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Vorbemerkung

Dies ist die 15. Ausgabe des isw-wirtschaftsinfos "Bilanz". Wir sind schon etwas stolz darauf,
dass wir diesen Service fünfzehn Jahre lang durchhalten konnten und hoffentlich noch länger
können. Für eine Verbreitung der Fakten&Argumente in Gewerkschaften und Sozialen Bewe-
gungen sind wir auch auf eure Empfehlungen und Unterstützungen angewiesen. 

Wir haben bei dieser Ausgabe auf die jeweiligen Anhänge EU/Euro-Zone bewusst verzich-
tet. Der Grund: In report 95 "Die Krise und die Spaltung Europas. Europa am Scheideweg"
vom Dezember 2013 haben wir zu den wichtigsten ökonomischen und sozialen Fragen in
der EU ausführlich Fakten und Grafiken gebracht.

Aktualisierung von Zahlen: Mehrfach wurde inzwischen von LeserInnen angeregt, ob wir
die Zahlen nicht während des Jahres aktualisieren können. Eine umfassende und laufende
Aktualisierung ist uns mit unseren bescheidenen Kräften nicht möglich. Wir möchten in
diesem Zusammenhang auf unsere Konjunkturberichte verweisen, deren Erstellung wir
nach einem Jahr Pause wieder aufgenommen haben. Wir wollen  davon in Zukunft minde-
stens zwei pro Jahr liefern: Zu Beginn des Jahres und etwa Mitte des Jahres (voraussichtlich
August). Bei letzterem sollten dann in einem Anhang Halbjahreszahlen zu wichtigen statisti-
schen Eckgrößen veröffentlicht werden. Soweit unser Vorhaben.

Neue Statistik-Methodik: Eine neue Methode zur Berechnung des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) wird das BIP einiger Eurozonen-Länder ab September um bis zu fünf Prozentpunkte
steigen lassen; in Deutschland etwa um drei Prozent. Hintergrund ist eine länger geplante
Umstellung der Statistik in Europa. Danach werden künftig, Ausgaben für Forschung und
Entwicklung nicht mehr als Vorleistungen gewertet, ähnlich wie Roh-, Hilf- und Betriebs-
stoffe. Stattdessen werden sie als Investitionen ausgewiesen und damit als eigenständige
Wertschöpfung angesehen. Auch Ausgaben für Militärgüter, also der Kauf neuer Waffen-
systeme, Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe werden künftig als Kapitalbildung und Investi-
tionen behandelt, "ungeachtet ihres destruktiven Potentials", wie Eurostat schreibt. 
"Ein Nebeneffekt ist, dass alle Quoten, die als Anteil am Bruttoinlandsprodukt  gerechnet
werden, leicht sinken werden", sagt ifo-Experte Nierhaus. Das bedeutet vor allem, dass die
Staatsschuldenquoten sinken, in der Eurozone von 96,3 auf etwa 94 Prozent, bei Deutsch-
land von 79,7 auf etwa 77,7 Prozent. Auch der viel kritisierte deutsche Überschuss der
Leistungsbilanz im Verhältnis zum BIP sinkt dann (etwa um 0,3 Prozentpunkte).
In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals auf folgendes hin: Ein Großteil der verwen-
deten Daten stammt aus der amtlichen Statistik, insbesondere der Fachserie 18 VGR, Reihe
1.1 (Januar) und – soweit sie bei Radaktionsschluss vorliegt – Reihe 1.2 (März). Diese
Daten werden vom Statistischen Bundesamt bis zum Hauptbericht im Herbst und häufig
auch noch im nächsten Jahr, nachgebessert. Korrekturen nehmen wir jeweils in unsere
folgende "Bilanz" auf – deshalb kommen ab und zu Abweichungen vor.
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Konjunkturperspektiven 2014: 
"Hoffnungsschimmer" oder Zweckoptimismus

Abgesehen vom Absturz im Krisenjahr 2009 mit minus 5,1 Prozent, war es im Vorjahr das
mickrigste Wachstum der deutschen Wirtschaft in den vergangenen zehn Jahren. Schlappe
0,4 % Zuwachs des BIP, also faktisch Nullwachstum. Gegenüber dem Jahr 2012 mit +0,7 %
hat sich das Wirtschaftswachstum fast halbiert. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre
waren es trotz Krise immerhin noch 1,2 %. Und selbst dieses Mini-Wachstum kam nur
zustande, weil die privaten Konsumausgaben real mit +0,9 % und die staatlichen Konsum-
ausgaben mit +1,1 % leicht anstiegen. 
Was die privaten Konsumausgaben anbelangt, so sparten die Privathaushalte offenbar we-
gen der niedrigen Zinsen weniger – die Sparquote verringerte sich von 10,3 % auf 10,0 %
(2008 lag sie noch bei 11,5 %) und kauften aus dem gleichen Grund offenbar mehr auf
Pump. Die realen Nettolöhne stiegen pro Kopf nur um 0,6 %. Ein kleiner Impuls kam auch
vom weiteren Beschäftigungsaufbau: die Zahl der Erwerbstätigen nahm um 0,6 % auf 41,8
Millionen zu. Insgesamt "war der inländische Konsum mit einem Beitrag von plus 0,7
Prozentpunkten die einzige Stütze des BIP-Wachstums", sagte der Präsident des Statisti-
schen Bundesamts, Roderich Egeler bei der Präsentation der BIP-Daten.
Das Wachstum wurde gemindert durch die negativen Beiträge von Investitionen und auch
Außenhandel. Die realen Bruttoanlageinvestitionen gingen das zweite Jahr in Folge zurück,
um 0,8 % (Ausrüstungsinvestitionen -2,2 %; Bauinvestitionen -0,3 %). Die preisbereinigten
Exporte stiegen zwar um 0,6 % (nominal +0,1 %), doch die Importe nahmen noch stärker zu
um +1,3 % (nominal -0,6 %), so dass zwar nominal ein Außenhandelsüberschuss zu ver-
zeichnen war, sich real aber der Außenhandel wachstumshemmend auswirkte. Insgesamt
haben die deutschen Exporte wegen der anhaltenden Krise im Euroraum an Dynamik eingebüßt.

Aufschwung der Weltwirtschaft?
2014 soll nun alles besser werden. Die professionellen und professoralen Konjunktur-Augu-
ren und Regierung machen in Optimismus: Ifo-Konjunkturfrosch Klaus Wohlrabe, dessen
Institut noch nie eine zutreffende Prognose lieferte, ist sich sicher: "Die Unsicherheiten
nehmen ab, der Aufschwung steht jetzt unmittelbar bevor." (zit. nach FAZ, 31.12.13);
"Wirtschaft verbreitet Feierlaune" und "spürbarer Aufschwung" (FAZ, 31.12.13). "Alle In-
dikatoren deuten derzeit darauf hin, dass Verbraucher und Unternehmen auf einen breit
angelegten Aufschwung vertrauen", so Wirtschaftsminister Gabriel (zit. nach FAZ, 16.1.14).
In seinem Jahreswirtschaftsbericht hat er die Wachstumsrate auf 1,8  % nach oben korrigiert.
Auch die Weltbank sieht in ihren Global Economic Prospects 2014 (15. Januar 2014) die
Weltwirtschaft am Wendepunkt zum Guten und am Beginn eines globalen Aufschwungs.
Treibende Kraft werden nach diesem Bericht die reichen Industrieländer sein. Diese Ein-
schätzung macht staunen, wenn man sich dann die Prognoseziffern der Weltbank ansieht.
Danach "wächst" die Wirtschaft des Euro-Raums 2014 um 1,1 %, Japans um 1,4 % – ein
Aufschwung sieht anders aus . Lediglich der US-Wirtschaft wird etwas zugetraut, was man
als Wachstum bezeichnen könnte: +2,8 % – ein Prozent mehr als 2013. Alle OECD-Länder
zusammen bringen ein Plus von 2,1 % (gegenüber 1,2 % 2013). (Die Projections des IWF
siehe Tabelle). Die chinesische Wirtschaft wächst dagegen, trotz Umstellung auf eine mehr
binnenorientierte und ressourcenschonendere Produktion, mehr als dreieinhalb mal so
schnell: +7,7 % (Vorjahr: 7,7 %). Für Indien werden 6,2 % gegenüber 4,8 % erwartet. Insge-
samt gehen die entscheidenden Wachstumsimpulse wieder von den Schwellenländern aus:
5,3 % (Vorjahr 4,8 %). Woher das vom G20-Gipfel angekündigte zusätzliche Wachstum
von 2 % herkommen soll, steht in den Sternen (vgl. Conrad Schuhler, G20 beschließt
weitere Straffung der neoliberalen Weltwirtschaftspolitik, www.isw-muenchen.de). 
Es setzt sich also die gespaltene Konjunktur der Weltwirtschaft aus den vergangenen Jahren
fort: Überwiegend stagnative Tendenzen im Metropolenkapitalismus und eine ansehnlichen
Dynamik der Schwellenländer, allen voran Chinas. Letzteres trägt mehr als ein Drittel zum
Weltwirtschaftswachstum bei (siehe zu dieser Problematik: isw-report 94: Kapitalismus am
Ende?, Kap. III und IV). Bislang deutet nichts darauf hin, dass die kapitalistischen Industrie-
länder ein neues, selbsttragendes Akkumulationsregime gefunden hätten. Sie hängen nach
wie vor am Tropf der Zentralbanken. Bleibt deshalb die spannende Frage, wie lange die

isw-wirtschaftsinfo 48 3



leichte wirtschaftliche Erholung nach der Krise überhaupt anhalten wird. Nach wie vor
lahmen die Nachfragekräfte aufgrund rigoroser Umverteilungen (Primärverteilung, fiskalpo-
litische und finanzialistische) von unten nach oben, die sich mit Finanz- und Weltwirtschafts-
krise noch verstärkt haben. In den USA konnten zwar aufgrund der Niedrigst-Zinspolitik die
Privathaushalte ihre Immobilien- und Kreditkartenschulden etwas abstottern, doch dürfte
damit kein neuer, auf Pump finanzierter Wirtschaftskreislauf in Gang kommen. Das US-Ka-
pital ist zwar durch niedrige Energiekosten infolge Fracking wettbewerbsfähiger und export-
stärker geworden, doch schlägt sich das bislang primär in Super-Profiten der Konzerne
nieder. Die Einkommen der Privathaushalte liegen noch immer unter dem Vorkrisenniveau.
In der Euro-Wirtschaft wiederum wurden durch Spar- und Austeritätsdiktate die letzten
Nachfragekräfte gekappt. Die drei Konjunkturforschungsinstitute ifo, INSEE (Frankreich)
und Istat (Italien) trauen in einem Gemeinschaftsgutachten für 2014 der Eurozone nicht
einmal die von der Weltbank vorhergesagten 1,1 % Wachstum zu (2013: -0,4 %). Sie sehen
"bestenfalls eine moderate Erholung der Eurozone" unter einem Prozent. Und auch das nur,
wenn sich die Eurokrise nicht wieder zuspitzt. In diesem Jahr stehen Stresstests für Europas
Banken an. Frühestens 2015 dürfte die Wirtschaftsleistung der gesamten Eurozone wieder
das Vorkrisenniveau von 2008 erreicht haben – insgesamt sieben verlorene Jahre! In dieser
Zeit legte die chinesische Wirtschaft um die Wirtschaftskraft von Deutschland plus Frank-
reich zu.

Der Süden Europas bietet ein Bild der ökonomischen Verwüstung und Zerstörung. Die
Wirtschaftsleistung liegt in Spanien um 5,6 % unter dem Vorkrisenniveau, in Italien um
5,8 %, in Portugal um 5,4 % und ist in Griechenland um fast 20 % (19,9 %) abgestürzt.
Gigantische Wohlstandsverluste, die sich hier offenbaren! (siehe isw-report 95, Die Krise
und die Spaltung Europas – Europa am Scheideweg, S. 5).
Nicht gebannt ist auch das Gespenst der Deflation, vor allem in den Peripherieländern.
Olivier Blanchard, der Chefökonom des IWF, warnt vor einer Abwärtsspirale: "In unserem
Basisszenario bleibt die Inflation positiv, auch in der Euro-Zone. Aber das Risiko der
Deflation, insbesondere in der Euro-Zone, besteht definitiv." (HB- Interview, 11.3.14). Ins-
gesamt könnte sich in der Eurozone eine deflatorische Stagnation wie in Japan im vergange-
nen Vierteljahrhundert einstellen.

BRD: Der Export solls wieder richten
Lediglich Deutschland konnte sich bislang durch seine knallharte Exportorientierung am
Schopf der anderen Länder aus dem Krisensumpf herausziehen und mühsam an der Oberflä-
che halten: BIP 2013: +0,4 %. Ob es 2014 zu einem Wachstum von knapp zwei Prozent
(Bundesbank-Prognose 1,4 %, Weltbank 1,9 %, IWF 1,6 %, Jahreswirtschaftsbericht 1,8 %)
kommt, bleibt zu hinterfragen. Die Prognostiker setzen auf wachsende Binnennachfrage
durch ansteigenden Privatkonsum und zunehmende Investitionen. "Das Wachstum in die-
sem Jahr wird rechnerisch ausschließlich von binnenwirtschaftlichen Kräften getragen",
heißt es im Jahreswirtschaftsbericht (S. 47). Durch die "günstigen Wachstums- und Ge-
winnaussichten der Unternehmen" komme es "zu merklichen Einkommenszuwächsen für
die privaten Haushalte". Vor allem würden auch die Investitionen spürbar steigen: +3,8 %
gegenüber dem Vorjahr. Letztere dürften wegen der niedrigen Kapazitätsauslastung der
bestehenden Anlagen auf sich warten lassen; die Unternehmer haben hier noch Spielraum,
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ohne neu zu investieren. Und vom Konsum ist kein übermäßiger Anschub zu erwarten: nach
ifo wird er das BIP 2014 um 1,1 % wachsen lassen. Doch woher der Antrieb kommen soll,
bleibt ifo-Geheimnis. Wegen Steuerprogression und evtl. steigender Sozialabgaben wird
eher mit einer Stagnation der Reallöhne gerechnet. Und ein gesetzlicher Mindestlohn, der
zusätzliche Kaufkraft generieren würde, wird frühestens 2015 eingeführt und dann von
Ausnahmen durchlöchert sein wie ein Schweizer Käse.
Das vierte Quartal 2013, mit einem ansehnlichen Wachstum von 0,4 % gegenüber dem
Vorquartal und 1,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal, zeigt denn auch ein ganz anderes
Bild, als von den Prognostikern erwartet. Die Binnenkräfte waren total ausgefallen, lediglich
der Export und damit verbunden ein gestiegener Außenhandelsüberschuss, sorgte für das
Wachstum (→ BIP).

Der Export soll es wieder richten, eine Hoffnung, die angesichts der leicht anziehenden
Konjunktur in den USA und des stabilen Wachstums in China nicht ganz unbegründet ist.
Gerade China wird für seinen Umbau der Volkswirtschaft verstärkt Maschinen nachfragen,
neben PKW-Importen ein Fakt, wodurch im Vorjahr Deutschland erstmals einen Export-
überschuss im Handel mit China erzielte. Allerdings wird sich durch eben diesen Umbau
und die Stilllegung umweltverschmutzender Dreckschleudern – Smog! – das Wachstum in
China möglicherweise verlangsamen. Den größten Unsicherheitsfaktor im deutschen
Außenhandel aber stellt Frankreich dar, das Hauptzielland deutscher Exporte. Denn die
Ökonomie des Nachbarlandes schwächelt: 2012 Nullwachstum, 2013 dito (+0,2 %) – die
IWF-Prognose für 2014: 0,9 %. Vornehmlich die deutsche Exportwalze hat dazu beigetra-
gen, dass sich Frankreichs Leistungsbilanz binnen zehn Jahren von einem ansehnlichen
Aktivsaldo in ein kapitales Defizit wandelte (→ Export).
Ein echter Konjunkturschub wäre nur möglich, wenn der deutsche Staat massiv die öffentli-
chen Investitionen ankurbeln würde: im Bereich Städtesanierung und Regenerierung der
zunehmend maroden Infrastruktur, in eine Energiewende mit Vorrang Energieeinsparung, in
einen schrittweisen sozialen und ökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Das
würde nicht nur Beschäftigung sichern und Arbeitsplätze schaffen, sondern zugleich die
Importe erhöhen und somit einen Beitrag zum Ausgleich der Leistungsbilanzen leisten.
Denn die deutschen Überschüsse sind die Defizite der anderen Länder. Das Geld für diese
Investitionen läge in den Tresoren der Millionäre und Milliardäre, wo es sich inzüchtig
weiter vermehrt. War da im Wahlkampf der jetzigen Regierungspartei SPD nicht die Rede
von der Wiedereinführung der Vermögensteuer und dass die Reichen zur Kasse gebeten
werden sollten!?
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Sozialprodukt, Wachstum
Bruttoinlandsprodukt (BIP), Bruttosozialprodukt (BSP)

Definition
Das Sozialprodukt spiegelt die wirtschaftliche Leistung eines Landes 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.

