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Vorwort

Mit diesem isw-wirtschaftsinfo ziehen wir wieder Bilanz der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung des vergangenen Jahres, analysieren die aktuelle Situation und geben einen
Ausblick auf das laufende Jahr. Letzteres vor allem im ausführlichen Konjunkturbericht
(unsere Quartals-Konjunkturberichte sind im Internet abrufbar).
Schwerpunkt ist die gravierende und sich beschleunigende Umverteilung der Primäreinkom-
men zugunsten der Gewinn- und Vermögenseinkommen und zum Nachteil der Lohneinkom-
men. Dieser verteilungspolitische Polarisierungsprozess wird durch die fiskalische Umver-
teilungspolitik von unten nach oben noch verstärkt; insbesondere mit Umsetzung der Verein-
barungen der Goßen Koalition.
Die verwendeten Daten entstammen größtenteils der amtlichen Statistik, insbesondere der
Fachserie 18 VGR, Reihe 1.1 (Januar) und Reihe 1.2 (März). Sie werden bis zum Hauptbe-
richt im Herbst vom Statistischen Bundesamt häufig leicht nachgebessert. Korrekturen neh-
men wir jeweils in unsere folgende "Bilanz" auf – deshalb kommen ab und zu Abweichun-
gen vor.
Im vergangenen Jahr hat das Statistische Bundesamt am 28. April eine große Revision der
VGR-Statistik vorgenommen und veröffentlicht. Dabei wurden neue Datenquellen berück-
sichtigt, Zuordnungskonzepte verändert sowie Preisbereinigungen durchgeführt. Das Zah-
lenwerk der VGR wurde rückwirkend bis (vorläufig) 1991 neu berechnet. Diese Revision
erhöht in vielen Fällen die Niveaus großer volkswirtschaftlicher Aggregate, führt aber nicht
zu einer wesentlichen Veränderung der Wachstumsraten, Entwicklungstrends und Vertei-
lungsrelationen. Frühere Bewertungsaussagen behalten deshalb ihre Richtigkeit. Wir legen
in diesem Heft die neuen Datenreihen zugrunde.

Abkürzungen
BA – Bundesagentur für Arbeit
BR – Bayerischer Rundfunk
FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung
HB – Handelsblatt
FTD – Financial Times Deutschland
SZ – Süddeutsche Zeitung
WiWo – wirtschaftswoche
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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.

2005: Reales BIP-Wachstum: + 0,9 %

Nach dem mäßigen 1,6%-Wirtschaftswachstum im Jahr 2004, ist die Wirtschaft der BRD im
Vorjahr mit mageren 0,9 % Zuwachs wieder in die Stagnationsphase zurückgekehrt. Die
Stagnationsperiode dauert nun bereits fünf Jahre, das Wachstum betrug in diesem Jahrfünft
jahresdurchschnittlich 0,7 %. Von 1992 bis 2000 waren es noch 1,8 % pro Jahr im Durch-
schnitt (1981 bis 1992: + 2,6 % im Durchschnitt pro Jahr; 1971 bis 1980: + 2,8 %; 1961 bis
1969: + 4,4 %; 1951 bis 1960: + 8,2 %; vgl. Statist. Bundesamt 2006-15-0062).
Die Wachstumsdynamik hat also in den 90er und vor allem in den vergangenen fünf Jahren
stark nachgelassen. Eine grundlegende Tendenzwende ist nicht in Sicht. "Der Aufschwung
bleibt schwach", konstatiert der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten. Und der
Präsident des Statistischen Bundesamtes, Johann Hahlen, bei Bekanntgabe der vorläufigen
Zahlen zum BIP-Wachstum 2005 auf der Pressekonferenz im Januar: "Die Zunahme des
Bruttoinlandsprodukts basierte im Jahresverlauf maßgeblich auf der kräftigen Ausweitung
der Exporte, während die Binnennachfrage ihre Schwäche nicht überwand. Ein breit ange-
legtes und sich selbst tragendes Wirtschaftswachstum ließ sich weiterhin nicht beobachten."
Die Entwicklung sei "labil und nicht stabil", was sich auch darin manifestiert, dass die
Wirtschaft im Jahresabschlussquartal 2005 nicht mehr gewachsen ist; das BIP blieb gegen-
über dem Vorquartal unverändert. Das Statistische Bundesamt machte dafür die "rückläufi-
gen privaten Konsumausgaben" verantwortlich.

Nationalökonomie ist, wenn
die Leute sich wundern,
warum sie kein Geld 
haben. Das hat mehrere
Gründe, die feinsten sind
die wissenschaftlichen
Gründe, doch können 
solche durch eine Not-
verordnung aufgehoben
werden.
Über die ältere National-
ökonomie kann man ja nur
lachen und dürfen wir 
selbe daher mit Stillschwei-
gen übergehn. Sie regierte
von 715 vor Christo bis 
zum Jahre 1 nach Marx.
Seitdem ist die Frage völlig 
gelöst: die Leute haben
zwar immer noch kein
Geld, wissen aber wenig-
stens, warum.
Kurt Tucholsky

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Jahr
in jeweiligen
Preisen
in Mrd. Euro

preis-
bereinigt
Kettenindex
2000 = 100

1991 1.535 85,36
1992 1.647 87,26
1993 1.694 86,56
1994 1.781 88,86
1995 1.848 90,54
1996 1.876 91,44
1997 1.916 93,09
1998 1.965 94,98
1999 2.012 96,89
2000 2.063 100,00
2001 2.113 101,24
2002 2.145 101,30
2003 2.163 101,11
2004 2.216 102,76
2005 2.244 103,65
Quelle: Statistisches Bundesamt     isw-tabelle
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Auch im Jahresverlauf 2005 gingen von den binnenwirtschaftlichen Nachfragefaktoren so
gut wie keine Wachstumsimpulse aus: die privaten Konsumausgaben stagnierten: 0,0 %
Zuwachs; die staatlichen Konsumausgaben (einschließlich staatlicher Investitionen) gingen
um 0,4 % zurück und auch die Bruttoanlageinvestitionen waren wie im Vorjahr rückläufig:
- 0,3 % (die Ausrüstungsinvestitionen legten zwar um 4 % zu, was aber durch die mit 3,6 %
rückläufigen Bauinvestitionen überkompensiert wurde).
"Ein Wirtschaftswachstum von einem Prozent wäre bei stagnierenden Bevölkerungszahlen
und allgemein hohem Lebensstandard ein durchaus ansehnlicher Wohlstandsgewinn, wenn
Verteilungsfragen und die Qualität des Wachstums in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
rückten", schreibt der Ökonom Jörg Goldberg (J. Goldberg, Globaler Wachstumsfetisch,
Blätter für deutsche und internationale Politik, 1/06, S. 113). 
In der Tat: Angesichts der ökonomischen Aufholjagd von China und Indien mit 38 Prozent
der Weltbevölkerung, ist es fatal, wenn die hoch entwickelten kapitalistischen Industrielän-
der zur Lösung ihrer Probleme auf dem Arbeitsmarkt und im sozialen Bereich weiterhin auf
eine Beschleunigung des Wachstums setzen. Soll es nicht zum ökologischen Kollaps und
zum friedensgefährdenden Wettlauf um Energiequellen und Rohstoffe kommen, müssten
diese Länder längst umsteuern von ihrem Ressourcen verschlingenden Produktions- und
Konsumtionsmuster zu einem ökologisch nachhaltigen Expansions- und Entwicklungspfad.
Doch gleiche Verteilung vorausgesetzt, würden selbst niedrige Zuwachsraten den Lebens-
standard aller Bevölkerungsgruppen erhöhen. In den Stagnationsjahren 2001 bis 2005 wuchs
das reale Bruttoinlandsprodukt, also die Erzeugung von Gütern und die Bereitstellung von
Dienstleistungen, um 3,65 %. Wäre der Verteilungsschlüssel noch der gleiche wie im Jahr
2000, müsste es jedem Bundesbürger, ob Kind ob Greis, ob Beschäftigter oder Arbeitsloser,
ob Unternehmer oder Arbeitnehmer, ob Rentner oder Rentier... um 3,65 % besser gehen als
im Jahr 2000. Dies ist aber nicht der Fall. Wie noch zu zeigen ist, hat gerade in den
Stagnationsjahren eine aggressive Umverteilung von unten nach oben stattgefunden. Statt
"Wohlstand für alle" (Ludwig Erhard) wird nur noch Wohlstand für wenige produziert.
Verteilungsgewinner der letzten fünf Jahre sind ausschließlich die Bezieher von "Unterneh-
mens- und Vermögenseinkommen". Sie haben sich nicht nur das in den Jahren 2001 bis
2005 geschaffene Mehrprodukt total angeeignet, sondern darüber hinaus sich ein größeres
Stück aus dem "Basiskuchen" herausgeschnitten (siehe → Einkommensverteilung; → Profi-
te; → Reichtum). Zu diesen Profiteuren sind auch das Top- und Teile des mittleren Manage-
ments zu rechnen (→ Vorstandsbezüge). Alle anderen gesellschaftlichen Gruppen zählen zu
den Verteilungsverlierern; sie mussten eine Verschlechterung ihres Lebensstandards hinneh-
men: die 34,5 Millionen Arbeitnehmer (→ Löhne), die 20 Millionen Rentner (→ Renten),
die 9 Millionen Arbeitslosen, einschließlich Stiller Reserve (→ Arbeitslosigkeit), die meis-
ten Kinder und Jugendlichen (→ Armut). Zu den Verlierern zählt auch der Staat, besser: das
Gemeinwesen, das gezielt verarmt wurde (→ Steuern), wodurch infolge reduzierter Öffent-
licher Daseinsvorsorge die ärmeren Schichten der Bevölkerung doppelt betroffen sind (→
Staatsverschuldung; → Gesundheit).

Kapazitätsauslastung
im verarbeitenden Gewerbe
Gesamtdeutschland

Jahr / Quartal in % der 
Vollausnutzung

1 / 2000 86,4
2 / 2000 86,3
3 / 2000 86,4
4 / 2000 86,3
1 / 2001 86,1
2 / 2001 84,5
3 / 2001 83,6
4 / 2001 83,1
1 / 2002 82,1
2 / 2002 82,6
3 / 2002 82,4
4 / 2002 82,7
1 / 2003 82,5
2 / 2003 81,2
3 / 2003 82,3
4 / 2003 83,0
1 / 2004 83,2
2 / 2004 83,3
3 / 2004 83,3
4 / 2004 83,6
1 / 2005 82,3
2 / 2005 82,6
3 / 2005 82,9
4 / 2005 84,4

Quelle: ifo
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Produktivität, Arbeitszeit
Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigem und je Arbeitsstunde

Definition
Die Arbeitsproduktivität ist das Maß für die Ergiebigkeit des Einsatzes von Arbeitskräften: Verhältnis
von Gütererzeugung (output) zum Einsatz von Arbeit (input), pro Arbeitsstunde (Arbeitsstunden-Pro-
duktivität) oder pro Erwerbstätigem.

2005: Produktivität je Arbeitsstunde: + 1,5 %
Produktivität je Erwerbstätigem/r: + 1,2 %

"Entlassungsproduktivität"
Zum Unwort des Jahres 2005 haben Sprachforscher den Begriff "Entlassungsproduktivität"
gewählt. Der von Wolfgang Franz, Mitglied des Sachverständigenrates, geprägte Begriff
meint eine gleichbleibende, wenn nicht gar gesteigerte Produktionsleistung, nachdem zuvor
zahlreiche für "überflüssig" gehaltene Mitarbeiter entlassen wurden. Das Wort verschleiert
nach Ansicht der Jury "die meist übermäßige Mehrbelastung derjenigen, die ihren Arbeits-
platz noch behalten konnten". Der bereits erfolgte Kahlschlag und der angekündigte Stellen-
abbau zahlreicher Konzerne von AEG bis Telekom, trotz hervorragender Auftrags- und
Gewinnsituation, bestätigen die Aktualität der Jury-Wahl. Mit der Peitsche "Entlassungs-
drohung" werden die Noch-Beschäftigten zu noch höherer Arbeitsleistung und Arbeitshetze
angetrieben. Die Erhöhung der Arbeitsproduktivität erfolgt so vor allem in Form einer
gesteigerten Arbeitsverdichtung. Auch der "historisch niedrige" Krankenstand weist in die
gleiche Richtung. Nach Berechnungen der Betriebskrankenkassen (BBK) sank er zum Früh-
jahr 2005 auf einen "extremen Tiefstand" und war nur noch halb so hoch wie zu seinem
Höchststand in der ersten Hälfte 1990 (FAZ, 24.3.05). Aus Angst, den Arbeitsplatz zu
verlieren, schleppen sich Kranke in die Arbeit und treiben so Raubbau an ihrer Gesundheit.
Die volkswirtschaftlichen Schäden der Personaleinsparungen und die Kosten der Arbeits-
losigkeit würden mit diesem Terminus "schamhaft verschwiegen", heißt es weiter in der
Begründung der Sprachforscher.

"Angst vor Aufschwung ohne Jobs" (SZ, 1.2.06)

Gesamtwirtschaftlich ergibt sich aber noch ein weiteres Problem. Bei den geringen Wachs-
tumsraten der vergangenen Jahre erhöht der Produktivitätszuwachs die Massenarbeitslosig-
keit. "Die Wirtschaftsleistung (von + 0,9 %) wurde im Jahresdurchschnitt 2005 von 38,7
Millionen Erwerbstätigen erbracht, das waren 121.000 Personen weniger (- 0,3 %) als ein
Jahr zuvor", heißt es in der destatis-Pressemeldung zum Wirtschaftswachstum 2005
(12.1.06). Die Zahl der Arbeitnehmer ging gar um 258.000 (- 0,7 %) zurück. 
"Angst vor Aufschwung ohne Jobs", titelte die SZ (1.2.06), als im Januar 2006 die Arbeits-
losenzahl erneut die 5-Millionen-Marke überschritt. Thomas Straubhaar, Präsident des Ham-
burger Weltwirtschaftsinstituts, warnte vor einem "jobless growth", einem Aufschwung
ohne neue Arbeitsplätze. Denn der Druck zur Steigerung der Arbeitsintensität werde eher

Innerhalb des kapitalis-
tischen Systems vollzie-
hen sich alle Methoden
zur Steigerung der ge-
sellschaftlichen Produk-
tivkraft der Arbeit auf 
Kosten des individuellen 
Arbeiters
Karl Marx
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noch zunehmen. Zudem lag die Kapazitätsauslastung 2005 um 0,35 Prozentpunkte unter
dem Vorjahresniveau (siehe Tabelle auf Seite 4), d.h. ein Mehrprodukt kann größtenteils
durch eine bessere Auslastung der Kapazitäten bewältigt werden. So liegt denn auch nach
einer Umfrage des DIHK unter 25.000 Mitgliedsfirmen der Schwerpunkt der Investitions-
tätigkeit auf Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen (vgl. ’Der Spiegel’, 13.2.06).
Das Institut für Arbeits- und Berufsforschung (IAB) bei der Bundesagentur für Arbeit setzt
die "Beschäftigungsschwelle" bei zwei Prozent an, d.h. erst bei einem Wachstum von zwei
und mehr Prozent werden Menschen zusätzlich eingestellt, neue Arbeitsplätze geschaffen.

Jobkiller Arbeitszeitverlängerung
Unter diesem Gesichtspunkt ist die von den Unternehmerverbänden immer wieder geforder-
te und von den Konzernen erpresste Verlängerung der Arbeitszeit äußerst kontraproduktiv.
"Wir müssen zu längerer Arbeitszeit kommen, je nach Auftragslage der Unternehmen", sagte
der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA), Dieter Hundt,
am Neujahrstag 2006 im Deutschlandfunk. Genau damit werden zusätzliche Aufträge ohne
Neueinstellungen abgearbeitet. "Wir arbeiten in Deutschland insgesamt zu wenig, deutlich
weniger als alle Länder, mit denen wir auf den Weltmärkten im Wettbewerb liegen", begrün-
dete Hundt seine Forderung. Was eine Lüge ist, wie die nebenstehende Grafik "Arbeitszeiten
in Europa" beweist.
Im Öffentlichen Dienst fordern die Bundesländer die Verlängerung der Arbeitszeit auf 40
Stunden ganz offen mit der Begründung, dadurch Stellen einzusparen. Eine Verlängerung
der Arbeitszeit von "18 Minuten täglich" sei jedem zuzumuten. "Wenn man es aufs Jahr
umlegt, geht es um zehn zusätzliche Arbeits- oder Urlaubstage", erklärte Reinhard Bispinck,
Tarifexperte des WSI/Hans-Böckler-Stiftung. Und Ver.di-Chef Bsirske erklärte, dass eine
Verlängerung der Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden 250.000 Arbeitsplätze im öffentlichen
Dienst gefährde. Mit dem Verweis auf Bayern ließe sich dann im nächsten Schritt eine
Arbeitszeit von 42 Stunden erpressen: sind ja nur 24 Minuten täglich mehr. So ließe sich
schrittweise die 48-Stunden-Woche wieder einführen.

Unternehmer sahnen gesamten Produktivitätszuwachs ab
Ein Unternehmen produziert und verkauft Güter im Wert von 100.000 Euro. Der Anteil Material
und Maschinenabnutzung (Abschreibung) beträgt 50 %, der Lohnanteil 30 % und der Gewinnan-
teil 20 %. Wird in dem Unternehmen die Produktivität im Durchschnitt pro Beschäftigten um 10 %
gesteigert, dann kann mit der gleichen Belegschaft um 10 % mehr produziert (und verkauft)
werden: der Umsatz beträgt also 110.000. Erhalten die Arbeitnehmer eine 10-prozentige Lohner-
höhung, der Unternehmer zehn Prozent mehr Gewinn, dann betragen die neuen Größen: Löhne
33.000, Gewinn 22.000 und 5.000 mehr an Material und Maschinenabnutzung. Die Verteilungsre-
lation bleibt unverändert. Wenn die Arbeitnehmer nun für 3.000 Euro mehr an Gütern kaufen, der
Unternehmer für 2.000 Euro mehr konsumiert bzw. investiert, dann kann die Mehrproduktion auch
abgesetzt werden.
Ganz anders die Realität in der BRD-Volkswirtschaft: Hier betrug 2005 der Produktivitätszuwachs
pro Erwerbstätigen 1,2 % gegenüber dem Vorjahr. Das Arbeitnehmerentgelt (Bruttolohn + Sozial-
beitrag der Arbeitgeber) erhöhte sich nur um 0,3 %. Zieht man die Preissteigerung ab, dann
verminderte sich das reale Arbeitnehmerentgelt gar um 1,7 %. Die Unternehmer haben also nicht
nur das gesamte Mehrprodukt abgesahnt, sondern darüber hinaus den Arbeitnehmern noch
zusätzlich Geld aus der Tasche gezogen. Die Verteilung hat sich zuungunsten der Arbeitnehmer
verändert (→ Einkommensverteilung). Diese Tendenz hält bereits mehrere Jahre an und hat sich
ab dem Jahr 2000 beschleunigt: Produktivitätsfortschritt (pro Beschäftigten) seit 2000: + 4,7 %;
reales Arbeitnehmerentgelt: - 3 %.
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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 Inflationsrate 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:
Zuletzt zum Januar 2003 auf das Basisjahr 2000. 

