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Knappes Gut
Von Georg Fülberth

In Wahlkämpfen wird polarisiert, und das ist gut so: auf
diese Weise können Alternativen sichtbar werden (falls sie
denn bestehen). Dabei hat die Opposition eine Bringschuld:
Sie muss sagen, was sie anders machen würde als die Re-
gierung. In Hessen sind zunächst die Ebenen zu unterschei-
den, für die Forderungen gestellt werden.

Die gegenwärtige Landesregierung hat das Klinikum Mittel-
hessen privatisiert und Studiengebühren eingeführt. Eine
Opposition, die dies ablehnt, wird beide Entscheidungen
revidieren müssen. Das ist unterschiedlich schwierig. Ent-
Privatisierung des Klinikums Mittelhessen würde bedeu-
ten, dass ein gültiger Kaufvertrag aufgehoben wird. Das
geht nicht ohne die Käuferin, hier: die Rhön AG. Sie dürf-
te keinen Anlass haben, den Erwerb wieder rückgängig zu
machen. Und falls sie dazu bereit wäre, würde es teuer: Es
müsste über den Preis beim Rückkauf  verhandelt werden,
und der dürfte dann oberhalb der Kosten des Erwerbs lie-
gen. In diesem Punkt hat die Regierung Koch also Tatsa-
chen geschaffen, die auch durch eine neue Koalition nicht
so schnell rückgängig gemacht werden können.

Anders steht es mit den Studiengebühren. Wie berechtigt
der Optimismus ist, der Staatsgerichtshof  werde sie kip-
pen, weiß zur Zeit niemand. Umso strikter müssen diejeni-
gen Oppositionsparteien beim Wort genommen werden,
die versprechen, sie würden die Studiengebühren wieder
abschaffen, falls sie an die Regierung kommen. Sie könn-
ten folgendes Problem haben: In den hessischen Hoch-
schulen ist man schon begeistert dabei, die neuen Einnah-
men zu verteilen. Wer ihnen diese Quelle verschließt, wird
ihnen die gleiche Summe, an die sie sich fix gewöhnt ha-
ben, aus dem Staatshaushalt wiedergeben müssen.

Ähnlich steht es in der Schulpolitik. Die "Unterrichts-
garantie plus" erwies sich als Flop. Wer Hessen wieder vorn
haben will, muss reguläre Lehrerinnen und Lehrer einstel-
len. Das kostet.

Gleiches gilt für die Forderung nach einem Ausbau der
Vorschulerziehung. Sinnvoll wäre die Übernahme der skan-
dinavischen Vorbilder. Auch sie ist finanziell aufwändig.
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Wer also sinnvolle, aber kostspielige Forderungen aufstellt,
muss Vorschläge für die Einnahmen machen. Damit kom-
men wir auf  das Gebiet der Steuerpolitik, und die ist nicht
nur Ländersache. Ohne die Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer, einer wirksamen Erbschaftssteuer und einer
steileren Progression bei der Einkommensteuer ist hier
nichts zu leisten. Das ist im Wesentlichen Bundessache.
Für eine neue Landesregierung kann dies aber nicht als
Ausrede dienen. Immerhin hat Hessen auch im Bundesrat
mitzureden. Kernpunkt eines glaubwürdigen Oppositions-
programms müssen also Vorschläge zur Steuerpolitik sein.
Sonst kann man alles andere vergessen.

Da im föderalen System eine Landesregierung immer auch
Bundespolitik macht, ist es richtig, wenn bei der Landtags-
wahl auch Themen zur Sprache kommen, die Bundessache
sind. Hierzu gehört die Organisation der sozialen
Sicherungssysteme. Wer im Wahlkampf  eine umfassende
Bürgerversicherung vorschlägt, kündigt damit zugleich an,
im Bundesrat eine Initiative hierfür zu ergreifen. Hartz IV
und die Rente mit 67 können nicht auf  Landesebene abge-
schafft werden. Aber es ist sinnvoll, sie auch im Landtags-
wahlkampf  zu thematisieren: Schließlich sind sie in der
Vergangenheit im Bundesrat mit ausgehandelt worden.

Damit kommen wir allerdings an eine heikle Stelle. Die
beiden Volksparteien, die sich in Hessen als Regierung und
Opposition gegenüberstehen, koalieren auf  Bundesebene.
Noch in der rotgrünen Zeit haben sie im Bundesrat die
Stutzung des Sozialstaats vereinbart. Wer in der zweiten
Volkspartei jetzt in Hessen dagegen opponiert, sagt sich
von einer Politik los, die die eigene Partei in Berlin weiterhin
betreibt. Diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
ist unvermeidlich.

Ökonomie hantiert mit knappen Gütern. Man hat sich
angewöhnt, auch die Politik als eine Art Markt anzusehen.
Hier gibt es ein Gut, das besonders knapp ist: Glaubwür-
digkeit. Ist sie verspielt, kann sie nur schwer erneuert wer-
den.
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„Die Binnennachfrage stellt
weiterhin die Achillesferse der
Konjunkturentwicklung  dar !“

Eckhard Hein zur konjunkturellen
Entwicklung in Deutschland

Das Interview wurde geführt von Kai Eicker-Wolf

WISO-Info: In Deutschland läuft die Konjunktur seit 2006
wieder einigermaßen rund. Was sind die Ursachen? Greift
jetzt die Agenda 2010? Und wie sieht die deutsche Ent-
wicklung im internationalen Vergleich aus?

Eckhard Hein: Die deutsche Wirtschaft hat sich 2006 in
der Tat überraschend positiv entwickelt und ist sogar et-
was stärker als der Durchschnitt des Euroraums gewach-
sen. Damit wurde eine fünfjährige Stagnationsphase
beendet, in der Deutschland deutlich hinter dem Euroraum,
aber auch hinter Ländern außerhalb der Währungsunion,
wie Großbritannien und Schweden, und auch hinter den
USA zurückgeblieben war. Die Frage ist deshalb weniger,
warum es 2006 endlich zu einem Aufschwung kam, son-
dern vielmehr, warum dieser Aufschwung in Deutschland
so lange blockiert wurde, während er sich er sich in den
anderen Ländern bereits manifestierte. Beschäftigt man sich
mit dieser Frage, so stellt man fest, dass alle drei makro-
ökonomischen Politikbereiche hierfür wesentlich verant-
wortlich waren. Die Lohnentwicklung war im internatio-
nalen Vergleich weit unterdurchschnittlich und seit 2004
sogar deflationär. Dies hat zwar einerseits die Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Produzenten, insbesondere im
Euroraum, erhöht, andererseits aber wegen des damit ver-
bundenen deutlichen Rückgangs der Lohnquote die
Binnennachfrage geschwächt. Wegen der moderaten Lohn-
entwicklung und der dadurch verursachten geringen deut-
schen Inflationsrate hat sich die ohnehin nicht sonderlich
wachstumsfreundliche Politik der Europäischen Zentral-
bank besonders negativ in Deutschland ausgewirkt: Hier
waren die Realzinsen bei einheitlichen Nominalzinsen im
Euroraum weit überdurchschnittlich. Und auch die Fiskal-
politik war seit 2003 eindeutig restriktiv: Man hat in einer
konjunkturellen Schwächephase versucht, durch Ausgaben-
kürzungen das Defizit zu reduzieren, was bekanntlich fehl-
schlug und fehlschlagen musste. Alles zusammen hat in

