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Nach der Wahl ist vor der Wahl
� ganz neutral!

Von Kai Eicker-Wolf

Am 3. November kündigten  Silke Tesch, Jürgen Walter und
Carmen Everts zusammen mit Dagmar Metzger im Rahmen
einer bundesweit für Aufsehen sorgenden Pressekonferenz
an, Andrea Ypsilanti nicht zur Ministerpräsidentin wählen zu
wollen. Am Tag danach meldete sich der CDU-
Arbeitnehmerflügel, die CDA, zu Wort: Gefordert wurde
der Rücktritt von DGB Landeschef  Körzell wegen Partei-
nahme für SPD und Linke. In dem versuchten Regierungs-
wechsel habe sich Körzell als "Trommler für dieses arbeit-
nehmerfeindliche Linksbündnis" betätigt. Der DGB müsse
politisch neutral sein.

Wer sich in die Person eines Durchschnittsgewerkschafters
bzw. einer Durchschnittsgewerkschafterin versetzt, der wird
über die CDA-Forderung und deren Begründung nur ver-
wundert den Kopf schütteln können. Roland Koch hatte,
ausgestattet mit einer absoluten Mehrheit, in den Jahren 2003-
2008 einen wirtschafts- und sozialpolitischen Kurs verfolgt,
der einem Frontalangriff auf die Gewerkschaften und die
durch den DGB vertretenen Arbeitnehmer gleichkam: Hes-
sen trat unter Koch aus der Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der (TdL) aus, kürzte Löhne und Gehälter und verlängerte
die Arbeitszeit der Landesbeschäftigten, beschnitt den
Sozialetat und führte Studiengebühren ein. Zudem forderte
Roland Koch im letzten Bundestagswahlkampf die Zerschla-
gung des Flächentarifvertrags durch gesetzlich verankerte
betrieblichen Bündnisse sowie den Ausbau des Niedriglohn-
sektors, und er war maßgeblich an der Anfang des Jahres in
Kraft getretenen Senkung der Unternehmenssteuern betei-
ligt (die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf  Vollstän-
digkeit). Gegen diese Politik hatten die Gewerkschaften in
Hessen mobilisiert und damit sicherlich nicht unwesentlich
zum Wahlergebnis im Januar beigetragen.

Der von SPD und Grünen im Herbst ausgehandelte
Koalitionsvertrag steht ganz unvoreingenommen betrachtet
in starkem Kontrast zur Politik der Landesregierung unter
Roland Koch. Wer sich den Koalitionsvertrag anschaut, der
wird viele Punkte finden, die zu den Kernforderungen der
DGB-Gewerkschaften im Landtagswahkampf gehörten:
Hessen sollte wieder in die TdL zurückkehren und das so-
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ziale Netz neu geknüpft werden, ein eigenes Kapitel ist dem
Thema Gute Arbeit gewidmet, außerdem wurden
Bundesratsinitiativen zur Wiedererhebung der Vermögen-
steuer und zu Mindestlöhnen angekündigt. In diesem Zusam-
menhang darf natürlich auch nicht unerwähnt bleiben, dass
die Studiengebühren bereits im Sommer durch die Stimmen
von SPD, Grünen und Linkspartei abgeschafft worden wa-
ren.

Vor diesem Hintergrund mutet die CDA-Stellungnahme selt-
sam an, und man muss sich schon fragen, was die CDA ei-
gentlich unter politischer Neutralität versteht. Verwechselt
wird hier offensichtlich politische Neutralität mit politischer
Abstinenz. Die spannende Frage ist, wie es in Hessen nun
weiter geht. Metzger, Tesch, Walter und Everts dürften in
der SPD keine Rolle mehr spielen, ihre politischen Laufbah-
nen sind mit dem 3. November beendet. Fraglich ist, was
aus Andrea Ypsilanti und aus der hessischen SPD wird. Die
SPD dürfte bei der wohl anstehenden Neuwahl deutlich ver-
lieren, und Grüne und Linkspartei werden gewinnen - aber
ihre Gewinne werden kaum den Verlusten der SPD entspre-
chen. Damit wäre dann der Weg für eine Regierung Koch/
Hahn frei. Dieses Szenario ist natürlich spekulativ, zum jetzi-
gen Zeitpunkt ist es aber wohl die wahrscheinlichste Varian-
te.

Auch für den kommenden Wahlkampf  werden die hessischen
Gewerkschaften wieder ihre Forderungen formulieren. Sollte
Roland Koch nach der Wahl das "geschäftsführend" aus sei-
nem Amtstitel wieder streichen können, dann werden sich
der hessische DGB und seine Mitgliedsgewerkschaft ohne
Einschränkung hinter ihn stellen, seine Wiederwahl begrü-
ßen und seine Regierung wo es geht stützen - vorausgesetzt,
Hessen tritt wieder in die TdL ein, Koch und Hahn starten
im Bundesrat Initiativen für höhere Unternehmenssteuern,
die Wiedererhebung der Vermögensteuer sowie für gesetz-
liche Mindestlöhne und erheben die Interessen der Arbeit-
nehmerschaft zum zentralen Anliegen ihrer Sozial- und Wirt-
schaftspolitik. Denn merke: An der politischen Neutralität
wird es der DGB nicht fehlen lassen - an politischer Absti-
nenz aber schon.
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�Ein Privatunternehmen hat
nicht die gleichen Interessen

wie die öffentliche Hand�

Manfred Tybussek über Public-Private
Partnership im Landkreis Offenbach

Das Interview führte Jan Peter Althoff

WISO-Info: Im Kreis Offenbach wurde die Bewirtschaftung
und Renovierung der Schulen im Rahmen einer so genann-
ten "Public-Private Partnership" (PPP) privatisiert. Wie kam
es dazu, und was sind die politischen Hintergründe dieser
Entwicklung?

Manfred Tybussek: Um das Jahr 2000 wiesen die damals
noch 89 Schulen des Kreises einen enormen Sanierungs-
bedarf  auf. Der Kreis Offenbach sah sich aufgrund seiner
angespannten Finanzlage außer Stande, kurzfristig diesen
Sanierungsbedarf  zu befriedigen. So ist 2001 vom Landrat
Peter Walter die Idee aufgebracht worden, mit der Bewirt-
schaftung und Sanierung der Schulen zwei Privatunterneh-
men zu betrauen, nämlich SKE und Hochtief. Das Projekt
hat insgesamt  eine Laufzeit von 15 Jahren, wobei die Sanie-
rung aller Schulen nach 5 Jahren abgeschlossen sein soll. Der
Landkreis Offenbach als öffentliche Institution zieht sich
zurück und überträgt diese eigentlich ihm obliegenden Auf-
gaben eines Sanierers und Bewirtschafters auf Privatunter-
nehmen.

Das ist problematisch, weil ein privater Sanierer und
Bewirtschafter nicht die gleichen Interessen hat wie die öf-
fentliche Hand. Privatunternehmen wollen Geld verdienen.
Dies hat  Entwicklungen zur Folge, die wir für negativ hal-
ten. Betriebe aus der Region werden von Subunternehmen
der Konzerne mit niedrigeren Löhnen und problematischen
Arbeitsbedingungen verdrängt. Zum anderen betrifft es ins-
besondere aber auch die Beschäftigten in den Schulen.

WISO-Info: Wie sieht denn die Situation der Beschäftigen
aus? Man liest in der Presse immer wieder, dass etwa die
Hausmeister zu gleichen Bedingungen weiter beschäftigt
würden?

Zur Person: Manfred Tybussek,
59 Jahre, ist Berufsschullehrer im
Landkreis Offenbach, Mitglied des
Kreisvorstands der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft Kreis
Offenbach sowie GEW-Beauftrag-
ter im Gesamtpersonalrat der Leh-
rerinnen und Lehrer beim Staatli-
chen Schulamt.
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Manfred Tybussek: Die Hausmeister stellen die eine
Beschäftigtengruppe dar, die andere bilden diejenigen, die
vorher in der Kreisverwaltung mit Bewirtschaftung oder beim
Bauamt mit Baumaßnahmen an den Schulen befasst waren.
Die Stellen der zweiten Gruppe hat der Kreis zum großen
Teil eingespart, diese Beschäftigten sind zu schlechteren Be-
dingungen in so genannte Facility-Management-Gesellschaf-
ten der zwei privaten Bewirtschafter übergegangen. Die
Hausmeister sind auch aus der Kreisverwaltung ausgeschie-
den. Sie wurden von den privaten Bewirtschaftern übernom-
men, allerdings unter Beibehaltung der bisherigen Kondi-
tionen für einen Zeitraum von fünf  Jahren. Das ist genau das
Problem: Wir wurden als Kritiker immer mit dem Argu-
ment konfrontiert, die Beschäftigten würden gar nicht unter
schlechteren Bedingungen arbeiten. Doch selbst diese ver-
einbarte Fünf-Jahres-Frist ist unsicher, wie damals in einem
von der GEW in Auftrag gegebenen juristischen Gutachten
stand. Ob das stimmt, kann ich als Nichtjurist nicht beurtei-
len, sicher ist aber, dass diese Konditionen den Hausmei-
stern zunächst einmal nur für fünf  Jahre zugesagt sind. Eine
ähnliche Entwicklung haben wir übrigens auch bei den bei-
den Krankenhäusern in Langen und Seligenstadt. Der Kreis
Offenbach hat diese Kliniken an Asklepios verkauft. Und
auch hier verschlechtern sich im Zuge der Privatisierung
Tarif- und Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten.

