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Mensch oderMarkt

Wolfgang Reeder

Unsoziale Politik - wer die dem politischen Gegner vorwerfen
kann, hat die Wahl halb gewonnen. Gut und Böse in der Welt-
Orientierung wird im Politik-Verständnis zu Sozial und Unso-
zial. Zu Recht ? Dazu seien fünf Thesen formuliert:

1. V
Schwächsten der Gesellschaft.

2. Offene Märkte, die als Gegensatz zu sozialer Ausrichtung
wahrgenommen werden, sind Bedingung sozialer Orientierung.

rstellungen von
Sozialer Marktwirtschaft ist einer der Gründe für die wachsende
soziale Kluft.

4. Sozialpolitik hat drei grundlegende Aufgaben.

Verhältnismäßigkeit und
Anstand.

Politik

Mietsteigerungen für Menschen, die mit jedem Cent rechnen
müssen, sind unsozial. Sozial ist es, Mietsteigerungen zu verhin-
dern. - Prozentuale Lohn-Steigerungen sind unsozial. Bei zwei
Prozent mehr kriegt der mit 8.000

alle zunächst
einen gleichen Sockel-Betrag bekommen - - Bei
sinkenden Kaffee-Preisen bekommen die Kaffee-Bauern, die
ohnehin nur lten, noch weniger.
Sozial ist es, den Kaffee-Bauern einen auskömmlichen Preis zu
garantieren. - Ein Stundenlohn von - das sind bei 144

denn davon
leben? Sozial ist es, wenn man von seinem Arbeits-Einkommen
seinen Lebensunterhalt bezahlen kann.

Sicher: Höchstpreis-Festlegungen, Sockel-Beträge, Mindest-
preis-Vorschriften, Mindest-Löhne widersprechen den Prinzi-
pien der Marktwirtschaft. Aber sind denn die Prinzipien der
Marktwirtschaft wichtiger als die Menschen, sind sie wichtiger
als die Schwachen in unserer Gesellschaft?

In der DDR waren Mieten festgeschrieben. Die Folge: Die
meisten Wohnungen waren überaltert, schlecht ausgestattet.
Und es gab zu wenige. Sozial ? Für landwirtschaftliche Güter
gab es in der Europäischen Gemeinschaft von Anfang an
Mindestpreise. Die Folge: Überproduktion, Umwelt-Zerstörung,
Milliarden-Belastungen für die Steuerzahler. Bei Preis-Garan-
tien für Rohstoffe aus Entwicklungs-Ländern drohte Ähnliches.
Sozial ?

In den siebziger Jahren setzten Gewerkschaften in der
Tarifpolitik auf Sockel-Beträge. Die Folge: Die Kosten der
unteren Lohngruppen stiegen besonders stark an. Seitdem

steigt die Arbeitslosigkeit der Gering-Qualifizierten unauf-
hörlich, übrigens anders als in anderen Ländern. Sozial ? Für
jedes Unternehmen, für jede Verwaltung, für jede kirchliche
Einrichtung gilt: Ist der Lohn höher als die Leistung, bekommen
die Menschen keine Arbeit, oder sie verlieren sie. Bedarfs-
orientierte Tarifpolitik hat hunderttausende Arbeitsplätze
nicht überflüssig, sondern unbezahlbar gemacht. Sozial ?
Eingriffe in Märkte sind nicht ein Problem, weil Prinzipien
verletzt werden. Sondern weil sie katastrophale Folgen für die
Schwächsten in der Gesellschaft haben, in unserem Land und
überall in der Welt. Soziale Absichten reichen nicht aus, um
soziale Wirkungen zu erreichen. Höchstpreise für Energie zum
Schutz der Verbraucher in den Siebzigern in den USA haben zu
einer bis heute andauernden Verschwendung von Energie
geführt. Höchstpreise für Brot in afrikanischen Entwicklungs-
ländern haben einheimische Landwirtschaft zerstört und den
Hunger verewigt.

