
Dass  es  sich  bei  den  Mcißnahmen

ic:h;aieffÄee:n::Ä:u,s:,!i£is;e;k:itd:!o;:e:,i::,t:!:gufr
Folge haben soll.

jahDr:ismd:ehrR:PsjeT5nog£#ajBbaTu6.

;;§#t#h!::h;:et};;;hc!r!;:;:;de:e§t,!i;ii¥:i;
schwenkt    die    rQt-g_rü
auch  in  der  Sozialpoliti
ihrer Vorgönger ein.

EeauFeji:erLTnni:

eine Spirale ohne Ende.

äae,;;:ä#:o:ies::::t,'!bge:Ea;enKtn:e:o:?|:ei,:ii

!e::s*t;äL:::t!::;:g,o::!tivd:e;:wn?c#:ii:n:-
8

etreten  sind,  breiten  sich Armut, Ar-
e.hslosigkeit  und  Unsicherhe.ri  immer

weiter aus.
Sinkenden   Löhnen   und   Sozialleis-

:n:vpe:!:;!f:r:e:rrreRien::ä:i£:t:u:uänhjläm:-:
nagereinkommen   auf   der   anderen
Seite gegenüber.

:pb
die3j%JhB:i's°DqiTdDe:r3tchheuehhseör'ieeHhe::
Nike  beschri en:  Ein  bekannter  US-

|gie:reb:it:rä:g:;ii!oe:pio::!.;:ti:##;:v:;!
Herstellung der beworbenen Schuhe.

]i
Als   neoliberal   bezeichnet  man

e wesentlich  auf den Thesen der

Politik  wurde  zunöchst  nach  dem
Tnga7c3)Edn°gt

raktiziert,  sie  hat  sic
Militärputsch  in  Chi[e

h`

:gaa(:lhastäfl%blicuhnd,a:e:e,#sett

%:i,:g:a:t;sör:SiAstg::;ß;a*:e::d:a:s:rg::s:i!
sTeenn.M:::cE:snikded,ew:l:üvbeerT,:#eä::

gcr#:inLlä:g:Prfaduußk:r?IJ%ra,rqtrjtaznj:
sammengenommen.

Sozialstaqt erhalten

sejnp3l?,#scnh#,änmde:ituF.oclge:ind:::

i:t::e:A:,i:eit:ng;:Wä.#!äe:::Siabä:eba#

!:#stT:ee#e:c:h,g:eFij::iwueni;g:3:hdFffi?:

Gerade  diese  Punkte  sind  es,  die
Unternehmerverbönde,   Medien   und

ri:#iebreL°d:s?v°elrfti£e:!tge::';.npoheien)

;3e?il:stii::,:!tn;i#;:Ei::::::::t:B::ffa;r!;
durch  30  Jahre  Praxis  wide
sind   teilweise   so   offenkundi
dass  ihr  beherrschender  Ein uss  nur
noch  mit  einer Art  Gläubigkeit  zu  er-
klären  ist.

:,un;!:äEäw:ilribuenrä,,esf.cKhepr#gouhtge,nt=Lt

»\A/ir haben öber uhsere
Verhälthisse gelebi Lihd
müssen deshalb sparen

und mehr arbeiien«

#äi;S:ei:::nää:ü#eg:n¥giii;äi¥i:P:::
Püecnkg:'B:ebh::t:rärde:r  Nachfrage  zu.

FaT.atsg*Iic*igchdaaftsskgseege?ieilet::
Überproduktionskrise.

anDdie,sfr,Eeiasepnrqg#ei:itFoiTaR:::siL-

i§:h:rnln#:£ji'§:;iii!`i|ijdi!j:hnmiii::'j§u§n;d:
37°/o   mehr   als   vor   20   Jahren,   die
Lohnkosten   sind   aber   nur   um   19%

fi]erst.L:#.roTudtrsv:rusz6dJräire:nw,eöö
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Fortsetzung von S.  ]

}eun¥i';:Co¥d;re#n%t'i;;:d:oeitss!##;:

g:i#eii;spA:r:b:e;to:dä#t::euEr;:;#e#i!:i
würde  dies  die  Krise  noch  weiter ver-
schärien.

