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Conrad Schuhler

Konjunktur in Deutschland:
Ohne Verstärkung der Inlandsfaktoren
der Nachfrage droht eine Krise
In den ersten sechs Wochen des laufenden Jahres haben die 30 Konzerne im Deutschen
Aktienindex (Dax) ein Siebtel ihres Wertes verloren, 190 Milliarden Euro. Die größten
Verlierer waren Deutsche Bank, VW und BMW, die fast ein Drittel ihres Wertes abgaben.
Die Süddeutsche Zeitung fasste das Urteil der Experten über diese Flucht der Finanzmärkte
aus deutschen Aktien so zusammen: "Sie übertreiben." (SZ, 15.2.2016)
Übertreiben sie wirklich oder verhalten sich die "institutionellen Investoren" – Banken,
Versicherungen, Vermögensverwalter, Hedgefonds, die die große Mehrheit der Dax-Aktien
kontrollieren und dafür bekannt sind, ihre Unternehmen und Klienten Jahr für Jahr erheblich
reicher zu machen – nicht vielmehr rational, wenn sie von schlechten Konjunktur- und
Gewinnaussichten für die deutsche Wirtschaft ausgehen?
Eines der beliebtesten Argumente zum Gesundbeten der deutschen Lage ist die Behauptung,
Deutschland steche eben aus dem allgemeinen Niedergangsbild der Weltwirtschaft heraus –
möge das globale Wachstum sich auch verringern, Deutschland bleibe auf stabilem Wachstumskurs. Ein erster Blick auf die Zahlen erweist, dass Deutschland keineswegs der "Wachstumsrenner" unter den Volkswirtschaften der Welt ist. Ein zweiter wird ergeben, dass
Deutschland, das fast 50 % seiner Produkte ins Ausland verkauft, also von der kaufkräftigen
Nachfrage des Rests der Welt abhängt, mehr als alle anderen vom globalen Wachstum
betroffen ist, im Guten wie im Schlechten.
Für 2015 hat das Statistische Bundesamt ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von
1,7 % errechnet. (www.destatis.de. – Pressemitteilungen: Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 4. Quartal 2015. Pressemitteilung Nr. 056 vom 23.2.2016) Dies entspricht
dem durchschnittlichen Wachstum im Euroraum, liegt aber erheblich unter dem der USA
(2,5 %) und dem Großbritanniens (2,2 %), nicht zu reden von den Wachstumsraten in den
Schwellen- und Entwicklungsländern, die auf 4 % kommen, angeführt von China (6,9 %)
und Indien (7,3 %). (www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2016/RES0119 16A.htm, S. 3)
Die Projektionen der BIS (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) dokumentieren nun,
dass die Wachstumspfade in allen Regionen der Weltwirtschaft, den wachstumsschwächeren wie den intensiven, nach unten weisen. Die BIS gab ihrem Bericht den Titel: "Ungemütliche Ruhe weicht der Turbulenz". (Bank For International Settlement, Quaterly Review;
March 2016, www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1603.htm)
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Die Fortgeschrittenen Länder, vor allem die USA, verlieren allesamt an Wachstumstempo.
Die EU fällt noch etwas zurück, Japan sackt ab. Ein größerer Bruch findet statt in den
Schwellenländern (China von 6,9 % auf knapp 6,5 %; Indien von knapp 8 auf 7,7 %; "andere Schwellenländer" von 3,2 % auf 1,5 %), Die BIS übertitelt diesen Abschnitt zutreffend
mit: "Die Turbulenzen breiten sich von den Schwellenländern aus".

Die Weltwirtschaft bremst ab – Deutschland wird davon stark betroffen
Der insgesamt pessimistische Ausblick der BIS wird im Kern, wenn auch nicht in allen
Zahlen, vom Internationalen Währungsfonds geteilt. 2015 lag nach IWF-Zahlen ein globales
Wachstum von 4 % vor, dem niedrigsten seit der Finanzkrise 2008. 2016 erwartet der IWF
eines von 3,4 %, 2017: 3,6 %. (imf, a.a.O. – der IWF muss in den letzten Jahren seine
Prognosen meist, je näher die Fristen rücken, umso tiefer nach unten korrigieren).
Die jüngst wiedergewählte Chefin des IWF, Christine Lagarde, sieht schwere Herausforderungen für die globale Wirtschaft. Erstens die neue Phase der chinesischen Entwicklung:
von der Industrie zu Dienstleistungen, von Exporten zu inländischem Markt, von der Investition zum Konsum. In der nächsten Zukunft wird das zur Verlangsamung des Wachstums
führen. Zweitens das Fallen der Güterpreise: Die Preise für Öl und Metalle liegen um zwei
Drittel unter ihrem jüngsten Hoch und werden dort länger verharren. Rohstoffproduzierende
Länder geraten unter Druck und einige Währungen haben schon sehr große Abwertungen
erlebt. Drittens die asynchrone Geldpolitik: Die US-Notenbank hat den Zinssatz hoch gesetzt, was beigetragen hat zu einem Anstieg des Dollars. Schwellenländer, hoch in Dollars
verschuldet, haben einen größeren Schuldendienst zu leisten. Viertens: wachsende Umweltund geopolitische Risiken, wie zum Beispiel der Krieg in Syrien. Fünftens der Klimawandel: Er beeinflusst in großem Maß die Nahrungsmittelpreise, die politische Stabilität und die
Gesundheit vor allem der Völker im Subsahara Afrika. (www.imf.org/external/np/speeches/
2016/020416.htm)
Diese empfindliche Verlangsamung des Tempos der Weltwirtschaft ist für Deutschland
deshalb von größter Bedeutung, weil, wie schon erwähnt, fast die Hälfte des hier produzierten Bruttoinlandsprodukts an das Ausland verkauft wird (BIP 2015: 3 Billionen Euro;
Exporte: 1,4 Billionen Euro). Natürlich importiert Deutschland auch Waren, für rund 1,2
Billionen Euro. Es bleibt ein Überschuss, der sogenannte Außenbeitrag, von 236 Milliarden
Euro. Dieser Überschuss brachte einen Wachstumsbeitrag von 0,2 % zu den insgesamt
1,7 % Wachstum 2015. Woher kamen die übrigen? Und was passiert, wenn der Außenbeitrag weiter schrumpft, wovon man angesichts des weltweiten Abschwungs ausgehen muss?
Die übrigen Wachstumsbeiträge kamen nicht etwa zustande durch Investitionen, was zum
einen wiederum die grundsätzlich pessimistische Zukunftssicht der Wirtschaftslenker widerspiegelt. Den Wachstumsbeitrag der Bruttoinvestitionen weist die Statistik für 2015 mit
0,0 % aus. Die 1,5 % über den Außenbeitrag von 0,2 % hinaus kamen vom "Konsum".
Damit sind einmal die sogenannten "Konsumausgaben des Staates" gemeint, also der gesamte "Staatsverbrauch". Sein Wachstumsbeitrag kam auf 0,5 %. Der Löwenanteil mit
1,1 % entfällt auf die "privaten Konsumausgaben". (www.destatis.de/Pressemitteilungen:
Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 4. Quartal 2015. Pressemitteilung Nr.
056 vom 23.2.2016) Entscheidend war mithin der Anstieg der kaufkräftigen privaten Nachfrage, die vor allem getrieben wurde vom Anstieg der Löhne und Gehälter (2015 real um
2,9 %).

Was hemmt die deutsche Inlandsnachfrage?
Die Frage, die sich aufdrängt: Was wird aus dem mühsamen Wachstum in Deutschland,
wenn der positive Außenbeitrag im Laufe der Abkühlung der Weltwirtschaft schwindet,
wenn er sogar negativ würde? Die Antwort ist klar: Die deutsche Wirtschaft muss sich umso
mehr auf die Faktoren der inländischen Nachfrage stützen, wozu der private Konsum, der
staatliche Konsum und die Investitionen zählen.
Beim privaten Konsum liegt das Problem auf der Hand. Keynes‘ Verdienst war unter
anderem der Nachweis, dass Wirtschaftssubjekte einen umso höheren Anteil ihres Einkommens für den Konsum ausgeben, je geringer ihr Einkommen ist. Wer weniger verdient, will
und muss mehr davon ausgeben, um anständig zu überleben. Je mehr einer verdient, umso
höher ist seine "Sparneigung", hätte Keynes gesagt. Umso mehr Geld steckt er in Finanzgeschäfte, würde man heute formulieren. Die extreme Ungleichverteilung von Einkommen
und Vermögen in Deutschland ist nicht nur eine humanistische Schande, es ist auch ökonomischer Irrsinn. Es drückt der realen Wirtschaft die Luft ab und pumpt die Blasen an den
Finanzmärkten auf, in Deutschland vor allem Aktien und Immobilien. Wenn die IG Metall
und andere Gewerkschaften heute Lohnerhöhungen von 5 % und mehr fordern, liegen sie
auf der Linie der ökonomischen Vernunft.
4
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Der staatliche Konsum hat es gut, könnte man sagen. Er muss nämlich angesichts der großen
Zahl von Migranten eigentlich nur das tun, was die Menschlichkeit gebietet: ein großes
Integrationsprogramm auflegen, was sich in den nächsten Jahren bei jährlich einer Million
Flüchtlinge auf 25 bis 40 Milliarden Euro belaufen könnte. Das wäre eine Erhöhung der
"Konsumausgaben des Staates" um rund 18 bis 30 % (2015 belief sich der "staatliche
Konsum" auf 144 Milliarden Euro). Insofern ist die "Flüchtlingskrise" ein konjunkturpolitischer Glücksfall. Die Integrationskosten würden den Wachstumsbeitrag des staatlichen
Konsums enorm erhöhen – wenn denn die staatlichen Ausgaben nicht an anderer Stelle
gekürzt würden. Sollte eine humane Flüchtlingspolitik auch wirtschaftspolitisch vernünftig
sein, dann dürfen die Finanzierungskosten für die Flüchtlinge nicht aufgebracht werden zu
Lasten der Ausgaben für andere staatliche Aufgaben. Sie müssen bezahlt werden aus zusätzlichen Steuern für Reiche – sowohl per Erhöhung der Einkommensteuer wie der Einführung
einer Vermögensteuer. Dort sitzt das Geld, das nicht in den realen Wirtschaftskreislauf
kommt, sondern die Blasen über Vermögenswerten produziert.

Die Geldflut der Europäischen Zentralbank
verstärkt die Krisensymptome
Auf ihrer Ratstagung im März 2016 hat die Europäische Zentralbank ihre Politik des "billigen Geldes" noch einmal intensiviert. Der Leitzins, zu dem Banken sich bei der EZB Geld
leihen können, wurde von 0,05 % auf Null gesenkt. Statt bisher 60 Milliarden Euro für
Käufe von Anleihen wird die EZB in Zukunft 80 Milliarden Euro pro Monat aufbringen,
und zwar nicht nur für Staatsanleihen, sondern auch für solche großer Konzerne. Der Einlagenzins, zu dem Banken Geld bei der EZB parken können, wird von minus 0,3 auf minus
0,4 Prozent erhöht. (www.ecb.europa.eu/press/pr/date2016. Press Release 10 March 2016. /
SZ, 11.3.2016)
Als Gründe für diese Schritte gibt EZB-Chef Draghi die Bekämpfung der Deflation an.
Wegen deutlich sinkender Preise bestünde die Gefahr, dass Unternehmer und Konsumenten
noch weniger investieren und konsumieren, weil sie weiter sinkende Preise erwarten. Die
EZB nahm gleichzeitig ihre Wachstumsprognose für die Euro-Zone für 2016 weiter zurück:
von 1,7 auf 1,4 %. (kommentar@michael-schlecht.net, 11.3.2016)
Das Ziel einer Konjunkturbelebung wird durch die EZB-Maßnahmen völlig verfehlt. Es
wird weniger investiert und konsumiert nicht weil zu wenig Geld vorhanden ist, sondern
weil die Konjunktur, wie die neuen Prognosen der EZB nochmals bekräftigen, darniederliegt. Wieso sollte ein Unternehmen neu investieren, wenn der Absatz zurückgeht, wieso
sollten sich Konsumenten verausgaben, gar verschulden, wenn die Gefahr des Arbeitsplatzverlustes droht? Schon die bisherigen Anleihenkäufe der EZB waren ein Schlag ins Wasser.
Seit 2015 wurden Staatspapiere für 750 Milliarden Euro angekauft. Nun werden im kommenden Jahr fast eine Billion Euro neuer Käufe von Anleihen, diesmal auch von Unternehmen, dazukommen. Wie in der Vergangenheit werden damit keine Konjunkturimpulse ausgelöst, sondern die Geldmenge und mit ihr die Vermögenswerte wie Aktien und Immobilien
in die Höhe getrieben. Auch das übrige "billige Geld" wirkt vor allem in diese Richtung. Die
Ungleichheit an Einkommen und Vermögen wird sich verschärfen. Immobilienkredite verbilligen sich, doch die allermeisten Deutschen wohnen zur Miete, die sich verteuert. Die
Aktienkurse stiegen, doch nur jeder zehnte Deutsche besitzt Aktien.
Die EZB-Politik zahlt sich aus für Banken, Unternehmen und Reiche, doch sie bestraft die
mittleren und die kleinen Einkommensbezieher und die Rentner, denn mit dem Nullzins
sinken die Erträge von Lebensversicherungen und Pensionskassen. Und die Konjunktur wird
nicht stimuliert, sondern weiter gedämpft. Nötig ist vor allem, siehe oben, die Steigerung der
privaten und der öffentlichen Nachfrage.

Die Stagnation der Investitionen oder
die Wirksamkeit des "Marx-Effekts"
Was ist mit der schon lange anhaltenden Stagnation der Investitionen? (Unter dem Strich
stagnierend: 2007 waren die Bruttoinvestitionen um 10,2 % gestiegen, 2009 waren sie um
16,8 % zurück gegangen, in den beiden folgenden Jahren wieder gestiegen, um 2012 wieder
um 6,9 % zu fallen. 2015 weisen sie einen Zuwachs von 0,9 % auf, der entsprechende
Wachstumsbeitrag lautet 0,0 %). Von den angeblich strategisch bedeutsamen Investitionsentscheidungen der Unternehmen ist kein Impuls in Richtung Wachstum zu erwarten. Das
hat zu tun mit dem "Marx-Effekt", dass privatwirtschaftliche Investitionen zwar einzelwirtschaftlich die Konkurrenzfähigkeit stärken können, gesamtwirtschaftlich aber sowohl die
Kapitalproduktivität (Bruttowertschöpfung im Verhältnis zu Bruttoanlagevermögen zu Wiederbeschaffungspreisen) wie die Rentabilität (Nettobetriebsüberschuss im Verhältnis zu
Bruttoanlagevermögen zu Wiederbeschaffungspreisen) senken und so die Stagnation fördern. (WSI Mitteilungen 04/2015, S. 280 ff: Sachkapitalrenditen im historischen Vergleich –
Deutschland im Abwärtstrend?)
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Marx hat diese Zusammenhänge in seiner Theorie vom tendenziellen Fall der Profitrate
verdeutlicht. Dort wird entwickelt, dass sowohl der den Kapitalisten zukommende Teil des
Mehrwerts als Teil der Wertschöpfung steigt als auch der Einsatz an fixem Kapital – der
Kapitalstock pro Beschäftigtem –, so dass tendenziell die Rentabilität sinkt.
Als Obergrenze für die Rentabilität fungiert die Entwicklung der Kapitalproduktivität: Wie
hoch ist die Wertschöpfung im Verhältnis zu den Wiederbeschaffungspreisen der Anlagevermögen?

Es gibt eine klare Zäsur im Jahr 1982. Bis dahin ging die Kapitalproduktivität deutlich
zurück, danach findet eine Seitwärtsbewegung statt mit zuletzt wieder stärkerem Sinken.
1982 war das Jahr des "Paradigmenwechsels" vom Keynesianismus zum Neoliberalismus.
Die Bevorzugung der Kapitalseite durch Steuerprivilegien u.ä. stoppte zwar den Verfall der
Kapitalproduktivität, konnte die abfallende Tendenz aber nur bremsen, nicht aufhalten oder
gar umkehren. Die nämliche Entwicklung weist der Verlauf der Rentabilität (Profitrate) auf.

Betrachten wir die Entwicklung der Rate aller Wirtschaftsbereiche, so zeigt sich auch wieder die Zäsur um 1980/82. Von 1970 bis 1980 ist die Profitrate von knapp 8 % auf gut 4 %
gesunken. Dann hat das Sinken der Lohnquote die Rentabilität des Kapitals gestützt. Doch
führte auch dies nur zu einer Stagnation der Rate mit fallender Tendenz. Mittlerweile liegt
sie unter 4 %, etwa auf dem Niveau der Jahre der Finanzkrise 2008/2009.
Insgesamt beweisen die Zahlen, "dass für die Gesamtwirtschaft, das Produzierende Gewerbe
sowie das Kredit- und Versicherungsgewerbe Kapitalproduktivität und Rentabilität sich
langfristig zum Teil deutlich vermindert haben" (WSI, a.a.O., 288) Der neoliberale Umschwung hat diese Entwicklung zwar verlangsamen, aber nicht stoppen können. Die steigende Kapitalintensität sorgt für einen Anlagenotstand mit niedrigen Rentabilitätsaussichten,
der, wenn nicht von der Nachfrageseite her die wirtschaftlichen Impulse verstärkt werden,
nicht nur lange anhalten, sondern sich noch vertiefen würde.
Volkswirtschaftlich gesprochen geht es in Deutschland vor allem um die Rückführung des
Überaufbaus von Kapazitäten und gleichzeitig die Intensivierung aller übrigen inländischen
Nachfragefaktoren: der privaten Massennachfrage, also höhere Löhne vor allem der mittleren und unteren Einkommensbezieher, sowie höherer Staatsausgaben für Flüchtlinge wie für
die unterversorgten Belange der deutschen Bevölkerung. Die Impulse aus dem Ausland
werden sich weiter verringern. Doch es fehlt im Inland keineswegs an Nachfrage und auch
nicht an Geld. Das steckt allerdings in den falschen Taschen und Schatullen, was die
Nachfrage der Vielen nicht "kaufkräftig" werden lässt. Und die politische Elite sorgt bislang
dafür, dass es so bleibt. Ohne den Druck von unten wird sich oben nicht viel ändern.
6
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Bruttoinlandsprodukt (BIP), Bruttosozialprodukt (BSP)
Definition
Das Sozialprodukt spiegelt die wirtschaftliche Leistung eines Lande wider. In ihm wird der Wert aller
im Kalenderjahr neu geschaffenen Güter und Dienstleistungen zusammengefasst; es ist die Summe
aller Wertschöpfungen.
Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst die inländische Wirtschaftsleistung durch die Bewertung aller im
Inland produzierten Güter und Dienstleistungen, unabhängig davon, ob sie von In- oder Ausländern
produziert sind.
Bruttosozialprodukt (BSP) misst die Wirtschaftsleistung aller Inländer, unabhängig davon, ob diese
im In- oder Ausland entsteht.
Human-Development-Index (HDI): Index der menschlichen Entwicklung der UNO. Er misst das
Wohlergehen der Menschen in einem Land anhand von Bruttoinlandsprodukt, Lebenserwartung und
Bildungsgrad.