Eckhard Hein ist Referatsleiter für
Allgemeine Wirtschaftspolitik im
Institut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung in der Hans
Böckler Stfitung und Privatdozent
für Volkswirtschaftslehre an der
Universität Oldenburg.
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Deutschland zu einer gespaltenen Konjunktur, d.h. zu boo-
menden Exporten bei gleichzeitiger Stagnation der Binnen-
nachfrage geführt. Die Agenda 2010 mit ihrem Druck auf
die Lohnentwicklung und ihrer Verunsicherung breiter
Bevölkerungsschichten hat hierzu entscheidend beigetra-
gen. Zum Aufschwung 2006 ist es gekommen, weil die Fi-
nanzpolitik ihre Bremsen gelockert hat und weil sich die
Bauinvestitionen nach einer jahrelangen Schrumpfung
wieder erholt haben. Es bleibt allerdings dabei, dass die
Binnennachfrage, insbesondere die Konsumnachfrage der
privaten Haushalte, weiterhin die Achillesferse der
Konjunkturentwicklung darstellt und die deutsche Wirt-
schaft bei einer internationalen Abschwächung weiterhin
recht anfällig bleibt.

WISO-Info: Unterscheidet sich der Aufschwung bzw. der
damit zusammenhängende Beschäftigungsaufbau quanti-
tativ oder qualitativ von früheren Aufschwüngen?

Eckhard Hein: Die jüngste Entwicklung zeigt erneut, dass
es zu einem Beschäftigungsaufbau erst kommt, wenn die
effektive Nachfrage auf  dem Gütermarkt steigt, damit die
Produktion und dann die Beschäftigung. Der jüngste Auf-
schwung ist zum Ende hin zwar etwas beschäftigungs-
intensiver geworden als der vorherige. Allerdings zeigt sich
dieses nur bei den geleisteten Stunden, nicht bei den be-
schäftigten Personen. Die Unternehmen haben also die
Verlängerung der Arbeitszeiten der Einstellung neuer Be-
schäftigter vorgezogen. Die Reformpolitik auf  dem Arbeits-
markt hat somit auch in dieser Hinsicht ihren Zweck, den
Aufbau von Beschäftigung, verfehlt.

WISO-Info: Im Rahmen der Debatte um die konjunktur-
bedingten Mehreinnahmen gibt es immer wieder Stimmen,
die über Steuersenkungen spekulieren. Hältst Du das in
absehbarer Zeit für sinnvoll?

Eckhard Hein: Ich halte Steuersenkungen für nicht sinn-
voll. Die Sparpolitik der vergangenen Jahre hat zu einem
dramatischen Rückgang der Staatsquote in Deutschland
geführt. Insbesondere der Anteil der öffentlichen Investi-
tionen am Bruttoinlandsprodukt ist im internationalen
Vergleich zur EU oder zu den USA weiterhin deutlich unter-
durchschnittlich. Dies ist angesichts der weithin anerkann-
ten Defizite im Bildungs- und Universitätsbereich
besonders dramatisch. Ich würde daher für eine deutliche
Erhöhung der öffentlichen Investitionen gerade in diesen
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Bereichen plädieren. Der Investitionsbegriff  sollte hierbei
weit gefasst werden und insbesondere auch die Ausgaben
für Personal im Bildungsbereich einschließen.

WISO-Info: Zwar scheinen im Zuge der Konjunktur-
belebung neue Arbeitsplätze zu entstehen, aber viele Men-
schen haben das Gefühl, dass der Aufschwung ihre Geld-
börse nicht erreicht. Trügt das Gefühl?

Eckhard Hein: Es ist richtig: Einerseits nimmt zwar das
Arbeitsvolumen und auch die Beschäftigung seit 2006
wieder zu, andererseits ist die Lohnentwicklung jedoch
weiterhin schwach. Auch die Projektgruppe Gemeinschafts-
diagnose prognostiziert  in ihrem jüngsten Herbstgutachten,
dass die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Ver-
mögen in diesem und im nächsten Jahr stärker steigen wer-
den als die Arbeitnehmerentgelte. Die Umverteilung zu
Lasten der Arbeitseinkommen und der Rückgang der Lohn-
quote wird also trotz verbesserter Beschäftigungslage wei-
tergehen.

WISO-Info: Welche Gefahr könnte noch von der US-
amerikanischen Finanzkrise ausgehen? Ist die Schaffung
eines Notfallfonds in Höhe von bis zu 100 Milliarden Euro
nicht ein alarmierendes Signal?

Eckhard Hein: Die Schaffung eines Notfallfonds durch
die US-Großbanken mag einerseits ein alarmierendes Sig-
nal sein - andererseits ist es die richtige Reaktion im Falle
einer sich ausbreitenden Liquiditätskrise. Und die
Hypothekenkrise ist nun ja noch keineswegs beendet. Hier
liegen auf  mittlere Sicht also weiterhin erhebliche Risiken.
Auch die Zentralbanken sollten daher weiterhin wachsam
bleiben und bei sich andeutenden Liquiditätsschwierigkeiten
erneut handeln.

WISO-Info: Der frühere amerikanische Notenbank-
präsident Greenspan sieht die größte Gefahr darin, dass
die privaten Haushalte in den US ihre Spartätigkeit deut-
lich erhöhen und so die Konsumnachfrage schwächen.
Teilst Du diese Einschätzung?

