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1. Alles für die „Neue Soziale Marktwirtschaft1

 
“ 

Wenn heute Reformen als unverzichtbar gefordert werden, wird im Allgemeinen die Bedro-
hung des Standortes Deutschland als Begründung genannt. Wir müssten unsere 
Wettbewerbfähigkeit erhalten und verbessern, risikobereiter werden und mehr Eigenverant-
wortung übernehmen, um nicht weiter zurückzufallen. Vor allem müssten die Kosten der Un-
ternehmen gesenkt werden, sonst sei der Untergang unabwendbar. Andere Länder hätten es 
längst begriffen und machten es besser: die Briten und die Amerikaner, die Holländer und 
die Finnen, die Neuseeländer und die Chilenen…Die Deutschen seien hingegen noch zu 
zögerlich, wenn es um die ‚Neue Soziale Marktwirtschaft’ ginge – Ziel wie auch ideologische 
Plattform der Veränderung, wie sie neoliberale Ökonomen forcieren. Was diese ‚Neue Sozia-
le Marktwirtschaft’ umtreibt, offenbart sich in den Worten ihres inzwischen verstorbenen Gu-
rus Friedrich August von Hayek:  
 

„Die soziale Gerechtigkeit ist heute die wohl größte Bedrohung für fast alle an-
deren Werte der freien Zivilisation2

 
“. 

Schutz vor dieser ‚’Bedrohung’ kann folglich nur die Soziale Ungerechtigkeit bieten. Das ist 
das wirklich Neue an der „Neuen Sozialen Marktwirtschaft“. Dafür wurden und werden ver-
schiedene Argumentationsbühnen errichtet, auf denen in wechselnden Maskeraden immer 
wieder dieselben Theaterstücke inszeniert werden. Stets bedient sich die Dramaturgie der 
Aufführungen einer Moritat von der gefährdeten Wettbewerbsfähigkeit. Seien es die hohen 
Lohnnebenkosten, die überzogenen Unternehmenssteuern, die Innovationsschwächen, die 
gefährdete Leistungsfähigkeit im Export – wenn wir nicht bald unsere überalterten Wertvor-
stellungen und Regelungen über Bord würfen, drohe uns das Schicksal des Schlusslichts in 
der europäischen Kolonne.  
 
Es lohnt sich, die Beweisführungen dieser Behauptungen näher zu betrachten. So manches 
anscheinend seriöse Stück erweist sich dann als Jahrmarktsgaukelei. Im Folgenden werden 
einige Tricks entlarvt, derer man sich bedient, um die Öffentlichkeit zu täuschen. Tricks, die 
samt und sonders durch die Kulissen vorgeblicher Gefährdungen vom eigentlichen Ziel die-
ser Kampagnen ablenken sollen: die Schleifung der Institutionen, Regelungen und Wertesys-
teme zur sozialen Gerechtigkeit zugunsten der weitgehend enthemmten Durchsetzung der 
Aneignungs- und Akkumulationsgelüste kleiner Akteursgruppen in der Gesellschaft unter 
einem pervertierten Begriff der ‚Freiheit’.  
 
 

2. Falsche Fährten 
 
Im Folgenden werden einige Beispiele ausgeführt, wie mit fragwürdigen Argumenten und 
Belegen auf die Bürger eingewirkt wird, um die natürlichen Abwehrreflexe gegen soziale Un-
gerechtigkeit zu blockieren. 
 
 

                                                 
1 Dies ist der Titel einer Initiative der deutschen Wirtschaft mit dem Ziel, die sozialen Werte und Institu-
tionen in Deutschland zu ‚reformieren’. In der Zeitschrift The International Economy wurde sie »als 
nationales Kampagnen-Hauptquartier der Neokonservativen« aus Wirtschaft und Politik bezeichnet. 
2 Zit. nach: „Philosophie der Freiheit“, Gerd Habermann (Hrsg.) Ott Verlag, Thun 1999, S. 35 (Quelle: 
F.A. v. Hayek: Recht, Gesetzgebung und Freiheit, 3 Bde. Verlag moderne Industrie, München 1980, 
Bd. 2, S. 106). 
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Lohnnebenkosten 
 
Seit vielen Jahren werden immer wieder die vorgeblich zu hohen Lohnnebenkosten ins Visier 
genommen, um Vergünstigungen zugunsten der Unternehmen zu bewirken. Lohnnebenkos-
ten sind die Summe aller Sozialabgaben (Renten-, Kranken-, Arbeitslosenversicherung), die 
als Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil abgeführt werden. Mit einem Anteil von 42% der 
Lohnnebenkosten stände Deutschland an der Spitze der europäischen Länder. Das wäre 
sehr beunruhigend, weil damit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen ge-
fährdet sei.  
 