2005: Verteuerung der Lebenshaltung: + 2,0 %

Preisdiktat der Energiekonzerne
Der Verbraucherpreisindex ist im vergangenen Jahr um 2,0 % gestiegen; das ist die stärkste
Teuerung seit 2001. Die Haupt-Preistreiber waren Öl, Gas, Strom und Kraftstoff bzw. die
dahinterstehenden Energiekonzerne.
Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes kosteten im vergangenen Jahr Öl und Gas
die Privathaushalte 6,8 Milliarden Euro mehr: Heizöl + 2,5 Mrd. Euro, Erdgas + 1,3 Mrd.
Euro und Kraftstoffe + 3 Mrd. Euro. Jeder Privathaushalt hatte dafür im Jahr 2005 im Durch-
schnitt 176 Euro mehr zu zahlen, Geld, das bei der Nachfrage nach anderen Gütern fehlt.
Die Preisrunde wird auch 2006 anhalten. Zum Jahresbeginn wurden insbesondere Strom und
Erdgas teurer. "Die Strompreise liegen schon wieder deutlich über dem Niveau, das sie vor
der Liberalisierung des Marktes 1998 hatten – selbst wenn man alle staatlichen Erhöhungen
und äußeren Einflüsse herausrechnet", erklärte Ulf Böge, Chef des Bundeskartellamtes
(Spiegel-Interview, 6/2006). Der Grund: Der Strommarkt wird im Wesentlichen von vier
Konzernen beherrscht: RWE, E.on, EnBW und Vattenfall. Bei Benzin und Heizöl ist es das
Diktat der Mineralölkonzerne, bei Erdgas das Kartell der Abzocker Ruhrgas (E.on), RWE-
Gas, Wingas (BASF/Gazprom) und GVS (EnBW).
Der deutsche Energiekomplex um E.on und RWE ist aufs engste mit der Politik verflochten
und hat inzwischen das halbe Ex-Kabinett-Schröder eingekauft: der Alt-Kanzler selbst wird
im Februar 2006 Vorsitzender des Aktionärsausschusses der North-European Gas Pipeline
Company (NEGP) (51 % Gazprom, 49 % E.on u. BASF); Ex-Wirtschaftsminister Clement
übernimmt einen Aufsichtsratsposten bei RWE-Power; sein Vorgänger im Amt, Werner
Müller, bezog bereits als Minister pro Monat 8.000 Euro Pension von E.on und erteilte die
umstrittene Ministererlaubnis für die Übernahme der Ruhrgas durch E.on, womit die Ent-
scheidung des Bundeskartellamtes außer Kraft gesetzt wurde. Nach seinem Ausscheiden aus
dem Kabinett wurde er Vorstandsvorsitzender der E.on-Tochter Ruhrkohle AG (RAG).
Müllers damaliger Staatssekretär, der die Ministererlaubnis bearbeitete, wurde Vorstands-
vorsitzender des RAG-Tochterunternehmens Steag (Stromkonzern). Anfang Februar wurde
bekannt, dass Ex-Regierungschef Schröder die RAG beim Börsengang berät.
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Außenhandel
Exporte/Importe, Handels- und Dienstleistungsbilanz, Außenbeitrag

Definition
Unter Außenhandel fasst das Statistische Bundesamt Export/Import von Waren = Handelsbilanz und
von Dienstleistungen (z.B. Reiseverkehr, Transportleistungen, Kapitalerträge, Versicherungen, 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, Zahlungen an EU und internationale Organisa-
tionen, Entwicklungshilfe) eingehen.

2005: Zum dritten Mal in Folge Exportweltmeister

Peinlich für den Basarökonomen. Marktschreierisch beschwört Hans-Werner Sinn, Chef des
Ifo-Instituts, den Niedergang der deutschen Wirtschaft. Deutschland sei eine "Basarökono-
mie", die die Weltwirtschaft mit Waren bediene, "die wir in unserem Hinterland produzieren
lassen", bei uns nur noch zusammenschrauben und dann als "Made in Germany" vertreiben
(wir haben uns damit im wirtschaftsinfo 37, S. 17f und isw-report 60, S. 4f ausführlich
auseinandergesetzt). Nun wehrt sich das deutsche Vorzeigeunternehmen Porsche gegen
Sinns Thesen. Der "Professor aus München" verlasse sich bei seiner Analyse auf "Halbwahr-
heiten", die dann zu ganzen Lügen werden. In seinem neuen Buch führt Sinn den Porsche
Cayenne als Paradebeispiel für seine Thesen an und rechnet ihm nur einen deutschen Wert-
schöpfungsanteil von 38 Prozent zu. Dieser liege in Wirklichkeit aber bei 60 Prozent, kontert

Außenhandel: Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen – in Mrd. Euro
Jahr 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
1) Waren-Export 343 344 325 357 384 402 452 486 509 596 636 653 665 732 787
2) Waren-Import 327 322 293 318 338 348 389 417 443 533 536 516 533 577 625
3) E-Überschuss 16 22 32 39 46 54 104 69 66 63 100 137 132 155 162
4) DL-Export 52 52 52 54 59 65 74 77 83 92 99 113 107 111 114
5) DL-Import 75 82 85 91 96 102 113 119 131 148 157 152 152 156 163
6) DL-Saldo -23 -30 -33 -37 -37 -37 -39 -42 -48 -56 -58 -39 -45 -45 -49
7) Außenhandels-
überschuss 3) ± 7) -7 -8 -1 2 9 17 65 27 18 7 42 98 87 110 113
DL = Dienstleistungen; E-Überschuss = Export-Überschuss. Quelle: Statistisches Bundesamt          isw-tabelle

Was die Wirtschaft 
angeht, so ist sie 
verflochten.
Kurt Tucholsky
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der Autokonzern. Das Gütesiegel "Made in Germany" dürfe rein rechtlich schon ab einem
Anteil von 45 Prozent vergeben werden. Die genaue Aufschlüsselung habe man für Sinn
zusammengestellt und ihm mehrmals zukommen lassen, so ein Firmensprecher. Ohne Er-
folg. "Stattdessen stochert Sinn weiter im Nebel. Was reitet diesen Mann eigentlich?".

Gefährlicher Exportüberschuss
Die Antwort auf seine Frage weiß das Porsche-Management allerdings genau. Der neolibera-
le Märchenerzähler will mit seinen Thesen noch niedrigere Löhne und längere Arbeitszeiten
durchsetzen, damit die Profite der Transnationalen Konzerne noch mehr in die Höhe
schießen. Anfang Februar 2006 meldeten alle Zeitungen: "Deutschland erneut Exportwelt-
meister" – zum dritten Mal in Folge. Nicht einmal die USA, deren Wirtschaft viermal größer
ist als die Deutschlands, exportiert mehr Waren als wir. "Die deutsche Wirtschaft ist extrem
wettbewerbsfähig", sagte Alexander Koch, Volkswirt bei der HypoVereinsbank. Der Grund:
In keinem anderen Industrieland wurden die Löhne in den vergangenen Jahren so gedrückt
wie in Deutschland.
Die Lohnstückkosten pro Kopf gingen in den vergangenen beiden Jahren um jeweils 0,9
Prozent zurück (Lohnstückkosten = Lohnkosten (Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer) im
Verhältnis zur Arbeitsproduktivität (BIP preisbereinigt je Erwerbstätigem) (Statist. Bundes-
amt, Fachserie 18, Reihe 1.1, S. 37). Die Lohnstückkosten in Deutschland lagen 2005 mit
100,35 fast exakt auf dem Niveau von 1995 (100,01). Mit Ausnahme von Japan sind sie in
diesem Zeitraum in allen Industrieländern stark angestiegen.
Deutschland ist jedoch nicht nur Exportweltmeister, sondern weltweit das Land mit den
höchsten Ausfuhrüberschüssen. Der Überschuss beim Warenexport stieg auf 160,5 Milliar-
den Euro. Einschließlich Dienstleistungsbilanz betrug der "Außenhandelsüberschuss" bzw.
"Außenhandelsbeitrag" 113 Milliarden Euro. Das sind exakt 5 % des gesamten Bruttoinlands-
produkts, die wir im Lande erwirtschaften, aber nicht verbrauchen. Wie Kurt Tucholsky
schon vor achtzig Jahren feststellte: "Eine wichtige Rolle im Handel spielt der Export.
Export ist, wenn die anderen kaufen sollen, was wir nicht kaufen können".
Die steigenden Exporte und Außenhandelsüberschüsse sind der einzige Konjunkturmotor
der deutschen Wirtschaft. Sie werden um den Preis gedrückter Löhne und damit stagnieren-
der Binnennachfrage erkauft. Die extrem hohen Handelsüberschüsse Deutschlands und Ja-
pans verstärken zudem die Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft. Auf diese Gefahr weist
die UN-Organisation für Handel und Entwicklung (UNCTAD) in ihrem jüngsten Handelsbe-
richt hin. Danach haben Deutschland und Japan zusammen ein Drittel der globalen Handels-
überschüsse zu verantworten. Die UNTAD sieht darin für die Weltwirtschaft, neben den
hohen Erdöl- und Rohstoffpreisen, das größte Risiko und mahnt in ihrem Bericht: "Eine
Deflation aufgrund einer Anpassung an globale Ungleichgewichte lässt sich nur verhindern,
wenn die Inlandsnachfrage in der Eurozone und in Japan sich spürbar erholt". Würden die
Exportriesen Deutschland und Japan nicht mehr Produkte und Dienstleistungen importieren
und damit das Gleichgewicht wieder annähernd herstellen, müsste eine Korrektur der Wech-
selkurse dafür sorgen, dass ausländische Produkte für Deutsche und Japaner billiger würden.
Doch in dieser Korrektur sehen die UNCTAD-Experten Gefahren. Vor allem bei einer Dollar-
abwertung gegenüber Währungen großer Exportnationen drohten diesen Ländern eine Defla-
tion. Besonders gefährdet sei dabei China, dessen Aufholprozess zum Erliegen käme. Die
Nicht-Integration von Millionen von Landarbeitern würde zum sozialen Problem. Zudem
würde China als globaler Wachstumsmotor – im Vorjahr ein Viertel des Wachstumsbeitrages
zur Weltwirtschaft – ausfallen (vgl. Unctad, Trade and Development Report 2005, S. 155ff).
Japaner und Deutsche müssten also mehr auf dem Weltmarkt einkaufen. Doch der private
Konsum als entscheidendes Nachfrageaggregat ist in beiden Ländern rückläufig. Deutlich
höhere Tarifabschlüsse und ihre Umsetzungen in den Betrieben wären danach das Gebot der
Stunde und würden auch volkswirtschaftlich ihren Sinn machen.
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Einkommensverteilung
Volkseinkommen, Lohnquote, Verfügbares Einkommen

Definition
Volkseinkommen = Bruttosozialprodukt minus Abschreibungen minus indirekte Steuern (abzgl. Sub-
ventionen) wird trotz Änderung der Methodik der VGR vom Stat. Bundesamt weiterhin ausgewiesen.
Primärverteilung gibt die Lohnquote und die Gewinnquote an. Lohnquote = der prozentuale Anteil
der Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit (Brutto-Lohn- und -Gehaltsumme) am Volkseinkom-
men = Bruttolohnquote. Entsprechend Gewinn-/Profitquote.
Aussagekräftiger in Bezug auf die Verteilungsrelationen ist die 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 Netto-Lohn- und
-Gehaltsumme + "Empfangene monetäre Sozialleistungen" + Gewinn- und Vermögenseinkommen. 

2005:
Rasante Umverteilung von unten nach oben

Das gabs noch nie in der Geschichte der BRD: Die Unternehmer zahlten 2005 weniger an
Arbeitnehmerentgelten (Bruttolöhne und anteilige Sozialversicherungsbeiträge) als im Vor-
jahr; insgesamt um 6 Milliarden Euro weniger. Die Einsparung von fast 3 Milliarden an
Sozialbeiträgen der Arbeitgeber resultiert zum großen Teil aus der Senkung ihres Anteils an
der Krankenkasse ab Juli 2005, der Rest resultiert aus Stellenstreichungen und Lohnkürzun-
gen. Die (Brutto-) Lohnquote sank damit erneut auf ein Tief, das zuletzt 1970 erreicht
wurde. Binnen fünf Jahren ist die Lohnquote um über fünf Prozentpunkte gefallen, die
Gewinnquote ist im gleichen Umfang gestiegen. Nach den Prognosen des Jahreswirtschafts-
berichts der Bundesregierung, wird dieser Trend in diesem Jahr anhalten. Danach steigen die
Gewinneinkommen um 7,2 %, die Arbeitnehmerentgelte um magere 0,2 %, wodurch die
Lohnquote auf 65,4 % sinkt, die Gewinnquote auf 34,5 % steigt. Binnen sechs Jahren hat
sich damit der Abstand zwischen beiden Quoten um fast 14 Prozentpunkte verringert. Eine
derart rasante Umverteilung von unten nach oben gab es noch nie. (Würde man die horrend
gestiegenen Einkünfte des Top- und von Teilen des mittleren Managements aus der Lohn-
quote noch herausrechnen, wäre die Diskrepanz noch gravierender).
Die Netto-Lohnquote gibt Auskunft, wieviel nach der öffentlichen Umverteilung über Steu-
ern und Abgaben auf der Ebene der privaten Haushalte übrig bleibt. Hier ist das Tempo der
Umverteilung von unten nach oben nicht so rasant, weil durch Lohnsteuerentlastungen in
den vergangenen beiden Jahren die Nettolöhne sich positiver entwickelten als die Bruttolöh-
ne. Dennoch ist wegen der rapide gestiegenen Unternehmens- und Vermögenseinkommen
auch hier ein kontinuierlicher Rückgang der Nettolohnquote zu verzeichnen. Da der Lohn-
steuereffekt in diesem Jahr ausbleibt, die Effektivlöhne kaum steigen dürften, wird sich die
verteilungspolitische Schieflage weiter verstärken.

Volkseinkommen
Lohn-/Gewinnquote

Jahr VE AN-E U+V-
Eink.

LQ GQ

in Mrd. Euro in %
2000 1.524 1.100  424 72,1 27,9
2001 1.561 1.121  440 71,8 28,2
2002 1.581 1.129  453 71,4 28,6
2003 1.600 1.131  469 70,7 29,3
2004 1.658 1.134  524 68,4 31,6
2005 1.685 1.129  556 67,0 33,0
VE = Volkseinkommen
AN-E = Arbeitnehmerentgelt 
(Bruttolöhne + Arbeitgeberanteil Sozialbeiträge
U+V-Eink. = 
Unternehmens- und Vermögenseinkommen
LQ = Lohnquote
GQ = Gewinnquote

Quelle: Stati. Bundesamt           isw-tabelle
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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

2005: Lohnentwicklung je Beschäftigtem/r:
Bruttolohn und -gehalt: + 0,5 %
Nettolohn und -gehalt: + 0,9 %
Reallohn (Kaufkraft): - 1,1 %

Um jeweils magere 0,5 % bzw. 10 Euro stiegen die monatlichen Bruttolöhne und -gehälter je
Beschäftigtem in den Jahren 2004 und 2005. Hätte es nicht die Entlastungen bei der Lohn-
steuer in den beiden Jahren gegeben, hätten die Arbeitnehmer bereits ein Minus bei den
Nettolöhnen hinnehmen müssen. So aber stiegen diese um 2,1 % (2004) und 0,9 % (2005).
Im Vergleich zum Jahr 2000 waren 2005 die Nettolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer um
8 Prozent höher, was jedoch durch die Teuerung mehr als aufgefressen wurde. Je (Noch-)Be-
schäftigtem ergab sich so ein Kaufkraftverlust von 0,3 %.
Nimmt man die gesamte Lohnsumme, dann ist der Kaufkraftrückgang seit dem Jahr 2000
noch gravierender, da in der gleichen Zeit die Zahl der Beschäftigten zurückging. Die
preisbereinigte Nettolohnsumme war 2005 um 3 Prozent niedriger als im Jahr 2000. Bedenkt
man schließlich, dass auch die 20 Millionen Rentner erhebliche Kürzungen ihrer realen
Renten hinnehmen mussten, dann wird deutlich, dass von den Masseneinkommen nur nega-
tive Impulse für die Binnenkonjunktur ausgehen konnten. 
Während in vergleichbaren europäischen Ländern die Reallöhne seit Mitte der neunziger
Jahre stark gestiegen sind, mussten die Arbeiter und Angestellten in Deutschland eine Ver-
schlechterung ihres Lebensstandards hinnehmen (vgl. nebenstehende Grafik "Reallohnent-
wicklung"). Entsprechend besser entwickelte sich die Wirtschaftsleistung in den betreffen-
den EU-Ländern, während Deutschland und Italien jeweils die Schlusslichter beim Wirt-
schaftswachstum bildeten.

Wenn eine Firma für ihre 
Waren Reklame macht, sollte
man sie immer fragen: 
"Bezahlt Ihr Eure Angestellten
so, dass sie sich Eure Waren
kaufen können?" Und wenn sie
dann antwortet: "Für unsere
Angestellten sind unsere 
Fabrikate nicht bestimmt!", so
sage man ihr: Andere Firmen
bezahlen ihre Angestellten
auch nicht besser, sondern 
genauso schlecht. Und so 
viele reiche Chefs gibt es
nicht. Und was Ihr treibt, ist
Selbstmord: Ihr ruiniert Eure 
eigene Kundschaft. Ihr seid 
Fabrikanten für das Nichts.
Wer hat bloß den Kaufleuten
den Handel anvertraut! Das
ist ein Jammer.

Kurt Tucholsky
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Inzwischen dämmert gar dem mehrheitlich neoliberalen Sachverständigenrat ein Zusammen-
hang zwischen privatem Konsum und Wachstum. "Was zählt, ist, wie stark die Realeinkom-
men und damit letztlich die Konsummöglichkeiten langfristig steigen", schrieben die Öko-
nomen in ihr Herbstgutachten. In dieser Hinsicht sei die Entwicklung in den vergangenen
Jahren "denkbar schlecht", denn der private Konsum habe "real kaum zugenommen".

2006: Kein Ende der Konsumkrise
Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Zwar versuchen Bundesregierung, Medien und Wirt-
schaftsforscher seit Bildung der Großen Koalition einen Aufschwung herbei zu reden, doch
ist unklar, woher die Dynamik für einen selbsttragenden Aufschwung kommen soll. Zwar
hat der Exportboom jetzt auch einige Ausrüstungsinvestitionen initiiert, doch spricht nichts
dafür, dass dieser Exportboom nachhaltig auf die Binnennachfrage überspringt. Denn an den
Fundamentaldaten der privaten und öffentlichen Haushalte wird sich in absehbarer Zeit
nichts zum Positiven ändern. Durch Streichung von Sonderzahlungen wie Weihnachts- und
Urlaubsgeld, durch Lohndumping, Ausweitung des Niedriglohnsektors, Verlängerung der
Arbeitszeit und bei anhaltend steigenden Lebenshaltungskosten wird sich die Konsumkrise
weiter verschärfen.

Eine uralte Art des Sparens
ist das Sparschwein
Von den Sparschweinen
kommt vielleicht das Wort
Sparschweinereien
Denn oft muss gespart werden
für eine Schweinerei
Auf die werden dann
die Ersparnisse verwendet
Je tödlicher die Schweinerei,
desto lebhafter muss gespart
werden
Je mörderischer, desto 
mörderischer das Sparen
Für jede Rakete zum Beispiel
muss sehr viel gespart sein
Da muss man jetzt sparen
damit einem dann nichts 
erspart bleibt
Wenn die Rechnung oben
nicht stimmt, heißt es unten
Sparen
Denn die Sparschweinereien
werden fast immer verfügt
von fetten Schweinen auf 
Kosten der armen Schweine.

Erich Fried

Keine Frage der Kauflust, sondern der Kaufkraft
Nochmals zum Problem der Sparquote
Auch im vergangenen Jahr ist die Sparquote wieder leicht gestiegen. Für Neoliberale vom
Schlage des Ifo-Präsidenten Sinn ein Beweis, dass es nicht an Kaufkraft, sondern an Kauflust
der Konsumenten fehle. Zudem seien die Verbraucher verunsichert, würden aus Angst sparen.
Wie wir bereits in "Bilanz 2004 – Ausblick 2005" aufzeigten, ist die Betrachtung der durchschnitt-
lichen Sparquote irreführend, es kommt auf eine Betrachtung nach Einkommenskategorien an.
Wie aus der Grafik (S. 13) hervorgeht, kann mehr als ein Fünftel der Haushalte (bis 1.300 Euro
Haushaltsnettoeinkommen) gar nicht ans Sparen denken, sondern muss "entsparen", d.h. sich
verschulden, um über die Runden zu kommen. Aber auch für die weiteren über 50 Prozent der
Haushalte ist die Rede von der "Konsumverweigerung" absurd. Sie erreichen nicht einmal eine
10-Prozent-Sparquote, die laut Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes, Dieter Hoppen-
stedt,  zur Deckung der Versorgungslücke im Alter nötig wäre. Zudem: Die Sparquote dieser
unteren Haushaltskategorien ist gegenüber 1993 nicht gestiegen, sondern erheblich gesunken. 
Erst bei den höheren Einkommensgruppen wächst die Sparquote sprunghaft an, auf 25 % und
mehr des Nettoeinkommens. Je höher aber die Sparquote, um so geringer das Gegenstück, die
Konsumquote. Weit höher als die durchschnittliche Sparquote ist jedoch die so genannte Grenz-
sparquote dieser Haushalte: Ein Haushalt aus der Kategorie 5 bis 10.000 Euro Nettoeinkom-
men, spart von 1.000 Euro zusätzlichem Monatseinkommen nicht 21,8 %, sondern i.d.R. weit
mehr. Das ist aber genau das Problem der vergangenen fünf Jahre. Im Jahr 2000 machten die
weit überdurchschnittlichen Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 27,9 % des
Volkseinkommens aus; damals lag die Sparquote bei unter 9 %. Seitdem ist infolge hoher
Gewinnsteigerungen der Anteil dieser Einkommen auf 33 % hochgeschnellt – und die Sparquote
liegt im Schnitt plötzlich bei 10,7 %.
Dieser Zusammenhang ist inzwischen auch den Bundesbank-Ökonomen aufgefallen: Wegen
der höheren Sparquote bei Spitzenverdienern führe "die seit einigen Jahren zu beobachtende
Veränderung der personellen Einkommensverteilung zu einer tendenziell höheren Sparquote auf
aggregierter Ebene", erklären sie etwas umständlich. 
Jedenfalls ist die Umverteilung zugunsten der Gewinn- und Vermögenseinkommen nicht nur
sozial ungerecht, sie ist auch ein erstrangiges konjunkturpolitisches Problem, eben wegen der
dadurch gedrosselten Binnennachfrage.
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Hinzu kommt, dass Tarifverträge immer weniger greifen, eine Erhöhung der Tariflöhne
aufgrund der veränderten Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt kaum noch bei den Beschäf-
tigten ankommt. Sie werden durch Öffnungsklauseln und Streichung restlicher außertarif-
licher Lohnbestandteile konterkariert. Die negative Lohndrift, also die Differenz zwischen
Tarifabschlüssen und effektiv gezahlten Stundenverdiensten (Effektivlöhne) hat in den ver-
gangenen Jahren zugenommen (siehe Grafik auf Seite 12). 2005 war nach 1997 das zweite
Jahr seit 1991, da die Gewerkschaften in den Tarifabkommen nicht einmal mehr die Steige-
rung der Lebenshaltungskosten ausgleichen konnten, von einer Ausschöpfung des "kosten-
neutralen Verteilungsspielraums" von 3,2 % (Preissteigerung 2 % + 1,2 % Arbeitsprodukti-
vität) gar nicht zu reden. 