WISO-Info: Wie sieht die finanzielle Seite des Projektes aus?
Mit welchen Kosten wurde kalkuliert, und wie haben sich
die Kosten entwickelt?

Manfred Tybussek: Ursprünglich beschlossen wurde ein
Volumen von 52 Mio. Euro pro Jahr, in den 15 Jahren also
insgesamt 780 Mio. Euro. So war das jedenfalls einmal ge-
plant. Der Landrat hat dieses Konzept damals als so über-
zeugend dargestellt, dass er eine klare Mehrheit dafür be-
kam. Wir haben im Landkreis Offenbach eine große Koali-
tion, es gab lediglich von den Grünen ein paar Gegenstim-
men. Landrat Walter hat besonders den finanziellen Aspekt
betont, nämlich, dass der Kreis durch das PPP-Projekt 18
Prozent sparen könne. Mittlerweile ist die finanzielle Situati-
on aber eine völlig andere geworden. Die jährlichen Zahlun-
gen des Kreises an die beiden privaten Betreiber betragen
2008 65,5 Mio. und 2009 67,1  Mio. Euro. Es liegt also schon
jetzt, nach nur wenigen Jahren, eine mehr als 20-prozentige
Kostensteigerung pro Jahr, sprich Mehrbelastung für den
Haushalt des Kreises, vor. Das ursprünglich mal auf  780 Mio.
Euro festgelegte Gesamtvolumen hat dadurch natürlich auch
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einen erheblich anderen Rahmen angenommen. Der Land-
rat nennt zwei Gründe für diese Entwicklung, nämlich zum
einen die Mehrwertsteuer-Erhöhung und zum anderen die
enorm gestiegenen Energiekosten.

Die Kostensteigerungen sind tatsächlich um so gravieren-
der, als bereits zwei Schulen dichtgemacht wurden und dem-
nach eigentlich eine Kostensenkung geboten erscheint. Dar-
an ist zu erkennen, dass das PPP-Projekt insbesondere auf
den Profit der privaten Bewirtschafter zielt. Landrat Walter
behauptet zwar immer wieder den rechnerischen Vorteil von
PPP, ist aber bis heute dem Parlament und der Öffentlich-
keit eine wirtschaftliche Vergleichsrechnung schuldig geblie-
ben. Das insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Kreis-
tag die Schließung von drei weiteren Schulen bereits beschlos-
sen hat - ganz offensichtlich eine Folge von PPP und der aus
dem Ruder laufenden Kosten! Wobei sich übrigens gleich-
zeitig an den verbleibenden Schulen die Bedingungen ver-
schlechtern, etwa wenn diese um 17.00 Uhr geschlossen wer-
den und damit eine Nutzung in den Abendstunden (für El-
ternabende, Theater-AGs usw.) mit Schwierigkeiten verbun-
den ist.

WISO-Info: Wie hoch waren denn die Ausgaben des Krei-
ses für Schulinvestitionen und Schulbewirtschaftung vor dem
PPP-Projekt? Gibt es da Zahlen, und lassen sich diese mit
denen des Projektes vergleichen?

Manfred Tybussek: Ein Vergleich ist relativ schwierig. Frü-
her hatte der Kreis in seinen Haushaltsplänen die Ausgaben
für Investitionen und Sanierung einerseits und für die Be-
wirtschaftung der Schulen andererseits getrennt. Fasst man
beide Ausgabenposten zusammen, so betrug das Volumen
etwa 12 bis 15 Mio. Euro pro Jahr. Der investive Anteil be-
wegte sich dabei um die drei bis fünf  Mio. Euro. Eine Ver-
gleichbarkeit ist allerdings nicht gegeben, denn diese Sum-
men waren viel zu gering, um den Bedarf zu decken. Gerade
weil in früheren Zeiten viel zu wenig investiert wurde, ent-
stand ja dieser enorme Sanierungsbedarf, der letztlich zu dem
PPP-Projekt geführt hat. Das hat aber ironischerweise zur
Folge, dass sich mittlerweile, wo sich etwas bewegt (etwa 40
Schulen sind schon saniert), die Beteiligten an den Schulen
dies häufig positiv dem PPP-Projekt zurechnen.

WISO-Info: Was könnt Ihr als Gewerkschaft GEW machen,
und mit wem kooperiert Ihr in Eurer Arbeit?
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Manfred Tybussek: Wir haben zunächst versucht, Bünd-
nisse mit anderen, nicht organisierten Lehrkräften herzustel-
len. Das lief  primär auf  Personalratsebene. Einige
Personalrätekonferenzen, die nicht nur von GEW-Personal-
räten besucht waren, haben unsere Kritikpunkte übernom-
men und das auch in Resolutionen zum Ausdruck gebracht.
Etwas schwieriger war es mit den Eltern, dem Kreis-
elternbeirat. Die sahen in erster Linie den Sanierungsstau und
waren natürlich froh, dass sich jetzt endlich einmal etwas tut,
wozu der Kreis früher Jahre brauchte. Ähnliche Vorbehalte
gegenüber unserer Kritik hatte der Kreisschüler-/innenrat.
Da war es für uns nicht einfach, als ständiger Kritiker zu er-
scheinen. Hinsichtlich der politischen Ebene hatte ich schon
auf  die große Koalition hingewiesen. Bei den Grünen hat
sich ab 2001 eine kritische Position durchgesetzt, die der
unseren entspricht. Unterstützung bekommen wir auch von
der Linken, die mit zwei Abgeordneten im Kreistag vertre-
ten ist.

WISO-Info: Auch über Offenbach hinaus werden solche
PPP-Verträge weitgehend unter Verschluss gehalten. Wel-
che Auswirkungen hat das auf Eure Arbeit?

Manfred Tybussek: Wir kommen an Detailinformationen
nicht heran. Die Kreistagsabgeordneten haben als einzige die
Möglichkeit, das komplette Vertragswerk einzusehen. Wir
haben beispielsweise engen politischen Kontakt zum
schulpolitischen Sprecher der Kreistagsgrünen, aber dieje-
nigen, die eine solche Arbeit ehrenamtlich machen, sind na-
türlich auch nicht in der Lage, hunderte von Aktenordnern
zu studieren, um zu schauen, wo die kritischen Punkte lie-
gen.  Demokratietheoretisch ist das ein Problem, denn ein
parlamentarisches Gremium lässt sich hier nahezu entmün-
digen. Zumindest eine Mehrheit der Kreistagsabgeordneten
folgt dem Landrat, der zur Vertragsausarbeitung ja eine ganze
Anwaltssozietät beschäftigt hatte; die Mehrheit der Abge-
ordneten verlässt sich dabei auf ihn und vertraut weitgehend
blind seinen Vorgaben.
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Ideologie und Moral
Was die aktuelle Finanzkrise über das

Funktionieren von Demokratie lehrt

Von Jan Peter Althoff

Am Marxismus lässt sich sicherlich eine ganze Menge kriti-
sieren - und zumindest an dessen dogmatischsten Formen
vieles auch zu Recht. Ein Beispiel für eine besonders frag-
würdige marxistische Annahme wäre beispielsweise die, dass
die Arbeiterklasse zur Revolution strebe, also die politische
und ökonomische Macht an sich reißen werde, weil sich dies
aus dem historischen Ablauf der Geschichte so ableiten las-
se. Es dürfte sich hierbei um eine der prominentesten Be-
hauptungen von geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten handeln,
die von dogmatischen Varianten des Marxismus entwickelt
worden ist.