Eckhard Hein: Ja, es ist in der Tat so, dass die gute gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung in den USA wesentlich
konsumgetrieben  ist und auf  der Verschuldungsbereitschaft
und Verschuldungsmöglichkeit der privaten Haushalte be-
ruht - im übrigen nicht nur der Haushalte mit geringem
Einkommen, sondern gerade auch der reichsten Haushal-
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te. Dieser Entwicklung scheint nun durch die Hypotheken-
krise eine Grenze gesetzt worden zu sein, so dass es zu
einem Anstieg der privaten Ersparnis und damit zu einer
Belastung der Binnennachfrage in den USA kommen wird.
Ob sich diese Entwicklung schädlich auf  das US-Wachs-
tum auswirkt, hängt jedoch auch von der Reaktion der öf-
fentlichen Haushalte und der Auslandsnachfrage ab. Er-
höht der Staat seine Defizite oder gelingt es, durch eine
weitere Abwertung des US-Dollar, das Handelsbilanzdefizit
zu reduzieren, so könnte der Nachfrageausfall in den USA
kompensiert werden. Bei einer weiteren Abwertung des US-
Dollars würde das allerdings zulasten der europäischen und
deutschen Exporte gehen. Dies ist ein weiterer Grund dafür,
in Europa und Deutschland viel mehr für die Binnennach-
frage zu tun.
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Zwischen Schlaraffenland und
gnadenlosem Sozialabbau

Bedingungsloses Grundeinkommen

Von Kai Eicker-Wolf

Seit geraumer Zeit geistert die Idee vom Bedingungslosen
Grundeinkommen (kurz BGE) durch die sozialpolitischen
Debatten. Dabei reicht der Chor derjenigen, die ein BGE
fordern, von Links bis Rechts: Werner Rätz (attac) und Katja
Kipping (Linkspartei) treten genauso vehement dafür ein
wie Götz Werner (geschäftsführender Gesellschafter der
Drogeriemarktkette dm), Dieter Althaus (Ministerpräsident
von Thüringen) und der als neoliberaler Hardliner bekannte
Thomas Straubhaar (Direktor des Hamburger
Weltwirtschaftsinstituts und Botschafter der Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft).

Gemeinsam ist allen BGE-Vorschlägen, dass jeder Bürger
und jede Bürgerin eine Transferleistung erhalten soll, ohne
dass dafür eine Gegenleistung erbracht werden müsste. Die
wesentlichen Unterschiede bestehen in der Höhe des
Grundeinkommens und in den vorgebrachten Argumen-
ten, um es zu begründen.

Neoliberale Variante: noch mehr Sozialabbau...

Die Forderung nach einem BGE wird ganz unterschied-
lich gerechtfertigt. Wirtschaftsliberale Befürworter wie
Dieter Althaus oder Thomas Straubhaar - letzterer fordert
im Zusammenhang mit der Einführung des BGE auch
gleich die Abschaffung von jeglichem Kündigungsschutz
sowie des Systems der Flächentarifverträge - versprechen
sich hiervon eine "Entbürokratisierung" und Einspareffekte
in den öffentlichen Haushalten. Der von Dieter Althaus
ins Gespräch gebrachte Vorschlag firmiert unter dem Titel
"Solidarisches  Bürgergeld" und enthält unter anderem die
folgenden Elemente:

- Ab dem 18. Lebensjahr erhalten alle ein solidarisches
Bürgergeld in Höhe von 800 Euro. Wird ein zusätzliches
Einkommen bis zu einer Höhe von 1.600 Euro erzielt, dann
wird hierauf  eine Steuer in Höhe von 50 Prozent erhoben.
Das Bürgergeld halbiert sich auf  400 Euro, wenn mehr als
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1.600 Euro verdient werden, dafür sinkt der Steuersatz auf
25 Prozent. Für Rentnerinnen und Rentner ist ein höheres
Bürgergeld vorgesehen.

- Kinder erhalten bis zum 18. Lebensjahr ein Bürgergeld in
Höhe von 500 Euro.

- Die Krankenversicherung wird grundlegend reformiert,
und es wird eine Gesundheits- und Pflegeprämie in Höhe
von 200 Euro erhoben.

- Sozialtransfers wie Arbeitslosengeld, Bafög, Kindergeld
usw. werden abgeschafft.

Schon ein oberflächlicher Blick auf  den Althaus-Vorschlag
genügt um zu erkennen, dass es sich um ein gigantisches
Umverteilungsprogramm handelt. Steuerpolitisch laufen
Althaus Vorstellungen auf  eine Flat-Tax à la Paul Kirch-
hof  hinaus - d.h. alle Einkommen werden im Grunde mit
dem gleichen Steuersatz belastet. Der Vorschlag zur Um-
gestaltung der Krankenversicherung ist nichts anderes als
die schon im letzten Bundestagswahlkampf  von der Uni-
on favorisierte Kopfpauschale. Für Bezieherinnen und
Bezieher hoher Einkommen ergibt sich so eine massive
Entlastung bei den Steuern und Abgaben. Schlechter ge-
stellt werden Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II - das Althaus-Modell erzeugt so einen massiven
Arbeitszwang. Aufgrund seiner Unfinanzierbarkeit dürfte
Althaus' Vorschlag zum Glück kaum Chancen auf  Umset-
zung haben: Nach Berechnungen des Instituts zur Zukunft
der Arbeit (IZA) würden Kosten in Höhe von mindestens
220 Milliarden Euro entstehen. Dagegen fallen gewerk-
schaftliche Vorschläge für Investitionsprogramme in Höhe
von 20 oder 30 Milliarden Euro geradezu zwergenhaft klein
aus.

Freundliche Variante: Traum vom Schlaraffenland

Die politisch häufig eher links einzuordnenden Befürworte-
rinnen und Befürworter eines BGE gehen in der Regel
davon aus, dass den entwickelten kapitalistischen Ländern
schlicht und einfach die Arbeit ausgeht: Da der Anstieg
der Arbeitsproduktivität über dem Wirtschaftswachstum
liege, sei technologische Arbeitslosigkeit entstanden. Ein
hoher Beschäftigungsstand oder gar Vollbeschäftigung, so
die Behauptung, sei deshalb eine Illusion: Das Arbeits-
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volumen, also der zur Produktion des Sozialproduktes not-
wendige Arbeitsaufwand gemessen in Stunden, sinke be-
ständig.

Abbildung 1: Produktivitäts-
steigerung und Wirtschafts-
wachstum in Deutschland 1971-
2005

Index 1970 =100. Quelle: OECD,
eigene Berechnung

Auf  Deutschland bezogen weist die voran stehend skiz-
zierte Argumentation eine gewisse Plausibilität auf: Tat-
sächlich liegt das Wachstum der Produktivität seit Anfang
der 1970er Jahre über dem Wirtschaftswachstum(Abbildung
1), und das Arbeitsvolumen in Deutschland ist folglich ge-
sunken. Wenn die Entwicklung in anderen Ländern be-
trachtet wird, dann zeigt sich, dass die Behauptung eines
im Trend grundsätzlich sinkenden Arbeitsvolumens in ent-
wickelten kapitalistischen Ländern nicht haltbar ist. Viel-
mehr gibt es zahlreiche Länder wie Norwegen, Schweden,
Italien und die USA, in denen das Arbeitsvolumen gleich
geblieben oder sogar deutlich gestiegen ist (Abbildungen 2
und 3, Folgeseite). Die schlechte Bilanz in Deutschland ist
nicht auf  einen im internationalen Vergleich übermäßigen
Anstieg der Arbeitsproduktivität, sondern insbesondere auf
das vergleichsweise schwache Wirtschaftswachstum zurück-
zuführen.

