, von denen die Gefahr aus-

geht, eine irreführende Genauigkeit und Beweiskraft zu suggerie-

ren, die wirklichkeitsnahen Lösungen im Wege steht. Zu fordern ist 

deshalb eine unabhängige Makroökonomik, die sich dem Auftrag 
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verschreibt, eine Beschäftigungstheorie zu entwickeln, die auch 

unter den Bedingungen einer zusammenwachsenden Welt zu flä-

chendeckend nachhaltiger Teilnahme und Teilhabe aller Bürger 

am Wirtschaftsleben, also zu Vollbeschäftigung beiträgt. Erst dann 

wäre die Volkswirtschaftslehre in der sozialen Wirklichkeit ange-

kommen. 

Vollbeschäftigung 

Als Vollbeschäftigung wird ein Zustand bezeichnet, bei dem alle 

Personen der Erwerbsbevölkerung (15- bis 65-Jährige), die dem 

Arbeitsmarkt tatsächlich zur Verfügung stehen, eine ihrer Quali-

fikation entsprechende Erwerbstätigkeit ausüben oder eine solche 

jederzeit innerhalb eines angemessenen Zeitraums finden können. 

Im Zustand der Vollbeschäftigung sind sowohl vielfältige Möglich-

keiten selbständiger unternehmerischer Tätigkeit als auch eine 

weitgehende Übereinstimmung des Arbeitsangebots der erwerbs-

fähigen Bevölkerung mit der Arbeitsnachfrage des privaten und 

öffentlichen Wirtschaftssektors gegeben. 

Die empirischen Daten emanzipierter westlicher Industrieländer 

legen nahe, dass Vollbeschäftigung herrscht, wenn die männliche 

Bevölkerung eine Erwerbstätigenquote – das ist der Anteil tatsäch-

lich Erwerbstätiger an der Erwerbsbevölkerung – von rund 90 Pro-

zent und die weibliche eine Quote von rund 80 Prozent aufweist, 

was ungefähr einer Gesamtquote von 85 Prozent entspricht. Die 

Erzielung dieser Quote erfordert nicht nur wirtschaftspolitische 

Maßnahmen, sondern auch solche zur weitgehenden Gleichstel-

lung der Geschlechter in Familie und Erwerbsleben – etwa eine 

Individualbesteuerung von Ehegatten sowie eine außerfamiliäre 

Kinderbetreuung. Die Schweiz kam übrigens 2003 laut Eurostat mit 

einer Erwerbstätigenquote von 77,4 Prozent der Vollbeschäftigung 

am nächsten (das entspricht nach der Berechnungsmethode des 

Statistischen Bundesamtes einer Quote von über 80 Prozent).  

Die 10 Prozent Männer und 20 Prozent Frauen der Erwerbs-

bevölkerung, die auch bei Vollbeschäftigung nicht erwerbstätig 

sind, rekrutieren sich aus erwerbsunfähigen, erwerbsunwilligen, in 

Hausarbeit und Kindererziehung engagierten und vor allem in 

Ausbildung befindlichen Personen – eine Erwerbstätigenquote von 
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100 Prozent kann also niemals erreicht werden. Im Gegensatz zur 

Arbeitslosenquote ist die Erwerbstätigenquote ein genauerer Grad-

messer für den Zustand einer Gesellschaft und ihres Arbeitsmark-

tes, weil sie immer den Bezug zur gesamten Erwerbsbevölkerung 

herstellt und deshalb nicht so leicht verfälscht werden kann.  

Aber selbst unter den idealen Bedingungen einer Erwerbstäti-

genquote von 85 Prozent wird keineswegs eine Arbeitslosenquote 

von null erreicht. Denn in jeder Volkswirtschaft, die sich dynamisch 

weiterentwickelt und in der entsprechend häufige Umstrukturierun-

gen und Stellenwechsel zur Normalität gehören, herrscht zu jedem 

Zeitpunkt eine Vollbeschäftigungsarbeitslosigkeit – auch natürliche 

oder Sucharbeitslosigkeit genannt –, die sich je nach Dynamik um 

die Einprozentmarke bewegt. 

Um Vollbeschäftigung unter marktwirtschaftlichen und demokra-

tischen Verhältnissen herzustellen, müssen sich die wirtschaftspo-

litischen Maßnahmen primär auf die Gestaltung der Produktions-

strukturen richten (nicht jedoch auf die Produktionsmengen bzw. 

das Mengenwachstum), um eine breit gestreute Entfaltung unter-

nehmerischer Initiative zu ermöglichen und eine entsprechend um-

fangreiche und vielfältige Arbeitsnachfrage nach sich zu ziehen. 

Die Bereitstellung ausreichender Produktionskapazitäten und de-

ren Auslastung ergeben sich unter diesen Bedingungen wie von 

selbst im Wechselspiel von Angebot und Nachfrage. 

Wechselkurs 

Ein nomineller Wechselkurs gibt das Tauschverhältnis zweier 

Währungen an, während sich ein realer Wechselkurs auf das 

durch einen nominellen Wechselkurs bestimmte Preisverhältnis ei-

nes Warenkorbes oder einzelner Produkte bezieht und damit das 

Kaufkraftverhältnis zweier Wirtschafts- und Währungsräume wider-

spiegelt. 

Wechselkurse sind das entscheidende Bindeglied, das frucht-

bare Handelsbeziehungen auch und gerade über die kulturellen 

und produktiven Grenzen eigenständiger Volkswirtschaften hinaus 

ermöglicht. Der Spielraum, innerhalb dessen Wechselkurse dieser 

Funktion gerecht werden, ist allerdings begrenzt: Deshalb müssen 

Wirtschafts- und Währungsräume mit ihren Handelspartnern perio-
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disch bilaterale Wechselkurse vereinbaren, die exakt dem durch-

schnittlichen Preisunterschied aller Handelsprodukte entsprechen 

und dadurch die Unterschiede neutralisieren. Ein derart berech-

neter Wechselkurs bildet zugleich die Grundlage, um die kompara-

tiven Preisvorteile bzw. Nachteile aller Handelsprodukte identifi-

zieren und für einen auf Wohlstandsgewinne und optimale Wohl-

fahrt gerichteten Außenhandel nutzen zu können. 

Wechselkurse, die die Preisunterschiede und damit zugleich die 

Produktivitätsunterschiede zwischen Handelspartnern neutralisie-

ren, üben darüber hinaus eine abschirmende Wirkung aus, indem 

sie das für die Funktion von Wirtschaftskreisläufen entscheidende 

Gleichmaß von Produktivitäts-, Lohn- und Preisentwicklung vor 

verzerrenden äußeren Einflüssen bewahren. Nur wenn das Ver-

hältnis von Löhnen und Preisen, das die Kaufkraft ausmacht, mit 

der Entwicklung der Produktivität innerhalb einer Volkswirtschaft 

Schritt hält, ist sichergestellt, dass die für die inländischen Märkte 

bestimmten Produkte bei zugleich angemessener Spar- und Inves-

titionsquote von inländischen Abnehmern auch jederzeit nachge-

fragt und bezahlt werden können und dass die Kreisläufe von 

Produkten und Zahlungsmitteln an keiner Stelle geschwächt oder 

unterbrochen werden. 