2013:
Reales BIP-Wachstum: +0,4 %

Während die EU im vergangenen Jahr Nulwachstum verzeichnete, die Eurozone gar
schrumpfte, konnte Deutschland ein Mini-Wachstum von 0,4 Prozent registrieren. Es war
allerdings der dritte Rückgang des Wachstums in Folge (siehe Grafik).
Mitte Januar gibt das Statistische Bundesamt jeweils erste Ergebnisse der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung (VGR) des vergangenen Jahres bekannt. Hier Auszüge aus dem
Statement des Präsidenten Roderich Egeler:
Die konjunkturelle Lage in Deutschland hat sich nach der Schwächephase im vergangenen
Winter im Laufe des Jahres 2013 verbessert. Dadurch hat die deutsche Wirtschaft zu einem
moderaten Wachstumskurs zurückgefunden. Preisbereinigt war das BIP um 0,4 % höher als
im Vorjahr (kalenderbereinigt um 0,5 %). In jeweiligen Preisen betrug das BIP 2.736 Milli-
arden Euro. Die Wirtschaftsleistung wurde von 41,8 Millionen Erwerbstätigen (im Jahres-
durchschnitt) erbracht. Das waren 233.000 Personen oder 0,6 % mehr als im Vorjahr. Das
gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen – gemessen in Arbeitsstunden – erhöhte sich nur
geringfügig um 0,2 %. Jeder Erwerbstätige arbeitete im Durchschnitt um 0,4 % oder 5
Stunden weniger.
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Auf der Verwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts (BIP) war der Konsum wichtigster
Wachstumsmotor der Wirtschaft. Dagegen schwächelten die Investitionen und der sonst so
robuste Außenhandel. Im Inland wurde im Jahr 2013 mehr konsumiert, aber weniger inves-
tiert als im Jahr 2012: Die privaten Konsumausgaben stiegen preisbereinigt um 0,9 %, die
des Staates um 1,1 %. Insgesamt waren die Konsumausgaben um 0,9 % höher als 2012.
Dagegen lagen die Bruttoinvestitionen, die sich aus den Bruttoanlageinvestitionen – Ausrüs-
tungsinvestitionen und Bauinvestitionen – sowie den Vorratsänderungen zusammensetzen,
preisbereinigt mit -0,3 % geringfügig unter dem Wert des Vorjahres.
Der deutsche Außenhandel büßte im Jahresdurchschnitt 2013 angesichts eines weiterhin
schwierigen außenwirtschaftlichen Umfelds an Dynamik ein: Die preisbereinigten Exporte
von Waren und Dienstleistungen waren nur geringfügig höher als im Vorjahr (+0,6  %). Der
Anstieg der Importe fiel mit +1,3 % mehr als doppelt so groß aus. Der resultierende Außen-
beitrag, also die Differenz zwischen Exporten und Importen, hatte dadurch einen negativen
Einfluss auf das BIP-Wachstum von -0,3 Prozentpunkten und bremste die deutsche Wirt-
schaft. In den drei Jahren zuvor hatte der Außenbeitrag das BIP-Wachstum jeweils mit
positiven Wachstumsbeiträgen gestützt.
Zusammenfassend in Bezug auf die Wachstumsbeiträge bedeutet das: 

Der inländische Konsum war mit einem Beitrag von +0,7 Prozentpunkten die einzige
Stütze des BIP-Wachstums.
Der Außenhandel wirkte dagegen wachstumshemmend: Mit einem negativen Beitrag von
-0,3 Prozentpunkten bremste der Außenbeitrag das BIP-Wachstum.
Auch von den Investitionen kamen keine positiven Impulse: Der Wachstumsbeitrag der
Bruttoinvestitionen war mit -0,1 % ebenfalls negativ.

Viertes Quartal 2013: Außenhandel erneut Wachstumsmotor
Das Bild änderte sich wieder grundlegend im vierten Quartal. Das Wachstum gegenüber
dem Vorquartal fiel mit 0,4 % relativ kräftig aus. Im Quartalsbericht von destatis (25.2.14)
heißt es: "Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich (preis-, saison- und kalender-
bereinigt) vor allem vom Außenhandel. Den vorläufigen Berechnungen zufolge stiegen die
Exporte sehr viel stärker als die Importe: Es wurden 2,6 % mehr Waren und Dienstleistun-
gen ins Ausland exportiert, als im dritten Quartal 2013. Die Importe legten im selben
Zeitraum nur um 0,6 % zu. Dadurch war der Außenbeitrag mit einem Beitrag von 1,1
Prozentpunkten der größte Wachstumsmotor für das BIP im Berichtszeitraum". 
Bei der inländischen Verwendung stagnierte der Konsum. Wachstumsbeitrag private Konsum-
ausgaben: 0,0 %-Punkte; Wachstumsbeitrag Staatskonsum: Ebenfalls 0,0 %-Punkte. Ein
kräftiger Vorratsabbau  drehte die Bruttoinvestitionen ins Minus: -0,6 Prozentpunkte.
Auch die Verteilungsschere öffnet sich wieder kräftig zugunsten der Gewinneinkommen:
Arbeitnehmerentgelt gegenüber dem Vorjahresquartal: +2,6 %; Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen: +8,9 %. 
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Produktivität, Arbeitszeit, Arbeitskosten

Definitionen
Die Arbeitsproduktivität ist das Maß für die Ergiebigkeit des Einsatzes von Arbeitskräften: Verhält-
nis von Gütererzeugung (output) zum Einsatz von Arbeit (input), pro Erwerbstätigenstunde (Arbeits-
stunden-Produktivität) oder pro Erwerbstätigen.
Lohnstückkosten:  Sie sind definiert als Relation der Lohnkosten zur Arbeitsproduktivität. Berech-
nung: Arbeitnehmerentgelt in Relation zum preisbereinigten BIP je Erwerbstätigen (= Personenkon-
zept); oder: Arbeitnehmerentgelt je Arbeitsstunde in Relation zum preisbereinigten BIP je Erwerbstäti-
genstunde ( = Stundenkonzept).

2013:
Produktivität je Erwerbstätigen-Stunde: +0,2 %
Lohnstückkosten je Arbeitsstunde: +2,1 %

Die gesamtwirtschaftliche Produktivität ist in Deutschland 2013 nur noch um 0,2 % gestie-
gen. Der Grund liegt im geringen Wachstum des BIP bei gleichzeitiger – allerdings geringer
(+0,2 %) – Zunahme der geleisteten Arbeitsstunden. Da die Zahl der Erwerbstätigen um 0,6 %
zunahm, ist die Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigen sogar gesunken, um minus 0,2 %.
Die Lohnstückkosten sind um 2,1 % gestiegen. In der Industrie stiegen sie gar um 3,1 %,
liegen aber noch immer um fast drei Prozent unter dem Niveau von 2000.
Arbeitskosten: Nach Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturfor-
schung (IMK) stiegen die Arbeitskosten je Stunde 2012 und im ersten Halbjahr 2013 mit
+2,8 % erstmals stärker als der EU-Durchschnitt. Arbeitskosten = Bruttolohn + Arbeitgeber-
anteil an der Sozialversicherung + bestimmte Steuern. Deutschland liegt mit 31,0 Euro auf
Platz 8 im EU-Vergleich. Bislang wurde der Anstieg der Arbeitskosten durch den Produkti-
vitätszuwachs überkompensiert.

"Samstags gehört Vati wieder mir" ... können inzwischen viele Unternehmer sagen. Jeder
vierte Beschäftigte – 24,5 Prozent – muss mittlerweile auch samstags arbeiten. 1996 waren es
nur 18,8 Prozent. Zudem wächst der Druck der Bosse auf Ausweitung von verkaufsoffenen
Sonntagen. Kurz nach dem Weihnachtsrummel sollten vielerorts die Geschäfte am Sonntag, den
5. Januar geöffnet werden. Die Gewerkschaft Ver.di wehrte sich zum Teil mit gerichtlichen Schrit-
ten, aber auch mit breiten Bündnissen unter Einschluss sozialer Bewegungen, Sportvereinen,
Kirchen und linken Parteien. In einem Flugblatt heißt es: "Haben uns verlängerte Ladenöffnungs-
zeiten auch nur einen Euro mehr im Geldbeutel zum Einkaufen gebracht?"
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Preise
"Verbraucherpreisindex für Deutschland" 

Definition
Der Verbraucherpreisindex widerspiegelt die Entwicklung der Kosten für die durchschnittliche Le-
benshaltung eines Haushalts (häufig auch als Inflations- oder Teuerungsrate bezeichnet).
Methodik
Zur Ermittlung wählen die Statistiker einen Warenkorb aus, der angeblich typisch für die Lebenshal-
tung aller privaten Haushalte ist. Der Warenkorb ist mit 750 Produkten und Dienstleistungen gefüllt,
die unterschiedlich gewichtet werden. Zusammensetzung des Warenkorbs und Gewichtung der Be-
standteile werden alle fünf Jahre überprüft und je nach Kauf- und Lebensgewohnheiten verändert. 
Seit neuestem berechnet auch das Statistische Bundesamt einen "Index der wahrgenommenen Inflati-
on" (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.

2013:
Verbraucherpreisindex: +1,5 %

Preistreiber Lebensmittel
Preistreibend wirkten im Jahr 2013 vor allem die Nahrungsmittel; sie verteuerten sich für die
Verbraucher spürbar um 4,4 % gegenüber 2012. Besonders deutlich waren die Preiserhö-
hungen bei Gemüse (+6,1 %) (Kartoffeln (+28,7 %), Obst (+7,2 %; Äpfel 14,9 %), Speise-
fetten und -ölen +8,3 % (Butter 16,1 %). Dadurch erhöhte sich die "gefühlte Inflation" auf
2,9 % (in diesem Index messen die Statistiker Preissteigerungen jener Produkte, die man
häufiger kauft, wodurch man Veränderungen stärker spürt).
Teurere Lebensmittel spüren vor allem Haushalte mit schmalem Einkommen, wie z.B. die
3,3 Millionen Hartz-IV-Haushalte, Sozialhilfebezieher, Wohngeldempfänger, Arme und
Niedriglöhner. Während die Nahrungsmittel im Durchschnitts-Warenkorb mit 10,3 % zu
Buche schlagen, machen sie bei einkommensschwachen Haushalten bis zu 25 % der Ver-
braucherausgaben aus.
Gleiches gilt für die Haushaltsenergie: Mit 4,1 % stieg sie weit überdurchschnittlich. Strom
verteuerte sich gar um 11,9 %. Auch das schlägt bei einem Hartz-IV-Haushalt viel stärker zu
Buche als beim Durchschnittshaushalt. Kommt hinzu, dass die Energiekosten im Regelsatz
eines Hartz-IV-Empfängers ohnehin zu knapp kalkuliert sind. 32,69 Euro sind dort für Strom
und Instandhaltung der Wohnung vorgesehen. Kein Wunder, dass immer mehr Hartz-IV-
Empfängern der Strom abgedreht wird, weil sie die Rechnung nicht mehr bezahlen können.
Umgekehrt ist in der SZ (7.12.13) zu lesen: "Bund beschenkt große Stromverbraucher zu
Nikolaus". Früher als sonst kamen die Bescheide über Ökostromentlastung bei den Konzer-
nen an. Von Jahr zu Jahr werden mehr Ausnahmen vom EEG bewilligt: 2011 waren es 818,
2012 979, 2013 wurden 2.299 Anträgen zugestimmt und für 2014 sind es 2.700 bis 2.800.

Im starken Rückgang der Inflationsraten 
in den Peripherieländern sehen viele Ökono-
men die Gefahr einer Deflation, wie seit 
Anfang der 90er Jahre in Japan. 

isw-wirtschaftsinfo 48 11



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, Provi-
sionen, 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 Übertragun-
gen (z.B. Überweisungen ausländischer Arbeitskräfte, Gewinntransfers, Zahlungen an EU und interna-
tionale Organisationen, Entwicklungshilfe) eingehen. 

2013: 
Exporte -0,2 % 
Importe -1,2 %

Deutschland – Störenfried Nummer 1 in der Weltwirtschaft
Eine Schneise der Verwüstung zieht die deutsche Exportwalze durch die globale Ökonomie.
Nach Schätzungen des ifo-Instituts erzielte die deutsche Wirtschaft im Jahr 2013 den höch-
sten Leistungsbilanzüberschuss ihrer Geschichte. Mit 201 Milliarden Euro, soviel wie noch
nie, war er deutlich höher als der Überschuss der weltgrößten Handelsnation China mit 142
Milliarden Euro.
Die hohen Leistungsbilanzüberschüsse sind zum größten Teil auf die hohen Exportüber-
schüsse zurückzuführen. Zwar nahmen die Exporte im Jahr 2013 vor allem wegen der
verringerten Absatzmöglichkeiten in die kriselnden Peripheriestaaten der Eurozone um
0,2 % ab, aber die Importe verringerten sich um 1,2 %, wodurch der Aktivsaldo in der
Handelsbilanz weiter anstieg.
Der Rekordüberschuss der deutschen Leistungsbilanz entspricht 7,3 % des Bruttoinlands-
produkts (in China liegt er nur bei 2,6 % des BIP). Und die Exportwalze rollt weiter. Im
laufenden Jahr soll der Überschuss auf 7,4 % des BIP steigen, sagen die ifo-Experten voraus
(ifo-pressedienst, 14.1.14). Eigentlich wäre eine Rüge aus Brüssel fällig und sogar eine
Strafzahlung von bis zu 0,1 % des BIP, denn die EU-Kommission definiert Leistungsbi-
lanzüberschüsse ab sechs Prozent als erhebliche Gefahr für die wirtschaftliche Stabilität und
als Verstärkung der globalen Ungleichgewichte. Der Vorwurf lautet, Deutschland tue zu
wenig für die Binnenkonjunktur und damit die Belebung der Importe und fördere stattdessen
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die Exporte. Es ist damit für die Finanz- und Schuldenkrise mitverantwortlich. Denn Län-
dern mit Exportüberschüssen stehen Staaten mit Defiziten gegenüber, die ihre Importe über
Schulden finanzieren müssen. 
Die EU-Kommission will deshalb die deutschen Exportüberschüsse genauer "unter die Lupe
nehmen". Doch das tut sie angeblich schon lange, denn schon seit Jahren in Folge liegt der
Überschuss bei über sechs Prozent des BIP. Wer will sich schon mit der größten Wirt-
schaftsmacht der EU anlegen!? Die Bundesregierung argumentiert, dass sich in den vergan-
genen drei Jahren die Überschüsse gegenüber dem restlichen Euroraum merklich verringert
hätten. Aus der Not der Krisenländer, sich infolge der Spardiktate weniger deutsche Einfuh-
ren leisten zu können, wird so noch eine deutsche Tugend gemacht. In die Kritik gegen
Deutschland haben sich in den vergangenen Monaten die USA verstärkt eingeschaltet.
"Deutschlands anämisches Wachstum der Binnennachfrage und seine Exportabhängigkeit
haben ein Ausbalancieren in einer Zeit behindert, in der viele Länder der Eurozone stark
unter Druck standen, die Nachfrage zu bremsen und Importe zurückzufahren", steht in
einem Bericht von Experten des US-Finanzministeriums (zit. nach SZ, 13.11.13). Auf gut
deutsch heißt das: Deutschland saniert sich auf Kosten der anderen Euroländer und tut
wenig, um mit staatlichen Investitionen, z.B. im Bereich der Infrastruktur und über höheren
Privatkonsum, z.B. über die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, den Binnenkon-
sum zu stärken und damit auch die Importe zu erhöhen.

Weltmeister bei Kapitalexport
Mit dem Weltrekord beim Leistungsbilanzüberschuss, war "Deutschland auch der größte
Kapitalexporteur der Welt", stellt das ifo-Institut fest. "Definitionsgemäß messen Leistungs-
bilanzüberschüsse 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". Die
Finanzinvestitionen – zum großen Teil spekulativer Art – haben zu inflationären Aktien-,
Immobilien- und Kreditblasen, z.B. in den USA, mit beigetragen. Investitionen in Sachanla-
gen haben wiederum vor allem die großen Konzerne vorgenommen, indem sie im Ausland
verstärkt Firmen übernahmen, sich an anderen Konzernen beteiligten oder Tochterbetriebe
gründeten. Der Exportwalze folgte so die Kapitaloffensive. Was in der Folge den Posten
"Erwerbs- und Vermögenseinkommen" in der Leistungsbilanz erhöhte, also Profite und
Zinsen, die deutsche Konzerne, Geldvermögensbesitzer, Finanzinvestoren und andere Spe-
kulanten im Ausland erzielt und nach Deutschland transferiert haben. Im Jahr 2012 waren
das 51,8 Milliarden Euro, fast ein Viertel des Leistungsbilanzüberschusses.
Deutsche Sachanlageinvestitionen wurden schwerpunktmäßig in den USA vorgenommen;
umgekehrt beteiligten sich US-Investoren – z.B. Blackrock – verstärkt an Dax-Konzernen
und anderen Firmen. Das führte zu einer immer stärkeren gegenseitigen Verflechtung und
kapitalmäßigen Durchdringung der beiden Ökonomien und erklärt u.a., weshalb gerade die
Bundesregierung und die deutschen Wirtschaftsverbände an einem raschen Abschluss eines
Freihandels- und Investitionsschutzabkommens – TTIP – so stark interessiert sind.

EZB-Chef Mario Draghi zur Exportüberschuss-Diskussion: Es sei der falsche Ansatz,
Deutschland zu kritisieren und zu schwächen. "Wir müssen sicherstellen, dass die anderen
Staaten ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken, damit sie so wettbewerbsfähig werden wie
Deutschland." (zit. nach SZ, 9.11.13). (Den gleichen Un-Sinn empfiehlt der Präsident des
ifo-Instituts den Peripherieländern; SZ, 18.12.13: Sie könnten nur gesunden, wenn sie wie
Deutschland Leistungsbilanzüberschüsse erzielten). Die Aussagen zeugen in mehrfacher
Hinsicht von wirtschaftspolitischer Ignoranz. Wie soll ein mehrere hundert Meter im Rück-
stand liegender Marathonläufer zum Spitzenläufer aufschließen, wenn man ihm zusätzlich
Bleischuhe verpasst? Wie soll Konkurrenzfähigkeit hergestellt werden bei radikalen Einspa-
rungen im Bildungsbereich und Tabula Rasa bei der Infrastruktur.
Und weiter: Wer wie Deutschland in großem Stil mehr Waren exportiert als importiert,
exportiert die Verschuldung immer gleich mit, bringt Defizitländer immer mehr in die
Kreide.
Drittens ist es unmöglich, dass gleichzeitig alle Staaten mehr exportieren als importieren. Es
sei denn, man entdeckt etwa den Mond als zusätzlichen Absatzmarkt. Der reale Weltmarkt
als Summe der nationalen Teilmärkte ist gesättigt, es gibt dort keine weißen Flecken mehr.
Überschüsse der einen Staaten sind immer die Defizite der anderen, das Ganze ist ein
Nullsummenspiel.
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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-Lohn- und Gehaltsumme + Sozialbeiträge der Arbeitgeber) am
Volkseinkommen = Bruttolohnquote. (Brutto-)Gewinnquote: Anteil der "Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen" 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. 

