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Wer ist die MEMORANDUM-Gruppe?
In der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik ar-
beiten Wirtschaftswissenschaftler*innen zusammen mit 
Gewerkschafter*innen an der Entwicklung wirtschafts-
politischer Vorschläge und Perspektiven. Diese orien-
tieren sich am Ziel ökonomisch, sozial und ökologisch 
guter Arbeits- und Lebensbedingungen der von Er-
werbsarbeit und Sozialeinkommen Abhängigen. Daher 
stehen im Mittelpunkt: die Sicherung guter Arbeit, die 
Verbesserung des Lebensstandards und der Ausbau des 
Systems der sozialen Sicherheit sowie der ökologischen 
Nachhaltigkeit in Deutschland.

Damit richtet sich die wirtschaftswissenschaftliche Be-
ratung gegen Vorstellungen und Theorien, die die Be-
schäftigung, die Lohn- und Sozialeinkommen sowie den 
Umweltschutz den Gewinnen der Privatwirtschaft unter-
ordnen. Dabei werden die einseitig kapital orientierten 
Unternehmensverbände zusammen mit Teilen der Po-
litik in Deutschland von der überwiegenden Mehrheit 
der Wirtschaftswissenschaftler*innen unterstützt. Damit 
wird der Eindruck verbreitet, zur aktuell betriebenen – in 
erster Linie auf private Gewinnförderung gerichteten – 
Wirtschaftspolitik gäbe es keine wissenschaftlich begrün-
dete Alternative.

Dieser einseitigen Beeinflussung der öffentlichen Mei-
nung im Interesse der vorherrschenden Profitjäger*innen 
setzt die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 
ihre Kritik und Gegenposition entgegen. Denn es handelt 
sich nicht um Sachzwänge, sondern um die Durchset-
zung der Interessen der sozial unverantwortlichen Pri-
vatwirtschaft. Sie treibt die Politik des Sozialabbaus und 
der ungerechten Entlohnung an. Hierdurch werden Wirt-
schaftskrise und Arbeitslosigkeit nicht beseitigt, sondern 
vertieft, und die soziale Polarisierung wird vorangetrie-
ben. Zu dieser Politik gibt es vernünftige und realistische 
Alternativen, die den Interessen der von Lohnarbeit und 
Sozialeinkommen Abhängigen dienen. Sie lassen sich al-
lerdings nicht durch Appelle an die Einsicht der Bundesre-
gierung durchsetzen. Vielmehr ist der Einsatz gegen die 
nur auf Profite setzende Privatwirtschaft auf allen Ebenen 
der Gesellschaft erforderlich.

Wie hat sich die Arbeitsgruppe entwickelt?
Die MEMORANDUM-Gruppe legte erstmals im November 
1975 (kurz nach Verabschiedung des 1. Haushaltsstruktur-
gesetzes, mit dem der Sozialabbau in der Bundesrepublik 
eingeleitet wurde) ein „MEMORANDUM für eine wirksame 
und soziale Wirtschaftspolitik“ vor. Seit 1977 wird in jedem 
Jahr wenige Tage vor dem 1. Mai ein MEMORANDUM für 
eine alternative Wirtschaftspolitik veröffentlicht. Zusätzlich 
sind zahlreiche Stellungnahmen zu aktuellen wirtschafts-, 
finanz- und sozialpolitischen Fragen vorgelegt worden. 
Mittlerweile gilt das MEMORANDUM vielfach als „Gegen-
gutachten“ zum jährlichen Gutachten des „Sachverstän-
digenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung“ (der sogenannten fünf Weisen).

An wen richten sich die MEMORANDEN?

» Die Öffentlichkeit wird wissenschaftlich fundiert dar-
über informiert, dass die kapitalorientierte Position, die in 
den Medien vorherrscht, keineswegs unbestreitbare wis-
senschaftliche Sachautorität für sich beanspruchen kann. 
Durch die Kritik an diesen Positionen und die Vorstellung 
von Alternativen soll eine öffentliche wirtschaftspolitische 
Kontroverse ermöglicht werden.

» Gleichzeitig soll die faktische Monopolstellung kapital-
orientierter Wirtschaftswissenschaft an den Universitä-
ten offengelegt und zurückgedrängt werden. Kontro-
versen im Sinne eines produktiven Pluralismus sind das 
Ziel.

» Die Gewerkschaften, Umwelt- und sozialen Bewe-
gungen sollen bei der Diskussion ihrer Grundpositionen 
wissenschaftlich unterstützt werden. Es geht um den 
unabdingbaren sozial-ökologischen Umbau und eine 
beschäftigungs- und wohlstandsfördernde Wirtschafts-
politik als machbare Alternative zur herrschenden Wirt-
schaftspolitik!

