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A	Phänomene
Waren Sie in diesem Jahr schon beim Arzt oder beim Apotheker? Haben Sie schon Ihren Rentenbescheid für Januar 2004 erhalten? Wollten Sie mit einer Zusatzversicherung oder einer Betriebsrente Ihren Lebensabend finanziell absichern? Haben Sie sich arbeitslos melden müssen? Oder sind Sie einfach nur zur Arbeit gegangen und haben eine Einladung zum TQM, zum Total-Quality-Management, vorgefunden? 
Falls ja, dann wissen Sie, dass Sie im Jahr der “Grausamkeiten” angekommen sind, wie es der Presseclub vom 11. Januar 2004 genannt und debattiert hat.
Kein Zweifel, wir befinden uns in einer ökonomischen Rezession, aber auch in einer Staats- und Denkkrise. Arbeitslosigkeit und Armut steigen unaufhaltsam an – ebenso die Angst davor. Statt Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich fordert man längere und flexiblere Arbeitszeiten. Statt einer Umverteilung von oben nach unten wird die Kritik des Reichtums als Sozialneid diffamiert. Statt internationaler Partnerschaft wird die weltweite Konkurrenz beschworen, werden die sozialen Sicherungssysteme und die Opfer des Arbeitsmarktes zu den Verursachern der Krise erklärt und gegenüber Sozialhilfeempfängern und Arbeitslosen der Faulheits- und Missbrauchsvorwurf erhoben. 
Die öffentliche Armut bei privatem Reichtum wird als unausweichlicher Sachzwang dargestellt, ebenso wie die sog. “Globalisierung”. 
Der ökonomisch und global induzierte Veränderungsdruck macht sich sogar bei den Menschen bemerkbar, die man herkömmlicher Weise vor dem “Ernst des Lebens” schützen will: den Kindern und in diesem Kontext auch ihren Eltern und den Erzieherinnen und Erziehern der Kinder. So müssen Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, Lehrerinnen und Lehrer sich zunehmend auf flexible und verlängerte Arbeitszeiten einstellen.
Welche Kräfte bringen diese Veränderungen hervor? Gibt es einen Urgrund oder sind zumindest hauptsächliche Einflussfaktoren zu benennen, die die Dynamik antreiben und wechselseitig aufeinander einwirken?
Wer diese Fragen auch nur ansatzweise beantworten will, muss sich von der Oberfläche der öffentlichen Debatte lösen und in die Tiefenstruktur unserer Gesellschaft eintauchen.
So möchte ich Sie einladen zu einer Art Hausbesichtigung, einschließlich der Kellergewölbe. Und zwar möchte ich diesen Rundgang mit Hilfe einiger grundlegender marxistischer Kategorien vornehmen. “Aber Marx ist doch mega-out”, werden einige sagen. Keineswegs! Hören Sie einmal: “Daß Bedürfniß nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Ueberall muß sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen.” (Marx/Engels, Manifest, S. 5) Dieser Text ist über 150 Jahre alt und dabei so modern wie nie. Aber es geht mir nicht um Marx’sche Prophetie, sondern um Erkenntnis. Für mich ist Marx kein toter Hund, sondern ein Denker und Politiker, der uns Begriffe zum Sehen und zur Veränderung zur Verfügung stellt.
Beim näheren Hinsehen will ich versuchen – wenn auch zugegebenermaßen holzschnittar-tig – die oben angerissenen Alltags-Phänomene im erkenntnistheoretischen Dreieck von Ökonomie, Politik bzw. Staat und Ideologie anzugehen. (Folie)

B	Ursachen und Zusammenhänge
In welcher Gesellschaft leben wir? Was ist Kapital?
Um hinter die Ursachen und Zusammenhänge der heutigen Sozialstaatsdebatte und der ökonomischen Krise zu kommen, ist es sinnvoll, einen Blick zurückzuwerfen und damit auch die Frage zu beantworten, in welcher Gesellschaft wir leben. Im Gegensatz zur ständisch-feudalen Gesellschaft der Jahrhunderte vor der französischen Revolution mit überwiegend landwirtschaftlicher Produktion und Bevölkerung leben wir in einer dynamischen, industriell-demokratischen Gesellschaft, in der sich bestimmte Freiheitsrechte mit weitgehendem Privateigentum an Produktionsmitteln und dessen profitorientiertem Einsatz verbinden. Wir leben und arbeiten nicht mehr in einer “Ökonomie des ganzen Hauses”, also in einer gebrauchswert orientierten Bedarfswirtschaft mit begrenzten Märkten, die in den Lebenskreislauf und in die Lebensrhythmen eingebettet ist. Wir alle sind Teil einer Gesellschaft geworden, die die Produktion gesellschaftlichen Reichtums über die Ausbeutung fremder Arbeitskraft zu ihrem Hauptberuf gemacht hat: dem Kapitalismus. Voraussetzung für die private Aneignung gesellschaftlichen Reichtums war die Trennung der unmittelbaren Produzenten (der Bauern, der Kleinhandwerker usw.) von ihren Produktionsmitteln in der Phase der sog. “ursprünglichen Akkumulation” – was im Grunde eine riesige Privatisierung allgemeiner Güter durchaus mithilfe außerökonomischer Gewalt war. Dadurch entstand  eine eigentumslose Klasse, deren Arbeitskraft ausbeutbar war, das sog. Proletariat, heute die “Arbeitnehmerschaft” genannt. Nur so konnte die menschliche Arbeitskraft zu einer Ware werden, die sich verkaufen muss; nur so konnte sie zu einem Teil des Kapitals werden. (Nur so konnte aber auch die Arbeiterklasse entstehen.) Nur durch die Ausbeutung und Kapitalisierung menschlicher Arbeitskraft konnte die “Plusmacherei” (Marx) zum absoluten Gesetz dieser Produktionsweise mit ihrer ungeheuren Ansammlung von Waren werden.