2013:
Unternehmens- und Vermögens-
einkommen: +2,8 %
Arbeitnehmerentgelt: +2,9 %

Einkommensverteilung im internationalen Vergleich
Die Lohnquote ist 2013 gegenüber dem Vorjahr mit 67,1 % gleich geblieben; sie liegt damit
fünf Prozentpunkte unter dem Niveau von 2000 (72,1 %). Dadurch ergeben sich für 2013
106 Milliarden Euro Verteilungsverluste. Mit anderen Worten: Wäre die Lohnquote 2013 so
hoch geblieben wie im Jahr 2000, hätten die Arbeitnehmerentgelte statt 1.417 Milliarden
Euro 1.523 Milliarden betragen. Ein gewaltiger zusätzlicher Nachfrageschub und Mittel-
zufluss zu den Sozialkassen.
Im Jahr 2007 hatte sie mit 63,2 % den bisherigen Tiefstand erreicht. Deutschland liegt damit
im Trend mit allen OECD-Ländern, in denen ebenfalls seit den 80erJahren die Lohnquoten
deutlich gefallen sind. Das bedeutet, dass die Reallohnentwicklungen weit hinter dem Pro-
duktivitätswachstum zurückgeblieben sind. Das WSI der Hans-Böckler-Stiftung nennt dafür
vier Gründe: Technischer Fortschritt – er habe das Verhältnis von Kapital zu Arbeit
zugunsten des Kapitals erhöht, Globalisierung – Kapital ist mobiler als Arbeit, wohlfahrts-
staatliche Einsparungsmaßnahmen – die zu einer Zunahme von Arbeitslosigkeit und einer
Schwächung der Verhandlungsmacht der Gewerkschaften geführt haben und schließlich
Finanzialisierung im Sinne einer zunehmenden Rolle von Finanzaktivitäten (vgl. WSI
Report, Verteilungsbericht 2013, November 2013, S. 6 f). Der letzte Punkt wird in einer
Panelstudie der ILO als Hauptgrund für die fallenden Lohnquoten 1970 und 2007 genannt.
"Durch Finanzialisierung haben Firmen mehr Investitionsmöglichkeiten bekommen. Sie
können sowohl real als auch in Finanzanlagen investieren, und sie können dies sowohl
national als auch international tun. Der reale Sektor ist als Folge dieser neuen Konkurrenz
und Drohung von Alternativveranlagungen oft gezwungen, drastische Kosteneinsparungen
vorzunehmen, auch bei den Löhnen." (WSI-Report, S. 7).
In der Eurozone sanken die Lohnquoten seit 1980 um rund zehn Prozentpunkte (S. 8). Würde
man die Managerboni zu den Gewinnen rechnen – sie werden unter Arbeitnehmerentgelte
erfasst – dann wären die Lohnquoten noch stärker gesunken, da die Managervergütungen im
gleichen Zeitraum stark gestiegen sind. 
Unmittelbar nach der Finanzkrise stieg die Lohnquote, da infolge der Krise 2009 die Ge-
winn- und Vermögenseinkommen einbrachen. Nach der Krise zeigten sich unterschiedliche
Entwicklungen:

In den meisten Ländern sank die Lohnquote 2012 im Vergleich zu 2009: Niederlande,
Großbritannien, Österreich, Dänemark. Am drastischsten in den baltischen Staaten (bis zu
acht Prozentpunkte innerhalb von drei Jahren) und den Südländern (rund fünf Prozent-
punkte).
Eine zweite Gruppe von Ländern, in denen die Lohnquote zwischen 2009 und 2012
relativ konstant blieb: Frankreich, Italien, Belgien.
In Deutschland (und der Tschechischen Republik) fiel die Lohnquote im Jahr nach der
Krise 2009 und stieg dann aber ganz leicht wieder an – auch die um Beschäftigungseffek-
te bereinigte Lohnquote.
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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 Medianeinkom-
mens liegen (OECD-Standard).

2013:
Arbeitnehmerentgelt: +2,0 %
Bruttolöhne/-gehälter: +2,2 %
Nettolöhne/-gehälter: +2,1 %
Reallöhne (Kaufkraft): +0,6 %

Jeweils je Beschäftigten

Reallöhne noch immer niedriger als im Jahr 2000 
Der Bruttolohn je Beschäftigten ist im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent gestiegen, netto,
also nach Lohnsteuer und Sozialabgaben, um 2,1 Prozent. Die Teuerung (1,5 %) hat diesen
Zuwachs zu zwei Drittel aufgefressen, so dass ein reales Lohnplus (mehr Kaufkraft) von
gerade mal 0,6 Prozent blieb. (Die gesamte volkswirtschaftliche Lohnsumme ist etwas höher
ausgefallen: brutto +3,1 %, netto +2,9 %, real +1,4 %; der größere Zuwachs resultiert aus
der Zunahme der Beschäftigten). 
Berechnet man die Entwicklung ab dem Jahr 2000, dann bleibt per Saldo immer noch ein
Reallohnverlust von einem Prozent. Mit anderen Worten: Im Durchschnitt hatte ein Be-
schäftigter um ein Prozent weniger Kaufkraft in der Tasche als 13 Jahre davor. Im Durch-
schnitt! Denn innerhalb der Löhne und insbesondere Gehälter ist eine erhebliche Spreizung
festzustellen. Auch die Bezieher von Vorstandsvergütungen, Managerboni und andere Spit-
zenverdienste werden den Lohnempfängern zugerechnet. Deren Bezüge sind jedoch in den
vergangenen Jahren sehr viel schneller gestiegen als die der unteren und mittleren Einkom-
mensgruppen. Die Bezieher der höchsten Einkommen (oberstes Zehntel oder Dezil) konnten
ihre realen Einkommen von 2000 bis 2009 um etwa 13 % steigern – das oberste 1 Prozent
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gar um fast 50 % (47,7 %) . Im Mittelfeld – fünftes bis siebtes Dezil – stagnieren die
Einkommen, in den untersten Einkommensschichten gingen die Realeinkommen um bis zu
fünf Prozent zurück (siehe auch Grafik, isw-wirtschaftsinfo 47, S. 13).
Zu dieser Entwicklung passt, dass immer mehr Beschäftigte im Niedriglohnsektor arbeiten
müssen. Lässt man die ehemaligen Comecon-Länder weg, dann hat Deutschland in der EU
mit einem Anteil 22,2 Prozent den größten Niedriglohnsektor, also den höchsten Anteil von
Niedriglohnempfängern – der Durchschnitt im Euroraum beträgt 14,8 %. Bei den Frauen
beträgt der Anteil in Deutschland sogar 28,7 %. (Der Niedriglohn-Schwellenwert beträgt
10,2 Euro die Stunde). "Der ist politisch gewollt gewachsen", sagte Altkanzler Schröder
gegenüber Kritikern des Niedriglohnsektors. So ist es!
5,2 Millionen aller abhängig Beschäftigten – 15 Prozent aller Arbeitnehmer – erhielten im
Jahr 2012 lediglich einen Bruttostundenlohn von weniger als 8,50 Euro die Stunde (siehe
Mindestlohn, Kasten auf Seite 18).

Negative Lohndrift
"Betrachtet man die tarifliche Einkommensentwicklung, dann zeigt sich für die vergangenen
zwölf Jahre (2000 bis 2012) ein Anstieg der nominalen tariflichen Grundvergütungen in der
Gesamtwirtschaft um von rund 30 %", schreiben die Autoren des WSI-Verteilungsberichts
2013 (WSI Report November 2013, S. 12 - 14). Preisbereinigt bedeutet das jedoch eine reale
Tarifsteigerung von lediglich 6,8 % über den angeführten Zeitraum und jahresdurchschnitt-
lich weniger als 0,6 %.
Die tatsächlich gezahlten Arbeitnehmereinkommen (Effektiveinkommen) blieben jedoch
noch deutlich dahinter zurück; sie stiegen nominal um knapp 20 %, preisbereinigt lagen sie
um knapp 2 % unter dem Niveau des Jahres 2000.
Eine der Ursachen für diese negative Lohndrift ist nach Ansicht der Autoren die rückläufige
Tarifbindung. Sie ist in den vergangenen 15 Jahren von 75 % auf 58 % der Beschäftigten
(2012) zurückgegangen. Zudem wurden in erheblichem Umfang tarifliche Öffnungsklauseln
genutzt. "Weitere Faktoren sind darüber hinaus die veränderten Belegschaftsstrukturen auf-
grund des wachsenden Anteils von Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten sowie durch
befristete Arbeitszeitverkürzung, die beispielsweise während der Krise 2008/09 von großer
Bedeutung war." (S. 13). Dadurch sind die Tarifabschlüsse nicht in vollem Umfang bei den
Beschäftigten angekommen.

Verteilungsspielraum nicht ausgeschöpft
Zu den Zielsetzungen der Gewerkschaften zählt eine produktivitätsorientierte Reallohnent-
wicklung. Das bedeutet, die Lohnerhöhungen sollten den Anstieg der Lebenshaltungskosten
ausgleichen (Inflationsrate) und die Reallöhne mindestens in Höhe des Produktivitätszu-
wachses steigen = neutraler Verteilungsspielraum; an den Verteilungsrelationen ändert sich
dadurch nichts. Die Erhöhung der Löhne hat aber in den vergangenen 13 Jahren lediglich
knapp den Anstieg des Verbraucherpreisindex ausgeglichen (-1 % pro Beschäftigten).

"Reallöhne 2013 um 0,2 Prozent gesunken." 
Mit dieser Meldung überraschte das Statistische Bundesamt einen Monat nach Veröffentlichung
der VGR-Daten (destatis, 20.2.14). Das abweichende Ergebnis zu den VGR beruht auf einer
vierteljährlichen Verdiensterhebung des Amtes, bei der 40.000 Betriebe danach befragt werden,
wieviel Geld sie ihren Beschäftigten zahlen. Danach betrug der Anstieg der nominalen Bruttolöhne
im Vorjahr 1,3 Prozent. Bereinigt um die Inflationsrate ergibt sich ein leichtes Minus der realen
Bruttolöhne von 0,2 Prozent (reale Nettolöhne etwa -0,3 %). "Die Zeitreihe VGR wird durch die
Nutzung einer Vielzahl an Datenquellen erzeugt", verlautet von destatis. Welche Erfassungs-
methode genauer ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen.

Equal Pay Day am 21. März 2014
Equal Pay Day: Bis zu diesem Tag müssen Frauen statistisch gesehen über den Jahreswechsel
hinaus länger arbeiten, um auf das durchschnittliche Jahresgehalt eines  Mannes aus dem ver-
gangenen Jahr zu kommen. Er fällt dieses Jahr auf den 21. März, was fast drei Monaten Mehrar-
beit entspricht. Frauen erhielten 2012 im Durchschnitt fast 20,8 Prozent weniger Gehalt als
Männer. Nur in Südkorea und Japan ist von den OECD-Ländern die Ungleichheit noch größer.
Der Durchschnitt aller OECD-Staaten liegt bei 15 Prozent. Nach Angaben der OECD wird der
Unterschied im Alter noch größer: In Deutschland erhalten Frauen im Schnitt nur halb so viel
Rente wie Männer. Am Equal Pay Day soll auf diesen Missstand hingewiesen werden.
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Das bedeutet, dass die abhängig Beschäftigten von der Steigerung der Arbeitsproduktivität
in diesem Zeitraum nicht einen Brosamen abbekommen haben. Die Arbeitsproduktivität ist
jedoch von 2000 bis 2013 um 8,2 % je Erwerbstätigen und sogar um 14,6 % je Erwerbstäti-
genstunde gestiegen (in der Differenz widerspiegelt sich die Deregulierung und Zersplitte-
rung des Arbeitsmarktes). 
Die Produktivitätsgewinne haben damit in vollem Umfang die Bezieher von Gewinn- und
Vermögenseinkünften an sich gerafft. Die Verteilungsrelationen am Volkseinkommen ha-
ben sich für die Arbeitnehmer verschlechtert. Wie das isw an Hand der Volkseinkommens-
Statistik berechnete, entstanden dadurch für die Arbeitnehmer von 2000 bis 2013 Vertei-
lungsverluste von insgesamt über 1.100 Milliarden Euro (s. isw-wirtschaftsinfo 47, S. 11).
Allein im vergangenen Jahr bedeutete es ein weniger an Arbeitnehmerentgelt (Bruttolöhne
und Sozialbeiträge der Arbeitgeber) von 106 Milliarden Euro. 

Diätenerhöhung: Die schnellste und lukrativste Tarifrunde
Innenminister Thomas de Maizière geißelte die Forderung als "maßlos überzogen" und nicht
finanzierbar. Er meinte jedoch nicht den jüngsten Gesetzentwurf von Union und SPD zur
Erhöhung der Diäten der Bundestagsabgeordneten um satte zehn Prozent. Was den Minister
so in Rage brachte, war die Tarifforderung von Ver.di für die Bediensteten von Bund und
Kommunen in Höhe 3,5 % plus Sockelbetrag von 100 Euro. 
Während sich die Tarifrunde der im Öffentlichen Dienst Beschäftigten wegen der Blockade-
haltung der Dienstherren von Bund und Gemeinden noch einige Zeit hinziehen dürfte,
wurde die "Tarifrunde" der Selbstbediener im Hohen Haus im Hauruckverfahren durchgezo-
gen. Binnen einer Woche ging sie Kraft Groko über die Bühne. Linke und Grüne stimmten
dagegen. Nur die Linke war prinzipiell gegen die Erhöhung, hält sie für "unsittlich". Die
Fraktion spendet 100.000 Euro an die SOS-Kinderdörfer. Die Diätenerhöhung erfolgt in
zwei Schritten – 1. Juli 2014; 1. Januar 2015 – mit einem Betrag von jeweils 415 Euro. Jede
Erhöhung ist mehr als ein Hartz-IV-Empfänger im Monat zum Leben hat (Regelsatz ab
2014: 391 Euro). Die monatlichen Diäten summieren sich dann ab 2015 auf insgesamt 9.082
Euro. Jährliche Zusatzkosten sieben Millionen Euro. Die steuerfreie Kostenpauschale von
4.204 Euro pro Abgeordneten und Monat bleibt unangetastet.
Nach diesem kräftigen Schluck aus der Pulle wollen sich die Volks-"Vertreter" in Zukunft
bescheidener geben. Erhöhungen sollen künftig nur entsprechend der, vom Statistischen
Bundesamt ermittelten, ’Entwicklung des Nominallohnindex‘ erfolgen. Allerdings wird sich
die Einkommensschere gegenüber "Otto Normalverdiener" dennoch weiter öffnen. Denn
beispielsweise drei Prozent Erhöhung auf eine Diät von 9.082 Euro  macht ein Plus von 272
Euro aus; bei einem Busfahrer (Stadtverkehr) mit 2.133 Euro Gehalt sind es ganze 64 Euro.
Kommt hinzu, dass die Abgeordneten als Staatsbedienstete bei den Abgaben wie Beamte
behandelt werden. Sie müssen weder in die Arbeitslosen- noch in die Rentenversicherung
einzahlen. "Mehr Netto vom Brutto" – das haben sie für sich längst verwirklicht. 
Dafür nehme man bei der Altersversorgung Kürzungen in Kauf, so die Großkoalitionäre bei
der Begründung ihres Griffs in die Kasse. Doch die Absenkung des Höchstversorgungssat-
zes von 67,5 auf 65 % der Bezüge ist reine Augenwischerei. Denn den Höchstsatz erhalten
nur diejenigen Abgeordneten, die 26 Jahre oder länger im Bundestag sitzen. Mit jedem Jahr
im Parlament erwirbt ein Abgeordneter einen Pensionsanspruch von 2,5 Prozent der Diät,
also 227 Euro monatlich. Nach einer Legislaturperiode kommt ein Abgeordneter bereits auf
einen Pensionsanspruch von 908 Euro. Ein Arbeitnehmer (West) mit durchschnittlichem
Gehalt müsste für eine gleich hohe Rente 32 Jahre lang arbeiten (Spiegel, 17.2.14). Und er
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müsste dafür knapp zwanzig Prozent seines Arbeitnehmerentgelts als Beitrag an die Renten-
versicherung abführen. Der Abgeordnete zahlt keinen Cent in die gesetzliche Rentenversi-
cherung; seine Pension wird aus Steuermitteln finanziert. Diät für das Volk, Diäten für die
Volksvertreter!

Vereinbarter Mindestlohn, eine Mogelpackung
Der im Koalitionsvertrag vereinbarte gesetzliche Mindestlohn war der entscheidende Happen, mit
dem die SPD-Basis für die Zustimmung zur Großen Koalition geködert wurde. 8,50 Euro für 5,2
Millionen Arbeitnehmer (15 % aller Arbeitnehmer) deren Verdienst heute zum Teil weit darunter
liegt, das sei doch etwas. Bei einer Normalarbeitszeit (38-Stunden-Woche) sind das knapp 1.400
Euro brutto, was kaum zum Leben reicht, aber immerhin. Doch was den SPD-Mitgliedern als
Abstimmungszuckerl vorgelegt wurde, entpuppt sich immer mehr als Mogelpackung. Bis der
Mindestlohn voll in Kraft tritt, dürfte er mit Ausnahmen durchlöchert sein, wie ein Schweizer Käse.
Zeitliche Verzögerung: Zunächst wird ein flächendeckender Mindestlohn zeitlich hinausgezögert.
Er soll erst ab 1. Januar 2015 in Kraft treten. Für alle, die einen gesetzlichen Anspruch auf den
Mindestlohn haben, ist er dann wegen der Inflationsrate (angenommen 2 % nach EZB-Ziel) schon
einmal 17 Cent weniger wert. (Erste Anhebung: 1.1.2018)
"Tarifliche Abweichungen": Von der gesetzlichen Regelung unberührt bleiben Branchen, in
denen Mindestlöhne tarifvertraglich geregelt sind – auch wenn die Festlegungen unter 8,50 Euro
liegen. Zur Zeit sind in 41 Tarifverträgen geringere Einstiegslöhne vereinbart (FAZ, 28.11.13). Die
Beschäftigten müssen weitere zwei Jahre warten und erhalten dann einen Mindestlohn, dessen
Kaufkraft nur noch etwa acht Euro entspricht. Erst "ab 1. Januar 2017 gilt das bundesweite
gesetzliche Mindestlohnniveau uneingeschränkt". Uneingeschränkt?

