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Einleitung

Der Erfolg von Wirtschaftspolitik wird mittlerweile durch die Arbeitslosenzahlen

determiniert. Durch die sich nicht verbessernde Situation auf dem Arbeitsmarkt

verschlechtert sich auch das soziale Klima in Deutschland. Obwohl ein konjunktureller

Aufschwung bemerkbar ist, kommt es nicht zu Entlastungen auf dem Arbeitsmarkt. Im

Gegenteil, die Zahl der Arbeitslosen steigt weiter an. Bei dem Großteil der Bevölkerung

verschlechtert sich die Einkommenssituation aufgrund steigender Ausgabenbelastung. 

Eine Verbesserung des Lebensstandards bei den Arbeitnehmern ist nicht zu

ver-zeichnen. In solch einer Zeit wird die Kritik an der Wirtschaftspolitik laut. Die

aktuell verfolgte, sog. `Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik`, hat es nicht vermocht, 

für eine  Senkung der Arbeitslosenzahlen zu sorgen. Kritiker folgern daher, daß damit

die gesamte Wirtschaftspolitik der Regierung hinterfragt werden muß. 

2. Die Arbeitsgemeinschaft `Alternative Wirtschaftspolitik`

2.1. Wer ist die Gruppe `Alternative Wirtschaftspolitik`

Im November 1975 hat die Arbeitsgruppe ihr erstes „Memorandum für eine wirksame

und soziale Wirtschaftspolitik“ veröffentlicht. Es war als Antwort auf das jüngst zuvor

verabschiedete 1. Haushaltsstrukturgesetz , in dem erstmals ein Sozialabbau in

Deutsch-land gesetzlich legitimiert wurde, konzipiert. Seit 1977 erscheint seitdem

jährlich ein Memorandum, welches sich kritisch mit der aktuellen Wirtschaftspolitik

auseinander-setzt. In der Arb.Gem. arbeiten hauptsächlich Wirtschaftswissenschaftler

und Gewerk-schaftler zusammen, wobei keine feste Organisationsform innerhalb der

Gruppe existiert. Es gibt keine formelle Mitgliedschaft oder ähnliches. Einzig das

Vorran-kommen in den Zielen ist für die Mitarbeiter von Interesse. Finanziert wird die

Arb.Gem. dabei ausschließlich über Spenden und Erlöse aus dem Verkauf der

Publikationen.
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5.2. Arbeitsweise der Arb.Gem.

Die Memorandum-Gruppe hält dreimal im Jahr Tagungen ab. Im November des Jahres

werden die Grundaussagen und Schwerpunktthemen für das kommende Jahr festgelegt,

sowie Arbeitsgruppen mit deren Bearbeitung gebildet. Im Februar erfolgt eine

Be-sprechung der vorläufigen Fassung des Memorandums, wobei Änderungsbeschlüsse

an-schließend von einer Redaktionskonferenz eingearbeitet werden. Diese Fassungen

werden an Förderer und potentielle Unterstützer zwecks Kritik und Unterschrift

versandt. Im April erfolgt die Veröffentlichung mittels einer Pressekonferenz in Bonn.

Daneben arbeiten Arbeitsgruppen an Themen mit einer längerfristiger Perspektive.

Diese fließen wiederum in Form von Schwerpunktthemen in die Memoranden ein. Die

Arb.Gem. veröffentlicht zudem eine Zeitschrift, in der einzelne Themen und Aspekte

der Jahresmemoranden kritisch zur Diskussion gestellt werden.

5.3. Ziele der Arbeitsgemeinschaft

Die Arb.Gem. hat sich als Ziel gesetzt, wirtschaftspolitische Vorschläge und

Perspektiven zu der jeweils aktuellen Wirtschaftspolitik zu liefern. Es soll damit

folgendes erreicht werden: Die Sicherung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des

Lebensstandards, der Ausbau von sozialen Sicherungssystemen für Arbeitnehmer, und

letztlich auch eine ökologische Umorientierung in Deutschland.   Die Arb.Gem. sieht

eine einseitige Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch die kapitalorientierten

Positionen, Unternehmerverbände einerseits und andererseits durch die

Bundesregierung, als gegeben an. Diese seien besser in der Lage, ihre Interessen in der

Öffenlichkeit glaubhaft durchzusetzen. Es wird der Eindruck vermittelt, es würden keine

sinnvollen Alternativen zu einer `Angebotsorientierten Wirtschaftspolitik` existieren.

Diese Haltung wird zudem dadurch verstärkt, daß eine Vielzahl von deutschen

Wirtschaftswissenschaftlern diese Einschätzung teilen, und dies auch in der

Öffentlichkeit aktiv befürworten. Die jährlichen Memoranden haben sich mittlerweile
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als Gegenposition zu dem vom Sachverständigenrat veröffentlichten Jahresgutachten

zur Beurteilung der Gesamtwirtschatlichen Situation etabliert. Diese Gutachten werden

mitunter als fragwürdig angesehen, da, so die Memorandumgruppe, dadurch oftmals nur

die angebotsorientierte Sichtweise der Bundesregierung gestärkt wird.   