Die absolute Armut bzw. die Produktions-Mittellosigkeit der Lohnarbeit hat dazu geführt, dass sie sich auf die Zwangsehe mit dem Kapital und seinem Zwangsgesetz der Konkurrenz hat einlassen müssen.
Es ist von enormer Wichtigkeit, die unterschiedlichen Kreisläufe der untergegangenen Bedarfwirtschaft und der heutigen Profitwirtschaft  zu verstehen: War das Geld  in der vorkapitalistischen Warenproduktion noch Mittel zum Warentausch, so wird es nun zum Ausgangs- und Endpunkt eines Kreislaufes, der nicht mehr das “Verkaufen um zu Kaufen” bezweckt, sondern das “Kaufen um zu Verkaufen”. Die Kreisläufe heißen nicht mehr Ware – Geld – Ware, sondern Geld – Ware (nämlich Produktionsmittel und Arbeitskraft) – mehr Geld.
Die Intention der Tauschenden hat sich verkehrt: Aus der Aneignung des Gebrauchswerts als lebensnotwendigem Selbstzweck wird nun das Ziel, die vorgeschossene Geldsumme zu erhöhen. Der Tausch verliert seinen unmittelbaren Zweck; er wird zur Form eines ganz anderen Inhalts, eines maß- und endlosen Prozesses. Das Geld wird darin zu Kapital, zum “sich selbst verwertenden Wert”. Im Tausch beziehen sich nicht länger bedürftige Individuen aufeinander – der Wert, und d.h. das Kapital, bezieht sich durch den Tausch hindurch auf sich selbst: der Wert hat “die okkulte Qualität erhalten, Wert zu setzen, weil er Wert ist. Er wirft lebendige Junge, oder legt wenigstens goldene Eier” (Marx 1890, 169 – zit. nach Salz):
Aber die goldenen Eier stammen aus fremden Nestern. Durch den bloßen Verkauf der zu Waren formierten Gebrauchswerte wird dem Wert nichts hinzugefügt. schon gar nicht durch das Risiko oder das noch so geschickte Marketing des Unternehmers. Was dem Kapital goldene Eier legt, das ist die gesellschaftliche Arbeit. Nur sie besitzt den eigentümlichen Charakter, mehr Wert zu schaffen als ihr selbst als Ware eignet; darin besteht ihr besonderer Gebrauchswert für den Kapitalisten.
Was ist der “Mehrwert”?  (Folie)
Der Mehrwert meint den Unterschied zwischen dem “Wert der Arbeitskraft” und den Wert des Arbeitsproduktes. Dieser Unterschied kommt dadurch zustande, dass der Arbeitstag der Lohnabhängigen in a) notwendige Arbeitszeit und b) in Mehrarbeitszeit geteilt ist – ohne dass das für die Einzelnen bewusst wird; der ganze Arbeitstag scheint als bezahlt.
In Wirklichkeit erhält der Arbeiter aber nur den Wert seiner Arbeitskraft über den Lohn zurück und damit nur Teil a, die “notwendige Arbeitszeit”, erstattet. Damit kann er (in guten Zeiten) die Reproduktion seiner Arbeitskraft und seiner Familie sichern.
Den Mehrwert, also den unbezahlten Teil des Arbeitstages, streicht der Kapitalist als Eigentümer von Produktionsmitteln und des entstandenen Arbeits- bzw. Mehrproduktes ein. 
Das Verhältnis zwischen den Kosten der Arbeitskraft, also dem variablen Teil des Kapitals, und dem erzeugten Mehrwert nennt man Mehrwertrate.
Der Mehrwert kann auf zwei Wegen entstehen: entweder durch absolute oder durch relative Mehrwertproduktion. Die erste Form meint die Verlängerung des Arbeitstages oder die Intensivierung der Arbeit. Sie ist in Deutschland vornehmlich im 19. Jahrhundert angewandt worden, bis der Arbeitstag nach dem 1. Weltkrieg durch gesellschaftliche Kräfte – die Arbeiterbewegung – und durch staatlichen Eingriff begrenzt worden ist. Im Zuge dieser Entwicklung ist die Produktivität der Arbeitskraft durch immer mehr Maschinen dermaßen erhöht worden, dass man auf die relative Mehrwertproduktion, d.h. die Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit bei allmählich verkürztem Gesamtarbeitstag übergehen konnte. Das ist auch heute noch die vorherrschende Form der Ausbeutung, die in Krisenzeiten jedoch tendenziell auf absolute Mehrwertproduktion, nämlich Verlängerung des Arbeitstages zurückgreift. 
