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Vorbemerkung des Herausgebers der Schriftenreihe
Konsumentenpolitik besteht zum Einen im Lösen von konkreten Verbraucherproblemen,
zum Anderen aber auch im Verstehen und Analysieren der komplexen Strukturen, in
welchen heute individueller Konsum stattfindet.
Auf den Konsumgütermärkten bewegen sich Anbieter und Verbraucher. Auf den
Arbeitsmärkten bewegen sich Arbeitnehmer und Unternehmer. Diese Märkte sind bei
weitem nicht ideal oder human. Sie sind „vermachtet“., d. h. es gibt Asymmetrien, denen sich
diejenigen Subjekte, die über weniger Macht verfügen, letztlich fügen müssen.
Den Märkten aus einer umfassenden, sozusagen „Vogelschau-Perspektive“ widmet sich
dieses Buch, das auf den Beiträgen der Tagung Sommerakademie Kapfenberg: Mächte des
Marktes, im Juli 2006, beruht.
Aufgabe der Verbraucherpolitik bzw. der Sozialpolitik ist es, die vorhin erwähnten
Asymmetrien gerade zu biegen, also mit entsprechen Maßnahmen dazu beizutragen, daß
sich die Marktpartner „auf gleicher Augenhöhe“ befinden.
.........

Karl Kollmann, Manfred E. A. Schmutzer:

Eine kleine Anmerkung der Herausgeber
Die vorliegenden Beiträge sind die in Schriftform abgebildeten Referate der Tagung. Das
heißt, sie wurden von den Autoren aktualisiert und auch – in Hinblick auf die Diskussion
nach den Beiträgen – akzentuiert. Der einleitende Beitrag von Manfred E. A. Schmutzer ging
noch einen Schritt weiter, und versucht einen vorbereitenden Schirm über alle Beiträge zu
spannen. Dem Leser wird auffallen, daß die Beiträge selbst ineinandergreifen, sich ergänzen
und fortsetzen. Dieser inhaltliche Bogen, trotz der unterschiedlichen Zugangsweisen, war
auch schon bei der Tagung beeindruckend.

Zur Darstellung: Für Dokumentationen wie diese gibt es zwei gegensätzliche Regeln. Zur
Ersten: es werden alle Tagungsbeiträge formal und stilistisch einheitlich abgebildet – also mit
einheitlicher (bezogen auf eine Publikation, denn es gibt hier viele unterschiedliche Stile)
Gliederung, Zitierung, und einem inhaltlich-stilistischem Zugang. Der zweite Weg ist,
Pluralität und die persönliche Eigenheiten der Vortragenden bzw. Autoren ganz bewußt
zuzulassen und damit auch Farbe und Nuancierung, so wie sie bei Tagung stattfand,
wiederzugeben.
Wir haben bewußt diesen zweiten Weg gewählt, da er demokratischer ist und den Autoren
eigene subjektive Vorlieben zuläßt, auf diese Weise Vielfalt und Pluralität abbildet, die heute
oft zugunsten einer symmetrischen, einheitlichen Erscheinungsweise (und
Darstellungsweise) zurückgedrängt wird. Mit anderen Worten: Authentizität ging hier – und
das kann als Programm der Herausgeber verstanden werden – vor Form.
Überdies war das auch die Intention der Tagung: nur mit pluralen Zugangsweisen können
farbig, gestalthaft, nuancenreich und mit der Chance, das Gesamte einigermaßen in den Blick
zu bekommen, die heutigen massiven postmodernen und postmarkwirtschaftlichen
Phänomene konturiert werden.
Die Beiträge sind chronologisch geordnet, wobei, wie bereits erwähnt, der einleitende Beitrag
ausgeprägt eine expost-reflexive Ebene hinzunimmt und vom Bemühen bestimmt ist auch
die Querbezüge zwischen den Beiträgen herauszuarbeiten.

Manfred E.A. Schmutzer:

Mächte des Marktes
Prolog
Es gehört zur Tradition der Sommerakademie Kapfenberg, die Thematik des Jahres auch im
Rahmen einer abendlichen Podiumsdiskussion nicht nur aus wissenschaftlicher, sondern auch
aus der Sicht der „Praktiker“ des öffentlichen Lebens zu debattieren. Im Zuge dieser Diskussion bemerkte ein Teilnehmer des Podiums 2006 feinfühlig, dass der Titel „Mächte des Marktes“ unterschwellig eine dämonisierende Konnotation einbrächte, der er zu begegnen wünschte. Bedauerlicherweise wurde diese Anmerkung von der Diskussionsleiterin nicht aufgegriffen und ging so in der nachfolgenden, lebhaften Debatte verloren.
Als „Erfinder“ des Themas möchte ich aber diese öffentlich nicht wahrgenommene, jedoch
durchaus legitime Interpretation zum Ausgangspunkt für die Einführung in die
gesamte Thematik wählen, ist sie doch indikativ für jene Assoziationen und dahinter liegenden Ängste, die nicht nur bei Kritikern einer, nicht nur räumlich, umfassenden Marktwirtschaft zu entdecken sind, sondern als Kehrseite auch bei ihren bestinformierten Propagenten.
Solange der „Markt“ als Verwirklichung eines fundamental rationalen, objektiven und blindäugig neutralen Mechanismus verstanden wird, ist seinem Wirken kein rationales Argument
entgegen zu halten, egal welchen Inhalts. Denn solange diesem Mechanismus eine, durch keine externen Eingriffe gehinderte Entwicklung garantiert wird, sorgt er – so lautet die öffentliche Meinung – für die effizienteste Allokation von Gütern und Ressourcen. Dass diese „effizienteste“ Allokation nicht notwendig auch die optimale sein muss, ist nur für Jene ein Problem, die „effizient“ und „optimal“ nicht als Synonyme verstehen. Diese beiden Begriffe zu
unterscheiden ist aber letztlich eine Frage der Weltsicht und somit der „Ideologien“ und
Werthaltungen, die damit einhergehen.
Somit die Vermutung auszudrücken, dass jenseits der angeblichen Rationalität dieses „Apparates“ Kräfte am Werk wären, die ihn nicht nur am Leben halten, sondern auch dafür sorgen,
dass diese Kräfte nicht wahrgenommen werden, bzw. dafür, dass die Vorstellung weiträumig
Platz greift, dass es sich um einen quasi naturgesetzlichen Mechanismus handelt, der hinzunehmen ist, nicht nur, weil eben „Naturgegebenheiten“ hinzunehmen wären, sondern auch,
weil angeblich jeder derartige Versuch notwendig zu schlechteren Resultaten führen muss,
wird als bedrohliche Häresie erlebt. Um dies zu beweisen wird gerne auf das angebliche
Scheitern des Keynesianismus in den 70-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, bzw. auf
das Ende des Sozialismus in der UdSSR und ihren Trabanten in den 90-ern verwiesen, oder
manchmal zur Bekräftigung der Naturgegebenheit auf das Verhalten von Primaten, die angeblich ähnlich wie menschliche Marktteilnehmer ihren individuellen Nutzen maximieren.
Den Eindruck zu erwecken, dass dieser objektive Mechanismus möglicherweise doch nicht so
selbstlos und autonom funktioniert, wie gerne behauptet wird, erzeugt offensichtlich dort
Angst, wo jene Kräfte am Werk sind, die den Apparat erfunden haben, ihn betreiben und benutzen. Derartige Ängste erzeugen häufig Drohgebärden und eine vorbeugende Aggressivität.
Diese Erfahrung wurde den Zuhörern der Podiumsdiskussion dank des Weitblicks der Diskussionsleiterin erspart, obwohl sie vermutlich eine nützliche Erfahrung gewesen wäre.

Was ist ein „Markt“?
Unabhängig davon, ob der geneigte Leser nun bei diesem Begriff an einen Supermarkt, den
Naschmarkt oder einen orientalischen Basar denkt, wo in allen genannten Fällen Waren angeboten werden und ihren Eigentümer wechseln, deckt der Begriff auch ein theoretisches Konzept ab. Dieses wurde erstmalig von dem berühmten Wirtschaftwissenschaftler Adam Smith
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im 18.Jhdt. formuliert und bezeichnet eine Tauschsituation, wo viele kleine Anbieter und
Verbraucher mit vergleichsweise kleinen Anteilen am Warenangebot, bzw. der Nachfrage
miteinander kurzfristig zu diesem Zweck in Kontakt treten und ihren Handel abwickeln. Aufgrund dieser Gegebenheiten ist nach Smith kein Anbieter und kein Konsument in der Lage
willkürlich einen Preis festzusetzen, weil jeder immer die Chance hat einen Handel abzulehnen und seinen Bedarf anderswo zu jeweils günstigeren Bedingungen abzudecken. Der Preis
pendelt sich aufgrund der Relation zwischen gesamter Nachfrage und gesamtem Angebot am
Markt auf einem „Gleichgewichtspunkt“ ein, er funktioniert unter diesen idealisierten Bedingungen wie ein unparteiischer Automat, der Werturteile fällt. Manche meinen, dass die Vorstellung eines mechanischen Automaten, wie sie zu Lebzeiten Adam Smiths sehr en vogue
waren, auch das Vorbild für sein Modell abgaben.
Dieses Modell besagt in anderen Worten, dass niemand zu einem Tausch gezwungen werden
kann, weil alle Teilnehmer am Markt über vergleichbare Machtmittel verfügen. Obige Annahmen setzen allerdings voraus, dass die angebotenen Güter vergleichbar sind, die Konsumenten sehr ähnliche Präferenzen haben, sowie, dass alle über das Angebot am Markt vollkommen informiert sind. Des Weiteren müssten die angebotenen Waren idealer weise unter
vergleichbaren Produktionsbedingungen erzeugt werden, weil ja sonst kein sinnvoller Vergleich der Preise möglich ist. Ähnliches gilt auch für die Qualität der Waren, auch sie muss
vergleichbar sein.
Diese Annahmen werden in der Realität kaum jemals erfüllt und schon gar nicht alle Annahmen zugleich. Der Markt der Theorie ist somit eine Fiktion, die in der Wirklichkeit, selbst zu
Smiths Zeiten, nicht existiert.
In der Realität des 21.Jhdt. beherrschen im Gegenteil sehr kleine Gruppen von Anbietern die
Märkte, egal ob es sich um die Elektroindustrie, Erdöl, Stahl, Pharmaka oder Lebensmittel
handelt. Diese Anbieter stehen darüber hinaus in regem Kontakt und tauschen wesentliche
Informationen aus, wenn auch mit Bestimmtheit nicht alle. Das verhindert u.a. das „Patentrecht“.
Zugleich gilt die Annahme, dass die Tauschpartner gleich mächtig sind, nicht so generell wie
sie formuliert wurde. Diese Gleichheit zwischen Anbieter und Käufer mag vielleicht gerade
noch für das Ideal eines „Flohmarktes“ zutreffen, auf den meisten anderen Märkten treten sich
sehr ungleiche Partner gegenüber. Man muss in anderen Worten nachdrücklich zwischen verschiedenen Arten von Märkten unterscheiden. Finanzmärkte, Arbeitsmärkte oder Rohstoffmärkte weisen charakteristische Eigenheiten auf, die genau genommen nicht alle mit einem
einzigen, theoretischen Modell vergleichbar sind.
Mit Berechtigung muss daher gefragt werden, welche Gründe ausschlaggebend sind, dass sie
trotzdem alle als Märkte bezeichnet und verstanden werden und mehr noch, dass allgemein
über ein „marktwirtschaftliches System“ gesprochen wird, also ein System in dem Tausch so
stattfindet, dass er im Wesentlichen den oben formulierten Regeln der Verteilung von Gütern
entspricht, obwohl es sich tatsächlich um eine Fiktion handelt? Bei genauerer Betrachtung
teilen alle die genannten und die noch nicht genannten Tauschformen nur eine charakteristische Eigenschaft miteinander, nämlich die, dass Güter, egal, ob sie als „Ware“ produziert
werden oder - wie Boden und Arbeit - nur vorgefunden werden, gegen Geld angeboten werden sollen und an den Meistbietenden weitergegeben werden. Das bedeutet in Abhebung dazu
etwa, dass sie weder verschenkt, vererbt, noch verteilt oder verliehen werden sollen.
Eine Tendenz alles zur Ware zu erklären und wie eine solche zu behandeln, nennt man im
Fachjargon „ Kommodifizierung“. Diese Entwicklung, die erst in der Neuzeit in Europa einsetzte, begann damit, dass der Erwerb von Land, eines der bedeutendsten Produktionsmittel,
durch Kauf vor allem im England Heinrich VIII. möglich wurde und so die feudale Belehnung ablöste. Hand in Hand mit dem Erwerb von Land als Eigentum, und dem damit verbundenen Verfügungsrecht über dieses Eigentum, wurde das Recht der Landnutzung anderer An2

sässiger beschnitten. Diese wurden also der Verfügung über das bedeutendste Produktionsmittel beraubt, oder wie das H. Arendt treffend bezeichnet „enteignet“ (Arendt, 1958). Aneignung gerierte Enteignung, u.zw. auf unfreiwilliger Basis als Folge eines Machtungleichgewichts. Daraus entwickelte sich bei den Enteigneten die Notwendigkeit das einzig verbliebene
Produktionsmittel, Arbeitskraft, gleichfalls käuflich anzubieten. Es entstand so in einem
langwierigen Prozess das, was heute als „Arbeitsmarkt“ bezeichnet wird (dazu: K. Polanyi,
1944)
Diese Entwicklung erklärt aber noch nicht, warum seit einiger Zeit die Meinung vorherrscht,
dass die Übertragung von Eigentumsrechten, wie sie bei einem Tausch von Waren gegen
Geld am Markt stattfindet, auch das beste Modell für alle anderen Arten von Erwerb abgibt
und folglich überall imitiert werden sollte.
So wurde zwar z.B. in der Antike und auch im Mittelalter „höhere“ Bildung und Ausbildung
nicht gratis angeboten, sondern musste käuflich erworben werden1, wenn andere Wissensinhalte als jene des täglichen Lebens transportiert werden sollten. Lehrer waren privat angestellt, wenn nicht Sklaven, Universitäten verlangten Taxen. Mit der Einführung einer allgemeinen Schulpflicht wurde aber Unterricht frei angeboten und das nicht aus Nächstenliebe,
sondern aus guten, politischen Erwägungen. Schon Adam Smith (1776) erkannte die Bedeutung von Bildung, er forderte daher zumindest staatliche und verpflichtende „Sonntagsschulen“. Wenn heute zunehmend die Tendenz besteht gute Bildung wieder auf einem Markt von
privaten Anbietern zu verkaufen, so ist das nicht nur ein Indikator für die erwähnte „Kommodifizierung“, sondern zugleich auch einer für einen Rückschritt hinter die politischen Einsichten einer Maria Theresia. Auf die Gründe für diese Entwicklung wird noch weiter hinten eingegangen.
Zunächst bleibt der Umstand erklärungsbedürftig, warum der Marktmechanismus als allgemeiner Verteilungsmechanismus für das öffentliche Gut – d.h. das in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, oder auf dieser einen Erde, gemeinsam erwirtschaftete Produkt - mit Hilfe eines
automatisch funktionierenden, „blinden“ Apparates namens „Markt“ überall eingesetzt werden soll.
Der Begriff des „Marktes“ wird manchmal auch für Tauschabwicklungen verwendet, die keinen Preisbildungsmechanismus beinhalten. In solchen Fällen werden zwar gleichfalls Eigentumsrechte übertragen, doch die Konditionen werden von einer Instanz außerhalb des Marktes
– meistens irgendein staatlicher Agent – festgeschrieben, etwa der Preis von Brot. Früher waren solche Festsetzungen häufig auch mit der staatlichen Gewährung von „Patenten“ verknüpft, die einem einzigen Anbieter den Vertrieb eines bestimmten Gutes innerhalb einer Region oder eines Landes garantierten. Festzuhalten ist dabei, dass solche „Patente“ keinesfalls
das repräsentierten, was wir heute unter „technischen Patenten“ verstehen. Sie waren nicht an
irgendwelche Innovationseinsätze gebunden, sondern garantierten nur einen Monopolvertrieb,
häufig von Importgütern. Daher nennt man solche Märkte auch „Monopolmärkte“.
Die gängigen Vorstellungen vom Markt unterstellen aber einen Mechanismus der „freien
Preisbildung“ mit höchster Effizienz im Unterschied zu solch staatlich geregelter Verteilung2.
Das ist ein Grund dafür, dass Vertreter der Marktidee staatliche Interventionen heftig ablehnen.
Außerdem nimmt man an, dass dieser Verteilungsapparat fähig ist Anreize für eigene Leistungen zu setzen, die unter anderen Bedingungen nicht gegeben wären. Die gängige Bezeichnung für diese Fähigkeiten lautet „Wettbewerb“. Wettbewerb wurde zunächst als jener
individuelle Einsatz verstanden, der einzelnen Personen oder Unternehmen nahe legt so ratio1

Die „Grundausbildung“ der Kinder wurde allerdings in Sparta wie auch in Athen von Staats wegen den Kindern freier Bürger aufgenötigt. (Dazu: N.D. Fustel de Coulange, 1864)
2
Siehe dazu: R. Bartel,(2007, dieser Band)
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nell wie möglich eine bestmögliche Leistung zu minimalen Kosten zu erbringen. Diese soll
den siegreichen Kontrahenten ein Überleben im Wettkampf sichern und darüber hinaus sogar
soziale Anerkennung bringen.
Die Frage nach dem Schicksal jener, die zwangsläufig in diesem Wettbewerb nicht reüssieren,
wird nicht gestellt, bzw. durch einen meist unausgesprochenen Bezug auf eine „natürliche
Auslese“ im „survival of the fittest“ als schicksalhaft abgehakt. Wie die derzeitige Debatte um
ein „Mindesteinkommen“ in Österreich zeigt, wird dank eines gewissen politischen Widerstandes der Brei nicht ganz so heiß gegessen, wie er sich in der Theorie darstellt, doch darf
der Zusammenhang zwischen diesen zunächst scheinbar weit auseinander liegenden Ideen
nicht übersehen werden. Darauf wird gleichfalls weiter unten noch detaillierter eingegangen.
Nach Ansicht des genannten Nationalökonomen Smith, bzw. dessen „spiritus rector“ Mandeville (1704), der ein halbes Jahrhundert vor Smith mit seiner „Bienenfabel“ ein bahnbrechendes Modell der Vorteile des freien Wettbewerbs und der Lasterhaftigkeit entwarf, führt
dieses eigennützig-rationale Streben des einzelnen Wettbewerbers nach maximalem, u.zw.
materiellem Gewinn und Lustgewinn, zugleich zu steigender Wohlfahrt der Gesamtheit.
Durch den, von einer „unsichtbaren Hand“ gelenkten Marktmechanismus kommt es nicht nur
zur günstigsten Güterversorgung, was das Wechselspiel von Preis und Nachfrage betrifft,
sondern auch dadurch, dass „private vices“ eine erhöhte Nachfrage nach Arbeitnehmern
(Bedienstete, Produzenten von Luxuswaren) fördern, welche zur Erhöhung der allgemeinen
Wohlfahrt, des „public good“, führt .
In der heutigen Ökonomie nennt man zusammenfassend verschiedene Funktionen des Wettbewerbs, die dessen gesellschaftliche Bevorzugung nahe legen sollen. Dazu zählen:
•
•
•
•

Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten an Gütern zu möglichst niedrigen
Preisen, die nur aufgrund des Wettbewerbs zustande kommen.
Bestmögliche Aufteilung der Produktionsfaktoren (Arbeit, Boden, Kapital) auf die
verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten und deren effiziente Kombination.
Wettbewerb soll weiters technischen Fortschritt stimulieren und folglich Innovation in
vielfältiger Weise fördern.
Die Einkommensverteilung einer Population wird angeblich durch den Wettbewerb
auf der Basis des jeweiligen Beitrags zum Marktangebot, also zum Marktwert, leistungs-„gerecht“ realisiert. Was allerdings die Annahme voraussetzt, dass eine gerechte Verteilung auf der Basis der Produktion von Waren, welche eben auf einem Markt
angeboten werden, zu erfolgen hat. Gesellschaftlich bedeutsame Leistungen, die auf
keinem Markt angeboten werden, wie etwa Kindererziehung, werden damit nicht berücksichtigt. Soziale Interaktion soll somit nach Möglichkeit auf die Produktion von
Waren reduziert werden. Daraus ergibt sich die Tendenz alles zu Ware zu machen,
d.h. zur „Kommodifizierung“.
Anzumerken bleibt dazu, dass der prominenteste Vertreter von Marktwirtschaft und
Wettbewerb, F.v. Hayek (1976), prinzipiell bestreitet, dass eine „gerechte Verteilung“
möglich wäre, weil er die Möglichkeit der Existenz von „Gerechtigkeit“ als Illusion
betrachtet.

•

Veränderungen im Anbots- oder im Nachfrageprofil werden angeblich rasch wahrgenommen und es kann angemessen darauf reagiert werden.

Auch sozialpolitische Aufgaben sollen durch den marktwirtschaftlichen Wettbewerb erfüllt
werden:
4

•

•

Die prinzipielle Wahlmöglichkeit am Markt, die durch Zugangsgarantien zum Markt
gewährleistet wird, trägt angeblich auch dem demokratischen Prinzip der Freiheit und
Gleichheit Rechnung.
Die Vielzahl von Konkurrenten beuge weiters staatlicher Machtkonzentration vor, die
z.B. durch die Gewährung von Monopolen zustande kommen kann, wie das während
des Absolutismus oder offenbar auch im gegenwärtigen Russland praktiziert wird und
wurde. Sie fördert damit ebenso demokratische Gemeinwesen.

Damit ein selbsttätiger Marktmechanismus wirksam werden kann, lernen wir, sind gewisse
Vorbedingungen zu erfüllen. So dürfen zumindest in der Theorie keine Hürden bestehen, die
den Marktzugang und somit den Wettbewerb am Markt beschränken. Solche Hürden wurden
in jenen Zeiten, wo viele kleine Anbieter auf kleinen Märkten konkurrierten, vor allem durch
die Staatsmacht errichtet und kontrolliert. Diese historische Erfahrung prägt auch heute noch
nachhaltig die öffentliche Meinung in negativer Weise und wird von den Protagonisten der
Marktwirtschaft reichlich betont. Die Möglichkeit, dass andere Mächte diese Zugänge gleichfalls behindern könnten3, wird zwar nicht geleugnet, doch wird etwa aufgrund von staatlich
kontrollierten Kartellgesetzen, angenommen, dass solchen Gefahren zu begegnen sei. Schon
hier wird deutlich, dass staatliche Kontrolle und gelegentliche Eingriffe für das Funktionieren
eines idealen Marktes unabdingbar ist.
Doch die Gewährleistung eines freien Marktzugangs stellt nicht die einzige Voraussetzung
dar, die erfüllt sein muss, damit der Marktmechanismus funktionieren kann. Eine wesentliche
Bedingung für seine Existenz besteht zwangsläufig in der Garantie von Eigentumsrechten,
allen voran an den Produktionsfaktoren Land, Arbeit und Kapital, ohne welche Eigentumsübertragung in einem Tauschverfahren unmöglich wäre. Ferner muss Freiheit und Gleichheit
beim Tausch, sowie Vertragstreue garantiert sein. Das Tauschverhältnis soll nicht einseitig zu
Gunsten eines Partners beeinflusst werden können, wie das etwa durch Verbände (z.B. der
Arbeitnehmer) erreicht werden könnte. Die „Freiheiten“ haben also verschiedene Gesichter,
wie z.B. Gewerbe- oder Ausbildungsfreiheit, über die nicht im Detail gesprochen werden
kann. Wesentlich sind ferner u.a. die gewährleistete Existenz einer durchsetzungsfähigen und
unabhängigen Justiz, die die Einhaltung von Verträgen sicherstellt, ein stabiles Währungssystem und ein standardisiertes Maßsystem4.
Eher unabhängig von staatlicher Garantie muss auch ein wohl funktionierendes Informationssystem gegeben sein, das nicht nur Markttransparenz schafft und somit die notwendige Basis
für „informierte Entscheidungen“, sondern weit darüber hinaus gehend auch die nötige, weit
gestreute Legitimation des gesamten Systems kreiert. Das wären einige wesentliche Voraussetzungen für ein Wettbewerb orientiertes Marktsystem. Betrachten wir nun anhand von Beispielen, wie die Realität aussieht.
„Grau ist alle Theorie…“5
Walmart6
3

Siehe dazu Ch. Felber, (2007, dieser Band)
Dazu: D.C. North (1981)
5
v.Goethe (1808);
Eine hingegen facettenreiche Darstellung der gegenwärtigen Theorien der Wirtschaftswissenschaften liefert G.
Michalitsch (2007, dieser Band), deren Beitrag allen ans Herz gelegt wird, die mehr Details zu obigen Anmerkungen erhalten wollen.
6
Dazu: Le Monde Diplomatique, Wal-Mart: Im Anfang waren Wassermelonen, Jan. 2006, S. 2/3
4
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Der Welt größter Arbeitgeber, der, obwohl erst 1962 gegründet, 2005 alleine 2,5% des BIP
der USA erwirtschaftete, ist Walmart. Walmart ist nach wie vor ein Familienbetrieb, deren
vier Söhne zu den 10 reichsten Personen der Welt zählen, was bei einem Jahresumsatz von
310 Mrd. $ (2005) nicht unbedingt überrascht. Heute sind diese Einnahmen höher als das
Bruttoinlandsprodukt Schwedens.
Walmart, das inzwischen zumindest in den USA die Liste der „most hated companies“ anführt, kann als praktizierendes Paradebeispiel der Markt- und Wettbewerbsideologie genommen werden. Walmart verwirklichte in exemplarischer Form den Mythos „vom Tellerwäscher
zum Millionär“. Sam Walton, der Begründer des Unternehmens begann als kleiner Wassermelonenhändler, doch kann er ohne Zögern mit Personen wie J.D. Rockefeller, Steve Jobs
(Apple) oder Österreichs Karl Wlaschek (Billa) verglichen werden. Sein Unternehmen ist
heute reicher und einflussreicher als die meisten Staaten der Welt.
Die Geschichte beginnt 1962 als Sam Walton in Arkansas in einem unterversorgten Gebiet
sein erstes Einkaufszentrum gründet. Es war schon allein aus diesem Grund ein Erfolg. So
gründete er weitere Zentren unter vergleichbaren Bedingungen. Konsequent siedelte Walton
seine Geschäfte in Randgebieten von Ballungszentren an, wo die Grundstückpreise niedrig,
die Kundschaft städtisch und eher dem Niedriglohnsektor zuzurechnen war. In etwa dreißig
Jahren eroberte Walmart auf diese Weise den amerikanischen Markt, 1994 folgten die ersten
Auslandsgründungen.
Wie wurde dieser Erfolg erzielt? Er wurde durch konsequente Anwendung des Wettbewerbprinzips und eine darauf aufbauende Werbung realisiert. Ein rastloses Streben nach Rentabilität bewirkte, dass im Durchschnitt die Preise um 14% unter jenen der Konkurrenten lagen.
Solche „everyday low prices“ ziehen nicht nur „Schnäppchenjäger“ magnetisch an, sondern
vor allem auch die, in den USA nicht gerade seltenen Vertreter niedriger Einkommen. Auf
dieser Klientel beruht Waltons Erfolg.
Die vergleichsweise niedrigen Preise, die den Wettbewerb theoriekonform anheizten, entstanden allerdings nicht dadurch, dass Walton und seine Familie 48 Stunden am Tag arbeiteten,
sondern dass Walton zunächst das durch massiven Arbeitsmangel bedingte, billige Arbeitskräftepotential amerikanischer Städte ausnützte. Er schuf tausende von Billigstarbeitsplätzen
auf der Basis „prekärer Lohnverhältnisse“. Angestellte verdienen auch heute weniger als 15$
pro Stunde, was zu einem Vergleich mit dem Salär von Unternehmenschef Lee Scott auffordert, der 17,5 Mill. $/Jahr verdient. Das ergibt bei, für einen Topmanager angenommenen
3000 Arbeitsstunden pro Jahr ca. 6.000,-$/ h, d.h. das 400 – fache eines durchschnittlichen
Arbeitnehmers. Solche Relationen sind allerdings auch inzwischen in Europa und Österreich
zu finden.
Die Löhne bei Walmart liegen um 20- 30% unter dem Niveau der Konkurrenz. Zusätzlich
werden massive Abstriche bei den Sozialleistungen gemacht. Ein Bericht an den amerikanischen Kongress über die Praktiken von Walmart hält fest, dass die Allgemeinheit im Durchschnitt für jeden W-M –Beschäftigten 2103 $ an diversen Beihilfen bezahlen muss, oder dass
sich nur ca. 45% der Beschäftigten eine Krankenkasse leisten können, die das Unternehmen
seinen Beschäftigten selbst anbietet. 46% der Kinder von W-M – Beschäftigten haben daher
keine Krankenversicherung. Diese Politik wird durch Abschaffen von Fehlzeiten und Ruhepausen, sowie dem Einsatz von Personal nach Bedarf ergänzt.
Andererseits brüstet sich Walmarkt in Werbesendungen, dass es den Familien der arbeitenden
Bevölkerung in USA jährlich 2329 $ einsparen helfe, bzw. die Kaufkraft jedes Amerikaners
um durchschnittlich 401 $ erhöhe, und darüber hinaus direkt und indirekt 210.000 Arbeitsplätze geschaffen habe. Diese Ersparnisse stimmen allerdings nur unter der Annahme, dass
der Kunde das ersparte Geld anderweitig ausgibt, was allerdings unter den gegebenen Bedingungen nur schwer möglich ist, weil bei derartigen Einkommensverhältnissen niemand auf
die 14% „Preisnachlass“ verzichten kann.
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Offensichtlich springt der Konzern mit Beschäftigten wenig zimperlich um. Was aber die Situation noch wesentlich verschlimmert ist der Umstand, dass diese Strategie von Subunternehmen und Konkurrenten schnell kopiert wird. Untersuchungen ergaben, dass die Arbeitsbedingungen im Umland mit einer Ansiedlung von Walmart automatisch schlechter wurden,
Durchschnittslöhne in allen Regionen mit starker W-M Präsenz um 2,5 bis 4,8 % gesunken
sind, weil die bloße Anwesenheit von W- M einen hohen Lohndruck ausübt. WM schafft damit die Situation, die ihr mit „everyday low prices“ Kunden zutreiben muss.
Diese Fakten repräsentieren allerdings noch lange nicht das gesamte Repertoire des Unternehmens zur Erreichung von Rekordumsätzen und –niedrigpreisen. Zur Strategie gehört, wie
kaum anders zu erwarten, eine ungeschminkte Gewerkschaftsfeindlichkeit , welche die
schwache Verhandlungsbasis der Arbeitnehmer und damit das niedrige Lohnniveau garantiert7. Bei aufkeimender gewerkschaftlicher Tätigkeit werden entweder Mitarbeiter entlassen
oder, wenn nötig, sogar die Geschäftsfiliale geschlossen.
Vergleichbare Praktiken richten sich jedoch nicht nur gegen individuelle Arbeitsuchende,
sondern auch gegen Zulieferer, Subunternehmer und potentielle Konkurrenten. Walmart diktiert sämtlichen Produzenten und Lieferanten die Preise, die Fristen, Löhne der dort Beschäftigten und sonstige Abnahmebedingungen. Dieses Diktat richtet sich nicht nur gegen kleinere
Zulieferfirmen, sondern betrifft inzwischen auch ganze Staaten der dritten Welt, wie etwa
Bangladesch, die ein zentrales Interesse an einem funktionierenden Export haben müssen.
Von einem „Verhandeln“ oder „Feilschen“, wie es auf Märkten zur alltäglichen Praxis gehören sollte, kann also keine Rede sein. 8
Mitbewerber am Markt werden aus dem Spiel geworfen – im Fachjargon nennt man dies den
Kampf um „Marktanteile“ - wenn sie nicht das gleiche Sozialdumping praktizieren, da sie
sonst kaum eine Chance haben im Spiel zu bleiben. Die so geformten „Marktkräfte“ sorgen
somit gleich in dreifacher Weise für ein Sinken der Reallöhne, indem sie nicht nur in den eigenen Filialen die Löhne auf ein Minimum pressen, sondern auch in Sub- und Konkurrenzunternehmen dafür sorgen.
Da aber die meisten kleineren Betriebe nicht in der Lage sind diesem Druck standzuhalten,
schließen kleine Händler und Einzelhändler bald nach der Eröffnung von Walmartfilialen.
Auf diese Weise wird die Arbeitslosigkeit erhöht, wodurch Gemeinden und Arbeitsnehmer
zugleich gezwungen werden mehr oder weniger auf jede Forderung von Walmart einzugehen.
Als Beispiel sei der Staat Iowa genannt, wo in den 1980er Jahren 50% der Lebensmittelgeschäfte, 45% der Haushaltswarengeschäfte, 70% der Fachgeschäfte für Männerbekleidung aus
dem Markt gedrängt wurden.
Ähnlich wie mit Konkurrenten, wird auch mit den Kommunen verfahren.
Lehnen Orte die Bedingungen, die bei Neueröffnung von Walmartfilialen gestellt werden, ab,
so werden eben in Nachbarorten Filialen eröffnet. Das bedeutet aber, dass jeder dieser Orte
einen doppelten Nachteil erleidet. Da die ansässigen Betriebe den Standortwettbewerb mit
hoher Wahrscheinlichkeit nicht überstehen, führt dies zur Schließung der eigenen Geschäfte
im Ort und so zum doppelten Verlust von Abgaben. Weder die alten, noch ein neues Geschäft
werden Zahlungen in die Gemeindekassen machen.
Dieses rastlose Streben nach Rentabilität und niedrigen Preisen produziert offensichtlich nicht
nur eine Situation, wo ohne diese Niedrigpreisangebote eine Versorgung der Bevölkerung gar
nicht mehr zu gewährleisten wäre, sondern sie wird letztlich ergänzt durch eine Werbe- und
Informationsstrategie, die mittels Lobbying bis ins „Weiße Haus“ reicht. Nicht genug damit,
sorgen wohl dotierte Kommunikationsexperten dafür, dass durch eine entsprechende „Image7

Zu dieser Thematik siehe: René Böheim (2007, dieser Band)
Diese Form der „Entmachtung“ des Konsumenten durch festgesetzte Preise wurde allerdings bereits im
19.Jhdt. erfunden und in europäischen Großkaufhäusern eingeführt, wie eine Marmortafel im Eingangsbereich
des „Herzmansky-Kaufhauses“ in der Wiener Mariahilferstraße selbstbewusst zum Ausdruck bringt.
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pflege“ in der breiten Öffentlichkeit sämtliche Praktiken als soziale Fortschritte dargestellt
werden, die so dazu beitragen, dass das Bild des objektiven, gerechten und effizienten Apparates, dem Markt, in der Öffentlichkeit trotz allem gewahrt bleibt. Dass diese Taktik nicht
völlig aufgeht, zeigt das bereits oben erwähnte Faktum, dass es dieser „Wohltäter“ inzwischen
geschafft hat an der Spitze der „most hated companies“ zu rangieren.
Eine „Moral aus der Geschichte“ ist, dass „Schnäppchenjagd“, was gleichbedeutend ist mit
marktgerechtem Verhalten, offensichtlich nicht die Beste aller Welten schafft und dieses Verhalten der Vorstellung Hohn spricht, dass dieser Mechanismus eine leistungsgerechte Einkommensverteilung gewährleistet. Es mag- wie das genannte Beispiel „Bangladesch“ demonstriert - zwar richtig sein, dass staatlicher Machtkonzentration auf diese Weise begegnet wird,
doch nur um den Preis einer viel massiveren, von keinem Gesetz gesteuerten Machtkonzentration an den Schaltstellen von Unternehmen. Man darf folglich aus diesem Beispiel schließen,
dass Marktwirtschaft und Wettbewerb vorrangig dort gefordert werden, wo bestimmt Akteure
den Machtverlust des Staates in einen Machtgewinn für sich selbst ummünzen möchten9.
Dass dem so ist, demonstriert ein weiteres Anschauungsbeispiel, das die Segnung dieses
Marktes deutlich macht.
IKEA10
Den Zuständen, wie sie in einer „most hated company“ herrschen mag man nun entgegenhalten, dass es ja inzwischen nicht wenige Unternehmen gäbe, die mit einem „Code of Ethics“
bemüht sind solche Zustände der Ausbeutung zu unterbinden, bzw. zumindest in Schranken
zu halten. Ein derartiges Unternehmen ist das schwedische „unmögliche Möbelhaus IKEA“.
Der Betrieb wurde bereits 1943 gegründet. Sein Gründer Ingvar Kaprad war damals 17 Jahre.
1951 erschien der erste IKEA-Katalog und ab Mitte der Fünfzigerjahre wurde das Konzept
von preiswerten, flach verpackbaren Selbstbaumöbeln entwickelt. 1958 entstand das erste
IKEA-Möbelhaus in einer südschwedischen Kleinstadt, 1965 wurde bereits Stockholm erobert, es folgten Niederlassungen in Dänemark und Norwegen, 1974 die erste in Deutschland.
Heute existieren weltweit über 200 Möbelhäuser in 34 Ländern. Der Umsatz beträgt 17 Mrd.
€ pro Jahr, 80% davon werden in Europa gemacht. Der Konzern beschäftigt über 100.000
Menschen weltweit, der größte Teil davon lebt in Niedriglohnländern. Das Privatvermögen
des nun 80-jährigen Kamprad wird auf ca. 42 Mrd. € geschätzt.
Die Erfolgsstory ist jener von Walton nicht unähnlich, wenn sie auch bereits 20 Jahre früher
begann. Wie man allerdings, soweit es die ausgeklügelte Informationsstrategie der Firma zulässt, sehen kann, sind auch die Verfahren, die zu diesem Erfolg führten nicht unähnlich.
In der öffentlichen Wahrnehmung nimmt IKEA jedoch eine völlig andere Position ein als
WALMART. IKEA präsentiert sich als sozial verantwortungsvolles Unternehmen, das ab
2000, 3 Jahre, nachdem wegen „Kinderarbeit“ erstmals Kritik an der Beschäftigungspolitik
IKEAs in Dritte-Welt-Ländern laut wurde, einen „Verhaltenskodex“ einführte, der Kinderarbeit untersagte, das Recht auf gewerkschaftliche Organisation festschrieb, Löhne, die unter
den Mindestlöhnen der jeweiligen Länder liegen für illegal erklärte. Wie weit das allerdings
in Hinblick auf die beträchtlichen Gewinne, die IKEA lukriert, den Tatsachen entspricht, verbirgt sich hinter einem dichten Schleier komplexer Finanzkonstrukte, die der Öffentlichkeit
nicht zugänglich sind, weil das Unternehmen als nicht-börsennotiertes Unternehmen keine
Bilanzen offen legen muss.
Dieser als „Iway“ bezeichnete Kodex wird in den Betrieben öffentlich präsentiert, sodass jede
Arbeitsnehmerin (es handelt sich überwiegend um Frauen) über ihre Rechte informiert sein
9

Dazu: Bartel (2007, dieser Band)
Dazu: LE MONDE DIPLOMATIQUE, Ikea für die Welt, Dez. 2006, S. 1 & 14/15
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müsste. Eine beschränkte Wochenarbeitszeit und andere Verbesserungen, wie Pausen,
Schutzkleidung etc. sollten ebenfalls eingeführt werden.
Ein aus dieser neuen Unternehmenspolitik resultierendes, nachvollziehbares Ergebnis ist, dass
in den IKEA-eigenen Betrieben Kinderarbeit tatsächlich eliminiert wurde. In Hinblick auf
„gewerkschaftliche Organisationsfreiheit“ wird jedoch aufgrund mehrer Erhebungen deutlich,
dass es damit nicht weit her ist. Die Mehrheit der Arbeitnehmer ist nicht organisiert, u.a. deshalb weil die Arbeitnehmer negative Folgen solcher Handlungsweisen befürchten.
Vorrangig darf dabei nicht übersehen werden, dass die Produktion keineswegs ausschließlich
in firmeneigenen Betrieben stattfindet, sondern im Gegenteil ein großer Teil von Zulieferfirmen abgewickelt wird. Diese sind zwar zur Einhaltung des „Iway“ gleichfalls verpflichtet,
doch gibt es keine hinreichende Kontrolle, sodass in der Praxis, wie Recherchen zeigen, der
Kodex Makulatur bleibt. Die Löhne bewegen sich folglich weiterhin am Minimum, weil sonst
die IKEA-Devise von striktester Kostenbegrenzung und einem konkurrenzlosen Niedrigpreis
nicht zu realisieren wären.
Ohne in weitere, keineswegs uninteressante Details zu gehen, wird die Vermutung, dass der
Verhaltenskodex des Konzerns den Beschäftigten nur marginale Verbesserungen bringt, bestätigt. Vorrangig dient er der Imagepflege und Selbstvermarktung, beruhigt ein Verweis auf
dessen Existenz doch offenbar das Gewissen umweltbewegter Käuferschichten.
Auch IKEA, welche sich nach außen „schwedischen Werten“ verpflichtet gibt, führt den
Wettbewerb um niedrigste Preise am Markt vor allem am Rücken und auf Kosten seiner Beschäftigten durch. Diese Strategie ist allerdings nur möglich, weil eben ein Machtungleichgewicht zwischen den Tauschpartner existiert, ein „Wettbewerbsvorteil“, der mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln erhalten, bzw. so möglich, ausgebaut wird.
Unter solchen Bedingungen kann man allerdings kaum mehr von einem „Markt“ im obigen
Sinn sprechen, sondern muss diese Gegebenheit als das bezeichnen, was sie ist, nämlich eine
Form der „Zwangswirtschaft“, wo ein Partner, der Arbeitnehmer, der kleine Subunternehmer
oder kleine Konsument, genötigt werden in einen Tausch einzutreten, der einzig aus einem
Machtgefälle und Mangel an Alternativen resultiert.
Die bisherigen Anschauungsbeispiele zeigen, dass am Markt im Widerspruch zu den Postulaten, weder eine Machtbalance, noch Wahlfreiheit herrschen.
Betrachten wir folglich als nächstes eine Situation, von der anzunehmen wäre, dass es sich
zunächst um ein Geschäft zwischen etwa gleichwertigen Partnern handelt:
Die Firma Grohe11
Die Fa. Grohe, ein Weltmarktführer in der Produktion von Sanitärartikeln, war ein Familienunternehmen, das seit Generationen einer kleinen Stadt von ca. 4000 Einwohnern Lebensunterhalt und auch ein gewisses Selbstverständnis und Selbstwertgefühl verschaffte.
Der Niedergang der Firma begann als die Familie Grohe 1998 aus familiären Gründen das
Unternehmen für rund 900 Millionen Euro vollständig an eine Investorengruppe „BCPartners“ verkaufte.
Für diese Summe bekamen die britischen Anleger ein grundsolides Unternehmen.
Der Eigenkapitalanteil lag bei über 50 Prozent, hohe Rücklagen und gute Beteiligungen sorgten für ein ausgeglichenes Finanzergebnis. „Die Firma war ihre eigene Bank“.
Trotz 80 Prozent der Produktion „Made in Germany“ erzielte der damalige Geschäftsführer
Körfer-Schün gute Gewinne. Binnen zehn Jahren verdoppelte er den Umsatz auf knapp 900
Millionen Euro.
Bei sprudelnden Gewinnen und voller Kasse hatten demnach die britischen Anleger leichtes
Spiel. Sie ließen zunächst Management und Mitarbeiter unbehelligt und taten – branchenüb11