Im neoliberalen Freihandel nehmen Wechselkurse weder ihre 

Funktion als Bindeglied für den Handel wahr, noch schirmen sie 

das Gleichgewicht von Produktivität, Löhnen und Preisen vor äu-

ßeren Einflüssen ab. Da die Kurse den freien Kräften offener glo-

baler Finanzmärkte ausgeliefert sind und durch Leitwährungen zu-

sätzlich verfälscht werden, lassen sich komparative Preisvorteile 

weder identifizieren noch nutzen; stattdessen werden komparative 

durch absolute Preisvorteile in Leitwährung ersetzt. Die Dominanz 

absoluter Preisvorteile löst im internationalen Handel eine Tendenz 

zur vollständigen internationalen Spezialisierung, maximalen Kapi-

talkonzentration und Monopolisierung aus, die zur Verdrängung 

von Wettbewerbern und insbesondere zur Auflösung regionaler 

Wirtschaftsstrukturen führt. 

Weltbank 

Die Weltbank oder IBRD (International Bank for Reconstruction 
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and Development) wurde 1945 zusammen mit dem IWF auf der 

Grundlage des Bretton-Woods-Abkommens als »Internationale 

Bank für Wiederaufbau und Entwicklung« gegründet. Ihre Mit-

gliedsstaaten – im Jahre 2002 waren es 183 – müssen gleichzeitig 

dem IWF angehören. Die Weltbank vergibt Kredite mit Laufzeiten 

von 15 bis 30 Jahren für Infrastrukturmaßnahmen und wirtschaftli-

che Anpassungsprogramme, die der Armutsbekämpfung dienen 

sollen. 

Die Vergabe von Krediten wird von der Weltbank an Konditio-

nen geknüpft, die weniger dem Aufbau lokaler Wirtschaftsstruktu-

ren und der Armutsbekämpfung, sondern vielmehr den Interessen 

westlicher Industrieunternehmen und lokaler Machteliten dienen. 

Die Mittel fließen in der Regel in sozial und ökologisch fragwürdige 

Großprojekte zum Aufbau monostruktureller Produktionen, die auf 

einzigartige lokale Ressourcen und den Bedarf westlicher Abneh-

mer zugeschnitten sind. Mit ihrem Vorgehen verhindert die Welt-

bank die in den ärmsten Ländern so dringend erforderliche Ent-

wicklung eigenständiger dezentraler Strukturen und Kreisläufe und 

verstärkt damit das Nord-Süd-Gefälle. 

Welthandelsorganisation (WTO) 

Die WTO (World Trade Organization) wurde 1995 als Sonderorga-

nisation der Vereinten Nationen (UN) zur Gestaltung zwischen-

staatlicher Handelsbeziehungen gegründet. Das komplementäre 

Vertragswerk der WTO besteht aus drei Pfeilern: dem GATT für 

die Regelung des Güterhandels, dem GATS für die Regelung des 

Dienstleistungshandels und dem TRIPS für den handelsbezoge-

nen Schutz geistigen Eigentums. 

Die WTO führt die vom GATT-Provisorium verfolgte Politik fort, 

eine vollständige Liberalisierung des Welthandels und weitgehen-

de internationale Spezialisierung und Arbeitsteilung herbeizuführen 

in der vorgeblichen Absicht, weltweit Wohlstand, Beschäftigung 

und Wachstum zu erzeugen. Bei ihrem Vorgehen setzt die WTO 

alles daran, den Liberalisierungsprozess mittels der Maximen der 

Nichtdiskriminierung und Gegenseitigkeit (Reziprozität) und der ab-

geleiteten Prinzipien der Meistbegünstigung, Inländerbehandlung, 

Transparenz und Information zu stabilisieren und unumkehrbar zu 
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machen. 

Der WTO sind erstmals auch der Agrar- und der Textilhandel 

zugeordnet, so dass in beiden Branchen bestehende Schutzmaß-

nahmen abgebaut und die lieferstarken Schwellenländer verleitet 

werden, sich einseitig auf hohe Exportvolumina zu spezialisieren, 

während sich die importierenden Industrieländer ohne Not in eine 

Sackgasse struktureller De-Industrialisierung und Arbeitslosigkeit 

drängen lassen. 

In der bisherigen Praxis hat sich gezeigt, dass es der WTO an 

Voraussetzungen mangelt, eine wohlfahrtsorientierte Entwicklung 

zu fördern: Ihre Maximen und Prinzipien begünstigen oligarchische 

Entscheidungen, wirtschaftliche Konzentrationen und monopolisti-

sche Strukturen und richten sich gegen demokratische Selbstbe-

stimmung und regionale Eigenständigkeit. Damit schafft die WTO 

eine Plattform, die es globalen Akteuren ermöglicht, ihre Expan-

sionsziele unter Missachtung des Gemeinwohls von Entwicklungs-, 

Schwellen- und Industrieländern durchzusetzen. 

Wertschöpfung 

Die Wertschöpfung einer Volkswirtschaft entspricht der gesamten 

Produktion von Gütern und Dienstleistungen im Inland nach Abzug 

ausländischer Vorleistungen jeweils bezogen auf eine bestimmte 

Periode. Ermittelt wird sie vom Statistischen Bundesamt für die 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung in jeweiligen Preisen als 

nominales und in konstanten Preisen des Jahres 1995 als reales 

Bruttoinlandsprodukt. 

Die Bruttowertschöpfung eines einzelnen Unternehmens oder 

eines Wirtschaftszweiges entspricht analog dazu der Differenz 

zwischen den Produktionswerten (Umsätzen) und den Vorleistun-

gen (Zukäufen) einer Periode. 

Die Wertschöpfung ist als eine von Konjunktur und Erträgen 

relativ unabhängige Bemessungsgrundlage bestens für die Be-

steuerung von Unternehmen geeignet. In einer zukunftsfähigen 

Wirtschaftsordnung lassen sich mit einer Wertschöpfungssteuer 

die ertragsabhängigen, leicht zu manipulierenden und deshalb 

dem Gleichheitsgrundsatz widersprechenden Gewerbe- und Kör-

perschaftssteuern ersetzen. 
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Wertschöpfungskette 

Wertschöpfung ist als Gesamtbeitrag eines Unternehmens oder 

einer Branche zum Volkseinkommen definiert, während eine Wert-

schöpfungskette bestimmte zusammengehörige, innerhalb einer 

Volkswirtschaft, einer Branche oder eines Unternehmens mitein-

ander verknüpfte produktive Aktivitäten umfasst. Eine Wertschöp-

fungskette setzt sich aus Gliedern der Primäraktivitäten wie bei-

spielsweise Forschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und 

Produktwartung zusammen, die durch kettenübergreifende Unter-

stützungsaktivitäten wie etwa Personal- und Kommunikations-

management ergänzt werden. Die Glieder oder Aktivitäten einer 

Wertschöpfungskette können ihrer strategischen Bedeutung ent-

sprechend als Einzelprozesse definiert und gegeneinander abge-

grenzt werden, so dass sie unabhängig voneinander gestaltet und 

weiterentwickelt werden können und ihre Wettbewerbsfähigkeit 

unabhängig voneinander bewertet werden kann. Im Wettbewerb 

bieten sich für Gesamt- wie auch für Einzelprozesse zwei grund-

sätzliche, sich gegenseitig ausschließende Strategien an: die leis-

tungsmäßige Differenzierung gegenüber Mitbewerbern, die auf 

qualitative Produktvorteile zielt, und die Kostenführerschaft gegen-

über Mitbewerbern, die auf preisliche Vorteile zielt. 