2015:
Reales BIP-Wachstum: + 1,7 %

Konjunktur: Es ist die Nachfrage, stupid!
Kurz vor seiner Pensionierung gewann der scheidende Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn noch
eine schwerwiegende Erkenntnis: "Der private Konsum bleibt die Stütze des Aufschwungs,
da die Einkommensperspektiven der privaten Haushalte wegen der weiter verbesserten Arbeitsmarktlage gut sind. Hinzu kommen die höheren kreditfinanzierten Staatsausgaben für
die Flüchtlinge, die einen temporären Nachfrageschub zu Lasten zukünftiger Perioden bedeuten." (ifo-pressemitteilung, 9.12.15). Mit anderen Worten: Die Binnennachfrage bringts:
Über die Privathaushalte und die Flüchtlinge. Für den Doyen der Angebotsökonomen ein
schmerzliches Eingeständnis. Falsch daran ist nur, dass die Ausgaben für die Flüchtlinge
angeblich auf Pump finanziert seien. Sie können vorerst aus dem Haushaltsüberschuss bezahlt werden.
In der Tat: Auch der Präsident des Statistischen Bundesamtes, Dieter Sarreither, bestätigt
auf der Pressekonferenz zum "Bruttoinlandsprodukt 2015" Anfang Januar die These Sinns:
"Der Konsum war im Jahr 2015 wichtigster Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft."
(Statement, 14.1.16, S. 5). Na also, geht doch! Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 1,9 % höher, die Konsumausgaben des Staates (zu denen auch staatliche
Investitionen zählen), gar um 2,8 %. Der Außenbeitrag (Exporte abzüglich Importe) spielte
dagegen keine wachstumsdynamische Rolle mehr, obwohl die Exporte einen neuen Höchst-
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stand erreichten; denn die Importe waren noch etwas schneller gestiegen. Der Außenbeitrag
schlug beim Wachstum nur mit 0,2 Prozentpunkten zu Buche, während die Binnennachfrage
1,5 Prozentpunkte beitrug. Insgesamt ergab das ein BIP-Wachstum von 1,7 %.
Der private Konsum wurde angetrieben von den höchsten Zuwächsen der Reallöhne seit
Jahren. Die realen Nettolöhne und Gehälter je Beschäftigten stiegen im Vorjahr um 2,1 % –
so stark wie seit Beginn des 21. Jahrhunderts nur noch im Jahr 2010, unmittelbar nach der
Krise. Die preisbereinigte Nettolohnsumme nahm aufgrund der höheren Beschäftigung gar
um 3,3 % zu – der höchste Zuwachs seit dem Jahr 2000.
Zwei Faktoren waren für die Reallohnzuwächse von entscheidender Bedeutung: 1. Die niedrige Preissteigerungsrate, wodurch die Lohnerhöhungen nicht durch die Inflation aufgefressen wurden. Der Verbraucherpreisindex (Lebenshaltungskosten) nahm nur um 0,3 % zu
– der niedrigste Anstieg seit der Wiedervereinigung. 2. Zum Anderen stärkten die niedrigen
Energiepreise (Heizöl, Kraftstoffe) die Kaufkraft der Verbraucher.

"Nichts Wahres lässt sich von der Zukunft wissen" (Friedrich Schiller)
Bewahrheitet sich die alte Börsenregel, wonach die ersten Börsentage den Trend für das
ganze Jahr vorgeben, dann sieht es nicht gut aus für die Weltwirtschaft. Der Dax startete mit
einem Minus von zwölf Prozent in die ersten Börsenwochen, der Dow Jones mit minus zehn
Prozent und der Shanghai Composite stürzte gar um über 15 Prozent ab. Das ist zunächst nur
ein Omen, aber es wächst offenbar die Angst in Wirtschaft und Gesellschaft. Die Angst vor
dem Platzen einer der vielen mit Sparfluten und Zentralbankgeldern aufgepumpten FinanzBlasen: Aktien, Emerging Markets, Unternehmensanleihen, Immobilien, Rohstoffe – alles
kann ein größeres Börsenbeben auslösen. "Die Wirtschaft blickt erschrocken ins neue Jahr",
schrieb das ifo-Institut in seinem Geschäftsklima-Index zu Beginn des neuen Jahres. Die
Erwartungen trübten sich merklich ein.
Die schlechte Stimmung in den Chefetagen korrespondiert mit der schwindenden Zuversicht
der Bevölkerung. Die Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen stellte Ende 2015 einen starken Stimmungsumschwung fest. Danach erklärten 55 Prozent der Befragten, sie blickten
"angstvoll in die Zukunft". Ein Jahr davor waren es nur 31 Prozent.
Es gibt aber auch die Konjunktur stimulierende Faktoren für die anstehende Zeit:
Bei der anhaltend niedrigen Inflationsrate werden Lohnabschlüsse – die IG Metall fordert
fünf Prozent, Ver.di sechs Prozent für den Öffentlichen Dienst (Bund und Kommunen) –
sich großteils in höherer Kaufkraft und realer Nachfrage niederschlagen;
Das billige Öl ist ein gigantisches Konjunkturprogramm für die großen Player der Weltwirtschaft. Das sind die USA, China, Japan, EU und Resteuropa, Indien – allesamt Nettokäufer von Öl. Zu den Verlierern gehören die OPEC-Staaten, Russland, Kanada. Auch für
die Konsumenten bedeutet der niedrige Ölpreis einen Kaufkraftschub in beträchtlicher
Höhe. Berechnungen der Commerzbank zufolge entlastet der niedrigere Ölpreis die privaten
Haushalte in Deutschland im Vergleich zu 2013 um 20 Milliarden Euro (Wiwo, 29.1.16).
Pro Haushalt sind das im Durchschnitt 500 Euro Ersparnis.
Hinzu kommen die Beschäftigungs- und Konjunktureffekte durch die zusätzlichen Ausgaben der und für die Flüchtlinge, für Lebensunterhalt, Unterkünfte, Schulen, Kitas, Sprachkurse, zusätzliches Personal und Öffentlicher Dienst. Die Bundesbank kommt in einer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die "zusätzlichen staatlichen Ausgaben ... wie ein Konjunkturprogramm wirken und das BIP im laufenden Jahr für sich genommen um etwa ein
Viertel Prozent erhöhen" (Bundesbank-Monatsbericht, Dezember 2015, S. 30).
Dennoch: Ein dynamischer Aufschwung ist nicht in Sicht. Eher ein Auf ohne Schwung.
(→ siehe auch Konjunkturbericht von Conrad Schuhler in diesem Heft)
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Produktivität, Arbeitszeit, Arbeitskosten
Definitionen
Die Arbeitsproduktivität ist das Maß für die Ergiebigkeit des Einsatzes von Arbeitskräften: Verhältnis von Gütererzeugung (output) zum Einsatz von Arbeit (input), pro Erwerbstätigenstunde (Arbeitsstunden-Produktivität) oder pro Erwerbstätigen.
Lohnstückkosten: Sie sind definiert als Relation der Lohnkosten zur Arbeitsproduktivität. Berechnung: Arbeitnehmerentgelt in Relation zum preisbereinigten BIP je Erwerbstätigen (= Personenkonzept); oder: Arbeitnehmerentgelt je Arbeitsstunde in Relation zum preisbereinigten BIP je Erwerbstätigenstunde (= Stundenkonzept).

2015:
Produktivität je Erwerbstätigen-Stunde: + 0,5 %
Produktivität je Erwerbstätigen: + 0,9 %

Von 2000 bis zum Jahr 2015 stieg die Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigen – gesamtwirtschaftliche Produktivität – um 9,4 %; je Erwerbstätigenstunde um 15,8 %. In der Industrie
wuchs die Produktivität weitaus schneller. Mit der Industrie 4.0 ist ein weiterer Produktivitätsschub zu erwarten.

Industrie 4.0 – Was ist das eigentlich und welche Auswirkungen
auf Arbeitsplätze sind zu erwarten?
Unter Industrie 4.0 (ein Kürzel für die sog. vierte industrielle Revolution) wird die integrierte und vollständige Digitalisierung aller vertikalen und horizontalen Wertschöpfungsketten
in Vertrieb, Industrie und Logistik verstanden. Digitalisierung ist dabei eine sehr unscharfe
Bezeichnung, weil dieser Prozess schon seit der Einführung der ersten Computersysteme in
der Mitte des letzten Jahrhunderts vonstatten geht. Es geht im Kern nicht um irgendeinen
Einsatz digitaler Technik, es geht um die digitale Vernetzung aller Arbeitsbereiche, von
Zulieferern und Kunden über das Internet mit den neuen Möglichkeiten mobil einsetzbarer
Hardware und angetrieben durch Konzepte der Künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen
entsteht quasi neu als digitales Abbild der Wirklichkeit und nutzt dabei ein für die Industrie
völlig neues Fabrikationsparadigma. Nicht mehr die zentrale Steuerung steht im Zentrum
der Architektur, sondern dezentrale, untereinander vernetzte und flexibel einsetzbare Fertigungseinheiten, sogenannte cyber-physische Systeme (CPS). Das zu bearbeitende Werkstück erhält durch digitale Informationsspeicher, z. B. RFID-Chips, die Information, wie es
in der jeweiligen Fertigungsstufe bearbeitet werden soll. Das jeweilige CPS liest die Daten
aus und bearbeitet das Werkstück nach dieser Vorgabe. Es entsteht ein individualisierte
Massenfertigung. In einer Produktionslinie können tausende verschiedene Güter produziert
werden. Gekoppelt mit den Bestelleingängen soll nicht mehr auf Lager produziert werden,
sondern erst dann, wenn die Ware genau in dieser Spezifikation bestellt wurde.
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Welche wesentlichen Auswirkungen wird die neue Digitalisierungswelle
auf die Arbeitsplätze haben?
Alle Konzepte haben umfangreiche Produktivitätssteigerungen und Rationalisierungen zum
Ziel. Viele der heutigen Berufsbilder, manche rechnen sogar mit der Hälfte, werden in 20
Jahren vermutlich nicht mehr existieren oder sich komplett verändert haben. Menschenleere
Fabriken wird es nicht geben, weil die oben beschriebenen Systeme nur durch fortlaufende
Innovationen durch die Beschäftigten am Markt konkurrenzfähig bleiben. Einfache Tätigkeiten – ob in der Industrie oder im Büro – sollen allerdings komplett automatisiert werden.
Gering Qualifizierte werden noch weniger Chancen erhalten, ihre Arbeitskraft verkaufen zu
können. Die größten Arbeitsplatzverluste werden in den Bereichen der Angestellten in
Büros und Verwaltung vorhergesagt. Ohne eine weitgehende Verkürzung der Arbeitszeit bei
vollem Lohn- und Personalausgleich dürfte es zu Arbeitsplatzvernichtung im großen Stil
kommen, der auf Dauer nicht durch neu entstehende Arbeitsplätze z. B. im IT-Sektor kompensiert wird. Neueste Untersuchungen sprechen von 2 Millionen neuen Arbeitsplätzen und
7 Millionen, die in den kommenden fünf Jahren wegfallen (FAZ, 17.01.16, www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltwirtschaftsforum/roboter-in-der-wirtschaft-millionen-jobs-fallen-weg14018180.html). Die Qualifizierung von Beschäftigten wird zu einem zentralen Feld von
Klassenauseinandersetzungen.
In allen Planungen spielt die Entgrenzung, die weitgehende Flexibilisierung der Arbeit eine
wichtige Rolle, mit den bereits heute spürbaren negativen Begleiterscheinungen. Dabei
könnte es sich als besonders fatal erweisen, dass flexible Regelungen von den meisten
Arbeitenden durchaus als Vorteil angesehen werden und oftmals verlangt oder freiwillig
angenommen werden. Die Langzeitfolgen sind oft nicht absehbar. Arbeitszeit und Arbeitszeitgestaltung müssen also von Gewerkschaften und Betriebsräten stärker in den Blick
genommen werden. Gleiches gilt für die Wiederentdeckung des Prinzips von fabriknahen
Arbeitersiedlungen: Arbeitende und ihre Familien werden bis zur Energieversorgung an das
Unternehmen gebunden – mit allen negativen Folgen, die aus der Geschichte der Arbeiterbewegung bekannt sind. Strategische Bedeutung wird vor dem Hintergrund der Entwicklung
virtueller, global verteilt produzierender Unternehmen der Kampf um die Ausweitung der
Mitbestimmung haben.
Autor dieses Kapitels: Thomas Hagenhofer
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Preise
"Verbraucherpreisindex für Deutschland"
Definition
Der Verbraucherpreisindex widerspiegelt die Entwicklung der Kosten für die durchschnittliche Lebenshaltung eines Haushalts (häufig auch als Inflations- oder Teuerungsrate bezeichnet).

Methodik
Zur Ermittlung wählen die Statistiker einen Warenkorb aus, der angeblich typisch für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte ist. Der Warenkorb ist mit 750 Produkten und Dienstleistungen gefüllt,
die unterschiedlich gewichtet werden. Zusammensetzung des Warenkorbs und Gewichtung der Bestandteile werden alle fünf Jahre überprüft und je nach Kauf- und Lebensgewohnheiten verändert.
Seit einigen Jahren berechnet auch das Statistische Bundesamt einen "Index der wahrgenommenen
Inflation"(IWI), auch "gefühlte Inflation". Er wird aus der Preisentwicklung der 50 kaufhäufigsten
Güter gewonnen. Für Vergleiche im Rahmen der EU wurde der Harmonisierte Verbraucherpreisindex
(HVPI) entwickelt.

2015:
Verbraucherpreisindex: + 0,3 %

Deflationsgefahr
Die Preissteigerungsrate lag 2015 auf einem historisch niedrigem Niveau und ist 0,3 %
knapp an der Deflation vorbeigeschrammt. In der EU und im Euroraum betrug sie 0,2 %, in
zwölf EU-Ländern war sie negativ. Die Gefahr der Deflation will EZB-Chef Draghi damit
bekämpfen, dass er die Finanzmärkte mit immer mehr Geld flutet. Durch den Kauf von
Staatsanleihen will er insgesamt 1,1 Billionen Euro in die Märkte pumpen. Das soll die Liquidität erhöhen, die Wirtschaft antreiben und die Inflation anheizen. Denn Deflation fürchten
Markt-Ökonomen, wie der Teufel das Weihwasser: sinkende Preise bergen angeblich die
Gefahr, dass die Konsumenten ihre Käufe aufschieben, weil sie auf weiter sinkende Preise
hoffen. Das ließe den Konsum als wichtigste Nachfragekomponente einbrechen, Investitionen
würden aufgeschoben, Löhne gekürzt. Eine Teufelsspirale nach unten. Doch das Hauptmomentum, das die Gefahr von Deflation, Rezession und Depression in sich birgt, ist die gekappte
Kaufkraft der Beschäftigten aufgrund der zunehmenden Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen. Und die Vermögensungleichheit dürfte durch die lockere Geldpolitik
der Notenbanken erhöht worden sein, wie die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ), die "Zentralbank der Zentralbanken" in ihrer jüngsten Studie feststellt (FAZ, 6.3.16).
Eine negative Inflationsrate (Deflation) ist primär ein Indikator für eine Überproduktionskrise bzw. deren Vorstadium. Auch wenn in den vergangenen zwei Jahren Reallohnzuwächse
erzielt werden konnten. Sie reichen nicht aus, um die gewachsene Produktion von Gütern
und Dienstleistungen zu kaufen. Die Geldschwemme aus der EZB aber schafft keine echte
Nachfrage, sondern bläht die Vermögenswerte weiter auf: an Aktien-, Wertpapier-, Immobilien- und Devisenmärkten. Mit der Gefahr eines großen Knalls, bei dem die Fetzen dann
auch der Realwirtschaft um die Ohren fliegen.
Im Februar fiel die Inflationsrate im Euro-Raum im Vergleich zum Vorjahr auf minus 0,2
Prozent; in Deutschland lag sie bei 0,0.
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Außenhandel
Exporte/Importe, Handels- und Dienstleistungsbilanz, Außenbeitrag
Definition
Unter Außenhandel fasst das Statistische Bundesamt Export/Import von Waren = Handelsbilanz und
von Dienstleistungen (z.B. Reiseverkehr, Transportleistungen, Kapitalerträge, Versicherungen, Provisionen, Lizenz- und Patentgebühren) = Dienstleistungsbilanz zusammen. Der Saldo der aggregierten
Bilanzen ergibt den sog. Außenbeitrag (Export- oder Importüberschuss).
Handels- und Dienstleistungsbilanz sind Teil der Leistungsbilanz, in die zusätzlich die Übertragungen (z.B. Überweisungen ausländischer Arbeitskräfte, Gewinntransfers, Zahlungen an EU und internationale Organisationen, Entwicklungshilfe) eingehen.

2015:
Exporte: Waren + 6,4 %
Importe: Waren + 4,2 %

Verriegelung der Grenzen gefährdet deutsches Exportmodell
Von Rekord zu Rekord. Im vergangenen Jahr hat die deutsche Wirtschaft Waren für fast 1,2
Billionen Euro (1.195,8 Mrd.) in die Welt exportiert. Soviel wie noch nie. Ein Plus von 6,4
Prozent. Importe: 948 Milliarden Euro (+ 4,2 %).

Außenhandelsrekorde in Serie
Billige Zinsen, niedriger Außenwert des Euros, vergleichsweise niedrige Lohnstückkosten,
seit Jahren gesenkte Unternehmenssteuern, das sind die Ingredienzien steigender deutscher
Exportüberschüsse. Im vergangenen Jahr kam noch der niedrige Ölpreis hinzu. Die Folge:
Neuer Export-Rekord, noch schlimmer: neuer Rekord beim Außenhandelsüberschuss: Für
fast 250 Milliarden (247,8 Mrd.) Euro mehr Waren wurden exportiert als importiert; realwirtschaftlich betrachtet heißt das, wir haben Waren in diesem Umfang an das Ausland
verschenkt. Die permanenten Exportüberschüsse seit Beginn des 21. Jahrhunderts summieren sich auf 2,5 Billionen Euro – was einem durchschnittlichen Jahres-BIP in dieser Periode
entspricht. Die steigenden Exportüberschüsse sind zugleich die Grundlage des wachsenden
Leistungsbilanz-Überschusses, der 2015 ebenfalls auf einen erneuten Rekordwert von 252
Milliarden Euro (+ 15 %) stieg. Der Leistungsbilanzüberschuss entspricht damit einem Anteil von 8,3 % am BIP. Danach wäre längst eine Rüge der EU-Kommission fällig und sogar
Strafzahlungen bis zu 0,1 % des BIP. Denn die EU-Kommission definiert Leistungsbilanzüberschüsse ab sechs Prozent als erhebliche Gefahr für die wirtschaftliche Stabilität und
die Verstärkung der globalen Ungleichgewichte. Doch wer will sich schon mit der stärksten
wirtschaftlichen Macht des Kontinents anlegen.
12
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Die Rekorde bei den Leistungsbilanzüberschüssen machen Deutschland zudem zum Weltmeister bei den Kapitalexporten. Schreibt das ifo-Institut bereits 2014: "Definitionsgemäß
messen Leistungsbilanzüberschüsse jenen Teil der Ersparnis eines Landes, der nicht zuhause
investiert wird. Anstatt im Inland zu investieren, exportierte Deutschland wiederum einen
Großteil seiner Ersparnis ins Ausland". Es investierte "in Sach und Finanzanlagen im Rest
der Welt" (ifo-pressedienst, 14.1.14).
Der Exportwalze folgte die Kapitaloffensive. Ein Großteil dieser Gelder wurde in Finanzanlagen auf den globalen Finanzmärkten investiert und verstärkte dort die Blasenbildung.