Die gesamten Sozialabgaben betragen nominal tatsächlich 42%. Allerdings gilt das nur für 
Löhne und Gehälter bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Darüber hinaus sinkt die Quote ab. 
Ferner ist die Quote aufgrund des Millionenheeres der geringfügig Beschäftigten sowie der 
Scheinselbständigkeit bereits erheblich verwässert. Vor allem aber wird mehr als die Hälfte 
durch die Arbeitnehmer selbst als Lohnabzug getragen.  
 
Als reale Belastungen der Unternehmen bleibt ein Anteil an den gesamten Lohn- und Ge-
haltsaufwendungen von 18,9%. Zuzüglich weiterer Personalnebenkosten ermittelt das Statis-
tische Bundesamt eine Quote der Lohnnebenkosten von 22,83

 

%. Allerdings sagen die Per-
sonalkosten einschließlich der Lohnnebenkosten für sich nicht viel aus. Eine Vergleichsdis-
kussion lässt sich erst dann führen, wenn Lohn und Leistung ins Verhältnis gesetzt sind. In 
der Produktivität, also der Leistung je Beschäftigten bzw. Arbeitsstunde, liegt Deutschland 
nach Befunden der OECD vom Ende der neunziger Jahre um 15% über dem europäischen 
Durchschnitt. Berücksichtigt man dies in der Gewichtung der Lohnnebenkosten, befindet sich 
Deutschland bereits im europäischen Mittelfeld. In der Produktivität je Arbeitsstunde legt 
Deutschland übrigens heute deutlich vor den USA. 

Doch ist diese Betrachtung noch nicht zureichend zur angemessenen Bewertung der Ver-
hältnisse. In Deutschland wird etwa die Rente aus dem Beitragsaufkommen zur Rentenver-
sicherung gezahlt, Arbeitslosengeld aus den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung usw. 
Das ist in vielen europäischen Ländern anders. So werden häufig z.B. die Renten aus dem 
Staatshaushalt gezahlt, also durch die Steuern finanziert. Eine Vergleichbarkeit der Belas-
tungen lässt sich daher nur über die Staatsquote, die Summe der Steuern und Sozialabga-
ben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), herstellen. Das Bild sieht dann folgen-
dermaßen aus: 

                                                 
3 http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2003/p0710043.htm. Die Lohnnebenkosten ergeben sich 
aus den Arbeitskosten (100%) abzüglich der Löhne und Gehälter (77,2%). In den 22,8% sind aller-
dings 1,9% Weiterbildungskosten enthalten, die dort im Grunde nicht hingehören, sonder als Investiti-
onen in das „Humankapital“ anderenorts ausgewiesen werden müssten. 

http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2003/p0710043.htm�
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Staatsquote 2003
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Quelle: Stat. Jb. 2005, Ausland, S. 174 
Deutschland rangiert jetzt im Mittelfeld der westeuropäischen EU-Länder. Von den Großen 
liegt lediglich Großbritannien hinter Deutschland. Und was beispielsweise vom britischen 
Gesundheitssystem zu halten ist, dürfte allgemein bekannt sein: Nach Aussagen von Eng-
ländern herzlich wenig. Wer auf der sicheren Seite sein will, muss sich privat zu hohen Kos-
ten versichern. Eine feine Ironie will es zudem, dass inzwischen in den USA Stimmen die 
Einführung eines Gesundheitssystems nach deutschem Vorbild fordern, weil es effizienter 
und kostengünstiger sei als das US-amerikanische. 
 