Ein Haushalt mit einem monatlichen Netto-Einkommen von 801 Euro muss 99 Euro Schulden machen
(oder von einem ggfs. noch vorhandenen Sprkonto abheben; z.B. Langzeitarbeitsloser), um über die
Runden zu kommen. Erst bei einem Haushaltseinkommen von 1.400 Euro kann er 18 Euro auf die Seite
legen. 

Anteil der Haushalte an Gesamtzahl der Haushalte: 
Mit durchschnittlichem Netto-Einkommen von 801 Euro: 8,2 %; 1.100 Euro: 12,7 %; 1.400 Euro: 6,8 %;
1.750 Euro: 15,2 %; 2.300 Euro: 15,0 %; 3.100 Euro: 17,5 %; 4.300 Euro: 13,4 %; 6.900 Euro: 11,1 %;
über 15.000 Euro: 0,3 %
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Fakten & Argumente zur Metall-Tarifrunde
Die Metall- und Elektroindustrie gilt als die industrielle Schlüsselbranche in Deutschland. Sie
unterteilt sich in fünf große Unter-Branchen: Maschinenbau, Automobilindustrie, Elektrotechnik,
Metallverarbeitung, Feinmechanik/Optik/Uhren. 
22.700 Unternehmen mit 3,4 Millionen Beschäftigten; Umsatz 2004: 770 Mrd. Euro; nur noch
40 %  davon entfallen auf das Inland. Beteiligung an mehr als 4.000 Unternehmen außerhalb
Deutschlands: mit mehr als 1,2 Millionen Mitarbeitern erzielen diese Firmen einen Umsatz von
475 Mrd. Euro. Gesamtmetall-Präsident Kannegiesser: "Der deutsche Markt ist für uns ein
wichtiger, aber er ist einer von vielen". 70 % der Inlandsfirmen haben weniger als 100 Mitarbei-
ter; 28 % weniger als 1.000; 2 % mehr als 1.000.
Lohnkosten-Anteil am Umsatz: Ist in den vergangenen 10 Jahren von 24,5 % (1995) auf heute
17,6 % gefallen. Steigen die Löhne um 5 %, erhöht sich der Lohnkostenanteil um 0,88 %. IG
Metall-Vorsitzender Peters: "Das soll die Unternehmen aus der Kurve werfen?" Es sei "nicht nur
heuchlerisch, sondern peinlich, wenn die Arbeitgeber auch in dieser Tarifrunde das Klagelied
über die hohen Lohnkosten anstimmen" (’Spiegel’, 6.2.06). "Deutschland ist Export-Weltmeister.
Gerade die deutsche Metall- und Elektroindustrie exportiert fast 60 % ihrer Produktion. Wir
behaupten uns im Wettbewerb auch auf Märkten hervorragend, auf denen angeblich unsere
Konkurrenten dominieren. Ich kann das Jammern der Industrie einfach nicht mehr hören".
Gewinne: Die Gewinne der 40 größten börsennotierten Metallunternehmen werden sich zwi-
schen 2003 und 2006 mehr als verdoppelt haben. Die Bezüge der Topmanager haben gerade
bei den Metallkonzernen mit am stärksten zugelegt. (siehe auch → Profite; → Vorstandsbezü-
ge). Peters: "Ich habe den Eindruck, Globalisierung heißt für Unternehmer, dass sich die Mana-
gergehälter an den USA orientieren sollen und die Löhne an China".

Lohnformel
IGM: Peters: "Wir wollen an der Produktivität teilhaben, die Inflation ausgleichen und eine
Korrektur der Verteilungsungerechtigkeit" (SZ, 18.2.06): Inflation (2006 vermutlich über 2 %).
Produktivität + 1,4 % (nach Jahreswirtschaftsbericht; in Metallindustrie höher); Rest Verteilungs-
korrektur.
Gesamtmetall: Präsident Kannegiesser: "Maßstab für die Lohnerhöhung darf allein der Produk-
tivitätszuwachs sein, und zwar bereinigt um jenen Produktivitätsanteil, der durch Entlassungen
erzielt worden ist. Und da liegen wir bei rund 1,2 Prozent" (Wirtschaftswoche, 5.1.06). Logik: Je
mehr die Unternehmer entlassen, um so niedriger der Lohnzuwachs für die Noch-Beschäftigten,
obwohl diese die Arbeit der Gefeuerten mit übernehmen müssen. "Entlassungsproduktivität"!

Lohnforderung der IGM
1. 5% mehr Lohn und Ausbildungsvergütung ab 1. März 2006 für zwölf Monate;
2. Einen Tarifvertrag zur Qualifizierung und Innovation;
3. Wiedereinführung der vermögenswirksamen Leistungen (VL); 

der bisherige Tarifvertrag über VL war Ende Januar 2005 ausgelaufen;
4. Beibehaltung der Erholungspausen (Steinkühler-Pause) – 

in Nordwürttemberg/Nordbaden von den Unternehmern aufgekündigt.
5. Evtl. Verhandlung über ein ertragsabhängiges Weihnachtsgeld.
IGM-Vorsitzender Peters: "Es war durchaus ein Kraftakt, die Forderung auf fünf Prozent zu
beschränken." (’Spiegel’, 6.2.06)
Gesamtmetall will diesmal keine längere Laufzeit und bevorzugt zudem Einmalzahlungen, da
"dies die Basis für kommende Lohnrunden nicht erhöht, wenn die Lage womöglich wieder
schlechter wird" (Kannegiesser).

Öffnungsklauseln
Gesamtmetall: Kannegiesser: "Wir müssen künftig in jeder Runde den Flächenstandard mit
betriebsnahen Gestaltungselementen kombinieren... Außerdem dürfen konjunkturelle Ausschlä-
ge nicht auf alle Zeiten in die Lohnbasis und damit in die Produktkalkulation eingehen". Also
niedrige Lohnerhöhungen, gekoppelt mit Einmalzahlungen, die nicht als Ausgangsbasis für die
nächste Tarifrunde festgeschrieben werden.
IGM: Peters: "Wir haben doch schon immer flexible Verträge gemacht, und 2004 haben wir in
Pforzheim ein System für abweichende Regelungen vereinbart. Aber wir begrenzen das auf
wenige notwendige Fälle. Denn wenn wir einem Betrieb abweichende Regelungen einräumen,
schreit der nächste auch gleich danach. Die Abgrenzungen sind ganz schwierig. Und sobald wir
uns hier öffnen, gibt es sofort neue Begehrlichkeiten." (SZ, 18.2.06)
Nach Angaben Peters nutzten rund 500 Firmen die Ausnahmemöglichkeit; versucht haben es 30
Prozent mehr (Zeit-Interview, 3.11.05). "Sowohl die ansteigende Zahl der abweichenden Rege-
lungen als auch die Missachtung geltender Tarifverträge sind meist das Resultat von Erpres-
sung, schlichter Erpressung", erklärte Peters auf der Tarifpolitischen Konferenz der IG Metall
(20. – 22.10.2005).

Friedenspflicht
Am 28. Februar endet der laufende Tarifvertrag. Bis Ende März gilt dann die Friedenspflicht.
Nicht so in Nordwürttemberg/Nordbaden, denn dort haben die Unternehmer den Lohnrahmen-
tarif II mit der "Steinkühler-Pause" gekündigt. Hier darf schon vier Wochen früher gestreikt werden.
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Vorstandsbezüge
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. Damit soll der Vorstand ganz unmittelbar zur "Kurspflege", d.h. zur Erhöhung des
Shareholder Values stimuliert werden.
Methodik
Seit dem 3. August 2005 ist das "Vorstandsvergütungsoffenlegungegesetz" (VorstOG) in Kraft. Da-
nach muss ein individualisierter Ausweis der Vorstandsvergütungen erfolgen. Wirksam werden die
Regelungen erst für die Geschäftsberichte des Geschäftsjahres 2006. Wenn 75 % der auf der Haupt-
versammlung vertretenen Aktien zustimmen, kann die Transparenz umgangen werden ("Opting-out-
Klausel"). Dann gilt die bisherige Regelung: Ausweis des Gesamtaufwandes für den Vorstand.
Echte Transparenz ist auch nach der neuen Regelung nicht gewährleistet: "Denn die Unternehmen
haben trotz des gesetzlichen Zwangs zur Offenlegung noch genügend Möglichkeiten, die Informatio-
nen derart verklausuliert und verstreut darzustellen, dass der Informationsgehalt für die Aktionäre
gegen Null geht", erklärte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapier-
besitz (DSW), Ulrich Hocker (Pressekonferenz, 20.9.05). Das gilt insbesondere für die vagen Festle-
gungen bei den "aktienbasierten Vergütungen" (Aktienoptionen) und die Pensionszusagen für die
Vorstände. Entsprechend dem Vorschlag des Deutschen Corporate Governance waren für das Ge-
schäftsjahr 2004 18 der 30 Dax-Konzerne zu einem Einzelausweis der Vorstandsvergütungen bereit;
allerdings in unterschiedlicher Qualität.

Lohnvorgaben der Bosse:
Dax-30-Vorstände: + 8,2 % (2004)
Dax-Aufsichtsräte: + 7,0 % (2004)
M-Dax-Vorstände: + 9,5% (2004)

2004 zu 2001: 37 % höhere Vorstandsbezüge
Was den Bossen Recht ist, sollte den Arbeitnehmern billig sein. Für das Geschäftsjahr 2004
genehmigten sich die Maßhalteapostel aus den Vorstandsetagen um durchschnittlich 8,2 Pro-
zent höhere Bezüge. (Die Vorstandsvorsitzenden der im M-Dax notierten 50 Konzerne steck-
ten um 9,5 % mehr ein und erhielten im Durchschnitt 1,555 Mio. Euro). Im gleichen Jahr
stieg der Bruttolohn je Beschäftigtem gerade mal um 0,5 Prozent im Schnitt. In drei Jahren –
von 2001 bis 2004 – scheffelten die Chefs von Deutschlands Top-Konzernen um 37 (sieben-
unddreißig) Prozent höhere Barbezüge (Fixgehalt und Bonuszahlungen) in ihre Taschen.
Das Brutto-Gehalt für ein einfaches Vorstandsmitglied stieg im Schnitt von 1,164 Millionen
Euro um 430.000 Euro auf 1,594 Mio. Euro – ohne Aktienoptionen. Der Vorstandsvorsit-
zende kassierte 50 bis 100 % mehr. Der prozentuale Zuwachs eines Durchschnitts-Brutto-
Löhners war für den gleichen Zeitraum mit 3,0 % nicht einmal ein Zehntel so hoch und
machte 65 Euro aus. Ein Durchschnittsvorstand kassierte soviel an Zubrot wie 6.615 Lohn-
empfänger zusätzlich verdienten. 2005 dürften die Vorstände vor allem wegen der hervorra-
genden Gewinnlage weit höhere Boni kassiert haben.

Zubrot vom Fiskus
"Was manche Manager verdienen, ist jenseits aller Moral", schimpfte der damalige SPD-
Vorsitzende Franz Müntefering beifallheischend (SZ, 20.7.04). Noch unmoralischer ist, die-
sen "Fat Cats" noch üppige Steuerhappen hinterher zu werfen. In den eineinhalb Legislatur-
perioden der SPD-geführten Bundesregierungen wurde der Spitzensteuersatz um 11 Prozent-
punkte gesenkt. Der jährliche Steuerausfall dadurch beträgt ca. 15 Milliarden Euro. Um das
teilweise wieder hereinzuholen, verpasst jetzt Müntefering als "Sozial"minister den Rentnern
weitere vier Nullrunden, erhöht das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre, kürzt jugendlichen
Langzeitarbeitslosen Alg-II, erhöht 2007 den Beitrag zur Rentenversicherung und reduziert
für Pendler die Entfernungspauschale. Zurück zu den Vorstandsvergütungen: Dank Senkung
des Spitzensteuersatzes war das Nettoeinkommen eines verheirateten Durchschnittsvorstan-
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des mit den oben genannten Bruttobezügen im Jahr 2004 um 57.000 Euro höher als nach
dem Tarif von 2001 (Berechnungen nach Abgabenrechner des BMF einschließlich Soli-Zu-
schlag). Im Jahr 2005 – nach der vollen Wirkung des um 11 Prozentpunkte gesenkten
Spitzensteuersatzes – beträgt seine Steuerentlastung 177.000 Euro im Jahr (im Vergleich zu
1998 für den gleichen Bruttoverdienst). Um diesen Steuerausfall allein bei einem Vorstands-
mitglied wieder hereinzuholen, musste Müntefering fast 3.000 jugendlichen Alg-II-Empfän-
gern den Regelsatz um 60 Euro (17 %) kürzen.

Kein Sozialismus bei Porsche
Dabei handelt es sich hier nur um die jährlichen Barvergütungen eines Dax-Vorstandes.
Nicht gerechnet die umfangreichen Aktienoptionen und Pensionszusagen. Josef Ackermann
von der Deutschen Bank, der Spitzenverdiener unter den Dax-30-Vorständen, erhöhte sich
seine Barvergütung von 6,15 Mio. Euro (2004) um weitere 3,9 Mio. Euro aktienbasierte
Vergütung auf 10,05 Mio. Euro. Beim Siemens-Vorstand machte die aktienbasierte Vergü-
tung für das Geschäftsjahr 2004 6,6 Millionen Euro, ein Fünftel der Gesamtvergütung, aus.
2005 waren es mit 7,1 Mio. Euro bereits ein Viertel der Gesamtvergütung. Für die "beitrags-
orientierte Altersversorgung" wurden den Siemens-Vorständen Beiträge in Höhe von 3,4 Mio.
Euro gewährt. Der Anwartschaftsbarwert sämtlicher Pensionszusagen gegenüber den Mit-
gliedern des amtierenden Vorstandes betrug zum September 2005 52,9 Millionen Euro
(Siemens-Geschäftsbericht 2005, S. 80 u.83). 
Auch die Aufsichtsräte, die den Vorständen ihre üppigen Bezüge genehmigen, langten kräf-
tig hin. Im Durchschnitt erhöhten sie sich ihre Bezüge um 7 % auf 68.000 Euro – viel Geld
für ein paar Sitzungen. Die Vorsitzenden der Kontrollgremien kassierten 11 Prozent mehr,
im Durchschnitt 199.000 Euro. Auch hier kommen häufig Aktien-Geschenke hinzu. Die
schnellsten Gehaltsrunden unter den Vorstandsbossen der Republik dreht jedoch nicht
Deutschbanker Ackermann, sondern Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Sein Einkommen
wird auf mehr als 15 Mio. Euro im Jahr geschätzt. Das genaue Gehalt will der Porsche-Len-
ker nicht preisgeben und wetterte deshalb auch gegen die geforderte Transparenz nach dem
VorstOG. Wiedeking: Mit der Veröffentlichung werde "der Sozialismus auf den Vorstands-
etagen eingeführt". Eine Veröffentlichung muss er jedoch nicht befürchten. Die Porsche-Ak-
tionärsfamilien Porsche und Piech sicherten bereits zu, dass es keinen Sozialismus bei
Porsche geben werde. Sie werden auf der Hauptversammlung mit der notwendigen Mehrheit
von 75 % auf die Transparenz verzichten.

Maßlose Maßhalteapostel – Durchschnittliche Vorstandsbezüge DAX-30: 2004 zu 2001: + 37 %

 Gesellschaft
durchschnittl. Vergütung
pro Vorstand  – 2004

durchschnittl. Vergütung
pro Vorstand – 2003

Veränderung
zum Vorjahr

durchschnittl. Vergütung
pro Vorstand – in 2001

2004 zu 2001
Veränderung

 Deutsche Bank 3,035 Mio. Euro 3,726 Mio. Euro - 18,54 % 2,937 Mio. Euro + 3,3 %
 RWE 2,613 Mio. Euro 2,164 Mio. Euro + 20,75 % 1,403 Mio. Euro + 86,2 %
 DaimlerChrysler 2,588 Mio. Euro 2,985 Mio. Euro - 13,29 % 1,600 Mio. Euro + 61,8 %
 Siemens 2,108 Mio. Euro 2,060 Mio. Euro + 2,32 % 0,984 Mio. Euro + 114,2 %
 E.ON 2,107 Mio. Euro 2,800 Mio. Euro - 24,76 % 1,354 Mio. Euro + 55,6 %
 SAP 2,017 Mio. Euro 2,182 Mio. Euro - 7,57 % 1,218 Mio. Euro + 65,6 %
 Metro 1,942 Mio. Euro 1,685 Mio. Euro + 15,26 % 1,621 Mio. Euro + 19,8 %
 Schering 1,918 Mio. Euro 1,953 Mio. Euro - 1,79 % 1,610 Mio. Euro + 19,1 %
 Allianz 1,790 Mio. Euro 1,631 Mio. Euro + 9,75 % 1,440 Mio. Euro + 24,3 %
 Adidas-Salomon 1,782 Mio. Euro 0,943 Mio. Euro + 88,97 % 0,929 Mio. Euro + 91,8 %
 BMW 1,763 Mio. Euro 1,585 Mio. Euro + 11,21 % 1,531 Mio. Euro + 15,2 %
 Henkel 1,713 Mio. Euro 1,401 Mio. Euro + 22,30 % 1,101 Mio. Euro + 55,6 %
 Deutsche Telekom 1,612 Mio. Euro 1,609 Mio. Euro + 0,20 % 1,582 Mio. Euro + 1,9 %
 BASF 1,600 Mio. Euro 1,261 Mio. Euro + 26,92 % 1,063 Mio. Euro + 50,5 %
 Infineon 1,537 Mio. Euro 1,078 Mio. Euro + 42,53 % 0,202 Mio. Euro + 660,9 %
 Deutsche Post 1,532 Mio. Euro 1,133 Mio. Euro + 35,28 % 0,682 Mio. Euro + 124,6 %
 ThyssenKrupp 1,523 Mio. Euro 0,951 Mio. Euro + 60,17 % 0,784 Mio. Euro + 94,3 %
 Linde 1,500 Mio. Euro 1,100 Mio. Euro + 36,36 % 0,950 Mio. Euro + 57,9 %
 VW 1,497 Mio. Euro 1,532 Mio. Euro - 2,28 % 1,940 Mio. Euro - 22,8 %
 Bayer 1,375 Mio. Euro 0,935 Mio. Euro + 47,17 % 0,949 Mio. Euro + 44,9 %
 Münchner Rück 1,325 Mio. Euro 1,388 Mio. Euro - 4,50 % 0,638 Mio. Euro + 36,5 %
 Deutsche Börse 1,293 Mio. Euro 1,325 Mio. Euro - 2,42 % 0,552 Mio. Euro + 134,2 %
 TUI 1,137 Mio. Euro 1,012 Mio. Euro + 12,34 % 0,971 Mio. Euro + 17,1 %
 Continental 1,118 Mio. Euro 1,002 Mio. Euro + 11,66 % 0,495 Mio. Euro + 125,8 %
 Atlanta 0,981 Mio. Euro 0,994 Mio. Euro - 1,34 % 1,467 Mio. Euro - 33,1 %
 HypoVereinsbank 0,960 Mio. Euro 0,960 Mio. Euro 0,00 % 1,944 Mio. Euro - 50,7 %
 MAN 0,872 Mio. Euro 0,618 Mio. Euro + 40,99 % 0,530 Mio. Euro + 64,5 %
 FMC 0,870 Mio. Euro 0,630 Mio. Euro + 38,13 % 0,663 Mio. Euro + 31,2 %
 Commerzbank 0,851 Mio. Euro 0,915 Mio. Euro - 6,94 % 1,237 Mio. Euro - 31,2 %
 Lufthansa 0,851 Mio. Euro 0,640 Mio. Euro + 32,82 % 0,532 Mio. Euro + 60,0 %
 Durchschnitt 1,594 Mio. Euro 1,473 Mio. Euro + 8,2 % 1,164 Mio. Euro + 36,9 %

Quelle: Unternehmensangaben und DSW-Berechnungen                                                      isw-tabelle
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Gewinne/Profite
"Unternehmens- und Vermögenseinkommen",
Gewinne der Kapitalgesellschaften

Definition + Methodik
Unternehmens- und Vermögenseinkommen: In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR)
wird als "Gewinneinkommen" das "Unternehmens- und Vermögenseinkommen" verstanden. Dieser
"Gewinn" ergibt sich in der VGR als Restposten. Eine eigene Gewinnstatistik, z.B. als Summe aller
Bilanzgewinne, gibt es in Deutschland – anders als in anderen Ländern – nicht.
Weiterhin weist die VGR die Gewinne der Kapitalgesellschaften aus. Unter der Kategorie "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 weder der Einkommen- noch der Vermögenssteuer. Steuerpflichtig sind hier
die einzelnen Gesellschafter mit den auf sie entfallenden Gewinnanteilen. 
Neue Gewinnermittlungsmethode für Kapitalgesellschaften i.e.S. (AG, GmbH): Die Professoren
Lorenz Jarass/Gustav M. Obermair – u.a. bekannt durch mehrere steuerstatistische und steuerpoliti-
sche Forschungsprojekte im Auftrag der EU-Kommission (Jarass war zudem Mitglied der Kommissi-
on zur Reform der Unternehmensbesteuerung) – haben jetzt eine Methode entwickelt, nach der sich
die Gewinne der echten Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) aus der VGR-Größe "Gewinne der Kapi-
talgesellschaften" annähernd herausrechnen lassen (Jarass/Obermair, Geheimnisse der Unternehmens-
steuern). Danach lassen sich dann auch die Nettogewinne der Kapitalgesellschaften i.e.S. berechnen.
Diese Methode wenden wir im Folgenden an.