Einzelprozesse einer Wertschöpfungskette, aus denen Zwi-

schenprodukte oder Vorleistungen hervorgehen, können innerhalb 

von Wirtschaftsräumen oder auch international auf verschiedene 

Unternehmen verteilt und die Produkte oder Leistungen anschlie-

ßend an beliebigen Orten zu Endprodukten zusammengefügt wer-

den. Bei der Spezialisierung auf Einzelprozesse und deren Pro-

dukte oder Leistungen können analog zum internationalen Handel 

mit Endprodukten komparative Vorteile genutzt und Wohlstands-

gewinne realisiert werden, vorausgesetzt, es werden entsprechen-

de Wechselkurse, Handelskontingente und Zölle vereinbart. 

Wettbewerb 

Wirtschaftlicher Wettbewerb findet auf Märkten statt, auf denen 

mindestens zwei Anbieter und zwei Nachfrager ihr Angebot bzw. 

ihre Nachfrage zu Lasten ihrer Mitbewerber durchzusetzen su-

chen. Das widerstreitende (antagonistische) Element des Wettbe-
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werbs ist in marktwirtschaftlichen Systemen in eine für alle Markt-

teilnehmer verbindliche Wirtschafts- und Wettbewerbsordnung ein-

gebettet, die einheitliche Rahmenbedingungen, Regeln und Stan-

dards setzt und für konstruktive Wettbewerbsanreize sorgt. Nur 

unter derart geregelten Verhältnissen lässt sich wirtschaftlicher 

Wettbewerb vorbehaltlos ethisch rechtfertigen. 

Verbindliche Wirtschafts- und Wettbewerbsordnungen lassen 

sich nur innerhalb wirtschaftspolitisch autonomer, mit eigener Wäh-

rung ausgestatteter Wirtschaftsräume durchsetzen. Wirtschaftspo-

litische Autonomie ist die unbedingte Voraussetzung, um auf Bin-

nenmärkten einheitliche Bedingungen herzustellen und auch die 

außenwirtschaftlichen Transaktionen diesen Bedingungen zu un-

terwerfen. Da einheitliche Bedingungen grenzüberschreitend nicht 

herzustellen sind, muss der internationale Handel durch bilaterale 

bzw. multilaterale Handelsvereinbarungen autonomer Wirtschafts-

räume geregelt werden. Das heißt zwangsläufig, dass es die auto-

nomen Wirtschaftsräume sind, die im Zuge ihrer Verhandlungen 

den internationalen Wettbewerb bestimmen und dass die beteilig-

ten unternehmerischen Akteure zwar einen starken, aber nur indi-

rekten Einfluss ausüben und dabei an die wirtschaftspolitischen 

Vorgaben gebunden sind. 

Im Binnenwettbewerb sind die absoluten Preisvorteile und da-

mit indirekt die absoluten Produktivitätsvorteile für den Erfolg der 

Anbieter entscheidend. Der dadurch bedingte Auslese- und Lern-

prozess, in dessen Verlauf nicht erfolgreiche Unternehmen vom 

Markt verdrängt werden, ist auf Binnenmärkten in doppelter Hin-

sicht förderlich: zum einen, weil er die Produktangebote laufend 

verbessert und zum anderen, weil er unterlegenen Marktteilneh-

mern zu Lernfortschritten und neuen Chancen – möglicherweise 

auch auf anderen Märkten oder in anderer Funktion – verhilft, ohne 

dass einzelne Personen jemals endgültig vom wirtschaftlichen Ge-

schehen ausgeschlossen werden. 

Im Außenhandel und Außenwettbewerb treffen dagegen nicht 

einzelne Anbieter und Nachfrager, sondern Wirtschaftsräume auf-

einander, denen unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung ste-

hen, die technologisch unterschiedlich entwickelt sind und deren 

Wirtschaftsleben kulturell bedingt unterschiedlichen Regeln und 
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Standards folgt. Es ist offenkundig, dass der internationale Wett-

bewerb bei gegebener und wünschenswerter Vielfalt in der Welt 

nicht durch absolute Vorteile entschieden werden darf. Das neo-

liberale Beispiel führt uns täglich vor Augen, wie kulturelle Eigen-

arten und Spezialitäten nicht mehr zur Geltung gebracht und 

eigenständige Entwicklungen nicht mehr verfolgt werden können, 

und wie Wirtschaftsräume sich durch unsinnige Spezialisierungen 

und Kapitalkonzentrationen strukturell ruinieren. Es ist deshalb für 

die weltweite Wohlfahrt unerlässlich, dass Preis- bzw. Produktivi-

tätsunterschiede, die naturgemäß zwischen Wirtschaftsräumen be-

stehen, durch genau kalkulierte Wechselkurse neutralisiert und er-

gänzend durch Zölle und Handelskontingente den binnenwirt-

schaftlichen Strukturen und Wettbewerbsverhältnissen angepasst 

werden. Nur so lässt sich die fruchtbare regionale Vielfalt und Vita-

lität als Fundament des internationalen Handels und Wettbewerbs 

erhalten. 

Für das neoliberale System ist bezeichnend, dass unter seiner 

Doktrin die Grenze zwischen Binnen- und Außenwettbewerb auf-

gehoben und ein weltweiter Wettbewerb um absolute Preisvorteile 

angezettelt wird. Da bei offenen Finanzmärkten und offenen Han-

delsgrenzen bilaterale Wechselkurssysteme nicht aufrechtzuerhal-

ten und bilaterale Handelsvereinbarungen nicht zu verwirklichen 

sind, bilden sich zwangsläufig inhomogene supranationale und 

globale Märkte, auf denen unterschiedlich produktive Volkswirt-

schaften ungeschützt aufeinandertreffen und auf denen die Han-

delspartner keine andere Wahl haben, als ihren Handel in Leit-

währung abzurechnen und sich schließlich dazu verleiten zu las-

sen, absolute Preisvorteile mittels Dumping zu erzielen. 

Wirtschaftsunion 

Die Wirtschaftsunion ist – neben der Freihandelszone und der 

Zollunion – eines von drei Modellen zur regionalen Handelsliberali-

sierung. Beteiligte Volkswirtschaften schließen sich zu einem ein-

heitlichen Binnenmarkt zusammen und harmonisieren ihre ge-

samte Außenwirtschafts-, Binnenwirtschafts-, Währungs-, Sozial- 

und Umweltpolitik. Im Zuge der Harmonisierung führen sie eine 

gemeinsame Währung ein und öffnen neben den Güter- und 
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Dienstleistungsmärkten schließlich auch ihre Finanz- und Faktor-

märkte einschließlich ihrer Arbeitsmärkte. Die Wirtschaftsunion ist 

folglich für die beteiligten Volkswirtschaften mit einer sehr weitge-

henden Abtretung ihrer wirtschaftspolitischen Autonomien und ih-

rer staatlichen Souveränitäten verbunden. Beispiel für eine Wirt-

schaftsunion ist die Europäische Union (EU). 

