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A. Allgemeine Sozialpolitik

I. Sozialpolitik, die alle angeht

1. Von der Exportsucht zur Stärkung der Binnenwirtschaft – Beschäftigung durch

soziales Wachstum1

Ein Plädoyer für ein beschäftigungsorientiertes Wachstumsmodell

Deutschland und Europa brauchen ein neues Wachstumsmodell nach der Krise. Das un-
gleichgewichtige Wachstum hing nicht zuletzt von der Finanzierung der Defizite ab, das mit
der Finanzmarktkrise erheblich erschwert wurde. Für Deutschland spielt dabei die Frage der
Exportorientierung eine wichtige Rolle. Deutschlands Aufschwung ab 2005 war wesentlich
durch seine Exportüberschüsse bedingt. Aber die Lösung der Krise im Euroland hängt auch
davon ab, dass diese Überschüsse abgebaut werden. Im Gegenteil: Was Deutschland und
Europa jetzt bräuchten, wäre ein Wachstum in Deutschland, das in seinen zentralen makro-
ökonomischen Aspekten dem Spaniens vor der Krise ähnelt, nämlich hohe Leistungsbilanz-
defizite verbunden mit Haushaltsüberschüssen. Das würde den Schuldnerländern die Anpas-
sung erleichtern und Deutschlands Staatshaushalt konsolidieren. Was für eine Alternative
hat der Exportweltmeister, ein anderes Wachstum, das mehr binnenmarktorientiert ist, her-
vorzubringen?

Die gesuchte Alternative kann sicher nicht wie in Spanien ein Bau- und Immobilienboom
sein, dessen Blase irgendwann platzen muss. Vielmehr brauchen wir ein Wachstumsmodell,
das wir soziales Wachstum nennen. Zur Ausfüllung dieses Konzepts hat die Friedrich-Ebert-
Stiftung eine Reihe von Forschungsprojekten durchgeführt, die bis zum Herbst 2009 unter
dem Titel „Zukunft 2020 – für ein soziales Deutschland“2 liefen und die wir unter dem Eti-
kett „Soziales Wachstum“ fortsetzen. Wie jedes Wachstum hängt auch das soziale Wachs-
tum davon ab, dass Produktivität und Beschäftigung zunehmen. Darauf wird unten, bei der
Beschreibung des alternativen Wachstumspfads, noch genauer einzugehen sein. Doch
vorher sei erst einmal die Frage geprüft, wie das bisherige, exportgestützte Wachstum zu
bewerten ist und ob Deutschland darauf verzichten kann und soll.

1. Exportorientierung: Fluch oder Segen?

Die herrschende Ökonomie und der öffentliche Diskurs halten die Exportüberschüsse für un-
verzichtbar. Christoph M. Schmidt etwa, vom Rheinisch-Westfälischen Institut, auch Mitglied
des Sachverständigenrats, sagte: „Wir können uns nicht selbst aus dem Sumpf ziehen.“
Deutschland brauche also die Exportüberschüsse, den Export, um zu wachsen. Prinzipiell
sind aber Exporte und erst recht Leistungsbilanzüberschüsse keine Wachstumsbedingung.
Sonst könnte die Weltwirtschaft gar nicht wachsen. Sie hat ja keine interplanetaren Export-
möglichkeiten. Also kann sie nicht nur keine Exportüberschüsse erzielen, sie kann überhaupt

1 Dieser Beitrag basiert auf einem Referat des Autors bei der ver.di-Tagung „Arbeitsmarkt und Beschäftigungspoli-
tik im Zeichen der Krise“ am 28./29. April 2010 in Berlin.

2 Die Veröffentlichungen sind unter: http://www.fes.de/zukunft2020/ zu finden.
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nicht exportieren. Also ist Wachstum auch in geschlossenen Ökonomien möglich. Wieweit
es sinnvoll ist, hängt sicher von der Größe der jeweiligen Volkswirtschaft ab.

Große Volkswirtschaften haben in der Regel geringere Exportquoten als kleine. Die Nieder-
lande habe etwa eine Exportquote von über 70 %. Da könnte man fragen: Warum machen
sich manche Länder so vom Weltmarkt abhängig? Aber ist das Risiko wirklich so viel gerin-
ger, wenn man sehr stark vom Binnenmarkt abhängig ist? Traditionell gab es doch in der
Weltwirtschaftsgeschichte eher das Phänomen, dass einzelne Ökonomien in Krisen gestol-
pert sind, während andere weiter wuchsen. Eine weltweite gleichzeitige Rezession, wie sie
sich jetzt im globalen Finanzmarkt-Kapitalismus, der ja auch als solches eine relativ neue Er-
scheinung ist, ereignete, ist ein relatives Novum. In der Regel konnte also eine Binnenrezes-
sion dadurch kompensiert werden, dass das Land auf den Weltmarkt, auf die Außenwirt-
schaft ausweichen konnte. Welches Maß von Risikostreuung in Abhängigkeit von unter-
schiedlichen Märkten das ideale für eine Volkswirtschaft ist, ist schwer zu sagen; aber sicher
hängt das auch von der Spezialisierung einer Volkswirtschaft ab. Gerade Deutschland mit
seiner starken Investitionsgüterindustrie braucht den Weltmarkt. Auch der schwache deut-
sche Aufschwung nach der Krise profitiert von der Ungleichzeitigkeit der Erholung in der
Weltwirtschaft. Der Boom in Asien kompensiert teilweise die anhaltende Wachstumsschwä-
che im Euroraum.