»Um ouf dem Weltmarki
konkurrenzfähig zu sein,
müsseh die Lohnkoslen

sinken«

Diese  These  ist  schon  deshalb  ab-
surd,    weil    in    allen     Löndern    das

ffll re  Lohnkoste'n  senken,  öndert  sich
eiche   behauptet   wird.   Wenn   alle

die Armen ärmer.
Die  Statistik  für  Deutschland  zeigt

Folgendes:

chend  erhöht - von  diesen wird  aber

:ieehhr bg#:vhestYenrid.  Weniger   konsu-

ä:!g;,:öFo;hi:ees:i!£iäs!i.:ifeiit;g?j:äi:i
kaum noch erhöht.

vephj:itnsi:Zj:Lab8:PenLo£:nneqnka:Sm°m;emn

gern finanziert werden musste.
lm    Verhältnis    zur    Wirtschaftslei-

;:u:|#;:#i:e:#perontcuht)häifedrgi,:
Da  das erwirtschaftete  Geld  natür-

:,i::okft,:ehi:iie;i#e!:je;u:tgej[eä:r:hiot;:js:-

#:Et:ei,ne;B;geinivefis:fzö,g6:ägvh#`:ZD;:d:eor

|9?'2eigisd,a;9gejdmveäBogog::,iät.;8g
Mrd.  DM gewachsen!

;_:w;-;j;;;;::ii;E:i;äi:'-:i;;;:,;j;;j:_äi::iij
Deutschland    ist    im    Export    (pro

Weltmeister  und   hat-  in   2002

8eenschh€cC#tsete:rz+ept?hT¥5£rds:kushsajtnsqcehr
die Wachstumskrise verschärft.

Die   folgende   Tabelle   verdeutlicht,
Warum:

ä::q,

¥:#ieiedies£F,3%Ve:#ögde;:

üearumsägft:Pst3ie':oto,e:eenr
50°/o der Haushcilte hatten
einen Antei! von 4,5%!

:c:h:uT:j#j,:d;B:a£s:mft:ft:;#i¥i!a:t:s:b%r:
sth,  weil  iedem  Schuldner  auch  ein

!fc#gmer.ngdegöeffneü.b,,::it:hÄ,mpJ;ivgitneä

2000                     2001                      2002
1
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ieweils: Veränderung gegenüber Voriahr

»„Wir"  können uns die
steigenden Sozialausga-
ben  nicht mehr leisten<<

Anders als bis MiHe der 70er Jahre
wurden    die    Produktivitätsfortschritte

genseinkommen    hat    sich    entspre-

zwei Seiten der selben Medaille!

»Die Unternehmen müsseh
sleuerlich enllastef werden,

damit sie inveslieren«

:emnD,€%:tgeeur#jnhnä:n#d#:snbe;¥udüg;e2:o:Psj
Mrd.  €  zurückgegangen.  Dies ist fast

ä!:inunot::ngLem:t:u(eKrä:!:rsECEtioftgenug-

:hg:n  Abläufe  Zu   bilden.   Es  ist  sicher

er, Gewerbesteuer) zurückzuführen.

Rot-Grün  hot auch  durch  die  Steu-

ör£::#tilg:äleoTe:n,trnein#re.bdei:

nanziert.    Die    Unternehmenssteuern
sind   zur   marginolen   Restgröße  ver-
kommen.

Die  Untemehmen  und  Geldbesitzer

¥:stt:gr::gjbeeraf:rmj:rsTnekherndyej#e,ÄLns:

§%:[e:cst[;s::;;t:g::äueec#,:,:::hd;,,::d;:skteL[:ri:
8isn;Uenpdr°odbugz:esree#d::r8eü:esroT,:#:m

:riä?e¥!:n::g:e;r;#:1äg,¥eä:gb::',:n?:!i
setzt.

g:#em|%ähe#:es:::uSsF#:#Fi:a:i±emwä3ar:!:iu
märkten.

Die  Weltwirtschaft  krankt  also  an

i:,neeaFTnä!!a:gä:,gwe:bgiit:itiit#ita!,:gd:eT
Warenmärkten entkoppelt.

Rjspkj::£[rä{enj;ceh,ttwT#:chz#,e:omnedneq:

!;!t:?äh:e:nnicA#Ziuhnngdif:ü!hr::;sn:g::s;ji:r:d::|i.r::
Der wachsende  Überschuss an  Ka-

#ra±eestunuc*st;g#a:tr8li:CLhkcekrt::u:::#i;ij!