Zwischen Freihandel und freier Migration
Gefahr droht dem grenzüberschreitenden Freihandel jetzt von der Migration der Menschen.
Kabinett und Kapital stecken hier in einem Dilemma. Auf der einen Seite sind sie immer
mehr für grenz-kontrollierten und kontingentierten Zuzug der Flüchtlinge. Andererseits entstehen damit veritable "Grenzkosten" für den Außenhandel. Werden die Grenzkontrollen
weiter verschärft und die Zuwanderung von Flüchtlingen de facto gestoppt, droht das Schengen-Abkommen (seit 1995) zu kollabieren und eine erneute Verriegelung der Nationalstaaten. EU-Kommissionschef Juncker: "Wer Schengen killt, wird im Endeffekt den Binnenmarkt zu Grabe tragen".
Mit Ausnahme der Länder Bulgarien, Rumänien, Mazedonien, Serbien und Montenegro ist
der Schengen-Raum weitgehend identisch mit dem EU-Gebiet. In die EU gingen 2015 56 %
der deutschen Exporte. Alarm schlagen vor allem Spediteure und Handelsfunktionäre der
Wirtschaft. Außenhandelspräsident Anton Börner: "Wenn wir die deutschen Grenzen zumachen, wäre das gesamte Geschäftsmodell unserer Wirtschaft akut gefährdet." (zit. nach HB,
22.1.16). Dieses Geschäftsmodell beruht darauf, dass jedes Jahr Waren für über 1.200
Milliarden Euro ungehindert in andere Staaten transportiert werden und umgekehrt die
Hälfte aller Produkte und Vorprodukte für die deutsche Wirtschaft im Ausland bezogen
wird. Laut EU-Kommission gibt es jährlich rund 57 Millionen internationale Straßentransporte. Juncker verweist darauf, dass Wartezeiten an den Binnengrenzen mit 55 Euro "Grenzkosten" pro Stunde und LKW zu Buche schlügen. Allein der Grenzstau durch Grenzkontrollen würde nach Börner drei Milliarden jährlich kosten. Teurer zu Buche aber schlagen vor
allem die Verzögerungen in den Lieferketten, denn die Produktion ist inzwischen international vernetzt. Das Geschäftsmodell heißt heute Just-in-Time-Produktion. Die Hersteller sparen sich dadurch eine kostenintensive Lagerhaltung, diese wird de-facto auf die Straße bzw.
LKWs verlegt, deren Anfahrtszeiten zu den Fabriken dicht getaktet sind. Guntram Wolff,
Direktor des Think Tanks Bruegel in Brüssel schätzt bei einem Zusammenbruch des Just-inTime-Prinzips: "Da entstehen zweistellige Milliardenkosten" (zit. nach SZ, 26.1.16). Der
DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag) sieht bei einem Ende von Schengen
allein auf die deutsche Wirtschaft Kosten von zehn Milliarden zukommen. Zu ähnlichen
Größenordnungen kommt France Stratégie, der offizielle Think Tank der französischen
Regierung. Er schätzt die Belastungen für Frankreich auf mindestens zehn Milliarden Euro,
für alle Länder des Schengen-Raums zusammen auf 100 Milliarden (HB, 4.2.16).
Zudem leben im Schengen-Gebiet 1,7 Millionen Arbeits-Pendler, die täglich über die Grenze müssen. Auch hier gäbe es verlorene Arbeitszeiten und zusätzliche Kosten. Was jetzt
womöglich durch Rückkehr der Schlagbäume und Flüchtlingslimits aufs Spiel gesetzt wird,
bringt BDA-Präsident Kramer in Rage: "Das Schließen von Grenzen ist das Gegenteil
dessen, was unsere Nation groß gemacht hat. Was da an Kollateralschäden akzeptiert wird,
um den Stammtisch zu befriedigen, ist abenteuerlich." (zit. nach SZ, 22.1.16). In einer
gemeinsamen Erklärung warnen die drei zentralen Unternehmerverbände BDA, BDI und
ZDH: "Eine Beschädigung oder gar Scheitern des Schengenraums wäre ein schwerwiegender Rückschlag für die Europäische Union und ihre Bürgerinnen und Bürger, für die Reisefreiheit und ungehinderte grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit von elementarer Bedeutung sind."
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Einkommensverteilung
Volkseinkommen, Lohnquote, Verfügbares Einkommen
Definition
Volkseinkommen = Bruttosozialprodukt minus Abschreibungen minus indirekte Steuern.
Primärverteilung gibt die Lohnquote und die Gewinnquote an. Lohnquote = der prozentuale Anteil
der Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit, das sind die sog. Arbeitnehmerentgelte (= Brutto-Lohnu. Gehaltsumme + Sozialbeiträge der Arbeitgeber) am Volkseinkommen = Bruttolohnquote. (Brutto-)
Gewinnquote: Anteil der "Unternehmens- und Vermögenseinkommen" am Volkseinkommen.
Netto-Lohn- bzw. -Gewinnquote: Sie geben Auskunft über den Anteil von Arbeit und Kapital an den
verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte.
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte: Setzt sich zusammen aus der Nettolohn- und
-gehaltsumme + ”Empfangene monetäre Sozialleistungen” + Gewinn- und Vermögenseinkommen.

2015:
Unternehmens- und Vermögenseinkommen:
+ 4,6 %
Arbeitnehmerentgelt: + 3,9 %

Konzernprofite und Einkommensverteilung
Die Lohnquote ist 2015 gegenüber dem Vorjahr von 68,3 % auf 68,1 % gesunken; sie liegt
damit fast vier Prozentpunkte unter dem Niveau von 2000 (71,9 %). Dadurch ergeben sich
für 2015 85 Milliarden Euro Verteilungsverluste. Mit anderen Worten: Wäre die Lohnquote
2015 so hoch geblieben wie im Jahr 2000, hätten die Arbeitnehmerentgelte statt 1.543
Milliarden Euro 1.628 Milliarden Euro betragen. Ein gewaltiger zusätzlicher Nachfrageschub und Mittelzufluss zu den Sozialkassen. Oder aber, umweltfreundlicher, die Beschäftigten hätten 2015 für denselben Wohlstand gut 5 % weniger arbeiten müssen. Jeder Vollzeitbeschäftigte hätte also am Freitag gut zwei Stunden früher heim gehen können.
Was aber wurde aus dem zusätzlichen Mehrprodukt, das die Arbeitnehmer zwar produzieren, aber nicht konsumieren dürfen? Es geht als Einkommen an die Bezieher von Unternehmens- und Gewinneinkommen, und diese haben drei Möglichkeiten: 1. konsumieren; 2. in
Sachanlagen investieren; 3. in Finanzanlagen investieren. Die Grafik auf Seite 15 zeigt die
Profitquote (sie ist das Gegenstück zur Lohnquote, beide zusammen addieren sich auf 100 %
des Volkseinkommens) und die Verwendung der Profite in Deutschland. Daraus geht hervor,
14
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dass ein sinkender Anteil der Bruttogewinneinnahmen als Gewinn- und Vermögenssteuer
an die Öffentliche Hand fließt (der tatsächliche durchschnittliche Steuersatz auf Gewinne
liegt heute nicht viel höher als der auf Lohneinkommen);
dass ein rasant sinkender Anteil für zusätzliche Sachanlagen verwendet wurde (also für
Nettoinvestitionen, das sind die gesamten Bruttoinvestitionen abzüglich der Ersatzinvestitionen; diese letzteren ersetzen nur die verbrauchten, abgeschriebenen Anlagen und demzufolge werden sie aus den Abschreibungen finanziert);
dass der Rest des Profiteinkommens steil ansteigt und dieses heute absolut dominiert:
dieser "Rest" besteht aus Gewinnen, die für den Konsum der Kapitalisten verwendet werden
(das ist der kleinere Teil) und aus Geldern, die in Finanzanlagen, Spekulationsobjekte,
Auslandsinvestitionen verschiedenster Art gesteckt werden. Diese für die Realwirtschaft
überschüssigen Profite eröffnen dem Kapital die Option auf die Gewinnsuche auf den
Finanzmärkten, und umgekehrt erhöhen (in der Finanzkrise: senken) die dort realisierten
Profite die anlagesuchenden Profitmassen. Diese Profitmassen belaufen sich heute auf rund
550 Milliarden Euro.
Dieses ungeheure und rasant zunehmende Anschwellen von Finanzmitteln und deren Konzentration in den Händen der Kapitaleigner ist der Haupttreiber für die Ungleichverteilung
in den reichen Ländern. Das bestätigt auch die OECD: ”Kapitaleinkünfte und Einkommen
aus selbständiger Tätigkeit sind sehr ungleich verteilt, und die hier bestehenden Disparitäten
haben sich in den letzten zehn Jahren weiter verschärft. Diese Trends sind eine der Hauptursachen der zunehmenden Einkommensungleichheit” (OECD, Mehr Ungleichheit durch
Wachstum?, 2009, S. 18). Und: "Die Kluft zwischen reich und arm weitet sich beständig
aus. In den Jahrzehnten vor der großen Rezession [gemeint 2009] profitierten die höheren
Einkommensgruppen unverhältnismäßig stärker vom Wachstum, während die Haushalte mit
Niedrigeinkommen zurückfielen. Seit der Krise verschärfte sich die Einkommensspreizung
weiter, so dass in den meisten Ländern die Kluft so weit ist wie nie seit Beginn der OECDEinkommensstatistik vor dreißig Jahren." (OECD, In It Together, Why Less Inequality
Benefits All, 2015, S. 3). Dieser Befund passt zum permanenten Anschwellen überschüssiger Profite.
Verstärkt wird das noch durch die Folgen des neoliberalen Steuersenkungswettlaufes. Im
EU-Durchschnitt sind die Spitzensteuersätze für Konzerngewinne in den letzten Jahren von
35 % auf 23 % gesenkt worden, stärker noch als bei der Einkommensteuer (von 47 % auf
40 %) (WSI-Mitteilungen, Heft 1/2016, S. 51). Kein Wunder, dass sogar der Sachverständigenrat für Wirtschaft feststellen muss, dass die Umverteilungswirkung der staatlichen Steuer- und Sozialpolitik in Deutschland seit etwa 2003 deutlich nachgelassen hat (Gutachten
2015/16, S. 371). Sogar im reichen Deutschland ist nicht mehr genügend Geld da, um die
bisherige Umverteilung und dadurch Vergleichmäßigung der Einkommensstruktur weiterzuführen.

Autor dieses Kapitels: Franz Garnreiter
(siehe auch Franz Garnreiter. Globale Einkommensverteilung, isw-forschungshefte 5)
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Löhne
Brutto-/Nettolohn; Reallohn (Kaufkraft)
Definition
Bruttolohn = (tariflich oder betrieblich) vereinbarter Lohn bzw. Gehalt.
Nettolohn = das an den Arbeitnehmer nach Abzug der Steuern (Lohnsteuer, ggfs. Kirchensteuer) und
Sozialversicherungsbeiträge ausbezahlte Arbeitsentgelt.
Reallohn, auch realer Nettolohn = Nettolohn minus Preisindex für die Lebenshaltung Der Reallohn
ist Indikator für die reale Kaufkraft des Lohnes.
Arbeitnehmerentgelte: Bruttolohn + Arbeitgeberanteil an den Sozialbeiträgen
Niedriglohn: Der Niedriglohnsektor umfasst Einkommen, die unter zwei Drittel des Medianeinkommens liegen (OECD-Standard).

2015:
Arbeitnehmerentgelt: + 2,7 %
Bruttolöhne/-gehälter: + 2,9 %
Nettolöhne/-gehälter: + 2,4 %
Reallöhne (Kaufkraft): + 2,1 %
jeweils je Beschäftigten

Reallohn steigt – Lohnungleichheit auch
Von 2001 bis 2009 mussten die Beschäftigten sieben Jahre Reallohnsenkungen hinnehmen,
u.a. wegen Hartz-IV und dem dadurch geschaffenen Niedriglohnsektor und wegen der
Finanzkrise 2008/09: insgesamt ein Minus von 5 Prozent pro Beschäftigten und von 3,4
Prozent in der Reallohnsumme. Erst ab 2010 ging es mit den realen Nettoverdiensten wieder
langsam aufwärts. Im vergangenen Jahr stieg der Reallohn pro Beschäftigten im Durchschnitt um 2,1 %, der zweithöchste Anstieg seit der Jahrtausendwende. Die Reallohnsumme
und damit die Kaufkraft der Arbeitnehmer nahm sogar um 3,3 % zu – Rekord!
Maßgebliche Faktoren für den Anstieg sind relativ hohe Lohnabschlüsse – insbesondere in
der exportorientierten Industrie –, die niedrigste Inflationsrate in diesem Zeitraum, Rekordbeschäftigung an Arbeitnehmern und geleisteten Arbeitsstunden und die Einführung des
Mindestlohns. Von 2009 bis 2015 addieren sich die Reallohnerhöhungen auf 9 % (Reallohnsumme + 16 %).

Lohnspreizung nimmt zu
Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung (zusammen mit der Prognos AG) "Lohneinkommensentwicklung 2020" (Juni 2015) soll es von 2012 bis 2020 mit den realen Löhnen
und Gehältern weiter aufwärts gehen. Die verfügbaren Jahreseinkommen sollen im Durchschnitt (!) und inflationsbereinigt 2020 um 2.200 Euro im Jahr höher sein, als 2012.
16
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Mindestlohn steigert Kaufkraft
Sie malten den Teufel an die Wand, doch das Horror-Szenario wurde nicht Realität. Der Mindestlohn erwies sich nicht als der große Job-Killer, wie ifo-Sinn, Sachverständigenrat und Legionen
von Kapitalschreibern prophezeiten. "Ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50
Euro würde nach unseren Schätzungen gut eine Million Arbeitsplätze vernichten." (zit. nach focusonline, 16.11.2013). Die Initiative Soziale Marktwirtschaft bot etwas weniger, sah 570.000 bis
900.000 Arbeitsplätze gefährdet. Und nach dem Sachverständigenrat, habe allein die Ankündigung des Mindestlohns bereits dazu beigetragen "die Wachstumsperspektiven einzutrüben" (SVRJahresgutachten 2014, S. 8) (siehe dazu: Günther Grunert, Ein Jahr Mindestlohn in Deutschland –
die Prognosen des Mainstream und die Realität, flassbeck-economics, 7.1.16).
2015 wies mit 43,032 Millionen (329.000 mehr als im Vorjahr) die höchste Zahl von Erwerbstätigen seit dem Anschluss der DDR auf, auch die Zahl der Arbeitnehmer war mit 38,732 Millionen
(+ 426.000) auf dem Höchststand. Umgekehrt ging die Zahl der Erwerbslosen um 140.000 zurück
(- 6,7 %) und lag erstmals seit der Wiedervereinigung unter der Zwei-Millionen-Schwelle.
Lediglich die Zahl der Mini-Jobs (geringfügige Beschäftigungsverhältnisse) ist zurückgegangen,
im September 2015 zählte die Bundesagentur für Arbeit 128.000 oder 1,7 Prozent weniger
Mini-Jobber als im Jahr davor. Gleichzeitig ist jedoch die Zahl der sozialabgabepflichtigen Stellen
um fast 700.000 gestiegen. Das deutet darauf hin, dass Unternehmer Minijobs in reguläre Stellen
umgewandelt haben. Auch Branchenaufgliederungen deuten in diese Richtung. So ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Gastgewerbe um 6,5 % gestiegen, bei der Leiharbeit um
4,9 %, Verkehr/Lagerei 4,0 % (HB, 4.1.2016).

Angesichts dieser positiven Bilanz, haben die Fünf Wirtschaftsweisen ihre Argumentation um 180
Grad gedreht. Prognostizierten sie 2013 sogar eine antizipative wachstumshemmende Wirkung
des Mindestlohnes, so stellen sie in ihrem Gutachten 2015 (November 2015) fest: "Angesichts der
günstigen Konjunktur ist es noch viel zu früh, um aus der guten Arbeitsmarktlage nach seiner
Einführung darauf zu schließen, dass seine Wirkung unschädlich sei". (SVR 2015, S. 227).
Hans-Werner Sinn, damals noch ifo-Präsident hat mit dem Anwachsen der Flüchtlings-Migration
einen Neben-Kriegsschauplatz gegen den Mindestlohn eröffnet. "Um die neuen Arbeitskräfte in
den regulären Arbeitsmarkt zu integrieren, wird man den gesetzlichen Mindestlohn senken müssen." (Wiwo, 2.915). Wenige Wochen später schlug er vor, "ihn ganz aufzuheben oder zu senken". Alles unter der Fahne "Erleichterung der Integration".
Es bedarf jedoch keiner Aussetzung des Mindestlohns, sondern einer Schließung der Ausnahmeregelungen und einer Erhöhung. Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der
IG Metall fordert: "Ausnahmen vom Mindestlohn etwa für Praktikanten und Langzeitarbeitslose
darf es nicht länger geben".
Im Frühjahr 2016 soll eine Kommission aus je drei Gewerkschaftern und Arbeitgebern über die
Anpassung des Mindestlohns verhandeln und bis Juni einen gemeinsamen Vorschlag beschließen, der dann Anfang 2017 in Kraft treten soll. Die Kommission solle sich dabei an der
Tarifentwicklung der vergangenen zwei Jahre orientieren. Danach sind die tariflichen Monatsverdienste um 5,5 % gestiegen, was eine Erhöhung von mindestens 47 Cent nötig machen würde.
Die Gewerkschaft Ver.di fordert eine zügige Erhöhung auf 10 Euro je Stunde – nur so sei der
Niedriglohnsektor einzudämmen.
Mini-Erhöhung: Die Erhöhung wird jedoch geringer ausfallen. Für die erste Anpassung will die
Mindestlohn-Kommission nicht zwei Jahre Lohnentwicklung zugrunde legen, sondern nur eineinhalb: Von der Einführung (1. Jan. 2015) bis Mitte 2016. Erst für die Anpassung zum 1. Januar
2017 soll der volle Zweijahreszeitraum (Mitte 2016 bis Mitte 2018 herangezogen werden). Für den
1. Januar 2017 zeichnet sich deshalb eine Mini-Erhöhung von nur 30 bis 35 Cent ab.
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Das wäre beachtlich, vor allem wenn man es mit der vorausgegangenen Periode betrachtet.
In der Zeit von 2003 bis 2011 sanken nämlich die realen Jahreseinkommen um zwei Prozent, trotz eines Anstiegs der Arbeitsstundenproduktivität um 8,4 Prozent. Es war die Phase
der totalen Lohnzurückhaltung und Umverteilung zugunsten des Kapitals. Allerdings galt
der Lohnverzicht nur für die mittleren und unteren Einkommensgruppen. Die Top-Verdiener
konnten real zwischen 2000 und 2012 um 15 % zulegen (SZ, 26.6.15).
Das ist das Problem auch bei der vorliegenden Bertelsmann-Studie. Im "Durchschnitt"
bedeutet, nicht alle werden von den steigenden Einkommen in gleichem Maße profitieren.
"So wird sich das jährlich verfügbare Einkommen von Beschäftigten, deren Verdienst im
oberen Fünftel liegt, im Durchschnitt um real 5.300 Euro erhöhen. Die unteren 20 Prozent
können nur mit einem Zuwachs von etwa 750 Euro rechnen." (Bertelsmann, S. 42). Die
Einkommensspreizung wird sich also erheblich verschärfen. Die Einkommensreichen erhalten einen Zuwachs, der mehr als das Siebenfache von dem der Einkommensarmen ausmacht.
Auch in und zwischen den einzelnen Branchen weichen die Lohnzuwächse zum Teil erheblich voneinander ab. Gewinnen werden vor allem die Industriebranchen, mit hoher Produktivität und Exportorientierung, Verlierer sind Öffentliche Daseinsvorsorge und Sozialberufe.
"So wird das durchschnittliche verfügbare Jahreseinkommen im Gesundheits- und Sozialwesen im Jahr 2020 lediglich um 1.050 Euro höher sein als 2012. Die Beschäftigten der
chemischen und pharmazeutischen Industrie hingegen können in diesem Zeitraum von einem Anstieg um 6.200 Euro ausgehen". Hohe Zuwächse erzielen auch Beschäftigte im
Fahrzeugbau: + 6.100, Elektroindustrie: + 5.850 Euro; am unteren Ende der Skala rangiert
auch Erziehung, Unterricht mit 1.350 Euro plus (Bertelsmann, S. 36).
Unterschiedliche Einkommenszuwächse ergeben sich auch entsprechend dem Familienstand. Deutlich geringer fällt das Plus für Alleinerziehende als auch für Paare mit Kindern
aus (S. 39).
Zu beachten ist, dass es sich bei der Studie um eine Prognose handelt, die mit erheblichen
Unsicherheiten behaftet ist. Jede größere Rezession oder gar Wirtschafts- und Finanzkrise
macht sie zur Makulatur. Aber selbst bei dem angenommenen optimistischen Szenario
müssen die Verfasser zugestehen, dass die Einkommensungleichheit in Deutschland erheblich wächst und zur großen gesellschaftlichen Herausforderung der kommenden Jahre wird.
Aart De Geus, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung: "Diese Entwicklung ist
bedenklich, denn wachsende Ungleichheit beeinträchtigt die Zukunftschancen sowohl der
Menschen als auch unserer Wirtschaft und Gesellschaft als ganzes".