In Deutschland ist die Exportquote stark angestiegen. Gleichzeitig sind auch die Importe an-
gestiegen, wenn auch nicht so schnell wie die Exporte. Deutschland ist auch – vor allem an-
gesichts seiner Größe – einer der Importweltmeister. Es liegt beim Volumen der Importe an
zweiter Stelle nach den USA und vor China und Frankreich. Warum sind die Exporte so stark
angestiegen? Ein großer Teil dieses Wachstums hängt mit dem Ausbau transnationaler Pro-
duktionsnetzwerke zusammen, was auch den gleichzeitigen Importzuwachs erklärt. Um ein
Beispiel zu nennen: Audi liefert Teile nach Ungarn, die dort montiert werden, dann kommen
sie als Motoren oder Kabelbäume wieder aus Ungarn zurück, werden in Deutschland in Au-
tos eingebaut, die dann wieder exportiert werden. Dieser Teil des Exportwachstums ist
gewissermaßen fiktiv. Er hängt mit der Globalisierung und insbesondere mit der Osterweite-
rung der EU zusammen, womit Billiglohnstandorte vor unserer Haustür erschlossen wurden.

Einige Ökonomen, vor allem Hans-Werner Sinn, haben das so interpretiert, als würden wir in
einer Basar-Ökonomie leben. In Wirklichkeit sei Deutschland gar nicht so stark, sei nicht
wettbewerbsfähig, sondern handele eigentlich nur noch mit importieren Fertigwaren aus
andern Ländern, wo sie billiger und wettbewerbsfähiger produziert werden können. Auf
den Exporten klebe dann nur noch das deutsche Etikett (Made in Germany), und im Ergeb-
nis erscheint Deutschland als Exportweltmeister. Diese Analyse der transnationalen Wert-
schöpfungsketten enthält sicher einen Kern Wahrheit, aber der Basarbefund ist deutlich
übertrieben, wie etwa eine Input-Output-Studie3 von Udo Ludwig im Auftrag des IMK, der
Hans-Böckler-Stiftung nachgewiesen hat, aber auch die OECD in ihrem jüngsten Bericht zu
Deutschland zeigt.

Entscheidend ist aber der Exportüberschuss. Ist er ein Problem? Hans-Werner Sinn hat dazu
gesagt, Deutschland habe Porsche gegen Lehman-Zertifikate eingetauscht. Das heißt, es ver-
kauft echte Produkte an andere Länder und leiht den Kunden das Geld, damit sie mehr von
Deutschland kaufen können als sie an Deutschland verkaufen. Deutschland hat dadurch ei-

3 Vgl. http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_studies_01_2008.pdf.
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nen immer weiter wachsenden Überhang an Forderungen an diese Länder. Diese Forderun-
gen sind mehr oder weniger liquide. Wenn Deutschland sie tatsächlich eintreiben wollte,
dann müssten wir auch Importüberschüsse akzeptieren. Auf diesen fundmentalen außen-
wirtschaftlichen Zusammenhang hat schon Keynes in seiner Analyse der Folgen des Versail-
ler Friedensvertrages zu den Reparationszahlungen Deutschlands als Transferproblem hinge-
wiesen. Nur durch Importüberschüsse würde Deutschland real wieder von den Defizitlän-
dern das Geld zurückbekommen.

Ein Aufbau von Forderungen ans Ausland durch inländisches Sparen mag aus demographi-
schen Gründen sinnvoll erscheinen. Deutschland könnte sagen, dass es jetzt in einer Phase
lebt, wo es nicht so viel konsumieren will, aber in der Zukunft, wenn viele Bürger/innen in
die Rente gehen, dann will es wieder mehr konsumieren und mehr importieren, als es an die
Welt verkauft. Da dann weniger Menschen in Deutschland arbeiten, verkauft das Land des-
wegen auch weniger. Das wäre eventuell eine Rechtfertigung für einen lang anhaltenden
Aufbau von Forderungen an das Ausland in der Hoffnung, um später die Güter und Dienst-
leistungen von dort wieder zu importieren, also in der Zukunft Importüberschüsse über län-
gere Zeiträume finanzieren zu können. Aber diese Planung ist natürlich mit erheblichen Risi-
ken behaftet. Denn der reale Wert dieser Forderungen wird sich zum Beispiel schon durch
Auf- und Abwertungen unter Umständen erheblich verändern. Und es ist fraglich, ob die
Schuldnerländer später dazu bereit sind, zu sparen und auf eigenen Konsum zu verzichten,
indem sie das tun, was Deutschland derzeit dauernd tut, nämlich übermäßig sparen durch
Niedriglöhne und niedriges Lohnwachstum. Einen Hebel, sie zu einem solchen Verhalten zu
zwingen, hat Deutschland nicht.