Die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Gefahren, de-

nen sich die Mitgliedsländer eine Wirtschaftsunion aussetzen, ent-

sprechen zunächst genau denen, die in einer sehr »liberal« ge-

stalteten Zollunion bestehen (siehe dort). Allerdings lassen sich die 

Gefahren in einer Wirtschaftsunion durch eine gemeinsame Sozial- 

und Umweltpolitik geringfügig abmildern. 

Eine Besonderheit stellt in Wirtschaftsunionen die Einführung 

einer gemeinsamen Währung dar, die, bei preis- bzw. produktivi-

tätsgerechter Umrechnung der Landeswährungen in die gemein-

same Währung, zunächst nur der Wirkung entspricht, die bilate-

rale, preisneutralisierende Wechselkurse zwischen den Mitglieds-

ländern haben. Das heißt, gleiche Produkte haben unabhängig 

vom Ort ihrer Herstellung und dessen Produktivitätsniveau gleiche 

Preise. Da jedoch die Lohn- und Kaufkraftunterschiede durch eine 

gemeinsame Währung nicht verändert werden, entstehen für Ar-

beitskräfte aus Niedriglohnregionen sofortige Anreize, in Regionen 

mit höherer Produktivität und höheren Löhnen abzuwandern, um 

ihre Kaufkraft zu erhöhen. Gleichzeitig entstehen für Unternehmen 

Anreize, Produktionsstätten in Regionen mit niedrigeren Löhnen zu 

verlegen, um ihre Kapitalrendite zu erhöhen. Diese Bewegungen 

bewirken zwar langfristig eine Konvergenz der unterschiedlichen 

Produktivitätsniveaus, die von ihnen ausgehenden Gefahren las-

sen sich aber nur abwenden, wenn der Tendenz zur vollständigen 

territorialen Spezialisierung und Kapitalkonzentration und den da-

durch bedingten Scheinproduktivitäten wirtschaftspolitisch begeg-

net wird. Ohne Gegensteuerung verwandelt sich jede »liberal« ge-

staltete Wirtschaftsunion automatisch in eine neoliberale Muster-

zone. 

Wohlfahrtsindex 

Die Erkenntnis, dass positive Wachstumsraten des Sozialprodukts 
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nicht gleichbedeutend mit einer Wohlfahrtssteigerung sind, hat zu 

Entwürfen verschiedener Systeme sozialer und ökologischer Indi-

katoren geführt, die für die Messung und Steuerung der gesell-

schaftlichen Wohlfahrt im Rahmen volkswirtschaftlicher Gesamt-

rechnungen geeignet sind. Bekannt geworden sind das Konzept 

»List of Social Indicators« der OECD, der »Human Development 

Index« der Vereinigten Nationen und der »Index of Sustainable 

Economic Walfare«, den der ehemalige Weltbankökonom Herman 

E. Daly mit entwickelt hat. Sämtliche Entwürfe haben aber unter 

dem durch industrielle Interessen geschürten Vorwand, die Mone-

tarisierung der Indikatoren sei unbefriedigend oder gar unmöglich, 

bislang keine praktische Anwendung gefunden. 

Die einzige bekannte regelmäßige Anwendung wird von einer 

US-amerikanischen Privatinitiative namens »Redefining Progress« 

bestritten, die seit 1995 einen »Genuine Progress Indicator« ver-

öffentlicht, der auch einen rückwirkenden Vergleich aller Jahre seit 

1950 ermöglicht. Dieser Indikator wird auf der Grundlage des offi-

ziellen US-amerikanischen Sozialprodukts (Gross Domestic Pro-

duct) berechnet, das etwa dem deutschen Bruttonationaleinkom-

men (BNE) entspricht. 

Die Initiative setzt mit ihrer Arbeit zugleich ein Zeichen gegen 

die auch von deutschen Ökonomen verbreitete Behauptung, die 

Messung und Berechnung der wirtschaftlichen Entwicklung sei nur 

dann aussagekräftig, wenn sie anhand wertfreier Kriterien erfolge. 

Die Initiative liefert für diese Irreführung einen überzeugenden Ge-

genbeweis: Denn es sind gerade die Berechnungen des amerika-

nischen Sozialprodukts – wie auch die des deutschen BNE – die 

auf äußerst fragwürdigen Werturteilen beruhen, mit denen ein un-

vollständiges und verzerrtes Bild der Wirklichkeit produziert wird. 

Insbesondere, weil in den Berechnungen so kostenträchtigen ex-

ternen Effekten wie der Arbeitslosigkeit und der Umweltzerstörung 

der Wert Null zuwiesen wird. 

Der Indikator der US-amerikanischen Privatinitiative basiert auf 

rund zwanzig sozialen und ökologischen Einzelindikatoren, die als 

monetarisierte positive bzw. negative Größen den Preisen der 

Markttransaktionen, aus denen sich das herkömmliche Sozialpro-

dukt zusammensetzt, hinzuaddiert werden. Mit den Einzelindikato-
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ren werden soziale Verhältnisse erfasst wie zum Beispiel Einkom-

mensverteilung, Hausarbeit, Kinderziehung, ehrenamtliche Tätig-

keit, Infrastrukturdienste, dazu die Auswirkungen von Kriminalität, 

Familienzerrüttungen, Freizeitverlusten und Arbeitslosigkeit sowie 

ökologische Zustände wie Wasser- und Luftverschmutzung, Lärm-

belastung, die Verluste von Feuchtgebieten, Ackerböden, Urwäl-

dern und nicht-erneuerbaren Ressourcen. 

Der 2004 veröffentlichte Indikator weist für die Zeit von 1950 bis 

1976 noch einen Anstieg der US-amerikanischen Wohlfahrt von 

insgesamt 70 Prozent aus. Während der danach einsetzenden 

heißen Phase der neoliberalen Globalisierung verschlechtert sich 

die mit dem Indikator gemessene Wohlfahrt der USA dann von 

1977 bis 2002 um insgesamt über 10 Prozent. Dagegen weist das 

staatlich ermittelte Sozialprodukt der USA, das wie gesagt einseitig 

aus den Preisen der jährlichen Markttransaktionen berechnet wird, 

für den Zeitraum von 1950 bis 2002 einen kontinuierlichen Zu-

wachs von insgesamt 200 Prozent, also eine Verdreifachung aus. 

(Redefining Progress: The Genuine Progress Indicator 1950-2002, 

2004 Update) 

Die USA verschließen mit der einseitigen Erfassungs- und Be-

rechnungsmethode ihres Sozialprodukts die Augen vor dem tat-

sächlichen Niedergang ihrer sozialen und ökologischen Wohlfahrt 

und bringen sich um die Chance einer nachhaltig wohlfahrtsorien-

tierten Steuerung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten. Die Erstellung 

des deutschen Sozialprodukts beschwört genau dieselben Gefah-

ren herauf. 

Wohlstand und Wohlfahrt 

Der Begriff Wohlstand bezieht sich im Zusammenhang mit dem 

hier vorgestellten Globalisierungsparadigma auf den gegenwärti-

gen Grad der Versorgung einer Bevölkerung mit Gütern und 

Dienstleistungen des privaten und öffentlichen Wirtschaftssektors 

sowie zugleich auf den Grad der Gleichverteilung dieser Versor-

gung. Ein allgemein übliches Synonym für den Begriff Wohlstand 

ist der Begriff »Lebensstandard«. 