Durch den unstillbaren Drang des Kapitals nach Mehr-Wert entsteht eine Maß- und Ruhelosigkeit, die beide Springquellen des Reichtums, die menschliche Arbeit und die Natur, zu verstopfen geeignet ist, denn diese haben Grenzen. Diese äußeren Grenzen deuten auf die inneren Grenzen der Kapitalakkumulation hin, die ausgerechnet durch ihren Erfolg aktiviert werden. Das Kapital treibt beständig über sich selbst hinaus und genau das ist die Hauptursache für seine Widersprüche und Krisen – möglicherweise auch für sein Ende. Sehen wir uns diese Widersprüche genauer an.

Ökonomische Prozesse und Probleme
Das Kernproblem: der tendenzielle Fall der Profitrate und seine Folgen 
Für die Produktion von Waren werden nicht nur Menschen beschäftigt, sondern auch Maschinen und Rohstoffe ge- und verbraucht – im weitesten Sinne die Produktionsmittel, genannt konstantes Kapital. Ob aus Geld mehr Geld geworden ist, kann man erst feststellen, wenn man den erzeugten Mehrwert mit der Gesamtinvestition, nämlich dem Maschinen- und Rohstoffumfang, dem Sachkapital, plus den Kosten für die Arbeitskraft ins Verhältnis setzt und damit die sog. Profitrate gewinnt. (s.Folie)

Um in der Konkurrenz mit anderen Kapitalien zu bestehen, müssen die Waren so billig wie möglich verkauft werden. Der Königsweg zur Verbilligung von Waren ist, die Zeit für ihre Herstellung zu verkürzen. Das Mittel der Wahl für dieses Ziel wiederum ist es, menschliche Arbeitskraft mit Maschinen zu kombinieren, ihre Produktivität zu erhöhen und dadurch die gesellschaftlich notwendige Durchschnittszeit für die Herstellung der Waren zu verkürzen. Deshalb hat sich im historischen Verlauf der Akkumulation des Kapitals die “technische Zusammensetzung” des Kapitals verändert: der konstante Kapitalteil, die angewandten Produktionsmittel, haben auf Kosten des variablen Kapitalteils – der Arbeitskraft – gewaltig zugenommen. Menschen werden durch Maschinen ersetzt. Marx nennt diese Tendenz die “höhere organische Zusammensetzung des Kapitals”. (Folie) Das hat Folgen für die Arbeitskräfte: Durch die tendenzielle Verringerung des variablen Kapitals im Vergleich zum konstanten, wird unabhängig von demografischen Entwicklungen ein überschüssiger Bevölkerungsanteil erzeugt. Und das Fatale dabei ist mit den Worten von Karl Marx gesagt: “mit der durch sie selbst produzierten Akkumulation des Kapitals produziert die Arbeiterbevölkerung also in wachsendem Umfang die Mittel ihrer eigenen Überzähligmachung”. Mehr noch: Je produktiver die Arbeitskraft, umso mehr macht sie sich überflüssig. Ist sie “unproduktiv”, so wird sie ebenfalls weg rationalisiert. Das schafft Arbeitslosigkeit und Armut. Nicht der Sozialstaat, sondern die Kapital-Bedingungen der Lohnarbeit werden zur Armutsfalle.
Die Abnahme des variablen Kapitalteils – ablesbar an dem ständig sinkenden gesamtgesellschaftlichen Arbeitszeitvolumen – macht die lebendige Arbeit und damit den Lohnkostenanteil bestimmter Waren tendenziell bedeutungsloser; andererseits ist ohne Lohnarbeit kein Mehrwert zu erzeugen und die verbliebene Lohnarbeit wird umso wichtiger. Das ist auch der Grund dafür, dass sich die einen überarbeiten und die anderen auf null Arbeitszeit gesetzt werden. 
Hierzu einige Zahlen:
Von 1970 – 2000 ist die Gesamtarbeitszeit von 52 Mrd. Arbeitsstunden auf ca. 40 Mrd. Arbeitsstunden gesunken (vgl. Roth, Nebensache Mensch, S. 213). Im gleichen Zeitraum ist das Nettosachanlagevermögen um 531 % gestiegen, während die Bruttolohn- und Gehaltssumme “nur” um 400 % angewachsen ist (vgl. ebenda, S. 223)
Die Eigengesetzlichkeiten des Kapitals verhindern es, dass der gesellschaftlich erzeugte Reichtum an Waren und Zeit auf alle verteilt wird.
Die höhere organische Zusammensetzung des Kapitals hat aber noch eine weitere fatale Tendenz: nämlich die zum Fall der Profitraten. Denn wenn im Verhältnis zur Arbeitskraft (bei gleichbleibendem Mehrwert) die Ausgaben für die Produktionsmittel ständig zunehmen, sinkt die Profitrate. (s. Folie)
Dann aber wäre das Hauptziel des Kapitals verfehlt. Was also tun?