Der Grund dieser Rangverschiebung liegt in den niedrigen Steuern, die in Deutschland ge-
zahlt werden. Mit einem Satz von 22,8 Prozent im Verhältnis zum BIP liegt Deutschland un-
ter den größeren westeuropäischen Ländern an letzter Stelle - deutlich zurück etwa hinter 
Großbritannien mit einem Satz von 28,8 Prozent.  
 
Das Merkwürdige ist nun aber, dass die Staatsquote wiederum wenig über die Wettbewerbs-
fähigkeit einer Wirtschaft aussagt. Spontan möchte man annehmen, dass eine hohe Staats-
quote die Wettbewerbsfähigkeit mindert, eine niedrige Quote sie erhöht. So lautet jedenfalls 
sinngemäß die Argumentation der Neoliberalen.  
 
Als ein anerkannter Indikator der Wettbewerbsfähigkeit gilt die Exportfähigkeit. Danach soll-
ten Großbritannien mit einer niedrigen (und die USA mit einer deutlich niedrigeren) Staats-
quote im Außenhandel gut im Rennen liegen, die skandinavischen Ländern weit hinten. Die 
Wirklichkeit vermittelt jedoch ein verblüffend anderes Bild. Die Korrelation des Außenhan-
delssaldo mit der Staatsquote offenbart nämlich ein überraschendes Resultat: 
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Staatsquote als Anteil am BIP und Wettbewerbsfähigkeit   
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Quelle: Stat. Jb. Ausland 2005, S.174/200     

 
Je höher die Staatsquote, desto besser ist es um die Wettbewerbsfähigkeit bestellt, lautet 
der eindeutige Befund. Derartige Korrelationen gehören eigentlich zum kleinen Einmaleins 
der Makroökonomen. Eigenartig, das so etwas nicht in den Wirtschaftsteilen der Tageszei-
tungen auftaucht.   
 
 

Unternehmenssteuern 
 

In jüngerer Zeit hat man die Unternehmenssteuern als wettbewerbsschädlichen Standort-
faktor ausgemacht4

Das ist richtig – irgendwie! Denn bei diesen annähernd 40 Prozent handelt es sich um einen 
nominalen Steuersatz. Doch wie so oft im Leben ist auch hier das, was sein soll, nicht das, 
was ist. Im Jahr 2005 hat die EU-Kommission einen Vergleich der europäischen Länder im 
Hinblick auf die real gezahlten Unternehmenssteuern vorgelegt, als Anteil am jeweiligen 
Bruttoinlandsprodukt (BIP). Darin tritt Verblüffendes zutage. 

. Ein OECD-Vergleich habe aufgezeigt, dass die Unternehmen in 
Deutschland mit annähernd 40 % die höchsten Steuern aller EU-Länder aufzubringen hätten. 

 

                                                 
4„ Die Unternehmenssteuern in Deutschland sind die höchsten in Europa und werden - addiert man 
zur Körperschaftssteuer der Kapitalgesellschaften noch Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag hin-
zu - weltweit nur noch vom amerikanischen Bundesstaat New York und Japan übertroffen.“ BDA, Ar-
beitgeber, 9/2005. 

A – Österreich 
D –  Deutschland 
DK –  Dänemark 
ESP - Spanien 
F – Frankreich 
FIN -  Finnland 
GB – England 
GR -  Griechenland 
I –  Italien 
NL –  Niederlande 
P - Portugal 

    

A –   Österreich D –     Deutschland 
DK –  Dänemark ESP-  Spanien 
F –     Frankreich FIN –  Finnland 
GB –  England GR -   Griechenland 
I –      Italien NL –   Niederlande 
P –     Portugal S –     Schweden 
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Quelle: Die Zeit v. 17.2.2005 

 
Deutschland liegt, weit unter dem Durchschnitt, auf dem letzten Platz – ein richtiges Steuer-
paradies für Unternehmen!  
 

Die Innovationslücke 
 

Die Deutschen seien technikfeindlich. Als Beleg wird auf sinkende Studentenzahlen in den 
naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen verwiesen. In der Folge könnten sich 
keine inländischen Referenzmärkte an der Innovationsfront bilden. Ein Beispiel sei der 
Transrapid. Dadurch gerieten wir in einen Innovationsrückstand gegenüber anderen Ländern 
und verlieren an Wettbewerbsfähigkeit, lautet ein periodisch vorgetragenes Lamento. Die 
jährlich wachsenden Exportüberschüsse sprechen eine andere Sprache. Das sei aber im 
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Wesentlichen hochwertige Technik, wir verlören den Anschluss im Hightech-Bereich, das 
würde sich früher oder später übel auswirken, lautet dann die Replik.  
 
Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Im Zwei-Jahres-Intervall veröffentlicht die Deut-
sche Bundesbank eine Statistik zur Handelsbilanz auf dem Gebiet technologischer Leistun-
gen: Patente und Lizenzen, Ingenieursdienstleistungen, Forschung und Entwicklung, EDV-
Leistungen etc. In der Tat gab es eine längere Phase, in der Deutschland in verschiedenen 
Sparten einen negativen Außenhandelssaldo aufwies.  
 
Seit zwei Jahren hat sich das Blatt jedoch gewendet. Nunmehr ist der Saldo in allen genann-
ten Sparten positiv5

 

 – dies trotz der so genannten „Technikfeindlichkeit“ im Lande. Im Übri-
gen sei erwähnt, dass die USA zum Leidwesen vieler in unserem Lande Jahr für Jahr die 
Nobelpreise in den naturwissenschaftlichen Disziplinen abräumen. Nur – was machen sie 
dann daraus? Wenn die Spitzentechnologie ihren einsamen Sockel verlässt und als höher-
wertige Technologie die Massenmärkte erreicht, stehen die deutschen Untenehmen bereit 
wie die Igel in dem bekannten Märchen und rufen den amerikanischen Firmen zu: „Wir sind 
all hier!“ 

 
Die Exportweltmeister 
 

„Was muss Deutschland machen, um Exportweltmeister zu bleiben?“ lautete der Titel einer 
hochrangig, mit Bundesministern besetzten Podiumsdiskussion am 7.9.2006 in Berlin. Kaum 
ein Postulat der Politik und der öffentlichen Meinung ist so unumstritten wie das zur Außen-
handelsposition Deutschlands. Als rohstoff- und energiearmes Land seien wir in hohem Ma-
ße exportabhängig – eine Begründung, die wohl viele sofort unterschreiben würden. Mögli-
cherweise (wenn sie es denn nicht schon besser wissen) sitzen die Protagonisten dieser 
Position einem ‚Spinateffekt’ auf6

 
.  

Bei einem Exportvolumen von inzwischen mehr als 800 Mrd. € betragen die Aufwendungen 
für die Öl- und Rohstoffimporte etwas über 60 Mrd. €. Sie machen also 8% jener Einnahmen 
aus, die angeblich erzielt werden müssen, weil sonst die Räder stillstehen würden. Das sich 
offenbarende Missverhältnis von Wahrnehmung und Wirklichkeit ist trefflich mit der Bemer-
kung eingefangen: “In der Dämmerung werfen selbst Zwerge lange Schatten“, einst auf an-
dere Verhältnisse gemünzt. Mit solchen Ungereimtheiten wird man sich jedoch nicht lange 
aufhalten, sondern sofort das nächste Argument aus dem Hut zaubern: Arbeitsplätze…!!! Je 
höher der Exportüberschuss, desto besser für die Beschäftigung, wird behauptet. Und wer 
wagt es zu widersprechen. Wir behaupten: Schon wieder ein Spinateffekt! Er rührt daher, 
dass die amtliche Statistik und alle, die sich davon leiten lassen, nur die monetäre Seite des 
Außenhandels zur Kenntnis nehmen. Da schließt sich dann der Kurzschluss an, dass der 
pekuniäre Überschuss auch ein Mehr an Arbeitsplätzen bedeutet.  
 