#a::seeä"ä:s,rs:*::un#zeuA:;R;:aviisLisär:gf.nB:u

A]Iernaliven müssen
erkämpfl werden

!,;::::ni;!igi:rri::igifenAgrs;;::nr:e;iEdti:!:e£t
Es  kommt darauf an,  dass  sich  die

!;:::hffei#endgerüzbt:adi:n*iiisc.hh:iHi:

:::::Cdhtj#reerrGh':cbha£j:iearxiig:g?#:
halter in  Politik und Medien,  uns ein X
für ein  U  vorzumachen,  weil  es  ihren
lnteressen nützt.

Es  ist  ciber  nicht  unsere  Pflicht,  ie-
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den  Schwcichsinn zu glaubenll

|itiz,u:unmeoJi:,%:!:nA:smeYneahne3:,n##eo;
von   Arm   und   Reich,   zum   weiteren

fuum¥:rzk.amriwgfts,eäff:::Iii:|aebnba:igge,E;
es Alternativen.

aeun:in3#t£:|efiuu#e::avg#ei#än:.v?s:ua:,:;
gnr.u:ä%jab:
produktivi-
Grund  da-

b:::n£:igv::äFÄ#:Tts
auch  keinen  vernünftiaen
für,

rl

tät nicht zum  Wohlstand  aller genutzt
wird.  '

i:i:;vuo,::#s,?:::r:k:i:¥e:en:ezä:ju:;#:
:3rearuä,erdwishs:|eoftpoJit:äe;icd|egHeg:ä,:

:uuw,:#!5eit:sndveerrsHC::fted::bs:':
hclt.

Die mögliche andere Welt wird   Po- Kapitulafion.

#jükss::.d85jod:ejt:j,ndabhgee+r:Towmej;gjenT

Ä!:!i:g#:#tuec:j,ctd::;iez:uinee:tl:ni:!:
dass  die  Sozialdemokratie    ihre  Ende

..  D.ie .Agenda  2010  ist  Folge  dieser

ZiTale gegen den (neoliberalen) STrom
Alle   sieben   Sekunden   stirbt   ir-

;;;\:;::::o;ffn:;:;ij:ruän;;s':n!:!:;Rjt:gä:i!j;:t
sch¥i:£eerliwT|t,essicgeannä:ru#acT::rj
halten, wo doch  die  Unmoral,  die sie

i3i,i:'t'fü:nnqe:earn3g:is=:.i:,g:i:i:d?r-
Wie  kann  es  sein,  dass  auf  einem

jmaj£rRaj:hjtgTre[nungde:3%nve:ennMP:ffjnoent::

:;:,s;:iia:::apieernvToond::3e,set#:

f:no:#Gz¥5, :g:gä,g:fj:he,;:f;o#:;
der UN-Menschenrechtskommission für
dHaesrr¥FItrad:fr#ekt[,rng,;n:„Djeneuen

:::F,isa::sygoä:heed:e£e,:pao5;tiak',i,;;äc,ohfe#|,r:ür:!:
nieennteKn;'fizdearsneh,e'%tj'edebre:raeni}ng°r::£:;_    *pcnktTtrer:nzö£3:roa#;edje dwuer:Lgder;n::tn.

und   sich   unterordnen.   Die   trinitari-
sche  Formel  des  Neolibera[ismus  lau-
t3e#:e::jö;epjdiia-ä|:ii;soe:i!s;;##iä:!:-:

Wj:it*::ktuznut:r:ortdaTeunngMaurn#re,td::
werden.  Dies  ist  der    Sinn  der  neoli-

:%reonl_b:;:ie::#::sei,lo5,:liskeoTknug,.:on:
der  Menschen  im  lnnern  der  Gesell-
schaften,   die   sie   in   Gewinner   und

¥:jr¢;he::ru:äatt::är:tedjbeeÄerj:heenT,#;:
über      den      Weltmarkt     wirkenden
Möchte  kennen  keine  demokratische

g:,?tt;?:l|:.kueinde:::Sh?,i:£:enRdai°mzLan':;.L

zur  Verantwortung  zieheh  oder  ihre
ine  lnstanz,  die  die  Kapita[akteur-e

gg3n:#e:ft:s,n:do;i:ikv:,:n'n?,%nng¥i!:L#aiT:g::oj
u.ä:s:i:,ig::#:e#renr:s:eontnioFeoLe,[,,::ie

siert.