18
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Vorstandsbezüge, Boni
Vorstandsgehälter, -Boni u.a. variable Bezüge, Aktienoptionen;
Aufsichtsratstantiemen
Definition
Der Vorstand einer Aktiengesellschaft (AG) wird vom Aufsichtsrat bestellt; dieser regelt auch die
Gehälter des Vorstandes bzw. segnet sie ab. Die Vorstandsbezüge setzen sich i.d.R. aus dem Gehalt
(fixer Bestandteil der Bezüge) und variablen, meist gewinnbezogenen, Bestandteilen (Prämien, Boni,
Tantiemen) zusammen. Fast alle AG sind dazu übergegangen, dem Vorstand zusätzlich sog. Aktienoptionen zu gewähren. Die Realisierung ist dabei i.d.R. an eine bestimmte Kurshöhe gebunden. Bei
idealem Kursverlauf können die Top-Manager daraus zwei- bis dreistellige Millionenbeträge realisieren.

Methodik
Seit dem 3. August 2005 ist das "Vorstandsvergütungsoffenlegungegesetz" (VorstOG) in Kraft. Danach muss ein individualisierter Ausweis der Vorstandsvergütungen erfolgen. Das am 5.8.2009 verabschiedete VorstAG (Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütungen) zielt auf mehr Transparenz bei den Vorstandsgehältern ab. Es setzt keine absoluten Obergrenzen (sogenannte Caps) bei den
Bezügen. Deshalb wurden und werden neue Höchstwerte erreicht.

2014:
Dax-Vorstandsvorsitzende: + 10 % mehr Geld
Deutschlands Top-Manager warteten 2014 mit einem Rekord auf: Die Dax-Vorstandsvorsitzenden genehmigten sich eine eine Erhöhung der durchschnittlichen Vergütung von rund
10 % im Vergleich zu 2013 auf 5,9 Millionen Euro (die Werte für 2015 werden erst Ende
März/April 2016 von der auf Vergütungsfragen spezialisierten Beratungsgesellschaft HKP
veröffentlicht). Michael Kramarsch, Geschäftsführer von HKP: "Noch nie sind im Durchschnitt so hohe Vergütungen geflossen wie 2014". Spitzenreiter war der Vorstandsboss von
VW, Martin Winterkorn mit 15,86 Millionen Euro Gesamtvergütung; er nahm auch im
europäischen Vergleich die Spitzenposition ein. Ansonsten lag das Vergütungsniveau der
europäischen CEOs mit 6,17 Millionen Euro leicht über dem Dax-Schnitt. Die Zuwachsraten betrugen 9,5 %.
In den USA (Dow Jones Industrial) betrug der Durchschnitt 13,35 Millionen Euro, der
Anstieg 11,9 %. Winterkorn käme dort auf Rang 5 – zugleich Position im weltweiten
Ranking.

Ein Ahnungsloser an der Spitze des größten Konzerns
Er war der topste der deutschen Top-Manager. Er kassierte etwa 320 mal soviel wie ein
Durchschnitts-Angestellter seines Konzerns: 15,9 Millionen Euro. Er leitete den größten
deutschen Konzern, die Nummer 2 der Autokonzerne weltweit. Aber er war ahnungslos an
der Spitze, einsam. Er hatte keine Ahnung, was das Management eine Etage unter ihm so

isw-wirtschaftsinfo 50

19

trieb. Zumindest wenn man den Persilschein des Aufsichtsratspräsidiums für die Wahrheit
nimmt: "Die Mitglieder des Präsidiums stellen fest, dass Herr Professor Winterkorn keine
Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten", heißt es da Ende September. Nur
Persil wäscht Westen weißer. Bedauerlich, dass auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig
diese Sichtweise übernimmt – ohne auch nur ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Der Arm
von VW reicht offenbar weit.
Ahnungslos aber dürfe ein Topmanager nicht sein, erklärt Andreas Lotze, Wirtschaftsanwalt
und Spezialist für Managementhaftung. Es gelte ein "modifizierter Verschuldensmaßstab"
(vgl. HB, 18.12.15). Und: "Selbst wenn dem Organ das Bewusstsein gefehlt hat, pflichtoder rechtswidrig gehandelt zu haben, kann es ein Mitverschulden treffen", sagt Lotze. Nun
muss Winterkorn nicht jeden Diesel nachprüfen, der vom Band geht, zumal Software ohnehin nicht seine Spezialität ist. Aber es sei die permanente Pflicht von Vorständen, dafür zu
sorgen, dass in der Organisation keine Straftaten, wie etwa Korruption, kriminelle Manipulationen, begangen werden, meint Lotze.
Es mehren sich die Hinweise, dass Winterkorn vielleicht keine Ahnung aber ein Vorherwissen hatte. In einem Dokument von VW-Anwälten heißt es, dass Martin Winterkorn zwischen Frühjahr 2014 und September 2015 bei einer Reihe von Terminen über das "Dieselthema" informiert worden sei. Zeitgleich bis zu zwei Dutzend Manager (HB, 7.3.16). Die
Mächtigen vom Wolfsburg kannten offenbar die schlechten Nachrichten. Der Verdacht ist
deshalb nicht von der Hand zu weisen, dass etwas vertuscht werden sollte.
Nach der beflissenen Erklärung des Aufsichtsratspräsidiums aber sind Winterkorn und die
Firma quasi in gegenseitigem Einvernehmen auseinander gegangen. Das heißt, dass der
Arbeitsvertrag bis zum Ende erfüllt wird. Sein Vorstandsgehalt erhält er damit bis Ende
2016. Dann kann er auf VW-Kosten in Rente gehen. Der 68-Jährige gehört dann zu den
teuersten Vorstandsrentnern in Deutschland. Die Rückstellungen des Konzerns für seine
Altersversorgung betragen 28,6 Millionen Euro. Daraus stehen ihm 1,33 Millionen Euro an
jährlicher Pension zu – gegenüber seinen 15,2 Millionen Jahresbezügen muss er natürlich
seinen Gürtel enger schnallen.
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Gewinne/Profite
”Unternehmens- und Vermögenseinkommen”,
Gewinne der Kapitalgesellschaften
Definition + Methodik
Unternehmens- und Vermögenseinkommen: In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR)
wird als "Gewinneinkommen" das "Unternehmens- und Vermögenseinkommen" verstanden. Dieser
"Gewinn" ergibt sich in der VGR als Restposten. Eine eigene Gewinnstatistik, z.B. als Summe aller
Bilanzgewinne, gibt es in Deutschland – anders als in anderen Ländern – nicht.
Weiterhin weist die VGR die Gewinne der Kapitalgesellschaften aus. Unter der Kategorie ”Kapitalgesellschaften” werden in der VGR des Statistischen Bundesamtes jedoch nicht nur echte Kapitalgesellschaften wie AG und GmbH verstanden, sondern auch Quasi-Kapitalgesellschaften wie Kommanditgesellschaften (KG) und Offene Handelsgesellschaften (OHG) einbezogen. Im Hinblick auf die
Gewinnentwicklung der Konzerne – in der Regel Aktiengesellschaften – ist diese Statistik weniger
aussagefähig als die frühere AG/GmbH-Statistik. Allerdings lassen sich jetzt zumindest grobe Angaben zur Gewinnentwicklung der Großbetriebe machen.
Problematisch ist die Nettogewinnermittlung bei Kapitalgesellschaften: Das Statistische Bundesamt
weist in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR 3.4.3.20) "Einkommen- und Vermögenssteuern von Kapitalgesellschaften" aus. Doch dieser Betrag bezieht sich nur auf die Kapitalgesellschaften im engeren Sinne – AG und GmbH. Die Quasi-Kapitalgesellschaften – KG,OHG – unterliegen als
Personengesellschaften nicht der Gewinnsteuer. Steuerpflichtig sind hier die einzelnen Gesellschafter
mit den auf sie entfallenden Gewinnanteilen.

2015:
Unternehmens- und Vermögenseinkommen:
722 Milliarden Euro (+ 4,6 % gegenüber Vorjahr)
Gewinne Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, KG):
519 Milliarden Euro (+ 3,3 %)

Konzerne platzen vor Geld
Omas Sparbuch verzinst zur Zeit mit 0,05 Prozent – bei 1000 Euro Einlage ist das im Jahr
ein halber Euro Zinsgutschrift. Nach der neuesten Zinssenkung der EZB wahrscheinlich mit
null-komma-nix. Selbst die niedrigste Inflationsrate von 0,3 % im vergangenen Jahr frisst da
noch von der Substanz. Opas "Bundesschätzchen" rentieren gerade noch mit 0,5 %; steigt
der Verbraucherpreisindex über ein halbes Prozent, wird auch seine Altersrücklage real
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weniger wert. Nicht viel besser als mit staatlichen Schatzbriefen steht es mit Unternehmensanleihen, zudem sind sie risikobehafteter. Von der privaten Altersvorsorge gar nicht zu
reden.
Fein heraus waren zumindest in den vergangenen Jahren Aktionäre. Hat ein Shareholder
sein Geld zu Beginn des Jahres 2015 in Aktien gemäß der Zusammensetzung des Dax-Index‘ angelegt, war er am Ende des Jahres um 9,8 Prozent reicher; um diesen Prozentsatz
stieg der Dax-Kurs. Die Nebenwerte im M-Dax legten sogar um 22,7 % zu, die Technologiewerte Tec-Dax um 33,5 %. Möglicherweise ist diese Zeit vorbei, seit der Jahreswende
schwächelt der DAX. Aber möglicherweise pusht ihn die neue Geldflut der EZB wieder
nach oben. Wie die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die "Zentralbank der
Zentralbanken", in einer neuen Studie feststellt, hat die lockere Geldflut der Notenbanken
die Vermögensungleichheit erhöht. Die BIZ kommt zu dem Schluss, dass die Geldpolitik
nach der Finanzkrise die Vermögensungleichheit vor allem über steigende Aktienkurse
gesteigert haben dürfte (FAZ, 6.3.16).
Die Kurssteigerungen waren und sind nicht der einzige Gewinn des Aktionärs. Hinzu kommen noch die jährlichen Dividendenausschüttungen. Im Durchschnitt betrug die Dividendenrendite (Dividende bezogen auf den Aktienkurs) bei den Dividendenzahlungen im Jahr 2015
(für das Gewinnjahr 2014) 2,7 % (2016 für 2015: 3,0 %; eine ganz ordentliche Verzinsung.
Mit Ausreißern nach oben und unten: Bei E-on beträgt sie 2016 5,9 %, Allianz 5,1 %,
MunichRe 4,5 %, Daimler 4,9 %, BASF 4,5 %. Die Deutsche Bank und RWE haben für dieses
Jahr angekündigt, dass sie für das vergangene Geschäftsjahr keine Dividende ausschütten.
Dennoch: Die Dividende gilt als der neue Zins für Kapitalanleger mit etwas dickeren Brieftaschen. Mit aufsteigender Tendenz, denn die Dividendenhöhe und -gesamtsumme geht nach
oben. Bei den Ausschüttungen in diesem Frühjahr (für die Geschäftsabschlüsse des Bilanzjahres 2015) dürfte nach Schätzungen und Berechnungen der Commerzbank die 30-Milliarden-Euro-Schwelle überschritten werden. Die Konzerne zahlen nicht nur höhere Dividenden
infolge höherer Gewinne, sondern sie erhöhen auch die Ausschüttungsquoten; sie liegen zwischen 40 und 50 Prozent des Nettogewinns, früher lagen sie in der Regel unter 40 Prozent.
Hinzu kommt die Kurspflege durch das Top-Management. Die extremste Form ist dabei der
Rückkauf eigener Aktien, was allerdings bei deutschen Konzernen noch relativ selten der
Fall ist. In den USA ist er gang und gäbe. Dort werden die Konzerne von Fonds und anderen
Großanlegern angetrieben, die höhere Renditen einfordern. Man geht davon aus, dass im
vergangenen Jahr die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen für 600 Milliarden
Dollar Aktien zurückkauften. Weitere 500 Milliarden Dollar haben sie ihren Aktionären als
Dividende überwiesen (HB, 30.11.15). Wenn eigene Aktien vom Markt genommen werden,
erhöht sich der Gewinn pro Aktie. Die zusätzliche Nachfrage bzw. das verknappte Angebot
treiben – zumindest vorübergehend – den Kurs in die Höhe. Die Logik eröffnet sich nur für
ein Aktionärsgehirn: Ein Unternehmen macht Gewinn und kauft damit zu Teilen sich selbst.
Von wegen Gewinne als die Investitionen von morgen. Getrieben wird diese Politik auch
durch das billige Geld der Notenbanken. Denn inzwischen bezahlen die Konzerne die
Rückkäufe nicht aus ihren Gewinnen, sondern mit Krediten, die sie teilweise für ein bis zwei
Prozent Zinsen erhalten. "Microsoft, Oracle und Qualcomm haben sich in den vergangenen
vier Quartalen jeweils zehn Milliarden Dollar geliehen, um eigene Papiere zurückzukaufen.
McDonalds gibt in diesem Jahr rund acht Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe und Dividenden aus. Das ist doppelt so viel, wie die Fast-Food-Kette im selben Zeitraum netto
verdient." (HB, 30.11.15). Der Vorteil für Unternehmen bei Aktienrückkäufen ist, dass für
die ausgeschiedenen Aktien keine Dividende mehr gezahlt werden muss. IBM hat in den
vergangenen drei Jahren das Angebot seiner Aktien um 310 Millionen Stück verringert und
spart jetzt jährlich etwa 1,3 Milliarden Euro an Dividende (HB, 30.11.15).
In Deutschland ist der Aktienrückkauf, wenn man so will die teilweise Übernahme des Unternehmens durch sich selbst, noch nicht so verbreitet. Praktiziert wird er vor allem von Siemens
und Munich Re. Siemens kündigte Ende vergangenen Jahres an, bis zu drei Milliarden eigene
Aktien zurückzukaufen. 2014/15 kaufte der Konzern bereits für vier Milliarden eigene Aktien.
Siemens muss durch die verringerte Zahl von Aktien, jährlich 150 Millionen Euro weniger
an Dividende zahlen. Hätte es die Rückkäufe zu 100 Prozent kreditfinanziert – etwa durch
Begebung einer Firmenanleihe mit Zinssatz 1,5 % – müsste Siemens dafür 60 Millionen
Zinsen zahlen. Die Ersparnis würde immer noch 90 Millionen Euro betragen. Heute wäre für
eine Firmenanleihe ein Zins von weniger als einem Prozent fällig (vgl. HB, 30.11.15).
Ansonsten aber ist in Deutschland das große Horten angesagt. Mangels Investitionsmöglichkeiten parken die Firmen ihre Gelder bei den Banken zu Niedrigst- bzw. Nullzinsen. Statt
bei Banken Geld für Geschäftszwecke zu leihen, haben deutsche Unternehmen 1,2 Billionen
Euro bei Banken geparkt. "Vor allem die großen Konzerne sind ohnehin schon vollgesogen
mit Liquidität. Sie horten das Geld, anstatt es zu investieren. Und Kredite brauchen sie daher
erst recht nicht: Mit 207 Milliarden Euro bunkern allein die 30 größten, börsennotierten
Konzerne derzeit so viel Bargeld wie noch nie." (HB, 11.1.16). Aufgrund der Rekordgewinne der letzten Jahre, laufen sie Gefahr, in ihrer eigenen Liquidität zu ersaufen.
22

isw-wirtschaftsinfo 50

Investitionen
Unternehmens- und Staatsinvestitionen
Definition
Investition = Einsatz von Geldkapital zur Erhaltung (Ersatz-I), Vergrößerung (Erweiterungs-I) oder
Umgestaltung (Rationalisierungs-I) der Produktionsanlagen. In der VGR wird nach Ausrüstungs(Maschinen, Geräte, Fahrzeuge) und Bauinvestitionen unterschieden.
Direktinvestitionen sind Kapitalanlagen von Inländern im Ausland (engl. FDI outflows) bzw. von
Ausländern im Inland (FDI inflows).

Methodik
Das Statistische Bundesamt weist Ausrüstungs- und Bauinvestitionen gesondert aus und weist sie dann
zusammengefasst unter Bruttoanlageinvestitionen (der Unternehmen) und Bruttoanlageinvestitionen
(des Staates) aus. In der VGR-Größe "Staatskonsum" sind die staatlichen Investitionen mit enthalten.

2015:
Unternehmensinvestitionen: + 1,7 % (preisbereinigt)
Staatsinvestitionen: - 2,1 % (preisbereinigt)

Die Bruttoinvestitionen der Unternehmen, die sich aus den Bruttoanlageinvestitionen
(Ausrüstungsinvestitionen, Bauinvestitionen und Sonstige Anlagen) sowie aus den Vorratsveränderungen zusammensetzen waren 2015 preisbereinigt um 0,5 % niedriger als im Vorjahr. Sie leisteten also einen negativen Beitrag zum Wirtschaftswachstum von etwa 0,1
Prozentpunkten. Ausschlaggebend war hierfür der Vorratsabbau; er führte zu einem negativen Wachstumsbeitrag von 0,4 %.
Die Bruttoanlageinvestitionen, die sich aus den Ausrüstungsinvestitionen (Maschinen/Geräte, Fahrzeuge) und den Bauinvestitionen zusammensetzen stiegen real um 1,7 %, wobei die
Bauinvestitionen stagnierten (+ 0,2 %), Nichtwohnbauten sogar um 1,9 % rückläufig waren.
Auch das ein deutliches Signal, dass die Zukunftsaussichten der Unternehmen nicht rosig
sind. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW),
befürchtet, dass sich der Trend in diesem Jahr fortsetzt: "Trotz der starken Konsumnachfrage
werden die Ausrüstungsinvestitionen in Deutschland in diesem Jahr nur sehr verhalten
wachsen". Insgesamt liegen die preisbereinigten Bruttoanlageinvestitionen um knapp neun
Prozent über dem Niveau vom Jahr 2000. Berücksichtigt man die Abschreibungen, dann
dürfte der Kapitalstock der deutschen Wirtschaft geschrumpft sein.