2005: Profit, Profit, ... 
Unternehmens- u. Vermögenseinkommen: + 6,1 %
Gewinne Kapitalgesellschaften: + 10,1 %
Profite DAX-30-Konzerne: +  31 % (netto)
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"Wahnsinnige Gewinne" (Die Zeit, 1.12.2005)

In den Konzerntürmen steigen die Profitkurven, in den Hochhaussiedlungen wachsen Ar-
beitslosigkeit und Armut. Die Wirtschaftspresse überschlägt sich mit Erfolgs- und Jubelmel-
dungen über die höchsten Profite aller Zeiten. Es ist jedoch allein ein Aufschwung der
Renditen und Börsenkurse. Davon profitieren Unternehmer und Aktionäre, Rentiers und
Geldvermögende, Top-Manager und andere Funktionäre des Kapitals. An den Arbeitslosen
aber geht dieser Boom spurlos vorbei. Nicht nur an ihnen, auch an den Noch-Beschäftigten.
Die Profitexplosion geht buchstäblich auf ihre Kosten. Sie müssen für die Profitsiege bluten.
Um 6,1 % stiegen 2005 die Unternehmens- und Vermögenseinkommen; draufgesattelt auf
eine Steigerung um 11,7 % im Jahr davor. Gegenüber dem Jahr 2000 beträgt der Zuwachs
bei dieser Gewinnkategorie 30,9 %. Gegenüber 2000 war das Volkseinkommen im Vorjahr
um 160 Milliarden Euro höher. Von diesem Mehr-Einkommen kassierten die Bezieher von
Unternehmens- und Vermögenseinkommen den Löwenanteil: 82 % – obwohl sie nur eine
Minderheit der Erwerbstätigen (11 %) ausmachen.
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Konzerne: "Die Gewinne von heute ...
Für Konzern-Vorstände gehört es mittlerweile zum Ritual: Von Quartal zu Quartal schrau-
ben sie ihre Gewinnprognosen nach oben. Das gleiche gilt für die Jahresergebnisse. So
musste der Gewinnzuwachs aller Dax-Konzerne für das Jahr 2004 nachträglich nach oben
korrigiert werden: auf sagenhafte + 79 %. Für das Vorjahr lautete die Prognose: + 17 %.
Jetzt stellt sich heraus, es ist fast das doppelte: + 31 %. Mit einem derartigen Profit-Tempo
kann die Börse kaum mithalten, hechelt hinterher. Der Dax erzielte im Vorjahr ein Plus von
"nur" 27 %.
Bei den diesjährigen Bilanzpressekonferenzen brillieren die Vorstandsbosse mit Rekordpro-
fiten und Superdividenden. Den Reigen eröffnete die Deutsche Bank mit einem Rekord-
Ergebnis: 3,78 Milliarden Euro betrug der Nettogewinn 2005, ein Plus von 53 %. Die
angestrebte Eigenkapitalrendite von 25 % vor Steuern wurde erreicht. Die Zielformulierung
hatte vor einem Jahr in Deutschland heftige Kritik ausgelöst, weil Konzernchef Ackermann
sie mit dem Abbau von 6.400 Stellen verknüpfte. Vor Beginn der diesjährigen Bilanzpresse-
konferenz protestierten Ver.di-Gewerkschafter mit Transparenten gegen den Stellenabbau.
Die rigorose Arbeitsplatzvernichtung ist der entscheidende Punkt bei Ackermanns Erfolgs-
"geheimnis". Seit Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2002 reduzierte er die Zahl der "Mitarbei-
ter" um über 23.000 auf etwa 63.000. Gegenüber 2001 spart Ackermann dadurch 3,5 Milliar-
den Euro an Personalkosten (Löhne und Gehälter, Sozialabgaben) pro Jahr ein. Ziemlich
genau der Betrag, um den sich der Profit erhöhte.
Das Erfolgsgeheimnis ist so simpel wie brutal. Es ist das Erfolgsrezept aller Konzerne, das
Grundprinzip des Shareholder-Value-Kapitalismus. Und es erklärt den Höhenrausch der
Profite bei gleichzeitiger Rekordarbeitslosigkeit. "Die sich häufenden Siegesmeldungen der
Bosse bedeuten, wie jeder wissen kann, die Niederlage zahlloser beruflicher Biografien",
schreibt ’Die Zeit’ (1.12.05). "Wenn ein Unternehmen Verluste macht, lautet die Antwort:
Entlassungen. Wenn ein Unternehmen Gewinn erzielt, lautet die Antwort neuerdings erst
recht: Entlassungen". 

... sind die Gewinne von gestern"

Das beste Beispiel hierfür ist die Telekom: Zehntausende Stellen wurden gestrichen, als der
Konzern 2001 und 2002 Verluste auswies. Die Arbeitsplatzvernichtung setzte sich forciert
fort, als die Telekom in den folgenden Jahren wieder Milliarden-Gewinne machte. Für die
ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2005 gab der Telekom-Vorstand einen Gewinnzu-
wachs von 16,2 % vor Steuern bekannt. Der Telekom gehe es "glänzend", verkündete ihr
Vorstandsvorsitzender Ricke und kündigte gleichzeitig an, dass in den kommenden drei
Jahren 32.000 "liebe Mitarbeiter" den Konzern verlassen müssten. Das absurde Missverhält-
nis zwischen der Tatsache neuer Rekordprofite und der Ansage von massenhaftem Arbeits-
platzabbau gab selbst dem Konzerchef zu denken: "Ich bin mir bewusst, dass wir es hier –

Wir kleinen bürgerlichen
Handwerker, die wir mit
dem biederen Brecheisen
an den Nickelkassen der
kleinen Ladenbesitzer 
arbeiten, werden von 
den Großunternehmern 
verschlungen, hinter 
denen die Banken stehen. 
Was ist ein Dietrich gegen
eine Aktie? Was ist der Ein-
bruch in eine Bank gegen
die Gründung einer Bank?

Bert Brecht
Dreigroschenoper

Wir müssen lernen,
zu denken wie die
Schurken.
Thomas Fischer, Vorstandsvors.
Westdeutsche Landesbank
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Geld für Investitionen wäre genügend da, doch die realen Sachinvestitionen sind 2005 um
über 10 Prozent niedriger als im Jahr 2000. Insbesondere die Konzerne verwenden ihre
riesigen Profite für Finanzanlagen, Firmenkäufe und Ausschüttungen an Aktionäre und Vor-
stände.
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zumindest scheinbar – mit einem Widerspruch zu tun haben. Zum einen präsentieren wir
hier recht gute Quartalszahlen und zeigen uns optimistisch für unsere Zielerreichung im
Gesamtjahr. Auf der anderen Seite steht die Notwendigkeit eines weiteren Stellenwegfalls".
Und bei der Bilanzpressekonferenz Anfang März 2006 sagte Ricke, dass hohe Dividende
und Personalabbau "zwei unterschiedliche Paar Schuhe" seien, weil "die Gewinne von heute
in Wahrheit die Gewinne von gestern" seien. Die Telekom schüttet die zweithöchste Divi-
dende unter den Dax-Konzernen aus.
Ob Deutsche Bank, Telekom, Siemens, ...., die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Höhere
Renditen werden durch Lohn- und Stellenabbau, durch unbezahlte Mehrarbeit und erhöhte
Arbeitsintensität "erwirtschaftet". Die Deutsche Bank statuiert ihr Vorgehen zum Exempel
für alle Unternehmen. Finanzinvestoren empfiehlt sie, sich besonders solchen Firmen zuzu-
wenden, die ihre Arbeitskosten deutlich senken. "Zehn Prozent niedrigere Ausgaben für das
Personal bedeuten 40 Prozent mehr Profit, heißt es in der Analyse." (Die Zeit, 1.12.05).
Zuwendung oder Abzug von Investoren haben aber unmittelbare Auswirkung auf die Höhe
des Aktienkurses eines Konzerns und damit auf Finanzierungsmöglichkeiten – Ausgabe von
Aktien, Obligationen – bis hin zu Übernahmen oder Selbst-Geschluckt-Werden. Die Mehr-
heit der Konzerne ist heute in der Hand international agierender Institutioneller Anleger
(Investmentfonds, Pensionsfonds, Hedge- und Private Equity-Fonds ("Heuschrecken")) und
Versicherungen, die in der Regel an einer kurzfristigen Gewinn- und Rentabilitätsmaximie-
rung interessiert sind. Dazu bedienen sie sich ihrer Einflussmöglichkeiten auf den Vorstand
und der Drohung des Invest-Entzugs. Die Renditevorgaben richten sich dabei an den welt-
besten Wettbewerbern (Global Benchmarking) aus und müssen mindestens die Rendite
übertreffen, die mit dem eingesetzten Kapital an den Finanzmärkten zu erzielen ist (sog.
EVA-Konzept "Economic Value Added" – der durch die Unternehmenstätigkeit zu den
Kapitalkosten hinzugefügte Mehrwert; siehe dazu: C. Schuhler, Metro Total Global, isw-for-
schungshefte 3, S. 27 ff und E. Wehner, Von der Bundespost zu den Global Players Post AG
+ Telekom AG, isw-report 64, S. 28ff). Und schließlich werden die Renditeziele nicht nur
pauschal für den ganzen Konzern vorgegeben, sondern bis hinein in jedes Geschäftsfeld
eines Unternehmens. Was unterhalb der Zielvorgabe bleibt, muss binnen einer bestimmten
Zeitvorgabe fit gemacht werden oder wird abgewickelt. "Fix it, sell it or lose it". So z.B. die
Handy-Sparte von Siemens, bei der Siemens noch zuzahlte, damit sie der taiwanesische
Konzern BenQ übernahm. 

Profitverwendung
Die Konzerne wissen nicht mehr, wohin mit dem ganzen Geld. Trotz Rekord-Dividenden-
zahlungen, Rekord-Aktienrückkäufen und höheren Finanzinvestitionen (Fusionen und Über-
nahmen), sind ihre Kassen prall gefüllt. Die Gesamtliquidität der 30 Dax-Konzerne und 50
M-Dax-Konzerne übersteigt nach wie vor 100 Milliarden Euro. Allein bei den sechs liquide-
sten Konzernen – Siemens, E.on, VW, Telekom, DaimlerChrysler und EADS – liegen fast
60 Milliarden Euro ungenutzt in den Tresoren rum.

Dividenden-Rekord
Zunächst geht über die Aktionäre ein warmer Geldregen nieder. Für das Geschäftsjahr 2005
der DAX-Konzerne werden über 21 Milliarden Euro als Dividende an die Aktionäre ausge-
schüttet – 13 Prozent mehr, als im Jahr davor.

Aktienrückkäufe
Damit sich die Aktionäre auch über ansehnliche Kursgewinne freuen können und der Vor-
stand in den Genuss seiner Aktienoptionen kommt, wird zur Kurspflege immer häufiger zum
Instrument des Rückkaufs eigener Aktien gegriffen. Seit hierzulande ein Gesetz aus dem
Jahr 1998 den Rückkauf eigener Aktien erlaubt, haben deutsche Firmen Aktien im Gesamt-
wert von mehr als 30 Milliarden Euro zurück genommen. Deutschbanker Ackermann hat
seit seinem Amtsantritt zur Kurspflege Aktienrückkäufe im Volumen von fast zehn Milliar-
den Euro getätigt. Die fünf aktivsten Rückkäufer des Jahres 2005 – Deutsche Bank, Deut-
sche Börse, BASF, BMW und Salzgitter – haben im vergangenen Jahr im Mittel eine um 48
Prozentpunkte bessere Kursentwicklung vorgelegt (HB, 2.2.06). 

Übernahmeschlachten
Am wenigsten wird das Geld für den eigentlichen Unternehmenszweck gebraucht, für Inves-
titionen in Sachanlagen (→ Investitionen). Schon eher finden die Gelder Verwendung, um
zusätzliche Marktanteile durch Fusionen und Übernahmen zu kaufen. Vor allem grenzüber-
schreitende Übernahmen nehmen neue Größenordnungen an, wie die geplante Übernahme
des spanischen Stromkonzerns Endesa durch den Energieriesen E.on für über 29 Mrd. Euro
zeigt (→ Fusionen). So gelten die gebunkerten Milliarden auch als "Kriegskassen" der
Konzerne für künftige Übernahmeschlachten. Die Übernahmen und die anschließenden
Neustrukturierungen sind zugleich Kriegserklärungen an die Belegschaften, die häufig mit
Lohnkürzungen oder Arbeitsplatzverlust "bluten" müssen.
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2006: Neue Profit-Rekorde
Die Allianz-Group-Economics kommt in ihrer Gewinnprognose 2006 zu dem Ergebnis:
"Die sich verstärkende Konjunktur führt voraussichtlich zu einem im Vergleich zu 2005
beschleunigten Gewinnwachstum in Deutschland, Sorgen um rückläufige Gewinnmargen
sind derzeit zumindest auf gesamtwirtschaftlicher Ebene unbegründet." (7.2.06). Der Jahres-
wirtschaftsbericht der Bundesregierung prognostiziert denn auch ein Anwachsen der Unter-
nehmens- und Vermögenseinkommen um 7,2 %, nach 6,1 % im Jahr 2005. Die Konzerne
dürften bei den Gewinnen wiederum zweistellig zulegen. Den Finanzdatenspezialisten JCF
zufolge werden die Profite der Dax-Konzerne um 12 bis 14 % steigen.

Staatliche Profit-Subvention
Vor allem bei den Nettoprofiten, also nach Steuern, dürfte der Anstieg weit höher sein, denn
der Staat subventioniert sie mit zusätzlichen Milliardenbeträgen.
Bei der Krankenversicherung wurde bereits zum 1. Juli 2005 die paritätische Finanzierung
zugunsten der Arbeitgeber aufgehoben: sie müssen künftig um 0,45 Prozentpunkte weniger
abführen, während der Beitragssatz für Arbeitnehmer und Rentner im gleichen Umfang
erhöht wurde. Bereits für das zweite Halbjahr 2005 ergab sich dadurch für die Unternehmer
eine Entlastung um 2,25 Mrd. Euro. Für das gesamte Jahr 2006 ergibt sich in etwa eine
Entlastung von 4,5 Mrd. Euro, während Arbeitnehmer und Rentner im gleichen Umfang
mehr belastet werden (vgl. SVR-Jahresgutachten2005/200, TZ 126 und 165).
Auch die Große Koalition wartete gleich mit Steuergeschenken für Unternehmer und Kon-
zerne auf. Während für Häuslebauer die Sparmodelle ab 2006 abgeschafft wurden, erhielten
dafür Unternehmer und Konzerne erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten zugestanden. Für

Explodierende Gewinne der Metallunternehmen
Die neue IG-Metall-Analyse über die Ertragslage und Gewinnperspektiven der 40 größten, bör-
sennotierten Unternehmen der Metallindustrie kommt zu folgenden Ergebnissen: "Umsätze und
Gewinne steigen, während die Lohnkosten stagnieren. Die Gewinne entwickeln sich dabei im
Vergleich zu den Umsätzen in rasantem Tempo nach oben. Trotzdem wird massiver Druck auf die
Belegschaften ausgeübt, weiteren Eingriffen in die Arbeitszeit, Löhne und andere tarifliche Be-
standteile zuzustimmen und damit eine zusätzliche Ergebnisverbesserung für die kommenden
Jahre zu finanzieren" (Wirtschaft aktuell 17/2005). Die Exporte sind stark gewachsen, der Expor-
tanteil am Umsatz ging stark in die Höhe. Die Inlandsumsätze stagnieren dagegen in den meisten
Unternehmen. Während die Umsätze im Jahr 2004 um 5,3% stiegen, nahmen die Gewinne um
das Zehnfache, um 58,8% zu und dann noch einmal um knapp 20% im Jahr 2005. Für 2006 wird
ein weiterer Anstieg auf 20 Milliarden Euro erwartet, womit sich die Profite der Metallunternehmen
binnen 3 Jahren mehr als verdoppelt (+ 127%) haben (siehe Grafik). Die Umsätze werden in
diesem Zeitraum dagegen nur um ca. 13% gestiegen sein.
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die Jahre 2006 und 2007 wurden ihnen von 20 auf 30 % erhöhte Abschreibungsmöglichkei-
ten für bewegliche Güter des Anlagevermögens zugestanden. Ab 2008 soll ihnen dann eine
erneute Unternehmensteuerreform zusätzliche Milliarden in die Kasse spülen. Auf Anfrage
nach der steuerlichen Entlastungswirkung dieser höheren Abschreibungssätze erklärte der
scheidende Finanzstaatssekretär Halsch am 29. Dezember 2005 im Bundestag: "Im Zeitraum
von 2006 bis 2010 werden die Unternehmen durch die ... Verbesserung der degressiven
Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens von 20 Prozent auf
höchstens 30 Prozent für die Jahre 2006 und 2007 in einer Größenordnung von 12,5 Milliar-
den Euro entlastet." (zit. nach FAZ, 3.1.06). 2005 und 2006 angeschaffte Maschinen können
voll mit jährlich 30 % vom jeweiligen Restwert abgeschrieben werden, deshalb die Gel-
tungsdauer bis 2010. Der Löwenanteil dieser Entlastung fällt jedoch in den Jahren 2006 und
2007 an.
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Investitionen
Ausrüstungs-/Bauinvestitionen, Staatsinvestitionen

Definition
Investition = Einsatz von Kapital zur Erhaltung (Ersatz-I), Vergrößerung (Erweiterungs-I) oder Um-
gestaltung (Rationalisierungs-I) der Produktionsanlagen. In der VGR wird nach Ausrüstungs- (Ma-
schinen/Geräte, Fahrzeuge) und Bauinvestitionen unterschieden.
Direktinvestitionen sind Kapitalanlagen von Inländern im Ausland (engl. FDI outflows) bzw. von
Ausländern im Inland (FDI inflows).
Methodik
Das Statistische Bundesamt unterscheidet zwischen Ausrüstungs- (Maschinen, Fahrzeuge) und Bauin-
vestitionen (Wohnbauten, Nichtwohnbauten: Hoch- und Tiefbau) und fasst sie in der VGR unter
Bruttoanlageinvestitionen zusammen. Zusätzlich werden die "Bruttoanlageinvestitionen des Staates"
aufgeführt, die jedoch bei den Nachfragegrößen des BIP im Staatskonsum enthalten sind.

2005: Investitionen weiter rückläufig
Unternehmensinvestitionen: - 0,2 % (real: - 0,3%)
Investitionen des Staates: - 5,8 % (Kommunen: - 5,4%)

Mit 17,1 % Anteil am BIP fiel die volkswirtschaftliche Investitionsquote auf einen histori-
schen Tiefstand. In den 90er Jahren machte ihr Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage noch über 20 Prozent aus. Die Investitionen der Unternehmen waren im Jahr 2005 real
um über ein Zehntel (nominal - 13 %) niedriger als noch im Jahr 2000. Und das bei einem
Höchststand der Gewinnquote. Die Unternehmen und vor allem die Konzerne schwimmen
in Geld, aber sie investieren – zumindest im Inland – nicht zusätzlich, sondern fuhren wegen
der Konsum- und Absatzflaute ihre Investitionen weiter zurück.