» Wirtschaftspolitiker*innen wird die mangelnde wis-
senschaftliche Begründung von wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen mit ihren gesellschaftlich spalterischen 
Folgen präsentiert, die im Kern auf Liberalisierung, Dere-
gulierung, Flexibilisierung und Entstaatlichung gerichtet 
sind. Damit wird für einen zukunftsfähigen, politischen 
Kurswechsel geworben.
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Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e. V. ist gemeinnützig. 

Wie arbeitet die MEMORANDUM-Gruppe?
Tagungen: Die MEMORANDUM-Gruppe tagt in der Re-
gel dreimal im Jahr:

•  Im November werden die Grundaussagen und Schwer-
punktthemen des MEMORANDUM für das folgende 
Jahr festgelegt und Arbeitsgruppen für deren Bearbei-
tung gebildet.

•  Ende Januar erfolgt die Bearbeitung der Rohfassung 
des MEMORANDUM im Einzelnen; das Manuskript 
wird anschließend von einer Redaktionsgruppe für die 
Endfassung bearbeitet. Eine Kurzfassung des MEMO-
RANDUM wird an den Kreis von Unterstützer*innen 
sowie weitere Interessierte zur kritischen Prüfung und 
schließlich zur Unterstützung per Unterschrift ver-
sandt. Schließlich wird Ende April die Langfassung der 
Öffentlichkeit in einer Pressekonferenz vorgestellt.

•  Auf der Sommertagung werden für die MEMORAND-
UM-Arbeit grundlegende Themen diskutiert. 

Arbeitsgruppen: Neben der kurzfristigen Vorbereitung 
des jeweiligen Jahresmemorandum gibt es Arbeits-
gruppen, die mit längerfristiger Perspektive bestimmte 
Themenbereiche umfassend aufarbeiten und dann als 
besondere Schwerpunktthemen in ein MEMORANDUM 
oder eine Sonderveröffentlichung einbringen.

Wie finanziert sich die MEMORANDUM-Gruppe?
Die MEMORANDUM-Gruppe erhält keine finanzielle 
Unterstützung aus öffentlichen Mitteln. Die Finanzie-
rung erfolgt ausschließlich durch Spenden sowie 
zu einem geringen Teil aus den Einnahmen aus den je-
weiligen Veröffentlichungen. Da die Organisation der 
Tagungen, der umfangreiche Versand von Materialien, 
die Bearbeitung von Korrespondenz und vor allem die 
Vorbereitung des MEMORANDUM nicht nebenbei erle-
digt werden können, werden diese Aufgaben vom Or-
ganisationsbüro übernommen. Die Finanzierung wird 
ebenfalls durch die Spenden gewährleistet.

Unsere Organisationsstruktur
An den Tagungen und der Arbeit kann teilnehmen, wer 
Interesse daran hat und dies durch Bereitschaft zur Mit-

arbeit zum Ausdruck bringt. Bei den Tagungen sind in 
der Regel jeweils 15 bis 20 Kolleg*innen anwesend. Die 
Themen, die bearbeitet werden, hängen von den Initiati-
ven und der Arbeit derer ab, die sich in der Arbeitsgrup-
pe engagieren. Die Arbeitsgruppe hat 41 Jahre ohne 
formale Struktur gearbeitet. Zum 1.1.2017 hat sie sich in 
einen gemeinnützigen eingetragenen Verein umgebil-
det. Der Verein mit einem Vorstand setzt sich aus den 
Mitgliedern, die wissenschaftlich aktiv mitarbeiten, zu-
sammen. Spenden für die Arbeitsgruppe sind über den 
gemeinnützigen Verein steuerlich absetzbar.

Die MEMORANDUM-Gruppe im Internet
Die MEMORANDUM-Gruppe ist im Internet unter 
www.alternative-wirtschaftspolitik.de vertreten. Dort 
finden sich detaillierte Informationen über die Publikatio-
nen der Gruppe. Darüber hinaus sind aktuelle Veröffent-
lichungen einzelner Mitglieder dort zugänglich. Auch 
Termine und Kooperationspartner finden sich auf der 
Homepage.

EuroMemo Gruppe
Die EuroMemo Gruppe (Europäische Wirtschaftswissen- 
schaftler*innen für eine alternative Wirtschaftspolitik in 
Europa) existiert seit 1995. Die erste Konferenz, an der 
Ökonom*innen aus zwölf europäischen Staaten teilge-
nommen haben, wurde von Vertreter*innen der Memo-
randum-Gruppe mitorganisiert. Auch die EuroMemo 
Gruppe verfasst jährlich ein MEMORANDUM (www.
euromemo.eu).

Bankverbindung
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e. V.
Postbank Hamburg
IBAN DE75 2001 0020 0100 0112 03
BIC PBNKDEFF

Spendenkonto zur Finanzierung der 
Mitarbeiter*innenstellen:
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e. V.
Postbank Hamburg
IBAN DE21 2001 0020 0218 4742 01
BIC PBNKDEFF