Diesem Mißstand soll dadurch begegnet werden, indem wissenschaftlich-fundierte

Alternativstrategien erarbeitet und publiziert werden. Ebenso soll die faktische

Monopolstellung der kapitalorientierten Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten

herausgefordert werden. Es soll dort zu einem wissenschaftlichen Theorienstreit

kommen. Den verantwortlichen Wirtschaftspolitikern soll klar aufgezeigt werden, daß

ihre Politik reformbedürftig ist, da sie offensichtlich erfolglos ist. Die Gewerkschaften

sollen bei der Durchsetzung Ihrer Forderungen Unterstützung erfahren, indem  die

wissenschaftlichen Fakten für die Machbarkeit und Begründung der Ziele geliefert

werden. Mit der Abwahl der alten Bundesregierung wird die Möglichkeit einer neuen

Wirtschafts- und Sozialpolitik verknüpft. Die neoliberale Politik, in Form der

`Angebotsorientierten Wirtschaftspolitik`, hat offensichtlich nicht zum Erfolg geführt.

Vielmehr sei sie für die steigenden Arbeitslosenzahlen verantwortlich. Sie hat es nicht

vermocht, sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Sie sei schuld an einer

Umverteilung von unten nach oben, den Beschränkungen der staatlichen Leistungen für

Arbeitslose und Arme, und der dadurch zunehmenden Polarisierung innerhalb der

Gesellschaft. Die Memorandumgruppe hält es grundsätzlich für falsch, auf die

Heilungskräfte eines freien Marktes zu vertrauen. Es hat sich ihrer Meinung nach

offenbart, daß die `Angebotsorientierte Politik` die soziale Situation in Deutschland

verschärft hat. Für die Installierung einer neuen, europäischen Wirtschaftspolitik, seien

die Zeichen der Zeit günstig, da sie gemeinsam mit den europäischen Nachbarn

vorangetrieben werden könnte. Allerdings werden bereits jetzt Anzeichen dafür

gesehen, daß die neue Bundesregierung Ihrem Wählerauftrag nicht mehr gerecht wird.

So sind in den Koalitionsvereinbarungen in Punkto Finanz- und Steuerpolitik z.T.

erhebliche Kompromisse zugunsten der Unternehmerseite  erfolgt. Starke Kritik wird an

dem Gutachten des Sachverständigenrates (SVR), `Aufschwung zwischen Hoffen und

Bangen? `(1998/99) , geübt. Dem Gutachten wird jegliche theoretische und empirische

Grundlage abgesprochen. Nach wie vor spricht sich der SVR dort für eine konsquente

Fortführung der `Angebotsorientierten Politik` aus. Die Gefahren liegen laut

Memorandumgruppe darin, daß dies auch weiterhin zu einer Schmälerung der
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gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, speziell der Binnennachfrage, einer Verringerung der

Ertragsaussichten und einer Steigerung der Massenarbeitslosigkeit führt. 

Es sollte vorrangiges Ziel der Bundesregierung und der Bundesbank sein, dafür zu

sorgen, daß die  gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zugunsten der privaten

Nachfragerseite verbessert werden. Die deutschen Wirtschaftindikatoren stellen sich im

Vergleich mit denen der europäischen Nachbarn recht positiv dar. Einzig die

Entwicklung der Binnennachfrage entspricht nicht den Erfordernissen. Der private

Konsum und die Staatsausgaben haben kein angemessenes Wachstum vorzuweisen.

Hier sollten mittels höherer Reallöhne und öffentlicher Beschäftigungsprogramme

positive Zeichen gesetzt werden. Dann, so die Arb.Gem., würde auch wieder ein

positives Investitionsklima in  Deutschland, aufgrund verbesserter Absatzchancen,

entstehen.

3. Die Situation in den einzelnen Politikbereichen, sowie Alternativen für 

eine          neue Wirtschaftspolitik 

3.1. Lohn- und Beschäftigungspolitik

Obwohl ein konjunktureller Aufschwung in Deutschland von 1997 zu 1998 zu

ver-zeichnen war, sind die Arbeitslosenzahlen weiter steigend. 1998 betrug die

Arbeits-losenquote 12,3 %. Knapp 4,3 Millionen waren arbeitslos gemeldet. Hinzu

kommen weitere 2,7 Mio. potentielle Arbeitskräfte in der sog. `stillen Reserve`. Dies

sind Personen, die für sich keine erfolgreiche Vermittlung mehr auf dem Arbeitsmarkt

sehen, und keinen Anspruch mehr auf eine staatliche Unterstützung haben, und sich

demzufolge auch nicht mehr registrieren lassen. Desweiteren 0,4 Mio. die in befristeten

Arbeitsverhältnissen stehen, sowie 0,3 Mio. in ABM-Maßnahmen, und 0,1 Mio. in

zeitlich begrenzten Rehabilitationsmaßnahmen. Somit 0.8 Mio. die in absehbarer Zeit

wieder `offizielle Arbeitslose` werden. Die Arb.Gem. bemängelt, daß diese Zahlen nie

gennant werden. Dadurch würde die amtliche Arbeitslosenzahl auf über 20 % ansteigen,

gesamtdeutsch gesehen. Als Gründe für diese Misere wird von der Bundesregierung der

Prozeß der Globalisierung in Verbindung mit einer deutschen Standortschwäche
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angeführt. Die Arb.Gem. spricht dem wie folgt entgegen: Die deutschen

Handelsüberschüsse sind jährlich steigend, ebenso der Anteil am Weltexport. 