Aber selbst jenseits der Frage, ob es so etwas wie ein "ei-
sernes Gesetz des sinkenden Arbeitsvolumens" gibt oder
nicht, sind die Vorstellungen der Befürworterinnen und
Befürworter eines üppig ausgestatteten BGE, die ein
Grundeinkommen in Höhe von 1.000 oder gar 1.500 Euro
vorschlagen, reichlich abstrus. Ein solches BGE würde
zunächst einmal eine nicht unbedeutende Finanzierungs-
frage aufwerfen.
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Nach der Vorstellung von Götz Werner soll das BGE durch
eine entsprechende Besteuerung des Konsums finanziert
werden. Werner übersieht offensichtlich, dass dies erhebli-
che verteilungspolitische Konsequenzen hätte: je mehr ein
Haushalt verdient, desto höher ist der Anteil seines Ein-
kommens, den er spart - d.h. Haushalte mit geringen Ein-
kommen werden relativ höher belastet als Haushalte mit
hohen Einkommen. Natürlich wäre auch eine Finanzie-
rung des BGE denkbar, die insbesondere hohe Einkom-
men und Vermögen belastet. Dem steht jedoch grundsätz-
lich entgegen, dass ein sehr hoch ausfallendes BGE volks-
wirtschaftlich nicht tragbare Auswirkungen hätte.

Die zeitgenössische kapitalistische Wirtschaftsweise beruht
im Wesentlichen darauf, dass die Erstellung von Gütern
und Dienstleistungen für den Markt an die Zahlung eines
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Abbildung 2: Die Entwicklung des
Arbeitsvolumens in ausgewählten
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Index 1970 = 100. Quelle: OECD,
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Lohnes an die abhängig Beschäftigten gebunden ist. In die-
ser Frage gibt es zwischen allen wirtschaftstheoretischen
Schulen - egal ob es sich um die herrschende Neoklassische,
die Keynessche oder die Marxsche Wirtschaftstheorie han-
delt - keine unterschiedliche Auffassung. Oder anders for-
muliert: Wertschöpfung und Lohnzahlung sind aneinander
gekoppelt. Die Anhänger eines hohen BGE übersehen, dass
sie diesen Zusammenhang entkoppeln, ohne auch nur eine
Vorstellung davon zu haben, wie sie die gesellschaftliche
Wertschöpfung, also die Erzeugung von Gütern und
Dienstleistungen, dann organisieren wollen. Im Ergebnis
werden viele Menschen im Falle eines relativ hohen
leistungslosen Einkommens in Form eines BGE von bis
zu 1.500 Euro deutlich weniger arbeiten oder ihr Arbeits-
angebot sogar auf  Null reduzieren - mit der Konsequenz,
dass viele Dinge nicht mehr im bisherigen Umfang produ-
ziert würden und so das Sozialprodukt pro Kopf  bzw. der
durchschnittliche Lebensstandard deutlich sänke.

Fazit

Insgesamt sind BGE-Modelle ohne jeden Vorbehalt abzu-
lehnen: Entweder es handelt sich um Vorschläge, die im
Falle ihrer Umsetzung den Sozialabbau der vergangenen
Jahre noch weiter forcieren würden. Oder es handelt sich
um Konzepte, die das kindliche Niveau des Märchens vom
Schlaraffenland aufweisen. Im Ergebnis ist Albrecht Mül-
ler zuzustimmen, der den Befürworterinnen und
Befürwortern des BGE rät: "Wer wirklich etwas gegen
Prekarisierung tun will, der sollte sich für einen angemes-
senen Mindestlohn, eine ordentliche Grundsicherung, eine
Aufstockung des ALG II sowie mehr Schutzrechte für
Beschäftigte engagieren."

Dem ist nichts hinzuzufügen.
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Gewerkschaftliche Forderungen
an den hessischen

Landeshaushalt 2008
Von Kai Eicker-Wolf

Seit 2003 wird das Bundesland Hessen von der CDU allein
regiert. Angesichts der anstehenden Landtagswahl zu Be-
ginn des kommenden Jahres ist es zur Bewertung der
Landespolitik aufschlussreich, die hessische Entwicklung
von Wachstum und Arbeitslosigkeit mit derjenigen der
anderen Bundesländer zu vergleichen.

Dieser Vergleich fällt für Hessen enttäuschend aus. Beim
jahresdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum weisen nur
vier Länder geringere Werte auf  (vgl. Abbildung 1), und
bei der Entwicklung der Arbeitslosenquote schneiden sogar
nur zwei Länder schlechter ab als Hessen (vgl. Abbildung
2). Insgesamt kann mit Blick auf  die beiden zentralen In-
dikatoren Wachstum und Beschäftigung mithin nicht davon
gesprochen werden, dass die Entwicklung in Hessen seit
der letzten Landtagswahl im Bundesländervergleich posi-
tiv ausfällt - das Gegenteil ist der Fall.

Abbildung 1: Das jahres-
durchschnittliche Wachstum der
Bundesländer 2003-2006
Quelle: Statistisches Bundesamt,
eigene Berechnungen
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Für Deutschland insgesamt und auch für Hessen hat sich
die ökonomische Lage im Vergleich zum Zeitraum 2001
bis 2005 mittlerweile etwas entspannt. Zur Überraschung
der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute und
aller Ökonominnen und Ökonomen, die sich mit
Konjunkturprognosen befassen, hat die Politik der
Haushaltskonsolidierung der Großen Koalition, deren Kern
die Mehrwertsteuererhöhung um drei Prozentpunkte bil-
det, den Konjunkturaufschwung nicht entscheidend ge-
bremst. Das Wirtschaftswachstum ist robust, es fällt im in-
ternationalen Vergleich aber nicht übermäßig hoch aus. Ge-
tragen wird der Aufschwung nach wie vor von der Außen-
nachfrage, allerdings hat sich auch die Binnennachfrage
belebt, wobei hier insbesondere von den privaten Investiti-
onen ein bedeutender Impuls ausgeht. Die Konsumnach-
frage erhöht sich nur moderat und ist nach wie vor ein
wesentlicher Schwachpunkt der gesamtwirtschaftlichen
Nachfrage.

Die Belebung der Konjunktur hat zum Abbau der Arbeits-
losigkeit geführt. Auch die Folgen der jüngsten
Arbeitsmarktreformen bilden sich in der Beschäftigungs-
zunahme ab: Letztere fällt nicht höher aus als in zurücklie-
genden Konjunkturaufschwüngen, allerdings hat sich die
Qualität der Beschäftigung (weniger sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung, Ausdehnung der
Zeitarbeit) verschlechtert. Positiv schlägt sich das höhere
Wachstum in den Steuereinnahmen nieder - aufgrund der
positiven Einnahmeentwicklung ist das Defizit der öffent-
lichen Hand gesunken.