2.2. Gegenstrategien des Kapitals
Das Kapital setzt mit Vorliebe unter dem Bruchstrich (der Produktionssphäre) an, um die Zahl über den Bruchstrich zu verbessern. Da es schwierig (aber nicht unmöglich) ist, den konstanten Kapitalteil als sog. “fixes Kapital” zu ändern, wendet es sich an den variablen Kapitalteil – die Arbeitskraft. Neben dem schlichten Lohndruck über Tarifverhandlungen oder durch die offene Konkurrenz zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen, hat es die Möglichkeit, den absoluten Mehrwert durch Verlängerung oder Verdichtung der Arbeitszeit zu verbessern. Bekommt es dabei Widerstand zu spüren, geht es in andere Gegenden dieser Welt, wo eine weniger organisierte Arbeitnehmerschaft bereit ist, wieder so viele Stunden zu arbeiten, wie es hier zu Lande im 19. Jahrhundert der Fall gewesen ist. 
Bisweilen kann sich das Kapital solche Umstände ersparen. Dann nämlich, wenn Kapital und Arbeit in Bündnissen “beschäftigungsfördernde” Tarifabschlüsse vereinbaren. Die Lohnbescheidenheit der letzten Jahre hatte allerdings nicht die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, sondern die Steigerung der Gewinne  insbes. der Kapitalgesellschaften und Selbständigen zur Folge. (vgl. R. Roth, Nebensache, S. 383 f.) 
Auch die Forderung nach Senkung der Lohnnebenkosten für Urlaub, Krankheit und soziale Sicherung, die zu den Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft zählen, gehört in die Kategorie ”Mehrwertsteigerung”. Die Eingriffe in die solidarisch finanzierten Sozialversicherungen dienen dabei speziell den Interessen der privaten Versicherungswirtschaft.
Die zweite, große Möglichkeit ist, den relativen Mehrwert durch  einen erneuten Schub an Technisierung (heute Digitalisierung)  der Arbeit, d.h. durch noch höhere  Produktivität,  zu steigern, was allerdings die massenhafte Ersetzung weiterer Arbeitskraft zur Folge hat, wenn nicht überdurchschnittliches Wachstum entsteht.
Neben dem variablen Kapitalteil bleibt aber auch der konstante nicht sakrosant. Durch eine “Verwohlfeilerung” der Produktionsmittel, d.h. durch Verringerung der sachlichen Produktionskosten ist die Profitrate ebenfalls wieder anzuheben. Hierzu gehören die Beschaffung billigerer Rohstoffe aus der sog. zweiten und dritten Welt ebenso wie die Veränderung der Produktionsmethoden in Form von Just-in-time-Produktion, Lean-Production,  Leasing usw.

Ein weiterer Weg zur Aufbesserung der Profitraten ist, durch spekulative Finanzgeschäfte Kapital zu akkumulieren und durch die dort erreichbaren höheren Renditen wiederum Kosten- und Rationalisierungsdruck auf die reale Produktion auszuüben. Die Ausdehnung der Märkte und die Weckung neuer Bedürfnisse durch neue Produkte, die in immer kürzeren Zeitabständen auf den Markt kommen, soll dafür sorgen, dass sich die Rahmenbedingungen zur Profitratenerhöhung verbessern. Doch wer soll dies alles kaufen, wenn die Löhne sinken? 
Es dürfte deutlich geworden sein, dass Kapitalakkumulation ein sehr komplexer, dynamischer, aber auch widersprüchlicher Prozess ist, der Brüche und Krisen geradezu provoziert. Durch den unstillbaren Drang des Kapitals, sich auf immer höherer Stufenleiter zu verwerten, werden periodisch Überproduktionskrisen erzeugt, die den Zusammenhang von Produktion und Reproduktion bzw. Konsumtion stören. Das betrifft den Absatz von Waren ebenso wie die Nutzung von Arbeitskräften. Die zunehmende Arbeitslosigkeit lässt nicht nur die Massenkaufkraft, also die Nachfrage nach den eben produzierten Waren schwinden, sondern zerstört langsam auch die Basis der sozialen Sicherung für die Arbeitnehmer. Daher u.a. kommt die hilflose Hektik der Politik, um jeden Preis Arbeit zu schaffen.
Bisher ist die Politik gegenüber dem mächtigen Grundstrom der immer höheren organischen Zusammensetzung des Kapitals und seiner Produktivität machtlos geblieben. Die permanente Abschaffung lebendiger Arbeitskraft, im Verbund mit der Freisetzung von Kapital zu Spekulationszwecken, untergräbt langfristig und zunehmend jedoch auch die Kapitalakkumulation selbst.
Diese Brüche und Widersprüche in der Reproduktion der Lohnarbeiterschaft und in der Reproduktion des Wirtschaftskreislaufs insgesamt, kann allenfalls eine Instanz – wenn schon nicht aufheben – so doch zu regulieren versuchen - : der Staat.