EU- und Steuermittel für Betriebsverlagerungen
Dagegen besteht ein anhaltender Trend zur Verlagerung selbst hochrentabler Betriebe ins
Ausland, wie das Beispiel der geplanten Schließung des AEG-Werks in Nürnberg und der
Verlagerung der Fertigung nach Polen zeigt. "Euer Kampf ist beispielhaft für den Kampf
gegen die Auswüchse des Kapitalismus in Deutschland und Europa", sagte der Fraktionsvor-
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sitzende der Linkspartei, Oskar Lafontaine, vor den streikenden AEGlern. Angesichts der
wachsenden Solidarität und des öffentlichen Drucks gegen die Werksverlagerung reagierte
auch Wirtschaftsminister Glos. In einem Brief an den zuständigen EU-Ratsvorsitzenden
forderte er, Verlagerungen grundsätzlich von der Förderung mit EU-Strukturgeldern auszu-
schließen. Die gegenwärtige Praxis sei ein "Ärgernis". Auch der CDU-Europaabgeordnete
Markus Pieper erklärte, die EU müsse vermeiden, dass EU-Strukturmittel zum "Subventi-
ons-Hopping" missbraucht werden. Zwar müssten nach der bisherigen Rechtslage Unterneh-
men mindestens fünf Jahre an einem Standort produzieren, um Fördergelder zu erhalten.
Nach einem Bericht des Regionalausschusses des EU-Parlaments werde jedoch die Einhal-
tung der Fünf-Jahres-Garantie nicht ausreichend überprüft. Nur deshalb müssten die geför-
derten Unternehmen selten Gelder zurückzahlen (vgl. FAZ, 27.6.05).
Glos und seine Mit-Koalitionäre hätten allerdings genügend Möglichkeiten, zunächst vor der
eigenen Tür zu kehren. Wie der Steuerexperte Lorenz Jarass nachweist, wird die Auslands-
verlagerung von Betrieben vom deutschen Steuerrecht begünstigt (siehe Kasten links).

Weiterer Verfall der staatlichen und kommunalen Investitionen
Der Niedergang der staatlichen Investitionen hält unvermindert an. 2005 lagen sie – preis-
bereinigt – um ein Fünftel niedriger als im Jahr 2000. Die gesamten staatlichen Investitionen
(einschließlich Bauinvestitionen), also von Bund, Ländern und Kommunen, betrugen im
vergangenen Jahr 28,9 Milliarden Euro – das ist weniger als der E.on-Konzern für die
Übernahme des spanischen Energie-Konzerns Endesa ausgeben will (29 Mrd. Euro). Wäh-
rend die Großkonzerne nicht wissen, wohin mit dem ganzen Geld, wissen insbesondere
Städte und Gemeinden nicht, woher sie das Geld für dringend notwendige Investitionen im
Bereich von Infrastruktur, Nahverkehr und Bildung nehmen sollen. 

Die kommunalen Investitionen sind in den vergangenen 15 Jahren um 45 Prozent, von 33
Milliarden Euro auf 18,7 Milliarden Euro, abgestürzt. Ein höchstes "Alarmzeichen", wie der
Präsident des Deutschen Städtetags, der Münchner OB Christian Ude, erklärte: "Die Infra-
struktur in vielen Städten verfällt immer mehr. Die Bürgerinnen und Bürger spüren das
inzwischen in fast allen Lebensbereichen. Dieser Verfall etwa von Gebäuden und Straßen
kann nicht länger hingenommen werden. Der Sanierungsbedarf ist enorm. Allein in die
Schulen müssten jährlich rund 4 Milliarden Euro investiert werden, und für die Erneuerung
der Straßen wären weitere 4 Milliarden Euro erforderlich... Deutschland braucht dringend
Impulse für kommunale Investitionen. Nur dann könnten die Kommunen einen wirksamen
Beitrag für Aufschwung und Arbeitsplätze leisten." (presseinfo Städtetag, 15.2.06). Während
die Kommunen noch immer zwei Drittel aller staatlichen Investitionen erbringen müssen,
haben sie einen Anteil am gesamten Steueraufkommen in Deutschland von nur 13 Prozent.
Der Deutsche Städtetag fordert einen höheren Anteil an den Steuern.
Doch anstatt die öffentlichen Investitionen im Rahmen eines Investitions- und Beschäfti-
gungsprogramms großzügig anzukurbeln, will die Große Koalition ihre Zuschüsse für den
Nahverkehr von derzeit sieben Milliarden Euro auf etwa die Hälfte kürzen. Mit der Folge
deutlich steigender Fahrpreise und einer Ausdünnung des Angebots im Bereich der U- und
S-Bahnen, der Regionalzüge und Busse; wodurch viele der in den vergangenen Jahren neu
gewonnen Kunden wieder zurück ins Auto und auf die Straße getrieben werden.

"Alle Aufwendungen, die bei einer
Kapitalgesellschaft anfallen, können
abgesetzt werden. Damit können
Unternehmen auch einen Teil der
Kosten für Auslandsinvestitionen,
zum Beispiel für Planung, Finanzie-
rung und Verlagerung der Arbeits-
plätze, mit ihrem Gewinn in Deutsch-
land verrechnen. Hinzu kommt, dass
der Gewinn zum Beispiel in Tsche-
chien nur mit 24 Prozent besteuert
wird. Nach Abzug aller Subventio-
nen sind es nur noch 10 Prozent.
Die verbleibenden 90 Prozent des
Gewinns können nach Deutschland
zurückgeführt werden. Hier werden
nur noch auf 5 Prozent des Ge-
winns Steuern erhoben, und zwar
40 Prozent. Das heißt, im Endeffekt
werden die Gewinne hier nur noch
mit 2 Prozent versteuert."

Professor Dr. Lorenz Jarass
in:direkt, 11/2005
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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: z.B. Zinsen (Zinsabschlag-
steuer), Dividenden.

2005: 
BRD: EU-weit niedrigste Steuern auf Kapital
Neue Mega-Entlastung 
für Unternehmen und Konzerne

"Der Staat hat sich selbst bankrottiert"
"Kein Geld da!" "Die öffentlichen Kassen sind leer!" So begründet die Große Koalition ihre
Milliarden-Einschnitte in den Sozialstaat. Mit dem gleichen Argument fordern die Bundes-
länder längere Arbeitszeiten im Öffentlichen Dienst und damit Einsparung von Stellen. Zu
tiefgreifenden Einsparungen und Einschnitten gebe es keine Alternative, zu groß seien die
Milliardenlöcher in den öffentlichen Haushalten, der Staat sei pleite. Dabei drücken sich die
Großkoalitionäre und Länderkabinette bewusst um die Frage, woher denn die Löcher im
Haushalt in erster Linie kommen.
Der Steuerexperte Lorenz Jarass, ehemals Mitglied der vom Bundesfinanzminister einge-
setzten Kommission zur Reform der Unternehmensteuern, gibt in einem Interview im Baye-
rischen Rundfunk (BR II, 2.11.05) folgende Antwort: "Der Staat hat sich selbst bankrottiert.
Deutschland ist das einzige Land innerhalb der EU-15-Länder, wo die tatsächliche Bela-
stung der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen in den letzten Jahren dra-
stisch zurück gegangen ist. Die neuen Zahlen der EU zeigen, dass die tatsächliche Belastung
dieser Einkommen nur noch bei rund 20 Prozent liegt; in allen anderen EU-15-Ländern ist
sie mindestens bei 25, in vielen Ländern bei 30 Prozent. Und das ist der wesentliche Grund,
warum Deutschland dieses hohe Haushaltsdefizit hat."
Diese Aussage enthält mehrere bedeutsame Feststellungen:
Erstens, die deutschen Gewinn- und Vermögensteuern liegen wesentlich unter dem EU-
Durchschnitt. Hier die Fakten:
  Nach der jüngsten Veröffentlichung von Eurostat zur Abgabenbelastung von Verbrauch,
Arbeit und Kapital (pressemitteilung 21.10.05) in der EU, betrug in Deutschland die Be-
steuerung von Kapital ("impliziter Steuersatz" auf Kapital) im Jahre 2003 20,1 Prozent; im
Durchschnitt der Eurozone dagegen 28,2 Prozent. In allen Euro-Ländern – mit Ausnahme
von Griechenland – wurden Gewinne, Zinsen und andere Kapitaleinkommen weit höher
besteuert als in Deutschland (siehe Tabelle S. 27). Auch die ’Zeit’ (16.2.06) kommt zu dem
Ergebnis: "Gemessen am Bruttoinlandsprodukt, zahlt die Wirtschaft trotz hoher Sätze in
Deutschland weitaus weniger Steuern als anderswo in Europa".
  Der Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer lag in Deutschland bei 42 Prozent und
damit ebenfalls erheblich unter dem Durchschnitt der Eurozone mit 45,4 Prozent (ebenda)
  Die vermögensbezogenen Steuern (Grund-, Erbschaft-, Vermögensteuern) hatten in
Deutschland einen Anteil von 2,5 Prozent am gesamten Steueraufkommen. Bei vergleichba-
ren Ländern war dieser wesentlich höher (siehe nebenstehende Grafik). 
  Auch die angeblich zu hohe Besteuerung der Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) ist ein
reiner Phantomschmerz. Jarass: "Wir haben die höchsten nominalen Steuersätze für Kapital-
gesellschaften – knapp 40 Prozent innerhalb der EU – und haben mit die niedrigste tatsäch-
liche Steuerbelastung... von tatsächlich unter 15 Prozent." (BR, 2.11.04; siehe dazu konkrete
Berechnungen in: Jarass/Obermair, Geheimnisse der Unternehmenssteuern, Marburg 2004).
Zweitens: Aus den angeführten Fakten wird deutlich: Deutschland ist kein Getriebener im
angeblichen Steuerwettlauf nach unten. Es ist im "Race to the bottom" selbst Antreiber und
Schrittmacher. Während die Besteuerung von Kapital im Durchschnitt der Eurozone zwi-
schen 1995 und 2003 von 23,3 Prozent auf 28,2 Prozent stieg, ist sie in Deutschland von

Diejenigen Ausreden, 
in denen gesagt wird, 
warum die AG keine 
Steuern bezahlen
kann, werden in einer
sogenannten "Bilanz" 
zusammengestellt.

Kurt Tucholsky
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21,2 Prozent auf 20,1 Prozent gefallen (Eurostat, 21.10.05). In allen anderen Euro-Ländern
ist die Besteuerung von Kapital teilweise erheblich gestiegen; lediglich in Finnland ist sie
etwa gleich geblieben. 
Wobei während der rot-grünen Koalition die Besteuerung von Kapital zunächst – 1998 bis
2000 – ebenfalls angestiegen ist; erst im Zuge der Unternehmensteuerreform, die 2001 in
Kraft trat, ging sie rapide nach unten.

Drittens: Diese Unternehmensteuerreform 2001 hatte fatale Folgen für das Steueraufkom-
men. Professor Lorenz Jarass kommt zu dem Ergebnis: "Nehmen wir an, Deutschland hätte
die ohnehin extrem niedrige Steuerquote (auf Gewinne und Vermögen – d.Verf.) des Jahres
2000 beibehalten, die bereits damals die niedrigste in der EU war. Dann hätten wir im Jahr
2001 30 Milliarden und im Jahr 2003 50 Milliarden mehr Steuereinnahmen gehabt, im Jahr
2004 60 Milliarden und 2005 66 Milliarden. Es ist also nicht die angeblich lahmende
Konjunktur und es sind auch nicht die angeblich zurückgehenden Gewinne, die den Finanz-
minister in Schwierigkeiten bringen. Vielmehr ist es die selbstverschuldete, unsinnige und in
vielen Fällen auch wirtschaftsfeindliche Steuersenkungspolitik der Bundesregierung – na-
türlich auch auf massiven Druck der Arbeitgeberverbände und der Opposition." (Tages-
schau-Interview, 18.11.04).
Die Dimension der Steuerausfälle bei der Kapitalbesteuerung 
sei an zwei Beispielen verdeutlicht:
  Spitzensteuersatz: Rot-Grün hat erstmals in der Geschichte der BRD den Spitzensteuer-
satz gesenkt. In mehreren Schritten wurde er von 53 Prozent (1998) auf 42 Prozent im Jahre
2005 heruntergefahren. Der daraus resultierende jährliche Steuerausfall beträgt ca. 15 Milli-
arden Euro.
  Körperschaftsteuer: Die Unternehmensteuerreform 2000 ermöglichte ab 2001 vor allem
erhebliche Verkürzungen der Körperschaftsteuer (Gewinnsteuer auf Kapitalgesellschaften:
AG, GmbH; siehe dazu isw-report 55, Staat-Steuern-Daseinsvorsorge). Für die vergangenen
fünf Jahre – 2001 bis 2005 – addiert sich der Steuerausfall bei dieser Steuer auf insgesamt 77
Milliarden Euro im Vergleich zum Jahr 2000 (siehe Grafik Seite 28). Im Durchschnitt der
Jahre 2001 bis 2005 bedeutet das einen Ausfall von über 15 Milliarden Euro. In Wirklichkeit
ist er jedoch weit höher, denn die Profite der Kapitalgesellschaften stiegen seit 2000 Jahr für
Jahr und liegen 2005 brutto um fast ein Drittel über dem Niveau von 2000.
Addiert man die Ausfälle infolge Spitzensteuersatzsenkung und Körperschaftsteuer-Entla-
stung zusammen, so kommt man auf über 30 Milliarden Euro jährlichen Steuerausfall, 150
Milliarden in den vergangenen fünf Jahren. Wohlgemerkt: Da die  Gewinne von Personen-
unternehmen und Kapitalgesellschaften in diesen Jahren erheblich gestiegen sind, ist der
tatsächliche Steuerausfall weit höher.

Steuerbelastung des Kapitals in ausgewählten EU-Ländern 1995 und 2003
Gesamtsteuern
in % des BIP

Impliziter *
Steuersatz
auf Kapital in %

Spitzen-
steuersatz bei
Einkommensteuer
– in %

Höchster
Steuersatz bei
Körperschaftsteuer
– in %

1995 2003 1995 2003 2005 2005  

EU-25 40,5 40,3 23,2 25,4 41,1 26,3  
Eurozone 40,8 41,0 23,3 28,2 45,4 30,3  
Belgien 45,1 45,7 23,8 29,5 50,0 34,0  
Dänemark 49,0 48,8 26,4 26,1 59,0 30,0  
Deutschland 40,8 40,3 21,2 20,1 42,0 38,6 **
Griechenland 32,6 36,2 12,0 17,0 40,0 32,0  
Spanien 33,4 35,6 20,7 30,3 45,0 35,0  
Frankreich 43,7 43,8 31,0 35,9 48,1 33,8  
Irland 33,5 29,9 22,0 33,3 42,0 12,5  
Italien 41,2 42,9 26,3 31,1 45,0 37,3  
Luxemburg 42,3 41,3 24,9 27,1 39,0 30,4  
Niederlande 40,6 39,3 23,0 31,6 52,0 31,5  
Österreich 41,3 43,0 26,0 22,6 50,0 25,0  
Portugal 33,6 37,0 20,7 32,6 40,0 27,5  
Finnland 46,0 44,8 27,9 27,3 52,1 26,0  
Schweden 49,5 50,8 18,0 27,7 56,5 28,0  
Großbritann. 35,4 35,7 28,3 28,0 40,0 30,0  
* Der implizierte Steuersatz auf Kapital umfasst die Besteuerung von Gewinn- und Zinseinkommen.
** Deutschland: einschließlich Gewerbesteuer.                                              Quelle: EU-Kommission/Eurostat
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Milliardenbelastungen von Lohnsteuerzahlern und Verbrauchern –
Milliardengeschenke an Unternehmer und Konzerne
Da bedarf es schon einer hohen Portion Unverfrorenheit und Zynismus von Kabinett und
Kapital, eine weitere Unternehmensteuerreform mit Mega-Entlastungen vorzubereiten und
die Menschen mit den gleichen Argumenten wie 2000/01 für dumm zu verkaufen: "Zu hohe
Steuersätze", "mangelnde Attraktivität des Standorts Deutschland", "Wachstumsschub" und
damit mehr Arbeitsplätze. Die größten Steuergeschenke aller Zeiten an Konzerne und Unter-
nehmen führten zur längsten Stagnationsperiode in der Nachkriegsgeschichte und bescherten
eine Rekord-Arbeitslosigkeit.
Anders als bei der Steuerreform 2000/01 versucht die Große Koalition erst gar nicht, die
Lohnsteuerzahler mit steuerlichen Erleichterungen zu ködern, damit sie die Milliardenge-
schenke an Kapital und Spitzenverdiener schlucken;  im Gegenteil: Sie werden abkassiert
wie noch nie. Am 22. Februar 2006 beschloss das Kabinett eine Erhöhung der Mehrwert-
steuer um drei Prozentpunkte ab 1. Januar 2007. Um über 20 Milliarden werden damit die
Verbraucher jährlich mehr belastet, pro Haushalt im Schnitt 600 Euro. Die Mehrwertsteuer-
erhöhung trifft besonders hart die unteren Einkommen, bei denen das Einkommen im we-
sentlichen für den Konsum ausgegeben werden muss. Mit Ausnahme der mehrwertsteuer-
freien Miete und den Ausgaben für Nahrungsmittel – die unverändert mit 7 % besteuert
werden – trifft die Mehrwertsteuer ihr gesamtes Einkommen. Anders bei reichen Haushal-
ten, die nur einen kleinen Teil ihres Einkommens für den Konsum aufwenden und mithin
relativ geringer besteuert werden. 
Auch das Argument, die Arbeitnehmer würden nicht schlechter gestellt, da mit einem Teil
der Mehrwertsteuererhöhung die Senkung der Sozialbeiträge finanziert werde, zieht nicht.
Die Arbeitslosenversicherung soll ab Januar 2007 um 2 % gesenkt, die Rentenversicherung
hingegen um 0,4 % erhöht werden, bleiben 1,6 % Senkung der Sozialbeiträge. Der Arbeit-
nehmeranteil macht 0,8 % aus und entspricht in etwa den höheren Ausgaben für Mehrwert-
steuer. Rechnet man aber die Kürzung der Pendlerpauschale, die Halbierung des Sparerfrei-
betrags, die Streichung der Eigenheimzulage und den Wegfall weiterer kleiner Steuerver-
günstigungen hinzu, dann wird es für die meisten Arbeitnehmerhaushalte dennoch zum
Verlustgeschäft. (siehe isw-info "Freiheit" statt Sozialstaat – das Programm der Großen
Koalition: www.isw-muenchen.de/download/freiheit-statt-sozialstaat.pdf). Den Vorteil eines
Teilausgleichs durch niedrigere Sozialbeiträge haben ohnehin nur Beschäftigte in einem
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Die sozial Schwachen, prekär Beschäftigte,
die Arbeitslosen, Alg-II- und Sozialhilfeempfänger, Rentner, Studenten, Zivildienstleisten-
den, zahlen die höhere Mehrwertsteuer ohne jeden Ausgleich. Bei einem Alg-II-Empfänger
gehen bei 3 % höherer Mehrwertsteuer im Jahr zwei Drittel eines monatlichen Regelsatzes,
bei einer Durchschnittsrentnerin eine halbe, bei einem Durchschnittsrentner eine Viertel
Monatsrente im Jahr drauf.

28 isw-wirtschaftsinfo 38



Die Unternehmen sparen hingegen 0,8 Prozentpunkte ihrer Sozialbeiträge, finanziert aus der
höheren Mehrwertsteuer. Nach der Rechnung des Sachverständigenrats sind das rund 8 Milli-
arden Euro im Jahr. Hinzu kommt die um 50 Prozent höhere degressive Abschreibungsmög-
lichkeit bei Neuinvestitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter für die Jahre 2006 und 2007,
die eine Steuereinsparung von insgesamt 12,5 Milliarden Euro bis 2010 bewirken soll (vgl.
FAZ, 3.1.06) (→ Investitionen). Auf die beiden Geltungsjahre 2006 und 2007 umgerechnet
bedeutet das pro Jahr ein Steuergeschenk von 6 Milliarden. Bevor die Große Koalition die
Unternehmensteuerreform überhaupt erst anpackt, erbringt sie Unternehmern und Konzer-
nen ein zusätzliches Steuer- und Abgabengeschenk von 6 Milliarden Euro in 2006 und rund
14 Milliarden Euro im Jahr 2007. Dazuzurechnen ist noch das Abschiedsgeschenk der abge-
wählten Koalition: Zum 1. Juli 2005 wurde einseitig der Arbeitgeberbeitrag zur Krankenver-
sicherung um 0,45 % gesenkt, finanziert aus der entsprechenden Erhöhung des Arbeitneh-
meranteils. Für 2005 bedeutete das für die Arbeitgeber eine Abgabenerleichterung von 2,25
Milliarden Euro, für das volle Jahr 2006 eine Entlastung um 4,5 Milliarden Euro. Alles in
allem stellen sich Konzerne und Unternehmer im Jahr 2006 um über 10 Milliarden und 2007
um über 18 Milliarden besser als 2004, dem Jahr vor der Senkung des Krankenkassenbei-
trags. Wen wunderts, dass die Staatskassen leer sind und die Profitkassen überquellen.