Blöde war aus marxistischer Sicht nur, dass die Arbeiterklasse
in den vergangenen zweihundert Jahren den "historischen
Gesetzmäßigkeiten" nicht so recht folgen wollte. In Deutsch-
land war mit dem Ende der Bismarckschen Sozialistengesetze
der Weg frei zur sozialen und politischen Einbindung der
Sozialdemokratie und der Gewerkschaften, die diesen Weg
in Übereinstimmung mit dem größten Teil ihrer Klientel eif-
rig beschritten. Für die Masse der Arbeiterinnen und Arbei-
ter standen Verbesserungen im Hier und Jetzt auf  der Tages-
ordnung, nicht visionäre Träume von einer vielleicht besse-
ren Zukunft und schon gar nicht historische Gesetzmäßig-
keiten.

Die Reaktion des dogmatischen Marxismus war, vereinfacht
gesagt, moralisierend: Aus dem voraussagenden "Die-Ar-
beiterklasse-Wird" wurde ein moralisch anweisendes "Die-
Arbeiterklasse-Soll". Theoreme des "falschen Bewusstseins"
wurden entworfen. Den Arbeiterinnen und Arbeitern unter-
stellte man, sich aus persönlichem Egoismus oder aus
Dummheit heraus gegen die eigenen geschichtlichen Pflich-
ten zu verhalten. Kurz: Es wurde moralisiert.

Hier zeigt sich beispielhaft eine Argumentation, die sich in
vielen Ideologien und wissenschaftlichen Entwürfen findet:
Wenn Sachaussagen sich als unzutreffend herausstellen, wer-
den diese zu Soll-Aussagen. Moral ersetzt Fakten. Auf diese
Weise wird versucht, trotz zuwider laufender Fakten die ei-
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gene Ideologie zu retten. Ideologie braucht offensichtlich
dann Moral, wenn die Fakten nicht mehr zur Ideologie pas-
sen wollen.

Nun gilt der Marxismus für Viele seit der Niederlage des
Kommunismus im Wettstreit der Systeme als gescheitertes
Gedankengebäude, der (Neo-) Liberalismus als dessen sieg-
reicher Widerpart. Tatsächlich aber zeigt gerade die aktuelle
Finanz- und Wirtschaftskrise, dass dogmatischer Marxismus
und dogmatischer Liberalismus eines gemeinsam haben:
Auch der Liberalismus als die Grundideologie von Markt-
wirtschaft und Kapitalismus moralisiert, wenn die Fakten
nicht mehr zur Ideologie passen wollen. Genau das nämlich
war mit dem Zusammenbruch des internationalen Bank- und
Finanzsystems der Fall.

Der Markt, so wurde jahrzehntelang erzählt, funktioniere nach
- Gesetzmäßigkeiten. Angebot und Nachfrage regelten den
Preis, wer schlecht wirtschafte, verschwinde vom Markt, wer
gut wirtschafte, werde belohnt. Staatliche Eingriffe oder die
Verpflichtung wirtschaftlichen Handelns auf  das Allgemein-
wohl, so lehrte man, seien gerade deshalb schlecht, weil sie
den objektiven Gesetzmäßigkeiten des Marktes zuwider lie-
fen. Entsprechend skeptisch war (und ist) man in den Krei-
sen der (neo-) liberalen Hohepriester auch gegenüber Ge-
werkschaften, Tarifverträgen und Mindestlöhnen. Auch wenn
derlei Thesen seit der Finanzkrise leiser vertreten werden,
so waren sie doch über viele Jahre hinweg die in politischen
Debatten am lautesten vertretenen - gehört wurden sie bis
weit in die Agenda-SPD hinein. Und, davon ist auszugehen,
sie werden irgendwann wieder lauter werden.

Interessant ist allerdings zu beobachten, wie sich die Debat-
te seit der erneuten Verschärfung der Banken- und Finanz-
krise gedreht hat. Jetzt wird plötzlich "Gier" und "Größen-
wahn" gegeißelt, als ob man nicht Gewinnstreben und
Wachstumsorientierung jahrelang für notwendige und gute
Verhaltensweisen am Markt gehalten hätte. Es wird "Miss-
management" und "Unprofessionalität" kritisiert, als ob man
das Scheitern am Markt nicht jahrelang als völlig normal und
auch notwendig dargestellt hätte. Es wird "Casino-Mentali-
tät" und "Zocker-Unwesen" kritisiert, als ob man nicht jah-
relang die Spekulation auf  zukünftige Gewinne als die Trieb-
feder allen marktwirtschaftlichen Wohlstands propagiert
hätte. Wie auch beim dogmatischen Marxismus soll die Moral
hier die Ideologie retten. Der Kern der Argumentation: Ei-
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gentlich sei die Ideologie ja eine richtige Beschreibung der
Realität, aber einige Menschen hätten sich eben entgegen die-
ser Realität verhalten.

Die moralisierende Kritik am Spekulationsunwesen etwa wird
von Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) vertreten:
Die heute fragwürdigen Finanzprodukte seien lediglich des-
halb zweifelhaft, weil damit in großem Maße spekuliert wor-
den sei. Und auch Bundespräsident Horst Köhler sieht mo-
ralisierend die "Wirtschaftseliten" in der Pflicht. Diese
müssten wieder lernen, was Maß und Mitte ist, was Boden-
haftung bedeutet. Es sei ihnen lange nur noch um die Maxi-
mierung der Rendite gegangen. Als ob die Maximierung der
Rendite nicht jahrelang als die Aufgabe von "Wirtschafts-
eliten" gerechtfertigt wurde, wenn etwa bei Nokia Werke
dicht gemacht oder bei Banken Angestellte entlassen wur-
den.

Der frühere FDP-Chef  Wolfgang Gerhard wird in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit den Worten zitiert, dass
"Markt sowie Charakter und Haltung" gleich bedeutend und
gleich wichtig seien. Er spricht gleichfalls moralisierend von
einer "kaufmännischen Tugend der Bescheidenheit", es gehe
um "zivilisatorische Tugenden, die durch die gelebt werden
müssen, die darin agieren". Der Chef der Deutschen Bank,
Josef  Ackermann, moralisiert hingegen zuversichtlicher: "Die
Marktwirtschaft hat aus Krisen immer gelernt und ist da-
durch immer besser geworden. So wird es auch diesmal sein."
Wie sich dies mit der Ideologie der Marktwirtschaft als ei-
nem automatisch ablaufenden, rein rationalen Prozess vol-
ler Gesetzmäßigkeiten verträgt, wissen wohl nur Gerhard
und Ackermann selbst.

Wo, ist man Steinbrück, Köhler, Ackermann und Gerhard
versucht zu fragen, sind sie denn nun, die unhintergehbaren
Sachzwänge, die reinen Fakten, die unabweisbaren Gesetz-
mäßigkeiten des Marktes?

Die Antwort ist einfach: Es gibt sie in dem gleichen Maße,
wie es die historischen Gesetzmäßigkeiten des dogmatischen
Marxismus gibt, nämlich überhaupt nicht. Markt ist eine so-
ziale Institution, die wir in verschiedener Weise interpretie-
ren. In einer Demokratie streiten wir um die Ausgestaltung
des Marktes genauso, wie wir um die Ausgestaltung der
Homo-Ehe oder um die Inhalte von Bildungsplänen strei-
ten. Und genauso, wie die Homo-Ehe zur Disposition ge-
stellt werden kann, kann es der Markt. Die derzeitige mora-
linsaure Debatte weist deutlich darauf hin, dass Markt eben
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gerade nichts ist, was einfach so, automatisch und rational
abläuft. Gewinnstreben ist kein Naturgesetz, sondern es ist
selbst Moral, der in der aktuellen Diskussion vorsichtig (und
wohl nur in Form von Lippenbekenntnissen) eine andere
Moral gegenüber gestellt wird.

Vor diesem Hintergrund entpuppt sich die Rede von Sach-
zwängen und Gesetzmäßigkeiten, die wir gerade seit dem
Ende der Systemkonkurrenz verschärft anhören mussten, als
zutiefst undemokratisch. Eine solche Argumentation ist des-
halb undemokratisch, weil sie zwar ein Beitrag im Streit um
Meinungen ist, aber nicht als Meinung daherkommt. Sie trägt
das Gewand des Unabwendbaren, des Gesetzmäßigen, be-
ansprucht damit einen höheren Wahrheitsgehalt - und ist doch
nur Moral und Meinung.