Die oftmals angeführte Lohnkostendiskussion als Ursache für die Arbeitslosigkeit wird

folgendermaßen entkräftet: Die Lohnstückkosten, incl. Lohnnebenkosten, sind in

Deutschland 1996 um 0,4 % und 1997 um 1,8 % gesunken. In der EU (ohne

Deutschland) stiegen sie um        2,1 % bzw. 0,9 %. In den USA sind sie um 2,2 % und

1,0 % gestiegen. Die Unternehmerseite behauptet, daß es an `bezahlbarer Arbeit` fehlen

würde . Von 1991 bis 1997 stiegen die Unternehmergewinne netto-real (nach Abzug der

Preissteigerung)  um 37 %. Hingegen fielen die Löhne und Gehälter netto-real um 8 %.

Zudem fand der Stellenabbau nicht nur in der Privatwirtschaft statt, wie oft

fälschlicherweise behauptet, sondern auch im öffentlichen Dienst. Dort wurden 1991 bis

1997 600.000 Stellen abgebaut. Als Antwort auf die Arbeitsmarktsituation verlangt die

Arb.Gem. eine neue Beschäftigungspolitik. Positiv wird die Maßnahme der aktuellen

Bundesregierung beurteilt, daß sie das `Sofortprogramm zur Qualifizierung und

Beschäftigung von 100.000 Jugendlichen` im November `98 iniziert hat. Dies müßte

aber im nächsten Jahr abermals aufgelegt werden. Ebenso die Mittelerhöhung für aktive

Arbeitsmarktpolitik um 5 Mrd. DM wird begrüßt. An diese Maßnahmen knüpft die

Arb.Gem. die Hoffnung, daß die Bundesregierung nicht die Fehler Ihrer Vorgänger

wiederholt. Als weitere Forderungen werden proklamiert: Es sollen öffentlich

finanzierte Investitionsprogramme durchgeführt werden, so z.B. sozialer

Mietwohnungsbau, Verbesserungen im Nahverkehr und eine Umstrukturierung der

Energieversorgung, sowie die Implementierung materieller Forschungsstrukturen bis hin

zur einer  ökolologischen Altlastanierung. Die Begründung für die Ablehnung seitens

der Regierung, daß diesen Programmen der langfristige Charakter fehlt, wird als falsch

bezeichnet. Solchen Maßnahmen würden Multiplikator- und Akzeleratoreffekte mit

langfristiger Wirkung folgen. Die Arb.Gem. fordert die Erhöhung der Mittel für

Arbeitsmarktpolitik um 25 Mrd. DM, und errechnet dadurch die Schaffung von 500.000

Arbeits- und Weiterbildungsplätze, wobei dies allerdings auch als Förderung von

versteckter Arbeitslosigkeit gesehen werden könnte. Desweiteren eine sog.

Lohnkostensubvention: Es gehört zu einem Strukturwandel, daß Unternehmen mit nicht

ausreichender Produktivität geschlossenen  werden. Sofern diese jedoch ein

gesellschaftlich notwendiges Angebot bereithalten, sollte hier die Möglichkeit bestehen,
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für die Betroffenen eine Lohnkostensubventionen zu beantragen. Um was für ein

Angebot es sich dabei allerdings handeln soll, wird nicht näher beschrieben. 

Dafür sollen 20 Mrd. DM bereitgestellt werden, um so 500.000 Arbeitsplätze zu

erhalten, bzw. neu zu schaffen, dies vor allem in Ostdeutschland. Der Stellenabbau im

öffentlichen Dienst hat zur Folge, daß man sich die vorher vom Staat bereitgestellten

Leistungen auf dem Privatmarkt beschaffen muß, z.B. Privatschulen oder 

Privatkliniken. Diese Leistungen können dann bedingt durch die privatwirtschaftlichen

Preise nicht mehr von allen Bevölkerungsteilen nachgefragt werden. Es kommt zum

Ausschluß von Geringverdienenden. Es wird das Gegenteil gefordert:  Neueinstellungen

im öffentlichen Bereich. Daneben soll ein sog. `Öffentlicher Beschäftigungssektor

(ÖBS)` geschaffen werden, der gemeinwohlorientierte Aufgaben erfüllen soll, die von

gesellschaftlichem Interesse sind. Dies sind u.a. Betreuung und Beratung im

schulischen, sozialen, ökologischen und kulturellen Bereichen. Zur Finanzierung des

ÖBS soll ein sog. `Fonds für gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgaben` eingerichtet

werden. Zur Startfinanzierung soll der Staat hier einmalig 50 Mrd. DM aufwenden. Die

folgenden Finanzierungskosten sollen sich die Gebietskörperschaften,

Sozialversicherungsträger und die Bundesanstalt für Arbeit teilen. Mit dieser Maßnahme

glaubt die Arb.Gem. 1 Mio. neuer, entsprechend qualifizierter und entlohnter

Arbeitsplätze bereitstellen zu können. Die Arb.Gem. argumentiert, daß der Staat für

neue Arbeitsplätze sorgen muss, sofern es der Privatwirtschaft nicht gelingt, dies mittels