Staatliche Investitionsschwäche
Zum zweiten Mal hintereinander sind die staatlichen Investitionen geschrumpft: 2015:
-2,1 %, 2014: -1,6 %. Sie liegen um 3,1 % unter dem Niveau von 2010 und gerade mal 7 %
über dem des Jahres 2000. Dabei besteht ein gigantischer öffentlicher Investitionsbedarf, bei
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der Infrastruktur, bei den Kommunen, bei der Schaffung preisgünstigen Wohnraums für
Menschen mit niedrigem Einkommen und Flüchtlingen. Die Situation: bröckelnde Brücken,
bröselnde Straßen, brüchige Schulen, brachliegender Sozialwohnungsbau.
Besonders groß ist das Problem bei den Kommunen, die über die Hälfte der öffentlichen
Investitionen tätigen, denen aber immer mehr das Geld dafür ausgeht. Nach dem KfW-Kommunalpanel gibt es eine Investitionslücke von 132 Milliarden Euro, das sind Investitionen,
die die Kommunen gerne getätigt hätten, aber wegen fehlender Finanzmittel und technischer
Kapazitäten nicht tätigen konnten. DIW-Präsident Fratzscher warnt: "Wir sehen, dass die
Nettoinvestitionen vieler Kommunen und vieler Länder negativ sind. Das bedeutet, dass die
Abschreibungen höher als die Investitionen sind. Damit haben wir einen Verfall der öffentlichen Infrastruktur in Deutschland, und damit lebt der deutsche Staat immer stärker von
seiner Substanz." (DIW-Wochenbericht 43/2015).
Bezogen auf das BIP gibt Deutschland so wenig für öffentliche Investitionen aus, wie kein
anderes Industrieland – mit Ausnahme von Österreich. Der Anteil staatlicher Investitionen
an der Wirtschaftsleistung liegt hierzulande bei 1,6 %, im EU-28-Durchschnitt aber bei
2,5 %. Bei den Ausgaben für Kitas, Schulen und Hochschulen beträgt der Anteil am BIP im
EU-Durchschnitt 6,2 % – in Deutschland 5,3 %. Bei einer Angleichung an den EU-Durchschnitt müsste Deutschland zusätzlich 27 Milliarden für diese Bildungseinrichtungen aufwenden.
Aber Deutschland investiert nicht in die Junge Generation und "fährt bei der kommunalen
Infrastruktur auf Verschleiß" (DIW). Es wird viel geredet davon, der nächsten Generation
keine hohen Schulden zu hinterlassen. Doch es geschieht um den Preis, dass kommunale
Häuser, Bildungsstätten und die gesamte Infrastruktur immer mehr verrotten.
Nach Untersuchungen des DIW hat sich die kommunale Investitionsquote seit dem Jahr
1991 in etwa halbiert. Seit der Jahrtausendwende reichen die kommunalen Investitionen
nicht einmal mehr aus, um die bestehende Infrastruktur zu erhalten beziehungsweise zu
modernisierten (DIW-Pressemitteilung, 21.10.15). "Die Nettoinvestitionen, das heißt der
Saldo aus Investitionen und Abschreibungen, sind seit dem Jahr 2003 negativ. Seither sind
mehr als 46 Milliarden Euro im Bereich der Infrastruktur nicht mehr ersetzt worden", sagt
DIW-Investitionsexperte Claus Michelsen (ebenda).
Um die Erneuerungslücke sukzessive zu schließen, ist nach Meinung des DIW ein jährliches
Investitionspaket von 75 Milliarden Euro nötig; vorrangig für den kommunalen Bereich. Ein
solches Programm würde auch Konjunkturimpulse für die gesamte Euro-Zone geben.
Das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) mahnt schon seit Jahren ein kommunales Investitionspaket von 702 Milliarden Euro von 2006 bis 2020 an, was jährlich etwa 50 Milliarden
Euro bedeuten würde.
Aber auch bei der Integration der Flüchtlinge sind vorrangig die Kommunen gefordert und
es handelt sich hierbei zum großen Teil um Investitionen in Kitas, Schulen, Unterkünfte.
Der Präsident des Städtetags, Nürnbergs OB Mahly, erklärte, dass die Bevölkerung die
Ankommenden offen aufnimmt, sofern die Städte die entsprechenden Finanzmittel zur Verfügung haben. 670 Euro pro Flüchtling will der Bund übernehmen, was bei weitem nicht
ausreicht und zudem ist nicht einmal sicher gestellt, dass die Länder das Geld an die
Kommunen durchreichen. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy, sagte: "Je nach unterstellten Flüchtlingszahlen könnten auf die Länder und
Kommunen flüchtlingsbedingte Ausgaben zwischen circa 7 Milliarden Euro und 16 Milliarden Euro zukommen. Wenn wir die bislang vom Bund zugesagten Mittel inklusive Spitzabrechnung und Betreuungsgeld berücksichtigen, verbliebe ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf zwischen 3 Milliarden Euro und 5,5 Milliarden Euro. Dafür brauchen die Städte nachhaltige Unterstützung." (pressemitteilungen Städtetag, 29.10.15).

Zig-Milliarden-Programm für Sozialen Wohnungsbau nötig
Die entscheidende Voraussetzung besteht in der Bereitstellung preiswerten Wohnraums, und
zwar nicht nur für Flüchtlinge, sondern für alle einkommensschwachen Teile der Bevölkerung. Die Wohnraumnot in Deutschland, die sich in fehlendem billigen Wohnraum, horrend
steigenden Mieten (vor allem in Ballungsräumen) und einer zunehmenden Zahl von Obdachlosen äußert, wurde nicht von den Flüchtlingen verursacht. Sie ist hauptursächlich auf
die verfehlte Wohnungs- und insbesondere Wohnungsbaupolitik zurückzuführen. Wohnungspolitisch wurde das Dach über dem Kopf total dem Profitprinzip unterworfen, als sich
verwertende Ware dem Markt ausgesetzt. Wohnungspolitisch hat sich der Staat aus der
sozialen Aufgabe des Baus preiswerter Wohnungen inzwischen total verabschiedet. Von den
sechs Millionen Sozialwohnungen, die es einmal gab, sind noch ganze 1,4 Millionen übrig.
Nach Angaben des Vorsitzenden der Gewerkschaft BAU, Robert Feiger, fallen jährlich rund
80.000 aus der Sozialbindung, es werden aber lediglich 12.000 in diesem Segment neu
gebaut (jw, 12.2.16).
24
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Der Bund hat die Wohnraumförderung 2007 den Ländern übertragen und jährlich mit insgesamt 500 Millionen Euro Ausgleichszahlungen pro Jahr bezuschusst, ein Tropfen auf den
heißen Stein. Diese Mittel wurden im vergangenen Jahr auf eine Milliarde aufgestockt und
sollen jetzt auf zwei Milliarden erhöht werden. Damit lassen sich nicht einmal 20.000
Sozialwohnungen bauen. Nach Ansicht von Bundesbauministerin Barbara Hendricks müssten jährlich 350.000 Wohnungen neu errichtet werden, ein Großteil als Sozialwohnungen.
"Das ist der Bedarf für alle Menschen in Deutschland", betonte die Ministerin (SZ, 21.1.16).
Bevor so viele Menschen bei uns Zuflucht gesucht haben, habe die Lücke bei jährlich
275.000 gelegen. Notwendig ist deshalb ein solides Sozialwohnungsbau-Programm in einer
zweistelligen Milliarden-Größenordnung. Thomas Jocher, Direktor des Instituts Wohnen
und Entwerfen der Universität Stuttgart, hält es für wichtig, "dass wir jetzt keine neuen
Ghettos planen, keinen Wohnraum zweiter Klasse bauen. Alle Lösungen müssen nachhaltig
geplant und ausgeführt werden und vor allem die potenzielle Nachnutzung einkalkulieren.
Vielerorts angekündigte Billigbauten wie in Bayern mit reduzierten Standards sind keine
Lösung. So werden nur Baukosten in die Zukunft verlagert (SZ, 11.1.16). Jocher verweist
auch darauf, dass in Deutschland 1,7 Millionen Wohnungen leer stehen, von denen sich
etwa ein Viertel aktivieren ließe.
Nimmt man Infrastruktur, Integrationskosten und Sozialen Wohnungsbau zusammen, dann
kommt man auf ein jährliches Investitionsprogramm in der Größenordnung von etwa 100
Milliarden Euro – nicht viel bei einer Jahreswirtschaftsleistung von 3.026 Milliarden Euro:
3,3 %.
(Vorschläge zur Finanzierung siehe Stichwort "Steuern" und "Öffentliche Haushalte").
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Steuern
Lohnsteuer, Gewinn- und Kapitalsteuern, Steuerbelastung
Definition
Wir konzentrieren uns hier im Wesentlichen auf die Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen
(Kapital). Dazu zählen: Die Lohnsteuer vom Einkommen der Arbeitnehmer. Auf der Kapitalseite:
Veranlagte Einkommensteuer (= Steuer vom Gewinn der Selbständigen), Körperschaftsteuer (Steuer
vom Gewinn der Kapitalgesellschaften), Gewerbesteuer (Gewerbesteuer ist eine Objektsteuer, die
heute nur noch als Gewerbeertragsteuer = Steuer auf den Ertrag eines Gewerbebetriebes, erhoben
wird), Kapitalertragsteuer = Steuer auf Einkünfte aus Kapitalvermögen: Nicht veranlagte Steuern vom
Ertrag und Zinsabschlagsteuer (seit 1.1.2009: Abgeltungsteuer).

2015:
Gesamt-Steueraufkommen:
672 Milliarden Euro (+ 4,4 %)
Wirksame Vermögensteuer – Jetzt!
Die Kluft zwischen Arm und Reich reißt in Deutschland abgrundtief auf. "In keinem Land
der Eurozone sind die Vermögen ungleicher verteilt als in Deutschland". Zu diesem Ergebnis kommt das DIW in seiner Studie zur Vermögensverteilung (DIW-Wochenbericht
9/2014). Diese Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen wird zur Zerreißprobe
für die Gesellschaft. Die Wut der von den Millionären abgehängten Millionen Menschen
steigt.
Aufgabe einer demokratischen und sozialen der Steuerpolitik wäre es, zumindest für eine
gewisse Nivellierung, für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Doch die Politik ist in den
vergangenen eineinhalb Jahrzehnten den entgegengesetzten Weg gegangen. Die Regierungen von schwarz-gelb, rot-grün und der Großen Koalition haben seit der Jahrtausendwende
systematisch Spitzenverdienste, Gewinn- und Vermögenseinkommen und Kapital und Vermögen steuerlich entlastet. Auf Konsum und Verbrauch wurden dagegen zusätzliche und
erhöhte Abgaben draufgesattelt; und die bescheidenen Ermäßigungen bei der Lohnsteuer
sind über die Jahre längst von der "kalten Progression" aufgefressen worden. Die vergangenen 15 Jahre waren so eineinhalb Dekaden der Steuergeschenke an Reiche und Konzerne,
die Steuergesetze fungierten als Reichtumsbeschleunigungsgesetze, sie forcierten die Umverteilung von Unten nach Oben.
Multimillionäre und Milliardäre stehlen sich als natürliche juristische Personen – AG,
GmbH – immer mehr aus der Finanzierung des Gemeinwesens. Konzerne, Unternehmer,
Grundbesitzer, Bezieher von Kapitaleinkommen und Erben von Großvermögen tragen gerade mal ein Fünftel (2015: 21,8 %) zur Finanzierung des Staates bei, den sie dann aber
allseits für sich und ihre Geschäftszwecke vereinnahmen.
Umgekehrt werden Lohnsteuerzahler und Verbraucher noch mehr zu den Lasteseln des
Fiskus: Lohnsteuer (28,2 % des gesamten Steueraufkommens) und Mehrwertsteuer (31,2 %)
machen fast 60 % des Steueraufkommens aus. Einschließlich der sonstigen Steuern auf den
Verbrauch (z.B. Mineralöl-/Energiesteuer, Stromsteuer, etc.) sind es über 70 Prozent.

Multimillionäre und Konzerne zur Kasse bitten
Notwendig ist eine grundlegende Steuerreform, die
zu einem höheren Steueraufkommen führt, womit sich die anstehenden Jahrhundertaufgaben, wie Erneuerung der Infrastruktur (→ Investitionen) und Aufnahme und Integration der
Flüchtlinge bewältigen lassen.
zu mehr Steuergerechtigkeit durch Entlastung von Otto Normalverdiener und -verbraucher und zur Heranziehung von Spitzeneinkünften, Kapitalerträgen und zu höherer Besteuerung von Konzernprofiten und insbesondere Großvermögen führt.
Das erfordert in erster Linie eine wirksame Besteuerung von Großvermögen, von Spitzenverdiensten, Konzerngewinnen und Kapitaleinkommen.
Deutschland ist nicht nur das Land mit der größten Ungleichverteilung des privaten Reichtums. In keinem großen Industrieland werden zudem Vermögen so gering besteuert wie
hierzulande. Eine offizielle Vermögensteuer gibt es nicht mehr, sie wurde ab 1997 von der
Kohl-Regierung abgeschafft. Lediglich Grundbesitz (Grundsteuer A und B) und Erbschaften
werden heute noch besteuert. Mit 12 Milliarden Euro Grundsteuer und 6 Milliarden Euro
Erbschaftsteuer – zusammen 18 Milliarden Euro – entsprechen diese beiden vermögensbe26
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zogenen Steuern einem Anteil von 0,6 Prozent am BIP. Deutschland liegt damit auf Platz 25
aller 34 OECD-Länder (OECD-Durchschnitt 1,3 % des BIP) und hinter allen großen Industrieländern. Vorne rangieren Länder, die sonst als "Gralshüter des neoliberalen Kapitalismus" bekannt sind, USA (3,2 %), Großbritannien (3,6 %), Japan (2,4 % des BIP). Eine
Vermögensbesteuerung in Höhe der US-amerikanischen würde in Deutschland 100 Milliarden Euro in die Steuerkasse spülen, in Höhe der britischen gar 109 Milliarden Euro (2015)
anstelle der knapp 18 Milliarden Erbschaft- und Grundsteuer in Deutschland.

DIW-Studie "Vermögensteuer"
Angesichts der bizarren Kluft zwischen Wohlhabenden und Habenichtsen in diesem Land,
"nehmen die Rufe nach einer Vermögensteuer" wieder zu, schreibt die FAZ (28.1.16).
Die DIW-Forscher Stefan Bach und Andreas Thiemann legten jetzt im Januar 2016 eine
neue Studie zur Vermögensteuer vor. Sie beziffern darin das private Nettovermögen (Bruttovermögen abzüglich der Schulden) für das Jahr 2011 mit 8,6 Billionen: 8.600 Milliarden
Euro (Grundvermögen, Finanzvermögen/Geldvermögen, Betriebsvermögen, hochwertige
Gebrauchsgüter (im isw-Artikel 28.1.16: www.isw-muenchen.de "Vermögensverteilung in
Deutschland. Mega-Reichtümer werden verschleiert", wird das Netto-Gesamtvermögen nur
auf 6,3 Billionen Euro beziffert; es handelt sich dabei jedoch um das Vermögen, das nach
der Methode SOEP – eine repräsentative Wiederholungsbefragung von 12.000 Haushalten –
erfasst wurde; DIW-Wochenbericht 7/2015).
DIW-Forscher Stefan Bach weist dabei noch einmal auf die krasse Konzentration dieses
riesigen Vermögens hin (DIW Wochenbericht 4/2016, S. 90). Danach besitzen die
reichsten ein Prozent – 400.000 Haushalte – 32 Prozent dieses Vermögens, also 2.838
Milliarden Euro: Pro Haushalt im Durchschnitt 7,1 Millionen Euro.
die reichsten 0,1 % – 40.000 Haushalte (die sprichwörtlichen "Oberen Zehntausend") –
"immerhin noch 16 Prozent des gesamten Vermögens", das sind 1.376 Milliarden Euro: Pro
Haushalt durchschnittlich 34,4 Millionen Euro.
und die reichsten zehn Prozent der Haushalte verfügen über 74 Prozent des gesamten
Nettovermögens (DIW Wochenbericht 7/2015, S.131), das sind 6.364 Milliarden Euro:
Jeder Haushalt im Durchschnitt 1,6 Millionen Euro.
Die DIW-Forscher kommen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass eine Wiederbelebung der
Vermögensteuer durchaus ein "hohes Aufkommenspotential" zur Folge hätte. Die Wissenschaftler konzentrieren sich bei ihren Berechnungen auf das reichste Prozent und hierbei
schwerpunktmäßig auf die 0,1 % Superreichen. Je nach Ausgestaltung der Steuer-Freibeträge, proportionaler oder progressiver Steuersatz kommen sie bei einem Steuersatz von 1 bis
1,5 Prozent zu dem Ergebnis, dass der Fiskus 10 bis 20 Milliarden Euro zusätzlich an
Steuern einnehmen könnte (bei hohen Freibeträgen). Zudem würde damit "die Einkommensungleichheit geringfügig reduziert", schreibt Bach.
Und: "Damit würde die Senkung der unternehmens- und vermögensbezogenen Steuern der
vergangenen Jahrzehnte teilweise zurückgenommen (DIW, S. 88).