Genau dies hat der frühere Regierungssprecher Uwe-Kar-
sten Heye (SPD) in der Süddeutschen Zeitung jüngst auf eine
interessante Weise eingeräumt. In einem Rückblick auf  die
Regierungszeit Gerhard Schröders lässt er sich wie folgt zi-
tieren:

"Was wir erst nach und nach begreifen mussten: Nicht nur
die DDR war untergegangen, sondern auch der Kapitalis-
mus mit menschlichem Antlitz, der Rücksicht auf soziale
Belange nahm. Wir hätten in den siebziger Jahren keine De-
batte über den Mindestlohn führen müssen, keine Sekunde.
Der Kapitalismus hatte sich früher selbst gefesselt. Wir - die
westliche Welt - wollten ja schließlich dem Ostblock zeigen,
dass wir die bessere und auch sozialere Gesellschaftsform
haben. Aus dem Ende der Biopolarität ging der Kapitalis-
mus entfesselt hervor. Er sah sich als Sieger, nun nahm er
keine Rücksicht mehr."

Umkehrschluss der Heyeschen Äußerung: Wenn es die DDR
noch gegeben hätte, wäre 1998 und danach der Kapitalis-
mus sozialer und menschlicher gewesen. Angebliche Sach-
zwänge werden hier, zehn Jahre nach der Regierungs-
übernahme von SPD und Grünen, als das beschrieben, was
sie tatsächlich waren und sind: Ansprüche und Meinungen in
einem Kampf  einander ausschließender Ansprüche und
Meinungen. Ein ungleicher Kampf  allerdings, in dem be-
stimmte Ansprüche und Meinungen des Heyeschen Kapita-
lismus nicht nur in undemokratischer Manier als Sachzwän-
ge daherkamen, sondern auch die bei Weitem durchsetzungs-
fähigeren waren.
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Vielleicht ist die für Demokratien wichtigste Erkenntnis aus
der aktuellen Finanzkrise die, dass der Markt wieder als das
gesehen werden muss, was er ist: Kein Automatismus voller
Gesetzmäßigkeiten, sondern ein Konfliktfeld. Ein Konflikt-
feld, an dem die Interessen der Arbeitgeber und des Kapi-
tals nicht mehr, aber eben auch nicht weniger von subjekti-
ven Meinungen und Ansprüchen geprägt sind als die Inter-
essen von Beschäftigten und Arbeitslosen.
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Vom Immobilien-Boom zur
Subprime-Krise

Von Kai Eicker-Wolf

Die aktuelle Finanzkrise hat sich seit ihrem Ausbruch im ver-
gangenen Jahr zum größten finanziellen Desaster seit der
Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er/Anfang der 1930er
Jahre entwickelt. Der Ausgangspunkt dieser Krise liegt in
den USA, aufgrund des weltweiten Handels spezifischer
Wertpapiere und wegen der engen Vernetzung des Welt-
finanzsystems ist mittlerweile die ganze Welt betroffen.

Der Immobilien-Boom in den USA begann in den späten
1990er Jahren und hat insbesondere ab dem Jahr 2003 an
Fahrt gewonnen. Die Hypothekenzinsen sanken Anfang der
1990er Jahre auf  einstellige Werte, Kredite zur Finanzierung
eines Hauskaufs waren zu immer günstigeren Konditionen
erhältlich. Zudem stiegen die Häuserpreise kontinuierlich an,
so dass der kreditfinanzierte Erwerb einer Immobilie als si-
chere Investition anzusehen war: Da sich der Preis eines
durchschnittlichen Eigenheims schon in der Vergangenheit
permanent erhöht hatte, wurden auch in Zukunft weitere
Wertsteigerungen erwartet. So schien der Kauf  eines Hau-
ses aus Sicht des Käufers, selbst wenn dies zu 100 Prozent
fremdfinanziert war, ein lukratives und risikoloses Geschäft
zu sein. Aufgrund der starken Nachfrage nach Häusern zog
auch die Bautätigkeit deutlich an.

Einen wesentlichen Beitrag zum Immobilien-Boom leisteten
die US-Banken durch ihre sehr freigiebige Kreditvergabe-
praxis. Dabei wurden Kredite zu verschiedenen Konditio-
nen angeboten, besonders beliebt waren Kredite mit varia-
bler Verzinsung (engl. Adjustable Rate Mortgage, kurz ARM):
Im Falle von ARM werden die Zinssätze jeweils nach einer
bestimmten Frist an einen festgelegten Geld- oder
Kapitalmarktzins angepasst. Da die Immobilienpreise lau-
fend stiegen, sahen auch die Banken Kredite an Hauskäufer
als verlockende und sichere Geschäfte an - die mit den Kre-
diten erworbenen Häuser schienen ausreichend Sicherheit zu
bieten. Vergeben wurden auch in immer größerem Umfang
Kredite im Subprime-Segment, das heißt an Haushalte mit
einer geringen Bonität - was nichts anderes bedeutet, als dass
diese Haushalte eigentlich kein ausreichendes Einkommen
oder Vermögen als Sicherheit für einen Kredit vorweisen
konnten.
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Banken erzielen ihren Gewinn vor allem durch die bei ihren
Geschäften anfallenden Gebühren. Die Möglichkeit, Kredi-
te zu vergeben, ist für jede Bank durch ihr Eigenkapital -
also durch jene Mittel, die die Eigentümer in ein Unterneh-
men einbringen - begrenzt. Um diese Beschränkung zu um-
gehen, verkaufen die Geschäftsbanken ihre Kredite an
Investmentbanken, die aus diesen Krediten durch
Verbriefungen marktfähige Anlagen machen. Verbriefungen
(engl. Securizations) sind Wertpapiere, die auf  Forderungen
und Eigentumsrechten basieren und gehandelt werden kön-
nen. Eine Verbriefung, die als Wertpapier eine Vielzahl von
Hypothekenkrediten als Basis hat, firmiert unter dem Na-
men Mortgage Backed Securities (MBS). Im Rahmen der
aktuellen Finanzkrise spielt eine besondere Form der Ver-
briefung von Hypothekenkrediten, die so genannten
Collateralized Debt Obligations (kurz CDO), eine wesentli-
che Rolle. CDOs ermöglichen es, auf  der Grundlage eines
Bündels von gut und schlecht besicherten Krediten mittels
Strukturierung Wertpapiere bester Bonität zu machen. Da-
bei wird eine größere Anzahl von Krediten in drei Teile zer-
legt: der erste Teil, die Equity-Tranche, erzielt den höchsten
Zinsertrag. Kommt es zu Zahlungsausfällen im Kredit-Bün-
del, sind hiervon zunächst die Besitzer der Equity-Tranche
betroffen. Einen geringeren Zinsertrag erhalten die Besitzer
der Mezzanine-Tranche, die erst dann Ausfälle tragen müs-
sen, wenn die Verluste bzw. Ausfälle über das Volumen der
Equity-Tranchen hinaus gehen. Den geringsten Zins im Wert-
papier-Bündel erhalten schließlich die Senior-Tranchen, die
allerdings auch erst nach den Equity- und Mezzanine-Tran-
chen Verluste übernehmen müssen. Durch die beschriebene
Strukturierung wurde aus einem Teil der Subprime-Kredi-
te, nämlich in Form von Equity-Tranchen und Mezzanine-
Tranchen, eine vermeintlich sichere Geldanlage, die auch ent-
sprechend gut von den Rating-Agenturen bewertet wurden.