Dazu: Schumann H. (2005)
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lich – genau das Gegenteil dessen, was die Bezeichnung „Private Equity“ (privates Eigenkapital) suggeriert.
Anstatt eigenes Kapital einzubringen, entzogen sie der Firma fast das gesamte Eigenkapital
und ersetzten es durch Bankkredite und eine besonders teure Anleihe zum Zinssatz von 11,5
Prozent.
Anfang 2004 standen darum plötzlich rund 760 Millionen Euro Schulden in den Büchern, die
Eigenkapitalquote sank auf sechs Prozent. Nach Schätzung von Branchenkennern investierten
die BC-Partner nicht viel mehr als 100 Millionen Euro in den Unternehmenskauf, der Rest lief
über Kredit. Dafür waren 2003 mit 71 Millionen Euro schon fast drei Viertel des Betriebsergebnisses für die Zinslast aufzubringen. Praktisch bezahlten das Unternehmen und seine Mitarbeiter auf diesem Weg ihren eigenen Verkauf.
Um die dadurch angespannte Finanzsituation zu verbessern wurde ein Börsengang vorbereitet. Aktienkäufer sollten neues Kapital in die Kasse spülen. Doch daraus wurde wegen der
schlechten Börsenstimmung nichts.
Darum verkauften die BC-Partner die Firma an die Branchenkollegen Texas Pacific und die
Schweizer Großbank Credit Suisse First Boston (CSFB) – und das mit sattem Gewinn. Noch
einmal 825 Millionen Euro zahlten die neuen Investoren für das Unternehmen. Die neuen
Herren haben allerdings die Schulden mitgekauft. De facto haben sie darum 1,58 Milliarden
Euro bezahlt, das entsprach etwa dem Achtfachen des ursprünglichen Einsatzes der BCPartner. Nur Lottogewinne sind rentabler. Im Gegensatz zu ihren Vorläufern konnten die Beträge nicht mehr einfach aus der Kasse entnommen werden. Folglich mussten die neuen Eigner die Gewinne schnell und drastisch erhöhen. Nur so können sie irgendwann mit Gewinn
weiterverkaufen.
Die Folgen für den Konzern und seine Mitarbeiter sind gewaltig. Die neuen Manager operieren vornehmlich von außerhalb Deutschlands. Das aber machte sie unzugänglich und folglich
die Firma leichter zum Gegenstand einer ausgeklügelten Spekulation auf eine Superrendite12,
bei der die meisten deutschen Mitarbeiter im Wege standen. Um diese Strategie durchzuziehen, schmiedeten die „Investmentprofessionals“ von TPG und CSFB eine Firmenkonstruktion, die an Intransparenz nicht zu überbieten ist13. Diese erfahrenen „Professionals“ wissen
was sie tun. Sie verwalten mit nur 45 Managern 40 Unternehmen mit 200.000 Angestellten in
aller Welt. Das sei „gleichbedeutend mit Platz 40 der Fortune-500-Liste“ der größten Unternehmen, wie der TPG-Firmenprospekt stolz vermerkt.
An der Spitze des neuen Konstrukts stehen die Gesellschaften „Glacier G. P. Inc.“ mit Sitz in
George Town in der britischen Steueroase Cayman Islands, südlich von Kuba. Diese sind Eigentümer der Luxemburger Gesellschaften „Glacier One“ und „Glacier Two“, die ihrerseits
die Grohe Holding in Hemer kontrolliert, welche die Grohe Beteiligungs GmbH besitzt, die
100 Prozent der Grohe AG hält. Solche Schachtelkonstruktionen sind „die marktübliche Methode, um das Kapital der amerikanischen Anleger steueroptimal“ zu verwalten, heißt es dazu
in den Kreisen der Investoren. Das bedeutet in anderen Worten: Der Fiskus geht leer aus, und
das nicht nur in den USA.
Die Zweitverwerter von Grohe reduzieren, wie kaum anders zu erwarten, die Zahlung von
Gewerbesteuern auch im Stammland erheblich. In Hemer rechnet der Bürgermeister mit Mindereinnahmen von fünf Millionen Euro im Jahr. Denn die neuen Besitzer haben nun die Verschuldung auf die Spitze getrieben. 800 Millionen Euro Kredit bis zum Jahr 2013 gewährte
ein Konsortium aus Deutscher Bank, Citigroup und CSFB. Letztere verdient somit gleich auf
beiden Seiten des Deals, trat sie doch auch als Käufer auf. Im Gegenzug verpfändeten die
12
13

Siehe dazu: S. Schulmeister, (2007; dieser Band)
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Eigner fast das gesamte Unternehmen. Weitere 330 Millionen Euro nahmen sie dann zusätzlich bei renditehungrigen Anlegern auf, die Anleihen zum Zinssatz von 8,56 Prozent ohne
Sicherheiten kauften. Bei nunmehr 1,13 Milliarden Euro Gesamtschuld bleibt kaum mehr ein
Gewinn zum Versteuern.
Der Eigenkapitalanteil liege jetzt bei einem Prozent, berichten Firmeninsider. So bekommt
der Kernsatz des Unternehmenskonzepts von McKinsey einen ganz anderen Klang: „Die finanziellen Eckdaten von Grohe erfordern energisches Gegensteuern“, schrieben die Gutachter
über ihr Radikalprogramm zur Verlagerung der Produktion in Billiglohnländer.
Unvermeidlich sehen solche Renditejäger ihre Unternehmen nur als einen Satz von betriebswirtschaftlichen Größen, nicht als Existenzbasis für 3000 der bisher noch 4500 Jobs in
Deutschland. Diese 3000 Arbeitnehmer müssten für die „Sanierung“ in den nächsten zwei
Jahren gestrichen werden, kalkulierten die Unternehmensberater von McKinsey. Statt bisher
nur 15 Prozent sollten künftig 80 Prozent der Wertschöpfung in Niedriglohnländern erfolgen.
Von den vier Werken, neben Lahr noch je eines im sauerländischen Hemer, in Porta Westfalica und in Herzberg in Brandenburg, sollen bis Ende 2007 drei geschlossen werden, lediglich
die Konzernzentrale mit Entwicklungs- und Designzentrum in Hemer soll bestehen bleiben.
Und auch die wird, geht es nach den Beratern, von Hemer in eine „international ausgerichtete
Großstadt“ umziehen, um für die Führungskräfte interessant zu bleiben.
Eine anvisierte Gewinnsteigerung von 150 Millionen Euro jährlich soll überwiegend bei den
Lohnkosten erzielt werden. Diese „Umstrukturierung“ sei angesichts der wachsenden Billigkonkurrenz und eines „strategischen Ungleichgewichts“ von 80 Prozent Inlandsproduktion bei
80 Prozent Exportanteil und der damit einhergehenden Währungsrisiken„unvermeidlich“.
Dass diese Strategie nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein hat, beweist „Hansgrohe“, eine
frühere, inzwischen eigenständige Tochterfirma von „Grohe“. Diese ist mit teuren Designerarmaturen weltweit äußerst erfolgreich. Auch dieses Unternehmen stellt in Deutschland fast
80 Prozent seiner Produkte her und exportiert etwa im gleichen Umfang.
Über Lohnkosten mit Billiganbietern zu konkurrieren, „schadet langfristig der Marke“, meint
der „junge Chef“ von Hansgrohe. Die Firma brauche qualifizierte Leute, „das Risiko, die zu
verlieren“, sei zu groß. Darum bleibe die Firma in Deutschland. „Design- und Innovationsführerschaft biete „die Alternative“ zu Lohndumping.
Das Projekt Med-Austron14
Der Verein „Austron“, die Österr. Gesellschaft für Radioonkologie (ÖGRO) und die Forschungsgesellschaft FOTEC entwickelten in langjähriger Arbeit das Projekt „Med-Austron“
zur Behandlung von Tumoren mithilfe von Jonenstrahlung. Zu diesem Zweck müsste ein Beschleuniger errichtet werden und dem angeschlossen eine Therapiestation. Die gesamten Investitionskosten wurden von dem international besetzten Projektteam auf ca. 116 Mill. € (Kurier Niederösterreich, 3.1.2007) Herstellungskosten geschätzt.
Um ein Projekt dieser Größenordnung zu realisieren bieten sich drei Vorgehensweisen an:
(1) Ein „Public-Private-Partnership“ (PPP), bei dem sich die öffentliche Hand mit etwas weniger als der Hälfte der geschätzten Kosten beteiligt ( In diesem Fall konkret: 46,6 Mill. €; ebd.). Die restlichen Kosten werden von dem Privatunternehmer
übernommen.
(2) Die öffentliche Hand beauftragt einen Generalunternehmer, der für die gesamte
Umsetzung des Projekts Sorge zu tragen hat. Das Risiko, dass durch mögliche Un14

Auberger T., Griesmayer E. (Hg., 2004)
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terauslastung der Anlage Verluste entstehen könnten, bleibt dabei zum Teil in der
öffentlichen Hand. Der Generalunternehmer sorgt dabei nicht nur für die Finanzierung des „Restbetrags“, sondern übernimmt auch einen Teil des Risikos, allerdings
auch sämtliche Gewinne.
(3) Die öffentliche Hand verzichtet auf einen Generalunternehmer und vergibt nur
Teilaufträge. Es handelte sich dabei quasi um ein „staatliches Projekt“, das durch
„Steuermittel“ finanziert würde. Dieses Modell wurde bei vergleichbaren Projekten in Italien und Deutschland realisiert.
Weil die österreichische Bundesregierung (konkreter das BMWFK) in ihrer, in den letzten
Jahren dominant neoliberalen Ideologie die Auffassung vertrat, dass das Projekt von privaten
Unternehmern abzuwickeln sei, wurde das Projekt als PPP-Projekt öffentlich ausgeschrieben,
wodurch sich auch einige Interessenten als Bieter fanden, darunter Firmen wie Siemens, Strabag, Raiffeisen und Vamed.
Allerdings stellten die Privatunternehmer andere Kalkulationen auf als die Projektbetreiber.
Sie setzten das Risiko wesentlich höher, schlugen Finanzierungskosten und deklarierte Gewinne dazu, sodass sich am Ende die geschätzten Kosten auf 180 Mill. € erhöhten. Delikates
Detail am Rande ist dabei, dass sie zugleich von der öffentlichen Hand eine 100-prozentige
Ausfallshaftung forderten. Bei dieser neuen Kostenkalkulation sind allerdings die Kosten der
Kreditfinanzierung und die Gewinne der damit befassten Banken noch nicht inbegriffen.
Mutmaßlichen Schätzungen zufolge dürften sich die Projektkosten bei diesem Modell letztlich auf etwa 300 Mill. € belaufen.
Wie allerdings das „Wirtschaftsblatt“ am 23. Feb. 2007 berichtet, wird in Anbetracht der überzogenen Forderungen der Unternehmen das Land Niederösterreich, “nun das Projekt alleine durchziehen“.
Das „PPP“-Modell ist damit offensichtlich gescheitert. Denn der Landtag beschloss am
22.Feb. 2007 für das Projekt eine Risikoübernahme von 120 – 150 Mill. €. Mit diesem Beschluss wurden offenbar öffentliche Mittel in der Höhe von mindestens 150 Mill. € eingespart, die ansonsten ausschließlich in die Taschen von Aktionären oder Managern geflossen
wären, weil ja durch die zusätzlichen Kosten keine zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen
worden wären.
Der „Staat“, bzw. das Land, als Unternehmer hat somit nicht nur die Kosten wesentlich gesenkt, sondern wird – so ist zu hoffen - auch ein entsprechendes Therapiezentrum im Interesse
der öffentlichen Gesundenversorgung errichten. Zusätzlich werden langfristig hoch qualifizierte Arbeitsplätze für etwa 400 Personen geschaffen und ein heute noch seltenes, technisches „know-how“ gewonnen, das u.a. auch zu entsprechenden Exporten führen könnte.
Eine unhinterfragte Markt- und Wettbewerbsgläubigkeit unterbindet, wie dieser Fall demonstriert, kostengünstige Entwicklungen, die im öffentlichen Interesse liegen. Der Staat andererseits, dem stets Verschwendung und Vergeudung nachgesagt wird, wirtschaftet nachhaltig.
Solche Projekte in der Hand von Privatfirmen, deren einziges, alles bestimmende Interesse –
analog auch dem obigen Beispiel von der Fa. Grohe - in der Optimierung ihrer Profitrate besteht, sind folgerichtig von staatlichen Organen abzuwickeln. Denn durch die Zögerlichkeiten
der risikoscheuen Unternehmer, wird nicht nur die Chance vertan, die ein häufig bemühtes
Argument für die Vorteile der Marktwirtschaft abgibt, nämlich die einzig legitimierbaren
„Monopolgewinne“, welche sich aus Innovationen (Schumpeter) einheimsen ließen, zu lukrieren. Zusätzlich wird, wie dieses Beispiel demonstriert, öffentliches Geld mit beiden Händen
beim Fenster hinausgeworfen, das sinnvoller in ein zweites, ähnliches Projekt ohne neuerliche
Kosten investiert werden könnte.
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„Am Gelde hängt, zum Gelde drängt doch alles“15
Was darf man aus diesen wenigen, doch ausführlichen Beispielen für Schlüsse ziehen?
Von den oben genannten Vorzügen der Marktwirtschaft, wie bedarfsgerechtes Angebot, Förderung des Fortschritts, leistungsgerechte Einkommensverteilung und rasche Anpassung an
geänderte Marktbedingungen wird kaum eines erfüllt. Auch von den sozialpolitischen Randbedingungen, wie demokratische Wahlmöglichkeiten oder weniger Machtkonzentration ist
nicht viel zu bemerken, es sei denn, dass man den Begriff „Machtkonzentration“ eben nur auf
den Repräsentanten der Staatsbürger, also den Staat selbst, beschränken möchte. Die Konzentration der Macht in den Händen weniger Oligopolisten16, die sich zusehends zu Oligarchen
mausern, wird nicht thematisiert.
So bleibt abschließend die Frage zu klären, wie es möglich ist, dass sich ein derartig verzerrtes Bild einer beachtlichen, unhinterfragten Akzeptanz erfreuen kann?

Zur Legitimation eines Mythos
Die Vorstellung, dass der Beste gewinnt, dass der Preis den Einsatz lohnt und der Preis auch
dem Einsatz entspricht, ist in unserer Kultur weit verbreitet. Der Umstand, dass die Relation
von Einsatz und Gewinn nicht den Tatsachen gerecht wird, zeigen die Erfahrungen von tausenden von Lotto- oder Totospielern, die bestenfalls langfristig nur mit nicht allzu großen
Verlusten aussteigen, sich das aber meistens nicht bewusst machen wollen. Umgekehrt machen die beträchtlichen Profite, die etwa in Österreich der Staat als Eigner der Klassenlotterie,
Casinos etc. einstreicht, deutlich, dass bei derartigen Spielen mit Gewissheit nur einer gewinnt, nämlich der Unternehmer.
Nun ist der Markt in diesem Sinn kein Glücksspiel, er ist aber auch kein Mechanismus, der
objektiv und neutral einen Gleichgewichtszustand schafft. Wie obige Beispiele deutlich machen, werden Preise nicht verhandelt, sondern meistens diktiert. In Situationen, wo Verhandlungen geführt werden könnten, wird alles unternommen, um die Gleichheit der potentiellen
Verhandlungspartner zu untergraben. Die Diskriminierung von Gewerkschaften oder Preisdiktate an Zulieferer demonstrieren den Umstand. Preise werden am Markt nicht verhandelt,
sondern gesetzt. Das ist u.a. durch Beherrschung der Informationsströme möglich. Solange
die Mehrheit der Konsumenten nicht die geringste Vorstellung davon hat, was die Herstellung
von Handys, Autos oder Turnschuhen tatsächlich kostet17, ist man geneigt zu meinen durch
Preisvergleiche den fairen Preis zu ermitteln und so auf die Erzeugerkosten rückschließen zu
können.
Die Erzeuger, die ihre Gestehungskosten im Unterschied dazu sehr wohl kennen, ermitteln
allerdings auf der Basis systematischer, statistischer Erhebungen die Akzeptanzgrenzen der
Konsumenten. Dabei werden diese Grenzen von einer Handvoll von Instituten ermittelt, die
alle mit ähnlichen Methoden und der gleichen Population arbeiten. Das garantiert selbst bei
nicht veröffentlichten Resultaten sehr ähnliche Ergebnisse für potentiell unterschiedliche Auftraggeber. Dazu kommt jene Flut von Werbematerial, das gleichfalls dieselben Informationen
an die Mehrheit der Konsumentenschaft transportiert. Die Beurteilung des Wertes einer Ware
auf der Basis eigener Erfahrungen ist gleichfalls kaum mehr möglich, nicht allein deshalb,
weil sich die Waren bedingt durch Mode oder das, was üblicherweise als „technischer Fortschritt“ bezeichnet wird, ständig verändern, sondern weil heute durch Arbeitsteilung, Spezialisierung und Technisierung die Herstellungsweisen unbekannt sind18. Der einzelne Konsu15

v.Goethe (1808)
Dazu Ch. Felber (2007, dieser Band)
17
Siehe dazu: K.Kollmann, (2007, dieser Band)
18
Das hat die im ORF gebotene Informationswoche vom 12.-18. März 2007 zum Thema „Ernährung“ schlagend
vor Augen geführt.
16
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ment ist uninformiert, vermutlich gerade wegen der Flut an meistens nicht sehr relevanter
Information, und muss seine Kaufentscheidung folglich auf der Basis der Imitation anderer
Käufer, die auch nicht informiert sind, oder oberflächlicher Geschmacksurteile fällen. Tritt
dieser Konsument nun selbst als Verkäufer seiner Ware, die meistens Arbeitskraft ist, auf, so
ist er auch dabei nicht besser informiert und selbst, wenn er es wäre, so sind seine Randbedingungen meistens so eng gezogen, dass die angebliche Wahlfreiheit des Marktes zu leeren
Floskel verkommt (siehe Berichte des AMS).
Auf der Basis der Ungleichheit an Informationen- hier Auftragsforschung dort Werbung entsteht bereits ein Machtgefälle zwischen den Akteuren am Markt, das den Markt als gerechten und neutralen Verteilungsmechanismus zur Fiktion verkommen lässt.
Dass sie als solche nicht wahrgenommen wird, sondern ihr eher ein hohes Maß an Realität
konzediert wird, liegt an einem Phänomen, das die Sozialwissenschaft als „Thomasprinzip“
bezeichnet. Das „Thomas Prinzip“ besagt, dass eine Situation oder Gegebenheit, die von
einer oder mehreren Personen als real eingestuft wird, in ihren Konsequenzen tatsächlich real
ist, egal, ob es die Annahmen tatsächlich sind. Wer z.B. annimmt, dass es Hexen oder Marsmännchen wirklich gibt, verhält sich dieser Annahme gemäß adäquat. Ähnliches gilt dann
auch für Engel, Fegefeuer etc., wie auch für „den Markt“. Aus diesem wahrnehmbaren Verhalten Vieler wird folgerichtig von der Mehrheit auf die Tatsächlichkeit der Annahme rück
geschlossen19 und verstärkt so im Zirkel einer „self-fulling prophecy“ („sich selbst erfüllende
Prophezeiung“) die Zahl jener, die sich diesem Glauben anschließen.

Erziehung zum Wettbewerb
Der „Markt“ als objektiver und „gerechter“ Regel- und Verteilungsmechanismus ist offenbar
Fiktion, die nur deshalb als real gegeben erscheint, weil ein weit verbreiteter Glaube – ähnlich
einer Religion – Menschen zu übereinstimmenden Handlungsweisen motiviert und so Handlungsweisen erzeugt, die wir als „Marktverhalten“ beschreiben. Das hat zur Folge, dass auch
dieser „Glaube“ erzeugt und vermarktet werden muss.
Diese „Erziehung zum Wettbewerb“ und zu Marktverhalten kennt eine Vielzahl von Spektren. Sie erscheint nicht nur in den perpetuierten Reportagen über die unterschiedlichsten
„Sportereignisse“, in denen der Mythos vom Sieger oder Helden urständig gefeiert wird. In
der überwiegenden Zahl der diversen Unterhaltungsmedien wird direkt oder indirekt das
nachahmenswerte Leben der Außergewöhnlichen idealisiert, wogegen jenes ausgetretene, der
vielen „Verlierer“ kaum Erwähnung findet. Daran ändern auch sogennante „reality-shows“
nichts, weil ja der Umstand allein, dass jemand in so einer Show sein langweiliges Alltagsleben öffentlich ausbreiten darf, diesen schon zum „Sieger“ erklärt. „Starmania“ oder vergleichbare Veranstaltungen verfahren nach dem gleichen Prinzip, sie produzieren nach
„Kochrezepten“ „Eintagsstarlets“, die nach einem kurzen Hochzeitsflug verglühen. Ihr einziger substanzieller Beitrag ist die Festigung dieses Glaubens an Markt und Wettbewerb.
Bedauerlicherweise ist aber mit diesen, auf einen Massenkonsum zugetrimmten, missionarischen Tätigkeiten die Palette noch nicht erschöpft.
So wie andere Glaubenslehren stets auch ihren Niederschlag in wissenschaftlichen Erklärungen und Hypothesen fanden und noch finden, man denke z.B. an den heute noch immer sehr
populären Schöpfungsmythos, der in der „Big Bang“- Version einen bronzezeitlichen Mythos
am Leben erhält, so findet auch Wettbewerb und Markt als „machina ex deo“ ihren Niederschlag in Kosmos und Natur.
Wenn Mandeville (1705) mit seiner Bienenfabel am Beginn des 18. Jhdt. ein freudig aufgenommenes Gleichgewichtsmodell entwarf, das es den „guten“, puritanischen Christen Englands gestattete ihren Lastern in dem Glauben zu frönen trotz aller Lasterhaftigkeit ein wohl19

„Denn aus zweier Zeugen Mund, wird allerorts die Wahrheit kund“ meint Mephisto. (Goethe, 1808).
Wieviel mehr Wahrheit strömt dann erst aus dem Mund einer statistisch repräsentativen Stichprobe?
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gefälliges Leben zu führen, so entwarf er damit die Skizze für Adam Smiths austarierten
Marktmechanismus.
„A broad optimism pervades Smith’s thinking since the laws governing the economic part of
the universe are consonant with man’s destiny as are those that govern the rest“
(K. Polanyi,1944, p. 112)
Dieser Einklang zwischen Kosmos und Gesellschaft, welcher kein neuer Gedanke, sondern in
breiter Übereinstimmung mit den Annahmen des judeo-christlichen Glaubens stand, sollte
allerdings bald eine neue Variante mit nicht unbeträchtlichen Konsequenzen finden.
William Townsend schrieb einige Jahre nach dem Erscheinen von Smith’s (1776) opus major,
dem Reichtum der Nationen, eine Dissertation (1786) in der er auf ein vermutlich tatsächliches Ereignis auf einer pazifischen Insel verweist, wo Ziegen und später Hunde ausgesetzt
wurden. Diese beiden Populationen lebten nach Jahren in einem ausgewogenen Gleichgewicht, bei dem die Zahl der Hunde durch die Anzahl der Ziegen und umgekehrt ausbalanciert
wurde. Damit wurde das ursprünglich soziale Modell des Ausgleichs der Laster „naturalisiert“, als naturgegeben dargestellt. Ideengeschichtlich lässt sich nun zeigen, wie dieses Modell von Townsend über Condorcet und Malthus letztlich zum bestimmenden Prinzip in Darwins Evolutionslehre, als das Prinzip des „survival of the fittest“, wurde. Hier wird nachhaltig
demonstriert, dass der Wettbewerb auf einem „Markt der zum Überleben notwendigen Ressourcen“ naturgegeben und somit unausweichlich ist. Wer in diesem Wettbewerb nicht besteht, wird zu recht – naturrechtlich – zur Beute der Anderen.
Wie sehr dieses Modell den Tatsachen entspricht zeigt eine faszinierende Studie, die in Form
eines Tatsachen Films präsentiert wurde und den Titel „ Darwin’s Nightmare“ trägt. Hubert
Saupers Film zeigt überzeugend welche Folgen die Störung dieses Gleichgewichts nach sich
zieht. Das Aussetzen einer Fischart, den „Nilbarschen“, die im Viktoriasee nicht heimisch
waren, scheint den riesigen Binnensee zum Kollaps zu bringen. Die Raubfische, in diesen
Gewässern selbst ohne Feinde, fraßen den See innerhalb von einigen Jahrzehnten leer und
bewirkten damit auch , dass der See von Algen überfrachtet wird, weil deren natürliche Feinde eliminiert wurden. So droht eine ökologische Katastrophe. Nicht genug damit bilden die
riesigen Nilbarsche genug Anreiz für das Entstehen einer Fischereiindustrie, die zwar den
Bestand der Barsche reduziert, aber zugleich auch die Ernährungsbasis der einheimischen
Bevölkerung. Diese wird von den gleichfalls nicht nativen indischen Unternehmern um ihre
Existentgrundlage gebracht und zu schlecht bezahlter Industriearbeit genötigt. Da die gesamte
Bevölkerung in diesen Fabriken keine Arbeit finden kann, vegetieren neben diesen Hilfsarbeitern die überzähligen Menschen am Existenzminimum, indem sie mit Prostitution, Diebstahl,
Raub oder Rauschgifthandel und ähnlichen Mitteln ihr Leben fristen.
Das kosmische Gesetz des Wettbewerbs auf einem „Markt“ und des „survival of the fittest“
scheint damit in umfassender und überzeugender Weise bestätigt. Wer bei diesem Kampf überlebt und nicht nur das, sondern sogar als Held hervorgeht, zählt zu den „Fittesten“, das
sind in diesem Fall die Nilbarsche und die kapitalkräftigen indischen Unternehmer, wenn wir
zunächst die europäischen Konsumenten der Fischfilets übergehen wollen.
“ When we reflect on this struggle, we may console ourselves with the full belief, that the war
of nature is not incessant, that no fear is felt, that death is generally prompt, and that the
virgorous, the healthy, and the happy survive and multiply” (Darwin, 1859, S. 129)
Die Universalisierung dieses „Evolutionsmythos“, der sich ins 18. Jhdt. zurückverfolgen lässt,
hat allerdings eine unterbelichtete Seite.
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Darwin betont wiederholte Male die Bedeutung des Wettkampfes zwischen einzelnen Individuen einer Spezies und zwischen den Arten.
„The land may be extremely cold or dry, yet there will be competition between some few
species, or between the individuals of the same species, for the warmest or dampest spot.“
(Darwin, 1859, S.128)
Doch dieser Kampf ums Überleben erlaubt, ja erfordert allerdings auch Allianzen und Symbiose. Wer das Verhalten der Kaiserpinguine in der Antarktis beobachtet hat (Luc Jaquet: Die
Reise der Pinguine), wird bemerken, dass von „competition“ wenig zu bemerken ist. Kooperation und Empathie ist angesagt, weil Wettbewerb unter diesen harten Lebensbedingungen
zuviel Energie verschleudern würde20 und die Gattung damit selbst bedrohte. Dieser Aspekt
der Symbiose, der zwar von Darwin erwähnt wird, dem er jedoch keineswegs die gleiche
Prominenz zuordnet, wie er sie den „kriegerischen Konflikten“ gewährt, findet auch in den
gängigen schulischen Darstellungen wenig Erwähnung. Dies ist die unterbelichtete, die Rückseite des Mondes, die uns ein Leben lang unbeachtet begleitet, weil sie nicht dem Programm
einer Naturalisierung des Wettbewerbs dient, sondern vielleicht sogar agonistisch zur gängigen Lehre jene zu Helden erklären würde, die auf Sieg und Dominanz freiwillig und überlegt
verzichten21.
Einer derartig möglichen Relativierung des Ideals des Wettbewerb tritt jene neue Wissenschaftsentwicklung kongenial entgegen, die als „Soziobiologie“ bezeichnet wird. Ihre bekanntesten Vertreter R.Dawkins und E.O.Wilson verlagern den Wettbewerb von der Ebene handelnder Individuen oder Arten auf die Mikroebene der Gene. Der umstrittene Titel des Buches
von R. Dawkin(1976) „The Selfish Gene“, das erst unlängst wieder eine Neuauflage anlässlich der dreißigjährigen Erstauflage erfuhr, vermittelt in nuce die Grundkonzeption: Gene
nicht Individuen stehen miteinander in Wettbewerb, auch wenn - wie viele Kritiker betonen ihnen kein Bewusstsein zugeschrieben werden kann. Es geht in unserem Kontext auch gar
nicht darum, ob Dawkins seine Position argumentativ durchhält oder im Laufe der Arbeit modifiziert. Die „message“ des Wettbewerbs22 wird bei ihm wie auch bei Wilson in geballter
Weise „naturalisiert“, sodass diese Verhaltensweise ähnlich wie bei Townsend oder Mandeville ohne allzu große Skrupel als Verhaltensmaxime popularisiert werden kann, trägt sie
doch, so ist nur „zwischen den Zeilen“ zu lesen, letzten Endes zum Allgemeinwohl der Menschen wesentlich bei.
Es wird nicht sonderlich überraschen, wenn man erfährt, dass Wilson(1975), der, wie Dawkins, ein begnadeter Verfasser auch populärwissenschaftlicher Schriften ist, die höchste amerikanische Auszeichnung „The National Medal of Science“, wie auch den Pulitzerpreis für
20

Interview mit Luc Jaquet: „Was mögliche Angriffe oder aggressives Verhalten betrifft, habe ich so etwas
beim Kaiserpinguin noch nicht festgestellt. Vermutlich kann er sich das gar nicht leisten. Es würde ihn zuviel
Kraft kosten, und außerdem hat er so schon genug Probleme“
http://www.diereisederpinguine.de/fi_interview.php
21
Damit berühren wir das, aus der Sicht der Mikroökonomie kontroverse Thema altruistischen Verhaltens, das
unter dem Terminus „free-rider“ in der Ökonomie Konfliktstoff liefert. Es handelt sich dabei aber nicht um das
„Schwarzfahren“, sondern darum, dass es erstaunlich wenig „Schwarzfahrer“ gibt. Dazu: D.C. North (1981), ein
Nobelpreisträger der Ökonomie, der nicht dem „Hayek-Clan“ zugerechnet wird.
22
Dazu ein Zitat aus einer Buchbesprechung:„Der Titel des Buches ist bewusst anthropomorph: Obwohl darauf
hingewiesen wird, dass Gene nicht egoistisch im wörtlichen Sinne sind (und also keine Art Eigenleben haben),
tritt dann in der darauf folgenden Argumentation das doch immer wieder hervor. Der Autor bedient sich eines
Vergleichs, dessen Gültigkeit er einerseits bestreitet, aber gleichzeitig zieht er dann doch aus den damit verbundenen Assoziationen Nutzen. Populärwissenschaftliche Bücher dieser Art sind in der Gefahr, wirkliche Zusammenhänge eher zu verbergen denn zu erläutern.“
http://de.wikipedia.org/wiki/Das_egoistische_Gen#Ausgaben
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Sachbücher erhielt. Diese dient zwar Prof. Wilson in seinem eigenen „Überlebenskampf“
trefflich, trägt aber mit Gewissheit vorrangig dazu bei, dass sich diese „Spezies“ wissenschaftlicher Aufklärung anderen gegenüber besser durchsetzen kann.
Diese Auszeichnung ist genau deshalb illustrativ, weil im Prozess der öffentlichen „Meinungs-Bildung“ die Qualitäten von Produkten –ihr „Wert“- zugleich mit den Produkten kreiert werden müssen. Erst wenn bekannt wird, dass es sich bei einem bestimmten Produkt um
ein angeblich außergewöhnliches handelt, wird es auch am Markt der Meinungen und Eitelkeiten als solches gehandelt- zu überdurchschnittlichen „Vorzugspreisen“. Öffentliche, und
nach Möglichkeit international vergebene „Dekorationen“ sind deshalb bedeutungsvoll – und
das in des Wortes ursprünglichstem Sinn -, weil sie Weg und Sicht weisend, also Sinn und
Bedeutung gebend sind.
Das wusste bereits F.v. Hayek, der unermüdliche Gegner von Milton Keynes. Als ein Begründer des Neoliberalismus stand er in einem nicht endenden Wettbewerb mit Keynes, dessen Ökonomie fast ein halbes Jahrhundert Dogma war. Ohne hier auf die Details einzugehen,
warum die keynesianische Wirtschaftsphilosophie in den siebziger Jahren des 20. Jhdt. plötzlich als Irrtum und folglich nicht praktikabel verstanden wurde, sei in unserem Kontext einzig
auf den Umstand hingewiesen, dass es Hayek über die Schaffung eines Zirkels von Gleichgesinnten – die sogenannte Mont Pelerin Gesellschaft (Plehwe, D., Walpen B.,1998a, 1998b ):,
also durch Kooperation von Gleichgesinnten - gelang ein scheinbares Versäumnis von Alfred
Nobel zu korrigieren23, der in der Liste der auszuzeichnenden Disziplinen die Wirtschaftswissenschaft überging.
Hayek korrigierte dieses Versäumnis indem er die schwedische Reichsbank davon überzeugen konnte, dass sie das Kapital für die Stiftung eines „Nobelpreises“ für Ökonomie zur Verfügung stellen müsse. Es wird nicht überraschen, dass seit der Vergabe dieses neuen Preises
eine erstaunlich große Zahl von Anhängern Hayeks diese Auszeichnung erhielten24, die folglich auch in Zeiten der Krise berufen erschienen eine alternative Wirtschaftspolitik zu formulieren und umzusetzen. Durch diese Kooperation und Informationsselektion gelang es Hayek
den Wettstreit ums Überleben seiner Theorie für sich zu entscheiden.
Meinungsbildung ist offenbar ein Markt und es würde Wunder nehmen, wenn dieser Markt
nicht in ähnlicher Weise den Gesetzen des Machtungleichgewichts folgen würde, wie der Arbeitsmarkt, die Energie- oder Finanzmärkte25 etc..
Diese Vorgehensweise demonstriert ein Bericht, der in Die Zeit mit dem Titel „Lautsprecher
des Kapitals“ (Götz Hamann, 2005) veröffentlicht wurde. Hierin wird gezeigt wie öffentliche
Meinung in Deutschland – allerdings wird diese Strategie nicht nur dort verwendet – wissenschaftlich „garniert“ erzeugt wird. Die Vorgehensweise ist dabei folgende: Wird ein Thema,
etwa Gesundheits- oder Pensionsreform, zu einem politischen Diskussionsgegenstand, so erteilt ein wirtschaftsnaher Verband –etwa jener der „Arbeitgeber“ – Aufträge an Forschungsinstitute, die meistens finanziell von solchen Aufträgen abhängen, die Thematik zu studieren.
Die Berichte werden anschließend im Sinne der Auftraggeber gekürzt und so zusammengefasst, dass sie von Zeitungen, Journalen und anderen Medien sofort übernommen werden
können. Dies stellt sich als Serviceleistung für Journalisten und Verleger dar, die folglich unüberprüft und Kosten minimierend die Positionen der ursprünglichen Auftraggeber, eingekleidet ins Kostüm einer objektiven, wissenschaftlichen Studie, veröffentlichen. Diese einseitigen und verzerrten Darstellungen werden aber nicht einmal, sondern unterschiedlichen Me23

Dazu: G. Micherlitsch, ( 2007, dieser Band)

24

Insgesamt gehören ihnen folgende acht Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften an: Friedrich August
von Hayek, Milton Friedman, George Stigler, Maurice Allais, Gary Becker, James M. Buchanan, Ronald Coase
und Vernon L. Smith.
25
Siehe dazu: M. Kerbler, (2007, dieser Band)

17

dien in abgewandelter Form angeboten. Nicht nur das, werden darüber hinaus auch wohl bezahlte Vorträge vor ausgewähltem Publikum arrangiert und so in einer umfassenden Weise
die Vorstellung von einer Faktizität geschaffen. Damit werden die Meinungen der „Volksvertreter“ „geimpft“, was schließlich zu nicht weiter diskussionswürdigen Politstrategien („policies“) führen muss. Über den Umweg der „interessensfreien Wissenschaft“ wird einmal mehr
die Wahrnehmung der Welt mit einer Ausschließlichkeit geprägt, welche jede andere Perzeption und Interpretation als „abwegig“, nicht mehrheitsfähig oder das Ergebnis von „Spinnern“,
Ideologen etc. ablehnen lässt.
Es wird offenbar, dass auch hier gilt, dass Wettbewerb zwangsläufig zu Kartellen führt, d.h.
aus schieren Überlebensgründen zu Allianzbildungen oder, wie wir heute zu sagen belieben,
zu Fusionierungen. Das Streben nach Überleben am Markt vernichtet folglich dessen Existenzbedingung, weil ja, wie schon erwähnt, in einem vollkommenen Markt viele kleine,
rational handelnde Anbieter und Abnehmer, von denen keiner den Marktpreis nach eigenem
Ermessen beeinflussen kann, die Garanten dafür wären, dass sich ein Gleichgewicht einstellt.

Epilog
In der Einleitung wurde auf einen zaghaften Diskussionsbeitrag hingewiesen, der von einem
Mitglied der Podiumsdiskussion gemacht wurde und das Thema „Mächte des Marktes“ als
Strategie einer „Mystifizierung“ und „Dämonisierung“ aufdecken wollte. Es ist zu hoffen,
dass inzwischen deutlich wurde, dass die Vorstellung des „Marktes“ als optimalen und gerechtem Regulator, selbst das Produkt einer Vorstellung, d.h. einer Aufführung oder Vorführung ist. Werden die öffentlichen Vertreter dieses Dramas aufgrund seines intrinsischen Mechanismus gezwungen „Wasser zu predigen und selbst Wein zu trinken“, so kann abschließend die Frage nicht erspart bleiben, ob sie dies wissentlich oder „unschuldig“ praktizieren.
Eine unlängst veröffentlichte Studie der UNO zeigt einmal mehr, wie ungleich der Wohlstand
auf der Welt, aber um nichts weniger auch in jenem kleinen Feld der „ersten Welt“ (Industrieländer) selbst verteilt ist. 2% der Weltbevölkerung verfügen über mehr als 50% des Reichtums insgesamt, wobei aber 90% des Reichtums in den Industrieländern angesiedelt ist.
Es soll hier aber nicht um konkrete Zahlen gehen. Vielmehr kann nicht angenommen werden,
dass den „Superreichen“ – egal aus welcher Position betrachtet – nicht entgehen kann, dass
sie extrem privilegiert werden. Diese Privilegien sind das unleugbare Ergebnis des vorherrschenden Verteilungsmechanismus, das heißt der globalen Marktwirtschaft. Das bedeutet weiters, dass diese Privilegierten alles Interesse haben müssen, diesen Verteilungsmechanismus
als „bestmögliche aller Welten“, als naturgegeben und unersetzbar hinzustellen.
Er, der Markt „bedeutet großen Reichtum und Privilegien für einen Teil der Bevölkerung,
außerdem gewaltige Unterstützung durch den Staat, denn von diesen Leuten glaubt niemand
an einen freien Markt oder irgend etwas, was dem auch nur entfernt ähnlich sieht. Sie wollen
einen mächtigen Wohlfahrtsstaat, der ihnen Schutz und die Verfügung über Ressourcen gewährt". (Chomsky, 2000, S. 8)
Dies kann u.a. durch „Dogmatisierung“ erreicht werden, was immer bedeutet, dass dahinter
irrationale Glaubenssätze stehen, die nicht mehr weiter hinterfragt werden dürfen (Was in der
öffentlichen Diktion „als schlechthin nicht mehr hinterfragbar“ präsentiert wird.)
Dogmen bilden das Rückgrad jedes „Lehrplans“, wie J.W. Meyer26 in zahlreichen Studien
belegt hat. Ein Bildungsangebot, in dem nicht nur theoretisch die spezifischen Mythen als der
Wissenschaften letzter Schluss angeboten werden, sondern wo auch der praktische Nachweis
durch empirische Gegebenheiten mitgeliefert wird, legt, ähnlich wie bei den oben genannten
26

Drori G., Meyer J.W., Hwang H. (Eds., 2006)
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Preisverleihungen, den Wert durch einen nicht verhandelbaren Marktpreis fest und demonstriert zugleich die Realitätsnähe des vermittelten Wissens. „Kommodifizierung“ (siehe oben)
von Wissen wirkt daher in mehrfacher Hinsicht im Interesse dieses Systems: Es setzt Werte
und Mythen und erlaubt zugleich Profite zu machen, die ihrerseits wieder die „Korrektheit“
des Systems empirisch belegen.
Dass dies der Fall ist, dafür sorgen eben „die Mächte des Marktes“.
In der Tradition des amerikanischen Soziologen J.W. Meyer bedeutet dies, dass die von ihm
genannten drei großen Mythen unserer Zeit „Rationalität, Individualismus und Fortschritt“,
als Ausprägungen eines umfassenderen „Schöpfungsmythos“ vom „objektiven Markt“ zu
verstehen sind.
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"Neoliberalismus (hat) zu keiner wirtschaftspolitischen
Verbesserung der Lage geführt. Es stellt sich daher die
Frage, warum er dennoch eingeführt wurde. Blickt man
auf die Lohnentwicklung, erscheint es als eine plausible
These, dass er aus verteilungspolitische Gründen einge1
führt wurde."

Rainer Bartel:

Liberalisierung als Machttransfer: politische Instrumentalisierung der
Märkte und das Wohl oder Weh der KonsumentInnen

1. Ausgangsbasis: KontrahentInnen in wirtschaftswissenschaftlichen Grundfragen
Es wäre eine Vergeudung von ExpertInnenwissen, enthielten sich SozialwissenschafterInnen der Aussagen darüber, was alles die Gesellschaft am besten anstreben solle und wie diese Ziele bestmöglich
zu erreichen wären. Wenn doch der Untersuchungsgegenstand der Sozialwissenschaften die konkrete
gesellschaftliche Realität ist, warum sollten dann sozialwissenschaftliche Erkenntnisse nicht für konkrete, ohnedies demokratisch zu fundierende Politikentscheidungen von Bedeutung sein dürfen?
In wirtschaftlichen Belangen analysiert die Social Choice Theory (Wohlfahrtstheorie), welche Normen
i. w. S. für die Gestaltung im Gemeinwesen Anwendung finden sollen, angefangen von wirtschaftspolitischen Grundsätzen bis hin zu konkreten Handlungsvorschlägen für die Politik. Die Wirtschaftswissenschaft ist (trotz aller – auch hilfreichen – Formalisierung) eine Sozialwissenschaft und sollte als
solche verstanden werden. Wirtschaftswissenschaft muss daher sowohl mit beiden Beinen auf dem
Boden der gesellschaftlichen Realität stehen als auch Aussagen über das Seinsollen (normative Aussagen) vorsehen.
Praxisausfluss der Social Choice sind die kontinentaleuropäischen Sozial(versicherungs)- bzw. Wohlfahrtsstaaten.2 Sie bieten nicht nur relativ weitgehende soziale Sicherung, sondern setzen – im Sinn
von Vermeidung sozialer Probleme – auch auf wirtschaftspolitischen Aktivismus. Dazu soll das vom
Souverän (Staatsvolk) demokratisch gewährte freie politische Mandat den PolitikerInnen einen hinreichenden Entscheidungsfreiraum bieten (Diskretionarität statt Entscheidungsregeln).3
Zu gewährleisten ist die Wissenschaftlichkeit in der mit Werturteilen heikel durchsäten Social Choice
durch Offenlegung aller für die Analyse gesetzten Annahmen, der angewandten Methoden und der
verwendeten Daten, weiter durch die innere Logik und empirische Überprüfbarkeit der getroffenen
Aussagen. Die Offenheit für sinnvollen, produktiven und sozial nützlichen Diskurs soll den Charakter
und Auftrag der Sozialwissenschaft (Wissenschaft des menschlichen Zusammenlebens in der Gesell1
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3
Robert Gordon: Makroökonomik, 4. Auflage, München – Wien 1989, S. 233, 419, 524, 596, 624
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schaft) wahren: die Realität erklären und sie zu verbessern helfen. Auf Seiten der Politik ist die Offenheit für einen konstruktiven Diskurs mit der Wissenschaft Voraussetzung für systematischen gesellschaftlichen Fortschritt.4 Die wissenschaftliche und die politische Sphäre müssen einander ergänzen:
Die Gelegenheit zu fachlicher Kritik an der Forschung und der Wille zur politischen Optimierung der
Gesellschaft sind Voraussetzungen für die Minimierung sozio-ökonomischer Fehlentwicklungen wie
der im Titel aufgeworfenen (Liberalisierung als mehr oder minder verhohlener Machttransfer).
Die Social Choice – mit anerkannten VertreterInnen wie Knut Wicksell, Gunnar Myrdal, Joan Robinson, Abram Bergson, Richard Musgrave, Amartya Sen, Ewald Nowotny, um nur einige wenige zu
nennen – geht davon aus, dass Wirtschaft und Gesellschaft im Grunde politisch so gestaltet werden
können wie – als Allegorie – durch einen "wohlwollenden Diktator" bzw. eine Sozialplanerin, die alles
für die gesellschaftliche Optimierung Nötige weiß und umsetzen kann. Gerade hier setzt die Kritik der
Public Choice an.
Die Public Choice Theory (Ökonomische Theorie der Politik) verweist als ganz zentral darauf, dass
politische Entscheidungen eben nicht von einer vollkommenen Entscheidungseinheit wie einem allmächtigen "wohlwollenden Diktator" getroffen werden, sondern von einer Vielzahl meist rivalisierender Organe, repräsentiert durch allzu menschliche Individuen (schwache OrganwalterInnen), beeinflusst durch eine große Zahl unterschiedlich starker Interessengruppen. Als Ursachen für das sich daraus ergebende Politik- oder Staatsversagen werden letztlich das Eigennutzstreben selbst in öffentlichen
Positionen und die Unvollkommenheit der Informationsverarbeitung und Entscheidungsgrundlagen
auf überbetrieblicher Ebene diagnostiziert.
Herausragende Vertreter der Public Choice – James Buchanan, Gordon Tullock, Dennis Mueller5,
Bruno Frey, Friedrich Schneider u. v. a. m. – trachten danach, bemerkenswerte Beobachtungen im
politischen Verhalten – wertfrei, wie sie meinen – zu erklären. Allerdings fließen normative Aussagen
(Wertungen, Seinsollen-Aussagen) in ihre Aussagen mehr oder weniger versteckt ein: weniger offen,
wenn die Arbeit in Politik, Vollziehung und Interessenvertretungen gegeißelt und die meist vernichtende Kritik im Raum stehen gelassen wird ("reine Public Choice"), eher offen, wenn nach einengenden Entscheidungsvorschriften (Regelbindungen) für den öffentlichen Bereich gesucht wird, um den
vorgeblich von Politik, Verwaltung und Staatsunternehmen stets angerichteten Schaden möglichst
gering zu halten ("normative Public Choice").