Ausnahmen: Die Großkoalitionäre halten für die Unternehmer eine Reihe von Hintertürchen und
Ausnahmeregelungen offen. "Wir werden das Gesetz im Dialog mit Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern aller Branchen, in denen der Mindestlohn wirksam wird, erarbeiten und mögliche Probleme,
z.B. bei der Saisonarbeit, bei der Umsetzung berücksichtigen", heißt es im Koalitionsvertrag. Eine
Steilvorlage für die Unternehmerlobby, die sie begierig aufgriff. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer
erklärte zum Abschluss der Koalitionsverhandlungen: "Bei der gesetzlichen Ausgestaltung des
Mindestlohnes wird es darauf ankommen, mehr Differenzierungen und Abweichungen vom Min-
destlohn zu ermöglichen. Hier wird sich die Wirtschaft engagiert in den Gesetzgebungsprozess
einbringen." (BDA-Presse-Info, 27.11.13). Das tut sie gegenwärtig und mobilisiert eine Abwehr-
front aus CSU/CDU und Grünen, Medien und so genannten Wirtschaftsforschern.
Dabei sind bereits jetzt zahlreiche Ausnahmen festgelegt: "Der Mindestlohn gilt nicht für Auszubil-
dende, für Praktikanten, die ihr Praktikum im Rahmen einer Schul- oder Studienordnung absolvie-
ren",. heißt es im Koalitionsvertrag. Ebenso für Bezieher von Renten. Geprüft wird auch, ob
landwirtschaftliche Erntehelfer sowie Zeitungsausträger vom Mindestlohn ausgeschlossen werden
können. Auch für Langzeitarbeitslose, die mit Lohnkostenzuschuss der BA einen Job finden, soll
der Mindestlohn im ersten halben Jahr nicht gelten
Der Kampf geht um weitere Ausnahmeregelungen und Absenkungen, mit denen ein "universeller
Mindestlohn" unterwandert und zerfleddert werden soll. 
So rücken jetzt abgesenkte Mindestlohnsätze für jüngere Arbeitnehmer in den Vordergrund.
Dieser Forderung schließen sich auch die Grünen an, mit einer hinterfotzigen Begründung: "Ein
Mindestlohn sollte zum Beispiel keinen Anreiz dafür setzen, dass junge Menschen jobben gehen
und dafür auf eine Ausbildung verzichten", sagte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grü-
nen im Bundestag, Brigitte Pohmer.
Der Arbeitsmarktexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Karl Brenke,
sagte dagegen: "Ich habe Probleme damit, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeklammert
werden sollen. Das könnte dazu verleiten, dass Arbeitsplätze dann gerade mit diesen Personen
besetzt werden und zu Verdrängungseffekten auf dem Arbeitsmarkt führen." (zit. nach SZ,
30.1.14). Brenke befürchtet auch, dass Arbeitnehmer, die nicht nach ihrer Arbeitszeit bezahlt
werden, sondern pro Stück oder Leistungseinheit, aus dem Geltungsbereich herausgenommen
werden: Taxifahrer, Zeitungsausträger und Stücklohnempfänger. Sollte sich das bestätigen, wür-
de sich der Kreis der Anspruchsberechtigten um weitere 600.000 verringern. In einer Untersu-
chung kommt das DIW zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Anspruchsberechtigten weit unter fünf
Millionen liegen wird (DIW-Wochenbericht 5/2014). Möglicherweise könnte sich die Zahl der so
genannten Anspruchsberechtigten sogar halbieren, gegenüber 2012. Die Gründe lägen in den
zahlreichen Ausnahmeregelungen, aber auch in generell steigenden Löhnen bis 2015 bzw. 2017.
Kaufkraftschub: Damit würde auch der Nachfrage- und Konjunkturimpuls, der von der Einfüh-
rung eines flächendeckenden und "universellen Mindestlohns" (Hans-Böckler-Stiftung) ausginge,
nicht ausgelöst. Eine Studie des Pestel-Instituts (Hannover) im Auftrag von Ver.di und NGG hatte
ergeben, dass ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland einen Kaufkraftzuwachs
von 19,1 Milliarden Euro  brächte. "Der gesetzliche Mindestlohn wirkt damit wie ein eigenständi-
ges Konjunkturprogramm für die deutsche Wirtschaft", sagte die stellvertretende Ver.di-Vorsitzen-
de Andrea Kocsis (ver.di-presse, 9.7.13). Das widerlegt auch den neoliberalen Un-Sinn des
Ifo-Präsidenten vom Mindestlohn als Arbeitsplatzkiller. Er würde weit mehr Arbeitsplätze schaffen,
als vielleicht mit einigen Friseurbetrieben verloren gingen. Er wäre zudem ein Beitrag zu der von
EU-Kommission und IWF geforderten Stärkung der Binnennachfrage und ein – kleiner – Schritt
weg von der totalen Außenhandelsorientierung der deutschen Wirtschaft. Es könnte zudem das
deutsche Dumpinglohnsystem etwas unterlaufen und die Ungleichgewichte in der Eurozone und
auf dem Weltmarkt mindern.
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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 an den Bezügen) und variablen, meist gewinnbezogenen, Bestandteilen (Prämien,
Boni, Tantiemen) zusammen. Seit einigen Jahren gehen fast alle AG dazu über, dem Vorstand zusätz-
lich 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 Millionen-
beträge realisieren. 
Methodik
Seit dem 3. August 2005 ist das "Vorstandsvergütungsoffenlegungegesetz" (VorstOG) in Kraft. Da-
nach muss ein individualisierter Ausweis der Vorstandsvergütungen  erfolgen. Das am 5.8.2009 verab-
schiedete VorstAG (Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütungen) zielt auf mehr Transpa-
renz bei den Vorstandsgehältern ab. Es setzt keine absoluten Obergrenzen (sogenannte Caps) bei den
Bezügen. Deshalb wurden und werden neue Höchstwerte erreicht.

2012 zu 2002:
Dax-Vorstandsbezüge um 103 % gestiegen: 
von 1,59 Millionen Euro 
auf 3,24 Millionen Euro pro Kopf

Die Selbstbediener
Das stößt sogar unternehmerfreundlichen Medien auf: "Die Zahlen offenbaren eine Selbst-
bedienungsmentalität auf den Führungsetagen, die im krassen Widerspruch zu den Sparop-
fern steht, die Vorstände von ihren Belegschaften oft verlangen", schreibt der ’Spiegel’
(8.4.13) über die üppigen Alters- und sonstigen Vergütungen, die sich Konzernvorstände
genehmigen.
Die Gesamtvergütungen pro Dax-30-Vorstand stiegen 2012 um 2,5 Prozent, auf durch-
schnittlich 3,24 Millionen Euro; Vorstandsvorsitzende genehmigten sich im Schnitt 5,25
Millionen Euro. Ein MDAX-Vorstand kassierte 1,56 Millionen Euro.
Bei den Dax-Vorständen war es beim Zuwachs das erste "bescheidene" Jahr seit langem. In
den vergangenen zehn Jahren verdoppelten sie ihre Vorstandsbezüge von 1,59 Millionen auf
3,24 Millionen Euro (DSW-Vorstandsvergütungsstudie 2013 und Vergütungsstudie Prof.
Schwalbach, Humboldt-Uni Berlin).
Allerdings erhöhten sie 2012 ihre Fixvergütungen um 4,9 %, während die variablen Vergü-
tungen sanken. Den Vogel schoss dabei die Commerzbank ab, die die Fixvergütung ihrer
Vorstände 2012 um mehr als die Hälfte (58,9 %) erhöhte und ihnen trotz schwacher Ge-
schäftsentwicklung einen Bonus gewährte, wodurch sich die Gesamtvergütung pro Vorstand
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um 130 % von 0,56 Millionen auf 1,29 Millionen erhöhte. Nach dem Ende des Gehalts-
deckels, der von der Bundesregierung wegen der Bankenrettung auferlegt wurde, sieht man
jetzt offenbar Nachholbedarf und geht in die Vollen. 

Luxus-Rentner
Zu den den Vorstandsbezügen sind noch die Luxusrenten zu rechnen, die sich die meisten
Bosse gesichert haben. Während bei Otto-Normalbürger trotz Beitragszahlungen in die
Rentenkasse die Angst vor Altersarmut zunimmt, haben die Dax-Vorstandsvoritzenden Pen-
sionszusagen von im Durchschnitt 741 Tausend Euro im Jahr in der Tasche; mit erheblichen
Abweichungen nach oben. Bei Daimler-Boss Zetsche z.B. beträgt der Barwert der zugesag-
ten Pension 39,6 Millionen Euro, bei Winterkorn (VW) 22,8 Millionen, Teyssen (Eon) 16,4
Millionen Euro. Von Rente mit 67 halten sie nichts – das Pensionseintrittsalter liegt i.d.R.
bei 60 Jahren. 

Goldener Handschlag: Siemens wirft Ex-Boss Millionen hinterher
17 Millionen Euro Abfindung bekommt der gegangene Siemens-Chef Löscher. So steht es
auch im Geschäftsbericht – obszön viel. Doch wie dem Bericht weiter zu entnehmen ist,
kommen noch Aktienzusagen im Wert von 13 Millionen Euro hinzu. "Die Aktienzusagen
wären nach den geltenden Vergütungsrichtlinien zwar eigentlich verfallen, bei Löscher und
einem weiteren ausgeschiedenen Vorstandsmitglied seien sie jedoch aus Kulanzgründen
erhalten geblieben." (FAZ, 17.2.14).

Bankster verdienen wieder prächtig
Die von ihnen mit verursachte Finanz- und Schuldenkrise ist für ihren eigenen Geldbeutel
kein Thema mehr: die Zahl der Einkommensmillionäre ist in der europäischen Finanzbran-
che im Jahr 2012 um elf Prozent gestiegen. Etwa 3500 Bankster erhalten nach einem Bericht
der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) mehr als eine Million im Jahr. Die meisten davon –
2700 – sind im Finanzzentrum London beschäftigt. Deutschland liegt mit 212 und einem
Durchschnittsverdienst von 1,56 Millionen Euro auf Platz 2 der Liste. Mit etwa plus 25 % ist
der Zuwachs in Deutschland am größten.
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Gewinne/Profite
”Unternehmens- u. Vermögenseinkommen”, Gewinne 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 ”Kapital-
gesellschaften" werden in der VGR des Statistischen Bundesamtes jedoch nicht nur echte Kapitalge-
sellschaften wie AG und GmbH verstanden, sondern auch Quasi-Kapitalgesellschaften wie Komman-
ditgesellschaften (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 Anga-
ben 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 Vermögens-
steuern von Kapitalgesellschaften" aus. Doch dieser Betrag bezieht sich nur auf die Kapitalgesellschaf-
ten 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. 

2013:
Gewinn- und Vermögenseinkommen: 
695 Milliarden Euro (+2,8 %)
(Brutto) Gewinne Kapitalgesellschaften: 
541 Milliarden Euro (+1,9 %)

Dax-Konzerne machen mobil
Die Profite der Dax-30-Konzerne 2013 liegen bei etwa 60 Milliarden Euro, ca. 6 % unter
dem Niveau des vergangenen Jahres (endgültige Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss
noch nicht vor). Die Kosten-Einsparprogramme und das gute Auslandsgeschäft ermöglich-
ten hohe Profite nach der Krise. Allerdings dämpfte der relativ hohe Eurokurs etwas die Export-
geschäfte in den letzten Monaten. Für 2014 wird wieder eine Gewinnsteigerung erwartet.
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Die Konzerne hatten in den vergangenen Jahren ihre Profite zum Teil in Liquiditätsreserven
angelegt. Binnen fünf Jahren hatten allein die 30 Dax-Konzerne ihre Bargeldreserven auf
137 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. 
Das ’Handelsblatt’ (3.2.14) sieht jetzt eine Trendwende. Danach wollen die Konzerne in den
kommenden Jahren mehr investieren und dazu noch zusätzlich billige Kredite aufnehmen.
Bayer hat im Januar bei Anlegern zwei Milliarden eingesammelt und musste für drei Obliga-
tions-Tranchen im Schnitt nur 1,97 % Zinsen bezahlen. Das Geld dient zum Kauf des
norwegischen Pharmaherstellers Algeta in Höhe von 2,9 Milliarden Euro.
Am meisten investieren die Auto-Konzerne in naher Zukunft – vor allem im Ausland. VW
will allein in seinem wichtigsten Absatzmarkt China bis 2018 18 Milliarden Euro investie-
ren, um Fabriken zu erweitern und neue Produkte vor Ort zu entwickeln. Audi will, eben-
falls bis 2018, weltweit über 20 Milliarden Euro investieren – darunter 16 Milliarden
Sachinvestitionen (HB, 3.2.14).
Linde plant für 2014 Investitionen von 2,1 Milliarden, vor allem in den Schwellenländern. 
Die Finanzierungsvorteile verschaffen den aus Deutschland operierenden Konzernen ent-
scheidende Wettbewerbsvorteile, vor allem in der Automobilindustrie (vgl. isw-report 95,
Die Krise und die Spaltung Europas – Europa am Scheideweg, S. 17f). Günstige Finanzie-
rungsbedingungen, niedrige Lohnstückkosten und relativ niedrige Unternehmensbesteue-
rung machen den Standort Deutschland für den Mittelstand und vor allem für das transnatio-
nale Kapital immer attraktiver. Nach einer Berechnung von Ernst & Young ist Deutschland
der beliebteste Investitionsstandort in Europa und rangiert an sechster Stelle in der Welt.

Aktionäre: Schöne Bescherungen
Dax-Aktionäre konnten sich an Weihnachten über üppige Bescherungen freuen: Um 24
Prozent war der Wert ihrer Aktien seit Beginn des Jahres gestiegen. Nach 30 Prozent Plus
im Jahr davor. Wer Anfang 2012 sein Geld in Dax-Werten anlegte, war binnen zwei Jahren
um 60 Prozent reicher geworden.
Jetzt im Frühjahr legt der Osterhase noch ein paar Goldene Eier dazu. Die Summe der
ausgeschütteten Dividenden liegt auf dem Vorjahresniveau: Insgesamt 27,3 Milliarden
schütten die 30 Dax-Konzerne aus. Im Durchschnitt ergibt das eine Dividendenrendite von
gut 3 Prozent. Während die Sparbücher der Kleinen Leute bei 0,3 % Zinsen Stück für Stück
von der Inflation aufgefressen werden, haben Aktionäre noch eine ganz ansehnliche Real-
verzinsung.
Vor allem die Großaktionäre werden dann wieder kräftig einsacken. VW schüttete im
vergangenen Jahr 301 Millionen an die beiden Familien Piech und Porsche aus, BMW 761
Millionen an die Eigentümerfamilie Quandt, der Pharmakonzern Merck 295 Millionen an
die gleichnamige Familie, Siemens an den Siemens-Clan 159 Millionen, Henkel an Henkel
130 Millionen und SAP an Gründer Plattner 103 Millionen. Mit Ausnahme von Siemens
stehen bei allen anderen Erhöhungen fest.
Globaler Dividendenboom: Weltweit haben Unternehmen 2013 erstmals mehr als eine
Billion Dollar an Dividenden ausgeschüttet (HB, 26.2.14): 1.027 Milliarden (2010 waren es
765 Milliarden Dollar). 340 Milliarden entfielen auf die USA, 302 Milliarden Dollar auf
Europa – zusammen 642 Milliarden = 63 %.
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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.
Ausländische Direktinvestitionen sind Kapitalanlagen von Inländern im Ausland (engl. FDI out-
flows) 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.

2013:
Unternehmensinvestitionen: -0,8 % (preisbereinigt)
Staatsinvestitionen: +1,4 % (preisbereinigt)

Der Rückgang der Unternehmensinvestitionen (Ausrüstungsinvestitionen und Bauinvestitio-
nen) wirkte sich auch im vergangenen Jahr dämpfend auf die Konjunktur aus. Laut Jahres-
wirtschaftsbericht der Bundesregierung sollen die Investitionen in diesem Jahr um 3,5 %
(real) steigen.
Bei den staatlichen Investitionen war im vergangenen Jahr ein mageres Plus von 1,4 % (real)
zu verzeichnen. Allerdings lagen sie noch sieben Prozent unter dem Niveau vom Jahr 2000.
Insbesondere die Kommunen hatten nach wie vor einen Investitionsstau zu verzeichnen.
Obwohl die Sanierung der Städte – Kanalisation, Straßenbau, Trinkwasserversorgung, Schu-
len und öffentliche Gebäude – immer dringlicher wird, zehntausende Kita-Plätze geschaffen
werden müssten, kommen die jährlichen Investitionen der Kommunen über 20 Milliarden
Euro nicht hinaus.

BRD. Dramatische Investitionslücke bei Infrastruktur 
und Bildungswesen
Bröckelnde Brücken, zerbröselnde Straßen, brüchige Schulen, zu wenige gute Betreuungs-
plätze für Kleinkinder – das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) stellt für
Deutschland eine weitgehend marode Infra- und Bildungsstruktur fest. In einer Studie be-
rechneten die Forscher des DIW, dass sich seit 1999 eine gigantische Erneuerungslücke
aufgetan hat, die sich bis heute auf eine Billion Euro summiert. (DIW-Wochenbericht
26/2013: Deutschland muss mehr in seine Zukunft investieren – Wege zu einem höheren
Wachstumspfad). 
Die angeblich so kraftstrotzende deutsche Volkswirtschaft ist seit 1999 jahresdurchschnitt-
lich nur um 1,3 Prozent gewachsen – bei entsprechenden Investitionen hätte es ein Prozent-
punkt im Jahr mehr sein können, stellt das DIW fest. Die Reallöhne seien bis 2010 so gut
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wie nicht gestiegen. Und die hohe volkswirtschaftliche Sparquote von 24 Prozent habe vor
allem dazu geführt, dass viel Geld im Ausland investiert wurde, verbunden mit hohen
Fehlinvestitionen: 400 Milliarden Euro seien seit 1999 in den Sand gesetzt worden. 
Umgekehrt gibt Deutschland für öffentliche Investitionen so wenig aus wie kein anderes
Industrieland, mit Ausnahme von Österreich. Der Anteil staatlicher Investitionen am BIP
liegt bei 1,6  %, im EU-27-Durchschnitt aber bei 2,5 %. Für Kitas, Schulen und Hochschu-
len gibt Deutschland mit 5,3 % des BIP weniger aus als im Durchschnitt die OECD-Staaten:
6,2 %. Besonders krass ist die DIW-Mängelrüge bei den Ausgaben für Kindertagesbetreu-
ung: Hier ist Deutschland das Schlusslicht mit 0,1 % des BIP; OECD-Durchschnitt 0,3 %,
Großbritannien und NL 0,5 %, Schweden 0,9 %.
Deutschland investiert nicht in die Junge Generation und lebt bei der Infrastruktur von der
Substanz. Es spart sich über Fiskalpakte und Schuldenbremsen immer stärker arm und
kaputt. Um die Erneuerungslücke sukzessive zu schließen, sei ein Investitionspaket von 75
Milliarden Euro jährlich nötig. Mit einem solchen Investitionsprogramm würden nicht nur
Bildungseinrichtungen und Infrastruktur modernisiert, sondern auch Konjunkturimpulse für
Deutschland und ganz Westeuropa gegeben, worauf DIW-Präsident Marcel Fratzscher hin-
weist: "Mit einem solchen Paket könnten wir unser Wachstumspotential mittelfristig von 1,0
auf 1,6 Prozent erhöhen und würden über eine erhöhte Importnachfrage zugleich der Euro-
Zone helfen. Über die europäische Produktionskette stützen wir dann auch die Konjunktur
in Spanien oder Italien." (Spiegel-Interview, 24.6.13). 
Es wird viel geredet von der nächsten Generation, der man ein gut bestelltes Haus hinterlas-
sen wolle. Doch dafür gilt es endlich politisch umzusteuern und in Kitas und Schulen, in
Unis und Verkehrswege, in Kinder und Infrastruktur zu investieren. Diese Gesellschaft muss
sich entscheiden, was ihr wichtiger ist: Bankenrettungen, Steuervergünstigungen für Spit-
zenverdiener, Konzern-Subventionen, Umrüstung der Bundeswehr und verstärkte Auslands-
einsätze, wie sie der Bundespräsident fordert – oder die Zukunft einer ganzen Generation. 
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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 (ab 1.1.09: Abgeltungsteuer).