Fünf Prozent Millionärssteuer erbrächten ca. 140 Milliarden Euro
Die DIW-Studie knüpft beim Steuersatz an die alte Vermögensteuer an, die 1997 außer Kraft
gesetzt wurde. Der Steuersatz betrug damals 1 % des steuerpflichtigen Vermögens. Seither
hat jedoch eine gigantische Akkumulation und Konzentration des Gesamtvermögens stattgefunden. Deshalb müsste u.E. eine Besteuerung großzügiger und zupackender rangehen.
Wenn man sich auf die Besteuerung des reichsten Prozents der Haushalte konzentriert
und diese im Durchschnitt mit 5 Prozent Vermögensteuer belegt – was eine Stufengestaltung nach Höhe des Vermögens nicht ausschließt – dann ergäbe das ein Steueraufkommen von 140 Milliarden Euro pro Jahr. Es wäre eine (Multi-) Millionärssteuer, die
nur bei Großvermögen wirksam wird. Kein Euro Kleinvermögen, Altersvorsorge, kein
selbstgenutztes Ein- oder Zweifamilienhaus würde zur Besteuerung herangezogen.
Das Aufkommen entspräche in etwa dem Geld, das für eine grundlegende Sanierung der
Infrastruktur in Kommunen, Ländern und Bund benötigt würde. Zweitens würde mit den
finanziellen Ressourcen eine schnelle und effiziente Integration der Flüchtlinge ermöglicht.
Zwei weitere positive, volkswirtschaftliche Wirkungen wären damit verbunden:
Die Investitionen in die Infrastruktur würden einen wirksamen Konjunkturimpuls für die
BRD und ganz Europa auslösen. Die in Tresoren der Reichen und ihrer Banken eingefrorene
Nachfrage würde gewissermaßen zum Leben erweckt.
Es würden Gelder für reale, öffentliche Investitionen mobilisiert, die ansonsten in Form
von Geldvermögen die Spekulationsblasen an den Finanzmärkten aufpumpen und der Stoff
sind, aus dem Finanzkrisen entstehen.
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Steuer-Flüchtlinge stoppen!
Es gibt Flüchtlinge, die echt Geld kosten und uns wirklich teuer zu stehen kommen – Steuerflüchtlinge. Diese Trecks haben Milliarden im Gepäck, Geld, das sie uns an Steuern schulden und das
sie über die Grenzen bringen. Die Fluchtrouten führen nach Luxemburg, Niederlande, Liechtenstein, die Schweiz, die britischen Kanalinseln und andere Steueroasen in Europa und Übersee.
Diese Flucht-Routen werden nicht geschlossen.
Der EU-Steuerkommissar Algirdas Semeta bedauert: "Leider gibt es in der Europäischen Union
zu viele Möglichkeiten, seine Steuern ganz offen zu minimieren. Diese erlauben einigen multinationalen Unternehmen, eine aggressive Strategie zur Steuervermeidung zu betreiben". Und Semeta zieht Bilanz: "Etwa eine Billion Euro geht der EU Jahr für Jahr durch Steuerhinterziehung
und Steuerumgehung verloren" (zit. nach FAZ, 6.12.12). Den anteiligen Steuerausfall für Deutschland beziffert der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans auf 160 Milliarden
Euro (Spiegel, 18.5.13). 160 Milliarden – fast ein Viertel (24 %) des Steueraufkommens von 2015.
Die beliebteste und bekannteste Steuer-Fluchtroute der vergangenen Jahre war Lux-Leaks. Hier
war es mit den sogenannten Tax Rulings zu regelrechten Steuerabsprachen mit ausländischen
Konzernen gekommen, wodurch diese in den Genuss von sehr niedrigen Steuersätzen gelangt
sind. Nach Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen, habe der "Lux-Leaks-Skandal gezeigt, dass mehr als 350 Großkonzerne Sonderkonditionen zur Zahlung ihrer Steuern in Luxemburg bekommen haben". Das Pikante daran ist, dass die luxemburger Steuerprivilegien in einer
Zeit gewährt wurden, als der heutige EU-Kommissionspräsident, Jean-Claude Juncker, dort Finanzminister und später Ministerpräsident war. Er habe keine Kenntnis von den Steuerpraktiken
im Großherzogtum gehabt und erst recht keinen Einfluss genommen, erklärte er treuherzig gegenüber dem Sonderausschuss "Taxe" des EU-Parlaments: "Ich habe in Luxemburg kein System
der Steuerhinterziehung, der Steuerhintertreibung oder der Steuervermeidung zu Lasten anderer
europäischer Staaten erfunden." (zit. nach SZ, 18.9.15). Und abschließend: "Lux-Leaks ist ein
Unwort". Man solle besser von "EU-Leaks" sprechen, denn wer das Problem auf Luxemburg
reduziere, mache es sich zu einfach. Es sei ein europäisches Problem.
Womit er recht hat. Wobei es nicht nur um die zwölf ausgewiesenen Steueroasen in Europa geht,
von Andorra bis Zypern. Auch Niedrigsteuerländer wie Irland, Belgien, Niederlande oder Österreich bieten genügend Anreize, um Steuerzahlungen ganz legal zu umgehen. Auch in Luxemburg
habe man geltendes Recht angewandt, betont Juncker, denn: "Luxemburg ist ein Rechtsstaat".
Wie Der Spiegel (18.5.13) veröffentlichte, betrug die die Steuer"last" deutscher Konzerne in
Belgien für VW 0,0 %, für BASF 2,6 %, für Bayer 4,3 % und für Henkel 5,5 %. Selbst Siemens
bleibt mit 28,2 % noch gut fünf Prozentpunkte unter dem belgischen Unternehmensteuersatz von
33,99 %.
Der CDU-Abgeordnete Burkhard Balz, der ebenfalls dem Sonderausschuss "Taxe" angehört
meint: "Offenbar gibt es seit mindestens 20 Jahren einen kreativen Wettbewerb unter den kleinen
EU-Ländern, mit für andere Länder ruinösen Steuerdeals, Großunternehmen anzulocken" (zit.
FAZ, 1.10.15). Nicht nur kleine EU-Länder. Auch das deutsche Steuerrecht ermöglicht es Unternehmen, allen voran Konzernen, ganz legal beträchtliche Teile ihrer Gewinne am Fiskus vorbei zu
schleusen. Das DIW berichtet in der Studie "Unternehmensbesteuerung: Hohe Gewinne – mäßige
Steuereinnahmen", dass 2008 Unternehmensgewinne von etwa 90 Milliarden Euro steuerlich
nicht berücksichtigt wurden" (DIW-Wochenbericht 22+23/2013, S.3).
Deutschland ist ein Paradies für Steuerhinterzieher und Geldwäscher, stellt das "Netzwerk Steuergerechtigkeit" (TJN) in seinem Bericht über "Schattenfinanzzentren" fest (HB, 8.11.13). Es listet
Deutschland auf Platz 8 der Steueroasen, noch vor der Kanalinsel Jersey und den Bahamas.
Nach groben Schätzungen staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen werden in Deutschland
jährlich 29 bis 57 Milliarden Euro illegaler Gelder gewaschen. Die kalabrische Mafia Ndrangheta
hat Deutschland zu ihrem bevorzugten Geld-Waschsalon erkoren. Auch russische Kriminelle und
diverse Diktatoren aus dem arabischen und afrikanischen Raum lassen laut TJN ihre schmutzigen
und Blut-Gelder hier waschen. Geschätzt werden vor allem die zahlreichen Geheimhaltungsvorschriften hierzulande, aber auch die laxe Haltung der Politik bei der Bekämpfung der Steuerhinterziehung.
Dazu gehört vor allem die unzureichende personelle Ausstattung der Steuerprüfung. Nach Erhebungen der "Arbeitsgruppe Personalbemessung" (Bund und Länder) liegt z.B. der Bedarf an
Steuerprüfern in Bayern bei 3.069; tatsächlich aber wurden nur 1.758 Prüfer eingesetzt. Der
Fehlbestand ist politisch gewollt und wird unter der Hand als Standortvorteil propagiert. Dabei
bringt jeder Steuerfahnder im Durchschnitt 1,85 Millionen Euro ein – die fehlenden 1.311 Prüfer in
Bayern würden es 2,4 Milliarden Euro einbringen. Es ist schon eine besondere Perfidie, wenn
EU-Länder den Flüchtlingen ihr letztes Geld abnehmen, Mafiosi und Steuerkriminelle aber reinwaschen und ungeschoren davonkommen lassen.
Eine wirksame Bekämpfung der Steuerflucht wäre vor allem durch eine einheitliche Steuerbemessungsgrundlage in der EU möglich, womit es zumindest erschwert würde, dass die Regierungen
von den Multis gegeneinander ausgespielt werden. Aber eine Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in der EU ist politisch nicht gewollt. Die EU-Gewaltigen wollen entsprechend ihrer
neoliberalen Doktrin einen Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten zum Vorteil des
Kapitals. Dieser ruinöse Wettlauf nach unten ("race to the bottom") hat dazu geführt, dass seit
dem Jahr 2000 der Körperschaftsteuersatz, also die Gewinnsteuer auf Kapitalgesellschaften (AG,
GmbH), im EU-Durchschnitt mehr als ein Viertel gesenkt wurde, und zwar von 31,9 % auf 23,5 %
(eurostat). Hunderte Milliarden Steuereinnahmen gingen dadurch verloren.
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Neoliberale Politiker behaupten, dass das Verfassungsgericht in seinem Urteil von 1995 die
Vermögensteuer verboten habe, was jedoch falsch ist. "Karlsruhe hat erklärt, dass die Steuer
nicht als Substanz-, sondern nur als Sollertragssteuer ausgestaltet werden dürfe", schreibt
Heribert Prantl in der SZ (26.1.16).
Mit einem Steuersatz von 5 % ginge eine solche Steuer keineswegs an die Vermögenssubstanz. Solche Großvermögen erzielen in der Regel einen Zuwachs von mehr als fünf Prozent.
Eine derartige Millionärssteuer würde allerdings keineswegs ein weiteres Auseinanderdriften der Gesellschaft von Arm und Reich verhindern, sondern nur einen Teil des ReichstumsZuwachses abschöpfen. Sie würde bestenfalls dazu beitragen, dass sich die Schere langsamer auftut.
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Öffentliche Haushalte/Staatsverschuldung
Verschuldung Öffentliche Hand, Pro-Kopf-Verschuldung, Zinszahlungen
Definition
Die gesamte Staatsverschuldung (Verschuldung der Öffentlichen Hand) setzt sich zusammen aus der
Verschuldung der Haushalte der Gebietskörperschaften – Bund, Länder, Gemeinden – und der sog.
Sondervermögen und Fonds (z.B. Fonds "Deutsche Einheit").

2015: (30.9.)
2.028.000.000.000 Euro Staatsschulden

Schäuble – Krisengewinner und Kaputtsparer
Schwarze Null beglückwünscht sich zur Schwarzen Null. Nach dem leichten Plus der
Staatsfinanzen im Jahr 2014, konnte Schäuble für das vergangene Haushaltsjahr einen satten
Überschuss feiern: von 10,3 Milliarden Euro im Bundeshaushalt und Positiv-Salden bei den
weiteren drei staatlichen Ebenen – Länder, Gemeinden, Sozialversicherung – was sich zu
einem Überschuss des Gesamtstaates von 19,4 Milliarden Euro addiert. Das Statistische
Bundesamt teilt mit: "Das ist absolut gesehen der höchste Überschuss, den der Staat seit der
Wiedervereinigung erzielt".
Betrachtet man die Erfolgsmeldung des Haushaltskrämers genauer, dann verliert sie allerdings an Glanz. Denn mit den Sparhaushalten von Bund und Ländern wurde die Infrastruktur kaputtgespart, die Bildung vernachlässigt, Gesundheitswesen unterfinanziert und Renten
gekürzt. Die Kehrseite sind bröckelnde Brücken, bröselnde Straßen, brüchige Schulen und
nur Bruchteile von Sozialwohnungen, die nötig wären. Zusätzlich sanierte Schäuble seinen
Etat durch Griffe in die Sozialkassen, z.B. durch Kürzung des Bundeszuschusses zum
Gesundheitsfonds (siehe Stichwort "Gesundheit").

"Deutschland hat stark von der Griechenlandkrise profitiert." (IWH)
Die "schwarze Null" hat der deutsche Staat, allen voran der Bund, aber in erster Linie der
Null-Zins-Politik der EZB und der Haushalts- und Finanzkrise in den Peripherie-Ländern zu
verdanken. Mit der Krise der Staatsfinanzen haben Anleger aus aller Welt besonders sichere
Anlagen gesucht. Die Reichen, Banken und Fonds investierten in sichere deutsche Bundesanleihen. Die hohe Nachfrage drückte Zins und Rendite gegen Null und machte den deutschen Fiskus zum Krisenprofiteur. Für die etwa 1.300 Milliarden Euro Bundesschulden im
Jahr 2015 musste Schäuble nur 21,1 Milliarden Euro Zinsen zahlen, was gerade mal einem
Zinssatz von 1,6 % entspricht. 2008 waren es bei 23 Prozent niedrigeren Schulden noch 40
Milliarden Euro Zinsen, was einem Zinssatz von etwa 4 % entspricht.
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Das isw hatte bereits 2012 auf die Milliarden-Zinsgewinne für den deutschen Fiskus infolge
der Finanzkrise hingewiesen. Für die Jahre 2007 bis 2012 berechneten wir einen Zinsvorteil
von 100 Milliarden Euro (vgl. isw-wirtschaftsinfo 47, S. 27).
Im Vorjahr bestätigte die Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen, dass sie im Bundeshaushalt in der Zeit 2008 bis 2015 fast 100 Milliarden Euro an Zinskosten gegenüber den
ursprünglichen Planungen einsparte (zwischen 2008 und 2014: 94 Milliarden Euro) (Die
Welt, 23.4.15).
Eine Studie des Leibnitz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) berechnete jetzt,
"dass sich aus der Krise zwischen 2010 und heute Einsparungen für den deutschen Haushalt
von rund 100 Milliarden Euro (mehr als 3 % des BIP) ergaben, die sich zumindest zum Teil
auf die Griechenlandkrise zurückführen lassen. Diese Einsparungen übertreffen die Kosten
der Krise – selbst dann, wenn Griechenland seine Schulden komplett nicht bedienen würde.
Deutschland hat also in jedem Fall von der Griechenlandkrise profitiert". (IWH-Pressemitteilung 30/2015, 10.8.15). Wenn Griechenland seine Schulden überhaupt nicht zurückzahlt
beträfe das einen deutschen Anteil an den Rettungspaketen von rund 90 Milliarden Euro.
Bisher aber hat Griechenland seine Schulden zuverlässig und fristgerecht bedient, woraus
sich ansehnliche Zinseinnahmen und Zinsgewinne für die Gläubiger ergaben. Letzteres
durch teure Kreditvergabe bei billiger Refinanzierung. Die SZ schreibt bereits am 14.11.12:
"Der deutsche Staat hatte allein am ersten Griechenland-Programm fast 400 Millionen Euro
verdient, indem er sich billig Geld borgte und es teuer an Griechenland weiterverlieh".
Später konnte Deutschland dafür vor allem von der Null-Zins-Geldschwemme der EZB
profitieren, während Griechenland von den Staatsanleihen-Aufkäufen der EZB ausgeschlossen blieb.
Die Verfasser der IWH-Studie brachten den gesamten Staatsanleihen-Zins-Zusammenhang
auf den Punkt: "Schlechte Nachrichten in Griechenland waren gute Nachrichten in Deutschland und umgekehrt".

Knausrig bei Flüchtlingen ...
Schäuble will den Haushaltsüberschuss des Bundes von 2015 – 10,3 Milliarden Euro – in
eine Rücklage überführen und daraus u.a. zusätzliche Kosten für Asylverfahren und Integration der Flüchtlinge finanzieren. Dabei will er jedoch für 2016 nur insgesamt rund acht
Milliarden Euro für Flüchtlinge rausrücken, den Rest sollen Länder und Gemeinden beisteuern.NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjahns hält den Bundesanteil bei weitem nicht
für ausreichend. Er beziffert die Kosten für Versorgung und Integration der Geflüchteten auf
20 bis 25 Milliarden Euro. Die Finanzierung der Flüchtlingskrise dürfte Schäubles Schwarze
Null in den nächsten Haushaltsjahren in Frage stellen. Wobei es keine gesicherte Annahme
über die Höhe der Kosten gibt, zumal sie stark von der Entwicklung der Zuwanderung
abhängen. Außerdem berücksichtigen die Kostenrechnungen meist nicht Gegenfinanzierungen, wie etwa zusätzliche Konjunkturimpulse – Steuereinnahmen, Sozialabgaben – durch
die Ausgaben und Investitionen für die Flüchtlinge sowie die Steuerzahlungen und Sozialabgaben der in den Arbeitsmarkt integrierten Flüchtlinge.
Nach Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) könnte
die Flüchtlingskrise Deutschland 2016 bis Ende 2017 etwa 50 Milliarden Euro kosten. Im
laufenden Jahr fallen nach den Berechnungen für Unterkunft und Verpflegung 17 Milliarden
Euro an. Hinzu kämen nach den Berechnungen weitere 5 Milliarden für Sprach- und Integrationskurse; macht 22,1 Milliarden Euro. 2017 sind es 27,6 Milliarden.
Den Berechnungen des IW liegen folgende Annahmen zugrunde: 800.000 Flüchtlinge 2017,
500.000 2018. 80 % der Flüchtlinge werden anerkannt; 70 % der Zuwanderer sind im erwerbsfähigen Alter, von diesen stehen 75 % dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. 25 % der
Erwerbspersonen finden 2016 einen Arbeitsplatz, 2017 sind es 30 %. Weitere 5 % (2016)
und 10 % (2017) finden mit Verzögerung einen Arbeitsplatz (vgl. FAZ, 2.2.16).
Die große Unbekannte ist die Zahl der Zuwanderer. Dennoch handelt es sich hier um eine
Größenordnung, die nicht ohne Umschichtungen im Etat – Abstriche bei Rüstung und
Konzernsubventionen – und nicht ohne Bekämpfung der Steuerflucht und einer wirksamen
Besteuerung der Millionäre und Milliardäre zu schultern ist.

und spendabel beim Militär
Ohne Federlesen bewilligte Schäuble dagegen für 2016 einen Militäretat von 34,3 Mrd.
Euro – 1,32 Mrd. mehr als im Vorjahr. Es ist mit Abstand der zweitgrößte Einzelplan im
Bundeshaushalt. Er verschlingt mehr als eineinhalb mal so viel Geld, als alle Städte und
Gemeinden zusammen für Investitionen ausgeben können. Und er ist um 42 Prozent höher
als im Jahr 2000 – obwohl Deutschland inzwischen von lauter Freunden umzingelt ist.
Er dürfte in den folgenden Jahren noch rasanter ansteigen, denn Deutschland macht mobil.
Nachdem die schneidige Ursula von der Leyen der Bevölkerung genügend "Mängel" bei der
Bewaffnung der Bundeswehr vorgeführt hat, legt sie nun mit dem Wohlwollen von Schäu-
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ble ein Hochrüstungsprogramm auf, das nur für einen neuen Kalten Krieg seine Logik hat.
130 Milliarden Euro will sie in den nächsten 15 Jahren in neue Waffensysteme investieren.
Im Schnitt sind das 8,7 Milliarden pro Jahr für 1.500 neue Rüstungsprojekte – 67 % mehr als
derzeit. Und mehr als die Bundesregierung für Hunderttausende Flüchtlinge ausgeben will.
Investiert werden soll vor allem in Panzer und Kampfhubschrauber: Im Vergleich zur Bundeswehrplanung aus dem Jahr 2011 sollen insgesamt 268 zusätzliche Kampf-, Transportund Spähpanzer beschafft werden. Und dazu insgesamt 101 Panzerhaubitzen – 12 mehr als
ursprünglich geplant. Hunderte Leopard-2-Panzer sollen zudem entmottet werden.
Stutzig macht der dominierende Akzent auf der Panzerwaffe. Bisher hatte die Umrüstung
der Bundeswehr zur Interventionsarmee Vorrang. Doch der Kampf gegen den IS und AlQuaida dürfte ja wohl kaum in großen Panzer-Raids erfolgen. Die Panzerwaffe ist ein
System, das sich in den östlichen Ebenen schon einmal bewährt hat. Und im Kalten Krieg
1.0 bei den Plänen zur "Vorwärtsverteidigung" eine zentrale Rolle spielte. Die Grünen
sprachen im Bundestag zu Recht von einem "Rückfall in die Kalte-Kriegs-Logik".
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Reichtum/ Vermögen
Privates und betriebliches Geldvermögen, Gesamtvermögen,
Produktivvermögen
Vermögens-Statistik + Methodik
In Deutschland wird zwar jede Tonne geförderte Kohle registriert; wieviel "Kohle" die Reichen
besitzen, wird nicht zu Tage gefördert – eine eigene Reichtums- und Vermögensstatistik gibt es nicht.
Lediglich alle fünf Jahre führt das Statistische Bundesamt eine Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) durch, deren Auswertung knapp zwei Jahre später vorliegt. Sie gibt zumindest Anhaltspunkte über die Verteilung des Reichtums in Deutschland. Sie dient auch als Grundlage für die
Armuts- und Reichtumsberichte ("Lebenslagen in Deutschland") der Bundesregierung, die seit 2000
alle fünf Jahre veröffentlicht werden.
Befragt werden im Rahmen der EVS 0,2 % aller privaten Haushalte auf freiwilliger Basis. Die superreichen Haushalte werden nicht in die Befragung einbezogen. Das Statistische Bundesamt schreibt
dazu: "Ferner liefert die EVS keine Angaben für Haushalte mit einem monatlichen Haushaltseinkommen von 18.000 Euro und mehr, da diese in der Regel nicht in so ausreichender Zahl an der Erhebung
teilnehmen, dass gesicherte Aussagen über ihre Lebensverhältnisse getroffen werden können". Untersuchungen zeigen jedoch, dass sich gerade bei diesen Haushalten ein Großteil des Vermögens konzentriert. Die EVS und damit auch der Reichtumsbericht sind damit in Bezug auf die Verteilung des
Vermögens von relativ geringer Aussagekraft.
Angaben über die Gesamtsumme des "Privaten Geldvermögens" veröffentlicht die Bundesbank jährlich in ihren Monatsberichten; in größeren Abständen macht sie Angaben zum Privaten Gesamtvermögen. Mit dem Übergang zum "Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" im
Jahr 2000 werden keine Angaben mehr über das Betriebsvermögen und das betriebliche Geldvermögen gemacht.
SOEP (Sozioökonomisches Panel): Seit 1984 lässt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) jährlich mehr als 11.000 Haushalte mit über 23.000 Menschen nach ihrer wirtschaftlichen und
sozialen Lage befragen (u.a. Einkommen, Vermögen, Schulden).
Privates Geldvermögen: Setzt sich zusammen aus Bargeld (Sichteinlagen), Spareinlagen, Termingeldern, Wertpapieren, Investmentzertifikaten, Aktien, Bauspareinlagen, Anlagen bei Versicherungen.
Privates Netto-Geldvermögen: Geldvermögen minus Verschuldung der Privathaushalte.
Privates Gesamtvermögen: Immobilienbesitz + Geldvermögen + Gebrauchsvermögen (hochwertige
Gebrauchsgüter).
Privates Reinvermögen = Gesamtvermögen abzüglich Verpflichtungen (Kredite).