Insgesamt muss man natürlich sehen, dass der Außenhandel auch große Vorteile hat. Wenn
man den klassischen ökonomischen Theorien glauben kann, hilft er, die Produktivität zu
steigern mit dem möglichen Nachteil, dass dann die Beschäftigung sinkt, wenn nicht der
Output insgesamt wächst. Aber auch das ist in der klassischen Ökonomie ein Wohlstands-
effekt, wenn man mit weniger Arbeit mehr konsumieren kann. Wir produzieren letztlich,
um zu konsumieren. Aber viele Konsumwünsche sind nicht oder nur höchst aufwändig aus
inländischer Produktion zu befriedigen. Daher geschieht das über den Außenhandel, wobei
wir etwas produzieren, was andere Länder brauchen, und dafür uns etwas kaufen, was wir
brauchen. Deutschland liefert
etwa Mercedes-Limousinen
oder Leopard-Panzer gegen
Erdöl. Das mag wohlfahrtsstei-
gernd sein, weil Deutschland
sehr viel mehr Arbeit investieren
müsste, um etwa Erdöl aus der
Erde zu holen, als es investieren
muss, um einen Mercedes im
gleichen Wert zusammenzu-
bauen.

Sieht man sich den deutschen
Außenhandel über einen länge-
ren Zeitraum an, so kann man
sehen, dass der große Export-
überschuss nicht ganz neu ist. Grafik 1: Die deutsche Außenhandelsentwicklung, Quelle: SVR
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Deutschland hatte auch schon mal in den 80er Jahren einen Überschuss, übrigens mehr
oder weniger mit den gleichen Mechanismen hergestellt wie im letzten Jahrzehnt. In der Re-
gierungszeit Kohl, die bekanntlich mit dem berühmten Lambsdorff-Papier anfing, in dem
ebenfalls Kürzungen bei den Löhnen und beim Sozialstaat gefordert wurden, wurden diese
Sparmaßnahmen mit dem gleichen Effekt durchgesetzt. Dieser große Exportüberschuss von
1990, der ziemlich ähnlich aussieht wie der von 2008, wurde durch die deutsche Wiederver-
einigung aufgezehrt. Damals hat Deutschland auf binnenmarktorientiertes Wachstum um-
gestellt. In Ostdeutschland wurde ein Riesennachfrageprogramm mit mehr Investitionen
und Konsum aufgelegt. Das ist bis zu einem gewissen Grad ein Modell, wie Deutschland
wieder zu binnenmarktorientiertem Wachstum kommen könnte. Aber wie der eingangs er-
wähnte spanische Boom vor 2008 ist der deutsche Vereinigungsboom sowohl in seiner ma-
teriellen Struktur (Bausektor) als auch in seiner Finanzierung (Verschuldung) problematisch.

2. Binnenmarkorientiertes Wachstum durch Dienstleistungsfordismus

Ein neues Wachstumsmodell könnte sich am Modell des Nachkriegswachstums orientieren,
das Vollbeschäftigung mit gleichzeitigem Wachstum der Produktivität, der Masseneinkom-
men, -kaufkraft und -nachfrage verbunden hat4. Es geht also um ein gleichgewichtiges und
nachhaltiges Wachstum von Angebot und Nachfrage. Eine einseitige Nachfragestimulie-
rung durch höhere Löhne oder mehr Staatsausgaben, der keine entsprechende Ausdehnung
des Angebots gegenüber steht, führt zu Inflation und/oder einseitigem Importwachstum.
Umgekehrt führt eine einseitige Stimulierung des Angebots, die traditionell vor allem von
Lohn- und Steuersenkungen sowie Strukturreformen erwartet wird, nur zu Deflation und Ex-
portüberschüssen. Soziales Wachstum will mehr Produktion für mehr (privaten und kollekti-
ven) Konsum, um den Wohlstand für alle zu erhöhen.

2.1 Soziales Wachstum durch produktive Kreisläufe

Sind diese produktiven Kreisläufe, die 1950 bis 1972 Wachstum, und zwar bis zu einem ge-
wissen Grad ein soziales Wachstum, ermöglicht haben, auch unter dem Kennzeichen einer
Dienstleistungsökonomie vorstellbar? Viele Skeptiker bezweifeln das. Schon 1984 hat Burk-
hard Lutz in seinem Buch „Der kurze Traum immerwährender Prosperität“ das fordistische
Modell dargestellt und gezeigt, wie es zu Wachstum geführt hat, und seine These entwi-
ckelt, dass diese Wachstumskapazität sich jetzt erschöpft hat und wir nicht mehr damit
rechnen können, dass es in Zukunft eine solche Prosperität gibt. Aber gibt es tatsächlich in-
härente Grenzen, die zum Beispiel an der Natur der Dienstleistungen hängen? Kann die Pro-
duktivität von Dienstleistungen nicht wachsen, wie es vorher Landwirtschaft und Industrie
erreicht haben?