Staatlich-politische Reaktionen
Aufgaben des Staates im Kapitalismus – Anspruch und Wirklichkeit
Da die bornierten Interessen einzelner Kapitalien – die sog. “Anarchie des Marktes” – aus sich heraus keine für alle zufriedenstellende Ordnung schaffen kann, braucht es eine ausgleichende und organisierende Instanz. So schafft der (nationale) Staat grundsätzlich den Ordnungsrahmen für das Funktionieren von Ökonomie und Gesellschaft.  Manche behaupten, er täte dies im Allgemeininteresse. Der Staat steht jedoch nicht über den ökonomischen Dingen, sondern besitzt allenfalls eine Teilautonomie. Im Rahmen seiner sozialstaatlichen Teilfunktionen  hat er die sozialen Kosten der Produktionsweise, die dem Staat z.B. in  Form von Arbeitslosen, Armen, Kranken und inaktiven Arbeitern (Rentnern) überantwortet werden, zu bearbeiten.
Die ökonomischen und sozialen Entwicklungen gehen durch den Staat hindurch und die staatlichen Reaktionen wirken auf die Ökonomie (aber auch auf die Ideologie) zurück. Der Staat muss ein Interesse am Funktionieren der Ökonomie ausbilden, da davon seine Interventionsmöglichkeiten abhängen.
Unter den derzeit herrschenden ökonomischen, globalen und ideologischen Rahmenbedingungen agiert der Staat kapitalfunktional. Eines der wichtigsten Mittel, die Profitraten durchs staatliches Handeln zu erhöhen, ist die Steuerpolitik. Und diese ist eindeutig kapitalfreundlich und arbeitnehmerfeindlich. Denn schon unter Helmut Kohl wurde die Vermögenssteuer abgeschafft und unter Gerhard Schröder die Gewinnsteuern massiv gesenkt. Allein die Körperschaftssteuer sank in den Jahren 2001 und 2002 um insgesamt etwa 50 Milliarden Euro (vgl. Rainer Roth, Produktivität unter der Regie des Kapitals – Quelle aller Probleme, S. 5).
Parallel dazu sind die Steuern und Belastungen auf Arbeitnehmereinkommen enorm gewachsen. In dem kleinen Bändchen von Christen/Michel/Rätz über den “Sozialstaat” findet sich (S. 25) eine grafische Darstellung, die die Gesamtentwicklung eindrucksvoll dokumentiert (Folie).
Gewinnsteuersenkungen sind gleichzeitig auch eine der Hauptgründe für die Staatsverschuldung. Nach Rainer Roth (Das Kartenhaus, S. 8) betrugen die Staatsschulden 1950 insgesamt 18 Milliarden DM. Dagegen sind sie bis 1998 auf 2,3 Billionen DM gestiegen. Und jedes Jahr wächst der Schuldenberg weiter. Der Staat aber leistet seinen Schuldendienst in der Hauptsache gegenüber der Privatwirtschaft. Auch so werden die Profitraten subventioniert. 
Rainer Roth kommentiert: “Je stärker sich die selbstgelegte Schlinge fallender Profitraten um den Hals des Kapitals zusammenzieht, desto wilder schlägt es um sich. Es muss sich Luft verschaffen. Den Druck auf die Profitraten verwandelt das Kapital in Druck auf den Staat und die Gewinnsteuern, auf die Lohnarbeiterinnen und ihre Löhne und Sozialversicherungsbeiträge.” (Produktivität ... S. 6)
Unter diesen Bedingungen und vor dem Hintergrund der ökonomischen Rezession nimmt der Staat diesen Druck auf und gibt ihn an Arbeitnehmer, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger weiter. Unter der Maßgabe der “Lohn(neben)kostensenkung werden Beitragssätze in den Sozialversicherungen gedrückt und die dabei entstehenden sozialen “Kollateralschäden” auf die Betroffenen abgewälzt. Die Kosten für die soziale Sicherung werden z.B. über die Verkürzung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld und die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe auf Sozialhilfeniveau gesenkt. Auch die aktuelle Gesundheitsreform mit ihren Zuzahlungsregelungen und der “Praxisgebühr” ist ein beredtes Zeugnis hierfür. Zugleich wird der Niedriglohnsektor über Kombilöhne und Subventionierung von Sozialversicherungsbeiträgen ausgebaut. Dadurch wird das Phänomen der “Working poor” auch in Deutschland sichtbar werden.
Diese Maßnahmen haben den Sinn, das Arbeitskraft-Reservoir für das Kapital gefügig und auf Kosten der Arbeitskräfte brauchbar zu machen. Mit dem Hartz-Konzept, seinen Lohnanreizen und Arbeitszwängen, wird Armuts-Arbeit auf Höhe des Existenzminimums eingeführt und die Lohn-Sockelungs-Funktion der bisherigen Sozialhilfe aufgegeben. Damit werden die Voraussetzungen für allgemeine Lohnsenkungen geschaffen.
Natürlich sagt niemand, dass dies geschehe, um die Profitraten zu erhöhen. Es muss anders plausibel gemacht werden.  Deshalb möchte ich in einem weiteren Schritt erläutern, welche Rolle die modernen Ideologien, nämlich Keynesianismus und Neoliberalismus, spielen, wobei das mit den historisch-ökonomischen Prozessen in Bezug gesetzt wird. Hierbei benutze ich das sog. “Post-Fordismus-Konzept”.