Der Begriff Wohlfahrt schließt den vom Begriff Wohlstand er-

fassten Grad der materiellen Versorgung und Gleichverteilung ein, 
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erweitert ihn aber – auch im Sinne der Menschenrechte – um so-

ziale und ökologische Standards und bezieht sich insgesamt auf 

die Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit der gesellschaftlichen 

Entwicklung. Der Erfolg einer auf Wohlfahrt gerichteten Politik wird 

wesentlich dadurch bestimmt, wie wirkungsvoll die Abgrenzung 

zwischen privaten und öffentlichen Aufgaben und Gütern geregelt 

ist. Das heißt, er wird durch die Qualität des Zusammenwirkens 

von privater Initiative und staatlicher Daseinsvorsorge bestimmt. 

Die Wohlfahrt kann und sollte im Rahmen der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung mittels monetarisierter sozialer und ökologischer 

Indikatoren regelmäßig erfasst und gesteuert werden, was aber 

derzeit nur in einigen europäischen Ländern und auch nur sehr un-

genügend praktiziert wird. Der Begriff »Lebensqualität« wird übli-

cherweise synonym zum Begriff  Wohlfahrt verwendet. 

Zollunion 

Die Zollunion ist neben der Freihandelszone und der Wirtschafts-

union eines von drei Modellen zur regionalen Handelsliberalisie-

rung. Beteiligte Volkswirtschaften verpflichten sich, untereinander 

alle Zölle und Handelskontingente abzubauen und – im Unter-

schied zur Freihandelszone – zugleich die Zölle und Kontingente 

gegenüber Drittländern einander anzugleichen. Eine Zollunion ist 

die Vorstufe zu einer Wirtschaftsunion. Beispiel für eine Zollunion 

ist die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die als 

supranationale Körperschaft der Vorbereitung der Europäischen 

Union (EU) diente. 

Die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Gefahren, de-

nen sich die Mitgliedsländer einer Zollunion aussetzen, entspre-

chen zunächst genau denen, die in einer sehr »liberal«  gestalteten 

Freihandelszone bestehen (siehe dort). Allerdings wird den Mit-

gliedsländern durch die Vereinheitlichung tarifärer und nichttari-

färer Handelsmaßnahmen gegenüber Drittländern von vornherein 

die Möglichkeit genommen, ihren über die Zollunion hinausgehen-

den Außenhandel eigenständig zu gestalten und auf der Grund-

lage komparativer Vorteile abzuwickeln. 
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Eine Auswahl von Scheinargumenten 

Der weitverbreitete Glaube an das Gute im Neoliberalismus kommt 

nicht von Ungefähr: Er ist vorwiegend das Ergebnis unkritischer 

Berichterstattung in den Medien, die das Expansions- und Ge-

winnstreben global agierender Unternehmen und Investoren zur 

nationalen Schicksalsfrage umdeuten und damit den Weg für sin-

kende unternehmerische Standortkosten und steigende unterneh-

merische Freiheitsgrade ebnen. Eine kritische Replik auf häufig 

gehörte Argumente kann den Blick dafür schärfen, wie weit neoli-

berales Gedankengut bereits ins öffentliche Bewusstsein einge-

drungen ist: 

(1) Niemand kann die Globalisierung aufhalten, deshalb müs-

sen wir uns dieser Entwicklung stellen! 

Mit dieser Behauptung wird die Grundlage für die neoliberale In-

doktrination geschaffen. Es wird unterstellt, die neoliberale Globa-

lisierung sei eine historisch zwingende, quasi Naturgesetzen fol-

gende Entwicklung, und es sei deshalb unmöglich, sie national zu 

steuern oder gar aufzuhalten. Eigenständige Wirtschaftspolitik sei 

unwirksam, ja überflüssig, weil »liberalisierte« globale Märkte sich 

selbständig regulierten und stabilisierten und für Wohlstand sorg-

ten, solange sie nur von politischen Eingriffen verschont blieben. 

Entgegen aller historischen Erfahrung wird damit in Abrede ge-

stellt, dass eine freie Marktwirtschaft einheitlicher sozialer und öko-

logischer Rahmenbedingungen und Regeln bedarf und sie deshalb 

nur unter einer verbindlichen Wirtschaftsordnung innerhalb eines 

autonomen Wirtschaftsraumes zu verwirklichen ist. Nur unter die-

sen Bedingungen können sich Preise bilden, die den Akteuren be-

züglich ihres eigenen wie auch des volkswirtschaftlichen Nutzens 

die richtigen Signale für ihre Transaktionen vermitteln. Nur so kann 

sich ein konstruktiver Wettbewerb entwickeln, der den Akteuren 

immer wieder neue Chancen einräumt, ohne sie endgültig vom 

Wirtschaftsgeschehen auszuschließen. Und nur unter diesen Be-

dingungen können die Märkte als frei bezeichnet werden, als frei 

für ihre eigentliche Aufgabe, die wirtschaftlichen Ressourcen ohne 



 

 386 

zentrale Eingriffe einzig über den Preis optimal zuzuordnen, und 

als frei auch in dem Sinne, dass von ihnen nicht erwartet wird, die 

wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und Regeln zu erset-

zen und selbsttätig soziale Gerechtigkeit und ökologische Nach-

haltigkeit herzustellen. 

(2) Die Probleme der Globalisierung lassen sich nur auf glo-

baler Ebene lösen. In der WTO müssen Mindeststandards für 

Löhne, Arbeitsbedingungen, Sozialleistungen und Umweltschutz 

vereinbart werden, um einheitliche Wettbewerbsbedingungen her-

zustellen! 

Mit dieser Behauptung werden unterschiedliche Probleme in einen 

Topf geworfen: Zweifellos ist die Menschheit gefordert, sich auf 

globaler Ebene auf allgemeine Menschenrechte, soziale Mindest-

standards und Umweltschutz zu verständigen. Es ist jedoch abwe-

gig, von supranationalen Bekenntnissen praktisch durchsetzbare, 

einheitliche Wettbewerbsbedingungen zu erwarten. Zum einen ist 

es angesichts der kulturellen und wirtschaftlichen Vielfalt in der 

Welt weder wünschenswert noch machbar, zentrale Vorgaben ins-

besondere für Produktivität, Löhne und Preise zu erlassen – auch 

deshalb, weil die drei Größen sich stets in einem binnenwirt-

schaftlichen Gleichgewicht befinden müssen, das durch suprana-

tionale Standards aufgehoben würde. Zum anderen besteht der 

innere Widerspruch der Forderung darin, dass Unternehmen und 

Nationalstaaten auf offenen globalen Märkten gezwungen sind, 

ihre Wettbewerbsvorteile auch durch gezieltes Unterlaufen sozialer 

und ökologischer Standards herbeizuführen. Es wäre blauäugig, 

speziell von aufstrebenden Ländern zu erwarten, sich in der WTO 

ernsthaft für verbindliche Mindeststandards stark zu machen. 

Ein konstruktiver grenzüberschreitender Wettbewerb lässt sich 

nur herstellen, indem Nationalstaaten und Wirtschaftsunionen wie 

die EU ihren Außenhandel in eigener Verantwortung von absoluten 

Preisvorteilen in US-Dollar und Euro auf komparative, relative Vor-

teile auf der Grundlage bilateral vereinbarter Wechselkurse umstel-

len. Erst dann können auch völlig unterschiedlich entwickelte 

Länder im gegenseitigen Handel mit Gütern und Dienstleistungen 

nachhaltige Wohlstandsgewinne erzielen. 
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(3) Die Auslagerung von Arbeitsplätzen in Billiglohnländer si-

chert die verbleibenden heimischen Arbeitsplätze! 