Wenn Produktivität so wichtig ist und Dienstleistungen das Problem haben, dass der Pro-
duktivitätsfortschritt in diesem Sektor vielleicht nicht so hoch ist, dann könnte man fragen,
ist das der Grund, dass wir zukünftig nicht mehr so viel Wachstum und Wohlstand haben.
Die Produktivität, also Output pro Arbeitsstunde, kann ja beim Friseur oder Violinspieler
nicht groß steigen. Keiner würde es schätzen, wenn der Violinspieler doppelt so schnell
spielt. Beim Friseur ist es ähnlich. Aber die Dienstleistungen sind sehr viel komplexer als nur

4 = Fordismus, hier nicht als technisches Produktions-, sondern als sozioökonomisches
Regulationsmodell verstanden.
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Friseure und Violinspieler, und
Grafik 2 zeigt, dass höhere Pro-
duktivitätszuwächse möglich
sind. Diese Grafik zeigt Ergeb-
nisse der großen Produktivitäts-
studie, die die Friedrich-Ebert
Stiftung im Rahmen ihres Pro-
jektes Zukunft 2020 in Auftrag
gegeben hat5. Man sieht, dass
Deutschland in der Industrie ein
durchschnittliches Produktivi-
tätswachstum aufwies. Wenn
man dagegen die Dienstleistun-
gen betrachtet, dann muss
man feststellen, dass das Pro-
duktivitätswachstum im Dienst-
leistungssektor in Deutschland
extrem schwach und im Zeit-
raum 2000/2005 sogar negativ war.

Wodurch kam es zu dieser wohlstandsgefährdenden Entwicklung? Eine Hauptursache dürf-
te die Niedriglohnstrategie sein, die in diesem Sektor gefahren wurde. In Grafik 2 sieht man
ebenfalls, dass es Länder gab, zum Beispiel Schweden oder die USA und Großbritannien, die
ein deutlich höheres Produktivitätswachstum im Dienstleistungssektor aufwiesen. Dieses
hohe Produktivitätswachstum im Dienstleistungssektor hat dazu geführt, dass in den ent-
sprechenden Zeiträumen auch das Pro-Kopf-Einkommen in diesen Ländern stärker gewach-
sen ist. Während Deutschland in den letzten 50 Jahren fast kontinuierlich sinkende Wachs-
tumsraten der Produktivität und auch des Pro-Kopf-Einkommens hatte, also von sehr hohem
Wachstum in den 50er Jahren zu sehr niedrigem in den 2000ern, gab es zwar ähnliche
Rückgänge der Wachstumsraten auch in USA und in Schweden zwischen 1950 und 1980;
diese Länder haben es aber geschafft, den Trend umzukehren und haben in den 1990er und
2000er Jahren wieder stärkeres Wachstum erreicht. Sie haben dabei unterschiedliche
Wachstumspfade verfolgt:

Die USA haben das Dienstleistungswachstum primär dadurch vorangetrieben, dass sie die
Lohnspreizung erhöht haben. So konnten die reicheren Haushalte viele, auch haushaltsbe-
zogene Dienstleistungen bei den ärmeren kaufen. In Schweden hat man das über öffentli-
che Dienstleistungen zu vernünftig bezahlten Jobs gemacht. Die Schweden haben das
Wachstum steuerfinanziert, die USA kreditfinanziert. Die Finanzkrise hat gezeigt, welches
das nachhaltigere Modell war.

Das geringe Produktivitätswachstum im deutschen Dienstleistungssektor ist deswegen
besonders bedenklich, weil die Arbeitsplätze der Zukunft vor allem in diesem Sektor zu fin-
den sein werden. Grafik 3 zeigt die langfristige Entwicklung der Beschäftigungsstruktur. Die
Beschäftigung, gemessen in Arbeitsstunden, ist in allen Sektoren außer bei den Dienstleis-

Grafik 2: Das deutsche Produktivitätswachstum im internationalen Vergleich,

Quelle: http://library.fes.de/pdf-files/wiso/06221.pdf

5 Die Veröffentlichungen sind unter: http://www.fes.de/zukunft2020/ zu finden, zur Produktivität insbesondere:
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/06289.pdf bzw. http://library.fes.de/pdf-files/wiso/06221.pdf.
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tungen zurückgegangen. Wenn
man es nach Personen misst, ist
es ähnlich, aber da gab es
teilweise noch Beschäftigungs-
wachstum in der Gesamtwirt-
schaft da die durchschnittliche
Arbeitszeit pro Person vor allem
durch vermehrte Teilzeitarbeit
sank.