Staat und Ideologie: Keynesianismus,  Neoliberalismus und Fordismus
Die sog. “Regulationstheorie”, die das Postfordismus-Konzept entwickelt hat, unterteilt den ökonomisch-gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang in die Komplexe “Akkumulationsregime” (das meint die Produktions- und Konsumstruktur) und die “Regulationsweise”, die den Handlungsrahmen durch Normen und Gesetze regelt, die durch bestimmte Institutionen, wie Nationalstaaten, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen u.a. repräsentiert werden. Wenn Akkumulationsregime und Regulationsweise stabil nebeneinander existieren und sich gegenseitig ergänzen, spricht man von einer “Formation” – z.B. der “fordistischen”.
Fordismus
 Was heißt “Fordismus”? Das fordistische Zeitalter begann zu Anfang des 20. Jahrhunderts als Henry Ford seine Autoproduktion per zergliederter Fließbandarbeit begann und seinen Arbeitern Löhne bot, die ihnen langfristig erlauben sollten, die Produkte, die sie produzierten, auch selbst kaufen zu können (s. hierzu u.a. Hirsch/Roth, S. 48 ff.; ferner: Menz/Bäcker/Sablowski, Shareholder Value gegen Belegschaftsinteressen (Höchst). Der Kapitalismus hatte ein Stadium erreicht, wo er sich nicht mehr auf der Basis der Produktion von Produktionsmitteln wie im 19. Jahrhundert, sondern nur noch auf der Grundlage der Entwicklung von Massenkonsum weiter entwickeln konnte. 
Der Fordismus hatte beträchtliche Auswirkungen auf das Leben der meisten Menschen. Denn “Massenkonsum” heißt “Durchkapitalisierung der Gesellschaft”, heißt auch Aufgabe subsistenzwirtschaftlicher Reproduktionsformen – wie häusliche Kleinproduktion und Gartenanbau. Zugleich schuf die Technisierung der Haushalte die Voraussetzungen für die Frauen, sich nach einem Beruf umsehen zu können; das wiederum veränderte das klassische Geschlechterverhältnis.
Die Veränderungen in Produktion und Reproduktion werden zusammenfassend als “innere Landnahme” bezeichnet. In marxistischer Terminologie findet hier ein weiterer Sprung im Übergang von der formellen zur reellen Subsumtion der Arbeitskraft unter das Kapital statt.
“Anfang der siebziger Jahren mehrten sich jedoch die Anzeichen für eine Erschöpfung des fordistischen Wachstumsmodells. Bei zunehmender Kapitalintensität sanken die Produktivitätszuwächse” – ausgerechnet dort, wo die Fließbandproduktion vorherrschte (vgl. Menz/Bäcker/Sablowski S. 16). Radikale Trennung von planender und ausführender Arbeit und die Kommandostruktur in den Betrieben zeigten ihre Grenzen. Man machte sich auf die Suche nach neuen flexiblen Produktionsmethoden, neuen Anlagemöglichkeiten auf den Finanzmärkten und neuen Absatzmärkten in der ganzen Welt. 1971 wurde die Gold-Konvertierbarkeit des Dollars aufgehoben und 1973 die festen Wechselkurse. 1974/75 stieg die Arbeitslosigkeit erstmals wieder auf über 1 Million Menschen an.
Keynesianismus
Diese zweite Krise nach dem 2. Weltkrieg versuchte man nach klassischem Muster wie bei der ersten Reproduktionskrise 1966/67 mit keynesianischen Mitteln, also mit staatsfinanzierten Konjunkturprogrammen zu beheben. Keynes wollte nach der Erfahrung der Weltwirtschaftskrise 1929 das gestörte Gleichgewicht zwischen Produktion und Konsumtion durch staatliche Intervention, d.h. genauer durch eine antizyklische Konjunktur Politik wieder herstellen. 
Die Rechnung ging aber bereits in der Krise 1974/75 nicht mehr auf. Aufgrund der stärker gefallenen Profitraten wurden bereits zu diesem Zeitpunkt Gewinnsteuersenkungen gefordert, was das Gegenteil davon ist, was der Keynesianismus will. Die Kreditnachfrage des Staates hatte zu höheren Zinsen geführt und die Inflation begünstigt. In der nächsten Rezession in den Jahren 1980 – 82 wurde der Staat durch die gestiegenen Zinsen gezwungen, die Ausgaben zu kürzen, statt wie vorher kreditfinanziert zu steigern. Die Arbeitslosigkeit stieg. Prompt erfolgte 1983 die “geistig-moralische Wende”, die mit einem Erstarken des Neoliberalismus bzw. der Angebotspolitik einherging. 
Keynes wollte durch staatliche Intervention und Belebung der Nachfrage die Kapitalakkumulation stabilisieren. Der Neoliberalismus setzt an der anderen Seite des Profitinteresses an. Er konzentriert sich auf die Stärkung der privaten Investitionen durch Anhebung der Profitraten mit Hilfe von Steuersenkungen und mit dem Ziel, die Staatsausgaben zu vermindern (Angebotspolitik).