2. Macht und Umverteilung: eine Wechselwirkung
Nach dem Grundverständnis der Public Choice soll Macht von einem unfähigen, korrupten Staat auf
den objektiv gerechten, ökonomisch effizienten und machtfreien Mechanismus des Wettbewerbsmark4

Gunther Tichy: Über die Liebe zwischen Politiker und Berater und andere kontroverse Fragen der Politikberatung, in: Michael Steiner (Hg.), Wirtschaftspolitische Beratung heute, Frankfurt a, M. 1998, S. 67
5
Als Übersichtswerk zu empfehlen ist Dennis C. Mueller: Public Choice II, Cambridge 1989
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tes übertragen werden. Marktwettbewerb wird als der wirtschaftliche und gesellschaftliche Regelmechanismus schlechthin betrachtet und propagiert, weil die Interessen der unter wirtschaftlichem Erfolgsdruck stehenden MarktteilnehmerInnen einander fänden und optimal ergänzten.6 Das setzt ein
beachtliches Maß an Marktoptimismus und ein ebensolches Maß an Resignation gegenüber der Problemlösungsfähigkeit im öffentlichen Sektor voraus. Oder aber diese Grundposition ist eine vordergründige und dient hintergründig zur Erlangung einer bestimmten Macht- und Vorteilsverteilung zwischen Interessengruppen – dies entgegen den Beteuerungen von der Freiwilligkeit, der maximalen
Vorteilhaftigkeit und den ausgewogenen Machtverhältnissen auf Wettbewerbsmärkten.
Freilich gilt diese Vermutung auch für übersteigerten Politikoptimismus und kategorischen Marktpessimismus, doch sind in Zeiten des Neoliberalismus die vorherrschenden Probleme überzogene Markteuphorie und Staatsphobie ("Mehr privat – weniger Staat", "Staat lass nach"7).
Die Kenntnis der wirtschaftswissenschaftliche Grundpositionen und deren Prämissen (als Ausgangsbasen für Argumentationen) ist für das Verständnis der wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen
Entwicklung sehr nützlich. Allerdings können sie das gegenseitige nicht zur Kenntnis Nehmen der
Theorieansätze der jeweils anderen und das wechselseitige Übersehen der empirischen Belege für die
jeweilige Gegenmeinung nicht erklären.8 Dieser Umstand lässt uns eher dem Erklärungsversuch zuneigen, dass in der Wissenschaft wie in der Politik primär danach getrachtet werde, Vorherrschaft in
der wissenschaftlichen bzw. politischen Sphäre zu erringen: WissenschafterInnen streben eben nach
Anerkennung in Form von Vormachtstellung in der Profession und – in Wechselwirkung dazu – nach
Rezeption durch die Politik; politische Machtentfaltung und -absicherung haben meist auch einen
mehr oder minder stark ausgeprägten interessenpolitischen Hintergrund als Motiv. Das bedeutet, dass
es letztlich, aber nicht zuletzt, überall um Umverteilungsziele innerhalb der Gesellschaft geht, deren
Verfolgung wiederum Einfluss auf die Dynamik der Wirtschaftsentwicklung hat – ob positiven oder
negativen Einfluss, hängt von der Verteilungsrichtung ab ... und ist nicht unumstritten.9
Eine Umverteilung ökonomischer Vor- und Nachteile erfolgt am leichtesten auf der Basis eines Informationsgefälles: Wenn wirtschaftspolitische Maßnahmen oder gesellschaftspolitische Schritte mit
wirtschaftlichen Konsequenzen in einem Wahl- oder Regierungsprogramm verfolgt werden, gelingt
die Realisierung immer nur unter der Nebenbedingung, ausreichende Stimmen zur demokratischen
Beschlussfassung zu finden. Die infolge der geplanten Umverteilung schlechter zu Stellenden werden
die dafür nötigen Beschlüsse nur mittragen, wenn sie über die Verteilungswirkungen und somit die
wahren Hintergründe der zu beschließenden Politikmaßnahmen weitgehend im Unklaren gelassen
werden: "Unsicherheit schafft das Potenzial für Machtausübung, Information sorgt für die Fähigkeit

6
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dazu."10 Dazu passt ein konkretes Lehrstück aus der Praxis: "Wir beschließen etwas, stellen das dann
in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt, und
keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir
weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt."11
Können die Verteilungswirkungen einer geplanten Maßnahme nicht verhohlen werden, stellt man
diese als "leider unvermeidliche schmerzliche Anpassungserfordernisse an die ehernen Gesetze des
Marktes" dar und vermarktet sie politisch als "notwendige Reformen" zur Absicherung des Beschäftigungsstands und Lebensstandards12 – seltsamerweise in einer relativ reichen Gesellschaft und einer
ständig wachsenden (d. h. reicher werdenden) Wirtschaft. Paradoxa wie dieses können nur mit einer
entsprechenden Bildung aufgelöst werden.
Demnach hat die Realisierung der neoliberalen "Reformen" (Sozialabbau, Staatsquotensenkung, Arbeitsmarktflexibilisierung u. dgl.) und ihrer immer ungleicheren Verteilungsergebnisse nicht nur etwas
mit bloß deskriptivem Informationsgefälle zu tun, sondern darüber hinaus mit für Gesellschaftsanalysen relevanten Bildungsunterschieden. Dazu trägt wiederum nicht nur das – in Österreich sozial selektive und elitäre – Bildungssystem bei13, auch die Machtverhältnisse im analytischen Bereich (hohe
Schulen, Forschungsindustrie) leisten diesbezüglich das Ihre14.
Zuletzt laufen diese Unzulänglichkeiten auf ein ernstes, grundlegendes Problem hinaus: ungleiche
Effektivität demokratischer Repräsentanz, und zwar in Gestalt unangemessen guter bzw. schlechter
politischer Realisierungsbedingungen für unterschiedliche Interessengruppen. Solche ungleichen gesellschaftlichen Partizipationsbedingungen werden allerdings nicht ausdrücklich geschaffen, sonst
wäre die Verletzung des demokratischen Prinzips offenbar und wohl unhaltbar.

3. Liberalisierung in Zeiten des Neoliberalismus: Wem nützt sie?
Das Wesentliche, das die analytischen Ergebnisse der Public Choice gemein haben, ist die stillschweigende oder ausdrückliche Forderung nach der Rücknahme des Staatshandelns aus dem gesellschaftlich
progressiven Kultur- und Wohlfahrtsbereich und nach der reaktionären Beschränkung auf den Rechtsund Machtbereich (Schutz von Eigentum und Verträgen: "Nachtwächterstaat"). Die Verlockung dazu
ist nicht gering: "Wie können Bürokraten in Washington besser wissen als ihr, wie euer Geld ausgegeben werden soll?" 15 Auf eine solche Basis gründet sich der anglo-amerikanische Sozial(hilfe)staat, der
ein wesentliches Element des Neoliberalismus – die Neuauflage des ökonomischen Liberalismus im
vergangenen Vierteljahrhundert – ist.
10
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Liberalisierung umfasst Deregulierung und Privatisierung: die Aufhebung, Lockerung oder Aushöhlung staatlicher Regelungen, die zum Schutz der ArbeitnehmerInnen, Umwelt und KonsumentInnen
gedacht wären, bzw. die Reduktion staatlicher Ressourcen und Kompetenzen. In die dadurch entstehenden Machtvakuen strömen dann private Marktbeziehungen mit AnbieterInnen ein, die dort um die
Marktbeherrschung rivalisieren.16 Das hat im Regelfall gesellschaftlich unerwünschte Ergebnisse,
insbesondere für ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen, und erfordert eigentlich erneute Regulierung durch den Staat.17
Doch durch das Zusammenspiel "Deregulierung – Privatisierung – Deregulierung usw." entwickelt
sich eine sich selbst verstärkende Dynamik, weil die in der Folge auftretenden Misslichkeiten dem
Staat zur Last gelegt werden und dieser deshalb weiter in die politische Defensive gedrängt wird. Dieser spiralartige Prozess kann durch eine demokratische Gegenbewegung erst gestoppt werden, wenn
bereits relativ viel Schaden für Wirtschaft und Gesellschaft entstanden ist. Denn die auftretenden kollektiven Schäden – die übrigens den Schwachen am meisten schaden – werden v. a. im Infrastrukturbereich (Bildung, Gesundheit), aber auch im Beschäftigungs- und Sozialbereich naturgemäß erst eher
spät fühlbar und können nur langwierig, mühsam und kostenintensiv wieder gutgemacht werden.18
Wie kann also Liberalisierung begründet werden? Die Verantwortung für Wirtschaft und Soziales
wird vom ökonomischen Liberalismus – aus Gründen der Freiheit von staatlicher Bevormundung –
weitestgehend den einzelnen Menschen und privaten Institutionen überlassen19 und nur residual (d. h.,
wenn es gar nicht anders geht) dem Staat überantwortet. Dieser müsste dann gleichsam als Ausfallbürge einspringen und zumindest das physische Existenzminimum gewährleisten, meist durch almosenartige (rechtlich nicht verbriefte) Transferzahlungen – oft mit dem Charakter zinsloser staatlicher
Kredite in Form rückzahlbarer Sozialhilfe.
Schlägt man den gemäßigteren sozial-neoliberalen "Dritten Weg" ein, so wird ein Scheitern beim
Wahrnehmen der Selbstverantwortung durch fetischistisch niedrige staatliche Sozialversicherungsleistungen abgefedert und insofern mit dem mittelbaren Druck verbunden, jede Arbeit anzunehmen
("from welfare to workfare")20. Solche "sozialstaatlichen" Ansätze steigern weder die Produktivität,
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weil sie den langfristig produktivsten Einsatz der Arbeitskräfte verhindern21, noch entsprechen sie der
wohlfahrtsstaatlichen Auffassung, dass "working poor" keine Lösung sind – im Gegensatz zur neoliberalen Meinung, "sozial ist, was Arbeit schafft"22. Solcherlei Schicksale erwarten die VerliererInnen des
liberalisierten Marktes.
Karitative Tätigkeiten im Rahmen des Familienverbands im Kleinen und der "Bürgergesellschaft" im
Großen schaffen – trotz der bekundeten menschenfreundlichen Absicht – faktisch soziale Abhängigkeiten statt Rechtsansprüche, Erpressbarkeit statt Sicherheit, Unfreiheit statt Entscheidungsfreiheit.23
Die GewinnerInnen des neoliberal angefachten Wettbewerbs um Macht und Einkommen setzen autonom die Bedingungen für die Almosenvergabe fest. Das festigt ihre Position gegenüber den Schwächeren weiter: Diese müssen ihre Ohnmacht ebenso hinnehmen wie die Bedingungen für den Almosenempfang und für die "freiwillige" Arbeit zu Subsistenzlöhnen ("Hungerlöhnen", "living wages").
Das ungleiche Verhältnis zwischen Stark und Schwach beruht ganz allgemein auch auf dem schiefen
Machtverhältnis zwischen wirtschaftlich relativ gut abgesicherten Institutionen und vergleichsweise
verletzlichen Individuen: etwa den Beziehungen zwischen dem Unternehmen und der oder dem Beschäftigten, zwischen den anbietenden Unternehmen und der die Konsumauswahl treffenden Person,
zwischen dem Familien- oder Gesellschaftsverband und den in Bedürftigkeit geratenen Menschen
bzw. Familien.
Also haben starke Individuen und Mitglieder von starken, sich überwiegend selbst tragenden Institutionen individuelles Interesse an Liberalisierung (kurzsichtiges Desinteresse an kollektiven Interessen
wie Solidarität und sozialer Ausgleich). Die wirtschaftsliberalen Prinzipien, "ja, du darfst möglichst
selbst über dein Glück entscheiden!" und "tja, selber schuld an deinem Unglück!", sind bereits dominant in den Köpfen verankert. Das bedeutet eine Individualisierung der sozialen Risiken (die andere
Seite derselben "Medaille" ist die Entsolidarisierung der Gesellschaft). Dadurch ergibt sich für die
wirtschaftlich und sozial schwachen Gruppen, deren Interessen sich in der Gesellschaft ohnedies relativ schlecht organisieren lassen (sonst wären sie ja als Gruppe nicht vergleichsweise schwach), ein
weiterer Verlust an "Gegenmacht"24 gegenüber den dominierenden Institutionen und deren Interessen

21

Arbeitsschutzabbau nützt dort, wo Mobilitätskosten gering, Arbeitsplatzangebot vielfältig und Lohnunterschiede groß sind. Michèle Belot: Why is Employment Protection Stricter in Europe than in the United States?
In: Economica, online early, 20.3.2007
22
Edmund Stoiber in der Süddeutschen Zeitung, 10. 07. 2004, S. 9
23
So wird etwa in einem Privathaushalt die Wohlfahrtsverteilung zwischen den PartnerInnen stark von deren
Einkommensgefälle (und letztlich der jeweiligen gesellschaftlichen Norm, Rolle und Position) bestimmt. Es
findet also kaum ein Nutzenausgleich zwischen den PartnerInnen statt. Vgl. Catherine T. Kenney: The Power of
the Purse. Allocatve Systems and Inequality in Couple Households, in: Gender & Society 3/2006, S. 354; Hélène
Couprie: Time allocation within the Family: Welfare implications of life in a couple, in: The Economic Journal
1/2007, S. 287
24
Der Begriff "countervailing power" wurde John K. Galbraith geprägt:
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/galbraith.htm
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in Wirtschaft und Gesellschaft. Darum hat es der Neoliberalismus auch so sehr auf die Gewerkschaften abgesehen25.
Folglich verschlechtern sich die Machtverhältnisse und Zielerreichungsmöglichkeiten (also die Chancen auf ein "gutes Leben"26) für so manche: hauptsächlich für die weniger Begehrten unter den ArbeitnehmerInnen, für die informativ relativ schlecht gestellten KonsumentInnen, unprofessionellen
FinanzanlegerInnen und an Steuersparmöglichkeiten ärmeren LohnsteuerzahlerInnen sowie für die
unzureichend informierten WählerInnen. Solche Übervorteilungen der Schwächeren begünstigen zunächst die Stärkeren, doch verlieren, so die Hypothese, alle an Lebensqualität ("Negativsummenspiel"), nur eben mit sehr unterschiedlicher (positiver bzw. negativer) Betroffenheit. Die Starken schaden also allen (auch sich selbst), können sich aber noch am besten vor dem allgemeinen Unbill schützen.
Die Social Choice sucht daher, die Gemeinschaftsinteressen bestmöglich zu wahren und dadurch mehr
Wohlfahrt für alle – jedes Individuum, vor allem aber die Schwachen – zu bringen, nicht nur Wachstum in Form von Wohlstandsmehrung einiger Starker. Beispielsweise kann sich bei "joblosem Wachstum" ein unfreiwillig erwerbsloser Mensch nicht gut selbst seinen Arbeitsplatz schaffen.27 Dabei ist
"downsizing", das Einsparen von Arbeitskräften, bereits weit verbreitet: ein fixes Element im Konzept
des guten Führens eines Unternehmens ("good corporate governance") und eine Voraussetzung für die
kurzfristige Maximierung der Dividenden in einem eher kurzsichtigen Kostensenkungswettbewerb auf
den fortschreitend liberalisierten Märkten. So werden unfreiwillige Arbeitslose gemacht. "Das Besondere anWal-Mart (internationale Handelskette; Anm.) ist, dass das Unternehmen so günstig Waren
einkaufen kann, vor allem in China. Wenn Sie in einen Supermarkt von Wal-Mart gehen, werden Sie
dort üblicherweise arme Amerikaner treffen, die billige Produkte kaufen; dadurch können sie ihren
Lebensstandard enorm verbessern. Gleichzeitig aber müssen sie fürchten, ihren Job zu verlieren oder
auf eine schlechter bezahlte Stelle wechseln zu müssen."28

4. Der neoliberale Traum: von der TellerwäscherIn zur MegakonsumentIn
Der vorrangige, alles andere an Bedeutung überragende Schutz der Eigentums- und Vertragsfreiheit,
den der ökonomische Liberalismus stets einmahnt, soll nach dessen Ansicht auch die Produktions- und
zugleich Konsumfreiheit maximieren. Vor lauter Vorschriften, Strafandrohungen und sonstigen negativen Anreizen für das UnternehmerInnentum würden unternehmerisches Wagnis und Innovation,
25

Paul A. Samuelson spricht Klartext: "Die Gewerkschaften in den USA sind schon lange tot, seit der Zeit, als
Ronald Reagan Präsident wurde. Sie verloren damals viel von ihrer Macht, weil sie keine Freunde mehr in Washington hatten", in: Der Spiegel 38/2005, S. 87
26
Das neue Schlagwort in der Regionalökonomie heißt "livability" – gleichsam "es lässt sich leben". Eugene J.
McCann: Inequality and Politics in the Creative City-Region: Questions of Livability and State Strategy, in:
International Journal of Urban and Regional Research 1/2007, S. 188
27
Stephan Schulmeister erläutert dies am Beispiel des Kinderspiels "Wir fahren nach Jerusalem": Neoliberalismus, Finanzkapitalismus und die Krise des Europäischen Sozialmodells, erscheint in: WISO, 1/2007
28
Paul A. Samuelson, in: Der Spiegel 38/2005, S. 86
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Produkt- und Verfahrensentwicklung, Güterproduktion und Konsummöglichkeiten unnötig behindert
und geschmälert. Konsum soll aber letztlich die Belohnung für die Fleißigen und Tüchtigen sein, die
im Wettbewerb siegen.
Das scheinbar Attraktive am Konzept des Wettbewerbsmarktes ist die Durchlässigkeit der sozialen
Schichten für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufstieg der "LeistungsträgerInnen" – als ob
alle Teilnehmer am Wettlauf um Einkommen und Vermögen, Status und Macht ("Willkommen im
freien Markt!") unter fairen Wettlaufbedingungen starteten! Die im klassischen ökonomischen Liberalismus gehegte Auffassung von hohen Erbschafts- und sonstigen Vermögenszuwachssteuern, um einigermaßen faire Wettlaufsbedingungen herzustellen,29 wird im Neoliberalismus als ein Relikt staatlich
verordneter Leistungs- und Fortschrittsfeindlichkeit angesehen und gipfelt in der Forderung nach der
gänzlichen Abschaffung der Besteuerung von zugefallenem und sogar selbst geschaffenem Vermögen.
Die "Tellerwäscher-Story" (modern: "Leistung lohnt sich") ist eine Lockung, die nicht nur zu Leistung
anspornt, sondern auch auf ausschließliches Wettbewerbsdenken hindrillt ("höher, weiter, schneller!",
und das um jeden Preis): Niemand, der oder die nicht verlieren will, könne es sich leisten, Gedanken
an solidarische Hilfe zu verschwenden. Selbst wenn die Überzeugung vorherrschte, Solidarität und
sozialer Ausgleich würden das Leben für alle besser machen, scheiterte das Unterfangen am Koordinationsversagen auf dem Wettbewerbsmarkt. Man kann nämlich gerade in einem dominanten Konkurrenzklima nicht sicher sein, ob die anderen solidarisch handeln und nicht in purem Egoismus jeden
Wettbewerbsvorteil nützen.30
Mittlerweile glauben viele, sich Solidarität (als WählerInnen staatliche Umverteilung von oben nach
unten, als Unternehmen Corporate Social Responsibility31, als Staat sozialen Ausgleich und Entwicklungszusammenarbeit, als KonsumentInnen "Fair-Trade-Produkte") nicht mehr leisten zu können.
Ansonsten wäre man in der Folge selbst auf fremde Hilfe angewiesen – eine düstere Perspektive in
einer wenig solidarischen Leistungsgesellschaft. Das Vielen eingängige Argument "es kann nur verteilt werden, was produziert worden ist" erweist sich als Killerargument für Umverteilungsvorschläge
von oben nach unten. Wenn nämlich nivellierende Umverteilung als schädlich für Leistungsbereitschaft, Produktion und Wirtschaftsentwicklung erachtet wird, gibt es gerade unter Wettbewerbsdruck
keine geeignete Zeit für solche Umverteilung. Der Markt verteile die Einkommen ohnedies leistungsgerecht, sagt man ("Grenzproduktivitätstheorie").32
Das entspricht dem wirtschaftsliberalen Umverteilungskonzept, das Umverteilung von Ressourcen nur
erlaubt, wenn dadurch die ökonomische Effizienz der durch die Umverteilung gewinnenden ProduzentInnen gesteigert wird, ohne die ökonomische Effizienz der dabei verlierenden ProduzentInnen bzw.

29

Ewald Nowotny: Der öffentliche Sektor. 3. Auflage, Berlin u. a. 1996, S. 380
Stephan Schulmeister: Gibt es einen "sozialen Eigennutz?", in: Die Presse, 4. 11. 2006, Spectrum, S. XI
31
"The social responsibility of business is to increase its profits" Milton Friedman, in: The New York Times
Magazine, 13. 9. 1970
32
Gerold Blümle: Theorie der Einkommensverteilung. Eine Einführung, Berlin 1975
30
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KonsumentInnen zu verringern ("Pareto-Prinzip").33 Aus dieser Sicht kann man – wenn die angeblich
freiwillig erfolgenden Umverteilungen nach dem Pareto-Prinzip einmal passiert sind – nur mehr auf
ein "trickle-down" warten: darauf, dass der Reichtum von der Spitze der sozialen Hierarchie von selbst
(d. h. durch Marktprozesse) nach unten "durchtröpfelt". Das ist aber bei einer Lohnpolitik, die, wie die
neoliberale Praxis zeigt, nicht oder, wenn schon, dann eher von unten nach oben umverteilt, kaum zu
erwarten. Vielleicht bedeutet dann das "Trickle-down", dass mehr schlecht bezahlte Jobs oder mehr
schlecht bezahlte Überstunden (dank Arbeitszeitflexibilisierung) geleistet werden können.34
So unrealistisch die Karriere von der TellerwäscherIn zur KonzernchefIn auch sein und eingeschätzt
werden mag, so wirksam steuert die Vorstellung davon unsere Einstellungen zum Wettbewerb und
unsere Verhaltensweisen in der Gesellschaft. Das gilt selbst in der Wirtschaftspolitik, wo (vor allem in
der EU und WTO) dem "Fetisch Wettbewerb" nachgelaufen wird, obwohl dort das Prinzip "Koordination der Einzelaktionen im Sinn der Gemeinschaftsinteressen" dominieren sollte35: Das Wettbewerbssystem reproduziert sich also selbst.
Die besten "LeistungsträgerInnen" sind in einer bestimmten Hinsicht auch die besten KonsumentInnen. Sie werden auf Grund ihrer relativ guten Einkommenssituation vergleichsweise gut mit dem Problem fertig, dass Unternehmen als spezialisierte Institutionen des Marktes einen Informations- und
Machtvorsprung auf dem Markt haben. KonsumentInnen stehen allein; sie haben sich selbst – ihre
Leistungsfähigkeit und Findigkeit, ihr Einkommen und Vermögen –, um ihr Geschick in die Hand
nehmen zu können: nämlich Beratungsleistungen zuzukaufen, Produkttests zu machen, Rechtsschutzversicherungen abzuschließen, Prozesse zu führen oder Übervorteilungen einfach wegzustecken.
Liberale ÖkonomInnen meinen, es bedürfe keines staatlichen KonsumentInnenschutzes, um sich vor
Übervorteilungen zu schützen. Das Wohlfahrtspotenzial werde durch die ProduzentInnenfreiheit maximiert, und dank des Wettbewerbsdrucks setzten sich die Wünsche der KonsumentInnen durch. Freilich verleite der Wettbewerbsdruck die Unternehmen zur Lüge gegenüber potenziellen KonsumentInnen36, doch diese seien für ihr ökonomisches Schicksal selbst verantwortlich und selber an ihrer Übervorteilung schuld, wenn sie ihre Kaufentscheidungen nicht auf eine solide Informations- und Vertragsbasis stellen.
Soziales Kapital – konkret: Informationsnetzwerke von KonsumentInnen auf freiwilliger Basis – kann
die ökonomisch effiziente Entscheidungsfindung beim Konsum sichern und zugleich Informationskosten sparen. Das gleichartige Interesse der KonsumentInnen könne das Informationsproblem beim
33

Rainer Bartel. Hermann Kepplinger, Johannes Pointner: Besser als Neoliberalismus – Solidarische Wirtschaftspolitik, Wien 2006, S. 114
34
Engelbert Stockhammer: Funktionale Einkommensverteilung und aggregierte Nachfrage im Euro-Raum und
in Österreich, Wien 2006, www.wu-wien.ac.at/inst/vw1/stockham/papers/06ak_Vert_Nf_v10.pdf
35
Robert J. Gordon: Macroeconomics, 5. Auflage, Glenview (ILL) 1990, S. 213; Rainer Bartel: Liberalisierung
und Globalisierung: Grundlagen und Kritik, in: Ilan Fellmann und Friedrich Klug (Hg.): Schwarzbuch Liberalsierung und Globalisierung, Linz 2006, S. 47 ff.
36
"Zwang zur Lüge" nennt dies Carl C. von Weizsäcker: Staatliche Regulierung – positive und normative Theorie, in: Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 3/1982, S. 325
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Güterkauf effizient lösen (das bezeichnet Friedrich August von Hayek ganz allgemein als "spontane
Ordnung" im Gegensatz zur "gesetzten Ordnung" durch den Staat).37

5. Das reale Erwachen: So einfach und problemlos wirkt liberaler Wettbewerb doch nicht
Die Realität dürfte sich allerdings problematischer darstellen, als sie die wirtschaftsliberale Modellvorstellung stilisiert. Auf funktionsfähigen oder gar perfekten Wettbewerb kann man nicht blind setzen – er muss wirtschaftspolitisch hergestellt werden.38
In so manchem Bereich ist der Wettbewerb auf dem Markt – liberalisierungsbedingt – zu einem Wettbewerb um dem Markt, zu ruinösem Wettbewerb, geworden, wo das Unternehmen hazardierend alles
auf eine Karte setzt und dem "Zwang zur Lüge" nachgibt oder mit Dumpingpreisen arbeitet (bis einmal die Marktposition nachhaltig abgeschottet ist und man die Unzufriedenheit der KonsumentInnen
nicht mehr so sehr fürchten muss). Solcherart überzogener Wettbewerb ist längerfristig ungünstig,
gefährdet er doch offenkundig Arbeitsplätze und KonsumentInneninteressen.
Vollkommener Wettbewerb ist ein Konstrukt, das als Idealtypus (d. h. in seiner reinen Form) unrealisierbar und unerwünscht ist, denn die ganze Welt wäre nichts anderes als ein ganz als Börse organisierter Weltmarkt für alle Güter: vom Großhandelsrohöl bis zum Mittagsimbiss39 – alles exakt beschrieben und verpreist, exakt miteinander vergleich- und kalkulierbar; dem vollkommen rational
wirtschaftenden Menschen (Homo oeconomicus) als umherlaufendes Rechengehirn steht kein Hindernis für seine Optimierungsleidenschaft mehr im Weg. Doch wer will schon in dieser "schönen neuen
Welt" KonsumentIn sein oder gar mit einem Homo oeconomicus in einer Beziehung leben?
Noch dazu ergeben sich in dieser perfekten, sterilen, abstrakten Modellwelt keine Anreize für Unternehmen zu Innovation: Jegliche Kosten für Forschung und Entwicklung (F&E) sind ökonomisch nicht
zu rechtfertigen, denn F&E-Ergebnisse sind bei vollständiger Information öffentliche Güter (im ureigensten Sinn des Wortes). Dadurch erübrigt sich jede exklusive Vermarktung von F&E-Erfolgen.40
Innovation findet also bei perfektem Wettbewerb nicht statt. Es sind gerade die Voraussetzungen für
den vollkommenen Wettbewerb, welche die Chance auf kommerziell verwertbares geistiges Eigentum
zunichte machen.
Auf kurze bis mittlere Frist kann die Unvollkommenheit des Wettbewerbs, die den Unternehmen einen
begrenzten monopolartigen Handlungsspielraum verleiht, unter Umständen sogar geringere Produktionsschwankungen hervorrufen und einen geringeren Anpassungsbedarf an die Konjunkturschwankun-

37

Liberale ÖkonomInnen argumentieren in dieser Weise sogar für eine Abschaffung staatlicher Verkehrsregeln!
Martin Cassini: In your car no one can hear you scream! Are traffic controls in cities a necessary evil? In:
Economic Affairs 4/2006, S. 75
38
K. S. Jomo: Economic Reform For Whom? Beyond the Wasington Consensus, in: post-autistic economics
review, Dez. 2005, S. 11, www.paecon.net/PAEReview/issue35/Jomo35.htm
39
Robert Gordon: Makroökonomik, 4. Auflage, München – Wien 1996
40
Blanchard, Olivier (2003), Macroeconomics, 3. Auflage, Upper Saddle River (NJ) 2003, S. 252
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gen bzw. einen niedrigeren stabilisierungspolitischen Aufwand erfordern als bei vollständiger Konkurrenz.41 Allerdings gibt es dazu auch plausible Gegenmodelle.42
Insgesamt ist vollkommener Wettbewerb als ein statisches, mit den wichtigsten Gegebenheiten der
Realität unvereinbares Konzept zu kritisieren.43 Wie kann man etwa in einer bestimmten historischen
Situation die kurzfristigen Aspekte (Druck auf die ProduzentInnen zur Kostenminimierung) von den
langfristigen Gesichtspunkten (Innovation, technischer und sozialer Fortschritt, Entwicklungsdynamik) trennen? Vielmehr treffen wir zu jedem Zeitpunkt Entscheidungen mit kurzfristigen und zugleich
langfristigen Konsequenzen, die bei kommerziellen wie politischen Entscheidungen zu beachten
sind.44
Um dem Vorwurf zu begegnen, es werde hier mit dieser Kritik ein "Pappkamerad aufgebaut und umgeschossen", da ja nicht vollkommener, sondern ohnehin "nur" funktionsfähiger Wettbewerb realisiert
werden soll, muss etwas Grundlegendes klargestellt werden: Wenn nicht alle Optimalitätsbedingungen
für vollkommenen Wettbewerb erfüllt sind (was in der Realität, wie oben erörtert, nie der Fall sein soll
und kann), muss die Realisierung einer weiteren Bedingung, aber eben nicht aller Bedingungen, keine
Vergrößerung der gesellschaftlichen Wohlfahrt bedeuten ("Theorie des Zweitbesten"45). Daher bringt
Liberalisierung (Deregulierung, Privatisierung) an und für sich noch keine Verbesserung, weder für
die Gesellschaft insgesamt, noch speziell für die KonsumentInnen.
So hängt das ökonomisch effiziente und zugleich gesellschaftlich erwünschte Funktionieren von
Wettbewerb, wie es durch Liberalisierung gemeinhin erwartet wird, doch sehr von den jeweils herrschenden Voraussetzungen ab und kann den erhofften Erfolg ganz wesentlich verfehlen. Ein Beispiel:
"(...) das Vorherrschen von Wettbewerb (in einem Experiment unter der Bedingung, dass Arbeitsinhalte vertraglich nicht exakt festlegbar sind; Anm.) erhöht weder die Effizienz noch ergibt es höhere Erlöse für die Marktteilnehmerinnen auf der kürzeren Seite der Austauschbeziehung (für AnbieterInnen,
die sich einer Übernachfrage gegenübersehen; Anm.). Wettbewerb hat überdies einen klar negativen
Einfluss auf die Wesensart gegenüber anderen und auf das empfundene Wohlergehen jener auf der
langen Seite (jener KonsumentInnen, die sich einem zu knappen Angebot gegenübersehen; Anm.). Da
sich das subjektive Wohlbefinden nur für jene auf der kurzen Seite (die AnbieterInnen) verbessert,
trägt Wettbewerb zu größeren Ungleichheiten im empfundenen Wohlergehen bei. Alles in allem zeigt
sich Wettbewerb nicht als positive Kraft in unserem Umfeld."46

41

Thomas Seegmuller: On the stabilizing virtues of imperfect competition, in: International Journal of Economic
Theory 4/2005, S. 313
42
Robert J. Gordon: Macroeconomics, 5. Auflage, Glenview (ILL) 1990, S. 214 ff.
43
Stavros D. Mavroudeas: A History of Contemporary Political Economy and Postmodernism, in: Review of
Radical Political Economics 4/2006, S. 499; Carine Staropoli, Céline Jullien: Using Laboratory Experiments to
Design Efficient Markets, in: Annals of Public and Cooperative Economics 4/2006, S. 555
44
Paul Davidson: Reality and economic theory, in: Journal of Post Keynesian Economics 4/1996, S. 479
45
Kurt W. Rothschild: Einführung in die Ungleichgewichtstheorie, Berlin u. a. 1981, S. 158
46
Jordi Brandts, Arno Riedl, Frans van Winden: Competition and Well-Being, in: CEPR Discussion Papers
5532, März 2006, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=909270, eigene Übersetzung
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Offenbar bedarf es also gewisser Einschränkungen des Wettbewerbs in seiner idealtypischen Reinheit
und Vollkommenheit, um eine dynamische Wirtschafts- und gedeihliche Gesellschaftsentwicklung zu
ermöglichen. Z. B. verschafft sich der innovative "Schumpetersche Monopolist" einen vorübergehenden Know-how-Vorsprung vor seinen KonkurrentInnen und somit ein zeitlich begrenztes Monopol,
indem er mit seinem (noch) exklusiven Wissen und seinem neuen Produkt (noch) allein auf dem
Markt ist47: Voraussetzung für Innovation sind also Informationsknappheit, exklusive Informationsaneignung und folglich Kostenträchtigkeit von Information sowie ein dadurch entstehender, vorübergehender Schutz von Innovation vor Imitation (nämlich bis zur Schumpeterschen "kreativen Zerstörung"
des Monopolvorsprungs der InnovatorInnen vor den ImitatorInnen).
In beispielsweise anderer Hinsicht mag Kooperation zwischen Unternehmen in Forschung und Entwicklung zuweilen auch weniger scharfe Wettbewerbsgesetze erfordern: nämlich dann, wenn F&EKooperationen bessere Ergebnisse (gemessen am Verkaufserfolg der F&E-hältigen Produkte auf dem
Weltmarkt) hervorbringen.48
Die Diagnostizierung von Marktmacht verlangt mithin einen differenzierteren Blick auf die Gütereigenschaften (Know-how-Gehalt, Besonderheit, Vergleichbarkeit des Preis-Leistungs-Verhältnisses),
den produktionstechnischen Entwicklungsstand49 und auf das unternehmerische Verhalten gegenüber
der Gesellschaft und Umwelt (KonsumentInnen, ArbeitnehmerInnen, natürliche Lebensgrundlagen).
So hat Marktmacht auch nicht unbedingt etwas mit Unternehmensgröße zu tun. Vollkommener Wettbewerb setzt hingegen unnötigerweise lauter in extremer Konkurrenz befindliche Unternehmen voraus, die so klein sind, dass sie auf Grund ihres verschwindend geringen Marktanteils keine Marktmacht entwickeln können ("atomistische Konkurrenz"), somit die Vorteile von Größe, Kooperation
und Marktmacht missen müssen.50 Eine gewisse – wie auch immer kontrollierte – Marktmacht ist oft
der Preis für Entwicklung, Produktvielfalt und Wahlmöglichkeit der KonsumentInnen.
Unternehmen brauchen überdies die Differenzierung ihrer Produkte von vergleichbaren Produkten
ihrer Konkurrenz sowie die Kostenträchtigkeit der Information für AbnehmerInnen, um sich Ethik und
die Erfüllung gemeinschaftlicher Anliegen (Corporate Social Responsibility: CSR) aus Gemeinwohlmotiven überhaupt leisten zu können.51 Denn der Marktwettbewerb entgilt überbetriebliche Leistungen
wie CSR bei weitem nicht immer und überall.52 Auf der anderen Seite begründet die Heterogenität von

47

Joseph A. Schumpeter: Theorie wirtschaftlicher Entwicklung, 1912, Berlin 2006
Julie DeCourcy: Research Joint Ventures and International Competitiveness: Evidence from the National
Cooperative Research Act, in: Economics of Innovation and New Technology, 1/2007, S. 51
49
Siegfried Berninghaus u. a.: Frontiers in Economics: Summary and Recommendations, in: Klaus F.
Zimmermann (Hg.), Frontiers in Economics, Berlin – Heidelberg 2002, S. 432
50
Insofern mögen die jüngsten Diskussionsanstöße der deutschen Grünen, Konzerne generell zum Wohl der
KonsumentInnen zu entflechten, zu engsichtig und zu einfach sein (Bündnis 90/Die Grünen: Mehr Wert. Grüne
Marktwirtschaft, AutorInnenpapier 2006).
51
Peter Bofinger: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 2. Auflage, München u. a. 2006, S. 161 ff., 179 ff.
52
John Roberts: Corporate Governance and the Ethics of Narcissus, in: Judge Institute of Management Working
Papers, 3/2000
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Gütern zweifellos Marktmacht und verleitet natürlich zum Machtmissbrauch.53 Dies spricht wiederum
für eine staatliche Politik zum Schutz der KonsumentInnen. Das neoliberale Argument gegen staatliche Intervention lautet: Ebenso wie Umverteilung durch Gewerkschaftsmacht ist staatlich vorgeschriebener KonsumentInnenschutz generell als Beeinträchtigung der ökonomischen Effizienz (Minimalkostenlösung) der Unternehmen zu sehen und abzulehnen. Statt dessen werden Verhandlungen
zwischen KonsumentInnen und ProduzentInnen als beste Methode zur Schaffung marktkonformer
(eben vertraglicher) Regelungen propagiert, welche es erlauben, die ökonomische Effizienz in jedem
einzelnen Unternehmen zu maximieren.
Selbst wenn die zahllosen bilateralen Verhandlungen zwischen Unternehmen und KonsumentInnen zu
gesellschaftlich befriedigenden Ergebnissen führen könnten54, ist der Weg dorthin mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der kostenminimale. Die so genannten Transaktionskosten (Kosten für verhandlungsrelevante Informationen, Vertragsabschluss, -überwachung und -steuerung) dürften nämlich zumeist höher sein als im Fall staatlicher Lenkungsmaßnahmen – außer man geht kategorisch davon aus,
der Staat sei unfähig und korrupt und müsse also wirtschaftspolitisch an die Kette gelegt werden.

6. Solidarische gegen neoliberale Wirtschaftspolitik55
Vollkommener Wettbewerb kann guten sozialwissenschaftlichen und wirtschaftspolitischen Gewissens weder als Ziel angestrebt noch als Orientierungspunkt für wettbewerbspolitische Maßnahmen
herangezogen werden: Zum ersten wollen wir gar nicht zu vollkommenem Wettbewerb gelangen, zum
zweiten ist meist nicht einmal der Weg das Ziel, denn der Weg der Liberalisierung führt nicht systematisch in Gegenden höherer gesellschaftlicher Wohlfahrt.
Selbst eine effektive und effiziente Politik funktionsfähigen Wettbewerbs ersetzt nicht die übrige
Wirtschaftspolitik. Denn öffentliche Güter (wie ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Wirtschaftsentwicklung) kommen nicht oder nur relativ schwer bzw. schwach durch Verhandlungslösungen auf dem Markt zustande, und manche privat produzier- und handelbaren Güter werden aus Kostenvorteilen oder wegen ihrer großen gesellschaftlichen Bedeutung besser – "verdienstvoll", "meritorisch" – vom Staat produziert ("meritorische Güter").56
In allen Fällen, wo überbetriebliche Interessen der Gesellschaft auf dem Spiel stehen, sind ein Machtübergewicht und eine wirksame Regelungskompetenz des Staates gefragt. Die Grenze von gesellschaftlich zuträglicher und sozial schädlicher Marktmacht zu überwachen, ist eine zentrale, schwierige
und ständige Herausforderung eines zeitgemäßen Staates in einer komplexen Umwelt, die potenziell
53
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ebenso bedrohlich ist, wie sie Chancen bietet. Die einzig generalisierbare Politikempfehlung ist deshalb: Es gibt keine befriedigende Generallösung wie etwa die unbedingte, allseitige Liberalisierung.
Bei Liberalisierung als einem wirtschaftspolitischen Hauptinhalt handelt sich offenbar um eine interessenpolitische Instrumentalisierung der Marktkräfte zwecks Umverteilung. Ihre Verstärkung findet
diese Art von Umverteilung noch durch die Umverteilungspolitik des neoliberalen Staates: tendenziell
zu Gunsten der WettbewerbsgewinnerInnen.
Solidarische Wirtschaftspolitik setzt korrigierende Akzente gegen extreme Ellenbogentechniken der
Einzelnen und gegen fragwürdige ökonomische "Machtergreifungen" durch so genannte Tüchtige. Sie
verteilt die Macht in Wirtschaft und Gesellschaft sinnvoll, statt den Machttransfer durch Liberalisierung gesellschaftlich aus dem Ruder laufen zu lassen.
KonsumentInnen, die lohnabhängig sind, und auch UnternehmerInnen, deren Firma nicht mächtig
genug ist, um im Sturm des neoliberal angefachten Wettbewerbs unsinkbar zu sein, profitieren alles in
allem von der großen "Liberalisierungskeule" nicht: Wie geil ist Geiz, wenn etwa ein T-Shirt um 1,90
Euro, eine Schlagbohrmaschine um 13,90 Euro feil ist, aber Existenzängste, -nöte und Anpassungskosten für die meisten Menschen die Preisvorteile weit überwiegen? Indes nimmt die Prekarisierung der
Arbeit zu.57
Die Einkommenszufriedenheit der ArbeitnehmerInnen in Österreich, einer der reichsten Volkswirtschaften weltweit, sank und ist in der Folge 2006 im Vergleich zu 2000 sogar mehrheitlich schlecht
geworden – und das durchaus berechtigt.58 Der "Rechnungshof rechnet vor: In den letzten sieben Jahren sind die Realeinkommen leicht rückläufig, Zugewinne gibt es nur ganz oben. (...) Nur gerade im
obersten Dezil (...) gibt es einen bescheidenen Wertzuwachs. Ein durchschnittlicher Arbeiter dagegen
hat nur noch den Wert von 95 Prozent des Einkommens von 1998 in der Lohntüte. Im untersten Dezil
(...) sank der Wert sogar um 16 Prozent."59 Werthaltungen über Verteilung ändern sich eben im Zeitablauf.60
Muss das so sein? "Wenn ein Arbeitender wegen wachsender Produktivität immer mehr herstellen
kann, warum soll er dann immer weniger konsumieren, weniger Freizeit haben, aus seinem geminderten Lohn eine private Versicherung eingehen? Warum müssen dann die Altersrenten gesenkt werden,
die öffentlichen Einrichtungen geschlossen werden? Warum kann dann das öffentliche Gesundheitswesen nicht mehr finanziert werden? Wenn all dies nur deswegen sein muss, weil wir uns dem internationalen Wettbewerb stellen müssen, und wenn der Lebensstandard in den konkurrierenden Ländern
deswegen vermindert werden muss, weil sich diese demselben internationalen Wettbewerb stellen
müssen, brauchen wir dann diesen Wettbewerb? Muss dann nicht nach einer politischen Organisation
57
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für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen gesucht werden? Und wenn das System nur bei hoher
Kapitalrentabilität und hoher Armut funktionieren kann, ist dann nicht nach einem System, und sei es
auch nur nach einem Mischsystem zu suchen, das es uns ermöglicht, die gestellte Frage zu lösen?"61

61
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Gabriele Michalitsch:
Neoliberalismus: Ringen um Hegemonie
„Glaube an die ökonomische Vernunft“ bestimmt die neue „Weltreligion“1, die mit missionarischem
Eifer verkündete neoliberale Heilslehre. Deren Hohepriester predigen ihr Credo: Der Markt als
Institution sei dem Staat, Konkurrenz als Organisations- und Entwicklungsmethode sei Politik –
bewusster Kooperation als Ausdruck von kollektivem Interesse – überlegen. Der Staat hat sich den
Marktkräften zu unterwerfen und lediglich deren Rahmenbedingungen zu sichern. Vor allem der
Schutz von Privateigentum und vertraglichen Rechten steht hierbei im Vordergrund.
Neoliberalismus bedeutet entsprechend einen umfassenden, auf ökonomischer Selbstregulierung durch
den Markt basierenden gesellschaftlichen Ordnungs- und Entwicklungsentwurf, demgemäß
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gleichermaßen restrukturiert sowie das Verhältnis von Staat und
Ökonomie, Privatem und Öffentlichem neu definiert – und diese Kategorien selbst reinterpretiert –
werden.
Prozesse der Formierung neoliberalen Denkens, dessen vorrangig wirtschaftstheoretische Grundlagen
sowie dessen Etablierung als herrschende Ideologie stehen im Zentrum dieses Beitrags, der Genese
und Anatomie von Neoliberalismus, vor allem aber das Ringen um neoliberale Hegemonie skizziert.