Welche Qualität von Beschäfti-
gung findet sich in den ver-
schiedenen Sektoren? Traditio-
nell wird vermutet, dass im Ex-
port, in der Automobilbranche
oder bei den Maschinenbauern,
gut verdient wird, und dass die
binnenmarktorientierten
Dienstleistungen die Niedriglohnbranchen sind. Das ist empirisch bis zu einem gewissen
Grad richtig, aber auch natürlich nicht die ganze Wahrheit. Es gibt auch gut bezahlte
Dienstleistungen wie Chefärzte, Anwälte, Apotheker, Unternehmensberater oder im Finanz-
sektor. Die Frage ist, müssen die Löhne im Dienstleistungssektor ansonsten eigentlich so
niedrig sein? Konservative neoklassische Theoretiker behaupten, die Produktivität sei so
niedrig, dass die Löhne gar nicht höher sein können. Wären die Löhne höher, dann würden
die Leute gar nicht beschäftigt. Deutschland bräuchte einen Niedriglohnsektor, um die Be-
schäftigung zu steigern. Wenn die Löhne zu niedrig sind, dann müssten sie über das Steuer-
system oder über die SGB II-Aufstockung subventioniert werden, damit die Beschäftigten im
Niedriglohnsektor einen menschenwürdigen Lebensstandard erreichen. Aber es wäre ganz
falsch, in den Arbeitsmarkt einzugreifen, da damit nur die Beschäftigung sinken würde, wenn
die Löhne über die Produktivität stiegen.

Tatsächlich ist aber die Produktivität einer bestimmten Tätigkeit ganz schwierig festzustellen.
In einer reinen Güterwirtschaft, etwa bei der Getreideproduktion, lässt sich noch relativ klar
messen, wie viel Tonnen Getreide pro Arbeitsstunde produziert wurden. Dann sieht man
auch, dass die Produktivität etwa durch Einsatz von Maschinen steigt. Der Lohn kann nicht
höher sein als das Produkt. Jemand, der in einer Stunde zwei Kilo Getreide produziert, kann
nicht drei Kilo Getreide Lohn bekommen. In einer Geldwirtschaft geht es dagegen um das
Wertprodukt, das von Mengen und Preisen abhängt. Da muss man die Produktivität ge-
samtgesellschaftlich sehen, und wenn eine bestimmte, scheinbar weniger produktive Tätig-
keit als zu teuer angesehen wird, so ist viel Geldillusion dabei. Denn solange es überhaupt
einen Produktivitätsfortschritt in der Gesamtwirtschaft gibt, können eigentlich alle Men-
schen an diesem Produktivitätsfortschritt teilhaben und sollten es auch tun. Über die Preise
hängt die Wertproduktivität letztlich auch von der Nachfrage ab. Wenn beispielsweise die
Ölpreise steigen, dann steigen auch die Holzpreise. Wenn die Holzpreise steigen, dann lohnt
es sich auch, einen individuell und physisch weniger produktiven Holzfäller einzustellen oder
eine Maschine zu kaufen, damit mehr Holz produziert wird.

Preis und Nachfrage spiegeln gesellschaftliche Präferenzen und Wertschätzungen wider.
Wert ist eben auch etwas Subjektives. Dies sollten gerade neoklassische Ökonomen einsehen,

Grafik 3: Die Entwicklung der Beschäftigungsstruktur in Deutschland,

Quelle: Ronald Schettkat „Dienstleistungen zwischen Kostenkrankheit und

Marketization“ (Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung)



 13

www.sopo.verdi.de

die der subjektiven Wertlehre anhängen. Bei ver.di gab es am 16. April 2010 eine Konferenz
zum Thema „Dienstleistungen – Wertschätzung und Wertschöpfung in der Metropolregion
Berlin“6, auf der deutlich wurde, wie gerade Dienstleistungen bewertet werden. Wenn die
Menschen glauben, dass eine Tätigkeit wertvoll ist, dann sind sie bereit, viel dafür zu zahlen.
Sie sind bereit, wenn ihr Computer abstürzt, einem Computerexperten 30, 40 Euro die Stun-
de zu zahlen, damit er Daten rettet oder den Internetzugang repariert. Wenn ihnen der Rü-
cken wehtut, gehen sie bereitwillig zu einem relativ teuren Chiropraktiker oder Krankengym-
nasten. Aber für eine Putzfrau wollen sie nur wenig bezahlen. Allgemein belegt die Tatsa-
che, dass Frauen und Männer so unterschiedlich viel verdienen, dass die Entlohnung wenig
von der Produktivität abhängt. Aber trotzdem bleibt die Frage, wie hoch kann man die Löh-
ne anheben, zum Beispiel im Rahmen einer Mindestlohnregelung, bevor reale Schwierig-
keiten wie Arbeitslosigkeit, Inflation oder Leistungsbilanzdefizite auftreten.