2015
Privates Geldvermögen: 5,21 Billionen Euro
(3. Quartal 2015) + 4,2 %
146 Vermögens-Milliardäre
+ 13 Milliardärs-Clans
Vermögensverteilung in Deutschland: Superreiche und der Rest
Die Kluft zwischen Arm und Reich tut sich immer mehr auf. Wie das Bundessozialministerium jetzt in Vorbereitung des fünften Reichtums- und Armutsberichts, der im Jahr 2016
erscheinen soll, feststellt, ballen sich die Vermögen an der Spitze immer mehr zusammen.
Nach den jüngsten Daten, beruhend auf der alle fünf Jahre erhobenen Einkommens- und
Verbrauchsstatistik (EVS), verfügten die reichsten zehn Prozent der Haushalte 2013 über
mehr als die Hälfte des gesamten Netto-Vermögens: 51,9 %. Fünfzehn Jahre früher, 1998,
waren es 6,4 Prozentpunkte weniger: 45,1 %. Der höhere Anteil bedeutet einen Zugewinn
von 440 Milliarden Euro. Umgekehrt wurden die Habenichtse noch weiter enteignet. Zwischen 1998 und 2013 reduzierte sich der Anteil der ärmeren Hälfte der Bevölkerung um fast
zwei Drittel von 2,9 % auf 1 % ein Verlust von 131 Milliarden Euro. Zwanzig Millionen
Haushalte haben so gut wie nichts, sie sind die Verlierer.
Dennoch entblöden sich Unternehmerpresse und Institut der deutschen Wirtschaft nicht, von
einer "abnehmenden Vermögensungleichheit" zu sprechen (FAZ, 26.1.16). Institut der deutschen Wirtschaft: "Neu verfügbare Daten zeigen, dass die Ungleichheit der Vermögen seit
der letzten Berichterstattung des Armuts- und Reichtumsberichts zurückgegangen ist."
(25.1.16) – von 52,9 % auf 51,9 %.
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Das reichste 1 % der Haushalte besitzt fast ein Drittel der Vermögen
Ein Beweis!? Mitnichten! Die publizistischen Freunde der Reichen mogeln sich nur an den
Tücken der Reichtumserfassung vorbei und haben zudem die Konzentration in der Spitze
nicht kapiert. Da in Deutschland seit 1997 keine Vermögensteuer mehr erhoben wird, gibt es
auch keine einigermaßen zuverlässige Vermögensstatistik. Die EVS, die alle fünf Jahre
erhoben wird, basiert auf Stichproben/Erhebungen, die gerade bei der Kartierung reicher
Haushalte Schwachstellen aufweisen:
Die Teilnahme ist freiwillig – Vermögende gelten bezüglich ihres Reichtums nicht gerade
als auskunftsfreudig;
Die Vermögenswerte werden von den Befragten selbst geschätzt – problematisch bei
Immobilien, Aktien, Kunst. Zudem gibt es Lücken bei der Erfassung von Kapitaleinkommen, wie Zinsen, Dividenden. Dazu kommt: Wohlhabende neigen eher zum Understatement, zumal sie das Finanzamt wittern.
Der Clou aber: Die reichsten 0,2 Prozent der Haushalte werden überhaupt nicht erfasst.
Begründung: Nicht ranzukommen. Klingeln Sie mal mit einem Vermögens-Erfassungs-Fragebogen in der Hand bei Susanne Klatten (BMW)! So resignieren die Statistiker: Keine
repräsentative Erhebung möglich; Gefahr der Verzerrung durch Größtvermögen.
Nun hat aber die Vermögenskonzentration gerade in der Spitze der Vermögenspyramide
stark zugenommen; d.h. immer mehr Spitzenvermögen schlagen sich in den Top 0,2 %
nieder, die bei der normalen EVS also gar nicht mehr erfasst werden, aus der Statistik
rausfallen.
Das beweist auch eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW), das genau das Top-Segment der Superreichen zum Gegenstand hatte. Die DIW-Forscher werteten dabei weitere Quellen aus, wie die Forbes-Liste, die Reichenlisten der Wirtschaftsmedien, Reichtumslisten von Banken, Versicherungen und Fonds. Die Ergebnisse
sind frappierend:
Der Anteil der Top-10-Prozent der Vermögensbesitzer ist weit höher als angenommen. "Insgesamt leitet sich daraus ab, dass die reichsten zehn Prozent der Vermögensverteilung 74 Prozent des gesamten Nettovermögens 2012 halten." (DIW-Wochenbericht, 7/2015, S. 131).
Die reichsten ein (1 %) Prozent der Haushalte in Deutschland besitzen 32 % der
Vermögen (S. 131).
Und die Spitze der Spitze: Das oberste Promille – das sind ungefähr 40.000 Haushalte – halten mehr als 16 Prozent des Reichtums (ebenda).
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Dieses Promille und auch das zweite – insgesamt ja 0,2 % – werden im Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung also überhaupt nicht erfasst. Die Kluft zwischen
Arm und Reich tut sich abgrundtief auf und verringert sich nicht etwa.

Mega-Reiche
Dazu sei folgendes ergänzt. Oxfam hatte zur Jahreswende mit ihrer Studie für Aufsehen
gesorgt, wonach die 62 reichsten Menschen der Welt so viel besitzen wie die ärmere Hälfte
der Weltbevölkerung.
Eine ähnliche Rechnung lässt sich auch für Deutschland aufmachen: Danach besitzt die
ärmere Hälfte der Bevölkerung 1 % des Nettovermögens, was gerade mal 86 Milliarden
Euro entspricht (2011: 8,6 Billionen Euro gesamtes Nettovermögen). Das Managermagazin
listet jedes Jahr die 500 reichsten Deutschen und Familienclans auf. Sie brachten es 2015 auf
ein gesamtes Vermögen von 654 Milliarden Euro – 6,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Die
Null-Zinsen auf Sparbücher jucken sie also nicht.
Die Rechnung: Die fünf reichsten Milliardärs-Clans bringen es zusammen auf 100,1 Milliarden Euro Vermögen, mehr als die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung ihr Eigen nennt
(86 Mrd. Euro) – Quandt/Klatten (BMW): 26,5 Mrd.; Georg und Maria Schaeffler: 20,0
Mrd; Albrecht und Hester (Aldi Süd) 19 Mrd., Familie Reimann (Reinigungsmittel, Kaffee)
17,6 Mrd., Schwarz (Lidl) 17,0 Mrd. Euro.

Schutzpatron der Reichen
Die Milliardäre und Superreichen müssen um ihren Reichtum nicht bangen. Die Große
Koalition geriert sich wie vergangenen Bundesregierungen als Schutzmacht der Reichen.
Kapitaleinkommen werden mit lediglich 25 Prozent gegenüber Arbeitseinkommen, die bis
zu 42 Prozent besteuert werden, steuerlich privilegiert. Die Erbschaftsteuer bleibt eine Bagatellsteuer, der Fiskus verzichtet auf Milliardeneinnahmen. Und die Vermögensteuer bleibt
tabu, sie wird seit 1997 nicht mehr erhoben. Angeblich habe sie das Bundesverfassungsgericht 1995 verboten, was jedoch falsch ist. "Karlsruhe hat erklärt, dass die Steuer nicht als
Substanz-, sondern nur als Sollertragssteuer ausgestaltet werden dürfe" (SZ, 26.1.16).
Notwendig ist eine Millionärssteuer, wie sie Gabi Zimmer (Die Linke) fordert: Die erste
Million steuerfrei und dann fünf Prozent auf das weitere Vermögen. Eine Millionärssteuer
würde allein bei den 500 reichsten Deutschen zu Steuereinnahmen von 33 Milliarden Euro
führen.
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Armut/Schulden
Definition
In einem Ratsbeschluss hat sich die Europäische Union (EU) 1984 auf eine Definition von Armut
geeinigt: "Verarmte Personen sind Einzelpersonen, Familien oder Personengruppen, die über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen
sind, die in einem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum anwendbar ist".
Zur Messung der Armut hat sich die EU im wesentlichen auf den (landesspezifischen) EinkommensMedian festgelegt. Einkommens-Median benutzt auch die Bundesregierung in ihren Armuts- und
Reichtumsberichten ("Lebenslagen in Deutschland"). Armut bzw. "Armutsrisikoquote" "bezeichnet
den Anteil der Personen in Haushalten, deren bedarfsgewichtetes Nettoäquivalenzeinkommen" weniger als 60 Prozent des Mittelwertes (Median) aller Personen beträgt. (Median-Einkommen: Reiht man
die Bevölkerung nach der Höhe ihres Einkommens auf, dann ist das Einkommen der Person, die in
dieser Hierarchie genau in der Mitte steht das Median-Einkommen. Dieser Mittelwert ist nicht identisch mit dem Durchschnittseinkommen).
Als absolut arm gilt ein Mensch, dessen physische Existenz bedroht ist, der also nicht über ausreichend Nahrung (und Trinkwasser) und Schutz vor Kälte und Krankheiten verfügt. Nach Berechnungen
der UNO und Weltbank lebt derzeit weltweit ein Drittel der Weltbevölkerung von weniger als zwei
Dollar am Tag, 800 Millionen Menschen gelten als absolut arm (weniger als 1,25 Dollar pro Tag).

Armutsbericht 2016 (Parität. Wohlfahrtsverband):
Armutsquote 2014 in der BRD: 15,4 %

Regierung will Armut weg-definieren
Jedes Jahr legt der Paritätische Wohlfahrtsverband seinen Armutsbericht samt Armutsatlas
vor; diesmal mit Unterstützung weiterer Verbände wie dem Deutschen Kinderhilfswerk,
dem Deutschen Kinderschutzbund und Pro Asyl. Die Unterstützung scheint notwendig, denn
inzwischen positioniert sich das neoliberale Establishment aus Politik, Wissenschaft und
Medien gegen die jährliche Bestandsaufnahme. Angezweifelt wird nicht etwa die Qualität
und Richtigkeit der Fakten, in Frage gestellt wird die Definition von Armut. Diese orientiert
sich allerdings strikt an der EU-Konvention, wonach als relativ arm ("armutsgefährdet") gilt,
wer ein Einkommen hat, das weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens (Median)
beträgt. Die Armuts-Schwelle beträgt danach in Deutschland derzeit für Alleinstehende 917
Euro im Monat; bei Alleinerziehenden mit einem Kind unter sechs Jahren 1.192 Euro, bei
einem Paar mit zwei älteren Kindern 2.109 Euro. Für den Redakteur des Handelsblatts ist
"nicht zwingend arm", wer mit weniger als diesen Einkommen auskommen muss. Professor
Walter Krämer von der Uni Dortmund stufte die Darstellung der Verbände gar als "groben
Unfug" ein: die 60-Prozent-Schwelle messe nicht Armut, sondern Ungleichheit.
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Diese Schwellen wollen die Kritiker des Wohlfahrtsverbands-Berichts nicht mehr als Armut
wahrhaben. Denn die Beträge würden ja zum Leben reichen – zum rein physischen Überleben. Es ist der Versuch, den Armutsbegriff immer mehr in Richtung absoluter Armut zu
verschieben, ihn letztlich darauf zu reduzieren. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, widerspricht dem energisch: "Man ist in diesem reichen
Deutschland nicht erst dann arm, wenn man unter Brücken schlafen oder Pfandflaschen
sammeln muss. Armut beginnt nicht erst dann, wenn Menschen verelenden". Arm ist, wer
aufgrund seines niedrigen Einkommens von der Gesellschaft abgehängt ist, nicht mehr am
gesellschaftlichen Leben teilhaben kann, ausgegrenzt ist.

Steigendes Armutsrisiko trotz Aufschwung
Hintergrund dieser Debatte ist die Tatsache, dass die Armut in Deutschland trotz guter
Konjunktur, "Jobwunder" und steigendem Reichtum auf hohem Niveau verharrt, in bestimmten regionalen und sozialen Bereichen sogar steigt. 12,5 Millionen Menschen, 15,4 %
(0,1 Prozentpunkte weniger als im Jahr 2013) der Bevölkerung, also jeder sechste bis siebte
Bewohner Deutschlands war im Jahr 2014 arm; im Ruhrgebiet, dem größten Ballungsraum
Europas, ist es gar jeder fünfte.
Am höchsten ist die Armutsrate nach wie vor unter den Arbeitslosen: 57,6 % – unter den
Beschäftigten sind es aber immer noch 7,5 %. Nach den Arbeitslosen sind Alleinerziehende
am stärksten betroffen, mit 42 Prozent. Und stark zunehmend auch Rentner: 3,4 Millionen,
gleich 15,6 % – bei ihnen lag 2014 die Armutsquote erstmals über dem Durchschnitt.
Durch die Zuwanderung meist mittelloser Flüchtlinge, ihre ungenügende Integration und
ihre Abdrängung in den Niedriglohnsektor, wird die Armut in Deutschland weiter wachsen.
Nachvollziehbar, dass die Herrschenden sie am liebsten wegdefinieren und auf das absolute
Existenzminimum reduzieren wollen. Der Armutsforscher Professor Christoph Butterwegge
schreibt dazu: "Je krasser die Verteilungsschieflage bei Einkommen und Vermögen wird,
umso mehr wächst das Bedürfnis, Armut in einem reichen Land auf Not und (Flüchtlings-)
Elend zu reduzieren." (Butterwegge S. 14,16). Sozialministerin Andrea Nahles hat bereits
angekündigt, dass dem nächsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung ein
restriktiveres Begriffsverständnis zugrunde liegen wird. Butterwegge: "Im Unterschied zur
absoluten Armut, der man auf karitativem Wege, das heißt mit Lebensmitteltafeln und
Kleiderkammern, begegnen kann, erfordert die Bekämpfung der relativen Armut nämlich,
den immensen Reichtum tatsächlich anzutasten." Davon aber will die Regierung nichts
wissen.
Die Herausgeber des Armutsberichts – Paritätischer Gesamtverband, Volkssolidarität, Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Deutscher Kinderschutzbund, Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte, Deutsches Kinderhilfswerk, Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, Pro Asyl – fordern
einen sozial- und steuerpolitischen Kurswechsel, um die Armut zu bekämpfen. Ulrich
Schneider: "Wer Armut bekämpfen will, kommt um Steuererhöhungen bei denen, denen es
sehr gut geht, nicht herum".
Für den 7. und 8. Juli 2016 kündigen die Herausgeber des Armutsberichts einen großen
armutspolitischen Hauptstadtkongress an, zu dem bereits weitere Mitveranstalter wie u.a.
der DGB gewonnen werden konnten.
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Arbeitslosigkeit/Beschäftigung
Methodisches
Arbeitslose: Arbeitslose sind Arbeitsuchende bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die nicht oder
weniger als 15 Stunden wöchentlich in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, die nicht Schüler,
Studenten oder Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, nicht arbeitsunfähig erkrankt, nicht Empfänger von Altersrente sind und für eine Arbeitsaufnahme als Arbeitnehmer sofort
zur Verfügung stehen. Arbeitslose müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeitsagentur oder
dem nach SGB II zuständigen Träger gemeldet haben.
Langzeitarbeitslose: Als Langzeitarbeitslose gelten im Rahmen der Arbeitsmarktstatistik alle Personen, die am jeweiligen Stichtag der Zählung 1 Jahr und länger bei den Arbeitsagenturen arbeitslos
gemeldet waren. Seit dem 1.1.2008 gilt der § 53a, Abs. 2, SGB II, nach dem Langzeitarbeitslose im
Alter von über 58 Jahren aus der Arbeitslosenstatistik fallen, wenn ihnen nicht innerhalb eines Jahres
ein konkretes Jobangebot gemacht wird. Sie gelten danach nicht mehr als arbeitslos.
Erwerbstätige: Zu den Erwerbstätigen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zählen alle
Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte, geringfügig Beschäftigte, Soldaten)
oder als Selbstständige beziehungsweise als mithelfende Familienangehörige eine auf wirtschaftlichen
Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig vom Umfang dieser Tätigkeit. (www.destatis.de)
Erwerbspersonen (in Deutschland: Zivile Erwerbspersonen): Darunter versteht man die Gesamtheit
der Erwerbstätigen (Unselbständige, Selbständige und mithelfende Familienangehörige plus registrierte Arbeitslose)

2015
2,79 Millionen Arbeitslose (Vorjahr: 2,90 Mio.)

Es ist die niedrigste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung. Zugleich weist die Statistik die höchste Zahl an Erwerbstätigen aus: Ihre Zahl stieg auf 43 Millionen im Jahresdurchschnitt.
Auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg weiter an; und die Zahl
marginal Beschäftigter (geringfügig entlohnte und kurzfristig Beschäftigte sowie sogenannte
1-Euro-Jobs) waren weiter rückläufig, wie im Trend der vergangenen Jahre. Insgesamt also
ein traumhafter Arbeitsmarkt!? Nicht ganz.
3 Millionen Erwerbstätige wollen mehr arbeiten, sie sind unterbeschäftigt. Das trifft insbesondere für die Teilzeitkräfte zu, also für Frauen. Die Teilzeitbeschäftigten wünschen sich
im Durchschnitt 14,7 Stunden mehr Arbeit. Auch viele Vollzeitbeschäftigte würden gerne
mehr arbeiten, richtiger: Ihr Verdienst ist zum Leben zu niedrig. Insgesamt würden sie im
Durchschnitt gerne um 7,1 Stunden zulegen.
Der gesamte Wunsch nach Mehrarbeit addiert sich auf 22,6 Millionen Arbeitsstunden pro
Woche. Dieses ungenutzte Arbeitspotenzial entspräche rein rechnerisch 566.000 Vollzeitstellen von jeweils 40 Wochenstunden. (destatis-presse, 24.6.15).
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Gut gefüllte Kasse der Arbeitsagentur
Die gute Beschäftigungssituation hat die Kasse der Arbeitslosenversicherung weiter anschwellen lassen. Das vergangene Jahr schloss mit einem Überschuss von gut 3,5 Milliarden
Euro ab. Mit der bereits vorhandenen Rücklage ergibt sich daraus ein Finanzpolster von 7,8
Milliarden Euro. So viel Geld weckt Begehrlichkeiten. Insbesondere CDU-Politiker wollen
das Geld für weitere Beitragssenkungen ausgeben, wobei der Beitragssatz mit 3,0 % ohnehin auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten liegt. Selbst der BDA-Vertreter im Verwaltungsrat der Bundesagentur, Peter Cleyer, weist darauf hin, dass in der Kasse genügend
Rücklagen, auch zur Finanzierung einer Rezession vorhanden sein müssten. In der letzten
Krise hätten selbst 17 Milliarden Euro nicht ausgereicht, weil die BA massenhaft Kurzarbeitergeld finanzieren musste (vgl. HB, 29.12.15).