1. Intellektuelle Formierung
Hegemonie bedeutet im Anschluss an Antonio Gramsci politische, geistige, kulturelle und moralische
Führung in einer Gesellschaft. Als „erlangter Einfluss auf Mehrheiten“ beruht sie auf Zustimmung,
Gleichberechtigung, Anerkennung, „auf Konsens seitens derer, auf die sie sich erstreckt“2. Sie
bedeutet politische Führung auf konsensualer Basis, die Voraussetzung und Bedingung für
Machtausübung und Herrschaft darstellt. Hegemonie erwächst – im Gegensatz zu Herrschaft, die in
der politischen Gesellschaft wurzelt – aus der Zivilgesellschaft. In parlamentarischen Systemen
zeichnet sie sich durch eine Kombination von Zwang und Konsens aus, wobei „der Zwang auf den
Konsens der Mehrheit gestützt scheint“3.
Die zivile Gesellschaft gilt als Terrain, „auf dem sich das Ringen um Hegemonie vollzieht bzw. auf
dem Hegemonie verwirklicht wird“4, indem die herrschende gesellschaftliche Gruppe an der
Herrschaft nicht Beteiligte an sich bindet, Gemeinsamkeiten mit diesen konstruiert. Dies erfordert
insbesondere die Mitwirkung von Intellektuellen als „Dienerschaft“ der Herrschenden: „Die
Intellektuellen sind die ‚Gehilfen‘ der herrschenden Gruppe bei der Ausübung der subalternen
Funktionen der gesellschaftlichen Hegemonie und der politischen Regierung (…)“.5 Gramsci bezieht
sich damit auf die wesentlich von Intellektuellen bestimmte, von der Masse der Bevölkerung
1
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mitgetragene Ausrichtung gesellschaftlichen Lebens, während der staatliche Zwangsapparat die
Disziplin derjenigen Gruppen gewährleistet, die weder aktiv noch passiv „zustimmen“.
Entsprechend lässt sich die Reformulierung liberaler Gesellschaftsentwürfe nach der Krise und dem
Niedergang des klassischen Liberalismus und die ideologische Formierung von Neoliberalismus seit
den 1930er Jahren als Prozess des Ringens um Hegemonie deuten. Die „internationale Avantgarde des
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militanten Wirtschaftsliberalismus“ hatte sich, von Walter Lippmanns The Good Society motiviert,
schon 1938 in Paris zusammengefunden, um „den Markt zu vermarkten“, ehe mit der Gründung der
Mont-Pèlerin Society 1947 der „Kreuzzug gegen den marxistischen und keynesianischen
Totalitarismus“6 institutionalisiert wurde. In weiterer Folge etablierte sich ein internationales
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Netzwerk von Stiftungen, Instituten, Forschungszentren, Publikationsorganen und Public-Relations-
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Agenturen, das sich der Förderung neoliberalen Denkens widmete. Nach dem „erfolgreichen“
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neoliberalen Experiment der in Chile ab 1973 praktizierten „libertad económica“ sorgte in England vor
allem das Adam-Smith-Institut für die wissenschaftliche Absicherung der Thatcher-Politik, während
sich in den USA die Heritage-Stiftung als Denkfabrik der Reagan-Ära durchsetzte.
Der wissenschaftspolitische neoliberale Durchbruch gelang mit einer Reihe von – gestiftet von der
schwedischen Reichsbank und 1969 erstmals verliehen – Nobelpreisen für Wirtschaftswissenschaften.
Als Preisträger wurde eine Vielzahl neoliberaler Ökonomen geehrt. So erhielten als prominenteste
Beispiele nach Samuelson 1970, Hicks und Arrow 1972, Hayek 1974, Friedman 1976 und Becker
1992 die prestigeträchtige Auszeichnung. Dies zeugt jedoch weniger von „schicksalhafte(r) Ballung
neoliberaler Genialität“ als von „klassische(r) männliche(r) Seilschaftskultur“7. Die Mont-Pèlerin
Society fungierte hierbei als tragendes Netzwerk, wurden zwischen 1974 und 1992 doch sieben ihrer
Mitglieder ausgezeichnet. Als langjähriger Präsident des Nobelpreis-Komitees für Ökonomie amtierte
der Vertreter der schwedischen Reichsbank Erik Lundberg, der gleichfalls der Mont-Pèlerin Society
angehörte. Mit dem im übrigen nur für die Naturwissenschaften Physik, Chemie und Medizin
vergebenen Nobelpreis wurde der „naturwissenschaftliche“ Charakter der Ökonomie anerkannt, sie
der Normativitätsfrage enthoben und nicht zuletzt zur Leitwissenschaft der Sozialwissenschaften
erkoren.
Die Durchsetzung des neoliberalen Projekts verdankt sich – begünstigt von ökonomischen und
technologischen Veränderungen seit den 1970er Jahren und getragen von der Macht der Medien,
selbst Wirtschaftsimperien – letztlich der erfolgreichen „Fabrikation von Konsens“ (Chomsky).
Bewusstseinsbildung rückt hierbei in den Vordergrund. Neoliberalismus impliziert folglich verstärkten
diskursiven Zugriff auf gesellschaftliche Bedeutungen und Denkformen: „Denkgifte“8 von
Spardebatten, Sozialmissbrauch oder Standortparolen sickern langsam ein, durchdringen das
individuelle Bewusstsein und verallgemeinern sich.
6
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An die Stelle wohlfahrtsstaatlicher Absicherung von Massenloyalität mit Sozialleistungen und
Lohnerhöhungen tritt im neoliberalen Kontext zunehmend die ideologische Formierung der Einzelnen.
Als negativ betrachtete gesellschaftliche Erscheinungen etwa werden nicht länger verleugnet, sondern
als unvermeidbar oder wünschenswert dargestellt. Thatchers berühmtes Diktum „There is no
alternative“ markiert nicht nur die Zwangsläufigkeit neoliberaler Restrukturierung, sondern – mit dem
Zusammenbruch des Realsozialismus – auch den illusionären Charakter von Systemalternativen.
Neoliberale Diskurse zielen letztlich auf trotz fehlender materieller Zugeständnisse „freiwillige“
Unterstellung unter herrschende, als alternativlos wahrgenommene Bedingungen. Der Zugriff auf das
Individuum erfolgt auf kognitiver, emotionaler und sozialer Ebene. Gestützt auf euphemistische
Sprachformen und Tabuisierung von Begriffen wie Klassenkampf, Profit, Machtverhältnis oder
Kapital wird Denken zunehmend entdifferenziert, reale Widersprüche und gesellschaftliche Konflikte
werden ausgeblendet. Damit wird Konkurrenz legitimiert und Handlungs- und Konfliktverzicht
bestärkt. Die Akzeptanz gesellschaftlicher Polarisierung, die Anerkennung der „normativen Kraft des
Faktischen“, der „Natürlichkeit“ und Unabänderlichkeit gesellschaftlicher Verhältnisse gehen damit
einher und erzeugen soziale Inkompetenz. Zusammenhänge von negativer emotionaler Befindlichkeit
und gesellschaftlichen Verhältnissen können nicht hergestellt werden. Verunsicherung, Zukunftsangst,
Gleichgültigkeit und Resignation sind die Folge und führen zur Rücknahme von Emotionen oder
verstärkter Aggressivität, die sich im Sozialen als Ausgrenzung, Konkurrenz und Entsolidarisierung
manifestieren. Damit verbinden sich selbstentfremdende Identifikationen, Entpolitisierung und
Privatisierung individueller Existenz, Entwirklichung als unbeeinflussbar wahrgenommener
Lebensrealitäten und Enthistorisierung gesellschaftlichen und individuellen Bewusstseins. Von
Planungs- und Entscheidungsprozessen ausgeschlossen, werden Lebensentwürfe auf Privatleben
reduziert, Möglichkeiten aktiver Gestaltung auf den Reproduktionsbereich beschränkt. Die produktive
Seite menschlicher Existenz tritt gegenüber der konsumtiven in den Hintergrund.
Gestützt auf wirtschaftswissenschaftliche Entwicklungen wurde so – entgegen der von
oligopolistischen Marktstrukturen und der Herrschaft von Konzernen geprägten ökonomischen
Realität – der Mythos von „freiem Markt“ und rationalem, effizientem und fairem Wettbewerb ohne
Rücksicht auf dessen soziale Konsequenzen scheinbar widerstandslos popularisiert.

2. Wissenschaftliche Führung
Als zentrale Fundamente dienen neoliberaler Ideologie wirtschaftstheoretische Ansätze, wie sie von
Neoklassik, Joseph A. Schumpeter und Chicagoer Schule entwickelt wurden. Deren Synthese
avancierte mit der Angebotsökonomie zum Wirtschaftsprogramm neoliberaler Politik.
In Europa rückte vor allem der deutsche Sachverständigenrat ab 1977/78 in seinen Jahresgutachten die
Angebotsseite als Ursache von Beschäftigungskrisen in den Vordergrund. Die zunächst im
chilenischen Experiment nach dem Sturz und der Ermordung Salvador Allendes 1973 „bewährte“, ab
1979 in Großbritannien unter Thatcher praktizierte und schließlich unter dem Titel „Reaganomics“

während der Präsidentschaft Reagans zum wirtschaftspolitischen Programm der USA erhobene
Angebotsökonomie repräsentiert die Grundzüge neoliberaler (Wirtschafts-)Politik. Erst aufgrund ihrer
politischen Bedeutung wurde das angebotsökonomische Programm in weiterer Folge in den
Wirtschaftswissenschaften rezipiert.
Ausgangspunkt der Angebotsökonomie bildet die Annahme, dass sich jedes Angebot seine Nachfrage
schafft, da Ausweitung der Produktion zusätzliche Einkommen generiert und so die Nachfrage
stimuliert. Vor allem durch Erhöhung individueller Leistungsbereitschaft soll schließlich mehr
Produktion, mehr Beschäftigung und mehr Wachstum erreicht werden. Neben Inflationssenkung durch
restriktive Geldpolitik kommt Einschränkungen des öffentlichen Sektors zugunsten privater Initiative
programmatische Priorität zu. Diesem Ziel sollen der Abbau von Steuern und Abgaben (insbesondere
für Unternehmen) sowie von als leistungshemmend betrachteten Sozialleistungen, allgemeine
Senkung der Staatsausgaben und Verringerung von Staatsdefiziten dienen – zumal die Finanzierung
von Staatsdefiziten als Belastung der Kapitalmärkte betrachtet wird. Entsprechende Einsparungen sind
vor allem über die Ausgabenseite zu erreichen.
Zur Förderung von Investitionstätigkeit gilt es weiters, unternehmerische Spielräume zu erhöhen,
indem „Behinderungen“ durch Arbeitnehmervertretungen und staatliche Interventionen minimiert
werden. Die Schwächung der Gewerkschaften ermöglicht auch – Preisstabilität begünstigende –
„Mäßigung“ der Lohnpolitik und erleichtert den Abbau von staatlichen Investitionshemmnissen, wie
sie der Angebotsökonomie folgend in Bestimmungen zu Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit oder
Umweltverträglichkeit bestehen. Darüber hinaus rücken die Bedeutung unternehmerischer Tätigkeit
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und die Förderung von „Unternehmergeist“ in den Vordergrund.

2. 1. Unternehmerische Initiative
Die besondere angebotsökonomische Betonung unternehmerischer Initiative verdankt sich der
Wiederentdeckung des Schumpeterschen Unternehmer-Modells. Joseph A. Schumpeters 1911 in der
Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung konzipierte Idee des innovativen Pionierunternehmers weist
dem Unternehmer, der nicht nur die Nachfrage befriedigt, sondern für Innovationen sorgt, eine aktive
Rolle im Wirtschaftsprozess zu. In Schumpeters Konzeption bedeuten nicht Erfindungen oder Ideen,
sondern deren Durchsetzung im Konkurrenzkampf Innovationen: Motiviert von der Aussicht auf
Pioniergewinne treiben Unternehmer die wirtschaftliche Entwicklung voran, denn der Innovator
erringt eine vorübergehende Monopolstellung, ihm fallen entsprechende Monopolgewinne zu, bis
Konkurrenten die Neuerung imitieren und die Monopolstellung verloren geht
Schumpeter charakterisiert den Unternehmer folglich als „Revolutionär der Wirtschaft“. Kapital stellt
hierbei keine Voraussetzung unternehmerischer Tätigkeit dar, denn die Risikoübernahme bildet keinen
Bestandteil der unternehmerischen Funktion, sie fällt vielmehr dem Kapitalisten zu. Folglich ist
Unternehmertum nicht an Klassenzugehörigkeit gekoppelt. Mit dieser Differenzierung von
unternehmerischem Risiko und unternehmerischer Funktion trennt Schumpeter Kapitalismus und
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Unternehmertum. Im Gegensatz zum Kapitalisten beschwert den Unternehmer „kein Marxsches
Schuldgefühl“9.Hierin liegt „das entscheidende Verdienst von Schumpeter“, das ihm letztlich eine
Sonderstellung in der Geschichte ökonomischen Denkens einbrachte. Schumpeter räumt zwar ein,
dass erfolgreiches Unternehmertum gewöhnlich zu einer kapitalistischen Stellung führt, doch die
Spaltung von Kapitalisten und Unternehmern ermöglicht eine ahistorische Universalisierung des
Unternehmermodells. Die Unternehmerfunktion bleibt für Schumpeter demnach nicht auf die
kapitalistische Gesellschaft beschränkt, sondern findet sich in allen Gesellschaftsformen, selbst in
sozialistischen: Jeder kann Unternehmer werden.

2. 2. Neoklassische Rationalität
In ihren Fundamenten aber folgt die Angebotsökonomie der Neoklassik. Sie veränderte mit der
„marginalistischen Revolution” schon in den 1870er Jahren die ökonomische Perspektive
grundlegend. Im Gegensatz zur Klassik bestimmten nun nicht mehr die Produktionskosten den Wert
eines Gutes, sondern subjektive Nutzenvorstellungen. Damit verschob die Neoklassik die
ökonomische Perspektive von der Angebots- auf die Nachfrageseite und von der Makro- auf die
Mikroebene. Die ökonomische Analyse reduzierte sich vor allem auf die Preisbildung auf einzelnen
Märkten. Widmete sich die Klassik als politische Ökonomie den Verflechtungen von Wirtschaft, Staat
und Gesellschaft, die noch keine getrennten Wissensbereiche markierten, so trennte die Neoklassik
nun die Ökonomie vom Staat und enthob sie ihrem gesellschaftlichen Kontext. Fragen nach staatlichen
Interventionen, nach langfristigen ökonomischen Entwicklungen, Konjunkturzyklen und Krisen des
Kapitalismus wurden ebenso weitgehend ausgeklammert wie die nach der als gegeben vorausgesetzten
Verteilung von Produktionsfaktoren. Makroökonomische Zusammenhänge von Beschäftigung,
Arbeitslosigkeit, Verteilung, Preisentwicklung oder Entlohnung wurden nun über die Mikroanalyse
erschlossen, ökonomische „Gesetze“ von der einzelnen ökonomischen Einheit – Haushalt,
Unternehmen, Individuum – ausgehend abgeleitet. Das individuelle Nutzenkalkül stieg zum Maß aller
Wirtschaft empor, die Ökonomie wurde ihres politisch-gesellschaftlichen Kontexts beraubt.
Im Zentrum der neoklassischen Theorie stehen der einzelne wirtschaftliche Akteur und seine
Entscheidungen, die – annahmegemäß – darauf zielen, rational, d. h. Kosten und Nutzen kalkulierend,
seinen Nutzen zu maximieren, seine Situation also zu optimieren. Die Entscheidungen der Einzelnen
werden nun bei vollkommener Konkurrenz über den Marktmechanismus so koordiniert, dass der für
jeden Einzelnen – und somit für die Gesellschaft – höchste mögliche Nutzen erreicht wird. Staatliche
Intervention kann hierbei nur als optimale Allokation beeinträchtigende Störung marktgesteuerter
Anpassungsprozesse interpretiert werden.
Eine Reihe weiterer höchst problematischer Annahmen liegt dem neoklassischen Modell
vollkommener Märkte zugrunde. Modellgemäß gibt es bei flexiblen Preisen letztlich etwa keine
unbeschäftigten Produktionsfaktoren, Arbeitslosigkeit wird daher stets als Folge zu hoher Löhne oder
9
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als freiwillige gedeutet. Selbst führende Vertreter der Neoklassik verstehen diese als Referenzsystem
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ohne empirische Geltung, als Modell einer „idealen Welt“. Sie erhebt jedoch den Anspruch, eine
allgemeine Logik wirtschaftlichen Handelns zu beschreiben, ohne den Anwendungsbereich der
Theorie ausschließlich auf die kapitalistische Marktwirtschaft zu beschränken und prägt nach wie vor
das ökonomische Denksystem – in der Wissenschaft ebenso wie im Alltag.
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2. 3. Universelle Ökonomie
Spezifische Weiterentwicklungen erfuhr die Neoklassik im Rahmen der Chicagoer Schule, der
vorrangig von der Universität Chicago ausgehenden, um Friedrich August von Hayek, Milton
Friedman und Gary S. Becker zentrierten ökonomischen Lehren. Obgleich Monetarismus den Kern
ihres wirtschaftstheoretischen und -politischen Programms bildet, geht sie doch – insbesondere bei
Becker – weit darüber hinaus.
Das Ökonomische umfasst für die Chicagoer Schule die Gesamtheit menschlichen Handelns und
Verhaltens, das durch die Allokation knapper Ressourcen bei konkurrierenden Zielen charakterisiert
wird. Das Kalkül, das die Mittel einem bestimmten Ziel zuweist, rückt ins Zentrum. Die Chicagoer
Schule betreibt demnach die Generalisierung der ökonomischen Form. Nicht-Ökonomisches wird mit
ökonomischen Kategorien untersucht, individuelles Verhalten und soziale Beziehungen der
wirtschaftlichen Perspektive unterworfen. Das Soziale wird somit ökonomisiert, die Ökonomie
universalisiert. Darüber hinaus aber wird das Ökonomische auch zum Programm, das es erlaubt,
Regierungspraktiken anhand von Marktbegriffen zu bewerten.
In der Verhütung von Gewalt und Betrug, Schutz des Eigentums, Sicherung der Einhaltung von
Verträgen, Anerkennung gleicher Rechte für alle Individuen, in beliebiger Menge zu produzieren und
zu verkaufen, liegen für Hayek etwa die Aufgaben des Staates.
Auch der Monetarismus, der vor allem als Gegenentwurf zum Keynesianismus eine eigene
makroökonomische Theorie auf neoklassischer Grundlage darstellt, hält an der
Selbststeuerungfähigkeit der Marktwirtschaft fest. Staatseinfluss auf den privaten Sektor wird als
schädlich betrachtet, Unsicherheiten des ökonomischen Prozesses werden auf staatliche Eingriffe
zurückgeführt, insbesondere auf Steuer- und Ausgabenprogramme. Maßnahmen der Geld-, Kreditund Fiskalpolitik stellen exogene Schocks dar, denen die Instabilität der Ökonomie zugeschrieben
wird. Aufgrund von Wirkungsverzögerungen führen insbesondere Versuche antizyklischer Geld- und
Fiskalpolitik, wie sie dem keynesianischen Programm entsprechen, zu destabilisierenden Effekten.
Um diese zu vermeiden, fordert der Monetarismus eine Reduktion der Wirtschaftspolitik auf eine
konstante und verstetigte Geldmengenpolitik. Die grundsätzliche Stabilität des privatwirtschaftlichen
Sektors erübrigt sonstige staatliche Regulation. Milton Friedman, führender Vertreter des
Monetarismus, billigt dem Staat lediglich in drei Fällen das Recht auf Eingriffe zu: externe Effekte10,
10

Externe Effekte liegen dann vor, wenn die ökonomische Lage eines Wirtschaftssubjekts durch die Aktivität
eines anderen ohne Gegenleistung positiv oder negativ beeinflusst wird. So stellen beispielsweise die Abwässer
einer Fabrik, die den Fischbestand eines Flusses schädigen, einen negativen externen Effekt für die
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„paternalistische Sorge“ für all jene, die – wie Kinder und geistig Behinderte – nicht als
verantwortungsfähig gelten können, und technische Monopole etwa im Bereich von Wasser-, Gasoder Elektrizitätsversorgung.

Gelöscht: staatlicher Regulation.

Für die neoliberale Universalisierung des Ökonomischen muss jedoch insbesondere Beckers
Ökonomie-Verständnis als paradigmatisch verstanden werden. Becker begrenzt das Ökonomische
nicht auf den Marktbereich, sondern definiert Ökonomie über die Art des Problems, das es zu lösen
gilt. Fragen von Knappheit und Wahl stellen sich in privaten Haushalten oder politischen Institutionen
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ebenso wie in Unternehmen. Becker unterwirft folglich sämtliche Lebensbereiche der Logik
ökonomischer Optimierung und entsprechender individueller Nutzenmaximierung. Das rationale
Kosten-Nutzen-Kalkül wird damit zur universellen Grundlage menschlichen Verhaltens. Die
„Entscheidungseinheiten“ müssen jedoch nicht notwendigerweise bewusst kalkulieren, auch
Emotionen sind keineswegs ausgeschlossen.
Familie, Ehe, Kinderzahl ebenso wie Kriminalität und Politik werden bei Becker Gegenstand der
ökonomischen Analyse. Die Ehe definiert Becker etwa als Zwei-Personen-Firma zur Produktion von
Kindern, deren Quantität und Qualität schließlich über Schattenpreise ökonomisch verhandelbar wird.
Ökonomisches Kalkül gilt Becker folgend jedoch nicht nur in Beziehungen zu anderen, sondern mit
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der Humankapitaltheorie auch für das Verhältnis des Subjekts zu sich selbst. Neben schulischer
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Ausbildung und On-the-Job-Training wird Humankapital durch Verbesserungen von „emotionaler und
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physischer Gesundheit“ gebildet. Dies schließt etwa gesunde Lebensführung ein. Das Ausmaß der
Investition in Humankapital hängt wie bei jeder Investition vorrangig von deren erwarteter Rentabilität
ab, dem – monetären und psychischen – return on investment. Menschen werden als
Einkommensmacht produzierende Unternehmen betrachtet. Daher investieren Menschen mit besseren
Fähigkeiten – und folglich besseren Marktchancen – auch mehr in ihr Humankapital.
Die Bildung von Humankapital aber lässt sich nicht vom Prozess der Selbst-Konstituierung trennen.
Das Wirtschaftssubjekt wird damit nicht nur als Konsumfaktor oder Arbeitskraft, sondern in seiner
Entität zur ökonomischen Einheit, die menschliche Existenz in ihrer Gesamtheit auf die Ökonomie
gerichtet.
Becker betrachtet die Organisation der Wirtschaft folgerichtig auch unter dem Aspekt der SelbstFormierung: „Wirtschaftsordnungen, die auf Privatinitiative und Wettbewerbsmärkte setzen, sind
effizienter als solche, die auf umfangreiche staatliche Kontrolle setzen. Langfristig gesehen sind
jedoch die Auswirkungen einer marktwirtschaftlichen Ordnung auf die Selbstverantwortung, die
Initiative und andere Tugenden vielleicht sogar von noch größerer Bedeutung.“11
Die Differenz zwischen Ökonomie und Sozialem wird solcherart eliminiert. Kein gesellschaftlicher
Bereich bleibt von ökonomischer Analyse ausgeschlossen. Darüber hinaus aber siedelt die
Flussfischerei dar. In diesem Fall negativer Externalitäten gehen gesellschaftliche Kosten der Produktion nicht in
die Unternehmenskalkulation ein, sondern werden auf Dritte abgewälzt. Bei positiven externen Effekten
hingegen übersteigt der gesamtgesellschaftliche Nutzen einer Handlung den individuellen Nutzen ihres
Urhebers.
11
Becker/Becker 1998, 117

Humankapitaltheorie das Ökonomische im Individuum selbst an, indem sie Selbst-Formierung an
Verwertbarkeit auf dem Markt koppelt. Das Individuum wird damit zum Unternehmer seiner selbst,
die Marktlogik dem Individuum eingeschrieben.

3. Politökonomische Verschiebungen
Eine Reihe politökonomischer Verschiebungen des dominanten politökonomischen Gefüges der
1970er Jahre brachte geeignete Bedingungen für die Durchsetzung von Neoliberalismus hervor, die
das Ringen um Hegemonie der Nachkriegsära vorläufig entschieden. Die Transformation von
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Technologien, Märkten, Institutionen und sozialen Kräfteverhältnissen dynamisierte sich im Gefolge
der Implosion der realsozialistischen Planwirtschaften Osteuropas. Mit dem Eisernen Vorhang fiel
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eine mächtige Barriere des Weltmarktes. Ausgebaute Verkehrswege, niedrige Transportkosten, vor
allem aber neue Kommunikationstechnologien ließen räumliche Distanzen schrumpfen. Längst hatten
sich die Finanzmärkte zu einem Weltfinanzmarkt vernetzt. Die Wissens- und Kapitalintensität der
Computertechnologie, Telekommunikation, Mikroelektronik sowie Gen- und Biotechnologien, der
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neuen Schlüsseltechnologien, förder(te)n die Kooperation wirtschaftlicher, politischer und
wissenschaftlicher Interessengruppen und beschleunigen Unternehmenskonzentrationen. Die
weltweite Liberalisierung der Märkte, transnationale Unternehmensstrategien und regionale
ökonomische Integration (EU, NAFTA, MERCOSUR) charakterisieren die zunehmende
Internationalisierung der Wirtschaft, die in eine „Weltökonomie“12 mündete.
Die mit der Hegemonie des neoliberalen Paradigmas verbundene globale Neuordnung impliziert
schließlich Entstaatlichung und Deregulierung nationaler Wirtschaften, die wie die Verdichtung internationaler Wirtschaftsverflechtungen die Aushöhlung des Nationalstaates vorantreiben, um eine neue
integrale Struktur von Politik und Ökonomie zu formen, die vom keynesianischen Wohlfahrtsstaat
favorisierten makroökonomischen Politikinstrumente büßen an Wirksamkeit ein, die ökonomischen
Funktionen des Staates verändern sich, Seine Aufgabe besteht nun vermehrt in der Förderung von
innovativen Kapazitäten, technischer Kompetenz und Technologietransfer. Durch die zunehmende
Öffnung nationaler Ökonomien verliert er an Autonomie, nationale wirtschaftspolitische
Handlungsspielräume schwinden.
Die neoliberale Ordnung bedeutet ein Entwicklungsstadium des Kapitalismus, in dem an die Stelle
nationaler Monopole transnationale Konzerne als repräsentative Kraft der Wirtschaft treten. Das
Interesse an Schutz gegen andere Nationalstaaten schwindet, offene Grenzen werden zur
Voraussetzung der „Freiheit des Disponierens“ über nationale Barrieren hinweg. Die Schwächung des
Nationalstaates im Zuge solcher Machtverschiebung hin zu Global Players ist Voraussetzung und
Folge.
Gleichzeitig untergräbt die Rede von der Aushöhlung des Nationalstaats diesen selbst und verdeckt die
politische Praxis dieser Aushöhlung. Nach dem Ende der Systemkonkurrenz 1989 wurde
12

Narr/Schubert 1994
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Entdemokratisierung mehr und mehr zu einem integralen Bestandteil des neoliberalen Staatsprojekts.
Ökonomischer Raum und staatliche Territorialität klaffen zunehmend auseinander. Zugangskanäle zu
demokratischen Entscheidungszentren werden verengt, die Exekutive gewinnt zulasten
parlamentarischer Institutionen an Bedeutung. Das politisch-institutionelle Regulationsgefüge erfährt
einen Prozess tiefgehender Restrukturierung, Gewichte innerhalb der Staatsapparate verschieben sich.
Weltmarktorientierte Ministerien wie jene für Finanzen, Wirtschaft, Forschung und Technologie etwa
definieren Prioritäten, während Ministerien mit innergesellschaftlicher Perspektive wie jene für Arbeit,
Bildung, Soziales oder Kultur an Autonomie und Gestaltungskraft verlieren. Darüber hinaus nimmt
die Bedeutung schwach legitimierter Apparate, etwa der Europäischen Zentralbank und der Medien,
zu, sozial-integrative Organisationen wie Parlamente und Gewerkschaften hingegen verlieren an
Einfluss.13 Veränderte Zugangsmöglichkeiten zu politischen Entscheidungszentren fördern den Abbau
sozialstaatlicher Sicherung. Wirtschaftliche und soziale Funktionen und Kompetenzen werden an den
Markt und an internationale Institutionen abgetreten, die vor politischem Druck geschützt sind.
Zunehmend supranationale Koordination oder Vergemeinschaftung von Politikfeldern und die
Einbeziehung privatwirtschaftlicher Akteure geht mit neuen marktanalogen Regulationsmodi einher.
Die Ausrichtung auf monetaristische Politik räumt Beschäftigungs- und Einkommensinteressen der
AnbieterInnen von Arbeitskraft bei Beurteilung der nationalen Wirtschaftsleistungen kaum Relevanz
ein. Die marktkonforme Ausrichtung staatlicher Intervention wird durch autoritär-repressive
Regulationsweisen und entsolidarisierende Ideologien flankiert und abgesichert.
Als Folge dieser Verschiebungen werden für die gesamte Gesellschaft existenzielle Fragen zunehmend
von Instanzen ohne Verantwortung gegenüber der Bevölkerung entschieden, nationale Legislativen
geschwächt, Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten von Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und
Bevölkerung reduziert. Neoliberalismus treibt „antipolitische Politik“ voran.
Entstaatlichung und Entpolitisierung stellen aber auch Strategien von Privatisierung dar, mit der
gesellschaftliche Konflikte oder Problemlagen öffentlicher Verantwortung und Zuständigkeit entzogen
werden. So wird nicht nur staatliche Regulation zugunsten des Wirkens der Marktkräfte reduziert,
werden nicht nur öffentliche Unternehmen und Dienste privatisiert, sondern Bereiche öffentlicher
Verantwortung privater Lösungskompetenz übertragen. Gesellschaftliche Problemlagen werden so als
individuelle reinterpretiert, jenseits des Politischen verortet und damit aus dem Kontext von Macht
und Herrschaft gelöst.

4. Legitime Benennung
Der Staat überwacht nicht länger, wie es der liberalen Konzeption entspricht, die Marktfreiheit,
sondern der Markt selbst, scheinbar frei von Macht und Herrschaft, wird zum organisierenden und
regulierenden Prinzip des Staates: Ein begrenzendes und äußerliches wird durch ein regulatorisches
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und inneres Prinzip ersetzt, der Markt wird zum Organisationsmodell von Staat und Gesellschaft. Aber
auch dem Individuum wird, zu Humankapital transformiert, Marktlogik eingeschrieben.
Lange vor dem Durchbruch neoliberaler Ideologie wurden deren wirtschaftswissenschaftliche
Grundlagen gelegt. Ihre erfolgreiche Etablierung verdankt sich weit verzweigter, über Jahrzehnte
aufgebauter Netzwerke, die auf wissenschaftlicher, politischer und medialer Ebene die Verbreitung
und Popularisierung neoliberaler Ideen und Ziele betrieben. Im Zuge grundlegender
politökonomischer Veränderungen und der Krise des Keynesianismus seit den 1970er Jahren setzte
sich neoliberales Denken zunehmend durch und avancierte zum gesellschaftlichen „Konsens“.
Das Ringen um legitime Benennung, um die Durchsetzung legitimer Wahrnehmungsweisen im
„Kampf um die Macht zum Erhalt oder zur Veränderung der herrschenden sozialen Welt durch Erhalt
oder Veränderung der herrschenden Kategorien”14 war vorerst entschieden.
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Stephan Schulmeister∗:

Die „manisch-depressiven“ Preisschwankungen auf
den Finanzmärkten und ihre realwirtschaftlichen
Folgen1
Gewinnstreben und Vermögensbildung von Unternehmen und Haushalten haben sich in den vergangenen 25
Jahren zunehmend auf Finanzveranlagung und -spekulation konzentriert. Dieser „Megatrend“ ist in Deutschland
besonders markant ausgeprägt. „Paradekonzerne“ wie Siemens stoßen immer mehr Teile ihrer industriellen
Produktion ab und weiten gleichzeitig ihre „treasuries“ aus. Diese erzielen auf den Finanzmärkten hohe
Renditen. Solche 'opportunity profits' beschränken das Volumen realwirtschaftlicher Investitionen, da
realwirtschaftlich Anlegende ähnlich hohe Renditen wie auf den Finanzmärkten fordern. Die Banken verlagern
(daher) ihre Aktivitäten von der Investitionsfinanzierung zum „asset management“ (Musterbeispiel: Deutsche
Bank).
Der Finanzboom hat auch die „Renditeansprüchlichkeit“ der privaten Haushalte gesteigert. Unterschiedlichste
Investmentfonds verheißen entsprechende Renditen. Bei nahezu stagnierender Realwirtschaft stellen
Bewertungsgewinne die wichtigste Profitquelle dar: Hohe Renditen werden daher nur in Phasen boomender
Aktienkurse erzielt.
Große Privatvermögen werden vorzugsweise in Hedge Funds vermehrt. Diese erzielen ihre Profite primär auf
zwei Arten, als Private Equity Fund („Heuschrecke“) oder als „Systemspieler“ auf Finanzmärkten („trend
followers“). In beiden Fällen werden kaum reale Werte geschaffen, sondern primär (Bewertungs-)Gewinne
durch Umverteilungen erzielt. Gelingt es etwa einem Private Equity Fund, den Unternehmenswert durch
Lohnkürzungen zu steigern, so steht dem höheren Barwert der künftigen Gewinne der geringere Barwert der
künftigen Lohnzahlungen gegenüber.
Der Staat fördert diese Finanzakkumulation: Bewertungs- und Spekulationsgewinne sind steuerlich besser
gestellt als Gewinne aus realwirtschaftlicher Tätigkeit, überdies profitieren Finanzsektor und Aktienmarkt von
der Förderung der privaten Altersvorsorge. Die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) passt ins Bild: Den
Interessen des Finanzkapitals wird der Vorrang gegenüber jenen der Realvermögen gegeben. Dies kommt im
Primat des Geldwerts ebenso zum Ausdruck wie in den relativ zur Wachstumsrate hohen Realzinsen (etwa im
Vergleich zu den USA oder Japan).
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In diesem Essay (in doppeltem Sinn) möchte ich skizzieren, wie das Verhalten von Unternehmen, Haushalten
und Staat unter finanzkapitalistischen Rahmenbedingungen zum Anwachsen der beiden Hauptprobleme
Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung beigetragen hat. Dabei werde ich verschiedene Module meines
Forschungsprogramms der letzten 25 Jahre in extrem kompakter Form zu einem Gesamtbild zusammenfügen.
Dieses skizziert verschiedene „Querverbindungen“ lediglich in groben Strichen. Die Argumentation kann daher
schon aus diesem Grund nicht „zwingend“ sein, aber (hoffentlich) anregend.

Die Geschäfte mit Finanzderivaten
Der größte Anteil aller Finanztransaktionen entfällt auf den Handel mit Derivaten, insbesondere mit Futures und
Optionen. Dies sind Wetten auf die künftige Entwicklung eines Preises/Kurses, sei es von Anleihen (Zinssätze),
Aktien, Rohstoffen, Agrarprodukten oder Devisen (Wechselkurse). Dabei macht der „Wetteinsatz“ nur einen
Bruchteil des (Basis-)Werts aus. Beispiel: Jemand erwartet einen Kursanstieg deutscher Aktien und kauft
deshalb einen DAX-Future. Sein Wert beträgt 25 € je Indexpunkt, bei einem Indexwert von 6.000 also 150.000
€. Hinterlegen muss er beim Kauf nur eine Margin von etwa sieben Prozent, also 10.500 €. Steigt nun der DAX
um zehn Prozent und damit der Wert des Future auf 165.000 €, so macht der „Spieler“ einen Gewinn von 143
Prozent. Sinkt der DAX aber um zehn Prozent, so sind die 10.500 € verloren und der Spekulant muss noch 4.500
€ nachzahlen. Die Hebelwirkung („leverage effect“) von 14,3 resultiert daraus, dass der Basis(kontrakt)wert 14,3
Mal so hoch ist wie der Wetteinsatz.
Mit einer Option erwirbt jemand das Recht, das zugrunde liegende Asset innerhalb einer Frist zu einem
bestimmten (Ausübungs-)Preis zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put). Erwartet ein Trader einen Anstieg des
Eurokurses, so wird er eine Call-Option kaufen. Trifft seine Prognose zu, so wird der Preis der Option viel
stärker steigen als jener des Basiswerts (der Eurokurs). Die Bandbreite des Hebels ist bei Optionen größer als bei
Futures, da sie von verschiedenen Faktoren abhängt (Differenz zwischen aktuellem Kurs und Ausübungspreis,
Stärke des Kurstrends, Volatilität des Kurses, Restlaufzeit der Option).
Amateurspekulanten lassen sich davon faszinieren, dass Optionspreise manchmal an einem Tag um 30 Prozent
oder sogar 50 Prozent steigen. Allerdings sind Amateure nicht in der Lage, das Risiko von Optionsgeschäften
abzuschätzen. Erstens ist die auf der Wahrscheinlichkeitstheorie basierende Bestimmung des „fairen“
Optionspreises mathematisch anspruchsvoll. Zweitens hält sich die Realität häufig nicht an die
Wahrscheinlichkeitstheorie. Letzteres ließ 1998 den Hedge Fund „Long-term Capital Management“ mit
Verlusten von fünf Mrd. US-$ „crashen“ (zu diesem „Betriebsunfall“ vgl. Edwards 1999 und Lowenstein 2000).
Während die börsennotierten Derivate auch von Amateuren gehandelt werden, sind bestimmte Geschäfte den
professionellen Tradern vorbehalten. Dies betrifft insbesondere Spot- und Termingeschäfte im Devisenhandel
sowie Swaps.
Bei einem Spotgeschäft kauft ein Devisenhändler mit einem Einsatz von durchschnittlich fünf Millionen US-$
jene Währung, deren Aufwertung er erwartet (etwa den Euro), und verkauft mit Gewinn, wenn seine Prognose
zutrifft. Den gleichen Effekt erzielt er durch einen Terminkontrakt: Er verpflichtet sich, zum heute fixierten
Terminkurs von 1,25 US-$ in – angenommen – einer Woche vier Millionen € zu kaufen. Ist der Eurokurs bis
dahin auf 1,28 US-$ gestiegen, so streicht der Trader die Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts (fünf
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Millionen US-$) und dem Wert der vier Millionen € zum neuen Kurs (5.120.000 US-$) als Spekulationsgewinn
ein (120.000 US-$).
Ein Swap kombiniert eine Spot- und ein Termingeschäft: Jemand tauscht mit einem Partner zum aktuellen
(Kassa-)Kurs vier Millionen € gegen fünf Millionen US-$ und verpflichtet sich zu einem späteren Gegentausch
zum heute fixierten (Termin-)Kurs. Ein Händler verleiht etwa für eine Woche Eurodevisen und borgt dafür
Dollardevisen. Wertet der Euro auf, so hat er gewonnen, wertet der Euro hingegen ab, so hat er verloren.
Der Wettcharakter ist bei Swaps besonders augenfällig. Diese Geschäfte erstrecken sich (deshalb) nicht nur auf
Wechselkurse, sondern auch auf Zinssätze, Aktienkurse oder Rohstoffpreise. Swapverluste trugen wesentlich zu
„Betriebsunfällen“ wie jenen der Barings Bank, LTCM oder der BAWAG bei. Swaps verdeutlichen eine weitere
Eigenschaft des Derivathandels: Er stellt ein Umverteilungsspiel dar, die Summe aller Gewinne entspricht der
Summe aller Verluste wie bei Lotterien, Pferdewetten oder im Casino (nur die „Spielorganisatoren“ gewinnen
immer).
Ursprünglich sind Terminkontrakte zur Absicherung gegen das Risiko von Preisschwankungen
landwirtschaftlicher Produkte entstanden (Hedging). Mit der Aufgabe fester Wechselkurse (1971/73), den
nachfolgenden Schwankungen von Dollarkurs und Erdölpreis (vgl. Abbildungen 4 und 5) und mit dem Anstieg
der Zinssätze Ende der 1970er Jahre (also im Zug der Liberalisierung der Finanzmärkte) stieg die Bedeutung von
Wechselkurs-, Rohstoff- und Zinsderivaten, aus Gründen des „hedging“ ebenso wie von „outright speculation“.
Die Einführung von immer mehr an Börsen gehandelten Futures und Optionen (insbesondere auch auf Aktien)
und die Entwicklung immer komplexerer Handelstrategien, welche beide Instrumente kombinieren, gaben dem
Derivathandel in den 1980er Jahren einen enormen Auftrieb (auch in Wechselwirkung mit dem Aktienboom,
vgl. Abbildung 8). Treibende Kraft ist die Spekulation geworden, Hedging hat im Vergleich dazu nur geringe
Bedeutung. Dies ergibt sich allein schon aus dem Handelsvolumen mit Derivaten.

Das Handelsvolumen auf den Finanzmärkten
Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) betrug die Summe der Basiswerte von Futures und
Optionen bezogen auf verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Devisen (= Finanzderivate) 2005 weltweit 58.520
Milliarden US-$, die Terminkontrakte zwischen professionellen Akteuren hatten einen Wert von 270.100
Milliarden US-$. Der Gesamtwert von 328.620 Milliarden US-$ ist etwa zehn Mal so hoch wie das BIP aller
Industrieländer.
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Abbildung 1: Relation Handelsvolumen Finanzderivate/nominelles BIP
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Futures und Optionen werden an den Börsen im Lauf ihrer „Lebenszeit“ viele Male umgeschlagen.
Dementsprechend ist ihr Handelsvolumen viel größer als ihre Basiswerte. Laut BIZ lag der „Turnover“ von
Finanzderivaten im Jahr 2005 weltweit bei 1.408.379 Milliarden US-$ (5.634 Milliarden US-$ pro Handelstag).
Berücksichtigt man noch die Tagesumsätze im Handel mit Devisen (1.900 Milliarden US-$), Rohstoffderivaten
(50 Milliarden US-$), mit Anleihen (47 Milliarden US-$) sowie Aktien (168 Milliarden US-$), so ergibt sich:
Pro Tag wurden 2005 auf den Weltfinanzmärkten (Basis-)Werte in Höhe von etwa 7.800 Milliarden US-$
umgesetzt. Dieser Wert ist 56 Mal so hoch wie das BIP aller Industrieländer.
Das geringe Gewicht des Handels mit „echten“ Aktien und Anleihen (Spottransaktionen) im Vergleich zu den
Derivaten zeigt die enorme Bedeutung kurzfristig-spekulativer Geschäfte relativ zu längerfristiger Veranlagung.
Darauf deutet auch der spektakuläre Zuwachs des Handels mit Finanzderivaten hin: Er stieg zwischen 1986 und
2005 weltweit um 20,5 Prozent pro Jahr.
Am größten ist das Handelsvolumen mit Finanzderivaten im Land mit der höchsten Spekulationskultur: In den
USA ist es 60 Mal so hoch wie das BIP, 1986 war es 6,5 Mal so hoch. Doch Europa holt auf: War der Turnover
mit Finanzderivaten 1986 nur halb so hoch wie das BIP, war er 2005 etwa 38 Mal höher (vgl. Abbildung 1).
Innerhalb Europas wurde Deutschland zum wichtigsten Finanzplatz für diese Geschäfte: Seit ihrer Gründung im
Jahr 1997 expandierten die Umsätze an der Derivatbörse EUREX um etwa 30 Prozent pro Jahr, 2005 waren sie
bereits 40 Mal höher als das deutsche BIP.

Ursachen der Expansion des Finanzhandels
Welche Faktoren haben den Handel mit Finanzderivaten derart expandieren lassen?
Erstens: Zwischen der Instabilität der Kurse und dem Handelsvolumen besteht eine Wechselwirkung. Je stärker
die (Derivat)Preise von Aktien, Rohstoffen, Währungen und Anleihen schwanken, desto größer sind (potentielle)
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Spekulationsgewinne, die wiederum Handelsvolumen und Kursinstabilität erhöhen. Letztere steigert auch den
Bedarf nach Kursabsicherung und induziert so zusätzliche Derivattransaktionen.
Zweitens: Die Informationstechnologien haben die Transaktionsgeschwindigkeit drastisch gesteigert. Von allen
Orten der Welt kann man via Internet auf den wichtigsten Börsen „in real time“ handeln. Orders werden auf
elektronischen Börsen wie der EUREX in Sekunden ausgeführt, die Transaktionskosten sind minimal.
Gleichzeitig hat die Verwendung computergesteuerter Spekulationssysteme enorm zugenommen. Diese
Spielsysteme verarbeiten auch sehr „schnelle“ Daten (etwa im Minuten-Takt, vgl. Abbildung 3).
Drittens: Der Boom der Aktienkurse seit den frühen 1980er Jahren hat gemeinsam mit den höheren Realzinsen
die „Renditeansprüchlichkeit“ erhöht. Unternehmen tätigen nur mehr solche Investitionen, welche den auf
Finanzmärkten erzielbaren Renditen entsprechen. Hohe Unternehmensgewinne stimulieren daher nicht mehr die
Realinvestition, sondern primär die Finanzakkumulation und Spekulation.
Viertens: Diese Entwicklung hat den Aktivitätsfokus der Banken verschoben. Investitionsfinanzierung oder das
Kleinkundengeschäft verlieren an Bedeutung, zur wichtigsten Profitquelle werden „trading“ und „asset
management“. Dies gilt insbesondere für die beiden derzeit profitabelsten Bankhäuser, Deutsche Bank und
Goldmann Sachs (vgl. The Economist 2006).
Fünftens: Viele Hedge Funds spezialisieren sich auf das computergestützte Ausnutzen kurzfristiger Kursschübe
von Finanz- und Rohstoffderivaten. Steigt ein Kurs mit einer bestimmten Stärke, so produzieren die „trading
systems“ ein Kaufsignal, setzt eine Gegenbewegung ein, so wird zweimal verkauft (die „long position“ wird
geschlossen und eine „short position“ eröffnet). Die Interaktion von tausenden solcher „Systemspieler“ verstärkt
die Kursschübe (vgl. Abbildungen 2 und 3).
Sechstens: Die Zahl der Amateurspekulanten hat stark zugenommen. Für die USA kann man aus den Auflagen
der Magazine über Derivatspekulation schließen, dass ihre Zahl die Millionengrenze übersteigt („the dentists and
doctors“). Nur wenige widmen sich als „day trader“ ausschließlich der Spekulation. In Europa dürfte die Zahl
der Amateurspekulanten nicht wesentlich kleiner sein als in den USA. Die enorme Vielfalt deutscher Websites
und Newsletters mit Tipps für den Derivathandel deutet darauf hin, dass diese „Finanzspiele“ in Deutschland
besonders beliebt sind. Überdies bieten alle großen Banken ihren Privatkunden die Durchführung dieser
Geschäfte an und veranstalten Seminare zur Spekulationsweiterbildung.