OffeneMärkte: Bedingung sozialer Politik

Wenn ich den Wagen eines deutschen Automobil-Konzerns
kaufe, dann sind das 0,00002 % seines Umsatzes - Beweis
meiner Bedeutungslosigkeit, meiner Ohnmacht gegenüber
einem Konzern. Nur: Ich fühle mich nicht ohnmächtig. Denn
ich habe die Wahl - anders als damals in der DDR, wo ich den
Wagen beantragen musste und er mir dann nach vielen Jahren
zugeteilt wurde. Wettbewerb ist Bedingung für sozialen Aus-
gleich. Wettbewerb freilich muss vom Staat kontrolliert und
garantiert werden - Wettbewerbspolitik ist Sozial-Politik. Die
Arroganz von Bahn und Energie-Konzernen ihren Kunden
gegenüber zeigt, wieviel hier noch zu tun ist.

Aber wenn Unternehmen imWettbewerb nicht mithalten
können, schliessen müssen, und ihre Mitarbeiter ihre Arbeits-
plätze verlieren - zeigt da der Wettbewerb nicht sein hässliches,
sein unsoziales Gesicht? Unternehmerische Fehlentscheidun-
gen sind wohl nicht zu vermeiden. In den neunziger Jahren
waren kleine Leute für deutsche Gross-Banken keine
interessanten Kunden mehr. Volksbanken, Sparkassen, Post-
bank verfolgten entgegengesetzte Strategien. Und sie waren
erfolgreich - für Eigentümer, Kunden und Mitarbeiter.
Wettbewerb verhindert nicht wirtschaftliche Fehlentschei-
dungen, aber er sorgt dafür, dass ihre Folgen begrenzt werden.

Den sozialen Charakter von Marktwirtschaft hat der Aufstieg
Deutschlands von einem zerstörten zu einem der reichsten
Länder der Welt bewiesen. Er zeigte sich im Wohlstand für alle,
der nicht politisches Ziel blieb, sondern gesellschaftliche Wirk-
lichkeit für alle Bevölkerungsgruppen wurde. Aber wenn Markt-
wirtschaft sozial ist: Warum gibt es anhaltende Armut? Warum
wird die soziale Kluft grösser? Warum steuern wir auf eine Zwei-
Drittel-Gesellschaft zu? Weil Finanz-, Wirtschafts-, Sozial- und
Tarif-Politik seit mehr als dreissig Jahren immer wieder den
Grundsätzen Sozialer Marktwirtschaft zuwidergehandelt haben.
Staatsverschuldung, Subventionen, starre Tarifpolitik sind
Ausdruck von Fehlern, deren Folgen lange verborgen blieben.
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So wie die Folgen falscher Ernährung, falscher Lebensweise
erst nach langer Zeit spürbar, schmerzhaft spürbar werden.

Die Unehrlichkeit der Sozialpolitik

Im Nachhinein ist leicht reden. Doch Ökonomen haben die
Fehler und ihre fatalen Folgen gerade für die Schwachen in der
Gesellschaft seit mehr als dreissig Jahren benannt. Aber falsche
Entscheidungen zu treffen war leicht: sie mussten nur als
sozial , die Gegenargumente der Ökonomen als unsozial
dargestellt werden. Die Bestimmung von Sozialer Marktwirt-
schaft lud dazu Soziale Marktwirtschaft verbindet wirt-
schaftliche Freiheit mit sozialem
Massnahme als Verwirklichung von sozialem Ausgleich.
Zum Beispiel, dass der Staat in einem teuren bürokratischen
Prozess den Menschen zuerst Steuern aus der einen Tasche
zieht, um es ihnen anschliessend, nach Abzug der Verwaltungs-
Kosten, als Kindergeld oder Wohngeld wieder in die andere
Tasche zu stecken.