Verbriefung, Kauf  und Verkauf  von MBSs und CDOs, aber
auch von anderen forderungsbesicherten handelbaren Wert-
papieren (engl. Asset Backed Securities, kurz ABS), sind häu-
fig von Zweckgesellschaften (engl. Special Purpose Vehicles,
kurz SPV) abgewickelt worden. SPVs gehören Banken oder
anderen Finanzinstitutionen und operieren außerhalb der
Bilanzen, d.h. sie unterliegen keinen Eigenkapitalvorschriften
und - genau wie Hedgefonds, die auch im Verbriefungs-
geschäft aktiv sind - keinen bankenrechtlichen Regulierun-
gen.
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Die Subprime-Krise brach zu Beginn des Jahres 2007 aus.
Im Februar 2007 berichteten Zeitungen in den USA, dass
immer mehr Hypothekenkreditinstitute steigende Kreditaus-
fälle zu verzeichnen hätten. Aufgrund des Baubooms war es
zu einem Anstieg des Immobilienangebots gekommen, und
die Erhöhung der Leitzinsen durch die US-Notenbank zwi-
schen Juni 2004 und Juni 2005 in mehreren kleinen Schritten
von 1 % auf 5,25 % hatte die Zinsen von Hypothekenkredi-
ten mit variabler Verzinsung steigen lassen und zu Zahlungs-
ausfällen geführt. Die Bautätigkeit in den USA stürzte regel-
recht ab, und im Laufe der Jahre 2007 und 2008 hat sich die
Krise immer weiter zugespitzt. Allein bis zum Sommer 2008
haben Finanzinstitutionen nach Angaben des IWF Abschrei-
bungen in Höhe von 500 Milliarden Dollar vornehmen müs-
sen. Sowohl im vergangenen als auch im laufenden Jahr ist es
in den USA, aber auch in anderen Ländern, immer wieder
zu Problemen bei einzelnen Banken und infolge dessen zu
Übernahmen und Stützungsaktionen der öffentlichen Hand
gekommen. Außerdem hat die Bereitschaft der Banken ab-
genommen, sich gegenseitig Geld zu leihen, was erstmals im
Sommer des vergangenen Jahres einen erheblichen
Liquiditätsmangel am Interbankenmarkt zur Folge gehabt
hat (zwischenzeitlich ist der Interbankenhandel vollständig
ausgetrocknet). In den USA sind die fünf größten Investment-
banken von anderen Institutionen übernommen worden (Bear
Stearns, Merrill Lynch), sind pleite gegangen (Lehman
Brothers) oder haben sich in Geschäftsbanken (Morgan Stan-
ley, Goldman Sachs) umgewandelt. Die Aktienmärkte sind
weltweit mehrmals eingebrochen, außerdem sind starke
Wechselkursausschläge (vor allem Yen) als mittelbare Folge
der Krise zu verzeichnen gewesen.

Im Herbst 2008 ist die Subprime-Krise nach der Lehman-
Pleite schließlich in eine weltweite Systemkrise gemündet.
Die Zentralbanken haben auf die Austrocknung des Inter-
bankenmarktes mit der massiven Bereitstellung von Liqui-
dität reagiert, zudem sind die Leitzinsen gesenkt worden -
wobei die Europäische Zentralbank offensichtlich in völli-
ger Verkennung der Lage noch im Juli 2008 die Leitzinsen
erhöht hatte, um sie dann Anfang Oktober in einer konzer-
tierten Aktion mit anderen Zentralbanken zu verringern. Im
Herbst 2008 schließlich haben zahlreiche Länder Rettungs-
pakete in Höhe von zum Teil mehreren hundert Milliarden
Euro zur Verfügung gestellt: Die Mittel dienen der Bereit-
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stellung von zusätzlichem Eigenkapital für den Bankensektor,
dem Aufkauf  fauler Wertpapiere und der Absicherung von
neu begebenen Finanzierungsinstrumenten.

Insgesamt stellt die Finanzkrise in ihrem Ausmaß alle Finanz-
krisen nach dem zweiten Weltkrieg in den Schatten. Die Fol-
gen für das weltweite Wirtschaftswachstum sind noch nicht
im Detail absehbar - allerdings zeichnet sich eine weltweite
Rezession bereits ab. Die Auswirkungen der Subprime-Kri-
se werden die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden
Jahre maßgeblich bestimmen.
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Die internationale Finanzkrise

 Ursachen und wirtschaftspolitische
Schlussfolgerungen

Von Kai Eicker-Wolf

Die internationale Finanzmarktkrise ist kein zufälliges Er-
eignis (zum Verlauf  der Krise vgl. Köhler 2008 und Zeise
2008). Ihr liegen vielmehr Ursachen zu Grunde, die auf  ein
Politikversagen hindeuten - wobei sich fünf  wesentliche Punk-
te ausmachen lassen, die das internationale Finanzsystem ins
Wanken gebracht haben. Aus diesen Ursachen können
Schlussfolgerungen gezogen werden, um solche Krisen zu-
künftig zu verhindern, was aber den Willen zu starken Regu-
lierungen des internationalen Finanzmarktgeschehens vor-
aussetzt.

Die strukturellen Ursachen der internationalen Fi-
nanzkrise

Als Ursache für die internationale Finanzmarktkrise lassen
sich fünf Punkte benennen (vgl. auch Crotty 2008). Diese
werden nachfolgenden benannt, bevor dann auf die daraus
abzuleitenden Reformschritte eingegangen wird.

(1) Liberalisierung des internationalen Finanzsystems und
neue Finanzmarktakteure

Zunächst einmal muss man sich vergegenwärtigen, dass sich
das internationale Finanzsystem im Vergleich etwa zu den
1950er und 1960er Jahren durch einen relativ freien interna-
tionalen Kapitalverkehr auszeichnet, welcher den weltwei-
ten Handel von allen möglichen Finanzmarktprodukten und
weltweite Kreditketten überhaupt erst ermöglicht, und dass
sehr viele Länder nach dem Zusammenbruch des Festkurs-
systems von Bretton Woods im Jahr 1973 ihre Wechselkurse
frei schwanken lassen (einen guten und aktuellen Überblick
über die Entwicklung des internationalen Finanzsystems lie-
fert Huffschmid 2007). Die Gruppe der so genannten Insti-
tutionellen Investoren - es handelt sich dabei insbesondere
um Rentenfonds, Versicherungsgesellschaften sowie
Kapitalbeteiligungsgesellschaften - verzeichnet seit Anfang
der 1980er Jahre einen zunehmenden Bedeutungszuwachs. Sie
sind neben den Banken die mittlerweile wichtigsten
Finanzmarktteilnehmer.
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Wichtige Akteure auf den internationalen Finanzmärkten sind
daneben Hedge- und Private-Equity-Fonds, die genau wie
Zweckgesellschaften nicht den Regulierungen von Banken
unterliegen, insbesondere nicht deren Eigenkapitalvor-
schriften. Während es sich bei Hedge-Fonds im Grunde um
Investmentfonds handelt, die riskante und spekulative An-
lagestrategien mit hohen Renditeversprechungen verfolgen,
übernehmen Privat-Equity-Fonds Unternehmen, bauen die-
se um und verkaufen sie dann ganz oder in Teilen weiter.
Hedge-Fonds, Private-Equity-Fonds und Zweck-
gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit einem
so genannten starken Hebel (engl. Leverage) arbeiten: Die-
ser Hebel- oder Leverage-Effekt beruht darauf, dass die
Eigenkapitalrendite bzw. der Gewinn von Investitionen steigt,
wenn zusätzlich zum Eigenkapital aufgenommenes Fremd-
kapital (Kredite) den Gesamtgewinn trotz der anfallenden
Fremdfinanzierungskosten (Zinszahlungen) erhöht (zu
Hedge- und Private-Equity-Fonds vgl. ausführlich ver.di
2007).

(2) Instabilität statt Gleichgewicht

Die gegenwärtigen Verwerfungen auf  den internationalen
Finanzmärkten beruhen, wenn die handelnden Akteure und
ihre Motivation in den Fokus genommen werden, ganz of-
fensichtlich darauf, dass die Erwartungsbildung der handeln-
den Personen einen prozyklischen Charakter aufweist. In
Zeiten steigender Vermögenswertpreise gehen Investoren
immer riskantere, häufig kreditfinanzierte Geschäfte ein, und
in Zeiten fallender Vermögenswerte werden Kredite be-
schnitten und Vermögenswerte verkauft, was den Preisver-
fall weiter anheizt.

Der 1996 verstorbene US-amerikanische Ökonom Hyman
Philip Minsky, der die Mainstream-Ökonomie und ihrer Me-
thodik ablehnt und mit seinen Arbeiten selbst in der Traditi-
on von John Maynard Keynes steht, hat die Bedeutung und
Gefahr von kreditfinanzierten Investitions- und Spekulations-
prozessen herausgearbeitet: Im Rahmen einer längerfristig
positiven wirtschaftlichen Entwicklung, so Minsky, werden
Vermögenswerte in steigendem Maße spekulativ und durch
Kredite finanziert, wodurch die Gefahr von Dominoeffekten
aufgrund reißender Kreditketten im Falle eines wirtschaftli-
chen Einbruchs ansteige (vgl. Minsky 1986 und Minsky 1990).
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(3) Verbriefung von Forderungen

Neben der unangebrachten Markteuphorie in Bezug auf ei-
nen möglichst freien und unregulierten Finanzsektor stellen
die exzessive Verbriefungspraxis und der Handel mit Kre-
diten eine zweite wesentliche Ursache für den kredit-
getriebenen Immobilienboom in den USA dar. Mit Verbrie-
fung ist die Schaffung von handelbaren Wertpapieren aus
Forderungen oder Eigentumsrechten gemeint. Die Kredite
verschwinden aus den Bilanzen der Banken und ermöglichen
so eine neue Kreditvergabe. Durch die Möglichkeit der Ver-
briefung besteht ein Anreiz, das Kreditvolumen auszudeh-
nen, denn je mehr Kredite vergeben werden, desto höher
sind die Gebühreneinnahmen. Die Verbriefung von Forde-
rungen erfolgt häufig durch aus der Bilanz ausgelagerte
Zweckgesellschaften der Banken, daneben sind auch
Hedgefonds im Verbriefungsgeschäft aktiv.