Gehen Deutschland die Arbeitskräfte aus?
Ohne massive Zuwanderung steht es schlecht um die Deutschen. Wie das Statistische Bundesamt in einer Bevölkerungsvorausberechnung bis 2060 feststellte, sinkt die Einwohnerzahl in Deutschland frühestens ab 1923 unter den Stand von 1913 mit 80,8 Millionen
(Bevölkerung Deutschlands bis 2060 – 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung,
destatis, 28.4.2015). Dann macht sich der demografische Faktor im Hinblick auf eine abnehmende Bevölkerung allerdings stark bemerkbar.: "Denn die Zahl der Gestorbenen wird die
Zahl der Geborenen immer stärker übersteigen", schreibt destatis (Pressemitteilung,
28.4.15). "Im Jahr 2060 wird die Einwohnerzahl 67,6 Millionen bei schwächerer Zuwanderung und 73,1 Millionen bei stärkerer Zuwanderung betragen", erklärte der damalige Präsident des Statistischen Bundesamtes destatis) Roderich Egeler (28.4.15). "Schwächere" Zuwanderung bedeutet in der Modell-Annahme einen positiven Wanderungssaldo von 100.000
pro Jahr und "stärkere" einen Wanderungsüberschuss von 200.000.

Statistikprofessor Bosbach warnt vor demografischer Panikmache
Gerd Bosbach, Professor für Statistik, Mathematik und Empirik an der Fachhochschule Koblenz,
teilt die Befürchtungen nicht, dass sich aus der demografischen Entwicklung große Probleme,
etwa in Bezug auf die Renten, ergeben. Bosbach: "Ich kann nur vor Panikmache warnen. Das
zeigt schon ein Blick auf die Vergangenheit. Von 1900 bis zum Jahr 2000 ist die Lebenserwartung
um mehr als 30 Jahre gestiegen. Jetzt werden acht weitere Jahre bis 2060 erwartet. Die Zahl der
65-jährigen erhöhte sich in Deutschland von 1900 bis 2000 auf mehr als das Dreifache. Trotzdem
geht es den Rentnern und Arbeitenden besser als früher ... 1900 kamen auf einen über 65-jährigen 13 Erwerbstätige. Heute sind es nur noch drei (SZ-Interview, 29.12.14). Man könne die
Produktivität nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Und: "Wer davor warnt, dass die Erwerbstätigen immer mehr Alte finanzieren müssen, übersieht, dass die Arbeitenden auch die
Kinder und Jugendlichen ernähren müssen. Die Jungen werden aber weniger, der Kuchen wird
größer, die Zahl der Esser kleiner."
Bosbach kritisiert auch, dass bei allen dramatischen Zahlenspielen in der Demografiedebatte nicht
mit berechnet wird, dass die Rente mit 67 bereits Gesetz ist. Das trifft auch für die Bevölkerungsvorausberechnung von destatis zu.

"Besonders stark wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter schrumpfen", sagte Egeler
weiter. "Die Anzahl der 20- bis 64-jährigen (2013: 49 Millionen) wird ab 2020 deutlich
zurückgehen und 2060 je nach Stärke der Nettozuwanderung etwa 34 beziehungsweise 38
Millionen betragen (-30 % bzw. -23 %)". Wohlgemerkt, trotz positiven Wanderungssaldo
werden 2060 bis zu 15 Millionen Arbeitskräfte weniger zur Verfügung stehen. Ohne vorherige erheblich höhere Zuwanderung, kann dann die stark vergrößerte Anzahl an Rentnern
zusehen, wer ihre Rente erarbeitet. Die Anzahl der Menschen über 65 Jahre wird bis 2060
auf 22 bis 23 Millionen steigen. Während derzeit jede fünfte Person dieser Altersgruppe
angehört (2013: 21 %) wird es 2060 jeder dritte sein (33 %). Selbst wenn die gesamten
Erwerbspersonen in Arbeit wären – normalerweise besteht zwischen Erwerbspersonen und
Erwerbstätigen in Deutschland eine Lücke von 1,5 bis 3 Millionen – müssten dann 2060 34
Millionen Erwerbsfähige (bzw. 38 Millionen nach Modell 2) 23 Millionen Rentner ernähren. Auf einen Rentner kämen 1,5 Arbeitskräfte. (Bekanntlich gilt bei der GRV das Umlageverfahren: die Beitragszahler finanzieren die aktuellen Rentenbezieher). Diese Aufgabe ist
selbst unter der Annahme einer weiter steigenden Arbeitsproduktivität kaum zu bewältigen:
Von 2000 bis 2015 stieg die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität je Arbeitsstunde um
15,8 % (in der Industrie natürlich wesentlich höher). Schreibt man diesen Trend bis 2060
fort, dann ergäbe das einen Produktivitätszuwachs von gut 50 Prozent. Er würde ausreichen,
die Abnahme der Erwerbsbevölkerung zu kompensieren (-30 bzw. -23 %), aber nicht ganz,
um auch noch die Zunahme der Rentner (+ 45 %) aufzufangen.
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Zu ähnlichen Ergebnissen kommt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
bei der Bundesagentur für Arbeit. Nach seiner Prognose sinkt das Arbeitskräfteangebot in
den nächsten zehn Jahren bereits um 6,5 Millionen Menschen, wenn es keine Zuwanderung
gibt. Heute leben nach den IAB-Angaben in Deutschland rund 45 Millionen Menschen im
erwerbsfähigen Alter. 2050 werden es ohne Zuwanderung nur noch 29 Millionen sein
(Spiegel-online, 10.9.15). Die Bertelsmann Stiftung beziffert diesen jährlichen "Zuwanderungsbedarf aus Drittstaaten in Deutschland bis 2050" (so der Titel der Studie, 2015) auf
jährlich 533.000 Personen, nur dann ist das Erwerbspersonen-Potenzial mit 45,5 Millionen
Menschen jährlich zu halten (Seite 32). Von 1960 bis heute betrug der jährliche Wanderungsüberschuss 150.000 Ausländer und 48.000 Deutsche. Ohne signifikant höheren Überschuss an Zuwanderern sehen wir im wahrsten Sinne des Wortes alt aus.
Jugendarbeitslosigkeit: Junge Menschen (unter 25 Jahre) sind in den Industriestaaten doppelt so oft arbeitslos wie andere, schreibt die OECD. In den 34 OECD-Staaten haben fast 40
Millionen junge Menschen weder Job noch Ausbildung.
Auch im Bereich von EU und Euroraum ist die Jugendarbeitslosigkeit mehr als doppelt so
hoch wie bei den anderen Erwerbspersonen: die Quoten liegen hier bei 21 % bzw. 22,8 %.
Am höchsten sind die Quoten in den sogenannten Peripheriestaaten: Spanien, Portugal,
Italien, Kroatien und Griechenland. In Spanien sprechen Soziologen von der Nini-Generation. "ni – ni" = weder – noch). Es sind damit junge Leute gemeint, die sich weder um
Ausbildung oder Arbeit noch um Registrierung als Arbeitslose bemühen, weil es chancenlos
ist (vgl. SZ, 28.5.15).
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Renten
Rentenanpassung: 2016 (1. Juli)
+ 4,25 % (West), + 5,95 % (Ost)

Altersarmut wächst lawinenhaft
Im Juli können sich die 20 Millionen Rentner über die stärkste Erhöhung ihrer (gesetzlichen)
Rente (GRV) seit 23 Jahren freuen. Die West-Renten steigen um 4,25 %, im Osten beträgt
die Anpassung + 5,95 %. Eine solch hohe Anpassung ist in den nächsten Jahren nicht mehr
zu erwarten.
Der relativ hohe Zuwachs in diesem Jahr und das bescheidenere Plus in den vergangenen
zwei Jahren, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es aufgrund Nullrunden und MiniErhöhungen in den vergangenen 15 Jahren, wegen der Teuerung bei den Rentnern an die
Substanz gegangen ist. Seit dem Jahr 2000 gab es vier Nullrunden und sieben reale Minusrunden, d.h. die Rentenerhöhung war niedriger als die Inflationsrate.
Nach Berechnungen des isw erhöhten sich die Renten (Westdeutschland) von 2000 (einschließlich) bis 2015 um 18,29 Prozent West (Ost: 25,98 %); in dem gleichen Zeitraum
nahm jedoch die Teuerung um 26,73 % zu. Die Kaufkraft der Renten (West) sank also um
8,44 % (Ost nur 0,75 %). Professor Gerd Bosbach, der bei seinen Berechnungen (bis 2014)
zu ähnlichen Ergebnissen kommt, stellt fest: "Die Bestandsrentner (die bereits Rente beziehen – F.S.) werden von der wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt." (zitiert nach SZ,
1.7.15). Während die Lohn- und Gehaltsempfänger von 2001 bis 2015 ein Reallohnplus von
4.3 % verzeichnen können – allerdings nur im Durchschnitt! – müssen die Rentner einen
erheblichen Kaufkraftverlust verkraften. Die Rente eines Ruheständlers in Höhe von 1.000
Euro zu Beginn 2000 hat trotz einiger nominaler Rentenerhöhungen heute nur noch eine
Kaufkraft von 914 Euro.
Bei den Neurentnern, den Menschen, die neu in den Ruhestand gehen, sieht es noch schlechter aus. ,,Ein langjähriger Versicherter mit mindestens 35 Beitragsjahren erhielt 2000 eine
durchschnittliche Altersrente von 1.021 Euro. 2014 belief sich das Altersgeld für solche
Neurentner nur noch auf 916 Euro“. (SZ, 1.7.16). Wegen der Inflation seit 2000 müsste sie
aber bei 1.270 Euro liegen, um die gleiche Kaufkraft wie die Rente zur Jahrtausendwende
aufzuweisen.

Dämpfungsfaktoren
Die Renten folgen der Lohnentwicklung, wurde ursprünglich versprochen. Das war vor
Beginn der Rentenreformen, heute trifft es nur noch bedingt zu. Die Reformen haben dazu
beigetragen, dass durch verschiedene Dämpfungsfaktoren, das Rentenniveau gesunken ist,
insbesondere durch den Riester- und Beitragsfaktor und den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor. Auch die Rente mit 67 bedeutet de facto eine Senkung des Rentenniveaus, da man
Abschläge hinnehmen muss, wenn man nach wie vor mit 65 in Rente gehen will. Besonders
stark wird sich in den nächsten Jahren der Nachhaltigkeitsfaktor dämpfend auswirken, da
mit ihm die Alterung der Gesellschaft – das sich verschlechternde Verhältnis von Beitrags-
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zahlern zu Rentnern – ausgeglichen werden soll. In einer Antwort der Bundesregierung auf
die Anfrage der Linksfraktion im Dezember 2015 im Bundestag wird davon ausgegangen,
dass von 2016 bis 2029 der Riesterfaktor das Rentenniveau um 2,98 Prozent mindert und der
Nachhaltigkeitsfaktor um 4,97 %, so dass das Rentenniveau in dem Zeitraum insgesamt also
um 7,8 Prozent sinkt.
Das Rentenniveau, also die Rente, die ein Durchschnittsverdiener nach 45 Arbeitsjahren
erhält – gemessen am jeweiligen Durchschnittseinkommen in Prozent, wird dann bei 43,0 %
liegen. Darunter soll es vorerst nicht fallen. 2014 lag es bei 48 %, 2000 bei 52.9 % und 1985
bei 57,0 %. Der Abstand zu den Arbeitseinkommen wird also noch größer werden. Der
soziale Abstieg der Rentner ist programmiert, sagt Professor Gerd Bosbach, und das sei
nichts Würdevolles: "Sie haben teilweise 30 bis 40 Jahre gearbeitet und zum Abschluss
bekommen sie eine Rente, von der sie nicht leben können." (zit. nach ARD, 9.9.15).
Der Schein der realen Rentenerhöhungen der vergangenen zwei Jahre, und vielleicht noch
der nächsten zwei oder drei, trügt. Wenn der Nachhaltigkeitsfaktor voll durchschlägt, wird
es zu einer grassierenden Altersarmut kommen. Ein Facharbeiter, der bei einem Rentenniveau von 50 % noch 1.100 Euro Rente bekam, wird bei 43 % nur noch 960 erhalten – das ist
bereits nah an der Armutsschwelle.
Bereits in den vergangenen Jahren nahm die Altersarmut bei Rentnern stark zu. Wie der
Paritätische Wohlfahrtsverband in seinem jüngsten Armutsbericht feststellt, hat sich die
Zahl der Rentner unterhalb der Armutsschwelle seit 2005 um 46 Prozent erhöht. Bei Rentnern lag die Armutsquote 2014 bei 15,6 % – 3,4 Millionen Rentner – und damit erstmals
über dem Durchschnitt. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Verbands: "Was wir
heute in den Statistiken sehen, sind die Vorboten einer Lawine der Altersarmut." (zit. nach
SZ, 24.2.16).
Die Linkspartei fordert im Bundestag eine Rücknahme der Dämpfungsfaktoren. Die Renten
sollen wieder eins zu eins den Löhnen folgen. Ansonsten drohe massive Altersarmut und
eine "Legitimationskrise der Rentenversicherung", sagt der Linke-Abgeordnete Matthias
Birkwald (vgl. tz, 18.12.15). Der Sozialverband VdK fordert, das Rentenniveau bei 50
Prozent einzufrieren. Beides lehnt Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) ab. Sie gibt das
Geld lieber für ihr Prestigeprojekt "Rente mit 63", in Wirklichkeit "Rente mit 65" abschlagsfrei und nur bei 45 Beitragsjahren, aus.
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Gesundheit/Krankenversicherung
Kassen bitten zur Kasse
Zum Jahreswechsel griffen die Krankenkassen den Versicherten wieder einmal in die Taschen. Auf breiter Front erhöhten sie die Zusatzbeiträge. Zwei von drei Kassen hoben sie an
– im Durchschnitt um 0,2 Prozent-Punkte. Darunter die großen Kassen, wie die TechnikerKrankenkasse, die Barmer-GEK und die meisten AOK. Der durchschnittliche Gesamtbeitragssatz beträgt jetzt 15,7 %. Den verlangen 23 Kassen; 20 weitere verlangen mehr – bis zu
16,3 % die teuerste Kasse. Damit beläuft sich der Zusatzbeitrag im Durchschnitt jetzt auf 1,1
Prozentpunkte; dieser ist ausschließlich von den Versicherten zu berappen. Der allgemeine
Beitragssatz ist auf 14,6 Prozent festgeschrieben; er wird paritätisch zu je 7,3 Prozent von
Arbeitgebern und Versicherten finanziert. Kommen die Krankenkassen mit dem Geld nicht
aus, können sie Zusatzbeiträge erheben, die allein von den 70 Millionen gesetzlich Versicherten zu zahlen sind. Das Prinzip der paritätischen Finanzierung wurde bei der Krankenversicherung schon seit dem Jahr 2011 aufgehoben. So zahlen die Versicherten inzwischen
8,4 % vom Bruttolohn an Beiträgen, die Arbeitgeber jedoch nur 7,3 %. Die Kassen begründeten die Erhöhung der Zusatzbeiträge mit den gestiegenen Kosten. "Im letzten Jahr haben
die Krankenkassen für die Versorgung ihrer Versicherten mehr ausgegeben, als sie aus dem
Gesundheitsfonds erhalten haben", sagte die Vorsitzende, des Kassenverbands, Doris Pfeiffer (zit. nach FAZ, 2.1.16).
Die Erhöhung der Zusatzbeiträge wäre dennoch nicht zwingend notwendig gewesen. Das
Defizit der Kassen im vergangenen Jahr addierte sich zwar auf 1,1 Milliarden Euro, aber die
Kassen sitzen noch immer auf Reserven in Höhe von 15 Milliarden Euro.
Es wäre vor allem nicht erforderlich gewesen, wenn der Bund seine Verpflichtungen im
Rahmen des Gesundheitssystems erfüllt hätte. Denn der Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds sollte ab 2012 pro Jahr 14 Milliarden Euro betragen. "Zur Konsolidierung des Bundeshaushalts wurde der Bundeszuschuss 2013 auf 11,5 Milliarden Euro, 2014 auf 10,5 Milliarden und 2015 auf 11,5 Milliarden vorübergehend abgesenkt", schreibt das Bundes-Gesund-
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heitsministerium (23.7.15). Damit Schäuble sein Prestigeprojekt "Schwarze Null" durchziehen konnte, wurden 8,5 Milliarden Euro im Gesundheitssystem gekappt – umgerechnet sind
das pro Versicherten gut 120 Euro.

Zusatzbeiträge ohne Ende
"Auch im Wahljahr 2017 dürften die Beiträge noch einmal kräftig steigen und die Schere
zwischen armen und wohlhabenden Kassen deutlich auseinandergehen", schreibt die SZ
(19.12.16). Es wird mit der Erhöhung der Zusatzbeiträge um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte
gerechnet. Eine Reihe von Reformen bringt für die Kassen Kostensteigerungen von 16
Milliarden Euro bis 2020, sagt die Chefin des Verbandes der Ersatzkassen, Ulrike Elsner
(ebenda). Es sind Reformen, die von der Großen Koalition beschlossen wurden, die vor
allem den Akteuren im Gesundheitssystem – Ärzten, Krankenhäusern – zugute kommen, so
der Vorsitzende des AOK-Bundesverbands, Martin Litsch. Die Versicherten werden deswegen kaum besser versorgt. Die steigenden Zusatzbeiträge erhöhen die soziale Schieflage. Sie
belasten vor allem Rentner und Niedrigverdiener. Zumal 2017 voraussichtlich auch noch die
Pflegeversicherung um 0,2 % angehoben wird.
Inzwischen mehren sich die Stimmen, die eine Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der
Krankenkassenbeiträge fordern. Durch die Unmenge von Zuzahlungen bei Medikamenten,
Therapien, Krankenhausaufenthalte und Kuren, wurden die Patienten ohnehin einseitig belastet. "Ver.di fordert daher, dass die Arbeitgeber wieder die Hälfte der gesamten Versicherungsbeiträge zahlen. So wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Diese paritätische Lastenverteilung würde für alle Beschäftigten spürbar mehr Netto bedeuten, gleichzeitig die Kaufkraft und Konjunktur stärken. Die Wirtschaft kann sich das leisten – die Profite
haben längst wieder Rekordniveaus erreicht." (Ver.di-Wirtschaftspolitik aktuell, November
2015).
Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Annelie Buntenbach: "Die Mehrausgaben gehen voll
zu Lasten der Menschen, die als Arbeitnehmer und Rentner Beiträge zahlen. Wir müssen zur
paritätischen Finanzierung des Gesundheitssystems zurückkehren". Das sei auch eine Frage
des solidarischen Zusammenhalts (nach Spiegel, 25.715).

Zeitungen/Zeitschriften, Abkürzungen
BA = Bundesanstalt für Arbeit
FAZ = Frankfurter Allgemeine Zeitung
FTD = Financial Times Deutschland
HB = Handelsblatt
jw = junge Welt
SZ = Süddeutsche Zeitung
WiWo = Wirtschaftswoche
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