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Periode 1976-2013 – neue Krisenperiode
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Die aktuelle neue Krisenperiode

Seit der Krise 1974/75 gibt es wieder
den klassischen Krisenzyklus, der sich
auch in Ausschlägen in der Arbeitslo-
senquote niederschlägt: auf den Peak
1975 folgt ein solcher mit der Krise
1982ff, ein weiterer 1992ff und
schließlich einer nach 2001. Grundsätz-
lich steigt jetzt die Massenarbeitslosig-
keit auf ein langfristig hohes Niveau,
wie dies zuvor nie registriert wurde. Die
Weltwirtschaftskrise war in Deutsch-
land auf drei Jahre begrenzt. Wenn wir
hier als besseren Maßstab die USA
wählen, so dauerte dort die durch die
Weltwirtschaftskrise ausgelöste Mas-
senarbeitslosigkeit „nur“ 5 bis 7 Jahre.
Inzwischen haben wir es jedoch mit ei-
nem Zeitraum von einem Dritteljahr-
hundert (1983-2013) zu tun, in dem die
Massenarbeitslosigkeit bei rund 10 Pro-
zent (gut zweieinhalb mal höher als
1887-1913!) liegt. 

Dabei gilt es zu bedenken: Das deut-
sche Kapital verfügt inzwischen über
neue „Sonderbedingungen“, die die Ar-
beitslosenzahl eindämmen. Die starke

Stellung in der EU, seit 2000 die Exis-
tenz des Euro und die erneut sehr
günstigen Lohnkosten führten dazu,
dass das deutsche Kapital eine einmali-
ge Offensive des Waren- und Kapital-
exports durchführen kann. Damit wer-
den innere Widersprüche und Krisen-
tendenzen nach außen verlagert. Für
die Zeit nach 2005 ist zu bedenken,
dass der statistische Rückgang der Ar-
beitslosenquote primär der Einführung
von „Hartz IV“ geschuldet ist, worauf in
diesem Spezial noch ausführlich einge-
gangen wird. Wie bereits erwähnt ist
der bedrohliche schwarze Block der Ar-
beitslosenquote, der die hier skizzierte
Periode prägt, in Griechenland und
Spanien fast drei Mal so hoch, aber
auch in Portugal, Irland und Italien be-
reits doppelt so hoch. 

Über die sozialen Verwüstungen, die
mit dieser Massenarbeitslosigkeit ver-
bunden sind, muss man sich entrüsten
– doch man sollte zugleich verstehen,
dass diese Prozesse logisches Resultat
des Kapitalismus sind. Milton Friedman

formulierte: Es gibt „nur eine soziale
Verantwortung der Wirtschaft, nämlich
unter Benutzung all ihrer Hilfsquellen
sich zu betätigen, um die Gewinne zu
erhöhen.“5 Für diese Erkenntnis erhielt
der Mann, der auch als Berater für das
faschistische Regime von Augusto Pi-
nochet in Chile wirkte, den Nobelpreis.
Dieser Maxime folgt aktuell das Kapital:
Maximale Gewinne bei Massenarbeits-
losigkeit und mittels derselben.

Anmerkungen für Seite 34 bis 37:
1 ARD-Streitgespräch vom 7.6.1977

zusammengefasst in: E. Mandel / W.
Wolf, Ende der Krise oder Krise ohne
Ende?, Berlin 1977, S. 231.

2 K. Marx, Pariser Manuskripte – Texte zu
Methode und Praxis, o.O. 1966
(Rowohlt), S. 52f.

3 1873/74 gab es in Deutschland 3
Millionen Obdachlose und Arbeitslose

4 1959 lagen die Lohnkosten in den USA
drei Mal höher als in der BRD.
Mandel/Wolf, a.a.O., S. 176.

5 Blick durch die Wirtschaft vom
2.12.1976.
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