Richtig ist, dass sich Unternehmen im Wettbewerb auf offenen glo-

balen Märkten zur Auslagerung von Arbeitsplätzen in Billiglohn-

länder gezwungen sehen können. Falsch ist, dass Auslagerungen 

die verbleibenden Arbeitsplätze sichern; sie verzögern deren Ab-

bau lediglich. Auslagerungen dürfen also nicht als Einmalaktionen 

zur endgültigen Sanierung von Unternehmen und Branchen oder 

zur Einleitung eines wirtschaftlichen Aufschwungs missverstanden 

werden; sie setzen sich unter dem unaufhörlich steigenden glo-

balen Kostendruck vielmehr endlos fort. 

Und schlimmer noch: Mit fortschreitender industrieller Entwick-

lung von Schwellen- und Entwicklungsländern müssen zunehmend 

auch Arbeitsplätze ausgelagert werden, die hohe und höchste 

Anforderungen an Ausbildung und Qualifikation stellen. Für die Zu-

kunft kann unter neoliberalen Verhältnissen kein einziger Arbeits-

platz in den entwickelten Industrieländern mehr als gesichert gel-

ten. Der Exodus lässt sich unter neoliberalen Bedingungen nicht 

aufhalten, sondern lediglich durch beschleunigtes Absenken von 

Sozial- und Umweltstandards auf das niedrige Weltniveau verzö-

gern – mit all den daraus entstehenden verheerenden Folgen. 

(4) Die deutschen Unternehmen sind – wie die Exporterfolge 

zeigen – international sehr wettbewerbsfähig. Die deutschen Ar-

beitnehmer sind es dagegen nicht! Oder auch: Wir sind internatio-

nal nicht wettbewerbsfähig, weil bei uns die Arbeit zu teuer ist! 

Dies ist eine ursprünglich unternehmenstaktisch motivierte Unter-

stellung, die sich auf absolute Lohnvergleiche in US-Dollar zwi-

schen unterschiedlich produktiven Volkswirtschaften stützt, um mit 

diesem Kunstgriff Lohnsenkungen das Wort zu reden. Die Aus-

sage findet breite Zustimmung bei Unternehmern und Investoren, 

die sich davon höhere Kapitalrenditen versprechen. Inhaltlich folgt 

die Aussage der verhängnisvollen Doktrin, die es Unternehmen 

gestattet, und sie letzten Endes sogar zwingt, im globalen Wett-

bewerb hochentwickeltes Produktionskapital aus Industrieländern 

mit »billiger« Arbeit aus Entwicklungsländern zu kombinieren. 

Mit diesen Kombinationen werden zwei ökonomische Todsün-
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den begangen: Erstens wird in Hochlohnländern die gleichmäßige 

Entwicklung von Produktivität und Löhnen unterbunden, so dass 

Kaufkraftverluste entstehen, in deren Folge regionale Wirtschafts-

kreisläufe zusammenbrechen. Zweitens werden bei der Auslage-

rung von Produktionskapital die betriebliche Mitbestimmung und 

die grundgesetzlich verankerte Sozialpflichtigkeit des Eigentums 

verletzt. Das heißt konkret: die an der Kapitalerschaffung beteilig-

ten Beschäftigten werden kalt enteignet. 

Wer sich dafür ausspricht, die Wettbewerbsfähigkeit von Un-

ternehmen und ihren Beschäftigten künstlich zu trennen, riskiert 

nicht nur wirtschaftliche Verheerungen im eigenen Land, er setzt 

sich auch dem Verdacht aus, eigennützig einen Keil zwischen die 

gesellschaftlichen Gruppen treiben zu wollen. 

(5) Eine Verlängerung der Jahresarbeitszeit ohne Lohnaus-

gleich macht die Arbeitsplätze wettbewerbsfähiger und erzeugt 

mehr Beschäftigung! 

Unbestritten ist, dass eine Senkung der Stundenlohnkosten unmit-

telbar die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erhöht und dass 

sich unter neoliberalen Verhältnissen der wirtschaftliche Druck, 

Produktionen und Arbeitsplätze in Billiglohnländer zu verlegen, da-

durch verringert. Der Effekt ist freilich unter dem ständig anstei-

genden Kostendruck des globalen Wettbewerbs jeweils nur von 

kurzer Dauer. Die Forderungen nach längeren Arbeitszeiten oder 

alternativ nach Lohnsenkungen müssen also systembedingt lau-

fend neu erhoben werden, ohne dass dadurch die bestehenden 

Arbeitsplätze gesichert werden oder gar ein höherer Beschäfti-

gungsstand erzielt wird. 

Die Behauptung beruft sich zudem indirekt auf einen angebots-

ökonomischen Mechanismus, für den es keine Grundlage gibt: Es 

wird eine latent vorhandene, unbefriedigte Gesamtnachfrage unter-

stellt, die mittels verlängerter Arbeitszeit und entsprechend höherer 

Auslastung der Produktionskapazität befriedigt werden könne. Die-

ser Effekt kann jedoch bei gesättigten Binnenmärkten, zunehmend 

gesättigten Exportmärkten und weltweiten industriellen Überkapa-

zitäten nicht erwartet werden. Durch Arbeitszeitverlängerung tritt 

auf Binnenmärkten eher das Gegenteil ein: Wenn die eingespielte 
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Balance zwischen Arbeitszeit und Freizeit durch längere Arbeits-

zeiten gestört wird, ist sogar mit weniger statt mit mehr Nachfrage 

zu rechnen – und mit entsprechend weniger Beschäftigung. 

Allenfalls wird infolge einer leichten Verbesserung der globalen 

Wettbewerbsfähigkeit das Exportvolumen kurzzeitig ansteigen, 

was sich aber auf den Arbeitsmarkt bestenfalls neutral auswirkt. 

(6) Es gibt keinen Grund, China daran hindern, seine preisgüns-

tigen Produkte bei uns anzubieten und im Handel mit uns seinen 

Wohlstand auf westliches Niveau anzuheben! 

Diese Forderung suggeriert, der Wettbewerb auf offenen globalen 

Märkten sorge weltweit für steigenden Wohlstand und für eine 

gerechtere Verteilung des Wohlstands, und wir seien als Bürger 

eines reichen Industrielandes moralisch verpflichtet, unsere Gren-

zen für diesen Wettbewerb zum Wohle der Menschen in Ent-

wicklungs- und Schwellenländern offen zu halten. Die Forderung 

ist ein Versuch, die neoliberale Globalisierung auf ein moralisches 

Fundament zu stellen. 