2013:
Gesamt-Steueraufkommen: 
620 Milliarden Euro (+3,4 %)

Steuer-Paradies Deutschland
Fast zwei Drittel der Deutschen – 64 Prozent – sind nach einer Allensbach-Umfrage der
Ansicht, dass es im Lande immer ungerechter zugehe; die soziale Gerechtigkeit habe in den
vergangenen drei bis vier Jahren abgenommen. Sogar eine Mehrheit der deutschen Topma-
nager (59 %) gesteht ein zunehmendes soziales Gefälle ein (HB, 15.7.13). Der Grund ist vor
allem die sich zuspitzende Einkommens- und Vermögensungleichheit. 
Eine jahrzehntelange Steuerpolitik zugunsten der der Reichen und Konzerne hat zu dieser
Akkumulation von Reichtum auf der einen und dem Anwachsen der Armut auf der anderen
Seite erheblich beigetragen. Der Schriftsteller Ingo Schulze schreibt: "Unser Gemeinwesen
wurde und wird von den demokratisch gewählten Volksvertretern systematisch gegen die
Wand gefahren, in dem es seiner Einnahmen beraubt wird. Der Spitzensteuersatz wurde in
Deutschland von der Schröder-Regierung von 53 Prozent auf 42 Prozent gesenkt, die Unter-
nehmensteuersätze (die Gewerbesteuer und die Körperschaftsteuer) wurden zwischen 1997
und 2009 fast halbiert, nämlich von 57,5 Prozent auf 29,4 Prozent. Niemand sollte sich
darüber wundern, dass die Kassen leer sind, obwohl sich doch unser Bruttoinlandsprodukt
Jahr um Jahr erhöht." (zit. nach SZ, 12.1.12).
Und für den Philosophen Richard David Precht ist es "ein böser Scherz, dass Einkünfte auf
Kapital geringer besteuert werden als auf Arbeit". Gemeint ist die Abgeltungsteuer, die
Zins- und Kapitalerträge seit 2009 mit einheitlich 25 Prozent besteuert. Früher wurden diese
Erträge dem persönlichen Einkommen hinzugerechnet und dann entsprechend dem individu-
ellen Einkommensteuersatz veranlagt.
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"Seit Ende der 1990er-Jahre sinkt der Anteil der Einkommensteuer am Gesamtaufkommen,
und die Einkommensteuer verteilt heute weniger von Reich zu Arm um als noch Mitte der
1980er-Jahre", stellt das Handelsblatt (29.7.13) in einer Untersuchung fest. "Das liegt vor
allem daran, dass auf Zinsen, Dividenden und Spekulationsgewinne seit 2009 nur noch die
niedrigere Abgeltungsteuer von 25 Prozent fällig wird und im vergangenen Jahrzehnt der
Spitzensteuersatz für höhere Einkommen deutlich sank". Ähnlich bei der Unternehmensbe-
steuerung: Beim "impliziten Steuersatz auf Kapital" (durchschnittliche Abgabenbelastung
von Kapital/Unternehmen) liegt Deutschland mit 22,0 % weit unter dem Durchschnitt der
Eurozone mit 28,9 %. Die Belastung ist seit 2000 um fünf Prozentpunkte (von 27 % auf
22 %) zurückgegangen und vor allem wesentlich geringer als in anderen großen Wirtschafts-
nationen in Europa: Frankreich 44,4 %, Italien 33,6 %, Großbritannien 34,9 %.
Die implizite Steuerbelastung des Konsums liegt dagegen mit 20,1 % in der BRD über dem
Eurozonen-Durchschnitt: 19,4 % (alle Zahlen Eurostat). Unternehmer werden geschont, den
Verbrauchern greift der Fiskus zunehmend in die Tasche.
Nach einer Studie des DIW (Wochenbericht 22/23 2013) beträgt die durchschnittliche Steu-
erbelastung der Unternehmen im Zeitraum 2001 bis 2008 21 Prozent, was erheblich niedri-
ger ist als die tariflichen Steuersätze. Die Durchschnittsbelastung der Kapital- und Personen-
gesellschaften ist seit Beginn der 90er Jahre erheblich gesunken, so die Studie. "In absoluten
Größen gerechnet haben die Gewinne der Kapitalgesellschaften von 1992 bis 2008 um 140
Prozent zugenommen. Das Steueraufkommen der Kapitalgesellschaften einschließlich der
Personengesellschaften ist dagegen nur um 62 Prozent gestiegen...". (S. 6).

Eldorado für Reiche. Deutschland ist nicht nur ein Eldorado für Spitzenverdiener und
Konzern-Profiteure. Es ist auch ein "Reichenparadies", wie die SZ (21.12.13) titelt: "In
keinem großen Industriestaat werden Vermögen so gering besteuert wie hierzulande". Mit
einem BIP-Anteil von gerade einmal 0,6 Prozent der vermögensbezogenen Steuern liegt
Deutschland auf Platz 25 aller 34 OECD-Staaten. Der Durchschnitt beträgt 1,3 Prozent.
Vorne liegen Länder, die ansonsten als "Gralshüter des Kapitalismus" bekannt sind:
Großbritannien 3,6 %, Kanada 3,3 %, USA mit 3,2 %. Eine Besteuerung der Vermögen in
Höhe der britischen Vermögensbesteuerung hätte in Deutschland 2013 fast 100 Milliarden
Euro Steuereinnahmen gebracht statt der so erzielten knapp 17 Milliarden Euro.
Für Finanzminister Schäuble ist dieser Missstand jedoch kein Grund für eine radikale Re-
form; eine Rückkehr zu einer echten Vermögensteuer lehnt er strikt ab. Aber auch für die
SPD, die sich im Wahlkampf in Anbiederung an die Umfairteilen-Bewegung für höhere
Steuersätze für Spitzenverdiener und die Wiedereinführung der Vermögensteuer eingesetzt
hat, ist dies kein Thema mehr, seit sie sich mit der Union ins Groko-Bett gelegt hat. 

Deutschland: Steueroase und Geldwaschsalon
Deutschland ist ein Paradies für Steuerhinterzieher und Geldwäscher, stellt das "Netzwerk
Steuergerechtigkeit" (TJN) in seinem jüngsten Bericht über "Schattenfinanzzentren" fest;
der Bericht erscheint alle zwei Jahre (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 Gelder hier waschen (HB, 8.11.13). Geschätzt werden vor allem die zahlrei-
chen Geheimhaltungsmöglichkeiten hierzulande, aber auch die laxe Haltung der Politik bei
der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche. 
Vor allem ist nach wie vor die personelle Ausstattung der Steuerprüfung völlig unzurei-
chend. 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
Betriebsprüfer eingesetzt. Der Fehlbestand ist politisch gewollt, wird unter der Hand als
Standortvorteil innerhalb der BRD propagiert. Dabei bringt jeder Steuerfahnder im Durch-
schnitt 1,85 Millionen Euro ein, wenn man so will das Geld für die Entlohnung von weiteren
40 Beschäftigten in der Öffentlichen Daseinsvorsorge. Nach einer Schätzung von ver.di
gehen dem Staat jährlich durch Steuerhinterziehung 50 Milliarden Euro verloren.
Der Hohn des Hoeneß: Der Bayern-Präsident sagte einmal sogar die Wahrheit: "Ich habe
eine Selbstanzeige über drei Spezialisten anfertigen lassen, wie viele, viele Zigtausende in
Deutschland." (HB, 14.1.14). In der Tat ist Hoeneß nur die Spitze des Eisbergs an Steuerkri-
minalität. Doch selbst mit der Selbstanzeige verhöhnte er noch normale Steuerzahler. 3,5
Millionen Euro Steuerhinterziehung gab er zu – am zweiten Tag des Prozesses ist es bereits
das Achtfache: 27,2 Millionen Euro. Wie viele Milliarden mögen in den anderen Selbstan-
zeigen schlummern und nie aufgedeckt werden!? Allein für den Steuerbetrug der "Lichtge-
stalt" hätten über tausend Kita-Plätze installiert werden können (Kosten für den Bau eines
Krippenplatzes: 25.000 Euro).
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Das deutsche Steuerrecht ermöglicht es Unternehmen, allen voran Konzernen, ganz legal
beträchtliche Teile ihrer Gewinne am Fiskus vorbei zu schleusen. Das DWI 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).

EU: Voll Steuerlöcher wie ein Golfplatz
Vor allem die Transnationalen Konzerne mit ihren Steuervermeidungs-Armeen sind Meister
im Aufspüren immer neuer Steuerschlupflöcher. Das gilt vor allem europaweit. Die Möglich-
keiten sind dabei facettenreich, das Grundmuster immer gleich. Die internationalen Konzerne
lassen die Gewinne auf dem Papier dort entstehen, wo sie geringer besteuert bzw. bestimmte
Aspekte nicht besteuert werden. In den Ländern aber, wo die wirkliche Wertschöpfung
stattfindet, rechnen sie sich arm. In der Regel geschieht dies in der Weise, dass eine Filiale
in einem Billig-Steuerland der Muttergesellschaft extrem hohe Gebühren (z.B. Lizenz- und
Patentgebühren) in Rechnung stellt. Es muss sich dabei nicht einmal um eine der zwölf
ausgewiesenen Steueroasen in Europa handeln, von Andorra bis Zypern. Auch Niedrigsteu-
erländer wie Irland, Belgien oder Österreich bieten genügend Anreize, um Steuerzahlungen
ganz legal zu umgehen. So beträgt die Steuer"last" deutscher Konzerne in Belgien für VW
0,0 %, für BASF 2,6 %, für Bayer 4,3 %, für Henkel 5,5 %. Selbst Siemens rechnet sich mit
28,2 % noch unter den belgischen Unternehmensteuersatz von 33,99 % (Spiegel, 18.5.13).
Der EU-Steuerkommissar Agirda Semetas muss eingestehen: "Leider gibt es in der Europäi-
schen Union zu viele Möglichkeiten, seine Steuern ganz offen zu minimieren. Diese erlau-
ben einigen multinationalen Unternehmen, eine aggressive Strategie zur Steuervermeidung
zu betreiben". Und Semetas zieht Bilanz: "Etwa eine Billion Euro geht der EU Jahr für Jahr
durch Steuerhinterziehung und Steuerumgehung verloren." (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).
Eine wirksame Bekämpfung der Steuerflucht und Steuerhinterziehung wäre nur durch eine
einheitliche Unternehmens- und Konzernbesteuerung in der EU möglich, womit es zumin-
dest erschwert würde, dass die Regierungen von den Multis gegeneinander ausgespielt wer-
den. Aber eine Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in der EU ist politisch nicht
gewollt. Die EU-Gewaltigen wollen entsprechend ihrer neoliberalen Doktrin einen Steuer-
wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten zum Vorteil des Kapitals. Dieser ruinöse Wettlauf
nach unten (race to the bottom) hat dazu geführt, dass seit dem Jahr 2000 der Körperschaft-
steuer-Satz, also die Gewinnsteuer für Kapitalgesellschaften (AG, GmbH), im EU-Durch-
schnitt um mehr als ein Viertel gesenkt wurde, und zwar von 31,9 % auf 23,5 % (eurostat).
Hunderte Milliarden Steuereinnahmen gingen dadurch verloren. Sie wurden zum Teil durch
eine steuerliche Mehrbelastung des Konsums – die Mehrwertsteuer stieg seit 2008 um fast
zwei %-Punkte – auf Kosten der Verbraucher hereingeholt. Wohl wissend, Millionen Kon-
sumenten können ihren täglichen Lebensbedarf nicht durch Einkäufe in Steueroasen decken.
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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").

2013: (30.9.)
2.024.000.000.000 Euro Staatsschulden 

Teure Bankenrettung

Global:
Staatsverschuldung: Weltweit nahm die Staatsverschuldung zwischen 2007 und 2013
um 66 % – 17.700 Milliarden Euro – auf 44.600 Milliarden Euro zu; das sind etwa 81 %
des globalen BIP.
Bankenrettung: Ein Großteil der Schuldenzunahme entfiel auf Bankenrettungen und
Konjunkturprogramme. Die Kosten der Bankenrettung (Kapitalspritzen/Garantien) betru-
gen weltweit 4.800 Milliarden Euro.
Die weltweiten Konjunkturprogramme addieren sich auf 2.200 Milliarden.
Bilanzsumme: Die Bilanzsumme der 10 größten Banken erhöhte sich von 2007 12.998
Milliarden Euro um 42 % auf 18.480 Mrd. Euro in 2013.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren die Schulden 39,9 Milliarden Euro weniger als ein
Jahr davor: "Wie bereits in den Vorquartalen war der Rückgang der Verschuldung vor allem geprägt
durch die Entwicklung bei den beiden sogenannten Bad Banks FMS Wertmanagement und Erste
Abwicklungsanstalt (EAA). Diese haben ihren Portfolioabbau weiter fortgesetzt und konnten somit ihre
Bilanzsumme sowie ihren Schuldenstand weiter reduzieren." (destatis, 19.12.13). Die Schulden des
Bundes reduzierten sich um 12,3 Milliarden Euro, die der Länder um 28,3 Milliarden Euro. Die Verschul-
dung der Gemeinden stieg um 0,6 Milliarden Euro.
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Bilanzsumme zu BIP: Das Verhältnis der Bilanzsumme der zehn größten Banken zum
BIP der Industrieländer betrug 2007 43 %; 2013 war es 55 %.
(alle Zahlen Handelsblatt-Recherchen, HB, 18.10.13).

Das Gewicht der Banken nahm über die Jahre der Finanzkrise weiter zu: "Too big to fail"
erlangt somit ein noch größeres Gewicht. 

Deutschland:
In Deutschland belasten die Hilfszahlungen an die Institute den Steuerzahler mit einer
Summe von rund 290 Milliarden Euro, das sind elf Prozent der Wirtschaftsleistung. Nur in
Irland und Griechenland kostet die Rettung der Banken den Steuerzahler gemessen an der
Wirtschaftsleistung mehr.
In den USA sind die Hilfszahlungen mittlerweile in voller Höhe zurückgeflossen. Die
US-Regierung zwang damals den großen Banken die Hilfsgelder auf und ließ sich als
Gegenwert Aktien der Unternehmen geben (SZ, 16.10.13).
In Deutschland wartete die Bundesregierung, bis sich notleidende Banken meldeten und
beteiligte sich dann über Aktien und stille Einlagen, wodurch die Aktionäre geschont wur-
den. Sven Giegold, der finanzpolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament: "Wäh-
rend andere Länder auf die Interessen der Steuerzahler achteten, hat Deutschland Gläubiger
und Aktionäre geschützt". Die Rückzahlungsquote liegt in Deutschland bei gerade mal 15
Prozent. 

Krisenprofiteur deutscher Fiskus
Der deutsche Fiskus schlägt Profit aus der Not der Peripherie-Länder.
Die wichtigsten Fakten seien hier noch mal zusammengefasst und ergänzt (siehe dazu:
isw-report 95: Die Spaltung Europas – Europa am Scheideweg, S. 15f).
64,7 Milliarden Euro hat der deutsche Staat bislang an Hilfsgeldern für Griechenland, Irland,
Portugal und den ESM vergeben. Für die Bankenrettung im eigenen Land mehr als das Vier-
fache (s. Tabelle). Diese Gelder wurden nicht verschenkt, sondern als Kredite vergeben.
Wobei der deutsche Staat bislang erheblich an den Zinsen verdiente: Er borgte sich billig
Geld und verlieh es teuer weiter. Bislang sind die "Krisenländer" keine fälligen Zinsen schuldig
geblieben. Der griechische Schuldenschnitt betraf bisher nur Bank- bzw. Privatkredite.
Die Finanzmisere der Südländer führt zudem dazu, dass die Zinsen in den Kernländern,
allen voran in Deutschland, sinken. Anleger flüchten in die "sicheren deutschen Staatsanlei-
hen" mit der Folge historisch niedriger Zinsen. (Dazu trug auch die Niedrigstzinspolitik der
EZB bei). Dadurch kann der deutsche Fiskus seine Schuldenberge schrittweise auf Anleihen
mit niedrigeren Zinsen umschichten. Das ersparte dem Staat seit der Krise zig-Milliarden an
Zinsen. So zahlten die deutschen Staatsschuldenmacher (Bund, Länder, Kommunen) 2007
für 1.584 Milliarden Euro Gesamtschulden insgesamt 66,2 Milliarden Euro Zinsen; 2012
war die Staatsschuld auf 2.166 Milliarden Euro (nach Maastricht-Kriterien) angestiegen –
+37 % – für die aber nur noch 58,5 Mrd. Zinsen bezahlt werden mussten (-12 %).
Nach Berechnungen des isw hat sich dadurch der deutsche Staat im Verlauf der Finanz- und
Schuldenkrise bis einschließlich 2012 fast 100 Milliarden Euro an Zinsen erspart, die er
hätte zahlen müssen, wenn die Zinsen auf dem Niveau von 2007 geblieben wären (Krisen-
profiteur deutscher Staat, www.isw-muenchen.de, 27.11.12).
Die Zinszahlungen gehen weiter nach unten: Bund/Länder (also ohne Kommunen): 2012: 55
Mrd.; 2013: 51,2 Mrd.; 2014: 47,5 Mrd. Euro. Hier handelt es sich um Planzahlen. Der Bund
der Steuerzahler betont, dass "die Planzahlen für Zinsen i.d.R. höher (sind) als die Ist-Zah-
lungen am Jahresende". 
Die Sanierung der Staatsfinanzen geht zu Lasten der Sparer. Sie müssen bei den Niedrigst-
Zinsen für Sparguthaben und Staatsanleihen und bei einer Inflationsrate, die die Zinsen
übersteigt, negative Realzinsen, d.h. eine schleichende Entwertung ihrer Sparguthaben hin-
nehmen.
Dem Fiskus aber kommt eine Inflationsrate, die die Zinsen für Neuverschuldung übersteigt,
durchaus gelegen, da sich dadurch die Schulden schneller entwerten als an Zinsen bezahlt
werden muss. Mehr noch: Die Steuereinnahmen steigen i.d.R. mindestens in Höhe der
Preissteigerung. Das gilt vor allem für die Verbrauchsteuern. Aber auch Lohnabschlüsse
steigen in der Regel in Höhe der Teuerung. Infolge der Kalten Progression steigen die
Lohnsteuereinnahmen sogar schneller. 
In der Ökonomie wird dieses Abschmelzen der öffentlichen Schulden auf Kosten der Sparer
und Kleinanleger als "finanzielle Repression" bezeichnet. Der Freiburger Finanzwissen-
schaftler Lars Feld spricht von einer "erzwungenen Umverteilung von deutschen Sparern
zum deutschen Staat" (zit. nach FAZ, 20.8.13). 
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So paradox es klingt: Die Finanzkrise erleichterte Finanzminister Schäuble den Haushalts-
ausgleich. Die Opfer sind kleine Sparer, Steuerzahler und die Sozialkassen. Die Reserve der
Rentenversicherung wird geplündert und zum wiederholten Male kappt Schäuble den ge-
setzlich festgelegten Zuschuss zum Gesundheitsfonds um Milliardenbeträge.
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Reichtum/ Vermögen
Privates und betriebliches Geldvermögen, Gesamt-, Produktivvermögen

Vermögens-Statistik + Methodik
In Deutschland wird zwar jede Tonne geförderte Kohle registriert; wie viel "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 Verbrauchsstich-
probe (EVS) durch, deren Auswertung knapp zwei Jahre später vorliegt. Sie gibt zumindest Anhalts-
punkte 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 einbezo-
gen. 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 Lebensver-
hältnisse getroffen werden können". Untersuchungen zeigen jedoch, dass sich gerade bei diesen Haus-
halten 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, Termingel-
dern, 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).