Abbildung 2:  Die Veränderung
der Arbeitslosenquote im Jahr
2006 gegenüber 2003
Quelle: Bundesagentur für Arbeit,
eigene Berechnungen
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Hessische Haushaltspolitik seit 2003 Ausgaben-
kürzungen und Personalabbau

Im Mittelpunkt der Haushaltspolitik der hessischen Lan-
desregierung stand der Versuch, ab dem Jahr 2004 das ge-
stiegene Haushaltsdefizit durch drastische und vor allem
auf  der Ausgabenseite ansetzende Konsolidierungs-
maßnahmen abzubauen. Unter dem Titel "Operation Si-
chere Zukunft" ist der Landeshaushalt 2004 mit einem
Konsolidierungsprogramm unterlegt worden, das ein Vo-
lumen in Höhe von einer Milliarde Euro aufwies. Auch in
den folgenden Jahren wurde dieser haushaltspolitische Kurs
fortgesetzt.

Die Landesregierung sah sich nach eigenen Angaben zu
dieser Haushaltspolitik aufgrund der Einnahmeentwicklung
gezwungen. Tatsächlich ist es richtig, dass der Anstieg des
Defizits im hessischen Landeshaushalt seinen Grund nicht
wie von allen Oppositionsparteien behauptet in einer man-
gelnden Ausgabendisziplin hatte, sondern auf  Steueraus-
fälle zurückzuführen war. Die rot-grüne Bundesregierung
hatte während ihrer Regierungszeit die Steuern nachhaltig
gesenkt. Sowohl reiche Haushalte als auch Kapital- und
Personengesellschaften sowie Freiberufler wurden kräftig
entlastet. Auch die häufig zu hörende Behauptung, dass
der Mittelstand leer ausgegangen sei, ist nicht wahr.

Das Bundesfinanzministerium hat die finanziellen Auswir-
kungen der seit Ende 1998 verabschiedeten Steuergesetze
im Jahr 2005 bilanziert. Insgesamt sind erhebliche steuer-
reformbedingte Ausfälle für die öffentliche Hand - und zwar
auf  allen Gebietskörperschaftsebenen - zu verzeichnen,
wobei der gesamte Unternehmenssektor um fast elf  Milli-
arden Euro entlastet worden ist. Von den Einnahmeaus-
fällen war und ist auch das Land Hessen betroffen.

Die Konsolidierungsstrategie der hessischen Landesregie-
rung hatte im Jahr 2004 erhebliche Auswirkungen auf  die
Beschäftigung in Hessen. Die Schwächung der Binnennach-
frage durch die "Operation Sichere Zukunft" hat dabei al-
lein im Jahr 2004 zu Verlusten von rund 14.000 Arbeits-
plätzen geführt. Scharfe Kritik haben insbesondere die
Kürzungen im Haushalt des Sozialministeriums hervorge-
rufen.

Besonders hart getroffen durch den Sparkurs waren und
sind die Beschäftigten des Landes Hessen, denn die im Jahr
2004 eingeleitete Sparpolitik setzt vor allem bei den
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Personalausgaben an. Einsparungen erfolgen dabei zum
einen bei den Einkommen der Landesbediensteten: Weih-
nachts- und Urlaubsgeld sind gekürzt bzw. gestrichen wor-
den, und seit 2004 sind nachhaltige Lohnsteigerungen aus-
geblieben, d.h. die Beschäftigten des Landes verlieren real
durch den ausbleibenden Inflationsausgleich, und sie er-
halten auch keinen Anteil am steigenden Sozialprodukt.
Zum anderen will die Landesregierung Beschäftigung ab-
bauen, indem die Arbeitszeit gestaffelt auf  bis zu 42 Wo-
chenstunden verlängert worden ist, und indem Arbeit z.B.
durch die Zusammenlegung von Behörden verdichtet wird.
Diese Politik war und ist unter gesamtwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten fatal, denn wie bereits erwähnt ist die Ent-
wicklung des privaten Konsums seit geraumer Zeit die
wesentliche Schwachstelle der Inlandsnachfrage.

Zwar stieg die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse beim
Land Hessen im Jahr 2004 noch, im darauffolgenden Jahr
hat der Stellenabbau allerdings mit voller Wucht eingesetzt:
In den Jahren 2005 und 2006 sind insgesamt 2.355 Be-
schäftigungsverhältnisse (Voll- und Teilzeitstellen) vernich-
tet worden. Wenn die Arbeitsplätze des Landes in Vollzeit-
stellen umgerechnet werden, dann sind in den beiden zu-
rückliegenden Jahren gut 4.100 Stellen abgebaut worden.
Die Zeche für diese Arbeitsplatzvernichtung zahlen die
Landesbeschäftigten und die Bürgerinnen und Bürger: die
Beschäftigten, weil sie unverantwortlich lange arbeiten

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

M
rd

. E
ur

o 
   

   
   

   
   

Gesamtausgaben 
Gesamtausgaben (ohne LFA)
Gesamteinnahmen
Steuereinnahmen (in Mio Euro)

Abbildung 3: A u s g a b e n -
und Einnahmenentwicklung  im
hessischen Landeshaushalt
1995-2006
Quelle: Hessisches Ministerium
der Finanzen



Seite  17

 

WISO-Info
Ausgabe 3 / 2007

müssen und nicht angemessen bezahlt werden und die
Bürgerinnen und Bürger, weil sich die Dienstleistungen des
Landes durch zu wenig Personal verschlechtert haben.

Steuergeschenke auch im kommenden Jahr: Reform
bei Unternehmensteuer und Erbschaftsteuer

Trotz der bereits erfolgten Entlastungen des Unter-
nehmenssektors sind für das kommende Jahr weitere Sen-
kungen der Unternehmenssteuern verabschiedet worden.
Die beschlossenen Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass
die Gewinnsteuerbelastung der Kapitalgesellschaften auf
insgesamt 29,83 Prozent sinkt. Die einbehaltenen Gewin-
ne von großen und ertragsstarken Personengesellschaften
werden ab dem kommenden Jahr entsprechend der niedri-
gen Gesamtsteuerbelastung der Körperschaften besteuert.
Insgesamt liegt dem Gesetzesvorhaben die Einschätzung
zugrunde, dass Deutschland mit dem in der EU höchsten
nominalen Belastungssatz von 38,65 Prozent nicht
wettbewerbsfähig sei. Bei voller Jahreswirkung rechnet das
Bundesfinanzministerium mit Mindereinnahmen in Höhe
von fünf  Milliarden Euro, kurzfristig werden die Ausfälle
höher sein.