Zunächst ist festzuhalten, dass der globale Wettbewerb an sei-

nen inneren Widersprüchen scheitert: Der Zwang zum absoluten 

Preisvorteil, der für alle Länder und Akteure unabhängig von ihrer 

tatsächlichen Produktivität besteht, begünstigt diejenigen Anbieter, 

die sich am skrupellosesten aller denkbaren Methoden des Dum-

pings bedienen. Strategisch aggressiv vorgehenden Schwellenlän-

dern wie China gelingt es, die entwickelten Industrieländer gezielt 

von ausgesuchten Märkten zu verdrängen, um schließlich eine vor-

übergehende Konvergenz der sozialen und ökologischen Stan-

dards auf mittlerem Niveau zu erzwingen. Während in diesem 

Spiel zunächst die Industrieländer von den Schwellenländern nach 

unten gezogen werden, verharren die meisten Entwicklungsländer 

auf tiefem Niveau oder sacken noch weiter ab. Wenn es einigen 

von ihnen gelingt, sich zum Schwellenland zu entwickeln, werden 

sie ihrerseits eine neue Konvergenz erzwingen – wiederum auf ein 

mittleres Niveau, das aber logischerweise tiefer liegt als das vor-

herige. Die neoliberalen Gewinner von heute, allen voran China, 

entwickeln sich somit durch ihre zunehmende Abhängigkeit vom 

anarchischen globalen Wettbewerb zu den Verlierern von morgen. 
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Für eine weltweit nach oben strebende Konvergenz der unter-

schiedlichen Wohlstandsniveaus bietet sich nur eine Lösung an: 

die Rückkehr zu wirtschaftspolitisch autonom geregeltem Außen-

handel auf der Grundlage qualitativen Wachstums, wohlkalkulierter 

Wechselkurse und komparativer statt absoluter Wettbewerbsvor-

teile – ergänzt durch uneigennützige Entwicklungshilfe. 

(7) Unsere einzige Chance als Hochlohnland im Wettbewerb 

mit Niedriglohnländern sind Innovationen und Wachstum im Ex-

port! 

Produkt- und Prozessinnovationen sind zwar grundsätzlich zu be-

grüßen, soweit sie sozial- und umweltverträglich sind, aber hier 

sind ja Innovationen und Wirtschaftswachstum gemeint, die ohne 

Rücksicht auf Gesellschaft und Umwelt einzig darauf gerichtet 

sind, Konkurrenten im globalen Wettbewerb zu verdrängen, glo-

bale Märkte zu erobern und das Exportvolumen zu erhöhen. 

Unsinnig ist die Forderung insbesondere deshalb, weil Innova-

tionsfähigkeit kein Privileg von Hochlohnländern mehr ist. Schwel-

lenländer wie China und Indien sind – bei niedrigstem Lohnniveau 

– auf vielen Gebieten bereits innovativer als die alten Industrielän-

der. Gleichwohl lässt sich die globale Wettbewerbsfähigkeit mit In-

novationen immer wieder auf geraume Zeit sichern; aber sie geht 

stets auch mit steigender Kapitalkonzentration und kapitalintensi-

verer Produktion einher, beides Entwicklungen, die im neoliberalen 

Umfeld zulasten von Arbeitsplätzen und Umwelt gehen. Wenn es 

Hochlohnländern mittels Innovationen tatsächlich gelingt, ihr Ex-

portvolumen zu erhöhen, liefern sie sich anschließend umso stär-

ker dem globalen Kosten- und Innovationsdruck und dem Zwang 

zur Auslagerung von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen aus. Das 

Exportwachstum wird also in Form verlagerter Wertschöpfung 

gleichsam mitexportiert, bevor es sich im Inland positiv auswirken 

kann. Hochlohnländer geraten daher mit weltmarktgängigen Inno-

vationen unweigerlich in einen systembedingten Teufelskreis. 

(8) Wir müssen im globalen Wettbewerb um so viel besser sein, 

wie wir teurer sind! 

Dieser Appell fordert dazu auf, die eigenen Äpfel mit den Birnen 
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anderer Länder auf der Basis von US-Dollar-Preisen zu verglei-

chen, ohne die völlig beliebigen Wechselkurse zwischen Landes-

währungen und US-Dollar und ohne Verzerrungen durch sonstige 

Dumpingmethoden in den Vergleich einzubeziehen. 

Dass wir in Deutschland besser werden sollten, um unsere hö-

heren Preise zu rechtfertigen, ist zunächst schon deswegen unsin-

nig, weil wir mit hoher Produktivität hohe Qualität produzieren und 

deutsche Produkte – die negativen externen Effekte unserer Pro-

duktionsweise einmal ausgeklammert – im Weltmaßstab zur Spit-

zengruppe zählen. Dass wir zu teuer seien, ist eine ökonomisch 

unsinnige Behauptung, weil unsere hohe Produktivität hohe Löhne, 

hohe Kaufkraft und hohen Lebensstandard einschließt und weil wir 

außerdem in unserer Kultur relativ hohe soziale, ökologische und 

sicherheitsrelevante Standards entwickelt haben, die es nicht ab-

zubauen, sondern zu verteidigen und weiterzuentwickeln gilt. 

Wenn wir weiterhin deutsche Äpfel mit chinesischen Birnen ver-

gleichen wollten – was derzeit ein beliebtes Spielchen neoliberaler 

Protagonisten ist –, wären wir im Preiswettbewerb mit China ge-

zwungen, zunächst die von China durch Abwertung seiner Wäh-

rung aufgebaute Wechselkurshürde mit preislichen Gegenmaß-

nahmen zu kompensieren, um anschließend noch Chinas Kosten-

struktur nachzuvollziehen. Das heißt konkret, wir müssten chinesi-

sche Löhne, Sozialleistungen und Umweltstandards einführen und 

eine aggressive Exportpolitik ohne Rücksicht auf Mensch und Um-

welt betreiben. In diesem Wettrennen würden wir unsere Kultur 

noch stärker verleugnen, als wir das ohnehin schon tun, und wir 

müssten jederzeit damit rechnen, dass China auf unser Preis-

dumping reagiert und die Spirale sinkender Standards seinerseits 

weiter beschleunigt. 

(9) Nur mit einer Verbesserung unseres Bildungssystems wer-

den wir unseren Rückstand gegenüber anderen Ländern langfristig 

aufholen können! 

Diese Forderung geht am Kern volkswirtschaftlicher Erfordernisse 

vorbei. Sie ist Teil einer Kampagne, mit der versucht wird, unser 

Bildungssystem einseitig an den vorgeblichen Zwängen des Wett-

bewerbs auf globalen Märkten auszurichten. Dahinter verbirgt sich 
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die unternehmerische Absicht, jederzeit auf ein übergroßes Ange-

bot an neoliberal-wirtschaftskonform qualifizierten und einsetzba-

ren Arbeitskräften zugreifen zu können. 

Die deutsche Wirklichkeit gibt Anlass zu ganz anderen Forde-

rungen: Schon heute ist eine steigende Zahl von Berufseinsteigern 

gezwungen – soweit ihnen überhaupt der Einstieg gelingt –, sich 

unter Wert zu verkaufen und Arbeitsverhältnisse einzugehen, die 

nicht ihren Neigungen entsprechen, für die sie nicht ausgebildet 

oder für die sie überqualifiziert sind. Dieser Trend ist Ausdruck der 

Tatsache, dass sich die neoliberale Wirtschaft von einem Gleich-

gewichtszustand des Arbeitsmarktes mit Vollbeschäftigung in dop-

pelter Hinsicht entfernt: Einerseits geht die Arbeitsnachfrage men-

genmäßig zurück und verwehrt immer mehr jungen Menschen ei-

nen sofortigen Berufseinstieg, andererseits wird das traditionell 

breite Spektrum an nachgefragten Qualifikationen infolge unkon-

trollierter und strukturauflösender internationaler Spezialisierung 

immer stärker eingeengt, so dass einer steigenden Zahl von Men-

schen die Berufsausübung ganz grundsätzlich verwehrt wird, wäh-

rend gleichzeitig, wiederum spezialisierungsbedingt, der Mangel an 

speziellen Fachkräften zunimmt. 