2013
Privates Geldvermögen: 
5,07 Billionen Euro (3. Quartal 2013) +4,1 %
Über eine Million Dollar-Millionäre
122 Vermögens-Milliardäre + 13 Milliardärs-Clans

Reichtums-Rekorde
Privates Geldvermögen: Mitte des Jahres 2013 über-
schritt das private Geldvermögen erstmals die Fünf-
Billionen-Marke. Es war damit um 44 Prozent höher
als im Jahr 2000. Im Durchschnitt (!) hatte jeder Deut-
scher – ob Kind ob Greis – fast 62.000 Euro auf der
hohen Kante. Doch die Verteilung ist extrem ungleich:
Das reichste 1 Prozent der Deutschen besitzt 45 %.
Die untere Hälfte besitzt – wenn man die Schulden
abzieht – de facto nichts; gerade mal ein Prozent.

Millionäre: 2012 gab es in Deutschland erstmals mehr
als eine Million Dollar-Millionäre; ihre Zahl war von
826.000 vor der Krise (2007) auf 1.015.000 im Jahr
2012 gestiegen (Capgemini, World Wealth Report
2013). Die Zahl der Euro-Millionäre in Deutschland
beziffert das Liechtensteiner Investmenthaus Valluga
in seinem D.A.CH-Vermögensreport (2013) auf
892.000 in 2012; 66.200 (+8 Prozent) mehr als im Jahr
davor. Die Zahl der Vermögens-Millionäre (Gesamt-
Vermögen) beziffert Credit Suisse (Global Wealth Re-
port 2013) mit 1,7 Millionen (+ 14,6 %).
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500 reichste Deutsche: Das ManagerMagazin analysiert jedes Jahr "Die 500 Reichsten
Deutschen". In seiner Ausgabe vom Oktober 2013 kommt es zu dem Ergebnis: "Die Bilanz
der vergangenen zwölf Monate fällt hervorragend aus, zumindest aus Sicht der Superrei-
chen: Nie zuvor wurden so viele Milliardenvermögen gezählt (nämlich 135), nie zuvor
besaß der hiesige Geldadel größere Reichtümer und kostbarere Schätze als heute: Um 5,2
Prozent auf 336,6 Milliarden (Vorjahr: 319,85) Milliarden Euro stieg das Vermögen der
führenden Einhundert. Es hat damit den Höchstwert des Jahres 2008 übertroffen, als – von
der Finanzkrise noch unbeeinträchtigt – 324,6 Milliarden Euro aufgetürmt worden waren.
Insgesamt vermehrte sich der Wohlstand der 500 reichsten Deutschen um 5,5 Prozent auf
528,45 (500,8) Milliarden Euro." (managermagazin, 11 A/2013).

Milliardäre: Die Zahl der Milliardäre ist nach Re-
cherchen des ManagerMagazin (11A/2013) 2013 auf
122 gestiegen (Vorjahr 115); sie verfügten über ein
Gesamtvermögen von 361 Mrd. Euro (+7,5 %).
Dazu kommen noch 13 Milliardärs-Clans mit weite-
ren 82 Milliarden Euro Vermögen.

15 Multi-Milliardäre haben soviel wie die ärmere
Hälfte der Bevölkerung: Die Familien Albrecht
(Aldi), Schwarz (Lidl), Reimann (Reckitt Bencki-
ser), Otto, Würth, Quandt/Klatten (BMW), Oetker,
Liebherr, Schaeffler, Plattner (SAP), Hopp (SAP),
Braun bringen es zusammen auf ein Vermögen von
138 Milliarden Euro.
Die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung be-
sitzt gerade mal 1,4 Prozent des gesamten Nettover-
mögens (DIW): 133 Milliarden Euro.

1 % besitzt mehr als 90 %: "Das berühmte eine
Prozent ist der große Gewinner beim Reichtums-
monopoly" (Stern). Nach Untersuchungen des DIW
gehört ihm inzwischen 35,8 Prozent des Vermögens.
Die ärmeren 90 Prozent besitzen nur 33,3 %. Die ver-
bleibenden reichsten nennen 30,9 Prozent ihr Eigen.
Die Schere zwischen Arm und Reich klafft in
Deutschland am weitesten: Nach Angaben des
Handelsblatts (10.10.13) verfügen die ärmsten 70
Prozent der Deutschen nur über 12,3 Prozent des
gesamten Vermögens. "In keinem Industrieland –
außer den USA – ist die Quote geringer." 

"In keinem Land der Eurozone sind die Vermögen ungleicher verteilt als in Deutsch-
land": Zu diesem Ergebnis kommt die jüngste Studie des DIW zur Vermögensverteilung in
Deutschland (DIW-Wochenbericht, 9/2014). "In keinem anderen Land der Eurozone liegt
das Maß der Ungleichheit, der so genannte Gini-Koeffizient, höher als in Deutschland"
(DIW-Pressemitteilung, 26.2.14). Er lag im Jahr 2012 in Deutschland bei 0,78. Bei einem
Wert von 1 ist die Ungleichheit maximal, bei Null ist sie minimal ausgeprägt. In Frankreich
lag er bei 0,68, in Italien bei 0,61 und in der Slowakei bei 0,45. Höher als in Deutschland ist
die Vermögensungleichheit bei den Industrieländern nur noch in den USA. Dort lag der
Gini-Koeffizient im Jahr 2010 bei 0,87. Dabei ist in Deutschland zu "beachten, dass wir mit
einer Stichprobe wie dem SOEP das wahre Ausmaß von Vermögensungleichheit aller Wahr-
scheinlichkeit nach unterschätzen, da ganz besonders vermögende Personen, also Milliardäre
und Multimillionäre, in dieser Stichprobe nicht enthalten sind", sagt Verteilungsforscher Markus
M. Grabka, einer der Verfasser der DIW-Studie (DIW-Wochenbericht 9/2014, S. 165).
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Reichtumsvermehrung für Millionäre 
– Enteignung der Sparer: 
Das historische Tief der Zinsen hat erhebliche nega-
tive Folgen für die kleinen Sparer. Wer sich einen
Notgroschen beiseite legt und dabei auf Bankeinla-
gen oder das traditionelle Sparbuch –  80 Prozent der
Deutschen besitzen ein Sparbuch – angewiesen ist,
verliert real Geld. Bei den Minizinsen auf Sparbü-
cher und Bankeinlagen, verursacht durch die histori-
schen Niedrigstzinsen der EZB und die Kapitalflucht
nach Deutschland, müssen sie negative Realzinsen
in Kauf nehmen; d.h. die Inflationsrate ist höher als
die Nominalzinsen, das Sparbuch verliert an Wert.
Die Allianz machte eine Rechnung über die "entgan-
genen" Zinsen auf Spareinlagen auf. Sie verglich das
aktuelle Zinsniveau mit dem Durchschnitt der Jahre
2003 bis 2008 und rechnete darauf basierend aus,
wie viel Zinsen die Sparer heute bekommen würden,
wenn das Vorkrisenniveau noch bestünde: Die so
entgangenen Gewinne machen nach der Rechnung
der Allianz 5,8 Milliarden Euro aus – 71 Euro pro
Kopf (FAZ, 24.9.13).

Während die Sparer so scheibchenweise enteignet werden, jucken die Reichen die Nied-
rigstzinsen nicht. Sie sind nicht auf Sparbücher angewiesen, sondern haben andere Anla-
gemöglichkeiten: Aktien, Immobilien, Hedge-Fonds, Private-Equity-Fonds und andere Spe-
kulationsfonds. Da diese Fonds mit großen Kredithebeln arbeiten, wirken sich hier niedrige
Zinsen geldvermehrend aus. Bei einem Kursgewinn von 24 Prozent beim Dax, lohnte sich
z.B. Aktienspekulation auf Kredit.
Zu den Profiteueren gehört auch der deutsche Fiskus, der sich auf diese Weise zum Teil
entschulden konnte.

Ohne Reichensteuer wird die Kluft immer größer
Der Verlauf der Krise seit 2008 hat gezeigt: Millionäre und Superreiche kennen keine Krise
– sie verdienen an ihr. Die Zahl der Milliardäre und Millionäre hat zugenommen, ihr
Reichtum türmt sich immer höher. Auf der anderen Seite zahlen Steuerzahler und kleine
Sparer für die Krise und drückende Staatsdefizite mit steigenden Zinslasten.
Das DIW hat Mitte 2012 in einer Studie "Vermögensabgaben – ein Beitrag zur Sanierung
der Staatsfinanzen" (Wochenbericht 28/2012) eine 10-Prozent-Abgabe auf Vermögen in
Europa angeregt. Dieser Satz wäre nötig, um die Staatsschulden wieder auf den Stand vor
der Krise zu bringen. In Deutschland würde eine solche einmalige Besteuerung aller priva-
ten Vermögen oberhalb von 250.000 Euro etwa 230 Milliarden Euro einbringen. 
Der IWF diskutierte in seinem Fiskalbericht (November 2013) eine solche Zwangsabgabe
und auch die Bundesbank schlägt in ihrem Monatsbericht (Januar 2014) eine "einmalige
Vermögensabgabe als Instrument zur Lösung nationaler Solvenzkrisen" vor. Zum Entsetzen
der Wirtschaftspresse: "Bundesbank auf Irrwegen" (Wirtschaftswoche, 29.1.14). Befürchtet
wird, dass eine solche "staatliche Konfiskation" Schule machen könnte.
Ein Vermögensschnitt verbunden mit einem radikalen und gleichzeitigen Schuldenschnitt
müsste allerdings weit höher angesetzt werden und vor allem an den horrend hohen Geldver-
mögen ansetzen. Diese haben für die Volkswirtschaften keinerlei positive Funktion. Zu
Recht bemerkt der Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff: "Eine Vermögensabgabe könnte die
Schuldenlast rasch drücken – ohne den Konsum abzuwürgen oder für neue Jobverluste zu
sorgen." (WiWo-Interview, 3.2.14).
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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 gerin-
ge (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) Einkommens-
Median 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" weni-
ger 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 iden-
tisch mit dem Durchschnittseinkommen).
Als absolut arm gilt ein Mensch, dessen physische Existenz bedroht ist, der also nicht über ausrei-
chend Nahrung (und Trinkwasser) und Schutz vor Kälte und Krankheiten verfügt. Nach Berechnungen
der UNO und Weltbank lebt derzeit weltweit fast die Hälfte der Weltbevölkerung von weniger als
zwei Dollar am Tag, 1,2 Milliarden Menschen gelten als absolut arm (weniger als ein Dollar pro Tag).

"Datenreport 2013":
Armutsquote 2011 in der BRD: 
16,1 %: 0,9 Prozentpunkte mehr als 2007

Armutsrisiko steigt trotz Aufschwung
Deutschland erlebt zur Zeit einen Höhepunkt der Bereicherung auf der einen und der Verar-
mung auf der anderen Seite. Die Wirtschaft wächst nur noch zugunsten der Reichen; der
Mittelstand erodiert und der untere Teil der Bevölkerung gerät immer mehr unter die Räder.
Das reichste Land der EU hat zugleich in absoluten Zahlen die meisten Armen. Die Zahl der
Dollar-Millionäre hat 2012 erstmals die Millionengrenze überschritten (→ Reichtum). Auf
der Schattenseite war im Jahr 2011 jeder sechste Deutsche arm, wie aus dem "Datenreport
2013, ein Sozialbericht für Deutschland" hervorgeht (destatis, DIW, Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung (WZB) Bundeszentrale für politische Bildung). 16,1 % der Be-
völkerung sind danach armutsgefährdet, über 13 Millionen Menschen, eine dreiviertel Mil-
lion mehr Armutsschicksale als vier Jahre davor (15,2 Prozent). Als arm gilt (Definition
siehe oben) in Deutschland, wer als Single mit weniger als 980 Euro netto im Monat
auskommen muss (Familien: zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren 2.058 Euro
im Monat. Staatliche Sozialleistungen sind bereits enthalten). 
"Die Untergliederung nach Haushaltstypen zeigt, dass weit mehr als ein Drittel (38,8 %) der
Personen, die in Haushalten mit Alleinerziehenden lebten, im Jahr 2011 armutsgefährdet
waren. Diese Gruppe wies unter allen Haushaltstypen das höchste Armutsrisiko auf" (desta-
tis, 25.10.13). Stark betroffen war mit insgesamt 32,4 % aber auch fast jede dritte allein
lebende Person (Männer 32,0; Frauen: 32,7 %).

Armut und soziale Ausgrenzung
Nimmt man die EU-Definition "Armut und soziale Ausgrenzung", dann lebten in Deutsch-
land 2011 sogar 16 Millionen Menschen in Armut und sozialer Not – 19 Prozent der
Bevölkerung.
"Das bedeutet, dass sie von mindestens einer der folgenden drei Lebensbedingungen betrof-
fen waren: Von Armut bedroht, unter erheblicher materieller Entbehrung leiden oder in
einem Haushalt mit sehr niedriger Erwerbstätigkeit leben" (weniger als 20 % des Erwerbs-
potenzials des Haushalts). Erhebliche materielle Entbehrung liegt nach EU-Definition vor,
wenn mindestens vier von neun Kriterien erfüllt sind: z.B. Probleme bei der Mietzahlung,
keine ausreichende Beheizung der Wohnung, laufende Rechnungen nicht begleichen kön-
nen, sich keinen Urlaub leisten können, nicht mindestens jeden zweiten Tag eine vollwertige
Mahlzeit einnehmen können, sich keinen Urlaub leisten können, Fehlen einer Waschmaschi-
ne, eines Telefons, eines Farbfernsehers. Die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe sind bei
den Betroffenen stark eingeschränkt, sie sind ausgegrenzt.
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Ein gewisses Indiz für die Zunahme materieller Entbehrungen geben die Einrichtungen und
Entwicklungen der "Tafeln", gewissermaßen ein "Gnadenbrot im reichen Land" (Heribert
Prantl). 2001 gab es in Deutschland 290 Tafeln, 2006 480 und 2012 906 (nach "netzfrauen").

Arm trotz Arbeit
Die Armut stieg und steigt weiter, trotz des vielgepriesenen Konjunkturaufschwungs und
"Job-Wunders". Im Gegenteil: Das Armutsrisiko steigt auch bei denen an, die Arbeit haben.
Personen von Haushalten mit überwiegend Erwerbstätigen hatten ein Armutsrisiko von
7,8 %; vier Jahre davor betrug die Quote 7,1 %. Arm trotz Arbeit wurde zu einer Massener-
scheinung, "Arbeitsarmut" zu einem gängigen Begriff. Der EU-Sozialkommissar Laszlo
Andor konnte sich bei der Vorstellung des EU-Sozialberichts einen Seitenhieb nicht ver-
kneifen: In Ländern wie Deutschland sei das Risiko groß, trotz Arbeit arm zu werden. Der
Grund liegt im expandierenden Niedriglohnsektor. Mit der Agenda 2010 – insbesondere mit
Hartz IV – wurden immer mehr Arbeitssuchende in prekäre Beschäftigungsverhältnisse
gedrängt. Mit der Folge, dass immer mehr Billig-Jobs entstanden. Insbesondere auch durch
die Verweigerung eines gesetzlichen Mindestlohns durch die verschiedenen Bundesregie-
rungen. Vier Millionen Menschen arbeiten für einen Bruttoverdienst von weniger als sieben
Euro, mehr als ein Fünftel arbeitet im Niedriglohnbereich: zehn Euro und weniger. Arbeit
wurde "billig wie Dreck", wie es der Soziologe Horst Afheldt vor mehr als einem Jahrzehnt
prophezeite. Immer mehr Menschen können deshalb von ihrer Arbeit, von ihren Hungerlöh-
nen nicht mehr leben.

Altersarmut
In Deutschland gibt es eine halbe Million Rentner (2011: 465.000), die von ihrer Rente nicht
leben können; sie sind auf "Stütze" vom Sozialamt (Grundsicherung im Alter) angewiesen.
Diese Zahl wird infolge des Niedriglohnsektors in den nächsten Jahrzehnten drastisch zu-
nehmen. Die Niedriglöhner von heute sind die armen Rentner von morgen. Die OECD warnt
vor Altersarmut insbesondere in Deutschland. Nach einer neuen OECD-Studie sind Gering-
verdiener in Deutschland im Vergleich zu Arbeitnehmern in anderen Industriestaaten beson-
ders schlecht fürs Alter abgesichert (vgl. SZ, 27.11.13). Beschäftigte, die 2012 ins Arbeitsle-
ben gestartet sind und etwa die Hälfte des durchschnittlichen Einkommens beziehen, erhal-
ten als Rentner Mitte des Jahrhunderts nur noch netto 55 % ihrer Bezüge als Rente. Das
Altersgeld dieser Menschen sei damit "so niedrig wie in kaum einen anderen OECD-Land",
sagte die OECD-Abteilungsleiterin für Sozialpolitik, Monika Queisser (zit. nach SZ,
27.11.13). Der Durchschnitt liegt hier bei 82 Prozent, weil in 27 von 34 Ländern der Staat
die Renten von Geringverdienern aufstockt. "Es fehlt an einer systematischen Lösung der
Altersarmut in Deutschland", so Queisser. Frauen seien besonders stark von Altersarmut
bedroht.