2.2. Die Finanzierung des neuen Wachstums

Wachstum generell und das Beschäftigungswachstum hängen in einer kapitalistischen Öko-
nomie im Wesentlichen vom Kreditrahmen ab. Wird viel Kredit geschöpft, wie das in der
Vergangenheit vor der Krise der Fall war, dann haben wir auch ein hohes Wachstum, wie
etwa als typischer Fall in Spanien. Dort wurden umfangreiche Kredite in den Immobilien-
und Bausektor gepumpt und Spanien hatte auch ein wunderbares Wachstum. Die Arbeitslo-
senquote hat sich halbiert, der Staatshaushalt wies Überschüsse auf. Als die Blase platzte,
schlugen alle diese positiven Entwicklungen wieder ins Gegenteil um. Es kommt also auf
eine kluge Regulierung der Finanzmärkte und Steuerung des Geldangebots an.

In der Krise heißt es nun, die Kosten seien zu hoch. Die Löhne seien zu hoch, die Gesund-
heitskosten wüchsen uns über den Kopf, der Sozialstaat sei zu teuer und aufgebläht. Was
dabei immer unterschlagen wird, ist, dass die Kosten des Einen die Einnahmen des Anderen
sind. Wenn irgendwo Ausgaben nicht mehr getätigt werden, dann werden auch irgendwo
Einnahmen fehlen. Die konservative Mantra, Deutschland lebe über seine Verhältnisse, man
müsse den Gürtel enger schnallen, a penny saved is a penny earned, vernachlässigt funda-
mentale Kreislaufzusammenhänge. A penny saved is a penny not earned. Ein Euro, der nicht
ausgegeben wird, den kann ein anderer auch nicht einnehmen. Dieses Denken in Kreislauf-
zusammenhängen muss ein zentraler Bestandteil jedes tragfähigen neuen Wachstumsmo-
dells sein. Gerade in der Finanzmarktkrise stellt sich die Frage, wie kriegt man diese Kreisläu-
fe wieder in Schwung? Der Finanzsektor und die Vergabe von Krediten sind dabei entschei-
dend.

Sowohl in den USA als auch in Deutschland war das Wachstum kreditfinanziert, wobei in
den USA die eigenen Armen Hypothekenkredite bekamen, während Deutschland seine Er-
sparnisse an die ärmeren Länder in unserer Umgebung, Griechenland, an Spanien, an die
osteuropäischen Länder und auch an die USA verliehen hat. Die Kreditnehmer waren teils
Staaten, teils Unternehmen. Die Art der Schuldner bestimmt auch, wer dank der Kredite
Nachfrage entfalten kann und wer später auch wieder Einnahmeüberschüsse erzielen muss,
um die Kredite bedienen zu können. Die Finanzmärkte haben im Wesentlichen entschieden,
wo das Geld hinfließt. Sie haben in der Vergangenheit der Welt einige merkwürdige Struk-
turen beschert. Ende der 1990er Jahre gingen die Anlagen in den High-Tech-Sektor, was die

6 Http://www.wertarbeitgmbh.de/projekte.php?id=14.
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dotcom-bubble auslöste; danach floss das Kapital in den USA und in vielen europäischen
Ländern in den Immobiliensektor. So wirkt der Herdentrieb der Märkte. Wenn sie erwarten,
in einem Sektor Geld zu verdienen, wurde noch mehr Geld dort investiert.

Dieser Prozess war nicht nachhaltig – ganz zu schweigen davon, inwieweit dadurch ein ech-
ter Bedarf der Bevölkerung befriedigt wurde. Sicher tragen Computer oder der Zugang zu
neuen Internetplattformen zum Wohlstand bei. Niemand würde gerne auf Google verzich-
ten. Gute Wohnungen steigern ebenfalls die Lebensqualität. Die Deutschen haben sich da
eher in den letzten Jahren sehr zurückgehalten. Aber bei allen Wohlstandseffekten der Gü-
terproduktion kann man fragen, ob nicht vielleicht Bildung oder Gesundheit wichtiger wä-
ren? Aber diese Sektoren profitieren kaum von der Investitionslust der Finanzmärkte.

Doch wo kommen die Kredite her? Die Neoklassiker glauben, die Haushalte müssten vorher
erst sparen, wozu auch dann eine ungerechte Einkommensverteilung recht hilfreich ist, weil
die reichen Haushalte mehr sparen als die armen, und nur so könnte man dann investieren.
Aber was löst die Investitionen aus? Deutschland hat eine zunehmend ungleiche Einkom-
mensverteilung und spart auch viel, aber investiert wurde gar nicht viel. Deutschland hat
stattdessen seine Ersparnisse im Ausland angelegt und einen Exportüberschuss erzeugt.
Hans-Werner Sinn würde behaupten, dass nicht genug im Inland investiert wurde, weil hier
die Löhne zu hoch waren. Doch warum wird eigentlich investiert? Doch weil die Unterneh-
mer glauben, sie müssten den Kapitalschock ausweiten, um mehr zu produzieren, weil sie
mehr absetzen können. Nur wo soll der Absatz herkommen? Von den Reichen, die immer
mehr sparen, kommt er kaum. Eine nachhaltige Expansion der Nachfrage benötigt eine aus-
geglichene Einkommensverteilung. Denn der ungesättigte Bedarf liegt vor allem bei den ar-
men Haushalten.

