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BÜCHER

Plädoyer für eine wirtschafts- 
politische Wende

Rezension von: Rudolf Hickel, Kassen-
sturz. Sieben Gründe für eine andere 

Wirtschaftspolitik, Rowohlt, Reinbek bei 
Hamburg 2006, 256 Seiten, € 16,90.

Rudolf  Hickel, Ökonomieprofessor 
an der Universität Bremen, ist uns von 
vielen TV-Diskussionen als brillanter 
Verfechter einer keynesianischen Wirt-
schaftspolitik bekannt. In seinem Buch 
„Kassensturz“ rechnet er mit der neo-
liberalen Politik ab, welche die Men-
schen immer ärmer macht, und skiz-
ziert die Schwerpunkte einer neuen 
Wirtschaftspolitik.

Das Gürtel-Enger-Schnallen, das 
Sparen und der Lohnverzicht wer-
den in Deutschland großgeschrieben 
– unabhängig davon, welche Partei 
an der Macht ist. „In der Ära Schmidt 
wurde das Libretto geschrieben, in der 
Ära Kohl war Uraufführung, in der Ära 
Schröder wurde das Stück mit wagne-
rianischer Wucht neu inszeniert, und 
Frau Merkels Große Koalition werkelt 
gerade an der Anpassung für die neue 
Spielzeit.“ Hickel hält die Zeit für ge-
kommen, dieses erfolglose Theater-
stück abzusetzen. Er plädiert für eine 
Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik.

Wenn es der Wirtschaft gut geht, 
dann geht es noch lange nicht allen 
gut. Den Unternehmen wurden in den 
letzten zehn Jahren großzügige Steu-
ergeschenke gemacht, die Gewinne 
florierten. Die Arbeitnehmer büßten 
dagegen Schutzrechte ein, sie verdie-
nen heute netto real weniger als vor 

zehn Jahren. Die hohen Gewinnstei-
gerungen brachten keineswegs mehr 
Investitionen und Arbeitsplätze. Im Ge-
genteil: Die Arbeitslosigkeit stieg und 
diente als Disziplinierungsinstrument. 
Die Senkung der Arbeitskosten durch 
Lohnzurückhaltung und Beschäfti-
gungsabbau führte zu einem Export-
boom, aber gleichzeitig zu einer Stag-
nation der Inlandsnachfrage. 

Hickel skizziert die Schwerpunkte ei-
ner neuen Wirtschaftspolitik. An erster 
Stelle steht die Wiederentdeckung der 
Funktion des Staates: öffentliche Infra-
struktur, Bildung, makroökonomische 
Steuerung und Schutz gegen soziale 
Risiken. Hickel fordert ein Zukunftspro-
gramm mit einem Startvolumen von 
40 Milliarden Euro. Dabei setzt er je-
doch übertriebene Hoffnungen in die 
Selbstfinanzierung dieses Programms 
(S.239). Hickel ruft dazu auf, endlich 
die bittere Lehre aus den Steuersen-
kungsrunden zu ziehen. Die erwar-
teten Impulse für Investitionen, Wirt-
schaftswachstum und Beschäftigung 
sind nicht eingetreten, geblieben sind 
die Steuerausfälle. 

Eine gerechtere Verteilung der Steu-
erlast ist ein wichtiges Ziel. Hickel plä-
diert für eine Wiederbelegung der Ver-
mögensteuer und eine umfassende 
ökologische Steuerreform. Er wendet 
sich gegen die Zinsertragsteuer als 
Endbesteuerung, mit der wir in Öster-
reich recht gute Erfahrungen gemacht 
haben.

Weiters verlangt Hickel einen sozi-
alen Mindestschutz. Da der Arbeits-
markt keine Sicherheit mehr bietet, 
sollte das Projekt einer „armutsfreien 
Grundsicherung“ in Angriff  genommen 
werden. Hickel schlägt eine bedarfsori-