Tatsächlich ist die Begründung der Bundesregierung für
die milliardenschwere Entlastung des Unternehmenssektors
nicht nachvollziehbar. Es ist unbestritten, dass die tarifli-
chen Steuersätze in Deutschland im internationalen Ver-
gleich relativ hoch ausfallen. Im internationalen Vergleich
werden deutsche Unternehmen aber nicht übermäßig be-
steuert, dies ergibt sich etwa aus den Steuerdaten der OECD.

Die geplante Senkung der Unternehmenssteuern ist auch
deshalb ein Ärgernis, weil sich die Bundesregierung nicht
scheut, fast im gleichen Atemzug in die Taschen von Ar-
beitnehmern zu greifen: Die Mehrwertsteuer ist gerade erst
erhöht, die Pendlerpauschale und der Sparerfreibetrag re-
duziert, der Ansatz des Arbeitszimmers als Werbungskos-
ten erschwert und das Kindergeld für über 25-jährige Kin-
der sowie die Bergmannsprämie gestrichen worden.

Nach dem gewaltigen Entlastungsvolumen der Steuer-
reform während der Regierungszeit von Gerhard Schröder
sind weitere Steuergeschenke nicht angebracht. In Deutsch-
land sind dringender denn je Investitionen in die öffentli-
che Infrastruktur und im Bildungsbereich erforderlich.
Dafür braucht der Staat mehr, nicht weniger Einnahmen.
Trotz der einigermaßen gut laufenden Konjunktur und der
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sich deshalb wieder besser entwickelnden Steuereinnahmen
reicht der öffentlichen Hand das Geld zur Finanzierung
ihrer Aufgaben nicht aus. Deutschland ist im europäischen
Vergleich Schlusslicht bei den Ausgaben für Infrastruktur-
investitionen, konkret müssen Schulen, Bibliotheken, Kin-
dergärten, Altenpflegeheime und Straßen dringend moder-
nisiert werden. Auf  das Land Hessen kommen aufgrund
der Unternehmensteuerreform langfristig Einnahmeaus-
fällen in Höhe von 200 Millionen Euro pro Jahr zu.

Auch die nach wie vor zur Diskussion stehende Entlas-
tung von Firmennachfolgern bei der Erbschaftsteuer ist
aufgrund der hiermit verbundenen Steuerausfälle nicht ver-
tretbar. Dies ist vollkommen überflüssig, da aufgrund der
bestehenden moderaten Besteuerung von Erbschaften kei-
ne Gefahr besteht, dass Firmen nach dem Tod des Erblas-
sers nicht fortgeführt werden würden. Die wegen eines
Bundesverfassungsgerichtsurteils notwendige Reform der
Erbschaftsteuer sollte genutzt werden, um hohe Erbschaf-
ten stärker zu besteuern und so das Erbschaftsteuerauf-
kommen deutlich zu steigern.

Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung besteht kein
Zwang, die Steuersätze für reiche Haushalte und Unter-
nehmen zu reduzieren, die Leistungen der öffentlichen
Hand zu beschneiden und damit die Staatsquote zu sen-
ken. Vielmehr ist die öffentliche Hand aufgerufen, durch
gezielte Ausgabensteigerungen insbesondere im Bildungs-
sektor und im Bereich der öffentlichen Infrastruktur für
mehr Beschäftigung zu sorgen - d.h. die Zahl der Arbeits-
plätze im öffentlichen Dienst muss erhöht statt abgebaut
werden. Zudem wäre es gesamtwirtschaftlich sinnvoll, die
Arbeitszeit im öffentlichen Dienst bei vollem Lohnausgleich
wieder zu verkürzen, um auch hierdurch zusätzliche
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen.

Zur Finanzierung zusätzlicher öffentlicher Ausgaben ist eine
höhere Besteuerung unumgänglich. Diese sollte allerdings
sozial ausgewogen erfolgen, d.h. sie sollte reiche Haushal-
te, aber auch den Unternehmensbereich wieder angemes-
sen hoch belasten. Dass eine steuerfinanzierte Erhöhung
der Ausgaben der öffentlichen Hand zu Wirtschafts-
wachstum und damit auch zu mehr Beschäftigung führt,
hat empirisch jüngst der Bremer Wirtschaftswissenschaft-
ler von der Vring gezeigt: Eine dauerhafte Erhöhung der
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Staatsausagen um ein Prozent des BIP führt zu einer BIP-
Steigerung um 2,1 Prozent und auch zu entsprechend mehr
Arbeitsplätzen.

Fazit: Die Haushaltspolitik befindet sich seit Jahren auf
dem Holzweg - und es sieht trotz der hier aufgezeigten
Alternativen nicht so aus, dass sie ihn in absehbarer Zeit
verlassen wird.
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Die Tätigkeit des Staates
und seine Finanzierung

Von Kai Eicker-Wolf

Die Privatisierung öffentlicher Güter und Dienstleistun-
gen liegt „voll im Trend“. Dies ist nicht zuletzt darauf  zu-
rückzuführen, dass fast alle Ökonomen in Deutschland den
Abbau staatlicher Tätigkeiten grundsätzlich für angezeigt
halten: Die öffentliche Hand solle sich auf  ihre Kernauf-
gaben konzentrieren, da die Privatwirtschaft alles jenseits
dieser Kernaufgaben effizienter und effektiver erledigen
könne. Ob der ökonomische Mainstream – d.h. die herr-
schende Meinung – für diese These tatsächlich tragfähige
Begründungen liefert, beleuchtet der folgende Beitrag.

Drei Formen des Marktversagens

Der wirtschaftswissenschaftliche Mainstream geht davon
aus, dass der Staat erst dann tätig werden darf, wenn der
Markt versagt – d.h., dem Markt wird grundsätzlich ein
Vorrang eingeräumt, wenn es um ökonomische Aktivitä-
ten geht. Drei Formen des Marktversagens werden ausge-
macht:

- allokatives Marktversagen: Der Markt stellt nicht die gesell-
schaftlich erwünschten Güter her, und die öffentliche Hand
muss einspringen.

- verteilungspolitisches Marktversagen: Der Markt sorgt nicht
für die gesellschaftlich erwünschte Einkommensverteilung.

- stabilisierungspolitisches Marktversagen: Der Markt gewähr-
leistet kein makroökonomisches Gleichgewicht, d.h.
insbesondere kein angemessen hohes und inflationsfreies
Wirtschaftswachstum, um einen hohen Beschäftigungs-
stand zu gewährleisten.

