
Dass  es  sich  bei  den  Maßnahmen
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worter nicht.
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etreten  sind,  breiten  sich Armut, Ar-
eitslosigkeit  und  Unsicherheit  immer

weiter aus.
Sinkenden   Löhnen   und   Sozialleis-
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nagereinkommen   auf   der   anderen
Seite gegenüber.

SPD

dies  am  Beis
Die  Theologin   Dorothee   Sölle   hat

el  des  Schuhherstellers
en:  Ein  bekannter  US-:pbNike  beschri
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Herstellung der beworbenen Schuhe.
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Als   neoliberal   bezeichnet  man

e wesentlich  auf den Thesen  der
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sollen

LIonle-
ri-um  drücken   zu   können

Peendjndge¥nween,twf:sg#us:ren   der   We[twirtschaft   sein.   Die
Politik  wurde  zunächst  nach  dem
Militörputsch  in  Chile

raktiziert,  sie  hat  sic
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Gerade  diese   Punkte  sind  es,  die
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noch  mit einer Art  Glöubigkeit  zu  er-
klären  ist.
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»\Arir habeh öber unsere
Verhältnisse gelebi und
müssen desha[b sparen

und mehr qrbeiten«
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duktion von Gütern und  Dienstleistun-

Püpcnkg%'B#ebh::t;rärde:r  Nachfrage  zu.
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Überproduktionskrise.
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37%   mehr   als   vor   20   Jahren,   die
Lohnkosten   sind   aber   nur   um   19%
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Fortsetzung von S.  1
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g:ä¥eii;spA:r:b:e;toTdä#i:eu:r;:;t::e:.#j
würde  dies  die  Krise  noch  weiter ver-
schärfen.

»Um auf dem Welimarki
konkurrenzfähig zu sein,
müssen die Lohnkosien

sinken«

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

# re  Lohnkoste-n  senken,  öndert  sich
eiche   behauptet   wird.   Wenn   alle

die Armen ärmer.
Die  Statistik  für  Deutschland  zeigt

Folgendes:
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chend erhöht -von  diesen wird aber

:Fehhr bg=:P:vriestYenhd.  Weniger   konsu.

ä:!g!,:öFoh:hi:ees::a!iä:s!i.:i!!ei;t#j:::#i
kaum noch erhöht.
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Einheit  praktisch

ausschließlich  von  den   Lohnempfän-
gern finanziert werden musste.

Im    Verhältnis    zur    Wirtschaftslei-
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Da  das erwirtschaftete  Geld  natür-
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50% der Haushalte hatten
einen Anteil von 4,5%!
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der  öffentlichen-  Haushalte
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die Wachstumskrise verschärft.
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ieweils: Veränderung gegenüber Voriahr

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

Anders als bis Mifte der 70er Jahre
wurden    die    Produktivitötsfortschritte

genseinkommen    hat    sich    enlspre-

zwei Seiten der selben Medaille!

»Die Unternehmen müssen
steuerlich enilastei werden,

damii sie invesiieren«

:emnDi:nos,t!eeur#Thn::n?d#:snle#dtg;e2To::sj
Mrd.  €  zurückgegangen.  Dies ist fast

ä::inunat:rngLemg:u(eKrä:B:rsEÄtdaft=enug-

er, Gewerbesteuer) zurückzuführen.

Rot-Grün  hat  auch  durch  die  Steu-
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#:jte-ueurL5zveürB::uKcoh:sstueTgrenYefi:

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

Die  Unternehmen  und  Geldbesitzer

#egr::giterai:rmi:rsTnekherndMei:elÄLns:

!:a:icät#s::j;]:a;":iäueec##]::#'::!!£eL|#
g};n;Uenpdr°adbugz:esree#d::r8eü:esroi,:#:n"

;riä?ei#n::g:e;re#:lä;t;:h::eg:gb::',:n¥t
setzt.

g:#em:#ärie*:s::;ussfar#u:Fjöa:#emwä3arf£:
märkten.

Die  Weltwirtschaft  krankt  also   an
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Warenmörkten entkoppelt.
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Der wachsende  Überschuss an  Ka-

#,a|eesTunuc:st:as.¥a:Tli::h:kcekFt::.:dr::n::#!