"Weil Du arm bist, musst Du früher sterben".
Arme Menschen haben eine weit niedrigere Lebenserwartung. Wie Dr. Roland Habich vom
Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) bei der Pressekonferenz "Datenreport 2013" ausführte,
sterben Männer in den niedrigsten Einkommensgruppen elf Jahre früher als Männer in
hohen Einkommensgruppen; bei Frauen beträgt der Unterschied acht Jahre. Diese Differen-
zen gelten auch in der so genannten ferneren Lebenserwartung ab einem Alter von 65 Jahren.
Hier beträgt die Differenz bei den Männern 5,3 Jahre und bei den Frauen 3,5 Jahre. Habich:
"Überspitzt könnte man diese Befunde treffend so charakterisieren: Arme sterben früher".
Auch das Risiko eines schlechten Gesundheitszustands ist um den Faktor 3,2 (Männer) und
2,2 (Frauen) erhöht. 

Verarmter Staat
Im Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichts 2013 ("Lebenslagen in Deutschland"), der
sich im wesentlichen auf das Jahr 2008 bezieht, wurde noch folgender treffender Zusam-
menhang konstatiert: "Während das Nettovermögen des deutschen Staates zwischen Anfang
1992 und Anfang 2012 um über 800 Milliarden Euro zurückging, hat sich das Nettovermö-
gen der privaten Haushalte von knapp 4,6 auf rund 10 Billionen Euro mehr als verdoppelt"
(zit. nach Wiwo, 24.9.12). Der Satz wurde in der Endfassung gestrichen. Das DIW kommt in
seiner Studie "Wege zu einem höheren Wachstumspfad" (DIW-Wochenbericht 26/2013) zu
einem noch dramatischeren Ergebnis bezüglich des Staatsvermögens in Deutschland: "Seit
1999 ist das Nettovermögen des Staates von rund 20 Prozent auf 0,5 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts zusammengeschmolzen und steht somit für künftige Generationen nicht mehr
zur Verfügung." (S. 11). Netto, also nach Abzug der Schulden, hat der deutsche Staat damit
nur noch ein Vermögen von schlappen 13 Milliarden – im Vergleich zu 520 Milliarden Euro
bei einem BIP-Anteil von 20 Prozent. Die Hauptgründe sind zu "schwache öffentliche
Investitionstätigkeit", vor allem in die Infrastruktur, Privatisierungen und Schuldenanhäu-
fungen durch Rettung der Banken und Privatvermögen im Zuge der Finanzkrise.
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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 er-
krankt, 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 Perso-
nen, 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 registrier-
te Arbeitslose)

2013:
2,95 Millionen Arbeitslose 
(Jahresdurchschnitt)

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit dem Rezessionsjahr 2009
wieder leicht an: Sie legte um 53.000 zu, blieb aber mit 2,95 Millionen auf dem zweitnie-
drigsten Stand seit dem Anschluss der DDR. Während die meisten Wirtschaftsforschungs-
institute weiter steigende Arbeitslosigkeit prophezeien (DIW 3,06 Millionen), rechnet der
Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise im laufenden Jahr wieder mit
einem leichten Rückgang auf 2,90 Millionen. Bei den "guten Arbeitslosenzahlen" sind
jedoch die verdeckte Arbeitslosigkeit, die verschiedenen Formen der Unterbeschäftigung
und die Korrekturen bei der Arbeitslosenstatistik zu beachten, auf die wir in früheren
Bilanz-Wirtschaftsinfos  hingewiesen haben.
Ungewiss ist vor allem, wie es bei den Großunternehmen weiter geht. Im Herbst und zum
Jahresende 2013 haben zahlreiche Konzerne Stellenabbau für 2014/15 angekündigt. Darun-
ter RWE (4.700), Lanxess (300), Schaeffler (900), Bilfinger (1.250), Loewe, Voith (1.000),
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Druckmaschinenhersteller Koenig&Bauer (900), Motorenwerk Tognum (400), Maschinen-
bauer Schuler (350), Allessa Chemie (200), Rhön Klinikum (150) Salzgitter (1.500), Porti-
gon (1.000), Air Berlin (900), Thyssen-Krupp (5.000), Vattenfall (1.500), Outukumpu/Stahl
(800), W&W/Versicherung (800) Continental (450), Alcatel-Lucent (520), Sana-Klinikum
(350), Heraeus (260), Osram (240), ATU (900), Weltbild (6 – 700) ... Airbus/Cassidian will
2.600 Stellen allein in Deutschland im Militärbereich und Siemens vor allem im Bahnbe-
reich streichen. Nach dem Sparprogramm "Siemens 2014" sollen bis zum nächsten Jahr
15.000 Arbeitsplätze abgebaut werden, davon in Deutschland 5000 Stellen. Insgesamt ad-
diert sich die Zahl der veröffentlichten Stellenstreichungen auf 56.500 (FAZ, 31.12.13).

Wunderliches "Jobwunder"
Trotz gestiegener Arbeitslosigkeit war auch 2013 ein Job-Rekord zu verzeichnen: "In der
Tat waren im Jahr 2012 in Deutschland mit 41,5 Millionen so viele Menschen erwerbstätig
wie nie zuvor", sagte der Chef des Statistischen Bundesamts Roderich Egeler (Pressekonfe-
renz, 26.11.13). "Die Zahl der Erwerbstätigen ist im siebten Jahr in Folge gestiegen". Und:
"Im Jahr 2012 hatten rund 2,8 Millionen Personen mehr eine bezahlte Arbeit als 1991". Der
Statistik-Chef spricht aber nicht unbedingt von einem "Jobwunder". Egeler: "Das so genann-
te deutsche ’Jobwunder’ relativiert sich jedoch, wenn man nicht nur die Personen betrachtet,
sondern die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden und damit das Arbeitsvolumen. Im Jahr
2012 lag das Arbeitsvolumen trotz einer deutlich größeren Zahl an Erwerbstätigen unter
dem Wert von 1991 (1991 wurden 59,3 Milliarden Arbeitsstunden geleistet – 2013 betrug
das Arbeitsvolumen 58,1 Milliarden Arbeitsstunden – F.S. Quelle: destatis). "Die Zahl der
von jedem Erwerbstätigen durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden ist in den letzten 20
Jahren fast kontinuierlich gesunken. Das geringere Jahresarbeitsvolumen wurde also auf
mehr Schultern verteilt. Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung war die zunehmende
Zahl von Erwerbstätigen, die gewollt oder unfreiwillig in Teilzeit arbeiten – darunter vor
allem Frauen. Zudem haben auch andere Formen sogenannter atypischer Beschäftigung
zugenommen, die seltener in Vollzeit ausgeübt werden." Egeler).
Zur atypischen Beschäftigung zählen befristete Beschäftigung, Teilzeitbeschäftigung unter
21 Wochenstunden, geringfügige Beschäftigung sowie Zeit- und Leiharbeit (siehe Grafik).
Egeler: "Von den 36,3 Millionen Kernerwerbstätigen im  Alter von 15 bis 64 Jahren (ohne
Auszubildende, Studierende und Schüler) waren 2012 24,2 Millionen Personen normal
erwerbstätig und 7,9 Millionen atypisch beschäftigt. Damit befand sich mehr als jeder fünfte
Erwerbstätige, also fast 22 % in einem atypischen Beschäftigungsverhältnis". 1993 waren es
rund 13 % der Kernerwerbstätigen. Besonders hoch ist der Anteil bei Frauen, gering Qualifi-
zierten und Jugendlichen (15- bis 24-jährigen). 
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Brain Drain aus Süd- und Osteuropa
Konzerne und Unternehmen in Deutschland schlagen aus der Arbeitsplatzmisere der Peri-
pherieländer ihre Extra-Gewinne: "Nutznießer der Perspektivlosigkeit einer ganzen Genera-
tion Südländer könnte womöglich die deutsche Wirtschaft sein", schreibt das Handelsblatt
(3.4.13). "Die Firmen suchen weiter händeringend nach Fachkräften; die Erwerbstätigkeit in
Deutschland erklimmt Quartal für Quartal neue Höchststände – auch weil junge Ausländer
hier ihr Glück suchen". In einem Interview mit rp-online (30.3.13) erklärte BA-Chef Frank-
Jürgen Weise: "Ende letzten Jahres hat sich die Zahl der Beschäftigten in Deutschland aus
Spanien, Italien, Portugal und Griechenland um rund 33.000 auf 462.000 erhöht... Bei der
Suche nach Fachkräften in diesen Ländern konzentrieren wir uns vor allem auf Ingenieure,
Ärzte und Pflegekräfte". In Deutschland fehlen allein 30.000 Pflegefachkräfte. Der Brain-
drain ist für das Kapital hierzulande lukrativ: Man spart sich Ausbildungskosten und hat mit
den Arbeitskräften aus den Südländern zugleich ein Lohndruckmittel gegen die deutschen
Beschäftigten in der Hand.

Exodus aus Osteuropa
Das gilt in besonderem Maße auch für die Zuwanderung von Arbeitskräften aus den ehema-
ligen RGW-Staaten. Etwa eine halbe Million Menschen wanderten 2012 aus diesen Ländern
zu. Die Wirtschaft  wäre ohne sie gar nicht mehr funktionsfähig.
Seit 1. Januar 2014 dürfen auch Bulgaren und Rumänen vom Recht der freien Arbeitsplatz-
wahl in der EU Gebrauch machen und dorthin ziehen, wo sie sich Arbeit erhoffen. Sieben
Jahre davor waren sie "EU-Bürger zweiter Klasse", denen das Recht auf Freizügigkeit nicht
gewährt und der Zutritt zu den Arbeitsmärkten einiger Altmitglieder verwehrt wurde. Ledig-
lich Akademiker, Auszubildende und Saisonkräfte waren von der Sperre ausgenommen.
Begehrte Facharbeiter für Mangelberufe konnten ebenfalls eine Ausnahmegenehmigung
bekommen. Rosinen-Pickerei für das Kapital.
Jetzt fällt diese Diskriminierung weg und schon hetzen CSU im Chor mit den Neonazis:
"Armutsimport", "Armutseinwanderer", die nur kommen, um staatliche Sozialleistungen
abzugreifen; die unser Sozialsystem ruinieren. "Wer betrügt, der fliegt", meinte die CSU
nicht im Hinblick auf Steuerhinterzieher à la Hoeneß oder die "Kinderbeschäftigung" ihrer
Landtagsabgeordneten. 
Unter den Tisch fällt bei der Zuwanderungs-Diskussion meist, weshalb die Menschen aus
diesen Ländern gezwungen sind, in Westeuropa nach Arbeit zu suchen. Sie hatten sich nach
dem Zusammenbruch des Ostblocks von der Einführung der  freien Marktwirtschaft Wohl-
stand erhofft. Sie mussten aber erleben, dass ihre Ökonomien nicht im Geringsten konkur-
renzfähig gegen die Transnationalen Konzerne waren, Perlen herausgepickt  und der Rest
von den Exportwalzen aus Westeuropa platt gemacht wurde. Statt "blühender Landschaften"
dehnte sich zunehmend die Ödnis von Arbeitslosigkeit, Armut und Schulden aus. Denn der
anfängliche Aufschwung nach der Wende wurde stark durch günstige Kredite westlicher
Banken, vor allem aus Österreich, Deutschland und Frankreich, angetrieben – bis die Blase
im Zuge der Finanzkrise  platzte und die Banken den Geldhahn zudrehten. Zur Staatsver-
schuldung gesellte sich die private Überschuldung. Von Aufholjagd kann keine Rede mehr
sein, der Abstand wird stattdessen immer größer. In Bulgarien ist mittlerweile jeder zweite
Bürger arm bzw. sozial ausgegrenzt (49,3 %) und das bei wesentlich niedrigeren Armuts-
schwellen als im Westen, in Rumänien sind es 41,7 %. Das durchschnittliche Jahreseinkom-
men beträgt in diesen Ländern weniger als 6.000 Euro. Das Gehalt eines Arztes liegt unter
1.000 Euro und er muss Bestechungsgelder zahlen, damit er die Stelle überhaupt bekommt.
Nach einer Umfrage der Medizinischen Universität von Sofia planen mehr als vier Fünftel
der neuen Ärzte auszuwandern (SZ, 30.12.13). Nach Ansicht der Bukarester Forscherin Eva
Militaru nimmt die Abwanderung der Besten zu. Ein Brain Drain mit verheerenden Folgen
für die Entwicklung des Landes. In Bulgarien ist die Einwohnerzahl seit der Wende von 9
auf 7,4 Millionen gesunken, vor allem durch Abwanderung. Rumänien verlor fast vier
Millionen Einwohner. 

Profit aus der Zuwanderung
Deutschland profitiert von dem Exodus aus dem Osten erheblich. Die Zuwanderung von
überwiegend jungen, gut ausgebildeten Arbeitnehmern verschafft der Wirtschaft eines
schrumpfenden und alternden Landes wie Deutschland erhebliche Vorteile. Das ist auch das
Fazit einer Studie des Instituts für Arbeits- und Berufsforschung (IAB) vom Dezember
2013. Nach der IAB-Studie von Herbert Brücker waren die Neuzuwanderer im Jahr 2000
mehrheitlich niedrig qualifiziert, "zehn Jahre später waren sie mehrheitlich hochqualifi-
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ziert". Nach Brückers Studie sind unter den Zuwanderern mehr Hochqualifizierte als bei der
Durchschnittsbevölkerung. 2009 hatten 43 Prozent einen Hochschulabschluss, aber nur 26
Prozent der Deutschen. Die Wirtschaft erhält also Arbeitskräfte, deren Ausbildung die Her-
kunftsstaaten finanzierten. Kein Wunder, dass die Wirtschaft einen konkreten "Migrati-
onsplan" fordert. "Unternehmen und Experten verlangen eine gezielte Anwerbung von
Fachkräften im Ausland" (HB, 27.11.13). Vor allem vor dem Hintergrund, dass in zwölf
Jahren wegen der geringen Geburtenraten sechs bis sieben Millionen Erwerbstätige weniger
zur Verfügung stehen.
Auch die Sozialversicherung in Deutschland gewinnt. Die Zuwanderer erhalten selten Ar-
beitslosengeld, zudem ist die Arbeitslosenquote bei ihnen niedriger als beim Durchschnitt
der Bevölkerung. Da die Zuwanderer meist jung sind, profitiert vor allem die Rentenversi-
cherung. "Sie zahlen im Vergleich zu den Personen ohne Migrationshintergrund mehr in die
beitragsfinanzierten Rentenversicherungssysteme ein. Per Saldo trugen Migranten deshalb
rund 2.000 Euro zu den Sozialversicherungssystemen bei."  Pro Jahr, versteht sich. (www.
iab.de/389/section.apx/Publikation/k130527r01) 
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Fusionen/Pleiten

Definition
Fusion = Zusammenschluss (Verschmelzung) von zwei oder mehreren Unternehmen zu einer rechtli-
chen und wirtschaftlichen Einheit (engl. Merger; Acquisition = Übernahme)
Pleite = Bankrott, Konkurs eines Unternehmens
Insolvenz = Zahlungsunfähigkeit von Unternehmen oder Privatpersonen

Fusionen 2013:
Anzahl: -2 %
Transaktionsvolumen: -2 %

Zahl und Volumen der Übernahmen mit Beteiligung deutscher Unternehmen sind 2013
leicht zurückgegangen. Das Volumen der 20 größten Übernahmen aber ist nach M&A Inter-
national deutlich größer als in den Vorjahren  (FAZ, 27.12.13). Der geschäftsführende Ge-
sellschafter Axel Gollnick: "Drei Megadeals für jeweils mehr als fünf Milliarden Euro und
viele große Übernahmen mit jeweils mehr als einer Milliarde Euro setzen in diesem Jahr
Ausrufezeichen". 
Die größte Einzelübernahme gab es im Telekommunikationsbereich. Die Fusion der Deut-
schen Telekom mit dem US-Mobilfunkanbieter Metro PCS zur Konsolidierung ihrer US-
Gesellschaft T-Mobile USA hatte einen Transaktionswert von 16,2 Milliarden Euro. Auch
Telekom-Wettbewerber Vodafone hatte eine Großfusion abgeschlossen und sich für 8,2
Milliarden Euro Kabel Deutschland einverleibt. 

2014: Das große Fressen?!
Zumindest global dürfte 2014 das große Fressen erst so richtig beginnen. Das Jahr war
gerade mal zwei Monate alt, da gab es bereits eine Handvoll spektakulärer Megadeals: Fiat
übernahm Chrysler für 4,4 Milliarden Dollar, der US-Kabelnetzbetreiber Comcast zahlte 45
Milliarden Dollar für Time Warner Cable, der kalifornische Gesundheitskonzern McKesson
kaufte den deutschen Pharmahändler Celesio für 8,3 Milliarden Dollar. Ein weiterer Phar-
madeal: Der irische Pharmakonzern Actavis schluckte für 25 Milliarden Dollar die US-Fo-
rest Laboratories. Für großes Aufsehen und für Diskussionen sorgte der jüngste Coup:
Zuckerbergs Facebook übernahm für 19 Milliarden Dollar WhatsApp.
"Fusionen und Übernahmen spielen als Wachstumsstrategie wieder eine deutlich prominen-
tere Rolle", sagt der Deutschland-Chef der amerikanischen Investmentbank JP Morgan
Martin Wiesmann in einem Handelsblatt-Interview (19.2.14). Im Fokus sieht er dabei die
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Branchen Gesundheit, Pharma, Chemie und Telekommunikation. "Außerdem könnte vor
allem in Deutschland die Konsolidierung der Immobilienmärkte weitergehen" (Wiesmann).
Im Gesundheitsbereich gibt es im neuen Jahr gleich den ersten Milliarden-Deal: Fresenius-
Helios übernimmt für drei Milliarden Euro den größten Teil des Rhön-Klinikums.
Möglicherweise steht auch die Autoindustrie vor neuen Fusionen, zu denen die Verschmel-
zung von Fiat und Chrysler der Auftakt gewesen sein könnte. "Wie aus einer Erhebung der
Beratungsfirma KPMG hervorgeht, schätzen Führungskräfte, dass von zuletzt 32 Herstellern
auf der Welt lediglich sechs dauerhaft unabhängig bleiben werden. Der Rest werde wahr-
scheinlich von stärkeren Konzernen geschluckt oder sich zu Allianzen verbünden, um zu
überleben." (FAZ, 8.1.14). Zu den sechs Firmen, die eigenständig bleiben könnten, zählen
die befragten Manager BMW, Volkswagen, Toyota, den südkoreanischen Hersteller Hyun-
dai (mit Kia), den indischen Hersteller Tata Motors und den US-amerikanischen Elektroau-
to-Hersteller Tesla. Die restlichen japanischen Marken gelten als Übernahmekandidaten. Bei
den zahlreichen chinesischen Herstellern wird mit einer Konsolidierung gerechnet.
Weltweit betrug das Transaktionsvolumen 2013 fast drei Billionen US-Dollar; mehr als ein
Drittel – 1.175 Milliarden Dollar – entfiel auf Zielobjekte in den USA. Für die Fortsetzung
und Verstärkung des großen Fressens spricht, dass die Kassen der Konzerne weltweit prall
gefüllt sind – mit sechs Billionen Dollar fast doppelt so stark wie vor zehn Jahren (HB,
19.2.14). Allein die zehn größten US-Technologiekonzerne horten umgerechnet knapp 400
Milliarden Euro an Barreserven (HB, 19.2.14).
Während deutsche Konzerne im Vergleich zu den USA bisher zurückhaltend waren, wird
jetzt eine Aufholjagd erwartet. Ihre Kriegskassen sind gut gefüllt. Innerhalb von fünf Jahren
haben die 30 Dax-Konzerne ihre liquiden Mittel auf zuletzt 138 Milliarden Euro mehr als
verdoppelt. Seit einem Jahr steigen die Reserven nicht mehr an: die Konzerne investieren
und kaufen zu.