Ausdruck unehrlicher Sozial-Politik ist z.B. der Begriff
Arbeitgeber-Beiträge . Von Solidarität, aus der man die Arbeit-
geber nicht entlassen darf, ist die Rede. Als ob diese Beiträge
Ausdruck unternehmerischer Menschenfreundlichkeit wären.
Die Arbeitgeber-Beiträge sind Arbeitskosten, die durch die
Beschäftigung eines Mitarbeiters entstehen, sind also Geld, das
demMitarbeiter zusteht, sind sein Geld. Würden wir das offen
so ausweisen, würden die Arbeitnehmer erkennen, wie tief
ihnen der Staat in die Taschen greift. Ohne die Lüge von den
Arbeitgeber-Beiträgen wären die ausufernden Lohnzusatz-
kosten wahrscheinlich nicht durchsetzbar gewesen. Diese
Kosten aber, nicht die Netto-Löhne, haben Arbeit in vielen
Bereichen unbezahlbar gemacht, haben einen Teufelskreis
verursacht: Lohnzusatzkosten erhöhen Arbeitslosigkeit.
Arbeitslosigkeit erhöht Lohnzusatzkosten. (Daraus folgt
übrigens, dass im Interesse der Beschäftigung die Senkung von
Lohnzusatzkosten Vorrang haben muss vor Steuer-Senkungen.)

Drei Säulenmarktwirtschaftlicher
Sozialpolitik

Wie sprengen wir diesen Teufelskreis? Das ist ein langer,
schmerzhafter Entwöhnungs-Prozess. Wenn wir ihn durchhal-
ten, kann Wohlstand für Alle wieder Realität werden. Zum
Durchhalten gehört, dass wir genau bestimmen, was sozial ,
was Sozialpolitik Der Sozialstaat, wie ich ihn verstehe, ist

es bis zum
heutigen Tag ein langjähriger Sozialminister. Diese Ent-
Grenzung von Sozialpolitik hat in Arbeitslosigkeit und
Sozialkrise geführt, hat Armut nicht verhindert, obwohl wir
ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung für Sozial-
leistungen verwenden.

Wir müssen wählen zwischen kausaler und finaler Sozialpolitik.
Machen wir uns den Unterschied an einem prekären Beispiel
deutlich. Niedersachsen hat als erstes Bundesland das Blinden-
geld eingeschränkt. Offensichtlich eine durch und durch
unsoziale Massnahme. Nun gibt es auch in dieser vom Schick-
sal hart getroffenen Gruppe Bezieher hoher Einkommen. Dass
sie einen Steuerabzugsbetrag für ihre deutlich kostspieligere
Lebensführung erhalten, ist selbstverständlich. Aber müssen sie
darüber hinaus noch Geld vom Staat bekommen? Müssen wir
staatliche Leistungen nicht auf die Bedürftigen konzentrieren?
Staatliche Leistungen, weil eine Bedingung erfüllt ist: das ist

kausale Sozialpolitik. Staatliche Leistungen, damitMenschen
menschenwürdig leben können: das ist finale Sozialpolitik.

Finale Sozial-Politik bedeutet:

1. Sie garantiert jedem Bürger unseres Landes ein Mindestein-
kommen, das menschenwürdiges Leben ermöglicht. Bedingung
dieser selbstverständlichen Solidaritäts -Leistung der Gemein-
schaft ist die Prüfung der Bedürftigkeit. Arbeitseinkommen
werden progressiv angerechnet.

2. Ein garantiertes Mindesteinkommen verringert die
Bereitschaft, Vorsorge für normale Lebensrisiken zu treffen, für
die Absicherung von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Pflege und
Alter. Damit entsteht die Gefahr der Ausbeutung der Gemein-
schaft. Deshalb muss der Staat den Einzelnen verpflichten, sich
gegen die normalen Lebensrisiken zu versichern. Wer das nicht
kann, erhält die Mittel durch das Mindesteinkommen.