Der Exportüberschuss wird entscheidend aus der industriellen Produktion erzielt. Doch trotz 
mehr als verfünffachter Umsätze und einer verdoppelten Exportquote ist die Zahl der Ar-
beitsplätze in der deutschen Industrie seit 1970 um 30 % gesunken. Der Grund liegt in der 
gleichfalls dramatisch gestiegenen Produktivität, deren Zuwachs Jahr für Jahr um 2% über 
                                                 
5 Das ist bei den Patente/Lizenzen besonders bemerkenswert, weil sich dahinter auch Film- und Mu-
sikrechte verbergen. Angesichts der US-amerikanischen Dominanz auf dem Medienmarkt muss also 
im Patentbereich ein ordentliches Plus erreicht werden, um diesen Faktor in der gemeinsamen Bilanz 
auszugleichen. (http://www.bundesbank.de/stat/download/aussenwirtschaft/ S201ATB32223.PDF). 
6 Anfang des 20. Jahrhunderts hatte ein deutscher Chemiker dem Spinat einen hohen Eisengehalt 
attestiert. In den folgenden Jahrzehnten wurden daraufhin Millionen von Kindern weltweit mit Spinat 
traktiert. Mitte der sechziger Jahre wurde dann in einer erneuten Überprüfung festgestellt, dass der 
hohe Wert Ergebnis eines Kommafehlers war. Der Eisengehalt im Spinat ist nicht höher als in beliebi-
gen anderen Gemüsen.  

http://www.bundesbank.de/stat/download/aussenwirtschaft/�
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dem Wachstum liegt. So kommt es zum Beschäftigungsabbau. Diese Produktivitätssteige-
rungen werden nicht zuletzt durch die Exportanstrengungen ausgelöst - Stichwort ’Wettbe-
werbsfähigkeit’. Im Ergebnis haben selbst die drei exportstärksten Branchen – Chemie, Ma-
schinenbau, Kraftwagen – zusammen seit 1970 64.000 Arbeitsplätze abgebaut. Das mag 
geringfügig erscheinen, stellt aber die Behauptung vom Beschäftigung schaffenden Export 
auf den Kopf.  
 
Damit nicht genug. Wer exportiert, muss auch importieren. Unsere Importe stammen aber 
insgesamt aus einer Erzeugung mit geringerer Produktivität und mit niedrigeren Lohnkosten. 
Das Arbeitsplatzverhältnis von Export zu Import kann über alles mit 1 : 1,5 angesetzt wer-
den. Das heißt: Hinter 1 Mio. € Exportumsatz stehen 4 Arbeitsplätze, hinter dem gleichen 
Importvolumen jedoch fast 6 Arbeitsplätze. Das schlägt sich nieder im dramatischen 
Schrumpfen der Industrien auf mittlerem Technologieniveau. Allein die Branchen Textil, Be-
kleidung und Leder haben seit 1970 annähernd 900 Tsd. Arbeitsplätze eingebüßt. (Eine de-
taillierte Darstellung zur Ermittlung der Werte findet sich in dem Beitrag RS1-06 „Jobkiller 
Außenhandel“). Bei gegebenen Export-Importbeziehungen müssen wir also einen erhebli-
chen Arbeitsplatzverlust hinnehmen, der mit wachsendem Außenhandel noch zunimmt.  
 
Die Exportsucht nützt den global operierenden Konzernen, erweist sich jedoch als kontra-
produktiv für die Beschäftigung und für den Mittelstand. 
 
 

Privatisierungsfieber 
 

Eine der größten und schmerzlichsten Schadenswirkungen hat die neoliberale Ideologie mit 
der Privatisierung vormals öffentlicher Güter und Leistungen angerichtet. Mit der Behaup-
tung, „Unternehmen können besser wirtschaften als der Staat“, wird seit einem Jahrzehnt der 
Ausverkauf von Wasserversorgung und Abwässerbetrieben, Müllbeseitigung und Verkehrs-
systemen, Wohnungen und Gaswerken betrieben. Verwaltungsgebäude werden in private 
Hände verkauft und zurückgeleast. Der Markt würde dafür sorgen, dass die Leistungen unter 
Wettbewerbsdruck effizienter und bedarfsgerechter erbracht werden, so die neoliberalen 
Verlautbarungen zur Rechtfertigung dieser Strategie.  
 