Die wichtigsten Handelsstrategien
Professionelle Trader basieren ihre Entscheidungen auf die Interpretation neuer Informationen („news“), auf das
„Ausreiten“ von Trends („trend followers“) oder auf den Wechsel in der Trendrichtung („contrarian trading“).
Im ersten Fall geht es darum, in Sekunden abzuschätzen, wie die anderen Marktteilnehmer auf eine Nachricht
reagieren werden, die auf den Bildschirmen erscheint: Ist sie überraschend oder war sie schon „eingepreist“?
Beginnt der Kurs auf Grund „echter“ News zu steigen, so generieren zuerst die verschiedenen „trend-following
systems“ auf der Basis von Hochfrequenzdaten (z. B. Zehn-Sekunden-Kurse) eine Sequenz von Kaufsignalen.
Ihre Exekution treibt den Kurs weiter nach oben, es folgen die Kaufsignale der „langsameren“ technischen
Modelle usw.
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Die Abbildungen 2 und 3 zeigen am Beispiel des US-Dollar/Euro-Wechselkurses, wie selbst ein simples
technisches Modell Kurstrends ausnutzen kann, und zwar auf ganz unterschiedlichen Zeitskalen (Tages- bzw.
Fünf-Minuten-Kursen): Wenn der aktuelle Kurs den gleitenden 35-Perioden-Durchschnitt von unten (oben)
durchbricht, wird gekauft (verkauft).
Abbildung 2: Ein Spekulationsmodell auf Basis von Tageskursen
Wechselkurs $/€ (1999-2005)
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Quelle: Federal Reserve System, WIFO.

Je länger ein Trend andauert, desto mehr verliert er an Dynamik (gegen Ende springen nur mehr Amateure auf).
Auf dieser Erfahrung beruhen die „contrarian strategies“. Sie produzieren Verkaufssignale in der Spätphase
eines Aufwärtstrends, spekulieren also auf sein „Kippen“. Die Exekution dieser Signale trägt dann zu einem
Richtungswechsel bei. Für diese Handelsstrategien werden auch „Charttechniken“ verwendet, also die
Identifikation solcher Kurskonfigurationen, welche einen Trendwechsel signalisieren sollen (z.B. „head and
shoulder“).
Angesichts der Geschwindigkeit von Kursbewegungen und Transaktionen muss ein erfolgreicher Trader
permanent auf Marktentwicklungen reagieren können (ein Devisenhändler hält eine offene Position in Höhe von
üblicherweise fünf Millionen US-$ im Durchschnitt nur zehn Minuten lang; vgl. Lyons 1998). Bei
Handelsschluss stellt er deshalb seine Positionen glatt. Lediglich höher gestellte „asset manager“ dürfen
strategische „overnight positions“ halten, welche mittelfristige Trends auszunutzen versuchen.
Die meisten Handelssysteme produzieren häufiger Verluste als Gewinne. Allerdings ist der Durchschnittsgewinn
der „winning trades“ (auf Grund von Trends) viel höher als der Durchschnittsverlust der „losing trades“ (auf
Grund kleinere Kursschwankungen), sodass viele technische Modelle insgesamt profitabel sind (zu Verbreitung
und Profitabilität technischer Spekulationssysteme vgl. Menkhoff/Taylor 2007 und Schulmeister 2006).
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Abbildung 3: Ein Spekulationsmodell auf Basis von 5-Minuten-Kursen
Wechselkurs $/€ (6. -13. Juni 2003)
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Quelle: Federal Reserve System, WIFO.

Schließlich erfordert das im Derivathandel besonders hohe Risiko ein entsprechendes Management. Offene
(spekulative) Positionen müssen auf unterschiedliche Märkte und Derivattypen verteilt und phasenweise durch
Gegenpositionen abgesichert werden („hedging“). Die Minimierung des Gesamtrisikos relativ zum (potentiellen)
Spekulationsgewinn stellt die größte Herausforderung für Finanzmathematiker und -manager dar.

Die Gewinner und Verlierer im Finanzhandel
Wer sind die Gewinner und Verlierer im Derivathandel? Die Banken und Hedge Fonds machen Gewinne, zwar
nicht jede(r) einzelne, wohl aber in ihrer Gesamtheit. Die beiden profitabelsten Banken, Goldman Sachs und
Deutsche Bank, dürfen für 2006 zumindest 25 bzw. 20 Milliarden US-$ an Handelsgewinnen erwarten, der
größte Teil aus Derivatgeschäften.
Da die professionellen Akteure in ihrer Gesamtheit gewinnen, müssen die Amateurspekulanten in ihrer
Gesamtheit die Verlierer sein. Dafür sprechen vier Unzulänglichkeiten auf Seiten der Amateure: Sie können
nicht permanent auf das Marktgeschehen reagieren, sie haben nicht genügend Kapital, um Verlustphasen
durchzustehen, sie sind zu einem Risikomanagement weder finanziell noch intellektuell in der Lage, und
schließlich haben sie viel schlechteren Zugang zu Insiderinformation als etwa Investmentbanken.
Ins Bild gesetzt: Relativ wenige „Hirten“ (professionelle Trader) führen viele „Schafe“ auf die Weide, dort
werden sie geschoren, sei es von Banken oder Hedge Funds. Einzelne Schafe mögen tüchtig sein und andere
scheren, als Herde aber müssen sie Federn lassen. So entsprechen den Gewinnen von vielleicht 20.000 „Profis“
(Banken, Hedge Funds, Versicherungen, Industriekonzerne) die Verluste von Millionen Schafen, pro Schaf sind
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sie klein und können so verkraftet werden. Riesenschafe mit „Spieleinsätzen“ von Profis, aber einem
Spielverhalten von Amateuren kommen selten vor (wie Barings oder BAWAG).
Die Umverteilung von den Amateuren zu den Profis des Finanzsektors kommt indirekt auch durch deren
Einkommen zu Ausdruck: Bei Goldman Sachs beträgt die durchschnittliche Lohnsumme aller 24.000
Beschäftigten 520.000 US-$ pro Jahr (vgl. The Economist 2006).
Wenn die Amateure in ihrer Gesamtheit die Verlierer sind, warum expandiert das Spiel weiter? Warum ziehen
sich die geschorenen Schafe nicht zurück und dämpfen so das Geschäftsvolumen?
Erstens: Für viele vermittelt das Spiel an sich Spannung. Schließlich verlieren auch die meisten Lottospieler oder
Casinobesucher ihren Einsatz und machen doch weiter.
Zweitens: Wenn auch ein Spekulationsverlust Leiden schafft, so fordert er gleichzeitig heraus, das nächste Mal
den Markt zu besiegen (nur dieser erscheint als „Gegner“, die mitspielenden Profis bleiben anonym).
Drittens: Die meisten Amateurspieler verfügen über genügend (Normal-)Einkommen, um das verlorene
Spielkapital zu ersetzen.
Viertens: Den größten Effekt hat die vollständig asymmetrische Information über Gewinne und Verluste. Die
Spekulationsmagazine sind voll von Artikeln „How I made a million“ mit diesem oder jenem System, etwas
diskreter legen auch die Trading-Seminare der Banken diese Möglichkeit nahe, und im Bekanntenkreis berichtet
man stolz, wenn man „eingecasht“ hat. Artikel über „How I lost a million“ fehlen, und wer verspielt hat, behält
es für sich.
Fünftens: Die Kunde von den Gewinnen und das Schweigen der Lämmer über ihre Verluste führen den Märkten
stetig „frisches Blut“ zu. Einzelne Verlierer lernen zwar das Richtige und ziehen sich zurück, der Zustrom an
Eleven ist aber viel größer.
Fazit: Die individuellen und sozialen Verhaltensweisen unter Unsicherheit sind komplexer als Milton Friedmans
eingängig-simples Argument, dass verlustbringende (und gleichzeitig destabilisierende) Spekulation keine
Bedeutung haben könne, da sie durch erfolgreiche Spekulanten rasch aus dem Markt gedrängt würde (vgl.
Friedman 1953).

Destabilisierung der wichtigsten Preise in der Weltwirtschaft
Die Umverteilung durch den Derivathandel von der gehobenen Mittelklasse zu den Spitzenverdienern stellt kein
gravierendes Problem dar (dies gilt auch für die interkontinentale Umverteilung zugunsten der USA, wo die
besten Trader arbeiten). Zwei andere Effekte sind allerdings die wichtigsten langfristig wirksamen Ursachen für
Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung in Europa:
•

Die Spekulation auf den Derivatmärkten sowie im Devisenhandel destabilisiert die wichtigsten Preise in
der Weltwirtschaft wie Wechselkurse, Rohstoffpreise (insbesondere den Ölpreis), Aktienkurse und
Zinssätze.
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•

Die Unsicherheit über die Entwicklung dieser Preise und die hohen Finanzrenditen dämpft die
realwirtschaftlichen Aktivitäten von Unternehmen, insbesondere Investitionen und (damit) die Schaffung
neuer Arbeitsplätze.

Auf welche Weise destabilisiert der Handel mit Derivaten ihre Preise und jene der zugrunde liegenden Assets?
Unterschiedliche Spieler verwenden unterschiedliche Spekulationssysteme, angewendet auf unterschiedlichen
Zeitskalen (von Zehn-Sekunden-Kursen bis zu Tageskursen). Die Konzentration von Kaufsignalen von „newsbased traders“ am Beginn eines Aufwärtstrends, gefolgt von Kauforders der „trend followers“, verstärkt und
verlängert den Trend. Hat er an Dynamik verloren, so lassen ihn die Verkaufssignale der „contrarians“ kippen
(vgl. Schulmeister 2006).
Das Phänomen solcher Kursschübe lässt sich auf jeder Zeitskala beobachten. Aus ihrem Zusammenwirken
ergeben sich mehrjährige Trends: Minutentrends in die gleiche Richtung, unterbrochen von kürzeren
Gegenbewegungen, addieren sich zu einem Stundentrend, mehrere Stundentrends zu Tagestrends, usw.
Insgesamt ergibt sich daraus die für alle „asset prices“ typische Abfolge von Kursschüben, welche für einige Zeit
in eine Richtung länger sind als die Gegenbewegungen, also ein stufenweiser Auf- oder Abwärtsprozess (vgl.
Abbildungen 2 und 3). Auf Basis von Monatsdaten nimmt dieser Prozess die Gestalt mehrjähriger „bull markets“
und „bear markets“ an.
Abbildung 4: Wechselkurs US-Dollar je Euro und Kaufkraftparität
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Quelle: OECD, Eurostat, Schulmeister 2005A.

Aktuelle Beispiele für „bull markets“ sind der Ölpreisanstieg sowie der Aktienboom seit 2003, wichtige „bear
markets“ waren der Aktienkursverfall 2000/03 sowie die Dollarabwertung 2002/04 (vgl. Abbildungen 4, 5 und
8).
Warum sind Kursschübe in eine Richtung für einige Zeit länger als die Gegenbewegungen? Hier kommen die
Fundamentalfaktoren ins Spiel. Als etwa die US-Notenbank im Wirtschaftsabschwung 2001 die Zinsen viel
stärker senkte als die EZB und überdies US-Politiker ein „talking the dollar down“ betrieben, während die EZB
offenbar eine Stärkung des Euro begrüßte, signalisierte dies den Händlern: Der Dollar wird gegenüber dem Euro
eher weiter abwerten als aufwerten, die Marktstimmung wurde/blieb „bearish“. Bei einem solchen

– 10 –

„Erwartungsbias“ wird mehr „Spielkapital“ auf einen Abwertungsschub des Dollar gesetzt als auf einen
Aufwertungsschub. Das gleiche gilt für strategische „overnight positions“.
Entscheidend für die destabilisierende Wirkung von Spekulation ist folgende Tatsache: Trader bilden auf Grund
der „fundamentals“ lediglich Erwartungen über die Bewegungsrichtung von Kursen, nicht aber über ihr
Gleichgewichtsniveau. So wird ein Händler bei einer überraschenden Dollarzinssenkung blitzartig auf eine
Euroaufwertung setzen („Richtungserwartung“), statt das neue „Fundamentalgleichgewicht“ des Euro-USDollar-Kurses zu quantifizieren. Dies hätte nur dann einen Sinn, wenn jeder Trader damit rechnen könnte, dass
alle anderen Trader zum gleichen Ergebnis kommen. In diesem Fall würde der Wechselkurs durch
stabilisierende Spekulation zum neuen Gleichgewicht „springen“ (dies nimmt die herrschende Theorie an).
Abbildung 5: Dollarkurs und Erdölpreis
Effektiver Wechselkurs des Dollar 1)
Erdölpreis $ je Barrel (rechte Skala)
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Quelle: IMF, WIFO. - 1) Gegenüber DM, Franc, Pfund, Yen.

Technische Spekulationssysteme entsprechen der Erwartungsbildung in der Praxis des Finanzhandels, sie zielen
lediglich darauf ab, hinlänglich oft die Richtung eines Trends zu erfassen. Die Komplexität der
Entscheidungsfindung wird so auf jenes Minimum reduziert, das nötig ist, um Profite zu machen. Gleichzeitig
trägt die Verwendung dieser Systeme entscheidend dazu bei, dass „asset prices“ in mehrjährigen „bull markets“
und „bear markets“ ihre theoretischen Gleichgewichtsniveaus „überschießen“.

Realwirtschaftliche Folgen instabiler „Asset Prices“
Abbildung 4 zeigt die starken Abweichungen des US-Dollar/Euro(ECU)-Wechselkurses von seinem
(theoretischen) Gleichgewichtswert der Kaufkraftparität international gehandelter Sachgüter und
Dienstleistungen (zu seiner Berechnung vgl. Schulmeister 2005a). Zwischen 1980 und 1985 wertete der USDollar drastisch auf, die Unterbewertung des ECU wurde immer größer. Darauf folgte eine neuerlich
überschießende US-Dollar-Abwertung, sodass der ECU in den 1990er Jahren permanent überbewertet war. Dies
wurde durch die Abwertung des ECU/Euro zwischen 1995 und 2000 korrigiert. Die mit der Rezession 2001
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einsetzende Niedrigzinspolitik in den USA und ein begleitendes „talking the dollar down“ trugen wesentlich zur
neuerlich überschießenden Euro-Aufwertung bei (vgl. Abbildung 4).
Das mehrjährige Überschießen der Wechselkurse nach oben und unten ist nicht Folge einzelner „Schocks“ und
(zu) langsamer Annäherung an das Gleichgewicht (wie vom Mainstream angenommen), sondern Ausdruck der
für Finanzmärkte typischen Dynamik: Die Kurse schwanken in irregulären Zyklen um die theoretischen
Gleichgewichtswerte. Letztere wirken als „Attraktoren“, deren Anziehungskraft mit dem Ausmaß des
„Overshooting“ steigt. Bei bzw. nach (Wieder-)Annäherung an ihr (theoretisches) Gleichgewicht konvergieren
spekulative Preise nicht zu diesem Niveau, sondern „durchschießen“ dieses (vgl. Schulmeister 1987).
Abbildung 6: Dollarkurs und Welthandelspreise
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Die „long swings“ der Wechselkurse haben drei Haupteffekte. Erstens, sie erhöhen generell Unsicherheit und
Kosten von Handel und Direktinvestitionen. Zweitens, sie dämpfen die Exporte der Länder mit überbewerteter
Währung. Davon ist der Euroraum besonders bei schwacher Konjunktur betroffen. Denn in diesen Phasen
gelingt es der US-Politik, den US-Dollar niedrig zu halten (1991/94) oder sogar weiter „herunterzureden“
(2001/04). Drittens, die besonders starken Schwankungen des Dollarkurses destabilisieren die Preise für
Rohstoffe, insbesondere für Erdöl, da diese in US-Dollar notieren: Dollarabwertungen entwerten die realen
Exporterlöse der Rohstoffproduzenten, diese versuchen in der Folge, höhere Dollarpreise ihrer Produkte
durchzusetzen. Dies gelang dem OPEC-Kartell nach den Dollarabwertungen 1971/73 sowie 1976/79 (vgl.
Abbildung 6). Die beiden „Ölpreisschocks“ lösten wiederum die beiden Rezessionen 1974/75 und 1980/82 aus.
Auch in den vergangenen Jahren hat die starke Dollarabwertung zum Ausmaß der Erdölverteuerung beigetragen
(vgl. Abbildung 5).
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Abbildung 7: Realzins für internationale Dollarschulden
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Die tendenziell gegenläufige Entwicklung von Dollarkurs und Rohstoffpreisen ist eine wichtige Ursache für den
markant gegenläufigen Verlauf von Dollarkurs und Dollarpreisen im gesamten Welthandel (vgl. Abbildung 6).
Dieses Phänomen ist wiederum die Hauptursache für die drastischen Schwankungen der Realzinsen für
Auslandsschulden, da der größte Teil von ihnen in Dollar gehalten wird: In Phasen eines sinkenden Dollarkurses
und hoher Welthandelsinflation ist der Realzins internationaler Dollarschulden (LIBOR minus Veränderungsrate
der Welthandelspreise in US-$) stark negativ wie in den 1970er Jahren – dies erleichterte es den
Entwicklungsländern, ihre Auslandsverschuldung enorm auszuweiten (vgl. Abbildung 7). In Phasen eines
steigenden Dollarkurses und sinkender Welthandelspreise ist der Realzins hingegen exorbitant hoch, wie
1981/85 (14,7 Prozent) oder 1996/2001 (9,7 Prozent). Sein Anstieg nach Phasen einer „billigen“
Welt(kredit)währung war Hauptursache der internationalen Schuldenkrisen 1982 sowie 1997 bis 1999. Die
starke Entwertung der Weltwährung und die damit verbundene Inflationierung der Dollarpreise im Welthandel
ließ den Realzins zwischen 2002 und 2005 wieder negativ werden (vgl. Abbildungen 6 und 7). Dies hat
entscheidend zur Verbesserung der Finanzlage der verschuldeten Entwicklungsländer beigetragen.
Die „manisch-depressiven“ Schwankungen von „asset prices“ sind bei Aktienkursen besonders markant
ausgeprägt, und damit auch ihre Abweichungen von den realwirtschaftlichen „fundamentals“ (vgl. Abbildung 8):
•

In den 1960er und 1970er Jahren stagnierten die Aktienkurse in Deutschland, gleichzeitig konzentrierte
sich das Profitstreben der Unternehmen auf Realinvestitionen. Dementsprechend wuchsen der
Realkapitalstock des „non-financial business“ und sein Netto-Gesamtwert (= Realkapital zu laufenden
Wiederbeschaffungspreisen minus Netto-Finanzverbindlichkeiten) viel stärker als Aktienkurse und
Marktkapitalisierung (vgl. Abbildung 8).

•

In der Periode zwischen 1982 und 1999 ergab sich eine spiegelverkehrte Entwicklung: Der Aktienboom
ließ Kurse und Börsenwerte der Aktiengesellschaften viel rascher anwachsen als ihr Realkapitalstock bzw.
ihr Netto-Gesamtwert. Diese Entwicklung wurde durch den nachfolgenden Verfall der Aktienkurse
teilweise korrigiert, seit 2003 hat wieder ein markantes „Overshooting“ der Aktienkurse eingesetzt.
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Abbildung 8: Aktienkurse und Realkapitalbildung in Deutschland
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Unternehmer als „Finanzkapitalisten“ und die Arbeitslosigkeit
Die Instabilität von Aktienkursen, Rohstoffpreisen, Wechselkursen und Zinssätzen erhöhten die Unsicherheit
hinsichtlich der Rendite längerfristig orientierter Projekte in der Realwirtschaft, daher beanspruchen die
Unternehmen dafür eine höhere Risikoprämie. Gleichzeitig steigerte die Instabilität der Finanzmärkte die
(potentiellen) Renditen von Finanzinvestitionen. Folge: Es werden nur mehr solche Realinvestitionen getätigt,
welche den aus beiden Gründen höheren Renditeanforderungen genügen. Das Profitstreben des „non-financial
business“ hat sich somit in den vergangenen 25 Jahren von der Realkapitalbildung zu Finanzveranlagung und
spekulation verlagert. Dieser „schleichende“ Prozess stellt die „strukturelle“ Hauptursache für das langsame
Anwachsen der Arbeitslosigkeit dar.
In der herrschenden Wirtschaftstheorie wird angenommen, dass das Beschäftigungsniveau von Niveau und
Streuung der Reallöhne, vom Grad der Deregulierung der Arbeitsmärkte und von den sozialstaatlichen
„Anreizen zu Arbeitslosigkeit“ (Arbeitslosenunterstützung, Sozialhilfe, etc.) abhängt, nicht aber von der
Realkapitalbildung. Dies ist ein verhängnisvoller Irrtum. Neue Arbeitsplätze, welche dem europäischen
Produktivitäts- und Einkommensniveau entsprechen, brauchen eine erhebliche Kapitalausstattung. Die
Verlagerung der unternehmerischen Gewinnstreben von der Real- zur Finanzkapitalbildung ließ zuwenig
produktive, mit entsprechendem Kapital ausgestattete Arbeitsplätze entstehen. Unter diesen Bedingungen musste
die Arbeitslosigkeit steigen, sie ist ja nichts anderes als ein Defizit an Arbeitsplätzen.
Dass die Schaffung von Arbeitsplätzen eine dynamische Realkapitalbildung voraussetzt, zeigt ein empirischer
Befund. Untersucht man das Einsatzverhältnis von Kapital und Arbeit in zehn Sektoren sowie in der
Gesamtwirtschaft in den USA, Deutschland und Japan seit 1960, so ergibt sich: In jedem einzelnen Jahr, in
jedem Sektor und in jedem der drei Volkswirtschaften ist die Kapitalintensität gestiegen (vgl. Schulmeister
1998). Die Kapitalausstattung je Arbeitsplatz wird somit stetig erhöht und steigert so die Produktivität der
Arbeitskräfte. Diese Entwicklung wird vom (prozess-)technischen Fortschritt bestimmt, nicht aber von den
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Faktorpreisen. So werden etwa PKW oder andere Industriewaren in China, Japan und Deutschland annähernd
gleich kapitalintensiv produziert. Gleichzeitig sind der prozesstechnische Fortschritt und damit der monotone
Anstieg der Kapitalausstattung je Arbeitsplatz irreversibel (keinerlei Lohnsenkung kann eine Rückkehr von
Schweißrobotern zu Handschweißgeräten induzieren).
Aus diesen Gründen zeigt sich empirisch keinerlei Zusammenhang zwischen den relativen Kosten von Kapital
und Arbeit und dem relativen Faktoreinsatz (vgl. Abbildung 9 – für die einzelnen Sektoren in den drei
untersuchten Länder zeigt sich ein qualitativ nahezu gleiches Bild). Starke Verbilligungen des Faktors Arbeit wie
Ende der 1970er oder 1980er Jahre als Folge einer Hochzinspolitik) hatten nicht einmal einen leicht dämpfenden
Effekt auf den stetigen Anstieg der Kapitalintensität.
Eine mit der empirischen Evidenz konsistente Produktionsfunktion ist „dynamisiert-linear-limitational“ (vgl.
Schulmeister 1998): Kurzfristig erfolgen Outputvariationen entlang eines Prozessstrahls (zusätzliche
Arbeitsplätze setzen eine proportionale Kapitalerhöhung bei konstanter Technologie voraus), längerfristig steigt
die Kapitalintensität in Abhängigkeit vom technischen Fortschritt (der Anstieg des Prozessstrahls in der K,LEbene nimmt monoton zu). Das Niveau der Kapitalintensität variiert nach Sektoren, Branchen und
Unternehmen; am höchsten ist die Kapitalausstattung je Arbeitsplatz in den Bereichen Energie, Verkehr und
Nachrichten, Banken und Versicherungen und in der Industrie, am niedrigsten im Handel, Gastgewerbe und bei
den persönlichen Diensten.
Abbildung 9: Kosten und Einsatz von Kapital und Arbeit in Deutschland
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Abbildung 10: Real- und Finanzvermögen der nicht-finanziellen Kapitalgesellschaften in Deutschland
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Q: Federal Reserve Bank, Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt Wiesbaden.

Der Staat senkte die öffentliche Beschäftigung 15 Jahre lang, 2005 war ihr Anteil an der Gesamtbeschäftigung
um ein Viertel niedriger als in den USA (12,1 Prozent gegenüber 16,2 Prozent). Die Aufwertung des Euro
gegenüber dem Dollar um mehr als 50 Prozent seit 2002, die Verteuerung von Erdöl und die „Verlockungen“ der
seit 2003 wieder boomenden Aktienkurse (der DAX ist seither um etwa 200 Prozent gestiegen; vgl. Abbildung
8) haben die Investitionsbereitschaft der deutschen Unternehmen weiter gedämpft und ihre Finanzveranlagungen
und –spekulationen stimuliert. In einer Rückkoppelung steigert die kurzfristige (Derivat)Spekulation das
Ausmaß der Euro-, Erdöl- und DAX-“bull markets“.
Die Eliten in Deutschland betrachten die Welt (derzeit) mit „neoliberaler Brille“. Das hat gravierende Folgen.
Erstens, die Eliten können die steigende Arbeitslosigkeit nicht als Mangel an Arbeitsplätzen infolge
unzureichender Realkapitalbildung wahrnehmen. Zweitens, sie können die stagnierende Realkapitalbildung bei
(sehr) guter Gewinnentwicklung nicht als Folge steigender Gewinnchancen auf den (derivativen) Finanzmärkten
erkennen. Drittens, sie können die Aktivitäten auf diesen Märkten nicht als die wichtigsten Preise
destabilisierende „Umverteilungsspiele“ wahrnehmen. Viertens, die Eliten können die „Abstinenz“ des Staates
von einer aktiven Wirtschaftspolitik nicht als zusätzliche Krisenursache erkennen.
Also hat die Politik in Deutschland auf den Anstieg der Arbeitslosigkeit mit der Reduktion der
Arbeitslosenunterstützung (Hartz IV) und der massiven Förderung prekärer Arbeitsverhältnisse reagiert (IchAGs, Ein-Euro-Jobs, etc.). Die Arbeitslosen wurden dadurch billiger, die Arbeitenden auch, die Zahl
sozialversicherter Jobs sank, jene der atypischen Jobs stieg. Mit all diesen Maßnahmen passte sich das System an
den Mangel an (produktiven) Arbeitsplätzen als Folge unzureichender Realkapitalbildung an.
Produktionstheoretisch betrachtet: Die Arbeitslosigkeit soll durch Schaffung von „working poor-Arbeitsplätzen“
verringert werden, welche mit wenig Kapital ausgestattet und daher auch wenig produktiv sind (der USamerikanische Weg, insbesondere in den 1980er Jahren). Für einen nachhaltigen Erfolg dieses Rezepts sind
allerdings Sozialstaat und Gewerkschaften in Deutschland (noch) zu stark, das Bildungssystem (noch) zu gut, die
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Einkommensverteilung (noch) nicht ungleich genug und die Wirtschaft generell (noch) nicht
„finanzkapitalistisch“ genug.

Finanzkapitalismus und Staatsverschuldung
Die Verlagerung des unternehmerischen Gewinnsstrebens von real- zu finanzwirtschaftlichen Aktivitäten seit
Anfang der 1980er Jahre wurde auch durch den Wechsel im Verhältnis von Zinssatz zu Wachstumsrate
gefördert. Bis 1980 setzten die Notenbanken die Leitzinsen in einer solchen Weise, dass die Kredit- und
Anleihenzinsen niedriger waren als die Wachstumsrate. Auf Grund des „dynamic budget constraint“ ergibt sich,
dass bei dieser Konstellation Schuldner wie Unternehmen oder Staat permanent mehr (Investitions-)Kredite
aufnehmen können als sie an Zinsendienst für die schon bestehenden Schulden zu leisten haben, ohne dass ihre
Schulden rascher expandieren als das Bruttoinlandsprodukt (Schuldner können ein Primärdefizit aufrecht
erhalten). Diese Bedingung fördert daher die Realkapitalbildung.
Um 1980 haben die Notenbanken die Leitzinsen derart drastisch erhöht, dass das Zinsniveau die Wachstumsrate
deutlich überstieg. Dies dämpfte die Investitionen der Unternehmen, weil ihre Neuverschuldung nunmehr
niedriger gehalten werden musste als der Zinsendienst für die „Altschulden“. Statt zu investieren kauften die
Unternehmen selbst Finanzaktiva, darunter auch Anleihen des Staates. Dessen Schulden mussten unter diesen
Bedingungen stärker steigen als bei einem negativen Zins-Wachstums-Differential.
In den USA führte der geldpolitische Kurswechsel (Abkehr vom Monetarismus) Ende der 1980er Jahre dazu,
dass der Leitzins seither in „Normaljahren“ der Wachstumsrate entspricht, in und nach Rezessionen wird er für
mehrere Jahre deutlich tiefer gesetzt. In Deutschland liegt hingegen das Niveau der Leitzinsen (und noch mehr
der Kredit- und Anleihenzinsen) seit 26 Jahren permanent über der Wachstumsrate.
Folgende Kausalkette entwickelt sich unter finanzkapitalistischen Rahmenbedingungen (siehe dazu auch
Abbildung 12) :
•

Aktienboom, kurzfristige (Derivat-)Spekulation und das die Wachstumsrate übersteigende Zinsniveau
dämpfen Realinvestitionen und Wirtschaftswachstum.

•

Steigende Arbeitslosigkeit und gedämpfte Steuereinnahmen lassen Budgetdefizit und Staatsverschuldung
anwachsen.

•

Der Staat verfolgt darauf eine Sparpolitik: Gekürzt werden die Ausgaben für öffentliche Investitionen und
Beschäftigung sowie für die Kernbereiche des Sozialstaats, Gesundheitswesen, Pensionssystem,
Bildungswesen und Arbeitslosenversicherung.

•

Die Haushalte reagieren auf die damit verbundene Verunsicherung mit einer Stagnation der
Konsumnachfrage, welche das Wirtschaftswachstum zusätzlich dämpft.

•

Im Bereich der Altersvorsorge wird eine weitere Rückkoppelung wirksam: Die Unsicherheit über die
sozialstaatliche Pension und die öffentliche Förderung privater Vorsorge dämpft nicht nur den Konsum,
sondern stimuliert zugleich den Aktienboom.

Diese Zusammenhänge lassen sich auch als Interaktion der Investitions- und Sparpläne der wichtigsten Sektoren
einer Volkswirtschaft darstellen. Die Unternehmen senken ihre Investitionen, sie nehmen daher weniger Kredite
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auf und akkumulieren Finanzvermögen: ihr Finanzierungsdefizit sinkt. Die Haushalte erhöhen ihr Sparen, ihre
Überschüsse steigen. Der Staat versucht zu sparen, „erleidet“ aber wachsende Defizite. Insgesamt übersteigen
die Sparpläne die Investitionspläne, die Volkswirtschaft versucht also, „unter ihren Verhältnissen“ zu leben, und
schrumpft. Wenn allerdings das Ausland gleichzeitig bereit ist, seine Netto-Ausgaben für Produkte unseres
„Musterlandes“ in dem Maß zu steigern, das seinem überschüssigen Sparen entspricht, so ergibt sich eine
Stagnation.
Dargestellt am deutschen „Musterland“: Im Jahr 2000 wuchsen die Investitionen der nicht-finanziellen
Unternehmen stark, ihr Finanzierungsdefizit betrug 137,1 Milliarden €, ihm standen Überschüsse der Haushalte
(75,4 Milliarden €), des Auslands (26,7 Milliarden €) und des Staates (27,1 Milliarden €) gegenüber (der Rest
entfällt auf den für die Saldendynamik nicht relevanten Finanzsektor). Bis zum Jahr 2005 ergaben sich
dramatische Verschiebungen: Sinkende (Real-)Investitionen drehten den Saldo der Unternehmen in einen
Überschuss von 4,1 Milliarden € (bereits 2002 und 2004 hatte der Unternehmenssektor – erstmals in der
Nachkriegszeit – Überschüsse erzielt), gleichzeitig steigerten die Haushalte ihren Überschuss auf 136,6
Milliarden €. Obwohl das Ausland ein Defizit von 88,4 Milliarden € machte (Leistungsbilanzüberschuss
Deutschlands), „erlitt“ der Staat ein (Budget-)Defizit in Höhe von 74,5 Milliarden €.
Abbildung 11: Gesamtwirtschaftliche Finanzierungssalden in Deutschland
Haushalte
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Q: Deutsche Bundesbank (die Werte für die nicht-finanziellen Kapitalgesellschaften und den Staat im Jahr 1995 wurden um den
Sondereffekt der Auflösung der Treuhandanstalt bereinigt).

Fazit: Die Finanzierungssalden in einer Volkswirtschaft sind „kommunizierende Gefäße“. Die traditionelle
„Rolle“ der Unternehmen ist es, die Überschüsse der Haushalte in Form von Investitionskrediten zu übernehmen
und so in Realkapital und Arbeitsplätze zu verwandeln (wie in den 1960er Jahren; vgl. Abbildung 11). Spielen
die Unternehmer diese Rolle nicht mehr und erhöhen gleichzeitig auch die Haushalte ihr Sparen, dann ist eine
nachhaltige Budgetkonsolidierung nicht möglich. Sparbemühungen verbessern unter diesen
(finanzkapitalistischen) Bedingungen nicht den Budgetsaldo, sondern dämpfen das Wirtschaftswachstum. Dies
kann zwar durch steigende Überschüsse in der Leistungsbilanz gemildert werden, auf Dauer lässt sich aber die
Konsolidierungslast nicht an das Ausland abwälzen.
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Auf dem Weg ans Ende der Sackgasse
Die bisher vorgestellten Beobachtungen und Beziehungen lassen sich in folgendem Bild zusammenführen:
•

In einem globalen Kasino spielen etwa 20.000 professionelle Trader und zwei Millionen Amateure. Der
Lauf der Kugel bestimmt die wichtigsten Preise in der Weltwirtschaft: Wechselkurse, Rohstoffpreise,
Aktienkurse und Zinssätze. Er folgt allerdings keinem Zufallsprozess, sondern hängt vom Spielverhalten
der Teilnehmer ab. Wird mehr Kapital auf Rot (Kurssteigerung) gesetzt als auf Schwarz (Kursrückgang), so
wird die Kugel mit größerer Wahrscheinlichkeit bei Rot landen.

•

Die wichtigste systematische Komponente in der Entwicklung von Finanzmarktpreisen sind Kursschübe
auf unterschiedlichen Zeitskalen. Sie akkumulieren sich zu mehrjährigen „bull markets“ und „bear
markets“: die „manisch-depressiven“ Schwankungen der wichtigsten „asset prices“ um ihre theoretischen
Gleichgewichtswerte.

•

In ihrer Gesamtheit sind die Amateure die Verlierer im „Finanzkasino“, die professionellen (System)Spieler die Gewinner.

•

Auch die (großen) nicht-finanziellen Unternehmen haben immer mehr Kapital auf den Finanzmärkten
(ein)gesetzt. Bei instabilen Wechselkursen, Rohstoffpreisen und Zinssätzen wurden diese Aktivitäten
relativ zu Realinvestitionen zunehmend attraktiv. Dies dämpfte die Schaffung produktiver Arbeitsplätze
und (damit) das Wirtschaftswachstum.

•

Deutschland vollzog den Wechsel von einer real- zu einer finanzkapitalistischen „Wirtschaftskultur“
besonders energisch. Die EUREX in Frankfurt wurde zur größten Derivatbörse der Welt und die Deutsche
Bank zur zweitprofitabelsten „Spekulationsbank“. Gleichzeitig nahm die Arbeitslosigkeit besonders stark
zu.
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Abbildung 12: Entwicklungstendenzen in den europäischen Industrieländern
BIP
Bruttoinvestitionen

Arbeitslosenquote

14
12
12
10
8
6
4

2
0
-2
-4
-6

10 50

53

Lohnquote
56

59

62

65

68

71

74

77

80

83

65
86

89

92

95

in %

8

60

6
4

55

2
0

50

In %

1953
70
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
60 50

1959

1965

1971

1977

1983

1989

1995

2001

2007

Lohnquote brutto in % des BIP
Staatsschuld
53

56

59

62

65

68

71

74

77

80

83

86

89

92

95

50
40
30
1953

1959

1965

1971

1977

1983

1989

1995

2001

2007

8
6

in %

4
2
0
-2

Realzins

-4

Wachstumsrate

-6
1953

1959

1965

1971

1977

1983

1989

1995

2001

2007
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Darauf wurden die Unterstützungen für Arbeitslose gekürzt sowie die Ausgaben für Gesundheit und Pensionen.
Die private Altersvorsorge wurde hingegen gefördert und damit auch der (neuerliche) Aktienboom. Fazit: Der
private Konsum stagnierte, die Gesamtwirtschaft wuchs kaum, und auch das nur dank steigender Exporte.
Jeder Akteur folgt ökonomischer Rationalität: Die Unternehmer, welche die im Vergleich zur Realkapitalbildung
höheren Finanzrenditen nutzen, die Finanzmathematiker, die optimale Spekulationsmodelle entwickeln, die
Trader, welche solche „Spielsysteme“ anwenden, die Finanzminister, welche im Sozialbereich sparen, um solide
Staatsfinanzen zu gewährleisten, die verunsicherten Beschäftigten, welche aus Furcht unter ihren Verhältnissen
leben, die Arbeitslosen, die sich an die Verschlechterung ihrer Lage anpassen müssen. Indes: Das
Zusammenwirken dieser partiellen Rationalitäten hat ein irrationales Gesamtsystem hervorgebracht. An seinen
„Früchten“ lässt sich dies erkennen. Und an einem Vergleich mit den Systembedingungen in der ersten Hälfte
der Nachkriegszeit:
•

Das Gewinnstreben wurde systematisch auf realwirtschaftliche Aktivitäten gelenkt. Bei festen
Wechselkursen, stabilen Rohstoffpreisen, niedrigen Zinssätzen und stagnierenden Aktienkursen war auf
den Finanzmärkten nichts zu holen (vgl. Abbildungen 8 und 12).

•

Der „Vermehrungsdrang“ des Kapitals musste sich in der Realwirtschaft ausleben, Investitionen,
Außenhandel und Gesamtproduktion wuchsen stark (vgl. Abbildungen 10 und 12).
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•

Der Staat verbesserte die Wachstumsbedingungen durch Investitionen in die Infrastruktur und das
Bildungswesen.

•

Das Vertrauen der Haushalte wurde durch den Ausbau der sozialen Sicherungssysteme gestärkt, der
Konsum wuchs von Jahr zu Jahr.

•

Im Hinblick auf die Finanzierungssalden galt: Die Überschüsse der Haushalte wurden durch
Kreditaufnahme der Unternehmen in Realkapital und Arbeitsplätze transformiert, das Budget war
annähernd ausgeglichen (vgl. Abbildung 11).

•

Bei Vollbeschäftigung ging die Staatsschuldenquote 20 Jahre lang zurück, gleichzeitig wurde der
Sozialstaat mehr ausgebaut als je zuvor.

Die Eliten in Wissenschaft, Medien und Politik werden den irrationalen Charakter des finanzkapitalistischen
Systems in seiner Gesamtheit noch einige Zeit nicht „wahr nehmen“ (können). Täten sie es, sie würden den
Glauben an die ökonomische Fundamentalwahrheit verlieren: Nur die Konkurrenz von Individuen auf freien
Märkten ermöglicht das gesamtwirtschaftliche Optimum. Viel zuviel wurde in den letzten 30 Jahren in die
Renovierung dieser Theorie des 19. Jahrhunderts investiert, als dass man sie rasch abschreiben könnte.
Allerdings: Der Holzwurm des Zweifels bohrt bereits seine Gedankengänge in ihrem Gebälk.
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René Böheim:
„Die Macht des Marktes”—Der Arbeitsmarkt

Der Markt ist der Ort, wo Angebot und Nachfrage aufeinander treffen und es zu einem Tausch kommt. Die
Macht bzw. die Ohnmacht, die der oder die Einzelne auf einem Markt verspürt, ist die relative Verhandlungsmacht auf diesem Markt. 1 Der einzelne Arbeiter und die einzelne Arbeiterin finden sich am Arbeitsmarkt der Nachfrage nach Arbeit und den angebotenen Rahmenbedingungen der Beschäftigung, wie zum
Beispiel Löhne und Dienstzeiten, nahezu ohnmächtig gegenüber, da sie die Rahmenbedingungen nicht, zumindest nicht kurzfristig, beeinflussen können. Denn die Nachfrage nach Arbeit wird von der Nachfrage auf
den Gütermärkten, dem technischen Fortschritt, und den sonstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen,
wie etwa dem Ausmaß der internationalen Konkurrenz, und dergleichen mehr, bestimmt.

Wie bestimmt sich nun die Verhandlungsmacht? Prinzipiell gilt, je weniger auf der einen Seite des Marktes
etwas kaufen oder verkaufen wollen (oder im Falle der Arbeiter und –innen: müssen), desto stärker ist deren
Verhandlungsmacht. Ist es nur ein Einzelner, ein Monopolist, hat dieser im Regelfall die größte Verhandlungsmacht. Zusammenschlüsse von mehreren können ihre Verhandlungsmacht erhöhen, Beispiele hierfür
sind Gewerkschaften, aber auch Konsumgenossenschaften oder das Kartell der Ölfördernden Staaten. Die
Verhandlungsmacht wird durch Intervention verändert, sei es durch sozialpartnerschaftliche Vereinbarungen,
durch (kurzfristige) Veränderungen in der Verhandlungsmacht, etwa durch politische Koordination in Gewerkschaften, oder durch internationale Abkommen (z.B. WTO).

Die Arbeiter und -innen sind viele und daher ist ihre Verhandlungsmacht gering, sie kann durch gewerkschaftliche Organisation oder durch staatliche Intervention gestärkt werden, allerdings hat die andere Seite
des Marktes, die Arbeitgeber und -innen, ein großes Interesse, ihre eigene Verhandlungsmacht nicht zu verlieren. Dies zeigte sich zum Beispiel in den 1960ern, als die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmenden relativ stark angewachsen war, mit der Konsequenz steigender Reallöhne, relativer Arbeitsplatzsicherheit und,
wegen der erhöhten gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, ein Anstieg des Wohlstandes.

Betrachtet man hingegen die wirtschaftliche Situation Österreichs der letzten beiden Jahrzehnte, so ist zu
konstatieren, dass die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmenden abgenommen hat. Am deutlichsten zeigt das
die Entwicklung der Arbeitslosenrate und des Reallohnes. Eine steigende Arbeitslosenrate führt Zwingenderweise zu einer Verschlechterung der Verhandlungsposition der Arbeitnehmer, da Arbeitslose ein Interesse an
einer Beschäftigung haben und wahrscheinlich eher bereit sind, einen geringen Lohn zu akzeptieren, als dies
bereits Beschäftigte sind. Wie aber die Reallohnentwicklung, und die Abschlüsse der Gewerkschaften mit

1 Das bedeutet jedoch nicht, dass der Markt als „rhetorische Figur“ der Organisationsform des Tausches keine gewisse Macht hätte (Pirker, 2004).

1

der Industrie (Lohneinbußen für Beschäftigungsgarantien) zeigen, sind, wenn die Arbeitslosigkeit stark
steigt, auch die Beschäftigten bereit, sich ihre Arbeit etwas kosten zu lassen.

Welche Entwicklungen können für die Erosion der Verhandlungsmacht der Arbeitnehmenden gefunden werden? Abgesehen von Gründen, die in der politischen Sphäre liegen, zum Beispiel eine schlechte gewerkschaftliche Organisation oder der Verlust der Unterstützung durch Parteien oder Regierungen, dürften in Europa der technische Fortschritt und die stärkere internationale Vernetzung zu höherer Arbeitslosigkeit geführt
haben.