Seine Finanzierung müsste aber nicht von den Kapitalmärkten und den Ersparnissen der Rei-
chen abhängen. Theoretisch könnte man Investitionen auch direkt durch die Zentralbanken
finanzieren, wie es jetzt in der Krise zumindest indirekt gemacht wurde. Aber die Notenban-
ken pumpten Geld in den Finanzsektor, der sich vorher mit Investitionen in den falschen
Sektoren überschuldet hatte. Stattdessen sollten die Kredite in die richtigen Sektoren flie-
ßen. Natürlich kann das kein Fass ohne Boden sein. Wird immer nur Geld nachgeschossen,
wo keine Erträge mehr da sind, wo also die Kreisläufe nicht geschlossen sind, dann wird es
kritisch. Es könnte aber sein, dass man, wie die Amerikaner sagen, priming the pump ma-
chen müsste. Es bedarf eines Anstoßes, damit der Kreislauf in Schwung kommt. Im skandina-
vischen Modell verzichtet man weitgehend auf die problematische Schuldenfinanzierung und
der Bedarf an sozialen Dienstleistungen wird als kollektiver Konsum über Steuern finanziert.

Wenn man unter Krisengesichtspunkten sieht, wie viel an Verschuldung aufgebaut worden
ist, dann erfordert die Wiederherstellung der Gleichgewichte, über bestimmte Phasen auch
eine etwas höhere Inflationsrate in Erwägung zu ziehen. So könnten diese riesigen Geldver-
mögen, die mit ihren Ansprüchen an die Wertschöpfung das Wachstum blockieren, etwas
entwertet und auch mehr Anreize geschaffen werden, in reale wirtschaftliche Tätigkeiten zu
investieren. Wenn die Zinsen, vor allem die Realzinsen, zu hoch sind, dann sind Geldanlagen
zu attraktiv im Vergleich zu realwirtschaftlichen Investitionen. Eine höhere Inflation hat auch
noch Steuerungsvorteile. Selbst der IWF-Chefökonom Olivier Blanchard hat vor kurzem ge-
fordert, dass die Inflationsrate wieder etwas höher sein soll. Er hat gesagt, die Zielinflations-
rate sollte von 2 % auf 4 % angehoben werden, damit man mehr Steuerungsmöglichkeiten
in der Konjunkturpolitik hat.
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2.3. Beschäftigungsperspektiven im Dienstleistungsfordismus

Letztlich sollte sich die Produktion nach dem Konsum richten. Die Nachfrage setzt sich aus
den Ausgabenanteilen der Haushalte für bestimmte Ausgabentypen, für Nahrung, Kleidung,
Wohnung etc. zusammen. Aber diese wertmäßigen Anteile hängen davon ab, wie sich die
Produktivitäten in den entsprechenden Branchen entwickeln. Der große Strukturwandel vom
primären und sekundären zum tertiären Sektor ist Ausfluss der unterschiedlichen Produktivi-
tätsentwicklung. Weil die Güterproduktion immer produktiver wurde, können die Haushalte
immer weniger Geld dafür ausgeben und trotzdem die gleiche Menge oder eine größere
von Gütern einkaufen. Dass etwa T-Shirts, Hemden und Schuhe heute so billig sind und da-
her im Vergleich zu vor 50 Jahren viel mehr verkauft werden, ist auch Ergebnis der Außen-
handelsspezialisierung. Dadurch bleibt den Haushalten mehr Geld für andere Ausgaben üb-
rig – unter anderem für Dienstleistungen. Wie stark die Produktivitätsfortschritte in die Prei-
se weitergegeben werden und damit dann natürlich dann auch die Ausgabenanteile der
Haushalte beeinflussen, hängt auch von der Marktmacht ab. Der Anteil für Wohnung an
den Haushaltsausgaben in Deutschland bleibt seit Jahrzehnten relativ konstant bei 30 %. Ir-
gendwie schaffen es die Vermögensbesitzer, sich dem Produktivitätsfortschritt zu entziehen
oder, wenn es ihn gibt, den Gewinn selbst einzustreichen.