#o::seeäJg:s,,s!*:e.un#:,ehzeuA:;%;:avie!,sä,:gFB:

Alfernativen müssen
erkämpfr werden
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Es  kommt  darciuf an,  dass  sich  die

Menschen  wieder  zutrauen,  sich  eine
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:::::Cdhtj#reerrGh':cbha£;::earxiig:ges#:

kar't:irn!nup::tiku#adchMe::!;ne'iiu:sS.:i:e*
lnteressen nützt.

Es  ist  aber  nicht  unsere  Pflicht,  ie-
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den Schwachsinn zu glaubenll
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es Alternativen.
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ten  nach  oben  umzuverteilen.  Es

Grund  aa-
sproduktivi-Lä:;n::i;:Ää:nx£:?t

auch  keinen  vernünfti
für,

tät nicht zum Wohlstand  aller genutzt
wird.
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hat.

Die mögliche andere Welt wird   Po- Kapitulafion.
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#:§;g#:°!iii!tuec:i'c#iieziu'ineeer#ng
dass  die  Sozialdemokratie    ihre  Ende

iii:cis::::gs;:::;:iieä:Li!piei*::#'ih::ireF:oi,¥
..   D_ie .Agenda   2010  ist  Folge  dieser

Zilale gegen den (neoliberalen) STrom
AIle   sieben   Sekunden   stirbt   ir-

geehn#wj%hor:: dae: #:,:ae:.f.  §j2g  uMn:{fi:
Lgder.pse2riaM:'i;onen     Menschen     si
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Wie

schern £ :r"wTlt,ess,c#eannä:,ueMnocT::r:
halten, wo doch  die  Unmoral,  die sie
leitet
füllt,fütnnieäearn3::is#:.i:,g:i:i:d?r-

Vvie  kann  es  sein,  dass  auf  einem

jmaj£rR#hjTFrehnungde:ä%n::ennMP:ffjnoent::

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

#oeno:,,g,EGz:£P, §::g;rS:f,.:hefj:f;a#:;
der UN-Menschenrechtskommission für
dHaesrr§#gtrad:tr#e#ti,Yngitn:NDieneuen

:::F,isa::s¥:heed£fnei:pao!;tiak';,;;s:c:hte#l,r:ü,¥
ieennteKn:'Lzdear:eh,e!&tj'edebre:raen;tngar::E:=

;ic:kt!tir:rin:on¥,:oro:T::d;:d:u:re:#:#:riT,i#
sche  Formel  des  Neoliberalismus  lau-
t3e!#e:::ö;epridiia-ä|:E':s?i!s;;##iä:!:-:

Wj:iti:::ktuznut:r%tdaTeunngMaurn#re,td::
werden.  Dies  ist  der    Sinn  der  neoli-

g3reanl.b:;:ie::#::se?,lo5i:'iskeoTknugrrveon:
der  Menschen  im  lnnern  der  Gesell-
schaften,   die   sie   in   Gewinner   und

¥:jr:;he::ru:äattä:är#d:beeÄej:heenT,#;:
über     den      Weltmarkt     wirkenden
Mächte  kennen  keine  demokratische

g:#j::,t:,kuet%e:::shT,::EtenRdaäomzLon,§;
R
zur  Verantwortung  zieheh  oder  ihre

ine  lnstanz,  die  die  Kapitalakteure

Fä?n:i,h::ft:sin:do;i:gjivi,:nin%:e:ng¥i;k,'L#aiT:g::oä
u,ääs:i:,ig::i::e:fenr:s:eontnioreaLeii,,ä?ie

siert.

(vperr°sf;äwt#r#:)ngFrhzHAUG,Freieuni.

soss:EiaJ/eo.t:Fuy:rw`w?:äuäi:

t:r;';

und  nicht
Politik  des

neuen  Jahrtausends   bestimmen.   Die

Fe::g:rnc:::ängäge:    ZuuLe;[:udnegst    vd:.:

§:€::;g{::j::::§:h##:n;::n:r;#e!:°az!u:nüi;-
Weise wird das Schicksal  der Mensch-
heit  im  neuen  Jahrtausend  vom  Wie-
deraufbau  der  öffentlichen  lnstitutio-
nen  abhöngig sein.