Marktmechanismen zu erreichen. Ferner ist es für einen sozialen und ökologischen

Umbau notwendig, daß der Staat entsprechende öffentliche Investitionen vornimmt,

damit sich Unternehmen auf eine ökologische Wirtschaftsweise umstellen können. Über

die Dauer von 5 Jahren sollen jährlich 120 Mrd. DM staatlicherseits investiert werden,

dies unter dem Motto `Öffentliches Programm für Arbeit und Umwelt`. Versprochen

werden sich dadurch mind. 1 Mio. Arbeitsplätze. Daneben soll ein Sonderprogramm

`Stärkung des ökonomischen Auf- und Umbaus in Ostdeutschland`, iHv. 20 Mrd. DM

aufgelegt werden, um so die besonders problematische Situation in Ostdeutschland zu

berücksichtigen. Durch die damit später eintretenden Selbstfinanzierungseffekte und

erhöhten Steuereinnahmen, läßt sich die Vorfinanzierung über öffentliche

Kreditaufnahme auch wieder abbauen. Im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik wird es als

unabdingbar angesehen, daß es zu Arbeitszeitverkürzungen kommen muss. 
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Würde die durchschnittliche Arbeitszeit um  10 % verringert, dies entspräche einer

bundesweiten 34 Stunden Woche, hätte dies die Schaffung von 1,9 Mio. zusätzlichen

Arbeitsplätzen zur Folge. Als Skandal wird die gesamtwirtschaftliche Überstundenzahl

angesehen. 1997 wurden 1,8 Mrd. Überstunden geleistet. Würden diese in

Neueinstellungen transformiert, so hätte dies einem Zuwachs der Beschäftigtenzahl um

3,3 % entsprochen. Die gewerkschaftliche Inaktivität bzgl.des Abbaus von Überstunden

wird dadurch begründet, daß deren Ziel in den Tarifauseinandersetzungen primär das

Ziel der Lohnsteigerungen war. Während der vergangenen Jahre ist für den

durchschnittlichen Arbeitnehmer das Einkommen von Stagnation geprägt, bzw.

netto-real mit einer Reduzierung verbunden. Es wird angeführt, daß der in Deutschland

zu verzeichnende enorme Produktivitätszuwachs auf einer immer stärker werdenden

Betonung des Faktors Kapital beruht. Seit Jahren dominieren

Rationalisierungsinvestitionen gegenüber Kapazitätsausweitungen. Es liegen Zahlen

vor, wonach bei Ausnutzung der heute technisch machbaren Produktionsmöglichkeiten,

die Freisetzung von 9 Mio. Arbeitskräften die Folge wäre. Dies, so die Arb.Gem.,

erzwingt es, über die Frage der Arbeitszeitverkürzung verstärkt nachzudenken. Die

Wertigkeit der Arbeit, als strenge Konsequenz einer `Angebotsorientierten

Wirtschaftspolitik`, wird  in den Hintergrund gedrängt und folglich die Entlohung

reduziert. Um die Binnennachfrage zu fördern, ist es notwendig

Arbeitszeitverkürzungen und reale Lohnerhöhungen vorzunehmen. Nur so kann erreicht

werden, daß die breite Bevölkerung ebenfalls vom Produktivitätszuwachs profitieren

kann. Arbeitslose würden durch die Arbeitszeitverkürzung neue Chancen auf dem

Arbeitsmarkt haben, und die Beschäftigten durch den Lohnausgleich reale

Lohnsteigerungen.

3.1.1. Situation in Ostdeutschland

Die Region Ostdeutschland hat sich zu einer `großen strukturschwachen,

deindustriali-sierten Region` entwickelt. Die Versprechungen, die seitens der Politik

gemacht wurden, haben sich hier in keinster Weise bewahrheitet. Die Arbeitslosenquote

ist nahezu doppelt so hoch wie im Westen. 1998 betrug sie 19,5 %. 

Die Ankündigung, bis 2004 hätte der Osten bei den wichtigsten Indikatoren die

Angleichung an den Westen vollzogen, muß mittlerweile als Fiktion abgetan werden.



10

Erst 1992, daß ostdeutsche Produktionsniveau war auf 35 % des Standes von 1989

abgerutscht, begann sich die wirtschaftliche Situation zu verbessern. So wuchs z.B.

1994 das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 10 %, die

Industrie-produktion um 18 %. Die vollständige Erreichung des Westniveaus hätte bei

solchen Zahlen noch 10 Jahre bedurft. Der Bruch setzte 1997 ein, trotz eines massiv

vorangetriebenen staatlichen Förderungsprogramms. Das Bruttoinlandsprodukt

verzeichnete nur noch einen Zuwachs von 1,6 %, und damit sogar weniger als in

Westdeutschland. Damit wird sichtbar, daß unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht

die Rede von einer Angleichung sein kann. Vielmehr verschiebt sich das

Produktivitäts-niveau abermals zugunsten Westdeutschlands. Gründe dafür sind die

bereits an-gesprochene Strukturschwäche, die wie folgt gekennzeichnet ist: Es sind

kaum Großbetriebe vorhanden, die entscheidende Produktivitätsimpulse geben könnten.