Weder mit dem verteilungs- noch mit dem stabilitäts-
politischen Marktversagen wollen wir uns hier näher be-
fassen. Verteilungspolitisches Marktversagen ist aufs engste
verknüpft mit Fragen der Gerechtigkeit bzw. mit der Frage
nach der gerechten Verteilung von Einkommen und Ver-
mögen, was anhand von ökonomischen Kriterien letztlich
nicht objektiv beantwortbar ist, sondern politischen Wert-
urteilen unterliegt. Auch das stabilitätspolitische Markt-
versagen wird uns im Folgenden nicht beschäftigen, da es
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dabei im Wesentlichen um quantitative Aspekte der gesamt-
wirtschaftlichen Nachfrage mit engem Bezug zur
Konjunktursteuerung geht, und weniger darum, in welchem
Bereich die öffentliche Hand tätig werden soll. Im Mittel-
punkt steht hier mithin das so genannte allokative Markt-
versagen.

Das Versagen des Mainstreams bei der Erklärung
der Staatstätigkeit

Dieses allokative Marktversagen kann in vier Fällen auftre-
ten. Im Falle von „öffentlichen Gütern“ scheitert eine private
Bereitstellung der eigentlich gewünschten Güter am
Trittbrettfahrerproblem: Weil niemand vom Konsum bzw.
vom Nutzen des betreffenden Gutes ausgeschlossen wer-
den kann, wird es gar nicht erst durch Private angeboten.
Ein Beispiel ist die Polizei. Wenn sich einzelne Bürger eine
private Polizei finanzieren, dann konsumieren auch Nicht-
zahler das Gut „innere Sicherheit“. Der zweite Fall des
allokativen Marktversagens liegt vor, wenn so genannte
„externe Effekte“ auftreten. Das klassische Beispiel für ex-
terne Effekte ist eine Umweltverschmutzung durch die pri-
vate Erstellung von Gütern. Die Umweltverschmutzung
verursacht zwar Kosten in Form von Aufwendungen für
ihre Beseitigung, diese Kosten müssen aber nicht vom
Verursacher getragen werden, d.h. die Preise für die erzeug-
ten Güter „sagen nicht die Wahrheit“, und eine Tätigwerden
des Staates ist angezeigt.

Des Weiteren wird von allokativem Marktversagen gespro-
chen, wenn „asymmetrische Informationen“ oder „natürliche
Monopole“ vorliegen. Im ersten Fall haben Anbieter und
Nachfrager fundamental unterschiedliche Kenntnisse über
die gehandelten Produkte, wodurch ein Markt erst gar nicht
entsteht. Im zweiten Fall schließlich bestehen bei der Pro-
duktion des entsprechenden Gutes Größenvorteile – je
mehr Einheiten des Produktes durch ein Unternehmen
erzeugt werden, desto billiger wird die Produktion –, so
dass auf  dem Markt langfristig nur ein Unternehmen be-
stehen bleibt. Dieses wird so zum natürlichen Monopolist.
Um einen Missbrauch der Marktstellung zu verhindern,
muss die öffentliche Hand stark regulierend eingreifen oder
das Unternehmen verstaatlichen.
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Über diese vier Formen des allokativen Marktversagens
hinaus wird eine staatliche Tätigkeit von der herrschenden
Wirtschaftstheorie, die vor allem von der Neoklassischen
Schule geprägt ist, abgelehnt. Wie sind die voran stehen-
den Überlegungen zu bewerten?

Tatsächlich ergeben schon dann erhebliche Schwierigkei-
ten bei der Frage nach der Bestimmung des Umfangs der
staatlichen Wirtschaftstätigkeit, wenn sich der ökonomi-
sche Mainstream mit seinen selbst aufgestellten Vorausset-
zungen ernst nimmt. Während die Überlegungen zu den
externen Effekten und zu natürlichen Monopolen noch
nachvollziehbar sind, tauchen bei den anderen beiden Ar-
ten des allokativen Marktversagens unüberbrückbare Pro-
bleme auf. Wie gezeigt wird davon ausgegangen, dass zum
einen die Bürger nicht offenbaren, welche Güter sie eigent-
lich wünschen, und dass zum anderen unüberbrückbare
Informationsdefizite bestehen können. Wie aber ist es dann
möglich, dass die öffentliche Hand diese Wünsche, die in
der ökonomischen Theorie als Präferenzen bezeichnet
werden, kennen kann? Und woher bezieht die öffentliche
Hand ihr Wissen über asymmetrische Informationen? Da
diese Fragen negativ zu beantworten sind, scheitert die
herrschende Lehre ganz offensichtlich an ihren eigenen
Voraussetzungen. Damit versagt die (herrschende) ökono-
mische Theorie aber in Bezug auf  die Frage der Bestim-
mung der Staatstätigkeit, weil sie so konstruiert ist, dass sie
die selbst aufgeworfene Problemstellung nicht beantwor-
ten kann.

Spielraum für Staatstätigkeit größer als gedacht

Damit gelangt man zwangsläufig zur Notwendigkeit von
demokratischen Institutionen, die über Umfang und Struk-
tur der Staatstätigkeit entscheiden müssen. Natürlich taucht
– gerade angesichts der wirtschaftspolitischen Debatten in
der jüngsten Vergangenheit – sofort die Frage auf, ob denn
nicht die Gefahr von negativen Leistungsanreizen durch
zu hohe Steuern und Abgaben besteht, wenn die öffentli-
che Hand ihre Tätigkeit ausweitet, und ob Globalisierung
und internationaler Steuerwettbewerb nicht ebenfalls Gren-
zen für staatliches Handeln darstellen.

Zur möglichen Verminderung von Leistungsanreizen ist
zu sagen, dass angebotsseitige Wirkungen der Besteuerung
auf  das Arbeitsangebot, auf  das Sparverhalten und auf  die
Investitionstätigkeit nicht grundsätzlich in Abrede gestellt
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werden können. Allerdings fallen die empirischen Belege
hierfür sehr schwach aus, und wenn überhaupt bestehen
nur geringe negative Wirkungen auf  Wachstum und Be-
schäftigung. Zudem müssen positive Auswirkungen von
steuerfinanzierten Ausgaben auf  der Nachfrageseite
ebenfalls berücksichtigt werden.

Etwas problematischer stellt sich die Lage in Hinblick auf
den internationalen Steuerwettbewerb dar. Zwar kann eine
Abwanderung von privaten Haushalten aufgrund von
Steuererhöhungen nicht ernsthaft als Problem angesehen
werden, etwas anders sieht es aber mit dem Einfluss auf
die Unternehmensinvestitionen aus. Zwar ist Deutschland
für Unternehmen alles andere als ein Hochsteuerland, aber
langfristig wäre zumindest auf  EU-Ebene eine koordinier-
te Steuerharmonisierung im Unternehmensbereich – etwa
durch eine einheitliche Bemessungsgrundlage und
Mindeststeuersätze – wünschenswert. Ein internationaler
Steuerwettbewerb um möglichst niedrige Steuersätze ist
durchaus auszumachen, und dieser wird sich möglicherweise
in den nächsten Jahren intensivieren, weshalb eine Regu-
lierung auf  der EU-Ebene durchaus angezeigt wäre.