3. In einem Fall ist die Verknüpfung von kausalen und finalen
Leistungen gerechtfertigt: Auf Kinder konzentrierter Familien-
Leistungsausgleich ist die dritte Säule marktwirtschaftlicher
Sozialpolitik. Finale Sozialpolitik ist Hilfe zur Selbsthilfe.
Daraus folgen drei Rahmenbedingungen:

1. Arbeit: Kriterium aller Wirtschafts-, Finanz-, Sozial-, Tarif-
Politik ist die Beschäftigungs-Wirksamkeit, die Ausrichtung auf
Arbeitsplätze, die sich selbst finanzieren. Verringerte Lohnzu-
satzkosten und Kombilohn sind Schlüssel-Konzepte.

2. Bildung: Lebenschancen hängen vor allem von der Bildung ab.
Die Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen werden im
derzeitigen Betreuungs- und Bildungs-System bei weitem nicht
ausgeschöpft.

3. Bürgergesellschaft: Viele soziale Probleme sind nicht lösbar
durch formalisierte Prozesse und Leistungen, sondern nur durch
mitmenschliche Zuwendung. Die leistungsfähigste Basis
mitmenschlicher Zuwendung sind die Kirchen. Auch deren
Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu stärken, ist wesentliche
Aufgabe sozialer Politik.

Reformfähigkeit heißt: Relationen beachten

Dschungel von Unehrlichkeiten und institutionellen
nannte vor fünfzig Jahren ein Sozialpolitiker

(G.Mackenroth) das deutsche Sozialleistungssystem. Dieser
Dschungel ist seitdem noch undurchdringlicher geworden.
Damit hat Sozialpolitik nicht nur der materiellen, sondern auch
der mentalen Kluft in unserer Gesellschaft Vorschub geleistet.

Die meisten Menschen erkennen die Notwendigkeit, unsere
Sozialsysteme gründlich zu reformieren. Sie sperren sich jedoch
gegen Reformen, wenn sie den Eindruck haben, dass notwendi-
ge Belastungen einseitig verteilt sind. Nachvollziehbar ist, dass
eine Behauptung der Umverteilung von unten nach oben Un-
sinn ist. In vielen Fällen geht es tatsächlich um das Verhältnis
von verdienten und übertragenen, von Markt- und Sozial-
Einkommen. Dass eine Volkswirtschaft zusammenbricht, wenn
die Sozial-Einkommen steigen und die verbleibenden Markt-
Einkommen sinken, ist für die meisten verständlich.

Nicht verständlich ist, wenn Sozialleistungen gekürzt werden
und Politiker ohne angemessene Gegenleistung Gehälter von
Unternehmen beziehen. Nicht verständlich ist, wenn Löhne



| III Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft in der globalisierten Welt

34

gekürzt und Arbeitsplätze abgebaut werden und sich Vorstände
gegenseitig über Aufsichtsräte Gehaltserhöhungen von 10, 20,
30 Prozent genehmigen. Die Begründung verrät Unfähigkeit
beim Umgang mit dem für den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land wesentlichen Produktionsfaktor: beim Umgang mit den
Menschen. Im Vergleich zum Ausland, so wird gesagt, seien
deutsche Manager-Gehälter zu niedrig. Abgesehen davon, dass
niemand einen Manager daran hindert, ins Ausland zu gehen,
sind hier Relationen verschoben: Wem die Menschen im eige-
nen Unternehmen nicht gleichgültig sind, für den ist Vergleichs-
Maßstab der Gehalts-Entwicklung nicht ein imaginäres Ausland,
sondern die Einkommens- und Beschäftigungs-Situation der
Mitarbeiter im eigenen Unternehmen. Das ist für die meisten
mittelständischen, die meisten familiengeführten Unterneh-
men selbstverständlich. Im Interesse des Wirtschaftsstandortes
Deutschland ist es zwingend, dass dieser Vergleich Grundlage
der Führungskultur in allen Bereichen von Politik, Gesellschaft,
Wirtschaft wird.

Was also ist sozial? Sozial ist es, die staatlichen Leistungen auf
die Bedürftigen zu konzentrieren. Sozial ist es, bürgerlicher
Mitmenschlichkeit Raum zu geben. Sozial ist es, anständig mit
den anvertrauten Menschen umzugehen.