Neoliberalismus
Mit den ersten Krisensymptomen der Nachkriegszeit in Deutschland, aber auch dem Sturz des demokratisch gewählten chilenischen Präsidenten Salvatore Allende gewann er in den 70er Jahren national und international an Einfluss. Seine modernen Interpreten wie der bekannte “Monetarist” Milton Friedman kritisieren am Sozialstaat insbesondere seine bevormundenden Implikationen und die Möglichkeit, Marktkräfte durch soziale Sicherung abzumildern. Insbesondere der “verkrustete” Arbeitsmarkt soll liberalisiert werden, da er als Behinderung der freien Konkurrenz unter den Lohnabhängigen aufgefasst wird. Dabei wird soziale Ungleichheit als durchaus funktional für die Leistungsbereitschaft und die Entwicklung der Gesellschaft gesehen. 
Der Neoliberalismus will die Ergebnisse der ökonomischen Verteilung nicht korrigieren und beabsichtigt, alle politischen Kräfte zu schwächen, die dieses im Sinn haben. Er spricht sich nicht generell gegen Staatseingriffe aus, sondern für die richtigen – nämlich dafür, die Subventionen auf Wachstumsindustrien und Konzerne bzw. Monopole zu konzentrieren. In ihrem Sinne wollen die Neoliberalen, dass die staatlichen Unterstützungen mit keinerlei Kontrolle über die Verwendung der Mittel verbunden wird. Sie wollen Staatssubventionen ohne Staatseinfluss (im Unterschied zum Keynesianismus). 
Diese Bedienungsmentalität scheint inzwischen zu greifen ...  und sich ökonomisch und politisch zu vergegenständlichen.

4. Post-Fordismus
Mit einer Skizzierung des post-fordistischen Zeitalters möchte ich abschließend die Konturen der neu entstehenden Formation beschreiben.
Zum Akkumulationsregime
Die Produktionsstrukturen werden im Post-Fordismus mithilfe der Mikroelektronik erneut revolutioniert (Vgl. Hirsch/Roth, S. 106 ff.). Der entscheidende technische Vorteil gegenüber der fordistischen Fließbandproduktion ist, dass die Einstellung auf neue Konsumwünsche (oder die Provokation neuer Bedürfnisse) produktionstechnisch einfacher als bisher möglich ist. Die spezifische Prozessinformation steckt nicht mehr in der gesamten Maschinerie, sondern in ihrem Kopf: als Computer-Software. Daher können Produktlinien rasch umgestellt werden; Kleinserienfertigung (z.B. Automodelle) lohnt sich – und zwar überall auf der Welt. Um auf den Zukunftsmärkten präsent zu sein und Steuervorteile nutzen zu können, werden Betriebsstandorte global gestreut. Auch das ist durch die globale digitale Vernetzung der hochproduktiven Wachstums-Sektoren stark befördert worden. Für hochqualifizierte Beschäftigte wächst die Chance auf einen reizvollen kosmopolitischen Lebensstil.
Mit der Flexibilisierung der Produktion und der technischen Dienstleistungen müssen auch die Arbeitskräfte flexibler werden. Gruppenarbeit, Mit- und Selbstverantwortung, Qualitätsmanagement und permanente Weiterbildung ist die Devise. Wer da nicht mithalten kann, wird heruntergruppiert oder als “Minderleister” aussortiert. Über das “Outsourcing” entstehen neue Beschäftigungsverhältnisse: neue Produkte und Dienstleistungen werden u.a. von Schein-Selbständigen von zu Hause aus in Projektarbeit erledigt. Die Grenzen zwischen Privat- und Erwerbssphären lösen sich auf.
Betrieblich und gesellschaftlich spalten sich zunehmend die Einkommensverhältnisse und Lebensstile.

Regulationsweise
Mit der Pluralisierung und Individualisierung von Wirtschaft und Gesellschaft brechen gewohnte Organisationsstrukturen und kollektive Vereinbarungen auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite weg; Tarifautonomie und Tarifvereinbarungen überhaupt werden ausgehöhlt. Zunehmend werden individuelle und betriebliche Lösungen gesucht. Staat und Wirtschaft singen gemeinsam das hohe Lied der Flexibilisierung, der Senkung der Lohn- und der Lohnnebenkosten und der Reduzierung der Staatsquote. 
Durch die Macht der weltweit operierenden Konzerne und Monopole wird der Einfluss von Nationalstaaten geschwächt – wobei manche nicht nur Opfer dieser Entwicklung, sondern ihre Protagonisten sind. Denn wer die richtigen Konzerne in seinem Staat hat, treibt den irrwitzigen Standortwettbewerb u.U. auch mit Gewalt voran. Parallel dazu wächst die Bedeutung supranationaler (EU, ASEAN, NAFTA) und internationaler Organisationen (Weltbank, IWF). In unserem Großraum setzt die Ost-Erweiterung der EU die äußere Landnahme des Kapitals fort, wie sie es schon erfolgreich gegenüber der ehemaligen DDR getan hat.