Ein neuer Druck entsteht tatsächlich. Von einem heilsamen Wettbewerbsdruck kann aller-
dings kaum die Rede sein. Meist wird lediglich das staatliche Monopol durch ein privates 
abgelöst. Was neu ist, ist der Druck, ’shareholder value’ zu erzeugen. Die für die Bürger un-
verzichtbaren Versorgungsleistungen werden zu Profitmaximierungsinstrumenten. Es wird 
herausgeholt, was nur möglich ist, ohne hineinzustecken, um Werterhaltung zu betreiben. 
Das ist das neue Verständnis von guter Wirtschaftlichkeit. Das unrühmliche Ende ist abseh-
bar: Wenn diese Minen ausgebeutet sind, wird man sie resozialisieren und damit den Staat, 
d.h. die Gesellschaft, wiederum belasten. 
 
Der Staat habe damit die Chance, der Schuldenfalle zu entrinnen, in der er sich befände und 
könne damit seine Handlungsfreiheit zurückgewinnen, ist der Tenor, der die Veräußerung 
der in mehr als einem Jahrhundert geschaffenen öffentlichen Werte politisch rechtfertigt.  
 
Nun gut, aber warum muss an profitorientierte private Eigner im In- und Ausland verkauft 
werden? Warum nicht an die Bürger, die diese Einrichtungen nutzen und unbedingt brau-
chen? Das könnten Einzelpersonen aber auch genossenschaftliche Zusammenschlüsse 
sein. Dem Staat sollte es doch eigentlich recht sein, wenn er Kapital gewinnt und gleichzeitig 
sicher sein kann, dass das Eigeninteresse der Bürger den Werterhalt stützt.  
 
Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Ein Beispiel: In Berlin wurden in den Jahren 2004 
und 2005/6 insgesamt 23.416 Wohnungen aus der öffentlichen Hand verkauft. Davon gingen 
an 
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Mieter:                    937 
Genossenschaften:            26 
Unternehmen u. Sonstige  13.724 
Internat. Kapitalgesellschaften   8.7297

 
 

Das kann nicht verwundern, denn es sind keine Bemühungen zu anderen Weichenstellun-
gen erkennbar. Ein besonderes Kapitel in dem traurigen Spiel ist das Verhalten der Gewerk-
schaften. Nach eigenem Anspruch dem Gemeinsinn und der Solidarität verpflichtet, unter-
nehmen sie selbst auch bei den eigenen Wohnungsbeständen nicht das Geringste, um etwa 
genossenschaftliche Lösungen zu initiieren.   
 
So werden also unverdrossen Verträge geschlossen, die die Altlasten beim Staat zurücklas-
sen. Obendrein wird er durch heimliche, langfristige und neue Verpflichtungen mittelfristig in 
eine noch tiefere Verschuldung gestürzt. Public Private Partnership lautet die euphemisti-
sche Verhüllung dieser skandalösen Verhältnisse, die Werner Rügemer an realen Fällen in 
einer Klarheit aufdeckt, dass einem zuweilen vor Zorn der Atem stockt8

 
.  

Zurück bleibt der Betrachter dieser Szene in dem Unbehagen, wem diese Art von Geschäf-
ten außer den Investoren noch nützt. 
 
 

3. ...laufen Sie so schnell Sie können“ 
 
Vor annähernd 30 Jahren sagte der Mediziner Julius Hackethal einmal: „Wenn Sie einen 
Urologen sehen, laufen Sie so schnell Sie können.“ Damit spielte er auf die verbreitete Nei-
gung dieser Spezies an, vorschnell, ohne rechtfertigenden Befund, mit schmerzhaften und 
folgeschweren Schnitten bei der Hand zu sein. Er machte sich damit in einschlägigen Krei-
sen äußerst unbeliebt. Heute sind es neoliberale Ökonomen, die schmerzhafte und folgen-
schwere Einschnitte in die sozialen Netze initiieren. Sie bedienen sich dabei politischer Irr-
lichter - haltloser ‚wissenschaftlicher’ Diagnosen, angetrieben von ethisch fragwürdigen Ab-
sichten. Daher lässt sich die Hackethalsche Empfehlung uneingeschränkt auf die neoliberale 
Ideologie und deren Protagonisten übertragen. Mit der üblichen Entrüstung der speziellen 
Verdächtigen wird man rechnen müssen und umgehen lernen. 
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7 Quelle: MieteRschutz 2/2006, Berlin. S. 8. 
8 Werner Rügemer: Privatisierung in Deutschland – eine Bilanz. Westfälisches Dampfboot, Münster 2006. 
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