Die Zersplittung der ehemaligen Kombinate durch die Treuhandanstalt hatte zur Folge,

daß  alte Produktionsstrukturen zerstört wurden. Die neuen, kleinen Unternehmen haben

nur dadurch eine Überlebenschance, indem sie sich in einem hohen Maße spezialisieren,

zu Lasten einer ausgeprägten Produktionstiefe. Allerdings sind die Produktivitätszahlen

nicht schlechter als die vergleichbarer westlicher Betriebe. Problematisch ist nur, daß

die Produkte zu sehr niedrigen Preisen auf lokalen Märkten abgesetzt werden müssen.

Als Zeichen für die Erfolglosigkeit der Politik führt die Memorandumgruppe an, daß der

Osten nach wie vor hochgradig von Transferzahlungen abhängig ist. 1994 deckte das

Bruttoinlandsprodukt nur 2/3 des konsumtiven und investiven Verbrauches der

ostdeutschen Konsumenten  ab. Es gibt hier nach der Einschätzung der Arb.Gem. keine

Rechtfertigung für die Kürzung der öffentlichen Transfers. 1993 hatten sie ein Volumen

von 173 Mrd. DM und sind 1998 auf 146 Mrd. gesunken. Es ist aber aufgrund der

öffentlichen Finanzmisere unwahrscheinlich, daß es hier zu der dringend erforderlichen

Aufstockung kommen wird. Gründe dafür sind der heftig diskutierte

Länderfinanzausgleich zwischen west- und ostdeutschen Ländern, hier sei auf die

anhängige Klage Bayerns, Baden- Würtembergs und Hessens hingewiesen. Als

Alternative zu der bisherigen Wirtschaftspolitik bietet die Arb.Gem. folgenden

Lösungsvorschlag an: 

Ein auf 10 Jahre angelegtes Investitionsförderungsprogramm, mit der besonderen

Berücksichtigung von zukunftsträchtigen Technologien, sowie wachstums- und

beschäftigungsintensiver Kapazitäten. Was allerdings konkret unter
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beschäftigungs-intensiven Kapazitäten verstanden wird, bleibt offen. Dieses Programm

ist unabhängig vom Sonderprogramm `Stärkung des ökonomischen Auf- und Umbaus in

Ostdeutschland`. Öffentliche, sog. infrastrukturelle Projekte wie Altlastensanierung etc.,

sollen eine Erhöhung der Mittel erfahren. Die bereits bestehenden Förderprogramme für

kleine, mittelständische Unternehmen sollen fortgeführt werden. In den Regionen mit

besonders problematischen Arbeitslosenzahlen, soll die öffentliche Beschäftigung

gefördert werden. Es muß zu einem gesamtdeutschen Lastenausgleich kommen, wobei

die ostdeutschen Versicherungsträger in einem direkten Vergleich mit westdeutschen

Problemgebieten gesetzt werden müssen, und somit entsprechende Ausgleichszahlungen

erhalten würden. Ein Ansteigen der Arbeitslosenquote  auf 25 %, rein auf den Osten

bezogen, würde für die Memorandumgruppe keine Überraschung darstellen. Es ist für

sie daher unumgänglich, daß es auch zu einer Arbeitszeitverkürzung auf das

westdeutsche Niveau kommen muß. Dies allerdings bei vollem Lohnausgleich, den der 

Staat zu tragen hätte. Davon verspricht man sich 200.000 neue Arbeitsplätze.

3.2. Fiskalpolitik

Die Arb.Gem. propagiert, daß es Aufgabe des Staates sei, aktiv für neue Beschäftigung

zu sorgen. Die dabei aufkommende Frage der Finanzierung beantworten sie mit dem

`Selbstfinanzierungseffekt`. Bis dieser allerdings zu wirken anfängt, soll der Staat

mittels Nettokreditaufnahme die Kosten tragen. Um das damit verbundene Problem der

zusätzlichen Zinsbelastung zu umgehen, wird vorgeschlagen, zinslose Notenbankkredite

in Anspruch zu nehmen, auch wenn es dazu einer Änderung des EU-Vertrages bedürfe. 

In absehbarer Zeit wird es hier nicht zu Entlastungen kommen. Im Gegenteil, die

öffentlichen Ausgaben werden steigen. So müßte auch der `ÖBS`, aus dem laufenden

Haushalt bezahlt werden. Damit wird es steuerpolitisch unabdingbar sein, die

Steuerquote anzuheben, bzw. dahingehend zu modifizieren, daß Empfänger niedriger

Einkommen entlastet werden und Besserverdienende stärker belastet werden. 

Die soziale Gerechtigkeit des aktuellen Steuersystems wird dahingehend kritisiert, als

daß das Prinzip der Leistungsfähigkeit verletzt würde. Würden die Steuergesetze von

1982,  Beginn der Regierung Kohls, heute noch Bestand haben, so hätten die

unselbstständig Beschäftigten 17 Mrd DM weniger Lohnsteuer und 37 Mrd.DM (1997)

weniger Umsatzsteuer gezahlt. Die staatlichen Einnahmen aus Gewinnen,
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Kapitalerträgen und veranlagten Vermögen hätten zu Mehreinnahmen von 57 Mrd. DM

(1997) geführt. Als Reformen werden vorgeschlagen, daß der Grundfreibetrag, ab dem

eine Besteuerung erstmals einsetzt, auf 16.000, bzw. 32.000 DM bei

Doppelveranlagung, erhöht wird, und der Eingangssteuersatz auf 19 % reduziert wird.