(4) Das Agieren der Rating-Agenturen

Als problematisch muss ferner das Agieren der großen
Rating-Agenturen im Zuge des Booms gewertet werden. Zum
einen ist zu unterstellen, dass die Objektivität der Rating-
Agenturen nicht besonders hoch ausfällt, denn sie werden
von denjenigen bezahlt, deren Produkte sie bewerten - d.h.
konkret etwa von einer Zweckgesellschaft, die Wertpapiere
emittiert. Außerdem fällt auch das Rating prozyklisch aus:
Im Zuge eines Booms neigen Rating-Agenturen dazu, auch
riskante Produkte gut zu bewerten.

(5) Intransparenz der Finanzinnovationen

Schließlich sind Finanzinnovationen wie die durch
Verbriefungen entstandenen hypothekarisch besicherten
Anleihen alles andere als transparent: Aufgrund ihrer hohen
Komplexität muss man sie im Grunde als inhärent
intransparent bezeichnen. Diese Intransparenz kommt jen-
seits der technischen Ausgestaltung der Verbriefung schon
dadurch zum Ausdruck, dass ein Investor, der amerikani-
sche Verbriefungen erwirbt, nicht in der Lage ist, die Boni-
tät von Tausenden von Hypotheken etwa in Kalifornien ein-
zuschätzen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die unregulierte
Verbriefungspraxis und die Komplexität der auf  den inter-
nationalen Finanzmärkten gehandelten Produkte in Verbin-
dung mit der drastischen Deregulierung des internationalen
Finanzsystems für die gegenwärtige Finanzkrise verantwort-
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lich sind. Mit der Finanzkrise ist mithin auch die neoklassisch
geprägte Mainstream-Ökonomik in die Krise geraten, die
bekanntlich postuliert, dass auf freien (Finanz-)Märkten ra-
tional handelnde Wirtschaftssubjekte das Wirtschaftssystem
in ein optimales Gleichgewicht brächten. Ein möglichst
unregulierter Wettbewerb führe grundsätzlich zum effizien-
ten (Markt-)Ergebnis, d.h. freier Kapitalverkehr und Wett-
bewerb auf den internationalen Finanzmärkten seien bestens
geeignet, um Ressourcen wie Kapital und Arbeit optimal zu
steuern und einzusetzen. Tatsächlich macht die aktuelle Fi-
nanzkrise deutlich, dass unregulierte Marktprozesse gerade
keine effiziente Allokation - so wird die optimale Mittel-
verwendung knapper Ressourcen von Ökonomen bezeich-
net - hervorbringen, sondern ökonomisch verheerende Fol-
gen bis hin zu systemischen Krisen nach sich ziehen können.

Cash, Crash, Krise� Wirtschaftspolitische
Schlussfolgerungen

Aus den aufgeführten Gründen für die internationale
Finanzmarktkrise lassen sich sinnvolle Reformmaßnahmen
für das internationale Finanzsystem ableiten. Dabei ist zu-
nächst einmal herauszustellen, dass die Theorien, die mög-
lichst unregulierte Marktprozesse als effizient und anderen
wirtschaftlichen Verfahren als überlegen ansehen, angesichts
der gegenwärtigen Krise endgültig obsolet sind. Vor die-
sem Hintergrund ist klar, dass Regulierungen starke Eingriffe
in das Geschäftsgebaren der Banken und anderer Finanz-
institutionen mit sich bringen müssen.

Zum einen sollten komplexe Finanzprodukte grundsätzlich
verboten werden, da eine Risikoabschätzung solcher Instru-
mente offensichtlich nicht möglich ist. Die Praxis der Kredit-
verbriefung sollte stark eingeschränkt werden, und zwar etwa
dadurch, dass ein Teil der emittierten oder gekauften
Verbriefungen immer im Besitz der Verkäufer bleiben müs-
sen. Dadurch würde einer exzessiven Kreditvergabe der
Boden entzogen.

Zum anderen sollten Hedge-Fonds und Private-Equity-
Fonds in der Tendenz den gleichen Regulierungen wie Ban-
ken unterworfen werden. Des Weiteren wäre es sinnvoll,
Banken sehr hohe Eigenkapitalanforderungen bei Krediten
an die beiden genannten Institutionen vorzuschreiben. Da-
durch würden riskante Geschäfte mit hohen Hebelwirkungen
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begrenzt. Banken sollte grundsätzlich untersagt werden,
Zweckgesellschaften zu gründen, die außerhalb der Bank-
bilanzen operieren.

Schließlich sollte der internationale Kapitalverkehr reguliert
werden bzw. gegebenenfalls auf  Kapitalverkehrs-
regulierungen zurückgegriffen werden, um abrupte oder auch
unerwünschte Kapitalflüsse zu unterbinden. Sinnvoll ist fer-
ner eine Fixierung der Wechselkurse von Yen, Dollar und
Euro, um größere Kursausschläge zwischen diesen Währun-
gen zu vermeiden. Außerdem sollte eine Finanztransaktions-
steuer eingeführt werden, diese würde spekulative Geschäf-
te, die auf kurzfristige Gewinnmitnahmen setzen, stark be-
grenzen.

Jenseits einer Regulierung der internationalen Finanzmärkte
muss die Wirtschaftspolitik auf  die Folgen der Finanzmarkt-
krise reagieren. Weltweit zeichnet sich eine Abkühlung der
Weltkonjunktur ab, wobei auch die wirtschaftliche Entwick-
lung in Deutschland durch eine drohende Kreditrestriktion
der Banken bedroht ist: Sollten die Banken ihre Kreditver-
gabe begrenzen - was sich gegenwärtig abzeichnet -, dann
wird dies insbesondere die Investitionstätigkeit der Unter-
nehmen treffen. Um dies zu verhindern, hat die Bundesre-
gierung ihr 500 Milliarden Euro schweres Rettungs-
programm aufgelegt.

Besonders problematisch für die deutsche Konjunktur ist
die Tatsache, dass sie wesentlich von der Auslandnachfrage
abhängt, während von der Binnennachfrage und vor allem
vom Konsum der privaten Haushalte - insbesondere auf-
grund der schwachen Lohnentwicklung und des stark gewach-
senen Niedriglohnsektors - trotz Beschäftigungsanstiegs in
den letzten Jahren keine Impulse ausgehen. Die USA haben
in den letzten Jahren als weltweite Konjunkturlokomotive
fungiert, und ihr hohes Leistungsbilanzdefizit bildete die im
Wesentlichen die Gegenposition zu den Leistungsbilanzüber-
schüssen von Staaten wie Deutschland. Da sich die Auslands-
nachfrage nach deutschen Waren und Dienstleistungen auf-
grund der sich abzeichnenden Rezession in vielen Ländern -
und insbesondere in den USA - deutlich schwächer entwik-
keln wird als in den vergangenen Jahren, sollte die deutsche
Finanzpolitik die Konjunktur mit einem defizitfinanzierten
Ausgabenprogramm in Höhe von mindestens 25 Milliarden
Euro stützen. Dabei muss es sich allerdings um ein echtes
Konjunkturprogramm handeln, das heißt das Ausgabe-
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volumen der öffentlichen Hand muss tatsächlich um 25 Mil-
liarden Euro steigen, um so auch einen Nachfrageeffekt zu
erzielen.

Fazit

Die gegenwärtige Finanzmarktkrise ist ein Debakel für die
herrschende wirtschaftsliberale Theorie: Die in ihrem Sinne
deregulierten internationalen Finanzmärkte erleben eine Art
Kernschmelze, daraus resultieren stark negative Auswirkun-
gen auf das internationale Konjunkturgeschehen. Die hier-
aus zu ziehenden Lehren liegen auf der Hand: Die interna-
tionalen Finanzmärkte müssen wieder deutlich stärker regu-
liert werden. Zwar dürften kreditfinanzierte Vermögenspreis-
blasen im zeitgenössischen Wirtschaftssystem nicht grund-
sätzlich zu verhindern sein, aber die Beschränkung der Kredit-
finanzierung von spekulativen Geschäften mit Vermögens-
werten wie Immobilien oder Wertpapieren, ein Verbot be-
stimmter Finanzmarktprodukte sowie gegebenenfalls auch
eine Einschränkung des internationalen Kapitalverkehrs
könnten das Ausmaß solcher krisenhafter Prozesse deutlich
reduzieren und eine so dramatische Krise wie die gegenwär-
tige verhindern.
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Niedriglohnbeschäftigung
auch in Hessen?