Milliardensegen durch Unternehmensteuerreform 2008
Von den laut Koalitionsvertrag 149 Vorhaben der schwarz-roten Regierung bewertete der
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 116 als positiv. Die geplante große Unterneh-
mensteuerreform, die am 1. Januar 2008 in Kraft treten soll, steht dabei an erster Stelle.
Denn hiervon erwarten sich die Unternehmerverbände Steuergeschenke in neuer Dimension.
Das lassen bereits die oben angeführten üppigen Vorleistungen für die Jahre 2006 und 2007
erahnen. 
Für die Ausarbeitung eines konkreten Reformkonzepts dienten sich gleich zwei Hiwi (Hilfs-
wissenschaftler)-Trupps des Kapitals an: der neoliberal geprägte Sachverständigenrat ("Fünf
Weise") und der "liberale Think tank" (Eigenetikettierung) Stiftung Marktwirtschaft. Beide
holten Anfang des Jahres ihre Steuerkonzepte aus der Schublade, in die sie offenbar im Hinblick
auf eine zu erwartende schwarz-gelbe Regierung gelegt wurden. Auf die Bierdeckel-Verein-
fachung eines Merz und Kirchhof als Ablenkungs- und Tarnmanöver verzichten die Protago-
nisten beider Konzepte – beide Konzepte sind nämlich höchst kompliziert. Klar und simpel
ist dagegen ihre Auswirkung: Milliarden-Entlastung für das Kapital, um den "Standort
Deutschland attraktiv und wettbewerbsfähig" zu machen (Sachverständiger Wiegard).
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Gemeinsam ist beiden Konzepten denn auch, dass einseitig Gewinneinkommen steuerlich
entlastet werden, und dies nicht zu gering. Beide planen Steuergeschenke für Unternehmen
und Konzerne in zweistelliger Milliardenhöhe. Bei der Stiftung Marktwirtschaft sind es noch
"bescheidene" 10 Milliarden Euro (nach einer zweiten Variante 16 Milliarden), beim Sach-
verständigenrat ist es mehr als das Doppelte: 22 Milliarden Euro. 
Die "Reformer" wollen die bisherige Form der Besteuerung durch eine neue Steuersystema-
tik ersetzten. Bisher bezahlen Kapitalgesellschaften, AG und GmbH, Körperschaftsteuer.
Diese wurde von Rot-Grün auf 25 % gesenkt; hinzu kommt die Gewerbesteuer. Rein formal
und nominal addiert sich das auf die berühmten 38,5 %, doch die effektive Steuerbelastung
ist ein Bruchteil davon (s.o.). Bei Personengesellschaften und Einzelunternehmen werden
die Gesellschafter bzw. Unternehmer entsprechend des auf sie entfallenden Gewinns mit der
(veranlagten) Einkommensteuer besteuert. Gewerbebetriebe zahlen zudem Gewerbesteuer-
i.d.R. jedoch nur große Unternehmen.
Unternehmensentlastung nach Stiftung Marktwirtschaft: Nach dem "Steuergesetzbuch" der
Stiftung sollen künftig alle Unternehmen eine "Allgemeine Unternehmensteuer" von 19 bis
22 % bezahlen. Hinzu käme eine "Kommunale Unternehmensteuer" von 6 bis 8 %. Dafür
soll die Gewerbesteuer abgeschafft werden. Da die kommunale Unternehmensteuer aber nur
etwa die Hälfte des bisherigen Gewerbesteueraufkommens erbringt, sollen ortsansässige
Unternehmen einen Betrag von 2 % ihrer Lohnsumme an den Kämmerer überweisen. Hinzu
käme, wie bisher, die Grundsteuer. Auf diese drei kommunalen Steuern sollen die Gemein-
den ein Hebesatzrecht erhalten. Als vierte Säule käme eine Bürgersteuer von 3 Prozent
hinzu, die dem bisherigen 15-Prozent-Anteil der Gemeinden an der Lohn- und Einkommen-
steuer entsprechen soll. Der Deutsche Städtetag befürchtet Einnahmeneinbußen und wendet
sich gegen das Modell. Das Konzept unterscheidet zwischen einbehaltenen und ausgeschüt-
teten Gewinnen: Ausgeschüttete Gewinne sollen entsprechend der – unveränderten – Ein-
kommensteuer nachversteuert werden. Was zur Mogelei geradezu einlädt: Gesellschafter
können z.B. den ihnen zufallenden Gewinn bei dem Unternehmen parken. 
Entlastung nach Sachverständigenrat: Nach dem Modell der Wirtschaftsweisen sollen nicht
nur Gewinne von Unternehmen begünstigt werden, sondern sämtliche Kapitaleinkünfte,
auch Zinsen und Mieteinnahmen. Sie sollen mit einem einheitlichen Satz von 25 Prozent
(Flat Tax) belegt werden. Nach diesem dualen Modell werden Arbeitseinkommen diskrimi-
niert – für sie gilt weiterhin die Steuerprogression bis zum Spitzensteuersatz von 42 % – und
Kapitaleinkünfte bevorzugt. Begründet wird diese Ungleichbehandlung damit, dass der
"Produktionsfaktor Kapital" mobiler sei als Arbeit und mit attraktiven Steuersätzen im Land
gehalten werden müsse. Womit sich eine permanente weitere Senkung bis Null oder sogar
negativen Steuersätzen rechtfertigen lässt. Das Modell habe sich in den skandinavischen
Ländern bewährt. Tatsächlich werden dort Kapitaleinkünfte wesentlich geringer belastet als
Arbeitseinkünfte, und zwar mit einem Steuersatz zwischen 26 % (Finnland), Schweden (28 %)
und Dänemark 30 %. Verschwiegen wird bei der Diskussion meist, dass die Spitzenverdie-
ner in diesen Ländern weit höher belastet werden: Finnland 52,1 %, Schweden 56,5 % und
Dänemark 59 %. Als "Sozialismus innerhalb einer Klasse" kennzeichnete der Kölner Sozial-
forscher Fritz Scharpf dieses System. Die Neoliberalen in Deutschland aber wollen Konzer-
ne und Einkommensreiche mit den niedrigsten Steuersätzen Euroland-weit beglücken. 
Kompliziert ist das Modell für Personengesellschaften. Hier unterscheidet das Modell nach
"Normalgewinnen" und "Übergewinnen". Normalgewinne, die einer am Kapitalmarkt übli-
chen Verzinsung des Eigenkapitals (etwa 6 %) entsprechen, werden mit dem Einheitssatz
von 25 % besteuert. Darüber hinausgehende "Übergewinne" werden mit dem Einkommen-
steuertarif belastet. Ähnlich ist das Verfahren bei Dividendenausschüttungen. Auch dieses
System lädt zur Steuertrickserei ein: So können sich z.B. Vorstände und Top Management
einer Kapitalgesellschaft ihre Bezüge vorrangig als Gewinnbeteiligung auszahlen lassen,
worauf sie weniger Steuern zahlen müssten als auf ein gleich hohes Gehalt.
Zur Finanzierung seiner 22-Milliarden-Entlastung des Kapitals schlägt der Sachverständi-
genrat eine weitere Erhöhung der Mehrwertsteuer um 2 Prozentpunkte vor. 
Bis Sommer will sich Finanzminister Steinbrück entscheiden, was er von den Modellen in
sein Konzept einbaut, das er bis zum Herbst vorlegen will. Seine Einlassung, er wolle eine
"finanzierungs- und aufkommensneutrale" Unternehmensteuerreform, ist jedoch eine Nebel-
kerze. SPD-Fraktionsvize Joachim Poß äußerte gegenüber dem ’Handelsblatt’ (9.3.06), man
wolle lediglich die vor einem Jahr mit der CDU/CSU gefassten Jobgipfel-Beschlüsse umset-
zen. Selbst das kostet Milliarden. Der damalige Kanzler Schröder und die Union hatten sich
darauf verständigt, den Körperschaftsteuersatz von 25 % auf 19 % zu senken, was Steueraus-
fälle von mindestens fünf Milliarden Euro zur Folge hätte. 
Während die Bundesregierung Stellen im Öffentlichen Dienst streicht, den Beamten die
Bezüge und den Arbeitslosen die Unterstützungen kürzt, während sie den Rentnern Nullrun-
de um Nullrunde verpasst und die Verbraucher mit zig-Milliarden belastet, dient sie den
Unternehmern und Konzernen zusätzliche Milliardengeschenke an, als "Anreiz zum Inve-
stieren" und mehr Wachstum. Der neoliberale Irrwitz wird auf die Spitze getrieben.
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Staatsverschuldung/Haushalt
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").

2005: Gesamte Staatsschulden 1.447 Mrd. Euro
Schulden des Bundes 886 Milliarden Euro
Stark gestiegene Kassenkredite der Kommunen

"So ist kein Staat zu machen"
"Die Arbeitslosen", so betont Hartmut Möllring von der Arbeitgeberseite, "werden für die-
sen Streik kein Verständnis haben". Nun, ich versuche mich gerade einmal in die Situation
eines Arbeitslosen hineinzuversetzen, der auf Arbeitssuche ist. Als Krankenpfleger bei-
spielsweise oder als Arbeiter in einer Straßenmeisterei. Oder eine Frau, die dringend Arbeit
bräuchte als Sekretärin; die deshalb nachfragt bei der Universität oder bei der Justiz.
Wird man diesen Arbeitslosen künftig sagen: "Ja es schaut gut aus für Sie. Demnächst wird
einiges frei, hier müssen nämlich alle länger arbeiten". Natürlich könnte so einen Unsinn
kein einziger Personalchef sagen. Vielmehr wird die Antwort an den Arbeitssuchenden
schlicht und einfach lauten: "Machen Sie sich bis auf weiteres keine Hoffnung. Frei werden-
de Stellen werden nicht mehr besetzt, denn die Arbeitszeit wurde ja heraufgesetzt, damit die
Leute, die noch drin sind, mehr arbeiten". Wer also wie Hartmut Möllring, der Vorsitzende
der Tarifgemeinschaft der Länder, die Arbeitslosen gegen die Gewerkschaften in Stellung
bringen will, der spielt mit falschen Karten. Oder er hat schon in der Grundschule im
Rechenunterricht nicht aufgepasst...
Statt der Zahl der Arbeitsplätze steigen nun die auch noch steuerbegünstigten Gewinne
immer weiter – zurück bleiben die Arbeitslosen und ein immer ärmerer Staat. Und der will
jetzt in seiner selbst geschaffenen Finanznot auch noch die Arbeitszeit verlängern, wodurch
die Arbeitslosigkeit noch weiter ansteigen würde. Wenn die Gewerkschaften gegen diese
irrwitzige Logik zum Streik aufrufen, haben sie mehr als recht. Denn so ist wirklich kein
Staat zu machen." (aus einem Kommentar von Heiner Müller, Bayer. Rundfunk).
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Dem wäre eigentlich nichts hinzuzufügen, hätte dieser Irrwitz nicht Methode auch auf
allerhöchster staatlicher Ebene. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Schaffung von
Jobs genießt laut Koalitionsvertrag höchste Priorität. Als Beitrag dazu müssen seit dem
1. März 2006 die Bundesbeamten nach dem Willen des Bundesfinanzministers Steinbrück
(SPD) 41 Stunden statt bislang 40 Stunden arbeiten. Damit hofft er, 1,9 % der Stellen
einzusparen. Die Haushaltsexperten von SPD (Schneider) und CDU (Kampeter) wollen den
Minister im Stellenabbau noch toppen: nach ihrer Ansicht könnten 2,4 % der Stellen wegfal-
len, wenn in Gesprächen mit jedem einzelnen Ministerium auf den Abbau von noch mehr
Arbeitsplätzen gedrängt werde. Zudem will Steinbrück das Weihnachtsgeld von Bundesbe-
amten und Pensionären, auch von Bahn und Post, halbieren. Eine Milliarde Euro soll so im
Öffentlichen Dienst jährlich eingespart werden. 
Die Einsparungen im Öffentlichen Dienst sind Teil des so genannten Haushaltsbegleitge-
setzes. Mit diesem von Steinbrück aufgestellten Gesetz will er die Staatskassen durch höhere
Steuern (Mehrwertsteuer und Versicherungssteuer) und weniger Ausgaben bis 2009 um 117
Milliarden Euro entlasten. Finanzieller Steinbruch sind vor allem Sozialleistungen. Ab 2007
will der Finanzminister jährlich vier Milliarden Euro bei der Rente, vier Milliarden Euro
beim Arbeitsmarkt (insbesondere Hartz IV) und 2,7 Milliarden Euro im Gesundheitsetat
sparen (vgl. HB, 23.2.06).
Erhöhung der Massensteuern und Kürzung von Sozialleistungen sind der Stoff, aus dem
heutige und künftige Steuer- und Abgabengeschenke für Unternehmer und Konzerne finan-
ziert werden. Die beschlossenen und geplanten "Entlastungen" für das Kapital für die Jahre
2006 bis 2009 addieren sich auf 50 – 80 Milliarden Euro, je nachdem, welches Steuerspar-
modell bei der Unternehmensteuerreform beschlossen wird.

Kommunen unter Finanzdruck
Trotz gestiegener Gewerbesteueraufkommen, hat sich die Finanzlage der Kommunen weiter
verschlechtert. So betrug das Haushaltsdefizit der Städte und Gemeinden im vergangenen
Jahr 5,5 Milliarden Euro. Roland Schäfer, der Präsident des Deutschen Städte- und Gemein-
debundes – die Vertretung der mittleren und kleineren Kommunen – weist darauf hin, dass
die Gewerbesteuer vor allem den größeren Kommunen zugute käme. Die kleineren und
mittelgroßen Gemeinden seien auf den Anteil an der Einkommensteuer und auf Schlüsselzu-
weisungen der Länder angewiesen, beide Einnahmequellen seien aber in den vergangenen
Jahren zurückgegangen. Deshalb seien auch die Kassenkredite in den vergangenen Jahren
dramatisch gestiegen. Diese Kredite müssen die Kommunen aufnehmen, damit sie ihre
laufenden Ausgaben, wie z.B. Personalkosten, finanzieren können. Einer Reihe von Kom-
munen drohe inzwischen die Zahlungsunfähigkeit. Allein in NRW stehen rund 100 Kommu-
nen unter "finanzieller Vormundschaft" der nächst höheren Regierungsbehörde. 
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Reichtum/ Vermögen
Privates und betriebliches Geldvermögen, 
Gesamtvermögen, Produktivvermögen

Vermögens-Statistik + Methodik
In Deutschland wird zwar jede Tonne geförderte Kohle registriert; wieviel "Kohle" die Reichen
besitzen, wird nicht zu Tage gefördert – eine eigene Reichtums- und Vermögensstatistik gibt es nicht. 
Lediglich alle fünf Jahre führt das Statistische Bundesamt eine Einkommens- und 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 super-
reichen Haushalte werden nicht in die Befragung einbezogen. Das Statistische Bundesamt schreibt
dazu: "Ferner liefert die EVS keine Angaben für Haushalte mit einem monatlichen Haushaltseinkom-
men von 18.000 Euro und mehr, da diese in der Regel nicht in so ausreichender Zahl an der Erhebung
teilnehmen, dass gesicherte Aussagen über ihre Lebensverhältnisse getroffen werden können". Unter-
suchungen zeigen jedoch, dass sich gerade bei diesen Haushalten ein Großteil des Vermögens konzen-
triert. 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 jähr-
lich in ihren Monatsberichten; in größeren Abständen macht sie Angaben zum Privaten Gesamtvermö-
gen. Mit dem Übergang zum "Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" im
Jahr 2000 werden keine Angaben mehr über das Betriebsvermögen und das betriebliche Geldvermö-
gen gemacht.
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).

2005: Geldvermögen steigt um 6,3 %
= + 257 Milliarden Euro

Die Deutschen werden reicher und reicher. Ihre Geldgebirge wachsen in den Himmel. Allein
im vergangenen Jahr haben sie 257 Milliarden neu aufgeschatzt. In den Stagnationsjahren
2001 bis 2005 erhöhte sich das Private Geldvermögen um 700 Milliarden Euro = + 19,3 %.
Wie wir in früheren "Bilanzen" aufzeigten, ist dieser Geldschatz sehr ungleich verteilt.
Gleiches gilt für den jährlichen Zuwachs  an Geldvermögen. Hier fällt zunächst auf, dass der
Zuwachs an Geldvermögen mit 267 Milliarden Euro weit höher ist als das Sparvolumen im
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Jahr 2005 mit 157 Milliarden Euro (10,7 % vom verfügbaren Haushaltseinkommen). Der
höhere Zuwachs könnte auf den Kurssteigerungen der Aktien und Fonds beruhen, die Teil
des Geldvermögens sind. In diese Richtung weist auch eine Notiz der Allianz/Dresdner
Bank zur Schätzung des gestiegenen Geldvermögens 2005: "Einen zusätzlichen Schub
brachte ... die überaus positive Börsenentwicklung. So legte zum Beispiel der breit angelegte
CDAX um 28 Prozent zu". Diese Steigerung kommt also nur den Aktien- und Fondsbesit-
zern zugute.
Was die Sparquote anbelangt, so lag sie z.B. im Jahr 2003 nach EVS (Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe) bei durchschnittlich 11,4 %; 21 % der Haushalte aber hatten ein so
niedriges Haushaltseinkommen, dass sie "entsparen" mussten, d.h. ihre restlichen finanziel-
len Reserven aufzehren oder Schulden machen mussten, um überhaupt über die Runden zu
kommen. Weitere knapp 40 % der Haushalte konnten gerade mal 5,5 % ihres Haushalts-
Nettoeinkommens auf die hohe Kante legen. Erst bei den nächst höheren Haushaltskategori-
en steigt die Sparquote steil an (siehe, Bilanz 2004, wirtschaftsinfo 37, S. 23). Bei knapp
einem Viertel aller Haushalte liegt die Sparquote über dem Durchschnitt von 11,4 % (die
nach EVS ermittelte Sparquote differiert etwas zur Sparquote, wie sie von der Bundesbank
ermittelt wird – nach Bundesbank liegt sie bei 10,3 % für 2003). 
Auf dieses obere Segment entfällt der Löwenanteil des neu angesparten Geldvermögens.
Diese Haushalte mit hohem und sehr hohem Einkommen und hohem Sparanteil blockieren
im Wesentlichen die volkswirtschaftliche Nachfrage. Würde man nur einen Teil ihres Zu-
wachses durch eine Vermögensteuer  wegsteuern, ergäbe das zusätzliche staatliche Nachfra-
ge etwa im Bereich Bildung/Hochschule, staatliche Infrastruktur-Investitionen, kommunale
Aufgaben usw. Nach Berechnungen von Merryll Lynch/Capgemini gab es in Deutschland
im Jahr 2004 760.300 so genannte HNWIs (High Net Worth Individuals – Privatanleger mit
einem Finanzvermögen von mehr als einer Million US-Dollar ohne Berücksichtigung von
selbstbewohnten Immobilien) (World Wealth Report 2005, S. 27). Nach den USA ist
Deutschland das Land mit den meisten Dollar-Millionären. An diesen Geld-Millionären und
Multi-Millionären müsste eine Vermögensteuer ansetzen.

Club der Milliardäre: 
In 13 Jahren um 134 Milliarden Euro reicher
Das ’managermagazin’ listet jährlich die 300 reichsten Deutschen auf. Der ärmste unter
ihnen, Xaver Haas (Fertighäuser), bringt es immerhin noch auf 200 Millionen Euro. Ange-
führt wird die Liste seit Jahren von den Aldi-Brüdern, Karl Albrecht 2004 mit 15,6 Milliar-
den Vermögen und Theo Albrecht mit 15,1 Milliarden. Der erste ist Herrscher über Aldi-
Süd, der andere über Aldi-Nord. In der Weltrangliste der Superreichen rangieren sie auf
Platz 9 und 10. 2004 gab es 83 Einzelpersonen und 9 Familienclans, die über ein Vermögen
von einer Milliarde Euro und mehr verfügten. Diese insgesamt 92 Milliardäre nannten ein
Gesamtvermögen von 254,5 Milliarden Euro ihr eigen. Gegenüber dem Vorjahr sind 6 neu
in den Club der Miliardäre eingetreten und 7 ausgeschieden (in Bilanz 2004, wirtschaftsinfo
37 hatte sich ein Zähl- und Rechenfehler eingeschlichen, den wir nachträglich korrigierten:
2003 waren es 93 Milliardäre, die über ein Gesamtvermögen von 257,3 Mrd. Euro verfüg-
ten). Prominenteste Absteigerin ist Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, die fast schon zum
Sozialfall wurde. Rangierte sie 2003 mit 1,25 Mrd. Euro Vermögen noch auf Platz 65, so
muss die Geldadelige jetzt auf Platz 156 mit schlappen 500 Millionen auskommen. Aller-
dings gibt das managermagazin keinen Hinweis auf das Verschwinden der 750 Millionen
Euro. Da das Vermögen der Fürstin zum größten Teil aus Großgrundbesitz, Schlössern und
anderen Immobilien besteht, ist ein solcher Wertverlust zudem nicht nachvollziehbar. 
Wie dem auch sei, zu erwähnen bleibt noch der Vermögenszuwachs der Megareichen. Für
74 der für 2004 aufgeführten Milliardäre liegen auch Werte für 1991 vor. Damals hatten sie
ein Gesamtvermögen von 88,27 Milliarden Euro. 2004 verfügten die gleichen Milliardäre
über ein Gesamtvermögen von 222,70 Milliarden Euro. In den 13 Jahren stieg es damit um
152 Prozent, was einer durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung von 7,4 % entspricht.

