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„Im Januar

Wir begegnen ihnen täglich in den Zeitungen: den Schlagzeilen, die die aktuelle

Das Streben der Konzerne nach Gewinnen führt zu immer schlankeren und kosten-

4,82 Millionen Arbeitslose“

Debatte über die Arbeitslosigkeit in Deutschland begleiten. Die Höhe der Arbeits-

günstiger wirtschaftenden Unternehmen. Für die Menschen in den Unternehmen geht

losenzahlen läßt historische Erinnerungen wach werden, weckt Emotionen und berührt

dieser Prozeß einher mit Arbeitsplatzabbau, für jene ohne Arbeit mit der düsteren Aus-

die soziale Frage.

sicht auf spärliche Neueinstellungen in Wohnortnähe.

Arbeitslosigkeit machtlos

Wo aber liegen die Gründe für die Massenarbeitslosigkeit und wo die Verantwort-

Für die Firmen ist dieses Vorgehen eine Notwendigkeit, um im immer härter werden-

– Gewerkschaften müssen

lichkeiten? Welche Rolle spielen die sogenannten gesellschaftlichen Gruppen in dieser

den Wettbewerb zu bestehen, da die Märkte weltweit ein unglaubliches Innovations-

Entwicklung? Oder, um die Frage zuzuspitzen:

tempo vorlegen, welches somit notwendige Investitionen nach sich zieht.

„Gegen konjunkturelle

maßhalten“

Die Unte

Damit wächst erneut der Druck auf die Unternehmen, bei diesen rasanten EntwickWer ist schuld an der hohen Arbeitslosigkeit?

„Deutsche Bank will
9.000 Arbeitsplätze
streichen – davon 5.000

lungen mitzuhalten, um ihren Kunden auch künftig attraktive Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können.

 Nutzen

in Deutschland“
Produktidee/-entwicklung
Vermarktung

„Auch Wachstum schafft

Produktkonkurrent
neue Technologien
Ende der Cash-Cow

keine neue Arbeit“
Produktende

„Die Unternehmen müssen

Auslaufendes Produkt

Zeit 

jetzt Arbeitsplätze

Produktz

schaffen.“ Norbert Blüm
Neben marktstrategischen Überlegungen spielen vor allem finanzielle Vergünstigungen eine gewichtige Rolle, die Produktion ins Ausland zu verlagern – und damit auch
„Die deutsche Wirtschaft

Arbeitsplätze und Investitionen, die in Deutschland nicht mehr zur Verfügung stehen.

verdient dickes Geld,
doch die Arbeitgeber
können den Hals nicht voll-

Die Gewerkschaften haben die soziale Marktwirtschaft wesentlich mitgestaltet. Dies ge-

kriegen.“ Dieter Schulte

lang, weil sie einen Konsens mit den Arbeitgebern suchten und fanden. Für die Entwicklung unseres nach dem Krieg im Wiederaufbau befindlichen Landes war

„Deutsche Unternehmen
verdienen nicht zuviel,
sondern zuwenig Geld.“
Hans Olaf Henkel

die Vertretung der Arbeitnehmer von großer Bedeutung, doch die traditionellen Aufgaben der Gewerkschaften scheinen von der Zeit überholt worden zu sein, und eine
Anpassung an die neuen Gegebenheiten ist noch nicht erfolgt.
Der notwendige Umbau von der Industrie- in eine Dienstleistungsgesellschaft vollzieht
sich nur zögerlich, der Konsens mit den Unternehmen gelingt nicht mehr, der Fokus

„Opposition: Die Regierung steht der Arbeitslosigkeit hilflos gegenüber!“

ist noch immer nicht von Deutschland auf Europa gerichtet. In einer Zeit, in der die
Unternehmen versuchen, sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten, und in
der sich völlig neue Märkte herausbilden, verlieren nationale Einrichtungen wie die
Gewerkschaften nicht nur immer mehr an Bedeutung – sie behindern darüber hinaus
die notwendigen Entwicklungen.

Die Gew
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Das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft prägt unseren sozialen Frieden. Die Unter-

Auf der anderen Seite war die Beschäftigung der ostdeutschen Arbeitnehmer kein öko-

schiede zwischen reich und arm existieren hierzulande nicht in dem Maße wie in ande-

nomisches Problem, sondern ein gesellschaftspolitisches, das es zu lösen galt. Durch

ren Ländern. Im Laufe der Zeit hat sich diese Politik allerdings auf eine Nivellierung

diese Turbulenzen der Wiedervereinigung aber wurden notwendige Restrukturierungen

und Besitzstandswahrung reduziert. Der Dialog zwischen Parteien, Gewerkschaften

und Weiterentwicklungen von Produkten und Dienstleistungen erst verspätet erkannt

und Arbeitgebern ist abgerissen – ein Konsens wird kaum noch gefunden.

und angegangen. Die Folgen zeigen sich heute.

