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Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik (AAW) bringt einmal jährlich, ähnlich wie die „5 
Wirtschafsweisen“, ein Memorandum heraus, in dem Kritik und Vorschläge zu der zukünftigen 
wirtschaftspolitischen Entwicklung in Deutschland geäußert werden.  
 
Zu Entstehung, Zusammensetzung und Arbeitsweise: 

− erstes Memorandum 1975 
− keine formelle Mitgliedschaft oder Vorstand, Mitarbeit steht allen offen 
− etwa 40-60 ständige „Mitarbeiter“ 
− hauptsächlich Wirtschaftswissenschaftler/Gewerkschaftler 
− Finanzierung rein durch Spenden und Einnahmen durch die Veröffentlichungen 
− 3mal im Jahr Tagung in Berlin zur Vorbereitung des jeweiligen Jahres-Memorandums 
− längerfristige Arbeitsgruppen, die sich auf ein Thema spezialisieren (auch 

Sonderveröffentlichungen neben den Memoranden) 
− Umfang eines Memorandums: ca. 270 Seiten (Kurzfassung ca. 20 Seiten) 
− in mehreren Zusammenhängen Zusammenarbeit mit Attac, Ver.di 

 
Laut eigener Aussage verfolgt die Arbeitsgruppe mit ihren Veröffentlichungen das Ziel, die 
„Monopolstellung kapitalorientierter Wirtschaftswissenschaften“ sowohl in der Lehre an den 
Universitäten als auch in der Umsetzung in Wirtschaft und Politik herauszufordern. So soll eine 
Diskussion über wirtschaftliche Vorgehensweisen überhaupt erst entstehen und insbesondere die 
Postition der Gewerkschaften wissenschaftlich untermauert werden. Dabei kritisieren sie 
insbesondere, dass andere gesamtwirtschaftliche Ziele wie Beschäftigung, Sozialleistungen, aber 
auch die Umwelt, dem Profit der Privatwirtschaft immer untergeordnet bleiben.  
Damit stellen sie sich gegen die (neo)liberale Angebotspolitik und auf die Seite der Keynesianer 
und der Nachfragepolitik. Außerdem sind sie nachhaltig orientiert. (Umwelt) 
 

Neoliberale Angebotspolitik: 
 

− geht davon aus, dass sich jedes Angebot die Nachfrage selbst schafft (solange der Staat nicht 
in den Markt eingreift) indem ein Unternehmen, das mehr anbietet, mehr Menschen 
beschäftigen muss um dieses Mehr zu produzieren, diese verdienen mehr Geld und fragen 
damit tatsächlich das erwartete Mehr nach 

− die volkswirtschaftliche Entwicklung deswegen von den Bedingungen 
(Investitionsmöglichkeiten) auf der Angebotsseite abhängig ist 

− geht davon aus, dass der private Wirtschaftssektor in sich stabil ist (solange der Staat nicht 
eingreift) und ein automatisch Gleichgewicht mit Vollbeschäftigung erreicht 

− legt Wert auf möglichst wenig staatliche Eingriffe -> 
− Privatisierungen, Deregulierung, Bürokratieabbau, wenig Subventionen = freier Wettbewerb 
− möglichst wenig Sozialleistungen 
− zu der Theorie gehören folgende Modelle : homo oeconomicus (der Mensch handelt rein 

rational, nach Abwägung aller Möglichkeiten zu seinem größten Vorteil) 
−  vollkommener Markt (homogene Güter, vollkommene Transparenz, keine Präferenzen)  
 
 

 

 
 



Nachfragepolitik (Keynesianismus): 

− geht davon aus, dass die Entwicklung einer Volkswirtschaft von der bestehenden Nachfrage 
abhängt 

− Ziel ist damit zur Stärkung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage die Erhöhung der 
Konsumausgaben 

− erreichbar durch: Unterstützung privater Haushalte (weniger Lohnsteuer/Zuschüsse), 
Investitionen des Staates (z.B. in Infrastruktur) 

− es muss sich nicht automatisch ein Gleichgewicht auf hohem wirtschaftlichen Niveau 
einstellen: bei geringer Nachfrage werden Menschen entlassen, es wird weniger verdient 
und die Nachfrage sinkt weiter (Abwärtsspirale) 

− der Staat soll durch Ausgaben (deficit spending) in Krisensituationen solche wirtschaftliche 
Einbrüche abwenden 

 

 

Zitate aus der Kurzfassung des Memorandums 2009 in dem es um den Umgang mit der 
Wirtschaftskrise geht, die die nachfrageorientierte Position der Arbeitsgruppe belegen: 

 
„die in einer Krise wirksamsten Staatsausgaben, öffentliche Investitionen...“ 
 
„Zusätzliche öffentliche Investitionen mit den Schwerpunkten Bildung, Gesundheit und 
Verkehrsinfrastruktur sind Schritte in die richtige Richtung“ 
 
zur Staatsverschuldung: „diese als ein wichtiges wirtschaftspolitisches Instrument anzuerkennen...“ 
 
„Die Verstaatlichung der Banken ist keine vorübergehende Notmaßnahme mit dem Ziel der 
schnellen Reprivatisierung, sondern endgültig. Die öffentliche Steuerung der Bankpolitik wird eine 
Daueraufgabe demokratischer Politik werden.“ 
 
„Die Arbeitsgruppe schlägt eine nachfragestärkende  Politik vor.“ 
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