Die Wirtschaft wäre
keine Wirtschaft, wenn
wir die Börse nicht 
hätten. Die Börse
dient dazu, einer 
Reihe aufgeregter 
Herren den Spielklub
und das Restaurant 
zu ersetzen.

Kurt Tucholsky
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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 ihrem 2. Armuts- und
Reichtumsbericht ("Lebenslagen in Deutschland"). Armut bzw. "Armutsrisikoquote" "bezeichnet den
Anteil der Personen in Haushalten, deren bedarfsgewichtetes Nettoäquivalenzeinkommen" weniger als
60 Prozent des Mittelwertes (Median) aller Personen beträgt. In Deutschland beträgt die so errechnete
Armutsrisikogrenze 938 Euro".
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).
SOEP steht für Sozio-Oekonomisches Panel und bezeichnet die von Professor Gert Wagner (TU
Berlin) und dem DIW entwickelte und von Infratest realisierte jährliche Erhebung von ca. 30.000
Personen in 13.000 deutschen Privathaushalten. Die gewonnen Daten zeigen sowohl objektive Le-
bensbedingungen als auch ihre subjektive Wahrnehmung.

Wahre Armutsquote
in Deutschland höher als 13,5 %
Armut trotz Arbeit ("Working Poor") nimmt zu

Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung konstatiert eine von 12,1 %
(1998) auf 13,5 % (2003) angestiegene Armutsquote in Deutschland. Ein Zuwachs von fast
12 Prozent in 5 Jahren – bei gewachsenem gesamtwirtschaftlichen "Kuchen".
Das aktuelle Ausmaß der Armut dürfte weit größer sein und noch weiter ansteigen. Insbe-
sondere nach In-Kraft-Treten der Hartz-IV-Regelung ist die Rutschbahn von der Arbeits-
losigkeit in die Armut – Alg-II-Empfänger mit einem Regelsatz von 345 Euro – steiler und
schneller geworden. Dabei war bei den Arbeitslosen das Armutsrisiko bereits von 1998 bis
2003 schon stark angestiegen: von 33,1 % auf 40,9 %. Gleiches gilt für die so genannte Stille
Reserve (→ Arbeitslosigkeit). Nach Berechnungen des SOEP ist bei ihr das Armutsrisiko
von 21,0 % (1998) auf 33,2 % (2003) gestiegen (DIW-Wochenbericht, 10/2005, S. 182).
Claus Schäfer von der Hans-Böckler-Stiftung weist darauf hin, das die echte Armutsquote in
Deutschland höher als 13,5 % liegen dürfte. Denn in Deutschland gibt es 8 Prozent über-
schuldete Haushalte (3,13 Mio.), die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkom-
men können. Bei einer Reihe von diesen Privathaushalten kann das Einkommen durchaus
über der Armutsschwelle liegen – sie werden also nicht als Arme gezählt – wegen Schulden-
dienst oder Verpfändung können sie darüber jedoch nicht verfügen. Die Pfändungsfreigrenze
für eine alleinstehende Person, also der Einkommensteil, der auf jeden Fall von der Einkom-
menspfändung zu verschonen ist, liegt bei 935 Euro, deckt sich also in etwa mit der Armuts-
grenze (938 Euro). Es wäre nun falsch, beide Armutsquoten einfach zu addieren, da es
zwischen beiden Armutssphären Überschneidungen gibt. Da das Überschuldungsphänomen
rasch zunimmt (siehe Privatinsolvenzen) müsste dieser Überschneidungsbereich bei künfti-
gen Armutsberichten genauer ausgelotet werden. Schäfer: "Jedenfalls liegt die echte Armuts-
quote in Deutschland zwischen 13,5 % und 21,5 % (13,5 plus 8 %)" (Claus Schäfer, Weiter
in der Verteilungsfalle, WSI Mitteilungen, 11/2005, S. 611). 

Kein Auskommen mit dem Einkommen
Ein weiteres Manko des 2. Armutsberichts besteht darin, dass die Niedriglohnproblematik
nicht erörtert wird, obwohl das Problem der Niedriglöhne oder gar Armutslöhne zunimmt.
Es steigt die Zahl der Menschen, die trotz Arbeit kein Auskommen mit ihrem Einkommen
haben. Das Phänomen der "Working Poor", der Armen trotz Arbeit ist in den USA bereits
seit Jahrzehnten bekannt und tritt mit der Herausbildung eines Niedriglohnsektors auch in
Deutschland immer massiver in Erscheinung. Als Armutslöhne gelten Löhne, die weniger
als 50 % des durchschnittlichen Bruttolohns/gehalts aller ArbeitnehmerInnen betragen. Die-
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ses Durchschnittseinkommen betrug 2003 2.884 Euro, die Hälfte also 1.442 Euro brutto.
15 % aller Vollzeitbeschäftigten arbeiteten in diesem Bereich (unter 1.442) (vgl. WSI Mittei-
lungen 10/2004). Als prekäre Löhne gelten Löhne, die zwischen 50 und 75 % des Durch-
schnittseinkommens liegen, also zwischen 1.442 und 2.163; weitere 17 % aller Vollzeitbe-
schäftigten arbeiten in diesem Bereich.
Das DIW (SOEP) bezeichnet als Niedriglohnempfänger diejenigen Beschäftigten, die ei-
nen monatlichen Bruttoverdienst (oder Stundenverdienst) haben, der niedriger ist als zwei
Drittel des jeweiligen Medians. In Deutschland lag der Median des Bruttolohns aller Be-
schäftigten im Jahre 2003 bei 2.010 Euro im Monat (bzw. 13 Euro/Stunde). Der Niedriglohn
betrug damit 1.340 Euro/Monat bzw. 8,7 Euro/Stunde. 27,6 % aller Erwerbstätigen waren
danach unterhalb der Niedrigeinkommensschwelle. Bei Vollzeitbeschäftigten mit Monats-
lohn lagen 7,6 Prozent, bei Vollzeitbeschäftigten mit Stundenlohn 12,6 % unterhalb dieser
Niedrigeinkommensschwelle. 
Das DIW stellt nun fest, dass sich bei den Niedriglohnempfängern das Risiko der Einkom-
mensarmut in den vergangenen Jahren stark erhöht hat, von 12,9 % im Jahre 1993 auf
20,4 % im Jahre 2003 (Armut durch steigende Arbeitslosigkeit, DIW-Wochenbericht
10/2005, S. 182). Nach Berechnungen des SOEP lebten 2003 7 % der Bevölkerung – fast 6
Millionen Menschen – in Privathaushalten, in denen das einzige Erwerkseinkommen ein
Niedriglohn ist. Für diese Haushalte betrug das durchschnittliche Armutsrisiko im Jahre
2003 35 % "und war damit deutlich höher als zehn Jahre davor" (ebenda, S. 182) ("Risiko"
bedeutet dabei: der betreffende Prozentanteil dieser Gruppe ist arm). Weiterhin ist dem
Bericht zufolge ein deutlicher Anstieg des Armutsrisikos bei der Gruppe der abhängig in
Teilzeit und geringfügig Beschäftigten sowie betrieblich Auszubildenden festzustellen; es
erhöhte sich von 12,1 % in 1993 auf 17,2 % im Jahre 2003. 
Politik und Wirtschaft wollen den Niedriglohnsektor noch weiter ausweiten. "Arbeit muss
billiger werden", rufen die Unternehmerverbände, "Arbeit billig wie Dreck" befürchtet der
Soziologe Horst Afheldt.
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Mindestlohn! 
Damit man mit dem Einkommen ein Auskommen hat

Mit den Hartz-Gesetzen ist der Niedriglohnsektor richtig in Schwung gekommen. "Trotz Arbeit
arm" wird für eine wachsende Zahl von Beschäftigten zur Lebensrealität. Im Zeitraum von 2003
bis 2005 stieg die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten um ca. 660.000 auf 4,8
Millionen. Niedriglohn ist jedoch nicht auf geringfügige Beschäftigung, Leiharbeit oder befristete
Arbeitsverhältnisse beschränkt, sondern reicht weit in die Zone der unbefristet Vollzeitbeschäftig-
ten. Knapp ein Drittel (32 %) von ihnen muss mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von
weniger als 75 % des Durchschnittseinkommens auskommen. Von diesem Drittel aller unbefris-
tet Vollzeitbeschäftigten verdient die Hälfte zwischen 50 % bis 75 % des Durchschnittslohns, die
andere Hälfte muss sogar von weniger als 50 % des Durchschnittslohns leben, der im Jahr 2003
laut Statistischem Bundesamt bei 2.884 Euro brutto lag. Nach der Definition der Vereinten
Nationen heißt das Armutslohn. 
Vor allem bei den Wachdiensten, der Gebäudereinigung, in Kurierdiensten oder in der Hotel-
branche und der Gastronomie werden Hungerlöhne gezahlt. Wobei 60 Prozent dieser Menschen
mit einem Armutslohn nicht etwa unqualifiziert sind, sondern eine Berufsausbildung erworben
hat. Die Mehrheit von ihnen sind Frauen. 
Niedriglöhne sind dort konzentriert, wo Gewerkschaften und Betriebsräte nur schwach vertreten
sind. Doch inzwischen hat die Erosion des Tarifvertragssystems auch die Zentren industrieller
Arbeit erreicht. Über Öffnungsklauseln und Ergänzungstarifverträge werden Teile der Beleg-
schaften – Werkschutz, Betriebsunterhaltung, Kantinenpersonal, Hauspost, u.ä. – aus dem
Gültigkeitsbereich des Flächentarifvertrages ausgeschlossen und in Niedriglohntarife abgescho-
ben. 
Die Metall-Arbeitgeberverbände haben in den letzten Jahren bundesweit Verbände installiert, in
denen sich Mitgliedsfirmen ohne Tarifbindung organisieren. Die Folge: "Im Westen der Republik
ist die Tarifbindung der Betriebe von ca. 64 Prozent im Jahr 1998 auf 41 Prozent im Jahr 2004
zurückgegangen. Im Osten hat sie sich glatt halbiert – von 37 Prozent auf 18 Prozent. Die
Beschäftigten haben gegenwärtig im Westen noch zu 72 Prozent und im Osten zu 40 Prozent
über die Verbandsmitgliedschaft der Betriebe den Schutz des Flächentarifvertrages".1 Unter
diesen Bedingungen kommen Belegschaften und Gewerkschaften unter Druck. Tariffreie Zonen
ziehen tarifschwache Zonen nach sich. Ende 2003 gab es über 300 tarifliche Lohngruppen mit
Bruttostundenlöhnen unter sechs Euro, davon fast die Hälfte in Westdeutschland.2

Vor diesem Hintergrund begründet sich die Forderung nach einem branchenübergreifenden,
gesetzlichen Mindestlohn, um Mindestbedingungen dort zu definieren, wo Gewerkschaften und
Tarifverträge dazu nicht mehr in der Lage sind.
In der Europäischen Union ist in 18 der 25 Mitgliedsstaaten der Mindestlohn gesetzlich geregelt.
Aber nur in drei – Irland, Luxemburg, Frankreich – schützt der Mindestlohn vor Armut, d.h. er
macht mindestens die Hälfte des nationalen Durchschnittslohnes aus. In den meisten Fällen
geht es nur darum, im Niedriglohnbereich eine unterste Auffanglinie im Lohndumping einzuzie-
hen, ohne Armutslöhne zu beseitigen. Mit dieser Art von Mindestlöhnen können sich auch
Vertreter von CDU/CSU, wie z.B. Wirtschaftsminister Glos, anfreunden; allerdings nur im Dop-
pelpack mit dem Kombi-Lohn zur weiteren Ausdehnung des Niedriglohnsektors. Geht es nach
Prof. Dr. Wolfram F. Richter, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeri-
ums, "könnte man daran denken, sich bei der Wahl des Mindestlohnes an dem Lohnniveau zu
orientieren, das in direkter Lohnkonkurrenz steht".3 Er befürchtet allerdings, dass "ein Mindest-
lohn, der sich etwa an dem chinesischen Lohnniveau orientiert, politisch nicht zu vermitteln
sein"4 wird. Aber auf jeden Fall müsse der gesetzliche Mindestlohn unterhalb des gegenwärtigen
Sozialhilfeniveaus liegen. Damit der Anreiz zur Arbeitsaufnahme erhalten bleibe, müsse dann
das Arbeitslosengeld um den Betrag des Mindestlohnes gekürzt werden. 
Demgegenüber fordern die Gewerkschaften einen Mindestlohn zwischen 1.250 Euro (ver.di) bis
1.500 Euro (NGG), was Stundenlöhnen zwischen 7,50 und 9 Euro entspricht. Die IG BAU
befürchtet deshalb, dass mit diesen Mindestlöhnen im Baugewerbe ein erneuter Lohndruck
entsteht. Denn dort gilt der tarifliche Mindestlohn über das Entsendegesetz als gesetzlicher
Mindestlohn und liegt mit 10,20 Euro im Westen und 8,80 Euro im Osten über den Niveaus, die
für einen branchenübergreifenden gesetzlichen Mindestlohn in die Diskussion gebracht worden
sind. 
Die IG Metall fordert deshalb einen branchenbezogenen Mindestlohn. Das unterste Tarifentgelt
einer Branche soll den dort geltenden gesetzlichen Mindestlohn darstellen. Dieser dürfe jedoch
nicht unterhalb eines gesetzlich festgelegten Betrages (beispielsweise im Rahmen zwischen
7,50 und 9 Euro) liegen. Sind die Tariflöhne niedriger, dann muss der gesetzliche Mindestlohn
bezahlt werden.
Mit diesem Konzept wäre der Weg frei, für das gemeinsame Vorgehen der Gewerkschaften zur
Durchsetzung eines gesetzlichen, armutsresistenten Mindestlohnes.

1) Bertold Huber, stellvertr. Vorsitzender der IG Metall, Tarifpolitische Konferenz der IG Metall, Mannheim, 22. Oktober 2005
2) siehe Richard Detje u.a., Weltmeister beim Export – Europameister beim Niedriglohn, Sozialismus 3/2006
3) Wolfram F. Richter, Was zumutbar ist, Süddeutsche Zeitung, 6. März 2006
4) ebenda
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Arbeitslosigkeit/Unterbeschäftigung

Methodisches
Erwerbspersonen: Alle Personen, die ihren Wohnsitz im Bundesgebiet haben, die eine Erwerbstätig-
keit ausüben oder suchen, d.h. Erwerbstätige und Erwerbslose (unabhängig davon, ob die Personen
arbeitslos gemeldet sind). Der Anteil der Erwerbspersonen an allen Personen im erwerbsfähigen Alter
(zwischen 15 und 65 Jahren) wird als Erwerbsquote bezeichnet.
Erwerbstätige: Alle Personen im Alter von 15 und mehr Jahren, die zum Zeitpunkt der Befragung
zumindest eine Stunde gegen Entgelt oder als Selbständige/r oder als mithelfende/r Familienangehöri-
ge/r gearbeitet haben oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen. Darüber hinaus gelten auch solche
Personen als Erwerbstätige, bei denen eine Bindung zu einem Arbeitgeber besteht, so zum Beispiel
Personen im Erziehungsurlaub. In der VGR veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Zahl der
Erwerbstätigen im Inland. Im Jahr 2004 gab es danach 38,4 Millionen Erwerbstätige (+ 0,3 %), davon
34,1 Mio. Arbeitnehmer (- 0,0 %) und 4,3 Mio. Selbständige (+ 3,3 %).
Arbeitslose: Alle arbeitssuchenden Personen unter 65 Jahren, die nicht oder weniger als 15 Stunden
wöchentlich in einem Beschäftigungsverhältnis stehen und die für eine Arbeitsaufnahme als Arbeit-
nehmer sofort zur Verfügung stehen. Darüber hinaus müssen sich Arbeitslose persönlich bei ihrem
zuständigen Arbeitsamt gemeldet haben. Nicht zu den Arbeitslosen zählen nach der offiziellen Statis-
tik Schüler, Studenten oder Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung bzw. der akti-
ven Arbeitsmarktpolitik, Personen, die arbeitsunfähig erkrankt oder im Vorruhestand sind.

2005: 4,4 Millionen Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
2006: Erneut 5-Millionen-Grenze überschritten

Statistik-Tricks
Die Bundesagentur für Arbeit scheint vergattert, im Großen Chor der Berliner Zweckoptimis-
ten mitzujubeln. Anfang des Jahres prophezeite BA-Vizepräsident Alt, die Arbeitslosenzahl
werde in diesem Winter die 5-Millionen-Marke nicht überschreiten. Wenige Wochen später
meldete seine Behörde das Ergebnis für Januar 2006: 5.011.979 registrierte Arbeitslose. Und
für Februar, genau 100 Tage nach dem Start der Großen Koalition, erneut mehr als 5
Millionen. Das ändert jedoch "nichts an unserer optimistischen Grundeinschätzung", erklärte
BA-Chef Weise, und CDU-Generalsekretär Profalla hob den Rückgang im Jahresvergleich
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als "Merkel-Faktor" heraus, wohl wissend, dass er damit die Unwahrheit sagte. Noch im
August 2005 wusste er es besser. Damals erregte er sich, dass Rot-Grün mit Statistik-Tricks
die Arbeitslosenzahl unter die 5-Millionen-Marke mogelte. Schließlich müssten die 200.000
Arbeitslosen in Ein-Euro-Jobs, die 14.000 in Personal-Service-Agenturen Geparkten, die
237.000 in Ich-AGs Beschäftigten und die 57.000 in Trainingsmaßnahmen hinzu gezählt
werden. Über 500.000 seien so aus der Statistik herausgefallen, schimpfte Profalla und
versprach: "Wir werden im Falle eines Wahlsiegs eine ehrliche Arbeitslosenstatistik vorle-
gen, aus der sich die wahre Arbeitslosigkeit in Deutschland ergibt." (zit. nach SZ, 16.8.05).
Die Ehrlichkeit lässt auf sich warten. Im Februar gab es 229.000 Ich-AGs, 239.000 Ein-
Euro-Jobber, 16.000 in PSA und 57.000 in Trainingsmaßnahmen (sie wurden bereits 2004
aus der Statistik genommen), also 541.000 wegretuschierte Arbeitslose. Selbst wenn man die
Hartz-IV-"Sondereffekte" von 334.000 hinzugekommenen Arbeitslosen abzieht, liegt die
Zahl weit über 5 Millionen. Berücksichtigt man, dass es im Februar 2006 etwa 200.000
Ein-Euro-Jobs mehr gab als im Februar 2005, dann kann ebanfalls von einem Rückgang der
Arbeitslosigkeit keine Rede sein. 
Tatsache ist, dass die offizielle Statistik in Bezug auf das wahre Ausmaß der Arbeitslosigkeit
kaum noch eine Aussagefähigkeit besitzt, wie auch die Zahl der registrierten Alg-II-Empfän-
ger zeigt, die mit 5,1 Millionen im Februar um 1,7 Millionen höher liegt als ursprünglich
angenommen. Auch die von der BA/IAB veröffentlichte "Stille Reserve" hilft bei der Ent-
schleierung der verdeckten Arbeitslosigkeit nicht mehr viel weiter. So wird z.B. die "Stille
Reserve in Maßnahmen" mit etwa 800.000 angegeben, doch sind darin die Ich-AG, die
Ein-Euro-Jobs, die PSA, usw. nicht enthalten. Die "Stille Reserve im engeren Sinne" wurde
in einer neuen Schätzung im Jahre 2005 plötzlich um etwa 700.000 für die Vorjahre redu-
ziert und auch 2005 entsprechend niedriger angesetzt. 
Zählt man alles zusammen, dann kommt man weiterhin auf ein wahres Ausmaß der Arbeits-
losigkeit, das in der Nähe von 9 Millionen Menschen liegt (siehe wirtschaftsinfo 37, S. 50).
Dass von einer Trendwende keine Rede sein kann, zeigt auch die Arbeitsplatzstatistik. So
verringerte sich die Zahl der Erwerbstätigen im vergangenen Jahr um 121.000, obwohl die
Zahl der Selbständigen infolge Ich-AGs und anderer Zunahme von Scheinselbständigkeit
um fast 140.000 zunahm. "Der Rückgang der Erwerbstätigkeit im Vorjahresvergleich beruh-
te im Wesentlichen auf einer Verringerung der Zahl der Arbeitnehmer" , schreibt das Statis-
tische Bundesamt (presse/destatis 16.2.2006). Sie sank um mehr als eine Viertel-Million
(-260.000), "trotz Ausweitung der Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs) um 0,6 %". Zählt
man die Ein-Euro-Jobs nicht als Arbeitsplätze, dann hat sich die Zahl der Arbeitnehmer
binnen eines Jahres um ca. 460.000 verringert.
Weiter zurückgegangen ist auch die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten.
Sie betrug im vierten Quartal 2005 26,3 Millionen und lag damit um 3 Millionen niedriger
als im Jahr 1992. Dieser Rückgang ist die wesentliche Ursache für die Misere in den
Sozialkassen. Das umso mehr, als innerhalb der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
die Teilzeitarbeit zugenommen hat, also weniger an Sozialversicherungsbeiträgen abgeführt
wurde. Von 27 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2004 arbeiteten
16 % mit eingeschränkter Arbeitszeit; ein Jahrzehnt davor betrug die Quote ein Zehntel (vgl.
Bundesbank, Monatsbericht, Juli 2005, S. 16).