Die so genannte Revolution der Kommunikationstechnologien, d.h. der Erfolg des Computers, führte zu einer rasanten Abwertung von Ausbildungen und Fähigkeiten, da viele Tätigkeiten durch Maschinen billiger
und oftmals zuverlässlicher ausgeführt werden können. Die Nachfrage nach Arbeit hat sich dadurch verändert, vor allem insofern, als vermehrt gute und sehr gut qualifizierte Arbeitnehmer verstärkt nachgefragt
wurden (und werden). Dies ist insofern beachtlich, als technischer Fortschritt in vielen Perioden der wirtschaftlichen Entwicklung die Ersetzung der (teuren) Facharbeiter durch (billige) ungelernte Arbeiter und innen erlaubte, vielmals war der hohe Lohn die treibende Kraft des Fortschrittes.2 Zum Beispiel konnte durch
die Industrialisierung, d.h. die Aufteilung der Produktion in viele repetitive Teilhandlungen, die auch von
ungelernten Arbeiterinnen vorgenommen werden können, auf viele gut ausgebildete, und damit teure, Facharbeiter verzichtet werden.3

Die Entwertung der Qualifikationen durch rasante technische Entwicklung war aber nur ein Aspekt der Erosion der Verhandlungsmacht der Arbeitnehmenden. Durch die neuen Kommunikationsmöglichkeiten wurde
es leichter, große Distanzen zu überbrücken und die internationale Vernetzung der Warenströme („Globalisierung“) hat ebenfalls zugenommen. Diese Entwicklung ist im Grunde genommen nicht neu, sie hat allerdings noch nie in diesem Ausmaß stattgefunden, und hat noch nie zuvor zu einer Verlagerung der Produktion
aus den westlichen Industrieländern in die Peripherie („Dritte Welt“) zu Lasten der Beschäftigung in den
westlichen Industrieländern geführt. Die Drohung einer Abwanderung der Produktionsstätten hat auch Gewerkschaften zu moderaten Lohnverhandlungen, zum Beispiel durch Öffnungsklauseln, d.h. Aufweichung
des Kollektivvertrages, zur Standortsicherung bewegen können. Dass dies sowohl die Macht der Gewerkschaften verringerte, wie auch die Drohung der Abwanderung nicht aus der Welt geschaffen wurde, ist ein
weiterer Aspekt dieser Entwicklung.

Die Einkommensverteilung hat sich in den letzten Jahren zugunsten der Kapitaleinkommen und die personelle Einkommensverteilung hat sich zugunsten der höheren Einkommen verschoben—beides eine Folge der
obigen Entwicklungen. Der Strukturwandel der österreichischen Wirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten zu

2

Vgl. Acemoglu (2002).

3

Siehe auch Ochsen (2006).

2

einer hohen Nachfrage an gut und sehr gut Ausgebildeten geführt. Die Situation von gering qualifizierten
Personen am Arbeitsplatz ist deshalb deutlich schlechter als derer mit einer guten Qualifikation.

Die Arbeitslosigkeit in Österreich spiegelt auch diese Entwicklung wider. Abbildung 1 zeigt die Entwicklung
der Arbeitslosenraten für Männer und Frauen in Österreich, von 1980 bis 2005. Beginnend von einer auch im
internationalen Vergleich niedrigen Arbeitslosenrate von 2% der erwerbstätigen Bevölkerung, ist die Arbeitslosigkeit bis 2005 um fast das Vierfache angestiegen. Es wäre nun möglich, dass diese hohe Arbeitslosigkeit wegen mangelnder Lohnflexibilität verursacht wurde. Guger und Leoni zeigen in einem detaillierten
Überblick (WIFO, 2006, S. 3—12), dass dies nicht die hohe Arbeitslosigkeit verursachte, sondern dass
Österreich im internationalen Vergleich eine hohe Flexibilität ausweist.4

4

Für Deutschland kommt Ochsen (2006) zu dem gleichen Schluß.

3

Abbildung 2 zeigt, dass es vor allem diejenigen mit einem niedrigen Ausbildungsniveau waren, die arbeitslos
wurden. Waren 1980 rund 10% derjenigen, deren höchste abgeschlossene Schulbildung der Pflichtschulabschluss war, ohne Beschäftigung, betrug der Anteil im Jahr 2004 bereits 16%.

Das Ansteigen der Arbeitslosigkeit führte gleichzeitig zu einer starken Ausweitung von atypischen Beschäftigungsformen, d.h. von Leiharbeit, geringfügiger Beschäftigung, Scheinselbständigkeit, und dergleichen
mehr. Diese Entwicklung ist, wenn auch auf unterschiedlichen Niveaus, in ganz Westeuropa zusehen. Zum
Beispiel hat die atypische Beschäftigung in fast allen Staaten in den 1990er Jahren zugenommen.5 Das Ausmaß der atypischen Beschäftigung in Österreich ist im internationalen Vergleich (noch) gering, am häufigsten sind atypische Beschäftigungen in Spanien, hier machen befristete Verträge den größten Teil aus.

Eine Form der atypischen Beschäftigung ist die geringfügige Beschäftigung, das sind Beschäftigungen, bis
zu einem Monatsgehalt von (derzeit) brutto €341,16 und die deshalb nicht der Sozialversicherungspflicht
unterliegen. Arbeitgeber müssen statt dem Dienstgeberbeitrag zur Sozialversicherung von 21,7% für Arbeiter
und -innen (21,9% für Angestellte) lediglich 1,4% für die Unfallversicherung entrichten. Werktätige können
sich, wenn keine Sozialversicherung besteht, etwa bei Bezug des Arbeitslosengeldes, bei der Sozialversicherung freiwillig mit €48,14 pro Monat selbst versichern. Eine geringfügige Beschäftigung schmälert den Bezug des Arbeitslosengeldes (Notstandshilfe) nicht. In

5

Vgl. CESifo (2006).

4

Abbildung 3 ist die Entwicklung der geringfügigen Beschäftigung in Österreich von 1995 bis 2005 in Prozent der Gesamtbeschäftigung dargestellt. Die geringfügige Beschäftigung hat sich in diesem Zeitraum fast
verdoppelt.6

Die geringfügige Beschäftigung ist vermutlich das beste Beispiel für die derzeitige wirtschaftspolitische Diskussion, wie der hohen Arbeitslosigkeit beigekommen werden könnte. Diese Diskussion konzentriert sich
auf den Niedriglohnsektor und es wird argumentiert, dass im Niedriglohnbereich der Anreiz zu arbeiten gering sei, weil eben ein niedriger Lohn bezahlt wird, und der Anreiz soll durch gezielte Maßnahmen verstärkt
werden. Eine solche Maßnahme ist die Subventionierung derartiger Beschäftigungen und in vielen westlichen Industrieländern wurde in den letzten Jahren mit Kombinationen von Erwerbseinkommen und sozialen
Transferleistungen experimentiert. Solche Kombilöhne erhöhen das Einkommen von Personen, die eine
niedrig entlohnte Beschäftigung annehmen, weil sie den durch geringere Steuerlast oder Reduktion der Sozialversicherungsbeiträge den Unterschied zwischen Brutto- und Nettolohn verringern und zu einem höheren
Lohn führen. Die geringfügige Beschäftigung, wenn sie von Personen gemacht wird, die Leistungen der Arbeitslosenversicherung beziehen, ist de facto auch ein Kombilohn, da die Einkünfte aus der geringfügigen
Beschäftigung die Leistungen nicht reduzieren. Allerdings ist hier der Anreiz die Beschäftigung über die Geringfügigkeitsgrenze hinaus auszuweiten sehr gering, da bei einem Überschreiten dieser Schwelle die Sozialversicherung für das gesamte Einkommen zu bezahlen ist; das WIFO schlägt daher auch vor, die Geringfügigkeitsgrenze in einen Freibetrag umzuwandeln, mit der Konsequenz, dass bei einem Freibetrag nur der
Teil des Einkommens der Beitragspflicht unterzogen wird, der den Freibetrag übersteigt.7

Das bekannteste Beispiel für einen Kombilohn ist wahrscheinlich der US-amerikanische Earned Income Tax
Credit (EITC). Der EITC ist eine Negativsteuer, d.h. eine Aufnahme einer Beschäftigung wird zu Jahresende
mit einer Steuergutschrift belohnt. Der EITC wurde in den 1970er Jahren eingeführt und ist, vor allem durch
die Reformen unter Clinton, die wichtigste Armutsbekämpfung der USA. Die Bewertung dieser Maßnahme
ist überwiegend positiv, vor allem allein erziehende Frauen dürften durch den EITC verstärkt Beschäftigung
aufgenommen haben. Auch in Deutschland wurde mit einer Reihe von (befristeten) Kombilohnmodellen experimentiert, aber die meisten dieser Versuche scheiterten. Das einzige Kombilohnmodell, das bundesweit
implementiert wurde, das „Mainzer Modell“, wurde nach zirka einem Jahr vorzeitig beendet, da der Verwaltungsaufwand hoch war und es sehr wenige Arbeitslose in Anspruch nahmen.

In Österreich wurde mit 1.2. 2006, befristet bis 31.12. 06, ein (weiteres) Kombilohnmodell eingeführt, dies
war ein Versuch, Langzeitarbeitslose (wieder) in den Arbeitsmarkt zu integrieren.8 Dieses Kombilohnmodell
war für Personen vorgesehen, die länger als 12 Monate als arbeitslos vorgemerkt sind und jünger als 25 Jahre

6

Böheim und Weber (2006).

7

WIFO (2006a), S.25.

8

AMS (2006a). Für eine detaillierte Schilderung, siehe Sperman (2006).
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oder älter als 45 Jahre alt waren. Der Kombilohn subventionierte die Beschäftigungsaufnahme im Niedriglohnbereich durch Zahlungen an den/die ArbeitnehmerIn und an die DienstgeberInnen. Die Kombilohnbeihilfe betrug 50 Prozent des Arbeitslosengeldes, jedoch höchstens die Differenz zwischen dem monatlichen
Bruttoentgelt und der Höchstgrenze, für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen (d.h. ein Bruttoentgelt von mehr als €333.16, der Geringfügigkeitsgrenze 2006). (Die Beihilfe an den/die DienstgeberIn war
vom Beschäftigungsausmaß abhängig und betrug maximal 66,7% der sozialversicherungspflichtigen Bemessungsgrundlage.) Die Erwartungen des AMS waren, rückblickend gesehen, nicht unbescheiden, es wurden
rund 3,000 Kombilohn-Beschäftigte erwartet. Tatsächlich sind nur mehrere Hundert solche Kombilohnjobs
geschaffen worden.

Betrachtet man nun diejenigen, die eine niedrig entlohnte Beschäftigung haben, so sind es diejenigen, deren
Macht auf dem Arbeitsmarkt auch bei guten konjunkturellen Bedingungen mäßig ist, es sind dies vor allem
Frauen, junge Menschen, und Personen mit geringer Ausbildung. So sind doppelt so viele Frauen doppelt
wie Männer in niedrig entlohnten Arbeitsverhältnissen; bei Jungendlichen unter 25 Jahren, und hier sind
Lehrlinge bereits ausgenommen, liegt der Anteil bei fast 40%; von Geringqualifizierten sind rund 20% im
Niedriglohnsektor beschäftigt.9

Die Förderung des Niedriglohnsektors ist nicht ohne Kritik, Steiner betont, dass es durch den Finanzierungsbedarf der Subvention, d.h. Steuern auf mittlere und höhere Einkommen, zu einem allgemeinen Beschäftigungsrückgang kommen kann.10 Andere sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer „Produktivitätsfalle“, da durch die Subvention der Anreiz zur Aus- bzw. Weiterbildung reduziert wird.11 Die Subvention der
Niedriglohnbeschäftigung sollte daher auch nur dann erfolgen, wenn diese Beschäftigungen eine Wiedereingliederung der Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt erleichtert („Sprungbrett-Effekt“), etwa weil Arbeitslose
durch—tatsächliche oder vermeintliche—geringere Leistungsfähigkeit eine geringere Wahrscheinlichkeit
haben, eine Beschäftigung zu finden.12

Hier ist allerdings anzumerken, dass nicht alle Arbeitslosen gleich sind, manche sind gleicher: in Österreich
gibt es eine im internationalen Vergleich sehr hohe Rate von ArbeiterInnen, die nach einer Arbeitslosigkeit
wieder beim früheren Dienstgeber beschäftigt werden.13 Diese finden sich vor allem im Tourismussektor und
in der Bauwirtschaft. Diese „temporären Arbeitslosen“ haben oftmals Beschäftigungszusagen und daher keinen Anreiz, sich um Beschäftigung bei einer anderen Dienstgeberin zu bemühen. Dies führt durch die Leistungen der Arbeitslosenversicherung zu einer Subvention der Sektoren, die das Arbeitslosenversicherungssystem als Puffer für saisonale Schwankungen der Nachfrage verwenden (können), von denjenigen Sektoren,
9

WIFO (2006a), S14.

10

Steiner (2006).

11

Vgl. WIFO (2006a), S.21.

12

Winter-Ebmer (1991).

13

Böheim (2006).
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die das nicht tun. Die Einführung einer erfahrungsbasierten Arbeitslosenversicherung nach USamerikanischem Vorbild („experience rating“), das ist die Bindung der Höhe der Dienstgeberbeiträge zur
Arbeitslosenversicherung an die erfolgten Entlassungen, würde zu einer saisonellen Glättung der Arbeitslosenraten führen und vermutlich den industriellen Wandel unterstützen (Felderer, Hofer, Schuh, 1999). Die
Förderung des Niedriglohnsektors führt aber auch zu einem geringeren Anreiz, sich weiter zu bilden, und zu
vergleichsweise geringer wirtschaftlicher Entwicklung, da diese Subvention die bestehende industrielle
Struktur fördert. Böheim und Winter-Ebmer (2006) zeigen, dass Arbeitsplätze, die von neu in den Markt eintretenden Firmen geschaffen werden, länger „leben“ als solche, die von bereits bestehenden Firmen geschaffen werden.

Die mittelfristige Reduktion der Arbeitslosigkeit ist nur durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu erreichen. Dafür ist nach allgemeiner Einschätzung mindestens ein wirtschaftliches Wachstum von rund 2,5%
notwendig. (Für das vergangene Jahr 2006 rechnet das WIFO mit einem Wachstum von rund 3% (WIFO,
2006c).) Ein derart hohes wirtschaftliches Wachstum ist mittelfristig wahrscheinlich nicht durch Konkurrenz
bei technologisch anspruchslosen Gütern und Dienstleistungen möglich, sondern es wird notwendig sein,
sich, zumindest in Nischen, auf technologisch hoch stehende Güter und Dienstleistungen zu konzentrieren
(vgl. WIFO, 2006b, S.29ff). Eine solche Konzentration auf „wissensintensive“ Güter und Dienstleistungen
ist sicherlich nur mit großem Aufwand zu erreichen, in Österreich wurden Technologien in der letzten Vergangenheit eher importiert als entwickelt (etwa in Dependenzen multi-nationaler Firmen) und auf die Mängel
der Bildungsstruktur wird seit Jahren immer wieder verwiesen (geringe AkademikerInnendichte; frühe Differenzierung des Schulsystems; geringe Ausgaben für Forschung und Entwicklung, insbesondere auch von
privaten Firmen). Diese strukturelle Neupositionierung wird, auch wenn sie von der Politik unterstützt und
gefördert wird, nur mittelfristig möglich sein—und sie wird auch die Verhandlungsmacht derjenigen (weiter)
schwächen, deren Arbeitskraft (noch) weniger gefragt sein wird. Um diese ArbeiterInnen in das Erwerbsleben zu integrieren, müssten verstärkte Anstrengungen der (Re-) Qualifizierungen unternommen werden.

7

Abbildungen

Abbildung 1: Arbeitslosenraten in Österreich, 1980—2005, Männer und Frauen.

Anmerkung: Daten des AMS (2006b); eigene Berechnungen.

8

Abbildung 2: Arbeitslosenraten nach höchster abgeschlossener Schulbildung, 1980—2004.

Anmerkung: Daten des AMS (2006b); eigene Berechnungen.

9

Abbildung 3: Entwicklung geringfügiger Beschäftigung in Österreich, 1995—2005 (Prozent der Gesamtbeschäftigung).

Anmerkung: Figure 1 aus Böheim und Weber (2006).
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Eugen Freund:

Der Enron – Skandal: Habgier auf die Spitze getrieben

Ich möchte mit einem Zitat beginnen:
"Zweifelhafte Geschäftspraktiken, Selbstbereicherung von Angestellten, unzureichende
interne Kontrollen, gleichgültige Aufsichtsbehörden, Fehler bei der Wirtschaftsprüfung, eine
Firmenkultur, die jeden Mitarbeiter aufforderte, Grenzen zu testen, und dabei über ihr Ziel
hinausschoss."

Nein, das ist nicht ein noch geheimer Auszug aus der Anklageschrift im BAWAG-Skandal. Das sind,
auch wenn die Parallelen unverkennbar sind, die Vorwürfe, die ein amerikanischer
Parlamentsunterausschuss vor vier Jahren im Zusammenhang mit dem Enron-Zusammenbruch
erhoben hat. Viel hat sich seit damals getan: führende Manager des Unternehmens sind bei einem
Prozess in den meisten Punkten für schuldig befunden worden, einige Manager haben sich mit der
Ermittlungsbehörde zusammengetan und gegen ihre Vorgesetzten ausgesagt, um so zu verhindern,
dass ihre Strafe noch höher ausfällt. Aber, und das ist sicher der Kern dieses größten
Wirtschaftsskandals, die tausenden Angestellten der Firma haben ihr Geld nicht zurückbekommen ihr Geld, das sie in die Pensionskasse von Enron gesteckt haben, die mit der Firma untergegangen ist.

Ich beziehe mich auf ein 800 Seiten starkes Buch, das sich mit diesem Skandal in fast jeder Einzelheit
auseinandersetzt, es wurde von Kurt Eichenwald1 verfasst, einem Wirtschaftsredakteur der New York
Times, und das Aussergewöhliche an diesem Buch ist, dass es so etwas wie eine „fly on the wall“ ist –
also der Autor hört all die Gespräche mit - oder besser: er rekonstruiert alle die Gespräche, die die
Manager geführt haben. So, oder ganz so ähnlich kann es sich abgespielt haben.

Es ist ein faszinierendes Buch: hätte ich es nicht gerade gelesen, als mich die Einladung zu dieser
Tagung erreichte, hätte ich nicht dieses Thema referiert. Der Enron-Skandal ist für einen Nicht-Insider
einfach zu kompliziert und ich bin weder ein Ökonom, Wirtschaftsredakteur noch ein Jurist – und das
müsste man wohl sein, um das Gebilde zu verstehen, das die Manager von Enron in den Jahren 1985
bis zum Zusammenbruch der Firma aufgebaut haben.
Aber mit der Lektüre dieses Buches ist mir vieles klarer, wenn auch noch nicht alles – und ich hoffe,
es reicht, um hier in aller Kürze in die Geheimnisse dieses Firmenzusammenbruchs einzuführen.

1

Kurt Eichenwald: Verschwörung der Narren. Eine wahre Geschichte. München 2006. (Deutsche Übersetzung)

Enron – handelnden Personen:
Chef der Firma war Kenneth Lay – er war rein äusserlich ein gutmütig wirkender Geschäftsmann, der
den meisten von uns offenbar ohne Probleme einen Gebrauchtwagen hätte verkaufen können.
Dann war da Jeffrey Skilling, der eigentliche Macher hinter dem Unternehmen und ein blitzgescheiter
Mann, der sich die ganzen abenteuerlichen Konstruktionen ausgedacht hatte, die erst zum ungeheuren
Aufstieg und dann zum Untergang von Enron geführt haben.
Und schliesslich Andrew Fastow, der den Geldschwindel der Firma mit ganz besonders klugen
Konstruktionen zu verschleiern versucht hat.

Amerika Ende der 90er Jahre
Um schnell noch eine entscheidende Frage aufgreifen: “was Enron the work of a few bad men or the
dark shadow of the American dream…?”
Um das zu beantworten, muss man auch das Umfeld verstehen, in dem so etwas – nämlich der grösste
Firmenzusammenbruch in der amerikanischen Geschichte – passiert ist.
Als ich 1995 in die USA kam, zum zweiten Mal für längere Zeit - ich habe schon von 1979 – 1984 als
Presseattache im österreichischen Generalkonsulat in New York verbracht – waren die USA in einer
Aufbruchstimmung wie zuletzt wahrscheinlich beim Bau der transkontinentalen Eisenbahn Ende des
19. Jahrhunderts.
Vielleicht mit einem Unterschied: Opfer waren diesmal nicht die Indianer, oder wie man richtiger
sagen müsste – die Eingeborenen, die niedergemetzelt worden sind, sondern tausende
Durchschnittsamerikaner, die um ihr Geld, oder fast noch schlimmer, um ihre Pension betrogen
worden, also finanziell gestorben sind.

Bill Clinton war im Amt, das Budgetdefizit war hoch, aber es hat sich abgezeichnet, dass die
amerikanische Wirtschaft vor einem ungeheuren Aufschwung steht: die Globalisierung, in der großen
Form, wie wir sie heute kennen (aber nicht unbedingt schätzen), macht gerade ihre ersten Gehversuche
und die neue Kommunikationstechnologie, das Internet ist ebenfalls stark im Aufschwung.
Aber der Informationsfluss war ja nur ein Teil: immer mehr Firmen haben sich des Internets bedient,
nicht zuletzt auch, um ihre Waren anzupreisen oder gar loszuwerden.
Insgesamt haben die Kommunikationstechnologien einen ungeahnten Aufschwung erlebt – und wie
wir wissen, waren auch unter diesen Firmen ein paar „rotten apples“, wie man in den USA so schön
sagt, also faule Äpfel: Und die werfen doch einen ziemlich großen Schatten auf den so schönen
amerikanischen Traum: Da war erst die Aufdeckung des bislang angeblich größten Bilanzschwindels
der amerikanischen Geschichte beim Telekommunikationsriesen World Com, der in den Vereinigten
Staaten und auf den internationalen Märkten für Wirbel gesorgt haben. Und nach Enron, Arthur

Andersen, Tyco, Global Crossing, ImClone, World Com, Xerox schien die gesamte amerikanische

Gelöscht: World

Wirtschaft von einem seltsamen Krisentaumel erfasst.
Gelöscht: World

Die Debatte über World Com konzentriert sich meist auf die Frage, wer wann was getan oder
verborgen hat. Aber Skandale, Korruption, Betrug oder "kreative Buchhaltung" sind im Kapitalismus
nicht neu. Ich verweise dabei nur an so berüchtigte Namen wie Michael Milken, BCCI, den Verleger
Robert Maxwell oder die Barings Bank. Was heute anders ist, ist, dass inzwischen ein viel größerer
Anteil amerikanischer Unternehmen - und für europäische gilt hier nichts anderes - Bestandteile der
neuen Financial Economy geworden sind, in der Finanztransaktionen oft nicht mehr Mittel zum
Zweck, sondern Selbstzweck sind.
„Handeln“ auf Teufel komm raus...
Jedenfalls: gehandelt wurde damals auf Teufel komm raus. Der Dow Jones, der Maßstab für die
Aktienwerte auf der Wall Street, hat im Februar 1995 – also gerade wie ich angekommen bin, die
4000er Marke überschritten und ist ungebrochen nach oben gegangen 4300, 4400, 4500, 4600 – und
am 7. Juli 1995 war er schon auf 4700 Punkte. An diesem Aufschwung wollten natürlich auch die
Manager von Enron teilhaben – was für die Telekommunikation gilt, haben sie sich wohl gedacht,
muss doch auch für ein Energieunternehmen gut sein.
Die Saga von Aufstieg und Fall von Enron hat mit den Zahlungsschwierigkeiten der Vorgängerfirma
begonnen. Damals, 1985, als die beiden Firmen Houston Natural Gas und Internorth sich den Namen
Enron gegeben haben.
Überschuldet war das Unternehmen - schon im ersten Jahr beinahe bankrott. Ein Jahr später sind auch
noch die Ölpreise abgestürzt. Das Management hat sich gegen den Niedergang nur schwer wehren
können: Gas und Strom sind damals von staatlich regulierten Monopolen produziert, transportiert und
verkauft worden. Diesem System war auch Enron ausgeliefert - bis kurz darauf Kenneth Lay die
Führung übernahm. Lay hat neue Geschäftsfelder aufgemacht, die er, neben der alten Domäne der
Energieerzeugung, mehr und mehr favorisiert hat. Enron hat begonnen, Energie zu kaufen und
weiterzuverkaufen. Das war in diesen Tagen eine noch ungewöhnliche Idee.
In einem Film, der die Machenschaften von Enron aufzeigt heißt es unter anderem wörtlich:
„Geschäfte, die man glaubt zu machen...“ – oder besser: Gewinne, die man glaubt zu machen, werden
gleich am Anfang als fixe Größe angegeben – egal, was dann passiert. Wie das an allen
Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsräten vorbei gehandhabt werden konnte, ohne dass jemand Alarm
geschrien hat, davon wird noch später die Rede sein. Aber vorher wollte man erst einmal ein ganz
normaler, nein, ein innovativer Energiehändler sein.
Wenn also etwa ein Energieversorger in Detroit wegen einer Kältewelle mehr Heizgas gebraucht hat,
dann hat es Enron, sagen wir, in Boston gekauft und nach Detroit transportiert. Und Enron hat

angeboten, sich um Pipelines zu kümmern, Rechnungen zu schreiben, den Zahlungseingang zu
überprüfen. Im Lauf der Zeit hat Enron eine richtige so genannte "Handelsplattform" aufgebaut. In
dem Netz aus Geschäftsbeziehungen hat jeder überschüssiges Gas anbieten können, auch Strom,
Pipelinekapazitäten oder Lagerflächen. Erst per Telefon, dann ab 1999 im Internet. Das alles hat also
sehr gut in das Konzept des Internethype gepasst, dem sich damals ja so viele Firmen verschrieben
haben. Enron hat von der kleinen Preisspanne der Transaktionen in seinem Netzwerk gelebt – und hat
als Spinne im Netz eigene Geschäfte gemacht.
Neue Buchhaltungsideen
Aber das war noch nicht alles – damit hätte man zwar ja auch eine grosse Firma aufbauen können,
aber es hätte Jahre gebraucht, und die Volatilität, die im Markt nun einmal herrscht, die hat man damit
auch nicht verhindern können. Also hat sich Jeff Skilling, einer der klügsten Köpfe im Unternehmen –
als solcher hat er ich zumindest dafür gehalten – ein besondere Konzept ausgedacht: die „mark to
market“-Buchhaltung. Ich habe selbst weder davor noch danach je davon gehört, aber bei Enron hat es
entscheidend dazu beigetragen, dass die Firma am Ende dieses katastrophale Bauchlandung gemacht
hat: „mark-to- market“ heisst nichts anderes, als dass eine Firma Gewinne, die sie einmal in einer
Geschäftstransaktion erwartet, gleich am Anfang verbucht.
Ausland, und Inland...
Aber „mark-to market“ war nicht die einzige Besonderheit, derer sich der Enron Konzern bedient hat.
Zugute gekommen ist ihm auch der internationale Drang nach De-Regulierung der jahrzehntelang in
staatlicher Hand befindlichen Energieunternehmen – Wasserkraftwerke, Stromunternehmen usw.
Nicht zuletzt dank guter politischer Beziehungen, auf die ich auch noch zu sprechen kommen werde,
hat sich Enron in Argentinien beworben, ein Wasserversorgungssystem zu erwerben. Bei einer Art
Versteigerung, bei der in verschlossenen Kuverts Angebote erstellt worden sind, hat auch Enron
teilgenommen – vor allem, weil man sich bei diesem ausländischen Unternehmen eine besonders hohe
Rendite erwartet hat. Interne Schätzungen haben ergeben, dass man mit rund 300 Millionen Dollar den
Zuschlag bekommen sollte – aber auch die Franzosen hatten großes Interesse an dem argentinischen
Projekt und so wollte man auf Nummer sicher gehen, dass Enron den Zuschlag erhält. Nach mehreren
internen Konferenzen haben sich die Manager von Enron darauf geeinigt, ihr Angebot auf sage und
schreibe 438 Millionen Dollar aufzustocken. Am Ende, als die Kuverts geöffnet wurden, hat Enron
mehr als doppelt soviel geboten als der nächste Bieter – davon, dass man mit dem Projekt einen
Gewinn machen würde, davon war natürlich jetzt keine Rede mehr.
Der nächste Flop im Entwicklungs-Größenwahn von Enron war ein Kraftwerksprojekt in Indien.
Dort hat man sich am Bau eines Atomkraftwerkes beteiligt, ebenfalls viel Geld hineingebuttert und am
Ende dabei eine Milliarde Dollar verspekuliert. Die Inder haben einfach nicht zahlen können.

Interessanterweise haben aber die Manager, die dieses Projekt geplant haben, trotzdem Bonusse in
Hundert Millionen-Größe einstecken können.
Nicht nur im Ausland, auch im amerikanischen Inland war man in Hinblick auf den erwähnten
Entwicklungs-Größenwahn nicht untätig. Hier ist dem Energieunternehmen ebenfalls die
Entstaatlichung der Infrastruktur entgegen gekommen. Dass dabei auch das Geld von tausenden
kleinen Investoren, vor allem aber das Geld, das die Mitarbeiter der Firma in die Pensionskassa von
Enron gesteckt haben, auf der Strecke geblieben ist, war der katastrophale Nebeneffekt des
Zusammenbruchs von Enron.
Kalifornien 2000
Für Kalifornien waren die wirtschaftlichen Auswirkungen besonders dramatisch. Im Sommer 2000, in
der Zwischenzeit war Enron längst in das Geschäft von Stromeinkauf und Stromverkauf eingestiegen,
im Sommer 2000 also haben sich die Spekulanten an der Strombörse goldene Nasen verdient. Zu
diesem Zeitpunkt, nämlich schon im Juni 2000, herrschte in weiten Teilen Kaliforniens Gluthitze. Die
Preise für ein Megawatt elektrischer Energie durchbrachen die angesetzte Höchstmarke von 750
Dollar. Enron nützte Waldbrände in der Nähe von Starkstromleitungen dazu aus, um eine
Stromknappheit vorzutäuschen.
Allein im Juni und Juli 2000 zahlten die Einwohner des Bundesstaates Kalifornien eine Milliarde
Dollar mehr für elektrische Energie als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ein „Schönes Kleingeld“
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haben sich die privaten Stromlieferanten, darunter Enron, auch damit verdient, in dem sie mit Aufund Abrundungen arbeiteten.
Zumindest in diesem einen Bereich hat Enron viel Geld abgeschöpft, jedoch bei fast allen anderen
Projekten drohten schwere Verluste. Verluste sind aber das letzte, was Anleger und Aktienbesitzer
sehen wollen. Enron musste also mit allen Mitteln einen guten Geschäftsgang vortäuschen (das wird
ihnen jetzt bereits bekannt vorkommen) also wird ein besonderer Trick angewendet. Andi Fastow ist
das Hirn dahinter: er gründet kleinere Untergesellschaften, in denen die Verluste, die Enron macht,
geparkt werden – nur die Gewinne aus diesen Machinationen werden allerdings veröffentlicht.
Aufgeflogen...
Irgendwann im Jahr 2000 ist das ganze Konstrukt dann aufgeflogen – durch einen internen „WhistleBlower“ – eine Frau, die ihrem Chef Ken Lay Briefe geschrieben und ihn darauf aufmerksam gemacht
hat, dass da im Unternehmen irgend etwas schief läuft – sehr schief läuft.
Wo waren die Wirtschaftsprüfer, kann man sich jetzt fragen? Bei Enron war es das renommierte
Unternehmen Arthur Andersen, das eigentlich die Bilanzen und Geschäftspraktiken genau hätte
untersuchen sollen.
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Aber im Laufe der langjährigen Zusammenarbeit hat sich so etwas wie eine Symbiose ergeben, eine
Lebensgemeinschaft, die uns aus der Tierwelt sehr gut bekannt ist, wo der eine vom anderen profitiert.
In dem Moment, wo die Bilanzprüfer von Arthur Anderson aufgezeigt haben und etwas als fragwürdig
oder gar ungesetzlich bezeichnet haben, sind die Manager von Enron gekommen und haben gesagt:
‚So, ihr wollt das nicht so haben – dann wollen wir auch mit Euch nichts mehr zu tun haben’ –
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Anderson hätte, wie es im Amerikanischen heißt, das „account“ verloren, also einen prächtig
zahlenden Kunden und das wollte man dann doch nicht riskieren. Deshalb wurde zusammengespielt.
Das ist dann so weit gegangen, dass im Sommer 2001, als die ersten Untersuchungen gegen Enron
eingeleitet worden sind, Tonnen von Unterlagen, die sich bei Arthur Anderson angesammelt hatten,
einfach in den Reisswolf befördert wurden, womit Beweismaterial für immer vernichtet worden ist.
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Arthur Andersen hat das allerdings auch nicht überlebt.
Enron – und: Bush...
Jetzt zum Abschluß aber noch zu den politischen Verbindungen zwischen Enron und der Bush-
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Regierung. Irgendwie ist es ja nahe liegend: da gibt es einen großen Konzern in Texas und eine
einflussreiche politische Familie in Texas – schon während der Amtszeit von Präsident George
Herbert Walker Bush, dem Vater des jetzigen Präsidenten, hat es hier enge Beziehungen gegeben.

Gelöscht: gab

Enron hat großzügig für die Wahlen – oder besser: für die Republikaner, die bei den Wahlen
angetreten sind - gespendet,
Ken Lay war im Wahlkomitee von George Bush, zuerst in dem des Vaters, dann in dem des Sohns.
Einflussreiche Mitglieder der ersten Bush Regierung sind in der Folge bald bei Enron unter Bezahlung
gestanden: Robert Mossbacher, zum Beispiel, der Energieminister, oder James Baker, der Finanz- und
spätere Außenminister.
Lobbyismus ist ja ein gewichtiger Teil im amerikanischen politischen Leben, und wenn man da auf die
richtigen Leute zurückgreifen kann, bringt das schon etwas. Als George Bush Gouverneur von Texas
ist, so schreibt Kevin Phillips, ein unverdächtiger, ehemals republikanischer Stratege und einer der
einflussreichsten politischen Kommentatoren, hatte dieser nicht nur die Entstaatlichung der eigenen EWerke vorangetrieben hat, sondern für Enron auch bei anderen Gouverneuren darauf eingewirkt, in
deren Bundesstaaten ebenfalls zu deregulieren.
Auch bei den Auslandsgeschäften, die schon erwähnt wurden, hat sich die Regierung Bush in der
einen oder anderen Form eingemischt, zugunsten von Enron, versteht sich.
Das hat sich finanziell sehr gut für Enron bezahlt gemacht: Im Laufe eines Jahrzehnts hat das
texanische Energieunternehmen insgesamt 7.2 Milliarden Dollar an Zuwendungen erhalten – in- und
ausländisches Geld zusammengerechnet. Im Fall der Energiekrise von Kalifornien haben sowohl der
Präsident als auch der Vizepräsident darauf bestanden, dass es keine Deckelung bei den Höchstpreisen
geben soll – und: dass keine Untersuchungen über eventuelle Manipulationen stattfinden sollen.
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Schließlich hat es - in jenen verhängnisvollen Wochen gegen das Jahresende von 2001 – auch einige
Telephongespräche zwischen Ken Lay und höchstrangigen Regierungsmitgliedern gegeben – allein zu
dem Zweck, dass die Regierung mithilft, den Zusammenbruch von Enron zu verhindern. Allerdings,
wie wir heute wissen, vergeblich.
Innerhalb von wenigen Wochen sind die Aktienkurse von Enron von ursprünglich über 80 Dollar auf
einen halben Dollar abgestürzt – die einzigen, die trotzdem profitiert haben, waren die Manager, die
rechtzeitig ihre Aktien zu Geld gemacht haben. Aber, auf lange Sicht hat ihnen das auch nichts
geholfen – im Gefängnis werden sie sich davon kaum ein besseres Leben erkaufen können...

P.S. Nur zwei Tage nach dem Vortrag bei der Tagung in Kapfenberg ist übrigens Ken Lay im Alter
von 64 Jahren, kurz bevor das Strafausmaß verkündet wurde, verstorben.
Jeffrey Skilling wurde im Oktober 2006 zu 24 Jahren Haftstrafe verurteilt.
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Michael Kerbler:

Die Herausforderungen des Internet für die Medienwelt:
Journalismus zwischen Quote und Sorgfaltspflicht
Es war die beste Zeit und zugleich die schlimmste. Im Jahre 2015 haben die Menschen Zugang zu einem
früher nie für möglich gehaltenen Umfang an Informationen. Jeder trägt irgendwie dazu bei, eine
lebendige Medienlandschaft zu kreieren. Die herkömmliche Presse jedoch existiert nicht mehr. Das Glück
des 4.Standes ist verblaßt.
Der Weg ins Jahr 2015 begann im späten 20. Jahrhundert. Im Jahr 1989 erfindet der britische Physiker
Tim Berners-Lee, Wissenschafter am Europäischen Teilchenforschungszentrum CERN in Genf das World
Wide Web.

Diese Erfindung markiert den Anfang vom Ende des klassischen Journalismus, den Anfang vom Ende der
klassischen Medien Zeitung, Radio und Fernsehen, denn sie revolutioniert Art und Weise wie Nachrichten
gesammelt, aufbereitet, produziert und präsentiert werden.
Mehr noch: diese Erfindung und die nachfolgende Entwicklung hat den gesamten Medienmarkt – und
zwar global – verändert. Das World Wide Web hat nicht nur die Arbeitsmethoden der Journalisten
tiefgreifend umgestaltet und die Medieninhalte gewandelt, sondern die Marktmacht am Mediensektor neu
verteilt. Wenn wir also über „Journalismus zwischen Quote und Sorgfaltspflicht“ debattieren, dann dürfen
wir die tiefgreifende Veränderung, die das Internet der „alten“ Medienwelt beschert, nicht aus den Augen
verlieren.

Rahmenbedingungen
Wenden wir uns zu aller erst den Rahmenbedingungen zu, unter denen heute Journalismus stattfindet. Ich
spreche von der Veränderung des Berufsbildes der Journalisten, ich spreche von den Pressionen, denen
Journalisten ausgesetzt sind und ich erinnere an die rapiden technologischen Entwicklungen, mit denen
Journalisten und Journalistinnen heute konfrontiert sind.
Ich meine damit aber auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen Medien produziert
werden und ich denke an die Verantwortung der Politik, die meiner Meinung nach sicherzustellen hat, daß
ein hoher Grad an Medienvielfalt und Meinungsfreiheit garantiert ist.
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Denn beides, Medienvielfalt und Meinungsfreiheit sind wesentliche Eckpfeiler für eine lebendige
Demokratie. Nur wenn beides intakt ist, stehen dem Bürger tatsächlich Instrumente zur Meinungsbildung
zur Verfügung, die ihn in die Lage versetzen, im Geist der Verfassung am gesellschaftlichen Leben der
Republik teilzuhaben. Nur dann geht wirklich alle Macht vom Volk aus.

Der deutsche Wissenschaftstheoretiker und Philosoph Jürgen Mittelstrass hat die „gelebte, geschriebene
und dargestellte Meinungsfreiheit als Herz der Demokratie“ bezeichnet. Meinungsfreiheit lebt von der
institutionellen Vielfalt und gegenseitigen Unabhängigkeit ihrer Träger. Und Mittelstrass warnt vor der
Entwicklung, daß alles in eine wirtschaftenden Hand gerät, denn dann drohen die Medien,
demokratietheoretisch gesehen, sich in ihr Gegenteil zu verkehren: sie spiegeln nicht die Vielfalt der
Meinungen, sondern nur sich selbst beziehungsweise diejenigen Interessen, die das Spiel von Meinung,
Macht und Geschäft in Gang halten.
Und noch eines sei einleitend angemerkt: Medien sind keine x-beliebige Ware, sondern kulturpolitische
und kulturelle Phänomene und sie haben mit der nationalen Identität eines Landes zu tun. Auch deshalb
ist darauf zu achten, wem welche Medienunternehmen gehören.

Pressefreiheit
Es geht also um die Parameter der äußeren wie der inneren Pressefreiheit. Stellen wir uns doch die dazu
gehörenden Fragen. Wie groß ist der Spielraum für Journalistinnen und Journalisten noch? Wie eng sind
z.B. Mediengesetze gefaßt? Sind sie wirklich Schutzinstrument oder werden sie nicht auch als Mittel zur
Einschüchterung mißbraucht, um Berichterstattung zu ver- beziehungsweise zu behindern? Wie ernst
meint es der Staat mit dem Informantenschutz für Journalisten? Wie schwer oder wie leicht es ist, als
Journalist, als Redaktion ins Visier eines Lauschangriffs zu geraten? Es geht aber auch darum, wieviel
innere Pressefreiheit in den Redaktionen möglich ist, wie verläßlich Redakteursstatute die
Binnendemokratie eines Medienunternehmens absichern. Nur wenn innere und äußere Pressefreiheit
gewährleistet sind, haben die LeserInnen eine Chance, umfassend und wahrheitsgemäß informiert zu
werden.

Eine Klarstellung ist mir an dieser Stelle wichtig, ich werde mich, obwohl ich als Vorstands-Mitglied von
„Reporter ohne Grenzen“ – Österreich viel über die weltweite Verfolgung, Folterung und Ermordung von
Journalisten zu sagen hätte, auf die Arbeitsbedingungen meiner Kolleginnen und Kollegen in Demokratien
beschränken.
Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Arbeitsbedingungen der österreichischen Journalisten. Eine
Studiengruppe der Medienbehörde KommAustria und des Kuratoriums für Journalistenausbildung wollte
mehr über die Arbeitsbedingungen herausfinden, und hat jüngst 300 Zeitungs- und
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Zeitschriftenjournalisten befragt. Das Ergebnis: Österreichische Printjournalisten fühlen sich immer
stärker unter Druck gesetzt - und zwar von der immer schneller werdenden Informationsflut durch
Internet, Politik und Wirtschaft.
Die Befragten gaben in der Umfrage an, sich immer mehr in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt zu
fühlen. Nicht einmal fünf Prozent der Befragten sind demnach der Meinung, daß der "Journalismus
insgesamt gesehen autonomer geworden ist". Im Jahr 1998 bejahten diese Frage noch 11,5 Prozent der
österreichischen Journalisten.

Druck verspüren die MedienmitarbeiterInnen sowohl von Seiten der Werbewirtschaft (40 Prozent) als
auch von der Politik (rund 32 Prozent). Durch die zunehmende Einflußnahme von PR und Werbewirtschaft
verwandle sich der redaktionelle Teil immer mehr zum Produktionsfaktor, heißt es in der Studie weiter.
Mehr als 60 Prozent der Printjournalisten und –journalistinnen haben angegeben, beim Schreiben einer
Geschichte „manchmal“ darauf Rücksicht nehmen zu müssen, daß diese Story mit PR oder einem Inserat
in Zusammenhang steht. Jeder siebente Journalist muß auf diesen Umstand regelmäßig Rücksicht nehmen.
Lassen wir an dieser Stelle Herbert Riehl-Heise zu Wort kommen, jenen großartigen Journalisten und
Menschen, dem es immer ein Anliegen war sowohl die Öffentlichkeit, als auch die eigene Zunft auf die
Arbeit in vermintem Gelände – wie er es nannte – aufmerksam zu machen.

„Wir Journalisten arbeiten, was die Wahrheit betrifft, in einem verminten Gelände. Wahr ist zum Beispiel,
das wir zur Hochstapelei neigen, indem wir gerne so tun, als wüßten wir immer genau, wo es lang geht
und wie man eine Sache ausschließlich betrachten kann. Wahr ist aber gleichzeitig, daß wir, was die
Wahrheit angeht, in einem besonders gefährdeten Beruf tätig sind, weil unsereiner, wie niemand anderer,
von einem Heer von Interessensvertretern, PR-Agenten, Pressechefs und Kriegsparteien umzingelt ist,
deren wesentliche Aufgabe es ist, uns allein ihre Wahrheit zu verkaufen oder, schlimmer noch, uns
einzukaufen, damit wir ihre Wahrheiten für bare Münze nehmen.“
Soweit Herbert Riehl-Heise, langjähriger Ressortchef bei der Süddeutschen Zeitung.

Und Franz C. Bauer, Chef der Journalistensektion der österreichischen Gewerkschaft Druck, Journalismus
und Papier (djp), hat anlässlich der Präsentation des Jahresberichts 2005 von "Reporter ohne Grenzen"
festgestellt, daß in Österreich sowie in anderen Industriestaaten eine sehr subtile Art der Pressezensur
existiert. Diese Zensur erfolge durch Druck auf den Arbeitsmarkt und wirtschaftlichen Druck auf die
Journalisten. Bauer legte Wert auf die Unterscheidung zwischen jenen Ländern, in denen Journalisten
physisch bedroht seien, und den Industrieländern, in denen entweder das Medienunternehmen selbst oder
einzelne Mitarbeiter wirtschaftlichem Druck ausgesetzt seien.
Soviel zu versuchter Einflußnahme und subtiler Druckausübung hierzulande. Zurück zur Studie.
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Auch durch das Internet fühlen sich Journalisten unter Streß gesetzt. Jeder Zweite findet, daß durch EMail und Internet der Arbeitsstress zugenommen hat. Neun von zehn Journalisten klagen über eine
Zunahme der Informationsflut und nicht weniger als drei Viertel über wachsenden Zeitdruck. Gleichzeitig
beschäftigen sich Journalisten im Schnitt fast eineinhalb Stunden täglich mit E-Mail-Kommunikation; im
Web werden zusätzlich mehr als eineinhalb Stunden verbracht. Besonders intensiv genutzt wird dabei die
Suchmaschine "Google".
Wie die Umfrageergebnisse zeigen, googeln fast alle Journalisten, sechs von zehn der Befragten beginnen
sogar ihre Recherche regelmäßig mit dieser Suchmaschine. "Google" ist somit nach der Telefonrecherche
die zweithäufigste Recherchemethode. An dritter Stelle rangiert das Abfragen des Archivs der Austria
Presse Agentur (APA).