Dieser Entwicklung lässt sich mit einer wie auch immer gear-

teten Verbesserung unseres Bildungssystems nicht begegnen. 

Dazu bedarf es vielmehr einer besseren Wirtschaftspolitik, die ihrer 

gesellschaftlichen Verpflichtung nachkommt, statt sich hinter ver-

meintlichen globalwirtschaftlichen Zwängen zu verschanzen. 

(10) Die wirtschaftliche Produktivität ist heute so hoch, dass 

genug für alle Menschen da ist. Die Güter müssen nur gerechter 

verteilt werden! 

Die wirtschaftliche Produktivität, die aus dem neoliberalen Wettbe-

werb hervorgeht, ist einseitig auf die Effizienz des Kapitaleinsatzes 

(auf die Kapitalrendite) zulasten der arbeitenden Menschen und 

der natürlichen Umwelt ausgerichtet. Diese Art von »Produktivität«, 

mit der Werte vernichtet statt geschaffen werden, ist eine schlechte 

Grundlage für Verteilungsgerechtigkeit. Wer die zunehmende Ar-

beitslosigkeit und Umweltzerstörung dennoch mit Umverteilung be-

kämpfen will, erweist der Gesellschaft und der Natur einen Bären-
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dienst, indem er dem neoliberalen System einen Persilschein aus-

stellt und zu seiner Stabilisierung beiträgt, ohne sich dessen mög-

licherweise bewusst zu sein – und übrigens auch ohne die gering-

ste Chance, seine Forderung bei systembedingt zunehmender 

Ungleichverteilung und rückläufigen öffentlichen Einnahmen jemals 

verwirklicht zu sehen. Dazu kommt, dass eine dauerhafte Alimen-

tierung bei hoher Arbeitslosigkeit nicht nur ökonomisch fragwürdig 

ist, sondern die betroffenen Menschen auch sozial ausgrenzt und 

ihre Würde verletzt. Echte Verteilungsgerechtigkeit bedarf zwar der 

Ergänzung durch sekundäre Umverteilung, die in der Forderung ja 

angesprochen wird, muss aber vorrangig durch primäre Einkom-

mensverteilung aus Arbeit hergestellt werden, also durch einen 

hohen Beschäftigungsstand, eben durch Vollbeschäftigung. 

(11) Die Politik ist die falsche Adresse, wenn es darum geht, 

Arbeitsplätze zu schaffen – da ist allein die Wirtschaft gefordert! 

Dies ist eine für Vertreter der neoliberalen Wirtschaftspolitik typi-

sche Bankrotterklärung, mit der sie bewusst oder unbewusst dazu 

beitragen, die souveränen und demokratisch legitimierten wirt-

schaftspolitischen Vollmachten des Staates zu untergraben und – 

soweit sie ein politisches Amt bekleiden – sich der persönlichen 

Verantwortung für die Gestaltung wirtschaftlicher Rahmenbedin-

gungen und Regeln zu entledigen. Mit ihrer Einschätzung ebnen 

sie außerdem den Weg für die Übertragung nationaler wirtschafts-

politischer Vollmachten an die EU und die WTO und leisten damit 

der fremdgesteuerten Deregulierung nationaler Märkte und der 

»Liberalisierung« unternehmerischen Handelns Vorschub. 

Niemand kann bei fehlender wirtschaftspolitischer Steuerung 

von »der Wirtschaft« oder irgendeiner anderen gesellschaftlichen 

Gruppe erwarten, sich zum Sachwalter des gesamtwirtschaftlichen 

Gleichgewichts oder speziell des Arbeitsmarktes aufzuschwingen. 

Die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen, wie auch alle an-

deren wirtschaftspolitischen Aufgaben, sind nur mit einer demokra-

tisch legitimierten Wirtschaftspolitik zu bewältigen. 

(12) Die Unternehmen erfüllen ihren sozialen Auftrag bereits mit 

der Bereitstellung von Arbeitsplätzen. Ihre Lohnnebenkosten sind 
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eine unzumutbare Mehrbelastung und müssen abgebaut werden! 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Bereitstellung von Arbeitsplät-

zen kein Auftrag ist, der sich an eine bestimmte gesellschaftliche 

Gruppe wie etwa die Industrievertreter richtet. Ein hoher Beschäfti-

gungsstand ist vielmehr das Ergebnis einer auf wirtschaftliches 

Gleichgewicht zielenden politischen Steuerung. Dabei bleibt die 

konkrete Umsetzung des politischen Willens unter marktwirtschaft-

lich-demokratischen Verhältnissen der freien Entscheidung der 

einzelnen Wirtschaftssubjekte vorbehalten. Jedem Bürger ist es 

freigestellt, unternehmerisch tätig zu werden und Arbeitsplätze an-

zubieten oder es auch zu lassen. Wer sich allerdings für eine un-

ternehmerische Tätigkeit entscheidet, gewinnt zwar eine rechtlich 

begrenzte Verfügungsgewalt über die Produktionsfaktoren – ein-

schließlich des Faktors Arbeit –, ist aber zugleich auch verpflichtet, 

das erwirtschaftete Produktionskapital und die Kapitalrendite orts-

gebunden zum Wohle seines Unternehmens und seiner Mitarbeiter 

und damit zugleich für das Gemeinwohl einzusetzen. 

Die Forderung, die Lohnnebenkosten abzubauen, folgt der Lo-

gik des Kostendrucks im globalen Wettbewerb und zielt darauf ab, 

das Produktionskapital und seine Rendite zum Zwecke der globa-

len Wettbewerbsfähigkeit von sozialen und ökologischen Verpflich-

tungen und Kosten zu entbinden. Der hier angewendete Kunstgriff 

besteht darin, das Arbeitsentgelt künstlich in Lohn und Lohnneben-

kosten aufzuteilen und mit dem Zusatz »Nebenkosten« den Ein-

druck zu erwecken, dieser Entgeltanteil stehe in keinem Zusam-

menhang mit wirtschaftlichen Aktivitäten und sei deshalb mit kei-

nerlei Verpflichtungen verbunden. 

Die qualitative Unterscheidung in Lohn und Lohnnebenkosten 

verschafft den Unternehmen allerdings nur eine vordergründige 

und fadenscheinige Freistellung von ihren sozialen Verpflichtun-

gen. Denn nur beide Entgeltanteile zusammen erlauben den ab-

hängig Beschäftigten eine dem wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Entwicklungsstand angemessene Lebensführung. Im übri-

gen geht die Aufteilung auf obrigkeitsstaatliches Denken zurück, 

das sich einst nicht vorstellen konnte, die Verantwortung für die 

Abführung von Sozialbeiträgen in die Hände der Beschäftigten zu 

legen. Es ist an der Zeit, das gesamte Arbeitsentgelt als das zu 
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bezeichnen, was es ist: der Lohn der Arbeit – unabhängig davon, 

wer die aus dem Lohn zu finanzierenden Sozialbeiträge abführt. 
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