Durch die so erreichte Entlastung  verspricht man sich einerseits eine Erhöhung der

privaten Nachfrage, als andererseits auch beschäftigunspolitisch positive Einflüsse. Im

oberen Segment spricht man sich für die Beibehaltung des Spitzensteuersatzes von     

53 % aus. Die Besteuerung von gewerblichen Einkünften mit dem halben

durchschnittlichen Steuersatz soll entfallen. Die Möglichkeit, die individuelle

Bemessungsgrundlage durch Absetzungen, Sonderabschreibungen,

periodenübergreifenden Vor- und Rücktrag von Gewinnen und Verlusten zu mindern,

soll eingeschränkt werden. Veräußerungsvorgänge, Wertpapiere und Immobilien sollen

der vollen Steuerpflicht unterliegen. Das Wertaufholungsgebot soll wieder zur Geltung

kommen, und die Möglichkeit zur Nutzung der degressiven Afa soll massiv

eingeschränkt werden. Im Bereich der privaten Haushalte soll es zur Wiedereinführung

der Vermögenssteuer kommen, allerdings mit einem Freibetrag iHv 500.000 DM. Von

500.000 DM bis 10 Mio. DM soll ein linear steigender Steuersatz von 1 % bis 3 % zum

Tragen kommen. Die Gewerbeertrags- und Gewerbekapitalsteuer soll durch eine

`kommunale Wertschöpfungssteuer` ersetzt werden, die auch von Selbstständigen zu

zahlen ist. Dadurch soll auch weiterhin gewährleistet sein, daß den Gemeinden

Einnahmen zukommen. Daneben räumt die Arb.Gem. dem `ökologischen Umbau` einen

besonderen Stellenwert ein. Da bis heute keine `energiepolitische Wende` in Sicht ist,

ist es Aufgabe der Steuerpolitik, hier sanktionspolitisch einzugreifen. Die

Mineralölsteuer soll innerhalb der folgenden 10 Jahre, kontinuierlich bis auf 5 DM

erhöht werden. Dadurch werden sich Einnahmen iHv 11 Mrd DM versprochen. Der

Energie- und Stromverbrauch soll durch die Einführung einer mengenabhängigen Steuer

verringert werden. Die hierdurch erzielten Einnahmen sollen dann allerdings

zweckgebunden sein, und in folgenden  Punkten Verwendung finden: 

Dem ökologischen Umbau, Altlastensanierung sowie der Förderung regenerativer

Energieträger und letztlich dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Es wird über die

Einführung einer sog. Devisentransaktionssteuer iHv. 1 % nachgedacht. Ziel ist es, daß

zwischenstaatliche Zinsdifferenzen oder auch Spekulationsgewinne aus erwarteten

Wechselkursveränderungen weniger attraktiv für Spekulanten werden, und somit der
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Kapitalfluß zwischen den einzelnen Ländern eingeschränkt werden kann. Um zu

verhindern, daß sich dadurch die internationalen Handelsströme verteuern, soll die

Einfuhrumsatzsteuer um genau den Betrag der Devisentransaktionssteuer gesenkt

werden.

3.3. Geld-und Währungspolitik

Im Rahmen der Geldpolitik wird weiterhin an einer Politik des knappen Geldes

festgehalten. Die Arb.Gem. fordert, daß es hier zu einer Politikänderung kommt. Ziel

muß die Belebung der Investitionsneigung sein. Die geldpolitischen Ziele sollen

einheitlich koordiniert werden. Die Zinssätze der Mitgliedstaaten sollen gesenkt werden.

Es muß der konträre Kurs der Deutschen Bundesbank gestoppt werden, die versucht,

Kapitalzuflüsse zu neutralisieren. Um eine solche Lockerung der Geldpolitik gegen

Kapitalflucht und spekulative Währungsattacken zu schützen, rät die

Memorandumgruppe zur Einführung der bereits erwähnten Devisentransaktionssteuer.

Wobei diese wiederum Anlaß zu einer Reform des EWU-Währungssystem geben

könnte. Der Kompetenzhorizont der Europäischen Zentralbank soll erweitert werden.

Sie soll die Verantwortung für Vollbeschäftigung, den Abbau von Ungleichheiten,

sowie Möglichkeiten zur Einflußnahme für ein nachhaltiges Wachstum erhalten. Die

Zentralbank soll stärker an dem demokratischen Prozeß beteiligt werden. Dies soll

dadurch verwirklicht werden, indem zukünftige geldpolitische Maßnahmen, vorher und

nachher zwischen ESZB und dem Europäischen Parlament diskutiert werden sollen. Es

soll zu einer Aufhebung des Verbotes der Notenbankfinanzierung auf nationaler als

auch auf europäischer Ebene kommen. Dies auch aus dem Grund, daß

arbeitsmarktpolitische Maßnahmen finanziert werden können, wie z.B. der erwähnte

ÖBS. Ferner sollte die Rolle des `lender of last resort` zum Aufgabenbereich der ESZB

ergänzt werden. Der aktuelle Zustand der Geldpolitik wird als besonderes Hindernis

innerhalb der EU bezeichnet. Die Unabhängigkeit der europäischen Zentralbank wird

als Verletzung des Grundsatzes der Demokratie bezeichnet. 