Letztlich ist mit Blick auf  die entwickelten Industrieländer
festzustellen, dass nach wie vor ein sehr weiter Spielraum
für das Ausmaß der Staatstätigkeit besteht. So liegen die
staatlichen Einnahmen- und Ausgabenquoten in den
OECD-Ländern in einem Band von 30 bis über 50 Pro-
zent Anteil am Bruttoinlandsprodukt, und Deutschland
gehört entgegen einer weit verbreiteten Auffassung nicht
zu jenen Ländern, die besonders hohe Werte aufweisen.
Zwar ist kein einfacher Zusammenhang zwischen der Wirt-
schafts- und Beschäftigungsentwicklung auf  der einen Sei-
te und dem Ausmaß der Staatstätigkeit auf  der anderen
Seite auszumachen, aber es ist bezeichnend, dass gerade
die skandinavischen Länder eine hohe wirtschaftliche Dy-
namik, einen hohen Beschäftigungsstand und einen
vergleichsweise großen Staatssektor aufweisen – und dies
bei Spitzensteuersätzen im Bereich der Einkommens-
besteuerung von weit über 50 Prozent, geringen Armuts-
quoten und einer relativ egalitären Einkommens- und
Vermögensverteilung. Dies ist ein Befund, der denjenigen
zumindest zu denken geben sollte, die ohne Nachzuden-
ken permanent einen Abbau der Staatsquote und eine Sen-
kung der Steuern fordern.
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Finis Germaniae. Deutsche
Geschichte seit 1945

Von Philipp Köllen

Finis Germaniae ist mehr als nur eine überarbeitete Neu-
auflage des Klassikers Berlin - Bonn - Berlin (1999). Darin
setzte sich Georg Fülberth noch mit verschiedenen Inter-
pretationen der so genannten "Deutschen Frage" ausein-
ander. Diese sei jedoch in eine "kapitalistische Frage" über-
gegangen. Das Problem eines deutschen Dominanzstrebens
stelle sich nicht mehr in seiner alten Form. Folglich schreibt
Fülberth in Finis Germaniae keine deutsche National-
geschichte, sondern eine Regionalgeschichte des Kapita-
lismus. Diese detaillierte chronologische Darstellung wird
in den ersten zwei Dritteln des Buches ergänzt um eine
ebenso umfassende, parallel dargestellte Regionalgeschichte
des Sozialismus in der DDR. Dieser war jedoch selbst nur
ein abhängiges Element in der Geschichte des Kapitalis-
mus.

Die deutsche Nationalgeschichte endete nach Fülberth mit
der Zerschlagung des deutschen Faschismus und der Grün-
dung von Bundesrepublik und Deutscher Demokratischer
Republik. Der westdeutsche Staat erlebte in der Folge eine
dreifache Regionalisierung. Er wurde zu einem Bestandteil
einer übergreifenden wirtschaftlichen und politischen Re-
gion (Europa oder "der Westen"). Innerhalb der Bundes-
republik gewinnen wiederum einzelne Wirtschaftregionen
immer mehr Bedeutung, die ihre Spezifik wirtschafts-
geographisch und folkloristisch betonen.

1990 wurde demnach kein bestehender Nationalstaat er-
weitert. Es hat sich jediglich ein kapitalistisches Subsystem
mit dem Namen "Deutschland" vergrößert. Fülberth über-
sieht jedoch nicht, dass das Ende der deutschen National-
geschichte keineswegs mit einem Verschwinden des Nati-
onalismus einhergeht. Sein Interesse an der Institution des
Nationalstaates ist gering, vielmehr werden unter anderem
Fragen nach Produktions- und Verteilungsverhältnissen in
den Blick genommen.

Nach G-Strich - Kleine Geschichte des Kapitalismus hat
Fülberth mit Finis Germaniae ein neues überaus lesens-
wertes Werk vorgelegt, in dem es ihm gelingt, (Zeit-)Ge-
schichte ebenso anschaulich wie differenziert darzustellen.

Georg Fülberth: Finis Germaniae.
Deutsche Geschichte seit 1945.
PapyRossa 2007, 318 Seiten,
19,90 Euro, ISBN: 978-3-89438-
360-2.
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WISO-Info
wird in unregelmäßigen Abständen ca. drei bis vier Mal
pro Jahr herausgegeben vom Arbeitskreis Wirtschafts- und
Strukturpolitik des DGB Hessen. Die elektronische Zeit-
schrift behandelt hessen- und bundesweite sozial-, struktur-
und wirtschaftspolitische Themen aus gewerkschaftlicher
Sicht.

WISO-Info kann kostenfrei im E-Mail-Abo bezogen wer-
den. Bestellungen richten Sie bitte an folgende E-Mail-
Adresse:

hessen@dgb.de

Wir freuen uns über Artikel- und Interviewvorschläge.
Wenn Sie einen Text einreichen möchten, so wenden Sie
sich bitte gleichfalls an diese E-Mail-Adresse. Ein Anspruch
auf  Veröffentlichung von Texten besteht nicht. Der Arbeits-
kreis Wirtschafts- und Strukturpolitik des DGB Hessen
kann seinen Autorinnen und Autoren leider keine Hono-
rare 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.

Zuletzt erschienen:
WISO-Info 2/2007 mit einem In-
terview zu Mindestlöhnen sowie
mit Artikeln zur Verteilung von Ein-
kommen in Deutschland und zur
Unternehmenssteuer-Reform.
WISO-Info 1/2007 mit einem In-
terview zur Pflegeversicherung
sowie mit Artikeln zum
Hessischen Sparkassengesetz,
zu Tariftreueregelungen und zur
Erbschaftssteuer.
WISO-Info 3/2006 mit einem In-
terview zur Gesundheitsreform
sowie mit  Artikeln zur Steuer-
politik der Bundesregierungen,
zur Haushaltspolitik in Hessen
und zum bedingungslosen Grund-
einkommen.
WISO-Info 2/2006 mit einem In-
terview zur gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit der IG Metall so-
wie mit Artikeln zu Privatisierun-
gen sowie zu Kombi- und Min-
destlöhnen.
WISO-Info 1/2006 mit einem In-
terview zu Kommunalfinanzen
und dem Investitionsprogramm
der Bundesregierung sowie mit
Artikeln zur EU-Dienstleistungs-
richtlinie, zum Regierungs-
programm der Großen Koalition
und zur Kommunalwahl in Hes-
sen.
WISO-Info 4/2005 mit einem In-
terview zur wirtschaftlichen Mise-
re sowie mit Artikeln zur „Initiati-
ve Neue Soziale Marktwirtschaft“,
zu Ein-Euro-Jobs sowie zur
Haushaltspolitik der hessischen
Landesregierung.