(vperr°sfkäwtw##:)ngFrihHAUG,Freieuni.

soss:EiaJ;ec#uv:rwfw::iuäi:puon,giknäcehst
neuen   Jahrtausends   bestimmen.   Die

Fe::g:rnc::,ängäge:     ZuuLejj[udnegst    vdq:

!:£:::g#::j::!##:;g;::n!r;g;ioaz!u£¥:i::
Weise wird das Schicksal der Mensch-
heit  im  neuen  Jahrtausend  vom  Wie-
deraufbau  der  öffentlichen  lnstitutio-
nen  abhängig sein.

t r:Fi#°,}DsaBt%##ai£enrg'#ecrheErri#!mst8r'=
Weltgeschichte  des  20.  Jahrhunderis",
S.  711)

kei?:deergr%Pc#nwSgi!#ih#ea;#:Sjpsi

?i:ö%rngoo:ii:atj:äsg:ombil,egingeAaThot:

schöftigung zu erreichen

VolKE%'irisshe8#gsiez'r!NinprA*Shse°nr,f;ünr:
„Wie Reichtum Armut schafft", S.T 8)

Wirtschaften  hat  dem  Gemein-
wohl  zu  dienen.  Es  soll  cille Menschen
ausreichend   mit  Gütern   und   Dienst-

ie:it::T::n:dlfir:s,n:ir£:c:h;o;giürT:c:h:etEs;-:

Säzj,#,:f%r±::t€3Päe[e
stellt    nicht   zu-

;cbheurijt'!::bgee;

::he::;npcahstdKearpÄ°e'nshcEtd8emmKaMp:t%i
zu dienen.

Demokratische   Kontrolle  der  wirt-

£ca:,ät:'i;ä:e:wehrRa::dltu#d%e;fä#gpd:t:#bej_,
stimmung.

(Parteiprogramm der SPD)

... auf den Punkt gebracht:
Reicher  AAann  und  armer  Mcinn

trafen sich  und sahen sich an.

ichunl:htdaeFmfwmäerstsä3t:icbhl,eircet:hYär
(Berthold BRECHn

... zur Agenda 2010
Der Kqnzler verbindet mit der so-

;i',ic:v::j!:T;äo:ägi:e,'i:eui::ä:;r,sts::n;bäsifn;e:::

#rfte:c!b!i#e:#käti:hn;:ii:j?nfie:vi!r;

::r,iäk?.:isue#;n;rvpT#s:e,ha¥;Tö:-::;en£eng3e::
ausgeb!ieben sind?

Die  Nötigung  der Arbeitslosen  und

loei::riBescKhüänftiäguunngg=:hnät.,::u,:euT

äc:hfii;:v:;i[geä,:tf,i:og£enTeegs:s;s:.nentgroe'teänr:
(Prof.   Friec]he.lm  .HEN_GSPA€H,   JesL!.i-
tenpater, Hochschule Sankt Georgen)

:::D;!uf_e:g::h:t:Täu:r,':d?:r,oäeisg,r:ü!n:eaYP:kgj!e:
sequenter.

`BDur;dEedsteäbgesriab"gcwHr'dEnRe,,ebri,sw2e%2aripDä
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KOMMENTAR
Liebe Leserinnen,  Iiebe Leser,

dwa%.iedsaw:ooe,#.,:u#,ea£cu#bnee;i
h.eutigen        Schwerpunkfthemq,
d2eor]o„:°sgoenhaa#t:tn:nDas"

Arbeitslo
haben'

Aö9,;nu*

nd?'e°ecr=h,h:#riu#ecn:hb:irdnd¥edr##!ü§tkÄ;C:kn'eg§neeshget-.

Die unter dem  Druck von  Ger-
hard    Schröders    Rücktrittsdro-

kreten  Punkten  die  Abkehr  von
dmeonk,bäts.,:celeg,enpzi'.£t.:kenusnodziafdoe=

Wahlprogramm 2002.

se3#keaoncmhdm#äcTtuKnRd=zn3,n?sgc#Eouhn#

bde#t2'h°_;e£.nneun#eltste%Uun*.erie.iE!%c''so

vvoonn5äntk.onmnEcehnoubnedn,Vbeg#öö,gdee-#

;ioi;aze;n!,,fgz:?n'Ve::sgt:e::::r:nen?u:n':e:r:
Es  ist  unfassbar.  Plötzlich  sol-

!eiTEe#nu#;;:i:u;b!,!a::a::jce:f#?st;et:
sme:äeu:nteunäuszpurkoub#g

Treä%ncg,sg.#nr?nochsoz.,aldemo-

Be#abtreerc#.,uyMBü:'ae:'d.ts:_hfeo#ma§'g:
te  es  so:  ,,Rot  und  Grün  schic-

gfnnzus;:£w°en;k::,f3:nr:nTair;,?ke.
samkeit  und  Scharlatanerie  of-
fepsic.htlic_h   isf :  ei.r  Treppen-
witz der Geschichte".

