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I. Die Anstöße zur Vorlage von
Memoranden

1. Die Situation seit 1975

Seit 1975 hat sich viermal eine orga¬
nisatorisch nicht gebundene und ver¬
bundene Gruppe kritischer Wirt¬
schaftswissenschaftler, die an Univer¬
sitäten, in Forschungsinstituten, Ge¬
werkschaften und Parteien arbeiten,
durch die Vorlage von „Memoranden"
zur Wirtschaftspolitik zu Wort gemel¬
det1. Trotz Unterschiedlichkeiten in
der Schwerpunktsetzung - vor allem
in der theoretischen und empirischen
Ausführlichkeit - sind diese „Memo¬
randen" durch eine Gemeinsamkeit
charakterisiert. Im Gegensatz zu vor¬
herrschenden marktoptimistischen
Diagnosen und Prognosen wirtschaft¬
licher Entwicklung, stellen die „Me¬
moranden" die dabei systematisch
vernachlässigten - in der Markttheorie
als Restgröße behandelten - Lebens¬
bedingungen der Arbeitnehmer in den
Vordergrund. In den jeweiligen „Me¬
moranden" geschieht dies auf vier
Ebenen:
- In einer „Situationsanalyse" werden

die sozialökonomischen Auswir¬
kungen krisenhafter Wirtschaftsent¬
wicklung auf die Lage der Arbeit¬
nehmer empirisch detailliert be¬
schrieben.

- Die Kritik gegenüber der offiziösen
wirtschaftspolitischen Beratung -
vor allem durch den „Sachverstän¬
digenrat zur Begutachtung der ge¬
samtwirtschaftlichen Entwicklung"
(SVR), die meisten wirtschaftswis¬
senschaftlichen Institute sowie die
wissenschaftlichen Beiräte beim
Bundesfinanz- und -wirtschaftsmi-
nisterium - richtet sich gegen deren
Fundamentalthese, die ökonomi¬
schen und sozialen Probleme wür¬
den über die Gewinnwirtschaft für
alle Beteiligten - auch die Arbeit¬
nehmer - gleichermaßen optimal
gelöst.

- Die kritische Analyse „praktizierter
Wirtschaftspolitik" schließt sich an.
Die mangelnde Effizienz sowie die
Auswirkungen einer vorwiegend in¬
direkten, auf funktionsfähige
Marktprozesse setzenden Wirt¬
schaftspolitik werden untersucht.

- Der Nachweis der Notwendigkeit
und Möglichkeiten einer „alternati¬
ven Wirtschaftspolitik", durch die
prinzipiell die krisenverursachende
Dominanz gewinngesteuerter Pro¬
duktion und Verteilung zugunsten
direkter und aktiv-politischer Ge¬
staltung - bei weiterem Ausbau von
Demokratisierung und Mitbestim¬
mung - zurückgedrängt werden
soll, bilden den Abschluß aller bis¬
her vorgelegten „Memoranden".
Der Anstoß zur fortgesetzten Vorla¬

ge dieser „Alternativgutachten", aber
auch ihre breite Resonanz hängen mit
der wirtschaftlichen Entwicklung, ih¬
rer dominanten Interpretation und der
entsprechend eingerichteten Wirt¬
schaftspolitik zusammen. Seit der
schwersten Nachkriegs-Wirtschafts-
krise 1974/75 - im Krisenjahr 1975 wur¬
de das erste „Memorandum" vorgelegt
- hat sich die Arbeitslosigkeit als Dau¬
erphänomen eingestellt. Die durch die
Arbeitnehmer insbesondere vorfinan¬
zierten Gewinn- und Produktionsauf-
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