(Eric   HOBSBAWM,  .englischer   Histori-
in:  „Das  Zeitalter-der  Exfreme  -

¥e#f;Chichte des 20. Jahrhunderts",

keip;deergr:?c::nw#ijkg£ih#eÄS::Sj%;

Ri:ökoorngoa:i,:atJ:äsg:omb,l,egin:ehaTho,:

schäftigung zu erreichen

VolKE#`iris%a°#gsiez!!NinprA°£cshse°nr,fjünr=
„Wie Reichtum Armut schafft", S.18)

\h/irtschaflen  hal  dem  Gemein-
wohl  zu  dienen.  Es  soll  alle Menschen
ausreichend   mit  Gütern   und   Dienst-

!e:£§:rgu:n:dY¥!r:S'Sjr£:c:h;o;:§ürp.:C:h¥ts;:

§:he::;npcahstdKe°rpÄae'nshc£tdgeLmKaMp?t%i
zu dienen.

Demokratische   Kontrolle  der  wiri-

£ca:r§t:';:ä:e:weh:a:ncäT:#iö#.gpd:t:#b:e,_,
stimmung.

(Parteiprogrcimm der SPD)

... auf den Punki gebrachl:
Reicher  AAann  und  armer  Mcinn

trafen sich und sahen sich an.

ichun|8htd:rrmtrwmäerstsä3t:icbh'tejrcet:hyär
(Berthold BRECHT|

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

iti'ric:v::ae!:Ti:.j::gg#e:jr::ä:;r;sts::n!bäifn;e:::

;#rfte:c§b:j#e:j:ojkö;sttgjc:hn;:§{:f;#ee:vj{r;

;:r,gäk?:isue#;närv#[s:e,ha¥iFösR-::;enfngu:i
ausgeblieben sind?

äci,;#3?:;£i!:äiu:j;jiiie#:i!ntL,i:;:
äc:hfii;:v::,teä,:t:i:og:enTeegs:s;s:.nentgroe'keänr:
(Prof.   Friec!he!m  .HEN_GSPAC_H,   Jesqi-
ienpater, Hochschule Sankt Georgen)

:::D#_e:?Et:Täu::`:d?:odeisg,r:ü!n:eaYF:kgj!:
sequenter.
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KOMMENTAR
Liebe Leserinnen,  Iiebe Leser,

dwa%.s£eKd:aw:ooe,Re"nu#,ea3cuehlr?e3bnee;Ä

hd2eeour]tjog,;:nosgoenhsaacffthen#ne::PDuansi#ä§;fi#udanäs

nd:`e°ecr=h,;p#riu#ecn:hb§enrdnd¥edr{#u§tk#;C:kn'eggneeshget-.

Die unter dem  Druck von Ger-
hard    Schröders    Rückirittsdro-

#:¥#;i:rgi§ji;b§:¥£;§rikrd;;j:-
kreten  Punkten  die  Abkehr  von
dmeonk,bäts,E.ekieg,enpzi.#i'kenusnodz''a!doe=

Wahlprogramm 2002.

se#keaoncmhdmgäcT:uKnR:ezn%§c#%hnAng:

bde:rts'h°_:e£rneun#e:tste:=Uungv.efteiEu'%c'/so

vvoonnuE:ntäonmnE.ehnoubnedn,vbeg#öö;8g-#

;:eo;;aze;n3,,tgz:Gn,ve::s5f:e:#::r:nen#u:n:f:e:r:
Es  .ist  unfassbar.  Plötzlich  sol-

!e:ng:eg5e#.u#:!:u:b!,!a:;;fi:jce:|h?stiet;
Arbeitslo
haben,

smeg%3nteunäuszpurkoub#T

treä%nct,sg.:nr?nochsoz.,a,demo-

Be#abtreerc#iuyMBü:'ae*'dts:_hfeo#ma!'Reerr.
te  es  so:  „Rot  und  Grün  schic-

g:nnzusj:|woen;k::,f3:nr:nTbir;Jprke-

;ti::sf:e!;"ä:e:äi:clh::e';?Tfo;reeri;oeonf:

Tatsächlich w.ird  n.iemand  be-
streiten,   dass   sich   unser   Land
derze.it  .in  e.iner  W.irtschaftskrise
bwe9c=hd#üms±:eatendurgcehkengnezrg#e.

net ist.

t;:kihsr:d,:§#ge:srma§uerie:nvrsed:,o:on:t:ng;:ra:nn#k
beitnehmern    zu    Unternehmen
ubdn%;e¥no£:%vu3EnSg%snBbeesdss;jegzNeB=e=.

#wstd:,:tän:Jt;'::FsseJi::en,#g#:t:,:;
machen wollen.

Vor allem wird von  den  hoch-

;£c#;e:ei;:r'äe:rx:Ps:g:eo::n:;nst::':?;sr:-

#Ur;of:#e:,.:§:zU:n£g#;:s,.re,.:;!
besondere     die     Arbeitskosten
sd£geninztuerhnoa#honuan,ggKeggk:äreetnezn-

fähigkeit unserer W.irtschaft.

Tatsäch.l.ic.h  .iS e.he_r das glatte
Gweagcehn#::dfinrF2aolt2D.,asts3ärä.Rceh

t?rcoFzussSe§ingReetkroertde:Fx?woeF,übd?t-r

lnlandskonsum   erstmals  in   der
Nachkriegsgesch.ichte    rückläu-
f.,g war.

ginEna;c;h§ef:#iiheg!:btse!ca:nnh:fffntddeen#fbnw§oßg!trr,

die    Arbe.itnehmer    in    unserem
Land seit über 20 Jahren auf re-
ale   .Lphnzuyvächse   prak+.isch
verzichtet haben.

de?;eko:::tJ:`f:;./jB:rhoa`:£tupnog,Ftr.
ker  und  der  Wirtschafisfunktio-
näre sind se.it 30 Jahren  die sel-

i::'em:3:nEznu,#na:teunnge,uunnq

de€ Glaubens  drin
mal    bekanntlich
chen.

ternehmen   sollen  die  lnvestitio-
nen  fördem  und  d.ie  Arbeitslo-
s.igkeit bekämpfen.

Tatsächl.ich   haben   nicht   nur
1_6  Jqhre  Kohl,  sgndern  gerade
c]ie   letzten   3   Jahre   unter   Rot-
Grün  bewiesen, dass diese Poli-
t_ik    krisenverschärfend    gew.irkt
haf.

8cgh#£g!eeng,!:,:naffisa#3gfivgeuT:,£g,ßeeenn
ihre  Thesen  weiter  mit  beinahe
religieser .lnbrun.st.   ln   die  Welt

en  nun  ein-
=ine   Tatsa-

Dass  die  führenden  Sozialde-
mokraten  vor  dieser  Art  Gläu-
b?£g,keeits#ehpä:u|#g;#eg;gstH|]evgonre2stoaa,nn6d

#Iigu,so_:aftu,i=sh,räek5it,,udnadsE#gpeab=
sung".

:eoAsUSv%:ri:hdfe:;#e;n:r:dr#,hi;b3tr:ef:-
sie  verboten".   Nach   5   JahrenR?S!oid!ä=|aScitasgni:fcphmi#ieg:£#

der   Sozialstaat   bald   der   Ver-

#ha#gwe,nrdheäieaggeemhoökrreantieu,na#eT.it

Von  der „grossen"  Pol.i_t.ik sind

!eeEaR#g£g#tng§_rnzgifuwoEFhn[chf£:
erwaiTen.       Widersta nd       von

fgu:n;;:d;r:#s%:#r#!#;r:F:;-
auf der
derstanJanzen Welt.  Diese Wi-macht Hoffnung.

Die Welt ist keine Ware - eine
andere.  Welt    ist.    möglich.    §ie

Tdeuersng,t.#;neerä!,gn§soodz:a=,riE§aäpa#`i%nnwSe;;

Vorongegangenen.                  D
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