Pleiten 2013:
26.300 Unternehmenspleiten (-8,7 %)
91.500 Verbraucherinsolvenzen (-6,7 %)

Die Zahl der Insolvenzen ging 2013 sowohl bei Unternehmen als auch bei privaten Verbrau-
chern deutlich zurück: 8,7 % bei Unternehmensinsolvenzen – der niedrigste Wert seit 14
Jahren. Minus 6,7 % bei Verbraucherinsolvenzen (creditreform-presseinformation). "Das
anhaltend freundliche Konjunkturumfeld mit einem hohen Beschäftigungsniveau sowie die
finanziell verbesserte Stabilität der Unternehmen sorgten für eine Entspannung des Insol-
venzgeschehens. Gleichwohl könnten hierbei auch Aufschiebungen enthalten sein, da ab
Mitte des kommenden Jahres Erleichterungen im Insolvenzrecht in Kraft treten werden".
Dennoch blieben die Insolvenzschäden erheblich: 26,9 Milliarden Euro für die Gläubiger;
285.000 vernichtete Arbeitsplätze.
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Renten

Rentenanpassung:
1. Juli 2014: 
West: +1,7 %; Ost: +2,5 % 

Die fällige Beitragssenkung von 18.9 Prozent auf 18.3 Prozent soll im Hinblick auf die
"Rente mit 63" und die "Mütter-Rente" ausfallen. Die Nicht-Senkung kommt der Rentenkas-
se mit sechs Milliarden Euro zugute.
Bei einer prognostizierten Inflationsrate von 1,5 Prozent würde sich die Real-Rente, also die
Kaufkraft der Rentner, in Westdeutschland um 0,2 Prozent und in Ostdeutschland um 1,0
Prozent erhöhen.

Rente mit 63: Kosmetik und Flickschusterei
Laut Umfragen finden es mehr als 80 Prozent der Bevölkerung gut, wenn Arbeitnehmer mit
45 Beitragsjahren mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen können (SZ, 9.1.14). Eine
überwältigende Mehrheit ist nach wie vor gegen die Rente mit 67 und für eine Verkürzung
der Lebensarbeitszeit. Das ist auch der Kern der Auseinandersetzung um die Rentenpläne
der Großen Koalition. Die SPD will von dem Makel wegkommen, den ihr Müntefering mit
der Rente 67 verpasst  hat. Ausgerechnet ein SPD-"Sozial"minister trieb die Menschen zu
längerer Lebensarbeit an, in einer Arbeitswelt, die immer stressiger, hektischer, gesundheits-
zerstörender wird. Darüber hinaus wollte man die Gewerkschaften mit den Zuckerln Min-
destlohn und Rente mit 63 auf die Groko einschwören. Die Gegner der Rentenpläne von
Nahles wiederum fürchten, dass davon ein Signal zu einer Diskussion ausgeht, den Ruhe-
stand wieder früher beginnen zu lassen. Wo doch Regierungsberater empfehlen, das Renten-
eintrittsalter schrittweise auf 68 und 69 Jahre zu erhöhen (DW, 13.11.13). Unternehmerver-
bände, Medien, selbsternannte Wirtschaftsexperten und neoliberale Stoßtrupps, wie die "In-
itiative Neue Soziale Marktwirtschaft" schießen deshalb Trommelfeuer gegen das "Renten-
paket": "Verschwörung gegen die Jüngeren" (SZ), "Betrug an der jungen Generation",
"Generationenverrat", "Rentenstreich",  Grundmuster: Ausspielen der jungen Generation
gegen die Alten, die sich angeblich einen Lenz machen wollen. Aus demografischen Grün-
den sei die Rente mit 63 nur machbar, wenn einem "die Jungen egal" sind (DW).

Die Demografie-Keule
Denn "Deutschland altert dramatisch", weiß der ’Spiegel’ (10/2014) zu berichten. "Bis 2030
wird die Bevölkerung im Erwerbsalter von knapp 50 auf nur noch 43 Millionen Menschen
schrumpfen". Na und? Was der ’Spiegel’ verschweigt: Jährlich wandern Hunderttausende
Arbeitskräfte, die auf Kosten ihrer Heimatländer meist gut ausgebildet wurden, zu. Sie
zahlen in der Regel mehr in die Sozialkassen ein, als sie je daraus erhalten. Sie finanzieren
das deutsche Rentensystem mit.
Aber selbst ohne diese Zuwanderer: Sieben Millionen weniger Erwerbsfähige sind ohne
Zweifel eine ganze Menge: Minus 14 Prozent in 16 Jahren. Nur haben die Spiegel-Schreiber
die Rechnung ohne die Produktivität gemacht. In den vergangenen 16 Jahren, von 1998 bis
2013, stieg die Produktivität je Erwerbstätigenstunde um genau 20 Prozent (destatis) – trotz
größter Wirtschaftskrise seit dem II. Weltkrieg, im Jahr 2009. Weshalb sollte die Produktivi-
tät in den nächsten 16 Jahren nicht genau so stark steigen?! Die abnehmende Zahl an
Erwerbstätigen wird also durch höhere Produktivität mehr als ausgeglichen. (vgl. dazu auch
isw-wirtschaftsinfo 39, S. 45-47). Voraussetzung ist allerdings, dass die  Arbeitnehmer am
Produktivitätszuwachs – zumindest – gemäß der Verteilungsrelation beteiligt werden, und
zwar in Gestalt entsprechend steigender Reallöhne. Daraus ergeben sich dann die entspre-
chenden Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Von 2000 bis 2013
wurden die gesamten Produktivitätsgewinne einseitig von den Beziehern von "Unterneh-
mens- und Vermögenseinkommen" eingesackt. Die Realeinkommen je Arbeitnehmer gin-
gen in diesem Zeitraum sogar noch um 1 Prozent zurück (→ Löhne). Entsprechend ver-
schlechterten sich die Anteile der Arbeitnehmereinkommen am Volkseinkommen und der
Mittelzufluss zu den Sozialkassen.
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Drittens: Es ist also eine Verteilungsfrage, ob sich eine Gesellschaft eine kürzere Lebensar-
beitszeit für die Arbeiter und Angestellten leisten kann. Darüber hinaus gilt es, das Solidar-
prinzip zu Ende zu denken: das hieße, dass Spitzenverdiener in voller Höhe ihres Verdien-
stes zur Beitragszahlung herangezogen werden.  Die geltende Beitragsbemessungsgrenze ist
unvereinbar mit dem Solidarprinzip. Ein Spitzenverdiener, z.B. ein Manager, der Hundert-
tausende verdient, muss nur bis zur Einkommenshöhe von monatlich 5.950 Euro (Westen),
5.000 Euro (Osten) in die Rentenkasse einzahlen. Der Verdienst oberhalb dieser Grenze
bleibt beitragsfrei. Zudem sollten alle Erwerbstätige in die Gesetzliche Rentenversicherung
(GRV) einbezogen werden. Das wäre dann wirklich generationengerecht.
Umfairteilen ist also notwendig, will man die unsozialen Rentenreformen der vergangenen
Jahre wirklich korrigieren: Rente mit 67, verschiedene Senkungen des Rentenniveaus (Rie-
ster-Faktor, Nachhaltigkeitsfaktor), Zwang zu kapitalmarktabhängiger Privatvorsorge – die
Kürzungsorgien haben die sozialen Probleme verschärft und den Generationenvertrag belas-
tet. Sie haben das Fundament des Rentensystems unterhöhlt. Zu dieser Grundlage gehörten
"Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit. Langjährige Beitragsleistungen begründeten den An-
spruch auf auskömmliche Rente. Und zu geringe Renten wurden im Bedarfsfall aus Bei-
trags- und Steuermitteln aufgestockt. Versicherungs- und Sozialstaatsprinzip griffen inein-
ander." (Hans-Jürgen Urban in HB, 7.1.14). Doch dieses Fundament bröckelt seit Jahren:
"Immer mehr Menschen droht infolge von Arbeitsunterbrechungen, Niedriglöhnen und feh-
lendem Versicherungsschutz eine Armutsrente. Und diverse Dämpfungsfaktoren in der Ren-
tenformel entkoppeln die Renten von der Lohnentwicklung und entwerten langjährige Bei-
tragsleistungen." (ebenda). Die Probleme der Rentenkasse wurden zunehmend in die Sozial-
kasse umgeschaufelt, weil ja zumindest das Sozialhilfeniveau gesichert werden muss. Heute
beträgt die Bruttorente eines Durchschnittsverdieners nach 45 Beitragsjahren lediglich 1.266
Euro (West) und 1.158 Euro (Ost). Nach geltendem Recht soll sie bis zum Jahre 2030 um
weitere sechs Prozent sinken. Die Arbeit lohnt sich rentenpolitisch immer weniger. Immer
weniger können nach lebenslanger Arbeit von ihrer Rente leben. Immer mehr werden zu
privater Vorsorge in die Fänge der privaten Versicherungskonzerne getrieben – soweit sie es
sich überhaupt leisten können.

Renten-Paket – eine Mogelpackung
Diese Defizite und Konter-Reformen will der Milliarden fressende Groko-Deal, Sprich!
Krokodil, nicht beheben bzw. zurücknehmen. Der Deal besteht darin, dass die Union ihre
Mütter-Rente bekommt und die SPD ein Schönheitspflästerchen zur Kaschierung der Rente
mit 67. Bei der Mütterrente sieht der Gesetzentwurf vor, dass Mütter für Kinder, die vor
1992 geboren sind, künftig einen Rentenpunkt mehr bekommen. Das erhöht im Westen die
Rente um 28 Euro, im Osten um ca. 26 Euro. Mütter von später geborenen Kindern erhalten
weiterhin drei Rentenpunkte.
Die Rente mit 63 ist alles andere als eine Korrektur oder gar Rücknahme der unsozialen
Eingriffe in das System der vergangenen Jahre. Bei ihr sollen Arbeitnehmer vom Juli 2014
an mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen dürfen, wenn sie 45 Jahre lang Rentenversi-
cherungsbeiträge gezahlt haben. Zeiten der Arbeitslosigkeit sollen dabei mitgezählt werden,
aber nur die Jahre, in denen Arbeitslosengeld (Alg I) bezogen wurde, nicht Alg II. Langzeit-
arbeitslose, die Hartz IV beziehen, fallen raus – die erste Ungerechtigkeit. Benachteiligt
werden auch Frauen, weil bei ihrer Berufs- und Familienbiografie eine Einzahlung von 45
Beitragsjahren viel seltener möglich ist als bei Männern. Die Rente mit 63 gilt außerdem nur
für Versicherte, die vor dem 1. Januar 1953 geboren wurden und deren Rente nach dem
1. Juli 2014 beginnt. Danach erhöht sich das abschlagsfreie Eintrittsalter in dem Maße, wie
der Übergang zur (Normal-)Rente mit 67 fortschreitet. Für Rentner ab dem Geburtsjahrgang
1963 wird die "Rente mit 63" zur Rente mit 65 Jahren. Was früher der Regelfall war –
abschlagsfreie Rente ab 65 – wird nun zum Ausnahmefall. "Wir habens verdient" wirbt die
IG Metall in der metallzeitung (2/2014) für die Rente mit 63. Das ist richtig: Aber verdient
haben es auch lang arbeitende Frauen, prekär Beschäftigte und Langzeitarbeitslose. Sie sind
gewissermaßen doppelt die Gelackmeierten: Sie verdienen weniger und fallen jetzt aus der
Besserstellung als Rentner raus. "Gefordert werden 45 Versicherungs- und 35 Beitragsjah-
re", schreibt Norbert Blüm (früherer Arbeits- und Sozialminister der CDU). "An dieser
Hürde werden gerade die scheitern, denen Armut droht. Die sind aber von der Absenkung
des Rentenniveaus am härtesten betroffen." (SZ, 2.12.13).
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Gesundheit/Krankenversicherung

Rekord-Rücklagen: 30 Milliarden Euro
Die Reserven im Gesundheitssystem erreichen 30 Milliarden Euro: Die Reserven der Kas-
sen stiegen auf 16,4 Milliarden Euro. Und auch der Gesundheitsfonds hat eine Liquiditätsre-
serve von mehr als 13 Milliarden Euro. 
Bei den Kassen ist die Situation unterschiedlich. Die elf AOK erzielten einen Überschuss
von einer Milliarde, die Ersatzkassen ein leichtes Minus von 88 Millionen, die Innungskas-
sen melden ein Plus von 68 Millionen und die Knappschaft von 23 Millionen Euro. Die
Betriebskrankenkassen hatten per Ende September einen Überschuss von 223 Millionen
Euro gemeldet. 

Schäuble saniert Etat zu Lasten des Gesundheitswesens
Solche Finanzpolster wecken Begehrlichkeiten. Zuvorderst beim Finanzminister. Schäuble
kürzt den Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds um insgesamt sechs Milliarden Euro.
Gesetzlich zugesagt ist ein Zuschuss von 14 Milliarden Euro im Jahr. Diesen will Schäuble
in diesem Jahr um 3,5 Milliarden Euro kürzen und im nächsten Jahr um 2,5 Milliarden. Statt
verbesserter medizinischer Leistungen für die Kranken und Patienten, will Schäuble seinen
Haushalt gesunden. 
Der Koalitionsvertrag hat außer Phrasen für die gesetzlich Krankenversicherten nichts zu
bieten. "Gefühlte 97 Mal wird betont, dass die Patienten im Mittelpunkt stehen. Aufrichtig
ist das nicht", schreibt Werner Bartens in der Süddeutschen Zeitung (2.12.13). "Niemand hat
sich getraut zu sagen, dass es im Gesundheitswesen primär um Interessen der Klinikverbän-
de, Krankenkassen, der Medizin- und Pharmaindustrie geht. Eine Gesundheitspolitik, die
sich an Bedürfnissen der Patienten orientiert, ist im Koalitionsvertrag nicht zu erkennen". 
In den Krankenhäusern herrsche zum Teil "Drehtürmedizin". Patienten werden "blutig ent-
lassen", wenn man an ihnen nichts mehr verdient und bevor sie gesund sind. Sie müssen oft
postwendend wieder aufgenommen werden. "Die Wiederaufnahme lässt sich neu abrechnen".
Auf dem Arzneimittelmarkt sollen Menschen "unmittelbaren Zugang zu neuen Arzneimit-
teln" haben, heißt es im Koalitionsvertrag. Das sei "als Drohung zu verstehen. Neue Medika-
mente sind weniger geprüft und daher riskanter". Fast alle Arzneimittelskandale rührten von
Mitteln, die erst kurz auf dem Markt waren." (SZ, 2.12.13).
Die SPD hatte im Wahlkampf groß mit dem Konzept der Bürgerversicherung geworben.
Kein Hauch davon im Koalitionsvertrag. Die einkommensstärksten zehn Prozent der Bevöl-
kerung werden nicht in die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und damit in das
Solidarprinzip einbezogen. So wird sich schneller erfüllen, was der Chef der Berliner Cha-
rité, Karl Max Einhäupl, im FAS-Interview (30.12.12) zu den Perspektiven des Gesundheits-
systems sagt: "Die Möglichkeiten, neue Therapien anzubieten, werden immer größer. Die
Innovationszyklen werden immer kürzer, aber die Innovationskosten steigen. Das wird auf
die Dauer nicht zu finanzieren sein. Eines Tages könnte das dazu führen, dass es zwei
verschiedene Klassen von Patienten gibt: die Menge, die nur die Basisversorgung erhält, und
die wenigen, die sich privat eine bessere Versorgung leisten können. FAS: Diese Zwei-Klas-
sen-Gesellschaft gibt es ja schon. Einhäupl: Es gibt einzelne Beispiele, aber bislang kann
jeder Patient in Deutschland auf alle verfügbaren Leistungen zurückgreifen ...Wir werden
auf die Solidarität ein Stück weit verzichten müssen".

Größter privater Klinik-Konzern Europas entstanden
Das Kartellamt hat Ende Februar grünes Licht gegeben. Die Fresenius-Tochter Helios darf vom
Konkurrenten Rhön-Klinikum 40 Kliniken und 13 medizinische Versorgungszentren übernehmen.
Es ist die bislang größte Übernahme privater Krankenhäuser. Mit dem Drei-Milliarden-Euro-Deal
entsteht der größte private Krankenhaus-Konzern Europas: Mit 112 Kliniken und 15 medizini-
schen Versorgungszentren. Das Geschäft mit der Krankheit soll rund 5,5 Milliarden Euro im Jahr
erbringen. Die Gruppe wird 70.000 Beschäftigte haben. Ver.di befürchtet zunehmenden Druck auf
die Beschäftigten und Einsparung von Stellen.
Weitere private Klinik-Konzerne: 
Asklepios: 150 Kliniken und Gesundheitseinrichtungen; Umsatz 3 Mrd. Euro; 34.000 Beschäftigte.
Sana-Kliniken: 48 Kliniken; 1,8 Mrd. Umsatz; 26.000 Beschäftigte.
Rhön-Klinikum: Künftig noch etwa 12 Kliniken. Darunter die bislang in Deutschland einzig privati-
sierte Uni-Klinik Gießen/Marburg.
Schön-Klinik: 16 Kliniken; 0,6 Mrd. Umsatz; 8.500 Beschäftigte.
Paracelsus-Kliniken: 29 Kliniken; Umsatz 345 Millionen Euro; 4.800 Beschäftigte.
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