Es wird insofern ein Widerspruch darin gesehen, als daß die Menschen keine

Möglichkeit haben, Kontrolle über `einen der wichtigsten Bestimmungsgründe` ihres

Wohlstandes ausüben zu können. Die Politik der Zentralbank wird heftig kritisiert. Der

institutionelle und gesetzliche Rahmen würde weitaus mehr Möglichkeiten zulassen, als 
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die bisher durchgeführten. Es ist nicht erforderlich, daß das Inflationsziel derart eng

definiert wird. So würde selbst der Präsident der Zentralbank anerkennen, daß es sowohl

momentan als auch in der nächsten Zeit keine Inflationsgefahr innerhalb der EU gibt. Es

wird seitens der Arb.Gem. unterstellt, daß die offizielen Inflationsangaben

Überschätzungen der tatsächlichen Inflation seien. Die Statistiker würden

Verbesserungen der Produkte nicht ausreichend berücksichtigen. Bedingt durch diese

Tatsachen wird gefordert, daß die Zentralbank sich wieder dem Art. 105, Abs. 1, Satz 2,

EU-Vertrag, verpflichtet fühlt. `Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der

Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der

Gemeinschaft...`.  

4. Darstellung der Situation in europäischen Nachbarländern

In den einzelnen Ländern lassen sich einige gleiche Tendenzen ausmachen. Überall war

ein im Trend fallendes Wachstum verbunden mit steigenden Arbeitslosenzahlen.

Gemeinsam ist zudem eine sinkende Lohnquote und steigende Profitquote.

Europaweit wartet man vergeblich auf den Anstieg der Investitionen. Der

Schulden-stand ist in der EU 1996 auf einem Niveu angelangt, der dem 60 % Kriterium

in keinster Weise mehr Rechnung trägt. Die jährliche Nettoneuverschuldung ist  im

Durchschnitt aller EU-Länder von 6,4 %(1993) auf 2,7 % (1998) gefallen, gemessen am

Bruttoinlandsprodukt.  Jedoch ist zeitgleich der Schuldenstand von 66,6 % auf 72,4 %

gestiegen, ebenfalls gemessen am BIP. Die Arbeitslosenquote betrug innerhalb der EU

10,7 % (1997), wobei 1/3 davon schon länger als zwei Jahre ohne Beschäftigung sind.

Bemerkenswert ist hierbei zudem, daß Frauen mit 12,6 % und Jugendliche unter 25

Jahren mit 21,7 % überdurchschnittlich betroffenen sind. Bezüglich Aussagen über

Arbeitsmarktpolitik hält sich die Europäische Kommission sehr bedeckt. Sie äußert sich

diesbezüglich nicht. 

Es kann der Eindruck entstehen, daß eine geldwertstabile, schuldenfreie

Währungsgemeinschaft das Ziel der einflußreichen Mitgliedsstaaten sei, ohne dabei

Rücksicht auf soziale Komponenten zu nehmen. Dies läßt sich durch den Vertrag vom

Maastricht (1991) und  dem Amsterdamer Gipfel (1997),  belegen. Die Verantwortung

für die Geldpolitik Europas geht ab 1999 auf die Europäische Zentralbank (ESZB) über.
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Die entsprechenden Verträge sind so verfaßt, daß für die Unterstüzung von Wachstums-

bzw. Beschäftigungsmaßnahmen durch die ESZB kein Raum verblieben ist. Obwohl in

den Amsterdamer Verträgen (1997), nicht zuletzt auf  Verlangen Frankreichs, ein

separates Beschäftigungskapitel im EU-Vertrag angehängt worden ist, gibt es immer

noch keine konkreten Regelungen für eine europaweit einheitliche

Beschäftigungspolitik. Positiv wird bewertet, daß jedes Mitgliedsland mittlerweile

nationale `Aktionspläne für Beschäftigung` zu erarbeiten hat. Jedoch bewegen sich diese

auch nur im Rahmen der Möglichkeiten innerhalb einer angebotsorientierten Politik.

Um hier für einen Umschwung zu sorgen, schlägt die Arb.Gem. folgendes vor: 

Der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister (Ecofin) soll klare quanitative Ziele

festlegen, sowie die nationalen Anstrengungen um diese Ziele zu erreichen, kritisch

beobachten. Als Zielvorgabe spricht die Memorandumgruppe von der `Reduktion der

Arbeitslosen um 50 %, innerhalb der nächsten drei Jahre`. Dieses Ziel soll durch sog.

Unterziele bezüglich verschiedener Gruppen von Arbeitslosen näher spezifiziert

werden. Dieses soll in den beschäftigungspolitischen Leitlinien von 1999

festgeschrieben werden. Es wird die stärkere Koordinierung nationaler

Beschäftigungspolitik eingefordert. Das Hauptproblem wird in der mangelnden

Endnachfrage gesehen, und nicht in Angebotsfaktoren wie Löhne oder Steuern. Eine

europäische Politik muß daher für eine steigende Inlandsnachfrage sorgen, denn eine 

Erhöhung der gesamteuropäischen Nachfrage würde für Defizite in den Handelsbilanzen

der einzelnen Länder sorgen, und damit langfristig zu einem internationalen

Ungleichgewicht. Ebenso wie ein deutsches Beschäftigungsprogramm durch staatliche

Neuverschuldung gefordert wird, soll dies auch auf europäischer Ebene erfolgen. Eine

solche Initiative hat die Europäische Kommission schon 1993 in dem damaligen

`Weißbuch`, vorgeschlagen. Es wurde beabsichtigt, 574 Mio. ECU, auf sechs Jahre

verteilt, für ein Investitionsprogramm bereitzustellen. Dabei handelte es sich um den

Aufbau und Verbesserung transeuropäischer Netze im Bereich der Energieversorgung

und Telekommunikation. 