Spiegelbildlich zur räumlichen Ausdehnung des kapitalistischen Regimes erfolgt die innere Landnahme des Menschen.
Nicht nur Konsummuster, auch seine Werthaltungen und innersten Motive sollen dem Diktat der Plusmacherei und Konkurrenz unterworfen werden. “Keine Leistung ohne Gegenleistung”, “was bringt es mir” und “wie kann ich erfolgreicher sein als der oder die andere”, das sind die Fragen, die den Denk- und Gefühlsraum der Menschen bestimmen sollen.
Die Entsolidarisierung und Ökonomisierung wird in neue Leitbilder gehüllt. Klassisch hat dies die bayrisch-sächsische Zukunftskommission 1997 für die post-fordistische Phase formuliert: “Das Leitbild der Zukunft ist das Individuum als Unternehmer seiner Arbeitskraft und Daseinsvorsorge. Diese Einsicht muß geweckt, Eigeninitiative und Selbstverantwortung, also das Unternehmerische in der Gesellschaft müssen stärker entfaltet werden” (zitiert nach R. Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 680).
Der Arbeitnehmer als sein eigener Arbeitgeber: Damit werden die äußeren Klassenkonflikte in die Brust des Einzelnen verlegt, der im Zweifelsfall dem Unternehmerischen den Vorzug geben soll. Robert Kurz beschreibt diese Zumutung kurz und bündig als “Autokannibalismus”.
Die Gesellschaft zerfällt in viele Tausend Arbeitmonaden. Wer braucht da noch eine solidarische Krankenversicherung?
Als Einstiegsmodell in die schöne neue Wirtschaftswelt wird einstweilen den Arbeitslosen die Ich-AG angeboten. 
Die Verwandlung der abhängig Beschäftigten in die Unternehmer ihrer eigenen Arbeitskraft dient natürlich wie immer der Steigerung des Mehrwerts.
5. Abschließende Bemerkungen
Jede Zeit, jede Ökonomie sucht sich die passende Ideologie. Jede Ideologie sucht sich die passenden sozialen Träger und Institutionen. Indem diese offen oder versteckt bestimmte Interessen ausdrücken und durchsetzen, wirken sie wiederum auf die ökonomische Basis zurück. Deshalb habe ich versucht, die ökonomischen Verhältnisse und Prozesse in die Triade von Ökonomie, Politik/Staat und Ideologie einzuordnen.
Abschließend möchte ich eine ganz kurze Zusammenfassung geben.
Die Ökonomie stellt sich zunehmend auf flexible und segmentierte Produktion für weltweite Märkte und unterschiedliche differenzierte Bedürfnisse ein. Dies ist der Versuch, auf erweiterte Stufenleiter den variablen Kapitalteil zu vermindern, den konstanten nur so weit wie nötig zu erhöhen und mit allem die Profitrate zu steigern. Mit der flexiblen Produktion soll auch der Mensch flexibel werden. Für die Einen bedeutet dies ein kapitalgesteuerter Kosmopolitismus und neue Arbeitsformen, für die Anderen, die die Spaltung der Gesellschaft negativ erleben, verminderte Reproduktion.
Der Staat unterstützt die Profitinteressen durch Öffnung sozialpolitischer Schutzräume für den Markt. Er produziert öffentliche Armut bei steigendem privatem Reichtum. Er richtet die postindustrielle Reservearmee auf die Dienstbotengesellschaft per Aktivierung aus und senkt damit den variablen Kapitalteil. Die “Produktiven” werden für den Weltmarkt bei Privatisierung kollektiver Risiken fit gemacht. Die innere Landnahme des Kapitals löst die Klassenverhältnisse scheinbar auf – ohne die Eigentumsverhältnisse anzutasten.
Das Ganze wird als Individualisierung und “Freiheit” verkauft. Individualisierung meint aber Vereinzelung und Konkurrenz; paradoxerweise wird im internationalen Wettbewerb aber das ganze Volk bemüht. So heißt es im Leitantrag des SPD-Vorstands zum AGENDA-Sonderparteitag am 1. Juni 2003: “Wir werden eine gewaltige gemeinsame Anstrengung unternehmen müssen, um unser Ziel zu erreichen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen: Unternehmer und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, freiberuflich Tätige und Renterinnen und Rentner. Niemand darf sich entziehen. Nur gemeinsam können wir Erfolg haben. Gruppeninteressen und Egoismus müssen in einer großen und solidarischen Gemeinschaftsanstrengung überwunden werden.” Soviel Dreistigkeit und Volksgemeinschaft war lange nicht mehr. Wohin soll das führen? Natürlich “nach vorne”. Zu den Siegern im Standortwettbewerb. Und dazu gibt es keine Alternative.
Es ist aber nur die Logik des Kapitals, die keine Alternativen kennt. 

Vielleicht helfen uns die vorgestellten Kategorien und Einschätzungen dabei, aus den Widersprüchen Spielräume und Alternativen zu entwickeln, die den Lebensinteressen der Menschen (und möglichst auch den kapitalistischen Funktionseliten) dienen können. Eine andere Welt ist möglich!

Günther Salz
27. Januar 2004 
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