Knapp ein Drittel der angestellten Journalisten gibt an, daß ihre Bezahlung in den vergangenen fünf
Jahren besser geworden ist. Bei den freien Dienstvertragsnehmern sind dies nur mehr 15 Prozent, bei den
Werkvertragsnehmern nicht einmal acht Prozent. "Je lockerer bzw. flexibler das Dienstverhältnis, desto
schlechter ist die Bezahlung geworden", schlußfolgerten die Studienautoren. Vereinfacht dargestellt sind
60 Prozent der Printjournalisten angestellt, 20 Prozent arbeiten als freie Journalisten und weitere rund 20
Prozent haben ihr Arbeitsverhältnis durch einen Werkvertrag geregelt.
Soviel zu den Arbeitsbedingungen der Journalisten in Österreich, die sich direkt auf Meinungsfreiheit und
den Mut, investigativen Journalismus zu betreiben, auswirken.
Wie aber steht es um die Medienvielfalt und Eigentümerstruktur in Österreich?

Medieneigentümer
Die Antwort fällt ernüchternd aus: Österreich ist das Land mit der höchsten Pressekonzentration aller
westlichen Demokratien. Die Zahl der täglich erscheinenden Zeitungen hat sich seit den 50-er Jahren von
36 (1953) auf 16 (2005) verringert. Auf dem Tageszeitungsmarkt erfolgten nach 1970 lediglich vier
Neugründungen (Der Standard 1988, Täglich Alles 1992 – Wiedereinstellung im Jahr 2000,
Wirtschaftsblatt 1999 und Österreich 2006), sieht man von Gratisblättern ab. Aufgrund der geringen
Auswahlmöglichkeit lesen mehr als vier Fünftel der Österreicher nur eine Tageszeitung.

Der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier verweist in seinem Skriptum „Die Inszenierung von Politik in
den Massenmedien“ auf die Gegebenheiten der österreichischen Medienlandschaft hin:
Meistgelesene Tageszeitung in Österreich ist die Kronen Zeitung mit einer Reichweite von rund drei
Millionen Lesern. Die Kronen Zeitung ist, in Relation zur Bevölkerungszahl von Kleinststaaten
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abgesehen, die mit Abstand am meisten gelesene Tageszeitung der Welt und trotz der relativen Kleinheit
Österreichs auch nach absoluten Zahlen weltweit unter den führenden 20 Tageszeitungen (!).
Die drei größten Tageszeitungen des Landes - Kronen Zeitung, Kleine Zeitung und Kurier - erreichen
deutlich mehr als zwei Drittel aller Zeitungsleser in Österreich. In den österreichischen Bundesländern
verfügen - als weiterer Beleg für die Pressekonzentration - Regionalzeitungen, beispielsweise die Tiroler
Tageszeitung oder die Vorarlberger Nachrichten, über eine monopolähnliche Stellung.

Wäre es – was die Vielfalt angeht - um den Printsektor so gut bestellt, wie am Radiomarkt, dann hätten
wir aus demokratiepolitischer Sicht eine exzellente Situation. Denn heute gibt es in Österreich 69
Privatradiostationen, neun ORF-Bundesländerprogramme und drei bundesweite Radioprogramme:
nämlich Ö3, FM4 und – last but not least - den Radio-Kultursender Ö1.

Werfen wir kurz einen Blick über die Grenzen. Wie ist es mit der Medienvielfalt in der Schweiz bestellt.
Auch bei den Eidgenossen macht man sich Sorgen, denn die Zahl der Zeitungstitel ist in den vergangenen
zwanzig Jahren um fast ein Viertel zurück gegangen, nämlich von sage und schreibe 266 auf nahezu 200.
Zugegeben: viele dieser Zeitungen sind Ausgaben so genannter Kopfblätter, deren Zahl beträgt aber
immer noch mehr als das Doppelte der hierzulande angebotenen Tageszeitungen. Was sich in dieser – im
Vergleich zu Österreich – nach wie vor großen Zahl und Vielfalt an Tageszeitungen widerspiegelt ist die
Jahrhunderte alte Tradition der direkten Demokratie der Willensgemeinschaft Schweiz. Eine freie
politische Meinungsbildung ist nur auf der Basis ausreichender Information und auf Basis eines unablässig
und ungehindert geführten politischen Diskurses möglich. Dazu gehört auch eine möglichst breite
Streuung der Eigentümer dieser Zeitungen, denn es hilft wenig, wenn an einem Kiosk zwar zweihundert
Zeitungen ausliegen, diese aber letztlich nur zwei Unternehmen gehören.

So sieht dies auch Doktor Matthias Traimer, der Leiter der Abteilung für Medienangelegenheiten im
Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes. Traimer bemerkt in seinem Vorlesungsskriptum
„Medienkonzentration und Cross-Owner-Ships“:
[...] Es ist empirisch belegt, daß eine breite Streuung des Eigentums an Medienunternehmen eine
Mindestvoraussetzung für die Selbständigkeit und die Unabhängigkeit der Redaktionen darstellt. Da die
ökonomische Konzentration in Form von Medienverbundunternehmen ebenfalls eine Abnahme der
publizistischen Vielfalt bedeutet, gilt es beim Thema Medienkonzentration die wechselseitigen Einflüsse
von publizistischer und ökonomischer Konzentration zu erfassen.
Und Traimer ergänzt:
[...] Medienvielfalt ist ein Wert und Ziel, das demokratischen Rechtsordnungen immanent ist.
Medienvielfalt wird als Grundbedingung dafür gesehen, daß Meinungsvielfalt, die zugleich Folge als auch
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Voraussetzung der individuellen Meinungsfreiheit ist, garantiert wird. Ein wesentliches
Gefährdungspotential für die Medienvielfalt wird in Konzentrationstendenzen der Medien gesehen verringert sich die Vielzahl unabhängiger wirtschaftlicher Medienunternehmen verringert sich zugleich
die Vielzahl der den Medienmarkt gestaltenden Meinungs- und Informationsquellen.“

In diesem Zusammenhang möchte ich an die Entscheidung des Kartellgerichts betreffend den
Zusammenschluß „Format – Profil“ vom 26. Jänner 2001 in Erinnerung rufen:
Das Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht hat damals den Zusammenschluß zwischen der KurierMagazine Verlags GmbH und der News GmbH mit Auflagen gebilligt, wobei die wohl bekannteste die
fünfjährige Bestandsgarantie für das Wochenmagazin profil ist. Seither charakterisiert die Bezeichnung
FORMIL einen im internationalen Vergleich wohl einzigartigen Konzentrationsprozeß im Bereich der
Druckmedien: 63% der Auflage der Tageszeitungen, 100% der Auflage der politischen Wochenmagazine
und 62% der Auflage aller Wochenpublikationen sind unter diesem Zusammenschluß vereint.

Dominanz des Ökonomischen
Der Ökologe und Club-of-Rome-Mitglied Ernst-Urich von Weizsäcker hat festgestellt, das jedes
Jahrhundert der jüngeren Menschheitsgeschichte sein eigenes Gesicht hat. Das 20. Jahrhundert hat er als
das “Jahrhundert der Ökonomie” bezeichnet.
Dieser Dominanz des Ökonomischen hat sich auch der Kulturbereich nicht entziehen können. Als
Mitarbeiter eines öffentlichen-rechtlichen Radios kann ich diese Entwicklung nur bedauern. Ende der
70er, Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat sich bei der Europäischen Gemeinschaft in
Brüssel die Haltung durchgesetzt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als wirtschaftliche Dienstleistung
einzustufen und europaweit für eine Harmonisierung der stark national geprägten Rundfunkgesetze zu
sorgen. Deklariertes Ziel war es, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr auch auf diesem Sektor
Tür und Tor zu öffnen. Welche Bedeutung die europäischen Rundfunkanstalten als Identitätstifter
einerseits und als kulturelle Visitenkarte ihres Landes andererseits haben, wurde dabei fahrlässig ignoriert.

Beschleunigt hat diese Ökonomisierung des Kulturellen allerdings die rasante Entwicklung der Technik.
Der Technologiesprung im Bereich Rundfunk mit der Einführung der Übertragung von Radio- und
Fernsehprogrammen via Kabel, später über Satellit, dann die Digitalisierung, die die Frequenzknappheit
beseitigte, hat die europäische Rundfunklandschaft gehörig umgekrempelt. Und auch die Arbeitsweise der
Journalisten und Journalistinnen.
Nennen wir doch das Kind beim Namen:
Im Zeitalter der Deregulierung des Marktes, die man auch gerne als Liberalisierung bezeichnet, ist
festzustellen, daß sich der Staat aus der Verantwortung, die Vielfalt am Medienmarkt zu sichern,
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verabschiedet. Wenn Shareholder-Value, wenn wirtschaftlicher Erfolg, wenn Verkaufzahlen und erzielte
Werbeeinnahmen zu den entscheidenden Leitwerten der Medienunternehmer werden, dann bleibt das
nicht ohne Auswirkung auf die angebotenen Produkte. Es ist – erstens – eine Spezialisierung am
Printsektor die Folge: denken Sie nur an die zahlreichen Fachzeitschriften und Magazine, ob Lifestyle,
Auto, Motor, Sport, an Golfmagazine, an Essen und Trinken, usw. und so fort. Diese Form der Forcierung
des Individualismus trägt mit dazu bei, das Gemeinschaftsgefühl, die Verantwortung, die wir füreinander
haben, zu schwächen. Folge Nummer zwei dieser Entwicklung ist, und wir haben dies zuvor schon der
Studie über die Arbeitsbedingungen von Journalisten entnommen: die Grenzen zwischen Redaktion und
Marketingabteilung verschwimmen.
Womöglich hat der Kommunikationswissenschafters Bernd Sösemann doch recht, wenn er meint: “Ein
Journalist ist bloß Gestalter des Raums zwischen den Anzeigen”.

Aufmerksamkeit
Um erfolgreich nach den oben beschriebenen Faktoren zu sein, muß man (muß man wirklich?) das
Erzeugnis popularisieren. Mit den Folgen der Popularisierung hat sich Uni. Prof. Hannes Haas vom
Publizistikinstitut der Universität Wien befaßt. Sein Resümee: das Private wird in nie dagewesenem Maß
öffentlich. Nicht der Dollar oder der Euro sind die härteste Währung der Welt, sondern die
Aufmerksamkeit, die einem Menschen durch die Öffentlichkeit zuteil wird. Was folgt ist nicht nur das
Faktum, dass die Öffentlichkeit - Zitat - “vom Ort des rationalen Austausches von Argumenten zur Arena
der Interessen und der Unterhaltung wird”, sondern als Folge der Grenzverschiebung zwischen
Öffentlichem und Privatem “Gefühle, Unterhaltung, Aggression, Trash, etc. zunehmend Gewicht
erhalten.” Man kann Popularisierung auch durch den Begriff der Boulevardisierung ersetzen. “Wenn du
den Leuten gibst, was sie wollen, werden sie wollen, was du ihnen gibst”, hat einmal der Chef des Dritten
Fernsehprogramms der BBC, Stephan Hearst in einer Diskussionsrunde gesagt. Wie könnte es anders sein,
fragt der Medienwissenschafter Harry Pross, da sich die Vorstellung aus der Erfahrung nährt, indem sie
frühere Wahrnehmungen wiederholt. Die gesellschaftlichen Langzeitschäden, die durch die nivellierten
Unterhaltungsangebote und vom Politischen ablenkende Programme entstehen, können wir erahnen.

Das war nicht immer so: über Jahrzehnte ist das Berufsbild des Journalisten in Österreich unverändert
geblieben ist. Drei Faktoren kennzeichneten die Berufsauffassung eines Journalisten, der um faire
Berichterstattung bemüht ist: die Loyalität zur Sache, die Loyalität gegenüber dem Auftraggeber und die
Loyalität gegenüber dem Publikum. Wesentlich ist es darauf hinzuweisen, daß Herausgeber und
Journalisten in den Jahren von 1945 bis tief in die 80ziger Jahre unter dem Eindruck des Missbrauchs der
Medien im Dritten Reich standen. Pressefreiheit, journalistischer Ethos, Verantwortung gegenüber dem
Publikum waren verlässliche Größen. Haltung war keine Frage der Fitness, sondern eine Frage eines
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Wertekanons, an den man sich gebunden fühlte. Und das galt für Journalisten der „Arbeiter Zeitung“
ebenso wie für die „Salzburger Volkszeitung“.
Stichwort „ArbeiterZeitung“. Verkauft hat die SPÖ ihre Parteizeitung im Jahr 1989. Es war das Jahr des
Falls des „Eisernen Vorhanges“, es war auch das Jahr der Erfindung des World Wide Web, das zum Fall
der Kommunikationsgrenzen beigetragen hat.

Das Internet
Wie radikal, also an die Wurzeln des journalistischen Selbstverständnisses gehend, sind die
Veränderungen, die als Folge der Erfindung und Entwicklung des Internets der Medienwelt ein anderes
Gesicht gegeben haben?
Gegenwärtig nutzen weltweit 694 Millionen Menschen das Internet. Und jeden Tag werden es mehr. In
Österreich halten wir bei knapp viereinhalb Millionen Menschen, die auf das Internet zugreifen können.
Das sind immerhin zwei Drittel der Bevölkerung. Allerdings: Damit gibt es bei der Internet-Penetration
seit einem Jahr keine weiteren Zuwächse. Von zu Hause aus können wie schon im Vorjahr 58 % ins
Internet einsteigen, der Anteil an Büro-Zugängen blieb mit 28 % ebenfalls stabil.
Derzeit sind 6 von 10 Österreicher/innen beziehungsweise knapp über 4 Mio. Personen ab 14 Jahren
aktive Internet-Nutzer. Wie bei den Internet-Zugängen ist auch hier seit Anfang 2005 ein – vorläufiges Ende des Wachstums zu verzeichnen. Allerdings: diejenigen, die über einen Webzugang verfügen, ob
über eine hochqualitative Telephonleitung oder über einen Breitbandanschluß, nutzen das WWW immer
intensiver: die Anzahl jener, die (fast) täglich ins Internet einsteigen erreichte mit rund 2,6 Millionen
Websurfern einen neuen Höchstwert. Die Gesamtzeit, die Intensivnutzer vor dem PC mit Internetzugang
verbringen beträgt bereits mehr als acht Stunden pro Woche.

Das Verhalten dieser Intensivnutzer ist nicht nur deshalb interessant, weil es Auskunft darüber gibt, wie
das Internet genutzt wird – also etwa für Online-Banking, Online-Shopping, für einen virtuellen Besuch in
einer Behörde, als Telefonnummernauskunft, etc., - sondern welche Dienste des Informationssektors in
Anspruch genommen werden. Das heißt anders formuliert: welche Informationsangebote genutzt werden,
die in Konkurrenz mit klassischen Medien wie Radio, Fernsehen und Tageszeitungen stehen.

Denn Faktum ist, dass wir für unseren Medienkonsum pro Woche nur ein bestimmtes Zeitkontingent zur
Verfügung haben. Jede Minute Internetnutzung erfolgt also – vereinfacht gesprochen – zu Lasten einer
anderen Mediennutzung. Analysiert man die weltweite Nutzungsänderung im Zehn-Jahres-Abstand, so
kann mit Recht von einer stillen Revolution gesprochen werden. Die junge Generation, die mit den neuen
Technologien aufgewachsen ist, mit mobiler Kommunikation, mit den Werkzeugen des digitalen
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Zeitalters, für die W-Lan, Black Berry, Homeplug, HTML, Access-Management, u.v.a. keine „spanischen
Begriffe“ sind, nutzt in deutlich wachsendem Ausmaß Informationsquellen im Internet.

Online-Nachrichten im Internet haben deutlich an Attraktivität gewonnen. Das können Online-Ausgaben
von Tageszeitungen sein. Ob „Die Presse“ – Online oder die „New York Times“- Online. Das kann etwa
die Homepage samt dahinterliegendem Informationsangebot der BBC sein. Das kann die in Österreich
meistgenutzte Info-Webseite orf.at sein. Muß aber nicht. Es kann auch eine nach persönlichen Kriterien
erstellte Nachrichtenseite von „Google-News“ sein. Oder – als Ergänzung zu klassischen
Informationsangeboten von „CNN“ oder „Süddeutscher Zeitung“ – ein oder zwei Webangebote
sogenannter Blogger-Seiten.

Blog, eine Abkürzung entstanden aus den beiden Worten Web und to log in, also sich ins Internet
einklinken, ist eine besondere Form von Tagebuch. Jedermann, jede Frau hat Zugriff auf solche Chroniken
der laufenden Ereignisse und kann auch selbst seine Erlebnisse der Welt kundtun. Weblogs oder Blogs
sind also Online-Tagebücher oder Journale, die ständig aktualisiert werden. Oft sind die Betreiber
Privatpersonen, aber auch große Tageszeitungen veröffentlichen Blogs. Diese Internet-Tagebücher werden
immer beliebter: Jede Sekunde kommt im weltweiten Datennetz ein neuer "Blog" hinzu, hat das
kalifornische Unternehmen Medienunternehmen Technorati jüngst errechnet. Pro Tag sollen sich
insgesamt 75.000 neue Tagebücher mit 1,2 Millionen Einträgen hinzugesellen.

Eine solche Seite ist MySpace.com. Mehr als 60 Millionen Nutzer sind dort registriert. Kein geringerer als
der Medienunternehmer Rupert Murdoch hat MySpace.com vor genau zwei Jahren um nicht weniger als
580 Millionen Dollar gekauft. Diese Webseite mit all ihren Verzweigungen induziert mehr Verkehr im
Netz als der Suchmaschinen-Gigant Google.

Das World Wide Web ist mittlerweile auf unvorstellbare 3000 Milliarden Webseiten angewachsen. Und
wächst mit einer Stundengeschwindigkeit von geschätzten 25.000 Seiten. Blogger-Nachrichten, die sich
wie eine Dampfwalze online durch das Netz bewegen, werfen eine ganze Reihe von Fragen auf: gelten für
sie die Grundregeln der fairen Berichterstattung. Gelten Mindeststandards für wahrheitsgemäße
Information, werden die Spielregeln – etwa beide Seiten zu hören, eingehalten. Existiert ein „Code of
Conduct“, also ein journalistischer Ehrenkodex für Blogger-News? Und wo werden die Grenzen für
Meinungsäußerungen – etwa unterstützt durch Bildmaterial – gezogen? Diese Fragen sind nicht
hinreichend beantwortet. Und vielleicht ist es genau diese Unsicherheit, was journalistische
Qualitätsstandards angeht, die den Bloggern die geringste Glaubwürdigkeit – Nachrichteninhalte
betreffend – attestiert.
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Es existieren bereits mehr als 27 Millionen solcher Online-Tagebücher im Netz, acht Millionen mehr als
noch im Oktober vergangenen Jahres. In einem aktuell vorgelegten Report schreibt Technorati, dass sich
die Zahl der Blogs alle fünfeinhalb Monate verdoppeln wird. Technorati gilt als einer der führenden
Betreiber von Suchmaschinen, die sich auf Blogs spezialisiert haben und konkurriert in diesem Segment
auch mit Google.

Die Entstehung dieser Blogger-Bewegung im Internet mit seinen 27 Millionen Online-Tagebüchern wird
mittlerweile als das Web 2.0 bezeichnet. Als zweites Internet, das dadurch charakterisiert ist, dass der
aktive Internetnutzer durch seine gestalterische Mitwirkung permanent für eine Veränderung der Realität
sorgt. Noch stehen die Online-Tagebücher im Zentrum des Interesses. Doch schon findet man im Netz
kleine Radiostationen, produziert von Netz-Usern, die komprimierte Dateien zum Download anbieten.
Nein, nicht nur Musik, sondern - wenn Sie so wollen - vertonte Tagebücher, versehen mit Fotos oder
kurzen Video-Clips. „PodCasting“ – eine Wortschöpfung aus dem von Apple produzierten i-Pod und
Broadcasting, also Rundfunk, - boomt im Netz. Und es zwingt bereits Rundfunkanstalten rund um den
Globus mit eigenen Inhalten, die zum Herunterladen angeboten werden, zu reagieren. Und schon werden
eigene i-Pod-TV-Sendungsinhalte über das Internet zum Download zur Verfügung gestellt.

Die Printmedien haben bereits auf diesen Wunsch der User, die Zeitung – und sei es nur in der OnlineVersion mitgestalten zu können – reagiert. Die norwegische Tageszeitung "Verdens Gang" ("VG") bindet
die eigenen Leser gezielt als journalistische Mitarbeiter ein, erläutert Chefredakteur Torry Pedersen den
jüngsten Medientrend aus Skandinavien. Mittels Anzeigen ermuntert "Verdens Gang" die Leser auf,
Nachrichten, Fotos und Filme per Handy an die Redaktion zu schicken. "Verdens Gang" bezahlt den
Lesern dafür auch ein Honorar. Erste Erfahrungen mit Foto-Handys von Lesern hat man – so
Chefredakteur Hubert Patterer - auch schon bei der "Kleinen Zeitung" gemacht. Die Interaktivität
zwischen den Medien und ihren Nutzern wird in Zukunft immer wichtiger, ist Hubert Patterer überzeugt.
Doch es zeigt sich, dass das Web 2.0 auch eine Bereicherung für politisch aktive, wache Zeitgenossen mit
Veränderungswillen offerieren kann.

Zwei Beispiele für Veränderungen:
„OhMyNews“ in Südkorea, eine Webseite, die zwei Millionen Besucher täglich verbucht und die über
einen Mitarbeiterstab von 40.000 Reportern verfügt, den so genannten „Bürgerreportern“. Das sind
Hausfrauen, Bankbeamte, Bauarbeiter und Ärzte, einfach jeder, der neue Nachrichten gut formuliert ins
Netz stellt. Rund 200 Artikel werden auf diese Art täglich angeliefert, die die „OhMyNews“ – Redakteure
sichten und online stellen. Und es sind vor allem Angehörige der jungen Generation, die sich zu Wort
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melden. „Bisher konnten sich nur Journalisten, die nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung stellen,
öffentlich äußern“, meinte etwa ein junger Mann, den der ARD-Hörfunk-Korrespondent Mario Schmidt
zu „OhMyNews“ befragte. Und der Unternehmenssprecher Jean K. Min meinte: „Das Internet funktioniert
in beide Richtungen. Daher ist es ganz natürlich, dass die Menschen es nun nutzen, um sich ebenfalls
öffentlich zu äußern. Journalismus ist nicht länger ein Vortrag, sondern eine Konversation.“ Das Konzept
funktioniert. „OhMyNews“ hat mittlerweile auch eine englische Version und so genannte Bürgerreporter
in 88 Staaten.

„Daily Kos“, die Webseite des 34 jährigen Markos Moulitsas. Der Amerikaner, nach Eigendefinition
liberaler Demokrat, nutzt das Internet, um den Kurs der Demokratischen Partei in den USA
mitzubestimmen. Moulitsas Webpage wird pro Tag von einer halben Million User angesteuert. Für Leute
wie Moulitsas hat die Internet-Community bereits das passende Label bereit: „He is part of the netroots“.
Er ist Teil der „Netzwurzel"“Bewegung. Eine Wortschöpfung, die sich an der „Grassroots“-Bewegung
orientiert. „Daily Kos“ hat die Vorwahlen innerhalb der demokratischen Partei anständig durcheinander
gewirbelt, denn es gelang Moulitsas, viele Kleinspender zu motivieren, scheinbar aussichtslose
Kandidaten der demokratischen Partei finanziell gegen Langzeitabgeordnete mit starker Industrielobby im
Rücken zu unterstützen. Hatten die alteingesessenen Politiker das Internet bisher als Forum direkt an
Parteimitglieder und Sympathisanten heranzutreten, ignoriert, so ist seit der Convention der liberalen
Blogger in Las Vegas vor wenigen Wochen klar: der nächste Präsidentschaftskandidat der
Demokratischen Partei wird ganz entscheidend mit von der demokratischen NetCommunity bestimmt
werden. „Daily Kos“- Gründer Markos Moulitsas: „Das ist der Beleg für die Mitbestimmungsmacht der
Bevölkerung.“

Auswirkungen
In zweierlei Hinsicht hat diese Entwicklung nachhaltige Auswirkungen.
1) Hier handelt es sich nicht bloß um eine technologische Veränderung, sondern um eine tiefgreifende
gesellschaftliche Transformation. Die Mediennutzer, vor allem die jungen User, akzeptieren heute
nicht mehr nur eine Einweg-Kommunikation im WWW vorgesetzt zu bekommen, sondern sie wollen
selbst Teil des Kommunikationsprozesses sein und ihn aktiv gestalten. Das ist aus
demokratiepolitischer Sicht ein durchaus erfreuliches Signal.
2) Die Medienwelt wird einem unumkehrbaren Transformationsprozeß unterworfen. Und mit ihr unsere
Gesellschaft. Ich behaupte, dass durch den beschriebenen Prozeß die Informationskultur die
Wissenskultur verdrängen wird. Während Wissen eigene Kompetenz erfordert, Wahres vom Falschen
unterscheiden zu können, setzt Information nur die Kapazität voraus, Informationen verarbeiten zu
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können. Oder wie mir ein Kollege einmal sagte: “Das muß ich nicht wissen. Wissen muß ich, wo ich
die Antwort finde, die ich suche.“

“ Wissen“, sagt der deutsche Philosoph Jürgen Mittelstrass, „Wissen setzt den Wissenden voraus.
Information nur noch das Vertrauen in die Verlässlichkeit dessen, was als Wissen angeboten wird.“
Unsere Abhängigkeit von fremdem Wissen wächst. Und es ist doch so einfach in Google
„Kapfenberg“ einzugeben, wenn ich etwas über die Geschichte der Stadt oder ein bestimmtes Foto
finden will. Aber es muß uns bewußt sein, dass wir die angebotene Wissensfülle nicht mehr zu
überprüfen vermögen, die uns GOOGLE, Yahoo, Excite, und wie die WebBrowser alle heißen mögen,
liefern.
Außerdem, und auch davor sei gewarnt, pflanzt sich die Verschwommenheit, die schon in den
klassischen Medien zwischen Information und Meinung besteht, in die neuen Darstellungsformen der
Web-Welt fort. Bewegen wir uns hinkünftig in einer Meinungswelt, die wir noch von der
Informationswelt unterscheiden können? Kommt uns die Wissenswelt abhanden?
Meine Antwort – in der Hoffnung mich zu irren – lautet: „Wer sich auf Informationen verläßt, die er
selbst nicht überprüfen kann, wird der Dumme sein.“ Eine solche Unmündigkeit wäre aus
demokratiepolitischer Perspektive eine negative, eine sehr unerfreuliche Entwicklung.

Meine zweite Schlußfolgerung lautet: „Diese Informationsgesellschaft bringt nicht die informierte
Gesellschaft hervor.“
Die Frage, die sich stellt, selbst wenn Journalisten und Journalistinnen Pressionen – ob
wirtschaftlichen oder politischen - widerstehen, Verführungen ausweichen, unbestechlich bleiben, sich
nicht durch PR und Pressesprecher vereinnahmen lassen, sich insgesamt ihrer Verantwortung bewußt
sind: Wie wird die Zukunft der globalisierten Mediengesellschaft aussehen?

Ist dem Bürger seine staatsbürgerliche Mitverantwortung bewußt, die er mit dem Kauf einer
Tageszeitung, der Wahl eines Radio- oder Fernsehprogramms übernimmt? Es gibt neben der
Verantwortung der Herausgeber, neben der Verantwortung der Journalisten, auch eine Verantwortung
des Publikums für die eigene Mediennutzung im Rahmen einer überlegten und selbstbestimmten
Freizeitgestaltung. Tagtäglich findet per Zeitungskauf eine Abstimmung beim Trafikanten statt. Die
Entscheidung liegt bei Ihnen. Tagtäglich. Sie liegt in Ihrer Hand, wenn Sie am Abend die
Fernbedienung in der Hand halten. Allerdings – egal ob Printprodukt, Fernsehprogramm oder
Radiosendung – Sie können nur darüber abstimmen, was Ihnen angeboten wird. Nicht darüber, was
Ihnen nicht angeboten wird.
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Nun bietet das Internet eine neue Informationswelt. Nur glauben Sie nicht, dass Sie mit einer Flucht in
die Netzwelt der Realität entkommen. „Alles, was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in
der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien.“ Das Internet ist das Medium für
fragmentierte Massen – für Sub-Öffentlichkeiten - im 21.Jahrhundert. Sie werden jemanden
benötigen, der Ihnen Orientierung gibt.

„Je mehr wir von Informationen überschüttet werden, desto mehr erschlagen sie uns, desto weniger
wissen wir etwas mit ihnen anzufangen – und wenn das richtig ist, dann haben Zeitungen ( Radio und
Fernsehen) eine ganz andere Zusatzfunktion als früher: sie müssen versuchen, ein paar Schneisen
durchs Dickicht der Nachrichten zu schlagen, das Gelände zu drainieren, das immer sumpfiger wird,
je mehr Neuigkeiten aus den Gullis quellen und aus den Funkmasten dieser Welt. Je komplizierter und
undurchschaubarer die Zusammenhänge sind, desto mehr bedürfen sie der Erklärung der Journalisten,
die sich entweder auf das eine oder andere Feld spezialisiert haben und deshalb mehr verstehen als der
Nachrichten-Normalverbraucher.“ Meinte Herbert Riehl-Heise.

Dem bleibt nur hinzuzufügen, daß Qualitätsjournalismus nie so wichtig war, wie heute.
Grund 1) Je schneller ein Medium, umso geringer ist die Reflexionszeit. Deshalb müssen wir dringend
dem Reiz – Reaktionsmodus einen Reflexionsschritt dazwischenschalten.
Grund 2) Weil uns als Gesellschaft der ideelle Mittelpunkt – der Orientierungspunkt – fehlt. Die
schier unüberblickbare Zahl an Medienprodukten hat zur Bildung vieler Sub-Öffentlichkeiten geführt.
Die Folge: die Medien haben bereits einen Teil ihrer gesellschaftlichen Integrationskraft verloren.
Diese gilt es wieder herzustellen. So gut es irgend geht.
Grund 3) Diejenigen, die die Kommerzialisierung der Medien vorantreiben, sind an der
Machtlosigkeit der Medien interessiert. Deren Hauptzweck ist es – etwa im Radiobereich - nicht gutes
Programm zu machen, sondern der Werbung Kunden zu liefern. Jenen, die primär Gewinn im Sinn
haben, ist daher zu antworten: Erfolg ist mehr als Geld. Werte wie Demokratie, Kultur, intellektueller
Nutzen oder die Wahrung persönlicher Würde wiegen schwerer als Gewinn. Und: die Dividende für
die Gesellschaft ist ungleich bedeutender! Dies gilt für Österreich ebenso, wie für EU-Europa.

„Das Glück ist die Frucht der Freiheit, und die Freiheit ist die Frucht der Tapferkeit!“, ruft der
Athener Staatsmann Perikles in seiner berühmten Totenrede den Mitbürgern zu. Wem das Wort
Tapferkeit zu groß erscheint, der ersetze es durch das Wort Zivilcourage.
Zivilcourage werden wir alle beweisen müssen, um Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und
Medienvielfalt zu erhalten. Denn sonst wird, mit gravierenden Auswirkungen auf unsere
demokratische Gesellschaftsordnung, die Prophezeiung aus dem Jahr 2015 Wirklichkeit.
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Christian Felber:
Wirtschaftliche Macht und Freiheit

„Unser Verstand sagt uns, dass die große Gefahr für die Freiheit in der Konzentration von Macht
beschlossen liegt.“1 Dieser Satz stammt nicht von Montesquieu, sondern von Milton Friedman. Er
dachte dabei an zentrale Planwirtschaften. So zutreffend seine Aussage grundsätzlich ist, so blind ist
seine Analyse gegenüber der Macht globaler Unternehmen. Die Freiheit ist heute durch ökonomische
Macht mindestens genauso bedroht wie durch politische. Analog zur politischen Gewaltentrennung
gilt heute: Gewähren wir zu große ökonomische Freiheit, bildet sich hochkonzentrierte Macht, die
wiederum die Freiheit untergräbt. Sechs Entwicklungen sind auszumachen:

1. Wenn wir große Märkte schaffen, schaffen wir zu große und zu mächtige Akteure.
Heute sind laut UNCTAD unter den 100 größten Wirtschaftseinheiten nur noch 49 Staaten und 51
Konzerne. Selbst wenn man anstelle des Umsatzes den Gewinn nimmt, sind es immer noch mehr als
ein Drittel Konzerne. Das ist nicht unproblematisch. Denn Konzerne sind nicht neutrale
„Wohlstandsmaschinen“, sondern politische Subjekte. Je größer ihre ökonomische Macht, desto
größer auch ihre politische Macht. Als politische Subjekte folgen sie einer partikularen Logik: Das
was ihrem ökonomischen Geschäft dient, betrachten sie auch als politisch gut. Sie setzen sich für
niedriger Löhne, niedrigere Steuern, geringere Umweltauflagen, Rückbau der sozialen
Sicherungssysteme und Abschwächung der Arbeitsstandards ein, kurz sie verfolgen ihr maximales
Eigenwohl und achten nicht auf das Gesamtwohl.

Diese „Auseinanderentwicklung“ von Eigeninteresse und Gesellschaftsinteresse liegt in der
kapitalistischen Ethik begründet: Seit Adam Smith glauben Ökonomen, dass wir das maximale
Gemeinwohl erreichen, in dem die ökonomischen Einzelakteure ihr Eigenwohl verfolgen. Dies mag
schon auf Mikroebene falsch sein, wenn der Dorfwirt nur an die „Kassa“ denkt und nicht auch an das
Wohl der Gäste, der Beschäftigten und der Tiere, aber der Schaden, den der Dorfwirt bei „Trennung“
dieser Ziele anrichten kann, ist relativ gering: Er ist zu klein, und außerdem kennt ihn jeder. Weder
wird er es sich leisten können, sämtliche Gäste zu vergraulen noch hat er die Macht, die nationalen
Gesetze zu seinen Gunsten zu beeinflussen, auch nicht in der regionalen Wirtsvereinigung.
Anders verhält es sich mit transnationalen Konzernen und milliardenschweren Investmentfonds. Hier
kennt nicht nur niemand die Eigentümer, was deren Skrupel minimiert, sondern ihre Macht ist im
Vergleich zum dörflichen Speisehaus auch ungleich größer. Wenn eine Phalanx von Private-EquityFonds en passant eine Krankenhauskette um 36 Milliarden US-Dollar aufschnupft, kann sich das
gesamte Klima in zahllosen Gesundungshäusern ändern. Wenn BMW sagt: Entweder ihr senkt die
Steuern oder wir verlassen Steyr, dann knickt eine österreichischen Bundesregierung rasch ein. Spricht
1
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BMW nicht allein, sondern im Verbund des ERT oder Pfizer mit der Stimme des Intellecutal Property
Comittee, dann vergessen PolitikerInnen reihenweise, dass unsere Staatsform Demokratie heißt.

2. Lobbyismus: Wer das Gold hat, macht die Regel
In der EU sind 15.000 Lobbyisten am Werk. Sie beeinflussen nicht nur alle Gesetze und Richtlinien,
wie die Auto-Öl-Richtlinie, die Elektroschrottverordnung oder die Dienstleistungsrichtline, sondern
auch die großen Integrationsprojekte selbst: Der Binnenmarkt geht auf Wunsch des European Round
Table (ERT) nach einem einheitlichen „Heimatmarkt“ zurück, die Transeuropäischen Netze haben
ihren Ursprung in dessen Strategiepapiere „missing links“; und der jüngste Lobbying-Erfolg ist die
Platzierung des Ziels der „globalen Wettbewerbsfähigkeit“ an der Spitze der politischen EU-Agenda.2
BürgerInneninitiative war es jedenfalls keine, die sich um den „Standort EU“ und dessen
Konkurrenzfähigkeit gesorgt hätte. Hier wird ein Riss in der Demokratie sichtbar: Wirtschaftsakteure
haben ungleich größere Ressourcen und damit Einflussmöglichkeiten als die ehrenamtlichen Citoyens
der Zivilgesellschaft. Bis heute gibt es keine Transparenzvorschriften für Lobbying auf EU-Ebene.
Hinzu kommt, dass die Medien keine öffentlichen Güter, sondern Wirtschaftsunternehmen sind, und
mit wachsender Verschränkung des ökonomischen Großkapitals und des Medienkapitals verwächst
auch die Weltsicht dieser Sphären: ein stilles Verblassen der Meinungsfreiheit und dem Grundrecht
auf ausgewogene Information.

Zwei globale Lobbying-Erfolge von großer Bedeutung sind die WTO-Verträge GATS (Abkommen
über den Handel mit Dienstleistungen) und TRIPS (Abkommen über den Schutz geistiger
Eigentumsrechte). Für das GATS machte dessen ehemaliger Direktor David Hartridge die USFinanzindustrie verantwortlich, das TRIPS wiederum geht nach Eigenangabe des ehemaligen
Monsanto-Chefs James Enyart auf das Intellectual Property Comittee IPC, einem Zusammenschluss
renommierter Pharmakonzerne, zurück.3 Wer das Gold hat, macht die Regel“, scherzte Frank Stronach
gerne.4 Leider war es kein Scherz. Die „Postdemokratie“-Theorie hat Recht: Wir leben nur noch
formal in Demokratien, die Entscheidungen aber fallen zusehends woanders: In den politischen
Untiefen des Lobbyismus.

Drittes Beispiel ökologische Steuerreform: Obwohl sich die Wissenschaft einig ist, dass eine solche
nicht nur umwelt-, gesundheits- und klimapolitisch höchst sinnvoll wäre, sondern auch ein Nettoplus
an Arbeitsplätzen und andere positive volkswirtschaftliche Effekte zeitigen würde, war es bis heute
nicht möglich, eine auch nur annähernd relevante Verlagerung der Steuerlast vom Faktor Arbeit zum
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Faktor Ressourcen durchzuführen. Wenige Energieunternehmen haben ausreichend Macht und
Einfluss, demokratisch mehrheitsfähige Projekte zu Fall zu bringen.

1970 betrug die Zahl der TNCs (Transnational Corporates) gerade einmal 7.000. Heute sind es fast
70.000. Der Anteil der Weltwirtschaft, der im Einflussbereich ihrer Entscheidungsmacht liegt, wächst
ständig. „Um frei von diktatorischen Einflüssen zu sein, muss Macht auch begrenzt sein“, meinte auch
Hayek.5 Korrekt, das gilt auch für die ökonomische Sphäre.

3. Globale Konzerne stellen immer neue Eigentumsansprüche.
Im Kapitalismus hat Kapital die Eigenschaft, dass es sich unersättlich vermehren will, weil das das
Ziel der Veranstaltung ist. Prinzipiell wären auch Wirtschaftsformen vorstellbar, in denen sowohl Geld
(Tauschmittel) als auch Kapital (Eigentum) reine Instrumente wären, ohne eigenen Zweck. Dazu
müsste aber eine andere Ethik vorherrschen. Kapitalismus heißt, dass die Vermehrung des Kapitals
das Ziel ist, ohne Grenze. Das heißt aber auch, dass, je mehr Kapital vorhanden ist, desto mehr Kapital
sich vermehren will. Das ist in einer menschlichen Gesellschaft mit begrenzten Bedürfnissen nicht
möglich, irgendwann sind alle satt und zufrieden und wollen nur noch ausruhen, nichts schlucken,
nichts konsumieren. Nur das Kapital ist dann nicht satt, weil es nur einen Zweck kennt: mehr werden.
Deshalb wird es versuchen, immer neue Lebensbereiche in Geschäftsfelder um zuwandeln. Ausdruck
dieser permanenten Suche nach „Neuland“, die auch „innere Landnahme“ des Kapitalismus genannt
wird, ist die ständige Forderung nach neuen Eigentumsrechten. Zuletzt waren da:
Trinkwasserversorgung, Gesundheitsversorgung, Bildung, Medikamente, Saatgut, Software,
Lebewesen und sogar das menschliche Genom. Dies alles waren Lebensbereiche, in denen historisch
kein Privateigentum oder zumindest kein geistiges Eigentum (Saatgut, Lebewesen) möglich war. Nun
sind es Profitfelder. Eigentum im kapitalistischen Sinne heißt stets Ausschluss anderer von der
Nutzung. Oder sie müssen bezahlen. Transnationale Konzerne streben genau dies an: Dass BäuerInnen
jährlich für das Saatgut bezahlen müssen, dass KonsumentInnen für die Trinkwasserversorgung und
die Krankenversicherung bei ihnen zahlen müssen; dass sie Pflanzen, Tiere und Menschen
„entwickeln“ und vermarkten können; dass sie Software patentieren und damit andere
EntwicklerInnen von der weiteren Innovation ausschließen können. Software, Saatgut und
Medikamente sind drei Beispiele, in denen Eigentumsrechte nichts zu suchen haben. Überall gibt es
heftige Konflikte: Die EU-Softwarepatentrichtlinie ist gescheitert; die EU-Biopatentrichtline ging
durch, in Österreich richtete sich allerdings eines der erfolgreichsten Volksbegehren, das GentechnikVolksbegehren, gegen Patente auf Leben – der zentrale Inhalt der Richtlinie. Die afrikanischen
Mitglieder fordern innerhalb der Welthandelsorganisation WTO „keine Patente auf Leben“, doch sie
finden kein Gehör. In Uruguay erstritt die Bevölkerung einen Verfassungszusatz, wonach es verboten
ist, die Trinkwasserversorgung auf gewinnorientierter Basis zu organisieren.
5
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4. Sie setzen nicht nachhaltige und undemokratische Technologien durch6
Im Kapitalismus werden Technologien nicht primär nach dem Nützlichkeitskriterium gesucht, sondern
nach dem Rentabilitätskriterium und dem Machtkriterium. Welche Technologie schafft große
Abhängigkeit? Welche Technologie sichert mir als Patentinhaber möglichst großen und dauerhaften
Ertrag? Diese Hauptziele können dazu führen, dass Technologien selbst gegen den Willen der
Bevölkerungsmehrheit verbreitet werden, wie zum Beispiel die Gentechnologie in der Landwirtschaft.
Die „grüne“ Gentechnik wird von der Industrie mit großen Verheißungen beworben, sie ist aber
sowohl aus technologischer und ökologischer als auch aus demokratiepolitischer und agrarpolitischer
Perspektive abzulehnen. Zum einen ist sie eine klassische Risikotechnologie. Die komplexen
(Langzeit-)Folgen auf die veränderten Organismen, auf ihre Umwelt und auf die menschliche
Gesundheit sind schlicht unbekannt. Für den Umgang mit Risikotechnologien (z. B. die Atomenergie)
wurde in der Umweltethik das Vorsorgeprinzip entwickelt: Wenn die Folgen einer riskanten
Technologie unabschätzbar sind und von niemandem verantwortet werden können, wird auf ihren
Einsatz verzichtet.
Zweites Problem: Mit der neuen Technologie soll der Hunger weltweit besiegt werden, verheißen die
Konzerne. Doch dieses Versprechen ist ein reiner Vorwand: Erstens bleiben die Ernten oft weit unter
dem Versprochenen. Die Tomatenernte in Georgien blieb ein Drittel unter den Versprechungen. Der
Anbau von Bt-Baumwolle in Indonesien warf statt der versprochenen sechs Tonnen pro Hektar nur
100 Kilogramm ab. In Indien nahmen sich Zigtausende Bauern nach Missernten mit Bt-Baumwolle
das Leben. 2003 wählten nach Angaben der Regierung mehr als 17.000 BäuerInnen den Freitod.7
Tragisches Detail: Viele nahmen sich das Leben, indem sie das Insektengift tranken, das ihnen
Monsanto gemeinsam mit dem Gentechnik-Saatgut verkauft hatte.8
Ein weiterer Hinweis darauf, dass es den Multis nicht um die Lösung des Hungerproblems geht, ist die
Tatsache, dass die wichtigsten Nahrungspflanzen gar nicht Gegenstand gentechnischer Forschung
sind. Nur ein Prozent der Forschungs- und Entwicklungsbudgets der Life-Science-Konzerne wird in
Feldfrüchte investiert, die für die Ernährung der Menschen im Süden interessant sind.9 Die
Gentechnik-Forschung geht in eine ganz andere Richtung: Drei Viertel aller Projekte zielen auf die
Resistenz der Pflanzen gegen Herbizide oder Pestizide, die im Doppelpack mit dem Saatgut verkauft
werden. Mit dieser „Kombination“ treiben die Konzerne die BäuerInnen in eine verstärkte
Abhängigkeit.
Falls jemand den „Golden Rice“ als löbliches Beispiel für den Kampf der Life-Science-Konzerne
gegen den Welthunger in Erinnerung hat (er sollte mit Vitamin A aufgedopt werden): Eine halbe
Schale Blattgemüse, zwei Esslöffel Süßkartoffel und eine kleine Mango enthalten soviel Vitamin A
6
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wie stolze 7,5 Kilogramm Golden Rice. Die Gentechnik ist auf industrielle Großplantagen
zugeschnitten, durch deren Expansion KleinbäuerInnen systematisch von ihren Feldern verdrängt
werden. Damit sinkt gleichzeitig die Produktion von Nahrungsmitteln und die einfachste Alternative
zum Golden Rice. Makaber gesagt: Die industrielle Landwirtschaft schafft den Hunger, den sie dann
mit sündteuren „Erfindungen“ zu lösen versucht – und verdient zweimal daran. Kein einziges
gentechnisch verändertes Saatgut ist billiger als sein konventionelles Ausgangsprodukt. Das Saatgut
für die indische Bt-Baumwolle war dreimal so teuer wie konventionelles Saatgut.10 Es geht also nicht
darum, den BäuerInnen billigeres Saatgut zur Verfügung zu stellen, sondern sie von den Konzernen
abhängig zu machen. Die Gentechnik ist nicht der beste Weg zur Lösung des Welthungerproblems,
sondern zur Errichtung einer globalen Feudalherrschaft. Gezählte sechs Konzerne (Aventis, Dow, Du
Pont, Mitsui, Monsanto und Syngenta) kontrollieren 98 Prozent des gentechnisch veränderten Saatguts
in der Landwirtschaft.11
Eine letzte Zahl zeigt, dass die Konzerne nicht zum Wohle der BäuerInnen wirken, sondern gegen sie
agieren: Monsanto hat bereits 460 Prozesse gegen BäuerInnen in den USA und Kanada angestrengt,
die angeblich „ihr“ Saatgut gestohlen haben.12 Ein eigenes Department mit 75 MitarbeiterInnen
beschäftigt sich mit Patentrechtsverletzungen. Unternehmens-Detektive sollen BäuerInnen aufspüren,
die Gentechnik-Saatgut verwenden, ohne die Lizenzgebühren zu zahlen. Eine eigene Gratis-Hotline
wurde eingerichtet, damit BäuerInnen sich gegenseitig anzeigen können.13 Berühmt wurde der Fall
Percy Schmeiser: Sein Rapsfeld wurde von Gentech-Pollen kontaminiert. Anstatt den Biobauern zu
entschädigen, verklagte ihn Monsanto: Er hätte den Konzern bestohlen. Das kanadische Höchstgericht
gab dem Konzern auch noch Recht. Der Raps auf Schmeisers Feldern sei Eigentum von Monsanto.
Einziger Wermutstropfen: Schmeiser musste keine Strafe zahlen, weil er von der Verschmutzung nicht
profitiert hatte.14 Die Prozesskosten betrugen jedoch 300.000 US-Dollar. Eine durchschnittliche
FarmerIn kann sich das gar nicht leisten.