Diese Idee wird durch die Memorandumgruppe neu belebt. Es wird der Vorschlag

unterbreitet, daß die Europäische Investitionsbank (EIB) 50 Mio. ECU, als

Kreditaufnahme über die Kapitalmärkte, aufnehmen soll, um damit auf europäischer

Ebene Investitions- und Beschäftigungsprogramme zu schaffen. Die Arb.Gem. macht

für das Scheitern einer euröpäischen Beschäftigungspolitik massiv die deutsche
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Regierung, hier die alte CDU-Regierung verantwortlich. Sie unterstellt dieser, sich

gegen die Ergänzung des EU-Vertrages gestellt zu haben, und damit letztlich für dessen

Inhaltslosigkeit verantwortlich zu sein. Ferner, daß der Sondergipfel über Beschäftigung

ebenfalls ohne Wirkung geblieben ist. Gemeinsam ist in Europa festzustellen, daß sich

ein Widerstand gegen die neoliberale Politik, in Form des Vertrages von Maastricht und

des Stabilitäts-und Wachstumspakt, bemerkbar macht. Eine Vielzahl der konservativen

Regierungen in EU-Ländern ist abgewählt worden, und durch sozialdemokratische,

bzw. Mitte-Links- Koalitionen ersetzt worden.   

5. Schlußbemerkungen zu den vorgeschlagenen Alternativen der Arb.Gem.

In der Form wie der wirtschaftspolitische Wandel von der Memorandumgruppe

ge-fordert wird, bedarf es eines massiven Paradigmenwechsels in allen

gesellschaftlichen Schichten. Dieses Paradigma beinhaltet Ziele wie individuelle und

kollektive Wohl-fahrt, Werte wie Solidarität, Gerechtigkeit und Fragen nach der

Wertigkeit eines ökologischen Umbaus. Damit dies nicht nur bei bloßen

Formulierungen bleibt, müßte u.a. die gesamte institutionelle Struktur der EU und

Europas verändert werden. 

Zudem müßte, um eine nachhaltige Änderung der Wirtschaftspolitik zu bewirken, in der

Bevölkerung eine breite und intensive Diskussion einsetzen. Der eigentliche Zweck der

Wirtschaft ist es, den Wohlstand der Menschen zu verbessern. Die Diskussion müßte

sich mit der Frage befassen, wie wichtige Richtungsentscheidungen in demokratischer

Weise getroffen werden. Dazu ist es notwendig, daß auch die Märkte selber mit in

diesen Entscheidungsprozeß integriert werden, damit sie ihren Zielbeitrag zur Erfüllung

von Wohlfahrtszielen liefern können. Sollten Märkte nicht in der Lage sein, diesen

Anspruch zu erfüllen, ist es erforderlich, neue Methoden der wirtschaftlichen Tätigkeit

und Koordination zu finden. Ob die Gesellschaft momentan zu einer solchen Diskussion

bereit ist, darf wohl mehr als angezweifelt werden. Zudem bedürfte es zu dieser

Wirksamkeit erhebliche Zeit.

Viele der Probleme haben einen komplexen Charakter, bei denen es nicht `die`

eindeutige Antwort zur Lösung gibt. Die Memorandumgruppe vermittelt hier oftmals

den Eindruck, als wäre sie in der Lage, allumfassende Lösungskonzepte zu liefern.
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Positiv ist anzuführen, daß versucht wird, entgegen der weitläufigen Meinung, daß eine

angebotsorientierte Politik, mit der Freiheit des Marktes, auch eine Verbesserung der

individuellen Lebenssituation mit sich bringen würde, verneint wird. Das dies nicht der

Fall ist, zeigt die objektive Betrachtung in Europa. Es ist unbestreitbar, daß es innerhalb

der EU zu einem koordinierten Handeln im Sinne der Arbeitsmarktbelebung kommen

muß. Dies nicht zuletzt um dem heren Ziel nach einem gemeinsamen Europa gerecht zu

werden. Dieses Ziel kann sich nicht nur auf den kulturellen Bereich beziehen, sondern

muß auch in der Wirtschaftspolitik von Bedeutung sein, um die Integration und Einheit

der Länder untereinander auch in der Realität zu verwirklichen. Die Forderung nach

einer veränderten Politik, auch wenn sie durch wissenschaftliche Argumente gestützt

wird, hängt aber zusätzlich auch von anderen Faktoren ab. Sie immer auch in

Abhängigkeit von materiellen Interessen, der sozialen Mobilisierung, und nicht zuletzt

auch von den politischen Kräfteverhältnissen, zu sehen. Die vorgebrachten Alternativen

können nur dann umgesetzt werden, wenn sie in der Öffentlichkeit auf Akzeptanz

stoßen, und daraufhin von den politischen Parteien, auf Druck der Wähler,

berücksichtigt werden. Dies auch gegen den Widerstand von Gruppen, die von der alten

Situation profitieren.
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