Der konstruktive Dialog wird durch dogmatische Diskussionen und populistische
Meinungsäußerungen verdrängt, Wörter mit eindeutigen Inhalten werden mit gravierenden Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit dieses Landes umdefiniert. Verbanden wir einst, wenn wir von „sparen“ sprachen, damit so etwas wie „maßhalten“ und
„nicht verschwenden“, so hat die Politik das Wort in irreführender Weise umgedeutet
in „weniger Schulden machen“. Wen wundert es da, daß unsere Politiker beim Thema
Steuerreformen und Steuerentlastungen von „Gegenfinanzierung“ sprechen? Als ob es
eine Rolle spielte, woher das Geld kommt: aus der rechten oder aus der linken Tasche.

Alle Länder wollen am Wohlstand teilhaben. Da bei uns der Lebensstandard – weltweit verglichen – sehr hoch ist, sind deutliche Kostennachteile die Konsequenz. Andere

Das Aus

Länder versuchen, uns Konkurrenz zu machen, indem sie ihre Vorteile – etwa niedrigere Kosten für Arbeit und Boden zur Herstellung von Produkten – bestmöglich vermarkten. Dies ist nichts Unbotmäßiges, sondern Wettbewerb.
Gross Do
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Entwicklung Deutschlands bestimmten und formten – und sie tun es noch immer.
Allerdings müssen auch sie akzeptieren, daß die Bedeutung der nationalen Administrativen im Zuge von Europa eher geringer wird.
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waren, zu restrukturieren. Deutschland wurde jedoch von einem Einheitsboom und
einer Euphorie getragen, die trügerisch und gefährlich zugleich waren. Nach kurzer
Zeit wurde es nötig, die maroden staatlichen Betriebe im Osten des Landes aus gesellschaftspolitischen Gründen künstlich am Leben zu erhalten. Die Betriebe, nun im
Besitz der Treuhandgesellschaft, wurden liquidiert, fusioniert oder an Investoren verkauft, wobei immense Summen flossen.

Quelle: OEC

Wir sind in Deutschland erfolgreich geworden, weil nach dem Krieg eine Mangelwirtschaft herrschte und wir es schafften, qualitativ hochwertige Waren zu akzeptablen
Preisen herzustellen und zu verkaufen. „Made in Germany“ war ein Qualitätssiegel,
es wird heute aber nicht mehr mit einem Premium bezahlt, denn die Konkurrenz hat
inzwischen gelernt, Produkte vergleichbarer oder sogar höherer Qualität herzustellen.

Die Erkenntnis, daß die Betriebe nicht ohne staatliche Unterstützung existieren würden,

Aus der Mangelwirtschaft und dem damit verbundenen Verkäufermarkt ist ein Käufer-

führte zu einer kuriosen Situation: Defizitäre Betriebe produzierten weiterhin mit der

markt geworden.

Hilfe von Steuermitteln ihre nicht absetzbaren Produkte, doch das richtete gleich doppelten Schaden an, denn das Geld für notwendige Veränderungen floß nach Ostdeutschland, und der westdeutschen Wirtschaft – speziell im Mittelstand – entstanden
staatlich geförderte Konkurrenten.

Eine Konsequenz aus dieser Änderung ist die rasant steigende Bedeutung des Preises
und der angebotenen Dienstleistungen. Deutschland ist – bei allen Problemen – ein
sehr reiches Land mit einem sehr hohen Lebensstandard und mit qualifizierten, verläßlichen Arbeitskräften. Wird eine Nivellierung der Lebensstandards etwa in Europa
stattfinden, so werden wir feststellen, daß der unsere nicht steigen wird. Im Gegenteil:
Wir werden Wohlstand abgeben müssen.
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Das Zusammenrücken der weltweiten Finanzmärkte und die Liberalisierung des Han-

Sind wir zu träge? Die ehrliche Antwort lautet: ja, zu einem gewissen Teil bestimmt.

dels führte auch im Verhalten der Investoren zu einer Globalisierung, und durch dieses

Eben „typisch deutsch“. Wir können nichts anderes arbeiten als das, was wir gelernt

veränderte Investitionsverhalten auch zu einem verschärften Kampf um die gewaltigen

haben, und wir verändern erst einmal nichts Existierendes – außer wir bekommen es

Investitionssummen – denn Investoren sind im wesentlichen an Dividenden und

befohlen. Wir sind eben ein Produkt der Erziehung und der uns vermittelten Werte,

Aktienkursgewinnen interessiert. Die Vermögensverwaltungen, denen die Anleger ihre

die unsere Gesellschaft und uns Menschen sehr unterschiedlich geprägt haben, aber das

Gelder anvertrauen, suchen darum – wer will es ihnen verdenken? – nach Investitions-

Umfeld ist dabei, sich zu verändern.