Die künftigen Arbeitsplätze soll-
ten sich am Bedarf ausrichten.
Grafik 4 zeigt die Ergebnisse ei-
ner Studie im Auftrag des IAB,
die für die Zukunft die Fortset-
zung der bisher beobachtbaren
Trends erwartet: Rückgang der
Industriebeschäftigung, Wachs-
tum bei den Dienstleistungen,
insbesondere bei den Unter-
nehmensdienstleistungen aber
auch in den sonstigen Dienst-
leistungen und im Gesundheits-
sektor. Die Entwicklung der
Struktur der Wertschöpfung
sieht etwas anders aus (vgl.
Grafik 5), da Landwirtschaft
und Industrie durchaus noch
weiter stark zunehmen, aber auch die Dienstleistungen. Die Wertschöpfung pro Beschäftig-
ten wächst in der Industrie weiter mit hohen Wachstumsraten, während bei den Dienstleis-
tungen der Zuwachs geringer ausfällt.

Der hier befürwortete Dienstleistungsfordismus setzt auf Massenkaufkraft, die durch Mas-
seneinkommen entsteht, auch im Dienstleistungssektor. Viele Leute, die dort gut arbeiten,
haben dann auch ein gutes Einkommen und können somit auch die Dienstleistungen im
Gesundheits- und im Bildungssektor nachfragen. Wenn das Angebot privat organisiert ist,
entstehen dort entsprechende Einkommen, die Nachfrage nach den Leistungen der anderen
Sektoren entfalten, so dass auch dort wieder Einkommen entstehen, um die privat angebo-
tenen Dienstleistungen zu kaufen. Werden Bildung und der Gesundheitssektor durch Steu-
ern oder Abgaben finanziert, so erlauben ordentliche Bruttoeinkommen, dass auch netto

Grafik 4: Die Entwicklung der Beschäftigungsstruktur in Deutschland 2005 bis 2020,

Quelle: IAB
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noch genug übrig bleibt, nach-
dem die Steuern und Abgaben
bezahlt sind. Es ist letztlich un-
erheblich, wie man die Kreisläu-
fe organisiert. Wichtig ist, dass
die real gewünschten, für die
menschlichen Bedürfnisse wich-
tigen Tätigkeiten in einer effizi-
enten, qualitativ hochwertigen
Form angeboten und organi-
siert werden. Angesichts der
gegenwärtigen Arbeitslosigkeit
von mindestens 7 % hat
Deutschland auch noch
durchaus Luft für zusätzliche
Beschäftigung, ohne dass man
deswegen unbedingt zur „Ren-
te mit 67“ übergehen muss.
Wie das mittelfristig aussieht,
ist weniger klar; da gibt es
inzwischen Prognosen, dass Deutschland vielleicht wieder auf eine Arbeitskräfteknappheit
zugeht.

Die guten Einkommen hängen von der Produktivität ab. Dazu muss vor allen Dingen noch
viel mehr in die Ausbildung der Leute, die in diesen Sektoren arbeiten, und auch in die Kapi-
talausstattung investiert werden. Auch in Sektoren wie Gesundheit und Bildung sind
durchaus Produktivitätssteigerungen vorstellbar. So ließe sich etwa mit mehr Informations-
technologie enorm viel an Effizienz und Qualität gewinnen. Verbunden mit einer deutlichen
Beschäftigungsausweitung kämen so erhebliche Wohlstands- und Wachstumseffekte zu-
stande. Gerade in den Bereichen Bildung und Gesundheit liegt Deutschland in der Personal-
ausstattung im Verhältnis zur Bevölkerung erheblich hinter Skandinavien zurück7.

Nochmal zusammengefasst: Wie sieht das soziale Wachstumsmodell aus? Einmal müssen
wir den Wohlstand neu definieren nämlich nicht als Geld und Vermögen, sondern als realen
Wohlstand, die Menge an Gütern und Dienstleistungen, auch an sozialen Diensten, an
staatlichen Dingen, die die Gesellschaft braucht. Die gesellschaftlichen Bedarfe müssen mit
Kaufkraft, die Arbeitskräfte müssen mit Qualifikationen ausgestattet werden, damit sie all
diese Angebote erstellen können, die diesen Bedarfen entsprechen. Natürlich gibt es Gren-
zen der Anpassung im Arbeitsmarkt. Aber in Bildung wurde viel zu wenig Geld investiert.
Deutschland hat es zugelassen, dass ein viel zu großer Teil jeder Alterskohorte unqualifiziert
aufgewachsen ist. Nur aus guter Arbeit kommt gutes Einkommen, und damit gute Kauf-
kraft. Außenwirtschaftlich sollte die Zahlungsbilanz langfristig ausgeglichen sein, denn der
Überschuss, den Deutschland an das Ausland weggibt, ist verschenkter Konsum im Inland.

(Dr. Michael Dauderstädt,

Leiter der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik

der Friedrich-Ebert Stiftung)

Grafik 5: Die Entwicklung der Wertschöpfungsstruktur in Deutschland 2005 bis 2020,

Quelle: IAB

7 Vgl. den Beitrag von Cornelia Heintze zur ver.di-Tagung unter: http://sozialpolitik.verdi.de/arbeitsmarkt/arbeits-
markt-in-der-krise/data/Handout-Heintze-DL-gesell-nah-als-VB-Strategie.pdf.