Tatsächlich wird  niemand  be-
stre.iten,   dass   s.ic:h   unser   Land
derzeit  in  e.iner  Wirtschaftskr.ise
bwegcghd£tümsI:eatendurgcehkengnezrg%ghe.

nef '.sf.

#kihsr:d,:S#gefmaiuerie:nvrsed%onfintngf;ra:nn#Ers-
beitnehmern    zu    Untemehmen
und        Gelf]vermögensbesitzern
bd%e::n_Gae:cnhg-wzeun#esds.,eervBe:

#wstd:3tän:it:`:;;ss#:;en,#£,:;
machen wollen.

Vor allem wird von  den  hoch-

;;cg;egei;:r,äe:rx:psteghrieo:;n:;nst!:,i?;sr:-

#ur#a!,m¥;::;:£:zU:n£g#is,.:,.:;:
besondere     die     Arbeitskosten
Sdfigen;nztuerhn°a£jhonuani8gKeofgkh:!reetnezn.

fähigkeit unserer Wirischaft.

Tatsäch.Iic.h  .iS e.he_r das glatte
Gweagcehn#::d:nrF2ao[t2D.,as:%eär#.%ceh

ts:c°hkuss£gsnesingR8tkr°ertde-n:X?w°e±iübd£=r

lnlandskonsuh.   erstmals   in   c]er
Nachkriegsgesch.ichte    rückläu-
fig war.

gSnEnavsc;h§eS:#f{heg§§btse§can§nh:§ffn+ddee#£bnw§oßge:rrt

die   Arbeitnehmer    in    unserem
Land seit über 20 Jahren auf re-
ale  .Lghnzuy/ächse   prakt.isch
verzichtet haben.

de?'.eko:::t#:'t:J./,.8:Fo°/:3fupnog,Ftr.
ker  und  der  Wirtschaftsfunktio-
näre s.ind seit 30 Jahren  die sel-
bsteen:er,.,,.cohhenE:+r,ü££:naät:unngderuunnd.

des  Glaubens  drin
mal    bekanntlich

ternehmen  sollen  die  lnvestitio-
nen  fördern  und  die  Arbeitslo-
sigkeit bekämpfen.

Tatsächlich   haben   nicht   nur
T6  Jqhre  Kohl,  sQndern  gerade
die   letzten   3   Jahre   unter   Rot-
Grün  bewiesen,  dass diese Poli-
t_ik    krisenverschärfend    gewirkt
hof.

8cgh#£a!eengi!:e,:naEsa#3gfivg#:,§gtßeeenn
ihre  Thesen  weiter  mit  beinahe
religieser .lnbrun.st.   ln   die  Welt

•,

muss  aber von  der
neration  ebenso  er

en  nun  ein-
=ine   Tatsa-

chen.                                        \J
Dass  die  führenden  Sozialde-

mokraten  vor  dieser  Art  Gläu-
b?£g,keeits%kcfehp::u|###eg;ästH_fvgonre2stoaa,nnöd

#'j:UvSo:aftut%sh,.r8ekeit"udnadsE#gpeab=
sung".

#oAsu;v%:ri:hdfe:n#e,n:n:dr#,hi;b3tr:et:-
sie  verbolen`'.   Nach   5   Jahren

#ha#gvev,nräeäieaBgeemhoökrrean,ieu,na#eT.it

Von der „grossen"  Poliiik sind

!eeEafi#g£g#tnä§_,nzgifuwoTFhptchF£:
erwa rten.       Widersta nd       von
'§i:;i§jd:::;d%:cih*O#:##ige§e:?#:

Die Welt ist keine Ware - eine
andere.  Welt    .ist.    mögl.ich.    Sie

=äh#HnwGEe:
r

den, wie der Sozia!staat-von den
Vorangegangenen.                  D
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