Wir, die

möglichkeiten, die sich streng an den Erfolgsaussichten orientieren.
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Wir müssen akzeptieren lernen, daß der Wohlstand seinen Zenit zumindest für einiHierzu werden weltweit immense Summen auf den Kapitalmärkten bewegt und nehmen

ge Zeit, wenn nicht sogar für sehr lange Zeit, überschritten hat. Ebenso haben wir

damit entscheidenden Einfluß auf die Wirtschaft. Waren es einmal die Politiker, die die

zu akzeptieren, daß manche eben besser als andere sind, oder einfach die „Gnade der

Wirtschaft dominierten, so nehmen heute die weitgehend unabhängigen Konzerne maß-

glücklichen Geburt“ hatten und sich deshalb mehr leisten können als andere. Zu ei-

geblichen Einfluß auf die Politik. In Zukunft werden die Investoren über ihre Einfluß-

nem guten Teil haben wir durch unser Konsumverhalten mit dazu beigetragen, daß

nahme auf die Manager in den Unternehmen auch ihre Interessen gegenüber der

der Preiskampf zwischen den Anbietern tobt und nur die neuesten Trends zu Verkaufs-

Politik zu vertreten wissen. Investments entscheiden immer öfter über die Wett-

erfolgen werden.

bewerbsfähigkeit der Unternehmen und nehmen damit Einfluß auf die Entwicklungen, die zwangsläufig zu Veränderungen am Arbeitsmarkt führen.

Quelle: Firmenveröffentlichungen
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Selbstverwirklichungs-

Vermögensentwicklung

Wir vertrauten auch den Firmen unser Geld an, die am meisten Gewinn für uns erwirtschaftet haben. Wir sind diejenigen, die den Vierturlaub neben den Wochen-

Firma

Asset Under Management

endstädtereisen anstreben, und wir sind die Urlaubsweltmeister. Wir haben die best-

Merryl Lynch

ca. 1.018 Mrd. US$*

verdienenden Arbeiter, und wir haben das beste und das bestgenutzte Sozialsystem

Barceley Global Investors

ca. 495 Mrd. US$*

der Welt. Durch unser Anspruchsdenken muß alles staatlich versorgt und geregelt

Allianz

ca. 188 Mrd. US$*

werden. Vor allem haben wir es geschehen lassen, daß sich die Parteien und Men-

US Bank Corp.

ca. 68 Mrd. US$*

schen damit beschäftigen, wie sie an das Geld anderer Leute herankommen, statt sich

United Asset Management Corp.

ca. 171 Mrd. US$*

zu bemühen, es auch zu verdienen.

* Zum Vergleich: Das Bruttosozialprodukt 1996 lag in den USA bei 6.316 Mrd. US$,

in den Niederlanden bei 325 Mrd. US$, während das deutsche Bruttosozialprodukt
1.805 Mrd US$ betrug (Quelle: OECD, Bundesbank).

Staatliche Versorgung geht allerdings nur so lange gut, wie die große Mehrheit diese Versorgung bezahlt. Ist dieses Verhältnis von Leistungsempfängern zu Leistungserbringern gestört, dann kippt das System. Mit Sicherheit. Dabei können völlig irrationale Handlungen entstehen, die den Schaden noch maximieren.

Quelle: gww
Prof. Dr. P. M
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Vertragen wir nun

Kommen wir jetzt noch einmal zur eingangs gestellten Frage zurück. Wer will – wer

6.000.000 Arbeitslose?

kann – darauf eine Antwort geben? Unstrittig ist, daß wir jetzt schleunigst umdenken
müssen, bevor wir auch nur in die Nähe dieser magischen Zahl kommen. Wir müssen
aufhören, uns gegenseitig zu blockieren und zu behindern – ob direkt oder indirekt.
Uns muß ebenfalls klar werden, daß wir und unser Land viel zu unbedeutend sind,
um die Welt verändern zu können. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, Besitzstände abzugeben und auch, daß Veränderungen zuerst stets Rückschritte bedeuten.

 Emotionale Zufriedenheit

Menschliche Gefühle als Kurve

himmelhoch jauchzend
neues Niveau

Ausgangsniveau

Veränderung

zu Tode betrübt

Zeit 

Jetzt liegt es an uns allen – den Politikern, den Unternehmen, den Gewerkschaften,
den Investoren und den Menschen in unserem Land, die Veränderungen so zu steuern, daß sich die Verhältnisse bessern, um gar nicht erst in die Lage zu kommen, herausfinden zu müssen, ob wir sechs Millionen Arbeitslose in unserem Land vertragen
würden. Die Politik steht in der Pflicht, endlich auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Die sich lähmend breitgemachte Besitzstandswahrung darf nicht weiterhin
Maßstab für existentielle Entscheidungen sein.
Die Wirtschaft hat sich in verstärktem Maße wieder den Menschen als
Arbeitnehmer zuzuwenden, ohne die ein Wirtschaften keinen Sinn macht.
Die Investoren müssen begreifen, daß eine Konzentration der Firmen hin zu Mega-Unternehmen nicht das Ziel sein darf, denn mehr als um Gewinnmaximierung geht es
doch darum, dauerhafte Werte zu schaffen.
Alle zusammen müssen bereit sein, Lösungen und Verbesserungen konsequent anzugehen, um die jetzige, festgefahrene Situation zu überwinden. Das verlangt Opfer von
uns allen. Opfer, die die sechs Millionen Arbeitslosen verhindern können, denn die verträgt unser Land nicht!
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