Von Kai Eicker-Wolf

Wer sich mit verteilungspolitischen Fragen auseinander setzt,
kommt in der Regel sehr schnell zu einem eindeutigen Be-
fund: Egal, womit man sich im Detail befasst, die Verteilung
in Deutschland wird immer ungleicher. So hat die Lohn-
spreizung in den vergangenen Jahren zugenommen, die Ge-
winne sind bei fast stagnierenden Lohneinkommen gerade-
zu explodiert, und die Vermögenskonzentration hat sich
ebenfalls deutlich erhöht. Durch die Steuerpolitik sind seit
Mitte der 1990er Jahre vor allem Unternehmen und reiche
Haushalte entlastet worden - die Vermögensteuer wurde
ausgesetzt, die Unternehmenssteuern mehrmals gesenkt und
in wenigen Jahren der Spitzensteuersatz der Einkommensteu-
er drastisch reduziert. Während Deutschland noch Anfang
der 1990er Jahre im internationalen Vergleich eine relativ
egalitäre Einkommens- und Lohnstruktur aufwies, bestimmt
mittlerweile die Auseinandersetzung um Armut und Working
Poor (Armut trotz Arbeit) die verteilungspolitische Debat-
te.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass noch im
letzten Bundestagswahlkampf von interessierter Seite der
Eindruck erweckt wurde, als gäbe es in Deutschland keinen
Niedriglohnsektor von nennenswerter Größe. Vielmehr, so
wurde vielfach gefordert, müsse die Beschäftigung im
Niedriglohnsegment deutlich erhöht werden, um den hohen
Stand an Arbeitslosigkeit abzubauen. Da der deutsche
Niedriglohnsektor aber mit 22 Prozent fast die Größe des
US-amerikanischen erreicht hat, sind zumindest jene Stim-
men verstummt, die behaupten, Niedrig- und Armutslöhne
seien in Deutschland bestenfalls ein Randphänomen.

Der DGB Hessen hat dies zum Anlass genommen, nach dem
Ausmaß des hessischen Niedriglohnsektors zu fragen. Nach
Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt und Qualifikation
an der Universität Duisburg-Essen, ist auch in Hessen ein
beträchtliches Ausmaß an Niedriglohnbeschäftigung auszu-
machen.

Der Niedriglohnsektor beginnt bei einem Wert von zwei
Dritteln des Medians. Der Median oder Zentralwert ist eine
statistische Größe und bezeichnet die Grenze zwischen zwei
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gleich großen Hälften. Sortiert man eine Reihe von
Messwerten der Größe nach, so ist der Wert, der in der Mit-
te dieser Reihe liegt, der Median. Erfasst werden alle abhän-
gig Beschäftigten einschließlich der in Teilzeit- und Minijobs
arbeitenden Personen. Dabei wird für Hessen keine eigene
Niedriglohnschwelle zugrunde gelegt, sondern die Niedrig-
lohnschwelle Westdeutschlands. Die Entwicklung der west-
deutschen Niedriglohnschwelle von 1995-2006 ist Abbildung
1 zu entnehmen.

Genau wie in Westdeutschland ist der Niedriglohnsektor auch
in Hessen seit Mitte der 1990er Jahre gewachsen, und zwar
von 15,5 Prozent in den Jahren 1995-1998 auf  18,6 Prozent

Abbildung 1: Niedriglohnschwelle
in Westdeutschland 1995-2006
Quelle: Institut für Arbeit und Qua-
lifikation
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in den Jahren 2003-2006 (Abbildung 2). Damit
ist der hessische kaum kleiner als der westdeut-
sche Niedriglohnsektor. Dabei ist zu bedenken,
dass Hessen im Bundesländervergleich der
wirtschaftsstärkste Flächenstaat ist und sich der
hessische Durchschnittslohn ebenfalls in der
Spitzengruppe befindet: Das Bruttoinlands-
produkt (BIP) liegt je Erwerbstätigen bzw. je
Einwohner um 15 bzw. 21 Prozent über dem
gesamtdeutschen Durchschnitt, und hessische
Beschäftigte verdienen im Durchschnitt neun
Prozent mehr pro Arbeitsstunde als der typi-
sche deutsche Durchschnittsverdiener. Vor die-

Abbildung 2: Niedriglohnanteil in
Hessen und Westdeutschland
1995-2006 (in Prozent)
Quelle: Institut für Arbeit und Qua-
lifikation
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sem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass für Hes-
sen die westdeutsche Niedriglohnschwelle zugrunde liegt, ist
der Umfang des hessischen Niedriglohnsektors überraschend
groß.

Von Niedriglohnbeschäftigung sind Frauen in deutlich stär-
kerem Umfang betroffen als Männer. Während 12,9 Prozent
aller Männer in Hessen im Niedriglohnsektor beschäftigt
werden, sind dies mit rund 25 Prozent ein Viertel aller Frau-
en. Wenn der Niedriglohnanteil in Hinblick auf  die Qualifi-
kation betrachtet wird, dann fällt auf, dass dieser bei den
Beschäftigten ohne Berufsausbildung mit rund 40 Prozent
zwar besonders hoch ausfällt, dass aber selbst 20 Prozent
der Beschäftigten mit Berufsausbildung Niedriglöhne bezie-
hen. Sogar ein Hochschulabschluss schützt in deutlich mehr
als fünf Prozent der Fälle nicht vor Niedriglöhnen. Zahlen-
mäßig relevante Anteile von Niedriglohnbezieherinnen und
-beziehern befinden sich in allen Altersgruppen, wobei der
größte Anteil auf  die Altersgruppe der unter 25-Jährigen (38
Prozent) entfällt. Deutlich stärker betroffen von Niedrig-
löhnen als Deutsche sind Ausländerinnen und Ausländer, und
einen wesentlichen Einfluss auf den Niedriglohnanteil an den
Lohn- und Gehaltsbeziehern hat die Unternehmensgröße: Je
geringer die Zahl der Beschäftigten ist, desto mehr Perso-
nen arbeiten zu Niedriglöhnen, d.h. mit zunehmender Un-
ternehmensgröße sinkt der Anteil der Niedriglohn-
bezieherinnen und -bezieher an der Gesamtbeschäftigung im
Unternehmen.

Abbildung 3: Niedriglohnanteil
nach Arbeitszeitform (2003-2006,
in Prozent)
Quelle: Institut für Arbeit und Qua-
lifikation

Wird die Arbeitszeitform als Unter-
scheidungskriterium gewählt, dann
fällt der hohe Niedriglohnanteil von
fast 90 Prozent bei den Minijobs auf
(Abbildung 3). Aber auch bei den
Teilzeit- bzw. Vollzeitbeschäftigten ist
dieser Wert mit über 20 bzw. über 10
Prozent nicht klein. Den größten An-
teil am gesamten hessischen Niedrig-
lohnbereich hat mit 18,5 Prozent der
Einzelhandel, 14 Prozent entfallen auf
das Gesundheits-, Veterinär- und So-

zialwesen sowie 10,4 Prozent auf den Bereich Dienstleistun-
gen überwiegend für Unternehmen.
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- Zunahme der Leiharbeit (Hartz I),

- Geringfügige Beschäftigung/Minijobs (Hartz II),

- Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, Ein-
Euro-Jobs, verschärfte Zumutbarkeitsregeln (Hartz IV),

- eine abnehmende Tarifbindung durch Tarifflucht,

- die Abnahme der Allgemeinverbindlichkeitserklärungen
von Tarifverträgen,

- Outsourcing von Tätigkeiten aus dem Hoch- und Mittel-
lohnbereich in den Niedriglohnbereich

Die im hessischen Landtag vertretenen Parteien sind aufge-
fordert, auf  die hier präsentierten Tatbestände zu reagieren.
An erster Stelle fordern wir die Einführung eines allgemei-
nen gesetzlichen Mindestlohns - die hessische Landesregie-
rung sollte im Bundesrat einen entsprechenden Gesetzesan-
trag einbringen. Da der Niedriglohnsektor insbesondere
aufgrund verschiedener politischer Weichenstellungen wie
der Verabschiedung der Hartz-Gesetze gewachsen ist, soll-
ten die entsprechenden Maßnahmen korrigiert werden: Die
Liberalisierung der Leiharbeit ist wieder zurückzunehmen
und das Prinzip �Gleicher Lohn für gleiche Arbeit� zu ver-
wirklichen. Darüber hinaus sollten die so genannten Minijobs
abgeschafft werden und weitere Privatisierungen von öffent-
lichen Aufgaben und Tätigkeiten unterbleiben. Außerdem
sollte die Geltungskraft von Tarifverträgen durch den stär-
keren Gebrauch von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen
erhöht werden. Ganz konkret kann der hessische Landtag
das Tarifsystem stärken, indem er das hessische Vergabegesetz
unverzüglich an die durch das so genannte Rüffert-Urteil des
Europäischen Gerichtshofs gesetzten Vorgaben anpasst.