5. Konzerne verklagen Staaten
Wenn globale Konzerne die Menschenrechte verletzen, Arbeitsstandards nicht einhalten,
Gewerkschaften terrorisieren, die Umwelt zerstören oder die Gesundheit der Bevölkerung gefährden,
gibt es derzeit keine globale Stelle, bei der die Betroffenen klagen können. Umgekehrt können globale
Konzerne, wenn sie sich in ihrer Investitionsfreiheit verletzt sehen, Staaten verklagen. Das wichtigste
Schiedsgericht für internationale Investitionsstreitigkeiten ist bei der Weltbank eingerichtet. Das
International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) behandelt seit 1972 Streitfälle
zwischen Konzernen und Staaten („investor-to-state“-Klagen), die aus bilateralen
Investitionsschutzabkommen (BITs) oder regionalen Freihandelsabkommen entstehen. Die Anzahl der
10
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Klagen ist – so wie die BITs – steil ansteigend. Bis Anfang 2006 wurden 200 Fälle behandelt, jeder
vierte davon seit 2004.
Ein Beispiel: Im bolivianischen Cochabamba übernahm ein Infrastruktur-Konsortium unter der
Führung des US-Unternehmens Bechtel die städtische Trinkwasserversorgung. Als es die Preise stark
anhob, wurde Trinkwasser für einen Teil der Bevölkerung unerschwinglich. Es kam es zu massiven
Protesten, die Regierung setzte das Militär gegen die eigene Bevölkerung ein und erschoss dabei einen
Studenten. Doch die Menschen waren zäher: Bechtel verließ die Stadt.15 Der Konzern reichte
allerdings eine Schadenersatzklage in der Höhe von 50 Millionen US-Dollar bei der
Streitschlichtungsstelle der Weltbank ein. Nach weltweiten Protesten, im Zuge derer auch der Eingang
des Hauptquartiers von Bechtel in San Francisco zugenagelt wurde, zog der Konzern die Klage
zurück.
In einem weiteren Fall klagte der Lebensmittelgigant Nestlé das bitterarme Land Äthiopien am
Höhepunkt einer Hungerepidemie auf 6 Millionen US-Dollar Schadenersatz. Der Grund: Die
äthiopische Militärregierung hatte 1975 ein Unternehmen im Eigentum der Schweisfurth Group
verstaatlicht, die Jahre später von Nestlé gekauft wurde. Besonders empörend war, dass Nestlé auf
dem damaligen Wechselkurs bestand, weshalb es 6 Millionen US-Dollar forderte anstelle der 1,5
Millionen US-Dollar nach aktuellem Wechselkurs, die die Regierung ohnehin zu zahlen bereit war.
Eine Protestwelle von 40.000 Briefen führte dazu, dass Nestlé die Klage Anfang 2003 zurückzog und
die 1,5 Millionen US-Dollar in einen Hungerfonds flossen.16
Die Rücknahme von Klagen ist die Ausnahme, die meisten werden der Öffentlichkeit gar nicht
bekannt. Argentinien hat derzeit eine Flut von Klagen am Hals, die Forderungssumme übersteigt 20
Milliarden US-Dollar. Die Trinkwasserkonzerne Azurix (eine Enron-Tochter) und Veolia klagten
ebenso wie der Stromriese Electricité de France und Total Fina Elf. Der Ölkonzern fordert über eine
Milliarde US-Dollar Schadenersatz, weil die argentinische Regierung in der Rezession die Öl- und
Gaspreise eingefroren hatte; Siemens möchte 500 Millionen US-Dollar von Argentinien, weil es bei
einer Auftragsvergabe nicht zum Zug kam.
Von den bis Anfang 2006 bei ICSID eingereichten 202 Klagen richteten sich 191 gegen
Entwicklungsländer (einschließlich Mexiko und Türkei).17 Diese Zahlen zeigen: Hier geht es
strukturell nicht um Recht, sondern um Macht.

Auch andere Fälle von Konzernklagen gegen Staaten zeigen, dass die, die am lautesten nach
Deregulierung rufen, sich am schnellsten in den Schoß von Politik und Justiz retten, wenn sie sich
ungerecht behandelt fühlen. Südafrika hält mit geschätzten 4,7 Millionen HIV-Infizierten traurigen
Weltrekord, bis 2015 werden mehr als 10 Millionen AIDS-Tote erwartet. Ein „geschütztes“ AIDSMedikament kostet bis zu 30 000 US-Dollar pro PatientIn und Jahr; ein nachgebautes nur 350 US15
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Dollar – was bei fast fünf Millionen AIDS-Infizierten in Südafrika immer noch mehr als eine
Milliarde US-Dollar ausmacht. Südafrika erließ deshalb 1997 ein Gesetz, das den Nachbau von
kostengünstigen Generika erlaubte. Dagegen legte eine Phalanx aus 39 westlichen Pharmakonzernen
Klage ein, mit der Begründung, dass das Gesetz gegen das TRIPS-Abkommen der WTO verstoße. Die
daraufhin aufbrandende weltweite Protestwelle hatte Erfolg: Am 19. April 2001 wurde die Klage
fallengelassen. Andere Klagen und Klagsandrohungen, wo keine globale AIDS-Lobby im Spiel war,
gingen durch.
Gegenwärtig kämpft Novartis gegen Indien. Seit 2005 hat Indien ein neues Patentrecht, weil die
WTO-Mitgliedschaft es dazu zwingt. Seither werden auch Patente auf Medikamente vergeben. Das
war vorher nicht so, weil Gesundheit als ein Menschenrecht galt und keine Handelsware. Indien wurde
so zum größten Generikahersteller der Welt und exportiert billige nachgebaute Medikamente in fast
alle Entwicklungsländer. Dafür trug es sich den Namen „Apotheke der Armen“ ein. Ärzte ohne
Grenzen beziehen 80% ihrer Medikamente aus Indien.18 Damit könnte es nun bald vorbei sein.
Novartis hat auf sein Leukämie-Mittel Glivec kein Patentschutz bekommen, weil dieses nur
geringfügig verändert wurde. Das indische Gesetz sieht aber vor, dass wesentliche Neuerungen die
Voraussetzung für Patentschutz sein müssen.
Novartis klagt nicht nur auf Zuerkennung des Patents, sondern auch gegen die entsprechende Stelle im
indischen Gesetz. Der Prozess in Indien ist von wütenden Protesten der Bevölkerung begleitet. Ärzte
ohne Grenzen hat eine Viertel Million Unterschriften gesammelt – bisher vergebens.
Novartis erzielte 2006 seinen zehnten Rekordgewinn in Folge: 7,2 Milliarden Euro. Außerdem gilt es
als Musterbeispiel für das bisher übliche Verständnis non "sozialer Unternehmensverantwortung" alias
CSR („Corporate Social Responsibility“) …

6. Sie schalten den Wettbewerb aus
In zahlreichen Branchen bilden sich gegenwärtig weltweite Oligopole. Gleichzeitig ist eine globale
Fusionskontrolle weit und breit nicht in Sicht. Beides hat wieder mit der kapitalistischen Ethik zu tun:
Wenn das Ziel des Wirtschaftens die Maximierung des Eigennutzes ist, dann stören Konkurrenten nur,
weil sie meine Möglichkeit einschränken, Gewinne zu maximieren. Folglich verwenden große
Unternehmen relevante Ressourcen darauf, den Wettbewerb zu behindern. Mit Erfolg. Die
Welthandelsorganisation hat den globalen Freihandel eröffnet, ohne dass es Wettbewerbsregeln oder
eine Fusionskontrolle gäbe. Microsoft hat beinahe ein Monopol. Die französischen Wasserversorger
Veolia und Suez teilen sich mehr als 50 Prozent des Weltmarktes. Speziell in der Daseinsvorsorge fällt
folgender Widerspruch auf: Während öffentliche („natürliche“) Monopole mit dem Argument
zerschlagen werden, dass Wettbewerb mehr Effizienz bringe, feiern die Privaten eine
Elefantenhochzeit nach der anderen, weil die Zusammenschlüsse angeblich Synergien brächten. Bei
Telekom, Post, Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung, Schienenverkehr und Rundfunk schreitet die
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private Konzentration voran. Wenn in wenigen Jahren fünf Energieversorgungsunternehmen in der EU
übrig sind, dann Gute Nacht, Wettbewerb. Kartelle können schon ab elf gebildet werden: Siemens, VA
Tech, ABB, Alstom, Areva, Fuji, Hitachi, Mitsubishi, Schneider und Toshiba bildeten ein Kartell bei
Schaltanlagen für Umspannwerke, das „öffentliche Versorgungsunternehmen und die Verbraucher
mehr als 16 Jahre lang betrogen hat“, so die EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes.19 Der
Umstand, dass wir keine globale Fusionskontrolle haben, ist kein Flüchtigkeitsfehler in der
Konstruktion des Weltmarktes, sondern ein Systemfehler im Kapitalismus. Das Eigennutzstreben, die
kapitalistische Ethik, ist der größte Feind des Wettbewerbs; das ist dumm, weil der Wettbewerb die
Voraussetzung dafür ist, dass das Eigennutzstreben zum Gemeinwohl führt, wie wir zu Beginn des
Kapitels sahen.

Aneignungswiderstände gefragt

Der große blinde Fleck der neoliberalen Ökonomen liegt in der Behauptung, dass wirtschaftliche
Tauschbeziehungen immer freiwillige und daher frei von Zwang seien. „Kapitalismus bedeutet
Freiwilligkeit ohne äußeren Zwang“, behauptet der Verfasser des Kapitalistischen Manifests, Johan
Norberg.20
Das ist zumindest naiv. In ökonomischen Beziehungen herrscht fast immer ein Machtgefälle, das von
der unterschiedlichen Fähigkeit, von der Tauschbeziehung Abstand zu nehmen, herrührt. Für viele
Menschen sind Tauschbeziehungen unverzichtbar und somit unfreiwillig. Das führt zu Machtgefällen
– zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen; zwischen VermieterInnen und MieterInnen;
zwischen KreditgeberInenn und KreditnehmerInnen; zwischen Konzernen und Zulieferern; zwischen
AnbieterInnen und KonsumentInnen. Je größer die Machtgefälle, desto größer die Ungleichheit, die
aus diesen Tauschbeziehungen resultiert, und je größer die Ungleichheit, desto größer wiederum die
Machtunterschiede in neuen Tauschbeziehungen etcetera. Anders gesagt: Die meisten Armen schaffen
es nie aus der Armut, und je reicher/größer jemand ist, desto einfacher wird das weitere
Reichwerden/Wachsen. Die erste Million ist die schwerste, heißt es zutreffender Weise. Ein System,
das sich durch sinkenden Aneignungswiderstand auszeichnet, ist aber ungerecht und instabil. Stabilität
bräuchte wachsenden Aneignungswiderstand. Je reicher/größer jemand wird, desto schwieriger sollte
es sein, noch reicher/größer zu werden. Daher sehe ich vier „Hemmer“ oder „negative
Rückkoppelungen“ als Voraussetzung für die langfristige Stabilität des Kapitalismus:

1. Eine Größenschranke für private Unternehmen, z. B. Umsatz kleiner 0,1 Prozent des BSP eines
Wirtschaftsraumes.
2. Größenschranken für individuelles Privateigentum, z. B. 10 Millionen US-Dollar.
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3. Größengrenze für Einkommensunterschiede, z. B. das Zwanzigfache zwischen Spitzeneinkommen
und Mindesteinkommen.
4. „Qualitative“ Grenzen für Eigentumsrechte , z. B. keine Patente auf Lebewesen, Saatgut, Software
und Medikamente. Verbot von Sperrpatenten und Verkürzung der Patentdauer in vielen Bereichen auf
fünf bis zehn Jahre sowie strengere Definition von „Erfindung“ bzw. „Neuerung“.
5. Qualitative Grenze für gewinnorientiertes Privateigentum, z. B. in der Trinkwasserversorgung, nach
dem Vorbild Hollands und Uruguays.

Diese „negativen Rückkoppelungen“ schaffen noch keine neue Wirtschaftsform, aber sie verhindern
zumindest, dass die Machtkonzentration im Kapitalismus zu groß wird. Eine weitere
Reformmaßnahme innerhalb des Kapitalismus wäre die Gleichverteilung des Startkapitals. Wenn wir
schon „Gleichheit“ durch „Chancengleichheit“ ersetzen, dann müssen wir diese auch ernst nehmen.
Einer der größten Widersprüche zur Chancengleichheit ist das Erbrecht. Wenn die eine von uns
Milliarden erben kann und die andere gar nichts oder ein Haus mit Hypothek, dann herrscht zwischen
den beiden nicht Chancengleichheit, auch nicht, wenn beide kostenlos studieren können. Deshalb wäre
die Begrenzung des Erbrechtes mit einem Maximalbetrag – z. B. 500.000 Euro – ein logischer Beitrag
zu mehr Chancengleichheit. Der Rest sollte auf alle Mitglieder der Gemeinschaft gleichmäßig verteilt
werden, als Startkapital gewissermaßen. „Wenn schon Kapitalismus, dann für alle“, hat jemand einmal
gesagt.21

Mir liegt aber weniger an der Herstellung von Chancengleichheit, weil ich diese für einen großen
Mythos halte: Der Wettbewerb an sich stellt eine Diskriminierung dar: zwischen Männern und Frauen;
zwischen bestimmten Charakteren und anderen; zwischen wohlgeborenen und -erzogenen Söhnen und
Töchtern und solchen, die eine weniger freundliche Kindheit genossen und deren Eltern keine
rühmlichen Beziehungen unterhalten; Chancengleichheit kann weder durch die Abschaffung des
Erbrechts noch durch freien Zugang zu allen Bildungsstätten vollkommen hergestellt werden; deshalb
sind Unterschiede, die durch Tauschvorgänge auf dem Markt entstehen, per se diskriminierend.

Mir schwebt deshalb eine andere Wirtschaftsform vor: eine, die zwar individuelle Freiheit in Form
von wirtschaftlicher Eigeninitiative und privatem UnternehmerInnentum zulässt, aber kein
Gewinnstreben. Denn das Eigennutzstreben und das grenzenlose Gewinnstreben sind es, wie ich
versuchte zu zeigen, die den Kapitalismus zu einer Wirtschaftsform machen, die mehr Schaden
anrichtet, als Nutzen stiftet. Wenn Menschen privat unternehmerisch tätig werden können, aber keinen
Gewinn anstreben können, müssen sie ihre ganze Kreativität darauf verwenden, etwas zu produzieren,
was Menschen wirklich brauchen und das so zu produzieren, dass niemand dabei Schaden nimmt.
Fällt das Gewinnstreben weg, fällt auch die mörderische Konkurrenz weg, die heute den Weltmarkt
21
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kennzeichnet. Der Druck, Kosten zu senken, wird vom Anreiz, alle Stakeholder gut zu behandeln,
abgelöst. Die Hoffnung, dass Konkurrenz mehr Innovation und Wohlstand schafft, wird durch das
Vertrauen in die Fähigkeit von Menschen zur – freiwilligen, gemeinwohlorientierten – Kooperation
abgelöst. Das Eigennutzstreben Einzelner wird durch obige Einkommensgrenzen im Zaum gehalten.
Innerhalb von Unternehmen können individuell noch strengere Einkommensungleichheiten festgelegt
werden. „Nicht gewinnorientiert“ ändert nichts daran, dass mit den Einnahmen Gehälter bezahlt,
Kredite getilgt und laufende Investitionen vorgenommen werden können. Auch langfristige
Investitionen können durch Rückstellungen getätigt werden. Diese dürfen aber weder auf den
Finanzmärkten veranlagt noch an die Aktionäre ausgeschüttet werden.
Parallel zur gesetzlichen Regulierung dieser neuen Wirtschaftsform müsste eine neue Ethik eingeübt
werden: die des Gemeinwohls, der (freiwilligen privaten) Kooperation und der Kreativität. Der
Kapitalismus hat es nicht anders gemacht. Er hat einfach behauptet, dass es allen gut geht, wenn jeder
nur auf sich selbst schaut. Wir sollten langsam lernen, dass es umgekehrt ist. Wenn es allen gut geht,
stimmt die Wirtschaftsform.
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Karl Kollmann:

Der Verbraucher – Tertius miserabilis
zwischen Wirtschaft und Gesellschaft

Vorbemerkung
Im vorliegenden Beitrag geht es um die Verbraucher / die Verbraucherinnen, die von
Werbung und Marketing zwar zu souveränen Herrschern über den Güter- und
Dienstleistungsmarkt hochstilisiert werden, in Wirklichkeit aber sehr nachhaltig in ein
Anforderungsgitter eingespannt sind – Wirtschaft und Gesellschaft stellen Ansprüche an die
Konsumenten, nicht umgekehrt. Der (potentielle) Souverän spielt eher die Rolle des Knechts
dieser zwei Subsysteme. Es gäbe jedoch gewisse Möglichkeiten, diese mißliche Rolle zu
verlassen und demokratisch-republikanisch verfaßte Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme
herzustellen.1

1. Die Alltagswirklichkeit heute...
Beschäftigt man sich heute ernsthaft mit dem Verbraucher: der Konsumentin, dem
Konsumenten, dann empfiehlt es sich, nüchtern und unaufgeregt auf die
Verbraucherwirklichkeit zuzugehen. In der modernen Konsumgesellschaft herrschen andere
Verhältnisse, als wir sie in der Modellvorstellung der aufgeklärten demokratischen Republik
oft noch im Hinterkopf tragen, oder wie sie sich in vielen Schulbüchern finden. Dort
bestimmt ein solidaritätsbewußt und zukunftsorientiert handelnder Bürger durch seine
Wahlentscheidungen und darüber hinausgehende Partizipation die Gesellschaft, die in Form
des Staates entsprechende Spielregeln schafft, vorhält oder ändert, und damit auch den
Bereich der Wirtschaft zum Wohle Aller entsprechend steuert. Dieses Verständnis einer
sozialen Marktwirtschaft sieht zum einen Wirtschaft nicht nur in dienender Funktion,
sondern zum anderen das Staatswohl auch darin, eine für die Bürger – also den Souverän möglichst zufrieden stellende Lebensführung zu gewährleisten.
Die Realität heute sieht jedoch gänzlich anders aus.
Der moderne Mensch ist als Verbraucher eingespannt zwischen zwei Systeme: dem der
Wirtschaft und dem der Gesellschaft, die jeweils massive Anforderungen an ihn stellen, und
genauer besehen, eigentlich schon in ein Konglomerat eigener Art übergegangen sind. Karl
Polanyi sprach früh schon von einer Alles überflutend habenden „Marktgesellschaft“2, in
welcher der dominante Denkstil ein durchweg ökonomischer ist.
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Das Wirtschaftssystem organisiert sich seine ordnungspolitischen Spielregeln (und nicht
umgekehrt), und die Gesellschaft formuliert die „Bedürfnisse“ des dominanten
Wirtschaftssystems als kulturelle und soziale Gebote. Dies betrifft soziale Konsumnormen
ebenso wie Verhaltensformen am Arbeitsmarkt, oder gegenüber dem Bildungssystem: LLL
(Lebenslanges Lernen), Flexibilität, Mobilität, Erfolgreich sein, den
wirtschaftlich/gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen, usw. Selbst das politische
System (oder Subsystem) der Gesellschaft funktioniert in ökonomisch geprägten Strukturen
und Zielen.

1.1. Wirklichkeitskonstruktionen
Die Alltagswelt, in der wir uns täglich bewegen, ist heute längst von einer zweiten
Wirklichkeit überlagert, die uns von den Medien vermittelt wurde und wird. „Das Fernsehen
hat inzwischen eine Art faktisches Monopol bei der Bildung der Denkstrukturen
eingenommen“ konstatierte Pierre Bourdieu3; nur was im Fernsehen ist, das ist wirklich (=
wirklich wichtig, etwa für die politischen Akteure), es gibt nicht nur in den
Nachrichtensendungen die Relevanzstrukturen einer sogenannten „Öffentlichkeit“ wieder,
sondern seine redaktionellen Inhalte sind lebensstillprägend für die Zuseher und:
wiederholen in modifizierter Form die Botschaften der Werbespots, die diese Inhalte
vorgeben, reflektieren, zeitlich unterteilen oder unterbrechen.
Fernsehen, dieses Medium ist wie viele anderen Medienformen auch, inzwischen ein
Konglomerat aus Wirtschaftswerbung (oder wie das heute in der EU-Sprache schöngefärbt
heißt: kommerzieller Kommunikation) und Realitätsmythos. Dieser Konglomeratcharakter
wird auch durch die Absichten der Europäischen Kommission zu einem immer mehr mit
Wirtschaftswerbung angereicherten Medium vorangetrieben4.
Da heute elektronische Medien, insbesondere das Fernsehen, in erster Linie Werbezeiten
verkaufen – kommerzielle Fernsehsender finanzieren sich ja bislang ausschließlich über
Werbung – erfolgt eine inhaltliche Nivellierung nach unten. Auch die öffentlich rechtlichen
Medien sind davon betroffen5.
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1.2. Universelle Dogmen und Mythen
Nicht nur in den Medien selbst sind eine Reihe von Dogmen bzw. Mythen präsent, die das
Denken der Medienkonsumenten prägen. Sie spielen auch in der politischen Praxis eine
Rolle, da sie praktisch als universal geltend verstanden werden, - Niemand, der auf
politischen Bühnen welcher Art auch immer, ernst genommen werden möchte, wird sich
trauen, sie zu hinterfragen, da er sich sonst der Gefahr aussetzt, wirklichkeitsfremd oder
wirklichkeitszersetzend zu sein.
Ein solches Universaldogma lautet etwa: Freihandel bedeutet mehr Wohlstand für alle.
Oder: Privatisierung (= Kommerzialisierung) ist wesentlich effizienter als die Öffentliche
Hand bei wirtschaftlichen Aktivitäten.
Ebenso gilt: an der Globalisierung führt kein Weg vorbei. Den tausenden und abertausenden
politischen Akteuren auf kommunaler, regionaler, nationaler, europäischer oder
internationaler Ebene sind derartige Dogmen zur nicht mehr hinterfragbaren
Selbstverständlichkeit geworden, mit der man sich abfinden muß, allenfalls ist da noch ein
bedauerndes Achselzucken gestattet.
Aus diesen mythengleichen Universaldogmen leiten sich natürlich Folgerungen bzw. weitere
konkrete Dogmen ab, die die persönliche Lebenswelt aller Bürger, bzw. am System
zwangsweise partizipierenden Konsumenten betreffen, und dabei unter der Oberfläche den
einstigen Staatszweck, nämlich ein möglichst zufriedenstellendes, individuelles Leben für
alle zu gewährleisten, eliminieren.
Etwa: die Öffentliche Hand muß sparen, oder Arbeitszeitverkürzungen gehen nicht mehr.
Und: in der Folge werden munter die über ein Jahrhundert lang mühsam errungenen
Sozialstandards – etwa einer kürzeren Erwerbsarbeitszeit, einer kürzeren Lebensarbeitszeit,
einer vernünftigeren Redistribution des von Allen produzierten Wohlstands, eliminiert.
Natürlich wäre es möglich, gerade in einer Wirtschaftsgemeinschaft der Europäischen Union,
die zu rund 85 Prozent Binnenhandel treibt, durch entsprechende Importrestriktionen im
Hinblick auf Sozialstandards (das „schlimme Wort“ heißt hier Protektionismus, das man aber
nicht mehr so recht in den Mund nehmen darf) den europäischen Wohlstand zu erhöhen
und dabei mittel- und langfristig auch den Wohlstand anderer Regionen dieser Welt zu
fördern.
Wenn chinesische Textilprodukte nur dann nach Europa kommen können, wenn sie
annähernd europäischen sozialen Standards entsprechen, dann werden diese zwar teurer,
aber das sichert Arbeitsplätze in Südeuropa zum einen, und zum andern wird die
Lebensqualität des Mitteleuropäers nicht wirklich beeinträchtigt, wenn er oder sie einen oder
zwei der mittlerweise quartalsmäßig in den Markt geschobenen Modeströme überspringt.

1.3. Konsum-Mechanismen durchfluten alle Lebensbereiche
Geld ist nicht nur die Währung schlechthin auf den Märkten, sondern es ist ein zentraler
Maßstab von wirtschaftlichen Bewertungen im Alltagsleben der Menschen (geworden)6.
Das hat sich, so nebenher gesagt, wiederum an den Schwierigkeiten im Rahmen der
Euroeinführung in Österreich besonders deutlich und praktisch gezeigt.7
In einer Marktgesellschaft8 läßt sich praktisch alles kaufen, und die zentrale Rolle ist die des
„Konsumenten“, der mit einem Geldschein aus einer unabsehbaren Warenfülle das gerade
passende Gut erwirbt. In der spätindustriellen Gesellschaft dominiert dann auch die Logik
einer solchen Auswahls-Produktion, "Geld mischt die sozialen Kreise neu und läßt sie im
Massenkonsum zugleich verschwimmen".9 Und, da Geld alles durchdrungen hat, gerät es
augenscheinlich zu einer Selbstverständlichkeit, mit der man sich auch nicht mehr sonderlich
beschäftigen muß.10 Geld und die geldlichen Wertmaßstäbe sind ein zentrales
Bewertungsschema für die Geschehnisse, Ereignisse, Vergnügen und
Wohlbefindungsgegebenheiten in der Alltagswelt.
Geld und Zeit sind zentrale Orientierungsmuster, sie sind die ”Raster”, mit welchen sich
Menschen durch ihren Alltag bewegen und bewegen müssen - aber: Geld ist im Regelfall für
die Haushalte (zumindest für die überwiegende Mehrheit und jenseits der Werbung) ein sehr
knappes Mittel, mit dem sorgsam umgegangen: mit dem ”gehaushaltet” also vorsichtig
gewirtschaftet werden muß, da sich an dessen verfügbarer Menge letztlich die persönlichen
Wünsche, Bedürfnisse und Bedarfe zu orientieren haben. Vieles muß zurückstehen, wenn
das individuell verfügbare Geld dafür nicht reicht.
Ökonomische Maßstäbe überlagern auch soziale Beziehungen. Tauschverhältnisse werden in
sozialen, auch familiären Beziehungen realisiert,11 Entsolidarisierung kommt in die
Gesellschaft.12 Das nimmt nicht Wunder, fordern doch Wirtschaft und Gesellschaft vom
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Einzelnen Individualisierung, Mobilität, Flexibilität, Wettbewerbsdenken. Dazu kommen
Erlebnisorientierung,13 als hoch empfundener Konsumdruck,14 das magische und universal
präsente Versprechen, daß mehr Einkommen, damit mehr Konsummöglichkeiten auch mehr
individuelles Glück bedeuten (dazu noch später). Konsum dominiert: „... in unserer
Gesellschaft (wird) die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben über die Waren vermittelt, die
sie anbietet.“15 Und die Wirtschaft forciert dies auch. Mit einem hohen Werbedruck, - die auf
den Durchschnittshaushalt bezogenen Werbeaufwendungen werden in Österreich jährlich
bei rund 2500 Euro liegen, das entspricht dem durchschnittlichen monatlichen
Konsumbudget eines österreichischen Haushalts.16 Hinzu kommen immer schneller in den
Markt gebrachte Pseudoinnovationen, wobei ohnedies schon weitgehende Intransparenz auf
diesem Markt vorliegt.
Auch die EU forciert dieses Wirtschaftssystem. Etwa in der Lissabon-Strategie der EU ist es
Ziel, die Union zum dynamischsten und wettbewerbsfähigsten (im Sinne herkömmlicher
ökonomischer Kriterien) der Welt zu machen – nicht zum lebenswertesten Lebensraum der
Menschen.

2. Die häßlichen Seiten der Ökonomie
2.1. Problematisches Unternehmensverhalten
Enron, Worldcom, BAWAG, VW, Siemens sind nur einige der Unternehmen, die Schlagzeilen
in den Medien gemacht haben, da Manager durch Betrug die Unternehmen in den Abgrund
geführt haben, oder jenseits des Legalen gehandelt hatten. Dazu kommen viele mißglückte
Zusammenschlüsse, eine härter um sich gegriffen habende Shareholder-Value – Orientierung
und teilweise exorbitante Unternehmer-Gagen, als Beispiel, das auch durch die Medien ging,
etwa der Chef der Deutschen Bank, Ackermann, mit einem Einkommen von rund 12
Millionen Euro im Jahr. Zugleich bekannt geworden mit einem offensiven Arbeitsplatzabbau
im Unternehmen. Produktionsverlagerungen in Niedriglohn-Länder generieren
Arbeitsplatzverluste in Mitteleuropa, werden aber mit dem Argument des WettbewerbsfähigBleibenmüssens begründet. Sozial verträglich ist das Alles nicht, wird aber achselzuckend mit
dem Universalmythos der Globalisierung, der sich jedermann fügen müsse,
wegrationalisiert.
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2.2. Der Marktwirtschafts-Mythos
Als zweite Fläche neben diesem teilweise tatsächlich problematischen
Unternehmensverhalten (es trifft auf viele Unternehmen vorallem im KMU-Bereich nicht zu,
das sei auch klargestellt) ist die Marktwirtschaft selbst ein Problem. Die Voraussetzungen
einer theoretisch funktionierenden Marktwirtschaft sind zumindest im UnternehmerVerbraucher-Kontext gar nicht vorhanden (nur als Beispiel: der voll informierte und befähigte
Verbraucher).17 Und: Marktwirtschaft ist nicht per se effizient, besieht man sich nur die
Strukturkosten: Eine Handwerkerstunde bringt dem Arbeitnehmer, der sie etwa als
Dienstleister verrichtet, rund 10 Euro in die Hand, sie kostet dem Verbraucher jedoch 80 bis
100 Euro und mehr, die er an das Unternehmen bezahlen muß.
Ebenso ist es bei Markenartikeln: Marken-Sportschuhe haben ungefähr drei Dollar
Herstellungskosten ab Rampe des fernöstlichen Lohnproduzenten, kosten aber dem
Verbraucher dann rund 100 Dollar, wenn er sie im Laden kauft. Ähnlich eine zwar schon
etwas ältere Nachkalkulation für Markenparfum: Rund zwei Euro Herstellungskosten für
Chanel # 5 führen schlußendlich zu einem Verbraucherpreis von rund 60 Euro.18

2.3. Die Selbstreduktion des Staates
Seit Ende der 80er Jahre (und in ihren Ansätzen schon vorher19) haben die „Chicago Boys“
der Ökonomen und ihre Epigonen den Mainstream politischen Handelns zu bestimmen
begonnen und die Kommerzialisierung (bzw. in „Schönschrift“:) Privatisierung staatlicher
Aufgaben vorangetrieben.
Die Folgen dieser Kommerzialisierung sind alles andere als verbraucherfreundlich geworden.
Die Eisenbahnprivatisierung in Großbritannien und Schweden hat zu höheren Preisen und
schlechterer Qualität geführt, die Trinkwasser-Privatisierung in Großbritannien zu
schlechterer Qualität; bei Gas und Strom – EU-getrieben, gab es keine relevante Verbilligung,
aber völlig intransparente Strukturen für Verbraucher. Und beim kommerziellen Fernsehen
hat seine völlige Orientierung an Quoten letztlich die Qualität der öffentlichen Anstalten
herunter gerissen.

2.4. Zurückentwicklung des Wohlfahrtsstaates
Nicht nur bei der wirtschaftlichen Infrastruktur, sondern auch bei den bis in die 80er Jahre
des Zwanzigsten Jahrhunderts seit über hundert Jahren erreichten wohlfahrtsstaatlichen
Verbesserungen hat es eine Trendumkehr gegeben.
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Einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen20 wurde zuerst in den USA, dann in Europa
maßnahmenlos zugesehen. In den großen Unternehmen überwiegt der Arbeitsplatzabbau,
neue Arbeit ist kaum in Sicht. So gab es in den letzten Jahren bei der Deutschen Bahn rund
50 % Arbeitsplatzverluste, bei der Deutschen Post waren es rund 40 %. Die Schwedische Post
bilanzierte mit minus 17000 Arbeitsplätze und rund 1500 neuen Arbeitsplätzen.21
Wesentlich verschlechtert haben sich die Arbeitsbedingungen: Teilzeit, Flexzeit,
niedrigere Löhne, Auslagerungen, Arbeitszeiterhöhungen, mehr Arbeitsdruck, und natürlich
mehr Angst am und um den Arbeitsplatz etc., sind hier eine Folge, die sich auf die
psychischen Befindlichkeiten und in der Folge auf die sozialen Handlungsräume der
Betroffenen niederschlägt.

2.5. Als Verbraucher souverän Wirtschaften...?
Wie soll in einem Lebensumfeld, das gerade beschrieben wurde, ein Verbraucher, ein Bürger
souverän mit seinen Lebensumständen umgehen können? Das ist die entscheidende Frage.
Es ist eine irrationale Gesellschaft, in der sich moderne Menschen bewegen (müssen):
-

In einem der reichsten Länder der Welt (Österreich) sind 13 Prozent armutsgefährdet,

-

Ein Fünftel der Pflichtschulabgänger sind funktionale Analphabeten,

-

8 Prozent der Gesamtbevölkerung sind funktionale Analphabeten,

-

25 Prozent der (deutschen) Bevölkerung wären psychotherapeutisch zu behandeln
(und es wird in Österreich nicht viel anders sein),

-

Mehr als zwei Drittel sind mit der heutigen Wirtschaft unzufrieden,

-

83 Prozent der Menschen sind politisch desinteressiert, und bei den Jugendlichen ist
dieser Anteil noch höher.

Dazu kommen:
-

Informationsvielfalt bzw. Informationsüberlastung, die zu Nischen-Habitaten führt
(bspw. Medienkonsum),

-

Selbstreferenzialität
= Menschen in ihrer Rolle als Verbraucher sind „locked in“, es gibt keine
nischenübergreifende Erfahrungsbildung, kein Lernen, da der Einzelne / die Einzelne
auf sich selbst einem unübersichtlichen Markt gegenüber verantwortet wird,

-

Folgen sind:
o
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Vgl. Jill Andresky Fraser: White-Collar Sweatshop. The Deterioration of Work and Its Rewards in
Corporate America. New York, London 2001.
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Vgl. Reinhard Haas: Öffentliche Infrastrukturpolitik, Wien 2003.

o

passives Konsumieren der Lebensumwelt anstelle von aktiver Gestaltung,

o

ein starker Konsumdruck, der bei Nichtpartizipation zur Exklusion führt,

o

Esoterik, Mythen, Dogmen anstelle von Vernunft (einer erweiterten, subjektiv
gestaltbaren Rationalität),

o

eine Zweischichtigkeit der Werte und Einstellungen (Alltagsoberfläche und
Tiefenlagen),

o

schließlich, ein Umbrechen der klassischen Wertelagen.

Ganz typisch für dieses Umbrechen der Wertelagen sind nicht die alten Erwachsenen,
sondern junge Menschen. Markenbewußtsein und die "Konsumgier" steigen bei Kindern und
Jugendlichen markant an. Blickt man in die einschlägigen Jugendstudien, so hat innerhalb
der letzten zwanzig, fünfundzwanzig Jahre ein weitgehendes „Umdrehen der Wertelagen“
stattgefunden.
Auf die Fragestellung: „Was ist wichtig, um glücklich zu sein?“ antworteten die 10 bis 25jährigen Österreicherinnen und Österreicher im Jahr 1977:22
Was ist wichtig um glücklich zu sein?
Gesund zu sein
ehrlich zu sein
...
reich zu sein
modern zu sein

77 %
44 %,
14 %
4%

Rund 25 Jahre später, Ende des zweiten Jahrtausends, sieht das doch völlig anders aus23.
Auch die Fragestellung: „Was wünschst du dir ganz besonders?“, wurde so geantwortet:24
Was wünschst du dir ganz besonders ?
Einmal gut verdienen
Erfolg in der Schule, gute Noten
Urlaub machen, tolle Urlaube, Reisen

70 % (Knaben)25
68 %
59 %

2.6. Gesellschaftliche Folgen...
Die persönlichen und auch die gesellschaftlichen Folgen des Wandels der Konsumkultur
(nennen wir das einmal so) sind vielfältig. Zum einen gibt es mikrosoziale (innerfamiliäre)
Verteilungskämpfe unter dem Modus des Austausches, es gibt genug an kompensatorischen
22

McCann-Erickson-Jugendstudie 1977, Wien 1977.
Im Trend - die zwei Fragestellungen sind nicht streng vergleichbar.
24
Sonja Eder, Birgit Starmeier: Kinder im Kaufrausch? Market Studien-Blätter 21/98, Linz 1998.
23

25

Die Unterschiede zwischen den Mädchen und Knaben sind weitgehend nivelliert, Knaben sind ein
Stückchen geldorientierter als Mädchen.

Konsum, das belegen die Erhebungen zur Kaufsuchtgefährdung deutlich. Und damit folgt
für manche Verbrauchgruppen auch das ökonomisch recht nachthaltige Problem der
Überschuldung.26
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Auch die persönliche Freizeit wird knapper. Dies zeigt sich tendentiell in den
Zeitbudgeterhebungen der amtlichen österreichischen Statistik.27
Berufsarbeit und Hausarbeit haben zugenommen, Freizeit hat abgenommen. Und in der
Freizeit hat sich die Aktivität geändert: soziale Kontakte haben abgenommen, Fernsehen
zugenommen.
Interessant dabei: die Hälfte der Kinder (6 bis 14 Jahre) verfügt über ein eigenes Fernsehgerät
im Kinderzimmer (Österreich, Deutschland), annähernd zwei Drittel der Kinder haben PCund Internetzugang im Haushalt. Allerdings: je höher der Konsumelektronik-Konsum der
Kinder, desto schlechter sind die schulischen Leistungen.28
Kommunikationselektronikkonsum – übrigens massiv gefördert von den Bildungsministern
in Europa - und Analphabetismus haben wohl miteinander zu tun. „Unsere Ergebnisse
zeigen sehr deutlich, dass Kinder, die einen eigenen Fernseher im Zimmer haben, deutlich
schlechtere Lesekompetenzen und auch Rechtschreibleistungen aufweisen.“29
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So Joachim Tiedemann, Universität Hannover, in: Gerald Jörns „Analphabeten haben in der
Wissensgesellschaft keine Chance“, in: telepolis, 01.04.2005,
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3. Jedoch: ambivalente Verbraucher
Die postmodernen Verbraucher sind gespaltene Wesen, sie haben neben den epizentralen, in
Erscheinung tretenden Einstellungen und Verhaltensweisen, die sich in einer ReMaterialisierung, dem Austauschkalkül im täglichen Handeln, Egozentrismus,
Individualisierung und Konsumismus zeigen, auch verdeckte, auf den ersten Blick nicht so
gut sichtbare hypozentrale, gewissermaßen unterirdische Einstellungen bzw. Wertelagen.
Das heißt also, unter der Oberfläche des Alltagshandelns gibt es Tiefenschichten, die auf ein
Jenseits der Konsumgesellschaft hinweisen können. So gibt es etwa gar kein so großes
„Fading“ bei der Umweltorientierung, dann: soziale Fragen werden wichtiger. Dies zeigt sich
bspw. in den folgenden Ergebnissen ganz gut:
Erwünschte Verhaltensweisen der Unternehmen:30
Hohe Qualität bei Produkten und Leistungen

68%

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bei
Produkten bzw. Leistungen

65%

Behandeln Kunden entgegenkommend
bei Beschwerden oder Reklamationen

63%

Verzichten auf Kinderarbeit

68%

Wahren die Interessen und Rechte der
Arbeitnehmer

61%

Schaffen ein gutes Betriebsklima in dem sich
Arbeitnehmer wohl fühlen

61%

Bemühen sich um gerechte Bezahlung

64%

3.1. Was tun...
In Wirklichkeit möchten große Gruppen in unseren Gesellschaften
- eine andere (langfristig orientierte, humane) Wirtschaft,
- eine andere (sozialere, freundlichere) Gesellschaft,
- eine andere (authentische) Politik.
Allerdings, um hier als souveräner Verbraucher bzw. souveräner Bürger überhaupt handeln
zu können, ist mehr Verbraucherwissen und auch mehr Wissen über die eigenen
Handlungsmöglichkeiten notwendig. Dies allein jedoch schon deshalb, da die Komplexität

30

Österreich repräsentativ, 2000, vgl. Karl Kollmann: Soziale Verantwortung von Unternehmen als
erwünschter Konsumparameter, in: Wirtschaft und Gesellschaft, 30. Jg, 3/2004, S 421-428.

der Verbraucher-Lebensumwelt deutlich zugenommen hat, es mittlerweile einen
dramatischen Wertewandel gegeben hat, und andererseits heute der Mensch von früh bis
spät Verbraucher ist, also zu einer Verbraucherrolle verurteilt, auf sie reduziert ist.
Dazu kommen andererseits neue Verbraucherinteressen, die sich langsam an die Oberfläche
schieben, nämlich eine gärende Unzufriedenheit mit Politik, Staat und Wirtschaft in der
gegenwärtigen Form. Die Menschen „empfinden“ ungefähr das, was als ‚Marktversagen’
und ‚Politikversagen’ (Staatsversagen) bereits breiter diskutiert wurde31. Diese
Veränderungen zeigen sich schon, als Reaktion darauf, ansatzweise in der Verbraucherpolitik
von Verbraucherorganisationen (hier etwa als Beispiel die deutsche vzbv
[Verbraucherzentrale Bundesverband]) und den Politiken der NGOs.
Das erwähnte „mehr Verbraucherwissen“ ist genau genommen eine grundsätzliche
Verbraucherbildung. Diese würde den Einzelnen zu autonomer Bedürfnisreflexion
befähigen, ihn oder sie auch Werte jenseits von Geld und Konsum erkennen lassen und
einen "ethischen Konsum" bzw. eine sozial verträgliche Konsumkultur fördern.
Die Ergebnisse der Glücksforschung belegen ja: wenn die Armutsgrenze überschritten ist,
dann gibt es keinen stringenten Zusammenhang zwischen höherem Einkommen (und
höherem Konsum) und mehr Lebenszufriedenheit (individuelles Glück).32
Neben einer ins Schulsystem integrierten Verbraucherbildung benötigt es dazu sicherlich
weitere Hilfen für Verbraucher. Etwa bräuchte man einen Standard, ein Gütezeichen
für Konsumgüter, Dienstleistungen und Investment die aus „ethischen Unternehmen“
kommen, also eine Corporate Social Responsibility – Kennzeichnung (Ethik-Pickerl).
Gesellschaftspolitisch notwendig ist allerdings auch, den Konsumdruck, insgesamt den
Wettbewerbsdruck im sozialen Feld, zurückzufahren und weitaus mehr als bisher die
Sozialverträglichkeit von Konsum zu bewerten. Warum sollten hierbei etwa nicht einmal
auch die Lebensstile der Exponenten aus Politik, Medien, dem Entertainment etc., auf ihre
Sozialverträglichkeit hin kritisch evaluiert werden?

31
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32
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