Neben dem Landtag sehen wir auch die hessische geschäfts-
führende Landesregierung von Ministerpräsident Koch in
der Pflicht. Roland Koch hat in der Vergangenheit kaum eine
Gelegenheit ausgelassen, nach mehr Niedriglohn-
beschäftigung zu rufen. Gerade auch die hessischen Daten
sollten die Landesregierung und die hessische CDU veran-
lassen, sich für wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von
Niedrig- und Armutslöhnen einzusetzen. Denn die in der
Vergangenheit favorisierten Kombilöhne sind in Modellver-
suchen auf  der ganzen Linie gescheitert - diese Erfahrung
hat die hessische Landesregierung im Übrigen mit ihrem ei-
genen Modell, dem Kasseler Modell Kombilohn, gemacht.
Nicht Kombilöhne oder betriebliche Bündnisse für Arbeit
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sind geeignet, Dumping- und Armutslöhne zu verhindern,
sondern ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn in ange-
messener Höhe und eine Stärkung der Tarifautonomie.

Literatur

DGB-Bezirk Hessen-Thüringen, Niedriglohnsektor... gibt�s den?,
Frankfurt 2008
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Aktuelle Literatur zur
Finanzmarktkrise

Eine Sammelrezension

Von Kai Eicker-Wolf

Verlage, die bereits jetzt Bücher zur aktuellen Finanzmarkt-
krise in ihrem Angebot haben, dürften im Moment zu den
wenigen Gewinnern dieser Krise gehören. Als im Herbst nach
der Lehman-Pleite das gesamte Weltfinanzsystem ins Wan-
ken geriet, waren viele Bücher im Buchhandel zwischenzeit-
lich nicht mehr erhältlich.

Bereits im April erschienen ist Die Subprime-Krise von Rai-
ner Sommer. Der 180 Seiten lange Band ist wenig empfeh-
lenswert. Das Buch ist schlecht strukturiert und unsystema-
tisch aufgebaut. Viele Sachverhalte dürften gerade für Lese-
rinnen und Leser ohne Vorkenntnisse unklar bleiben.

Zu empfehlen sind hingegen zwei andere Bücher: Wall Street
Panik von Wolfgang Köhler und Ende der Party von Lucas
Zeise. Beide Autoren sind seit Jahrzehnten als Wirtschafts-
journalisten tätig, was man ihren Publikationen in wohltuen-
der Weise anmerkt: Sie sind gut lesbar geschrieben, und die
behandelte Materie kann auch von Laien nachvollzogen wer-
den. Beide Bücher haben besondere Stärken. Köhler etwa
schildert sehr detailliert die Kreditvergabepraxis am US-
amerikanischen Immobilienmarkt, während Zeise insbeson-
dere die politisch durchgesetzte weltweite Deregulierung als
wesentliche Krisenursache heraus arbeitet. Beide Autoren
kommen zu dem Schluss, dass die Finanzmärkte künftig wie-
der stärker reguliert werden müssen. Während Köhler keine
konkreten Regulierungsvorschläge behandelt, setzt sich Zeise
im letzten Viertel seiner Veröffentlichung ausführlich mit
Regulierungsvorschlägen auseinander und diskutiert Schran-
ken für den Finanzsektor.

Wer die Finanzmarktkrise und ihre Folgen für die Weltkon-
junktur verstehen will, sollte zumindest eines der beiden
Bücher gelesen haben. Wall Street Panik hat sicherlich den
Vorteil, dass es besonders eingängig geschrieben ist, dafür
fällt allerdings die Analyse in Ende der Party tiefgehender
und gehaltvoller aus.

Lucas Zeise, Ende der Party. Die
Explosion im Finanzsektor und
die Krise der Weltwirtschaft,
Papyrossa Verlag, Köln 2008,
196 Seiten, ISBN 978-3-89438-
396-1, 14,90 Euro

Wolfgang Köhler, Wall Street Pa-
nik. Banken außer Kontrolle,
Mankau Verlag, München 2008,
206 Seiten, ISBN 978-3-938396-
21-6, 18,95 Euro

Rainer Sommer, Die Subprime-
Krise. Wie einige faule US-Kredi-
te das internationale Finanz-
system erschüttern, Heise Verlag,
Heidelberg 2008, 188 Seiten,
ISBN 978-3-936931-52-5, 18,-
Euro
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Arm durch Arbeit
Eine Buchbesprechung

Von Jan Peter Althoff

Wer Wirtschaft studiert und als Marketingchef  gearbeitet hat,
scheint - will man gängigen Klischees glauben - kaum dafür
prädestiniert zu sein, die dunklen Seiten des unsozialen
Deutschland zu beleuchten. Und doch ist Markus
Breitscheidel seit seinem  Erstlings-Bestseller "Abgezockt und
totgepflegt" einer der bekanntesten investigativen Journali-
sten, der sich genau dies vorgenommen hat.

Nun hat er sich erneut undercover in die Niederungen deut-
scher Sozialstaatlichkeit begeben. Er lebte eineinhalb Jahre
lang von Hartz IV und Hunger-Löhnen, ließ unmenschliche
Ämter und ausbeuterische Arbeitgeber über sich ergehen und
geriet dabei nicht selten an die Grenze des körperlich und
seelisch Erträglichen.

Breitscheidel verdeutlicht, dass es nicht nur die offensichtli-
chen Schweinereien sind, die arbeitenden Armen hierzulan-
de das Leben schwer machen. Es sind nicht nur die Schika-
nen der Arbeitsagenturen, mit denen dafür gesorgt wird, dass
selbst die übelste und unmenschlichste Arbeit angenommen
werden muss. Es sind auch nicht nur die Löhne, die nicht
einmal annähernd zum Leben am Existenzminimum ausrei-
chen. Es ist auch nicht nur die Unsicherheit, von Tag zu Tag
nicht zu wissen, ob man am nächsten noch genug Arbeit oder
genug Geld haben wird. Für Entmenschlichung am unter-
sten Rand der Gesellschaft sorgen vielmehr auch die vielen
kleinen Fußtritte gegen das, was man einmal Menschenwür-
de genannt hat: Die symbolische Degradierung durch ent-
sprechende Arbeitskleidung, die ignoranten Unfreundlich-
keiten der hierarchisch Höherstehenden, die permanent nicht
gehaltenen Versprechen der "Fallmanager" und Leiharbeits-
firmen, das Desinteresse an der persönlichen Situation.

Die politische Brisanz des Buches liegt insbesondere auch in
seiner Schilderung der Mittel und Wege, die sich den Ar-
beitgebern heutzutage bieten, um Menschen auszubeuten. Die
Debatte um Kombilohn etwa erscheint wie blanker Hohn:
Faktisch ist er längst existent, wenn Arbeitsagenturen Men-
schen zuerst aus Hartz IV in Leiharbeit zu Niedrigstlöhnen
zwingen, um diese Löhne anschließend wieder aufzustocken.
Arbeitgeber und Zeitarbeitsfirma lachen sich ins Fäustchen.

Markus Breitscheidel, Arm durch
Arbeit, Ein Undercover-Bericht,
Econ, Berlin 2008, 18,00 Euro,
ISBN 978-3-430-30027-8
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hessen@dgb.de

Wir freuen uns über Artikel- und Interviewvorschläge.
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sich bitte gleichfalls an diese E-Mail-Adresse. Unsere �Hin-
weise für AutorInnen� senden wir Ihnen gerne zu. Ein An-
spruch auf  Veröffentlichung von Texten besteht nicht. Der
Arbeitskreis Wirtschafts- und Strukturpolitik des DGB
Hessen kann seinen Autorinnen und Autoren leider keine
Honorare bezahlen.

Briefe sowie kritische Anmerkungen unserer Leserinnen
und Leser nehmen wir gerne entgegen. Auch hierfür wen-
den Sie sich bitte an oben genannte E-Mail-Adresse.
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