Zunahme prekärer Beschäftigung
Eine Untersuchung der Bundesbank zum "Wandel der Erwerbsarbeit" (Monatsbericht, Juli
2005, S. 15ff) kommt zu dem Ergebnis, dass zwischen 1991 und 2004 – bei fast gleicher
Zahl an Erwerbspersonen, nämlich fast 39 Millionen – die Zahl der Vollzeit arbeitenden
Arbeitnehmer um fast 6 Millionen gesunken ist. Dieser Rückgang schlägt sich zu gleichen
Teilen in einem Zuwachs von 2,75 Mio. Teilzeit Arbeitenden und einer Zunahme geringfü-
gig Beschäftigter (Mini-Jobs) um 2,75 Mio.  nieder. Damit hat sich die Zahl der Beschäftig-
ten mit prekärer Arbeitszeit im genannten Zeitraum auf 11 Millionen verdoppelt. 85 % der
Teilzeitbeschäftigten waren Frauen, wobei mehr als die Hälfte von ihnen angab, "dass sie
nur deshalb Teilzeit arbeiteten, weil eine Vollzeitbeschäftigung nicht zu finden sei" (S. 17). 
Bei den geringfügig Beschäftigten zählte die Bundesbank nur solche, bei denen die Erwerbs-
tätigen ausschließlich als Mini-Jobber arbeiteten, das sind 4,75 Millionen Menschen (nicht
berücksichtigt sind also die 1,7 Millionen – Stichtag 30.6.2004 – sozialversicherungspflichti-
gen Erwerbstätigen, die Mini-Jobs als Nebenjob ausüben und auch nicht die 0,1 Millionen
Mini-Jobber in Privathaushalten). Die starke Zunahme der geringfügigen Beschäftigungen
begründet die Bundesbank mit der "besonderen Arttraktivität aus der Sicht der Arbeitgeber,
weil sie einen Arbeitseinsatz mit einer hohen zeitlichen Flexibilität bei geringerer Kosten-
belastung ermöglichen". 
Bei Lidl entstanden in den vergangenen drei Jahren 20.000 Stellen – die Mehrzahl der
Neueingestellten arbeitet halbtags oder auf 400-Euro-Basis.
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Beim neuen Luftdrehkreuz von DHL, das gegenwärtig in Leipzig entsteht, werden 60 Pro-
zent der 3.500 neuen Jobs auf Teilzeitbasis entstehen. Michael Reinbroth, Leiter des DHL-
Kreuz-Europa: "Wir holen die Leute, wenn wir sie brauchen und schicken sie nach Hause,
wenn wir sie nicht brauchen." (zit. nach ’Spiegel’, 24.12.05). "Atmende Arbeitszeit" nennt er
dieses "Zukunftsmodell".
Ausschließlich befristet beschäftigt waren aus dem Mikrozensus im Jahr 2004 rund 2,5
Millionen Erwerbstätige (8 % der abhängig Beschäftigten), gut 1 Prozentpunkt mehr als
1991; doch nimmt die befristete Beschäftigung bei Berufsanfängern stark zu, wie die Bun-
desbank feststellt: "So gingen im Jahr 2004 mit gut 22 % doppelt so viele abhängig Beschäf-
tigte im Alter von 15 bis 29 Jahren einer zeitlich befristeten Tätigkeit nach wie 1991." (S.  21).
Die Anzahl der Leiharbeitnehmer wird 2004 mit 400.000 beziffert, davon sind 25.000 in
Personal-Service-Agenturen.
Stark zugenommen hat die Zahl der Selbständigen, und zwar um ein Fünftel auf 4,25
Millionen, vor allem als Folge der verschiedenen Arbeitsmarktinstrumente zur Förderung
von (Schein-)Selbständigkeiten. So gibt es seit dem Jahr 2000 mehr Ein-Personen-Unterneh-
men als Selbständige mit abhängig Beschäftigten. Mit den ab 2003 geförderten Ich-AGs hat
sich dieser Trend weiter verstärkt. Anfang 2006 gibt es fast eine Viertelmillion (229.000)
Ich-AGs. 
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Hartz I bis IV: Von Flop zu Flop
Am 16. August 2002 überreichte VW-Manager Peter Hartz Kanzler Schröder die CD-Rom
mit den Reform-Modulen, nach denen die Arbeitslosigkeit binnen vier Jahren auf 2 Millio-
nen halbiert werden sollte. Der "große Wurf" (Schröder) wurde für den Kanzler zum Bume-
rang, der ihn letztlich aus dem Amt katapultierte. Die offizielle Arbeitslosigkeit aber stieg
auf neue Rekordhöhen, allerdings kaschierten die Hartz-Instrumente die Arbeitsmarkt-Bilanz,
da Leiharbeiter (PSA) (Hartz I), zusätzliche Mini-Jobber (Hartz II), Ich-AGler (Hartz II) und
Ein-Euro-Jobber (Hartz IV) nun aus der Statistik herausfallen.
Für die Schaffung wirklicher Arbeitsplätze erwiesen sich die Instrumente jedoch als teurer
Fehlschlag, wie die wissenschaftliche Evaluierung der Reformpakete Hartz I bis III durch
eine Reihe von Forschungsinstituten im Auftrag der Bundesregierung aufzeigte (vgl. HB,
27.12.05). Die PSA, einst das Herzstück der Reformen, erwiesen sich als totaler Flop: Fast
600 Millionen Euro wurden in zwei Jahren verpulvert; 857 Agenturen vermittelten im
Schnitt nicht mehr als 30 Arbeitslose auf neue Stellen. Von der Einführung der Mini-Jobs
hätten die Arbeitslosen nicht profitiert. Dafür wandelten die Arbeitgeber massenhaft reguläre
Stellen in Minijobs um, besetzen diese bevorzugt mit Rentnern, Studenten und Nebenbe-
schäftigten. Lediglich die Ich-AGs kommen etwas besser weg, doch sei ihre Langfristwir-
kung noch ungewiss.

Kürzungen bei Hartz IV
Bei Hartz IV kulminierte die ganze Stümperei der so genannten Arbeitsmarktreformen. Der
damalige Wirtschaftsminister Clement kalkulierte mit 3,4 Millionen Alg-II-Empfängern:
den bisherigen 2,3 Millionen Beziehern von Arbeitslosenhilfe und 1,1 Millionen erwerbs-
fähigen bisherigen Sozialhilfeempfängern. Tatsächlich gab es Ende 2005 3,7 Millionen
Bedarfsgemeinschaften mit rund 4,9 Millionen erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen (HB,
19.12.05). Im Februar stieg die Zahl auf 5,1 Millionen an. Die hohe Zahl resultiert aus dem
Anstieg der Arbeitslosigkeit und daraus, dass ein Teil der bisher verdeckten Arbeitslosigkeit
nun an das Tageslicht kam bzw. diese Menschen Alg-II-hilfeberechtigt waren. Dem damali-
gen "Sozial"minister fiel dazu nur noch die Diffamierung der Bedürftigen als "Parasiten",
"Schmarotzer", "Abzocker" und "Missbraucher" ein. Auswertungen der Bundesagentur für
Arbeit widerlegten Clements Vorwürfe und ergaben, dass Hartz IV den Sozialbetrug nicht
erhöht habe (vgl. HB, 1.2.06).
Auch die viel beschworene Kostenexplosion ist künstlich aufgebauscht: Bei Auflistung aller
Posten für Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Jahr vor Hartz IV ergibt sich nur ein Kosten-
anstieg von zehn bis maximal zwanzig Prozent, was wiederum im Wesentlichen aus dem
tatsächlichen Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit und zusätzlichem Verwaltungsaufwand
begründet ist.
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Knapp 4 Milliarden Euro pro Jahr will die Große Koalition nun bei den Alg-II-Empfängern
einsparen. Statt bislang 78 Euro will der Bund zukünftig nur noch 40 Euro an die Rentenkas-
se überweisen, was jährlich zwei Milliarden einspart. 1,2 Milliarden soll eine Verbesserung
von Organisation und Verwaltung erbringen. Den restlichen Betrag holt sich Müntefering
direkt bei den arbeitlosen Jugendlichen bzw. deren Eltern. Unter 25 Jahre alten Langzeitar-
beitslosen soll das Arbeitslosengeld von 345 auf 276 Euro gekürzt werden. Miete für eine
eigene Wohnung soll ihnen ebenfalls nicht mehr vom Staat finanziert werden. Sie sollen
weiter bei ihren Eltern wohnen und diesen auf der Tasche liegen. 

Kombilohn
"Wenn man weiß wie es geht, muss man sich zur Verfügung stellen", sagte Peter Hartz, als er
den Vorsitz der nach ihm benannten Kommssion übernahm und Millionen Arbeitsplätze ver-
sprach. Er mag zwar vieles gewusst haben, den Arbeitslosen hat er nicht geholfen. Inzwischen ist
er verschwunden, ebenso viele seiner "innovativen" Ideen. Geblieben ist, dass durch die Hartz-
Gesetze sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse abgebaut werden und dass
mit Hartz IV die Armut per Gesetz verordnet wird. Neue Jobs oder gar die versprochene Halbie-
rung der Arbeitslosigkeit? Fehlanzeige!
Jetzt gibt es eine neue Idee, die das Wunder bewirken soll: Kombilohn. Bis zu 3,2 Millionen
Arbeitsplätze verspricht der Chef des Münchner Ifo-Instituts und neoliberale Wanderprediger,
Hans-Werner Sinn.
Befristete oder unbefristete Kombilohn-Modelle bringen den geförderten Arbeitnehmern eine
Anhebung des Netto-Lohnes entweder durch direkte Lohnzuschüsse oder durch die Übernahme
der Sozialabgaben durch die Öffentliche Hand. Im Zentrum stehen dabei solche Arbeitsplätze, für
die man nur eine geringe oder keine Qualifikation braucht. Staatliche Lohnzuschüsse sollen dafür
sorgen, dass Menschen eher einen unattraktiven Job annehmen, als sich arbeitslos zu melden.
Der Staat solle lieber ein niedriges Gehalt aufstocken, als Arbeitslosigkeit zu bezahlen, so die
Idee. Verschwiegen wird, dass bereits jetzt verschiedene Varianten des Kombilohns existieren,
z.B. die berüchtigten 1-Euro-Jobs. Für Empfänger von Arbeitslosengeld II werden 100 Euro
Zuverdienst nicht angerechnet; von jedem Euro drüber kann sich der Alg-II-Bezieher 20 Cent
behalten. 
Es geht also gar nicht um die Einführung eines Kombilohns, sondern vielmehr um eine Auswei-
tung der bereits vorhandenen Varianten. Schon bevor Peter Hartz sein "Rettungs-Konzept" im
damaligen Bundestagswahlkampf medienwirksam präsentieren durfte, sollte mit dem bundeswei-
ten Einsatz des "Mainzer Modells" die katastrophale Lage auf dem Arbeitsmarkt gewendet
werden. Der Versuch wurde allerdings schon nach einem Jahr im März 2003 wegen der enttäu-
schenden Resultate abgebrochen. Das Bundeswirtschaftsministerium führte im Abschlussbericht
aus, dass "gering bezahlte offene Stellen tatsächlich nicht in ausreichendem Maße zur Verfü-
gung" gestanden seien. Zudem waren die geförderten Beschäftigungsverhältnisse sogar instabi-
ler als vergleichbare ungeförderte. Ein Flop auf der ganzen Linie.
Für Prof. Sinn liegt der Grund auf der Hand: die Niedriglöhne waren noch zu hoch, ebenso wie
die Arbeitslosenunterstützung zu üppig sei. Damit der Kombilohn funktioniere, müsse das Ar-
beitslosengeld II um ein Drittel gekürzt werden, weil sonst der Ansporn zu gering sei, eine Arbeit
aufzunehmen. Dann trete der gewünschte Effekt ein, den das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) so beschreibt: "Als Folge steht den Unter-
nehmen eine größere Zahl von Arbeitnehmern mit niedrigen Lohnforderungen zur Verfügung. ...
Auf der Arbeitsplatzseite ist dabei mit einer durchaus beabsichtigten Verdrängung nicht geförder-
ter Bewerber zu rechnen."* Über diesen Verdrängungswettbewerb würden die Löhne allgemein
sinken und eine "wachsende Lohnspreizung, z.B. durch neue Leichtlohngruppen"* entstehen.
Nur durch unbefristete Kombilöhne würden "Unternehmen angeregt, neue Arbeitsplätze in die-
sem Einkommensbereich zu schaffen"*. Deshalb sei der Kombilohn "mit hohen fiskalischen
Kosten verbunden"* und könne ohne drastische Einschnitte in Arbeitslosenunterstützung und
Sozialhilfe nicht finanziert werden.
Das IAB gibt selbst zu, dass es "aus theoretischer Sicht ungewiss" sei, ob die Arbeitslosigkeit
durch Kombilöhne gesenkt werden kann. Wahrscheinlich sei nur, dass sich "das effektive Ar-
beitskräfteangebot und damit auch der Lohnwettbewerb erhöht" und "dass reguläre Beschäfti-
gung in hohem Umfang verdrängt wird"*.
Letztlich laufen alle Kombilohn Modelle darauf hinaus, eine Umverteilung der Lohnkosten zugun-
sten der Unternehmen zu betreiben. Denn in der Praxis führt der Kombilohn dazu, dass Firmen
ihren Beschäftigten immer weniger bezahlen, im Vertrauen darauf, dass der Staat etwas drauf-
legt. Kombilöhne beschleunigen die Abwärtsspirale bei den Löhnen. Dazu kommt, dass Kombi-
lohn-Modelle einen weiteren Ausstieg aus der paritätischen Finanzierung der Sozialkassen be-
deuten. Zu Grunde liegt die neoliberale Doktrin, dass die Arbeitslosigkeit durch zu hohe Löhne
verursacht sei.
Selbst der Direktor des Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, Ulrich Walwei,
muss eingestehen: "Für eine spürbare Ausweitung eines Kombilohns müsste bei insgesamt
unsicheren Beschäftigungseffekten entweder relativ viel Geld in die Hand – oder die Armut von
breiteren Bevölkerungsschichten in Kauf genommen werden." (SZ, 6.2.06).

* IAB Kurzbericht, Ausgabe Nr. 3 / 1.3.2006
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Fusionen/Pleiten

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

2005: Zahl der Fusionen/Übernahmen: - 22 %
Übernahme-Volumen: + 81 %

Neues Fusionsfieber
Mit der Börsenbaisse und der Pleite der New Economy zu Beginn des neuen Jahrhunderts
war auch die Fusionswelle der Jahre davor abgeebbt. Zahl und Wert der Übernahmen
halbierten sich weltweit und auch in Deutschland. 
Seit 2004 belebt sich der M&A-Markt wieder deutlich, vor allem was das Volumen der
Übernahmen anbelangt. Nach Berechnungen der M&A-International ging die Zahl der
Transaktionen mit deutscher Beteiligungen zwar um fast ein Viertel zurück, der Gesamtwert
der Transaktionen erhöhte sich jedoch um 81 % und erreichte mit 158 Milliarden Euro eine
Größenordnung, die in die Nähe der Werte von Ende der 90er Jahre kam.
Anteilsmäßig zugenommen haben vor allem grenzüberschreitende Übernahmen/Fusionen,
sie erreichten mit 59 % aller Übernahmen den bisher höchsten Wert. Dabei ist der Anteil der
ausländischen Käufer deutscher Unternehmen in etwa gleich geblieben. "Die Nachfrage
insbesondere ausländischer Finanzinvestoren ist und bleibt hoch", heißt es in der M&A-
Presseerklärung (23.1.06). Doch sei eine "vielfach erhoffte und beschworene Welle von
Unternehmensverkäufen im Mittelstand" ausgeblieben.
Umgekehrt sei die Zahl deutscher Firmenkäufer im Ausland, entgegen dem Trend, zahlen-
mäßig von 228 im Jahr 2004 auf 240 im letzten Jahr angestiegen. 24 % aller Transaktionen
gingen auf die Käufe deutscher Unternehmen im Ausland zurück. Nach Angaben der Bera-
tungsgesellschaft KPMG stieg das Volumen grenzüberschreitender Übernahmen, bei denen
deutsche Unternehmen als Käufer auftraten, um 26 % auf 73 Milliarden Dollar.

Prall gefüllte Kriegskassen
Vor allem deutsche Großkonzerne greifen wieder verstärkt an und schnappen sich Milliar-
denhappen. Zugenommen haben vor allem Großfusionen und Mega-Deals. Als Mega-Deals
werden Transaktionen mit einem Wert von mehr als 5 Milliarden Euro bezeichnet. Während
2004 kein einziger Mega-Deal verzeichnet wurde, fanden im vergangenen Jahr gleich sechs
statt. Die Zahl der Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro stieg von 19
(2004) auf 27. 
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Vor allem in diesem Jahr dürfte die Fusionswelle stark anschwellen. Wegen der Rekordpro-
fite der vergangenen Jahre und "Restrukturierungsmaßnahmen", sprich: Kostensenkungen
durch Arbeitsplatzabbau, schwimmen die Konzerne im Geld. Allein die 30 Dax-Konzerne
haben liquide Mittel von über 120 Milliarden Euro in ihren Tresoren. Ihr "Angriffspotenzial"
(managermagazin) ist aber weit größer, wenn man das genehmigte  Kapital (Betrag, um das
der Vorstand gemäß Hauptversammlungsbeschluss das Grundkapital durch Ausgabe neuer
Aktien erhöhen kann) hinzu addiert . Dann ergeben sich "Potenzielle Kriegskassen" mit
einem Gesamtvolumen von fast 400 Milliarden Euro (mm 2/2006). An erster Stelle steht der
Energie-Riese E.on mit 15,3 Milliarden liquiden Mitteln und 21,2 Mrd. Euro genehmigtem
Kapital, also einer Kriegskasse von 36,5 Milliarden Euro.

E.on bietet 29 Milliarden Euro für Endesa
E.on schlug denn auch gleich zu Beginn des neuen Jahres zu. Im Februar kündigte Konzern-
chef Bernotat an, den spanischen Konkurrenten Endesa für 29,1 Milliarden Euro in bar
übernehmen zu wollen. Der zig-Milliardendeal wäre die größte Übernahme, die es je in der
Energiewirtschaft gegeben hat. Es entstünde ein Versorger mit mehr als 50 Millionen Kun-
den in über dreißig Ländern, ein Energiegigant, "der in allen wichtigen Ländern Europas
präsent ist", wie Bernotat verkündete. 
Jetzt weiß man auch, wofür das Geld gebraucht wird, das über explodierende Strom-, Gas-
und Heizkostenabrechnungen den Verbrauchern aus der Tasche gezogen wird (→ Preise).
Dafür, dass dann ein E.on-Endesa-Gigant die europäischen Kunden und Verbraucher ab-
zocken kann. E.on-Chef Bernotat hat Sinn für Dramaturgie: Zwei Tage vor Bekanntgabe des
Deals erklärte er im Financial-Times-Interview: "Am Ende dieses Prozesses (der Konzentra-
tion – F.S.) wird es eine kleine Anzahl von Energieunternehmen geben, die europaweit eine
Rolle spielen... Enel, EDF und E.on werden zu dieser Spitzengruppe gehören" (FTD,
20.2.06). Zwei Tage später erfüllte er seine eigene Prophezeiung – muss allerdings erst den
Widerstand der spanischen Regierung aus dem Weg räumen. Der spanische Industrieminis-
ter Jose Montilla unterstrich, dass sein Land mit allen Mitteln den unerwünschten Einstieg
eines ausländischen Konzerns verhindern werde. Wiederum wenige Tage danach gab Frank-
reich als Abwehrmaßnahme den Plan zur Verschmelzung von Gaz de France und Suez
bekannt. Die italienische Enel, die ihrerseits Suez übernehmen wollte, dürfte in den kom-
menden Monaten Interesse an RWE zeigen. Das Oligopol wird sich dann bei der Preisset-
zung so einig sein, wie die Mineralölkonzerne beim Abzocken der Autofahrer und Heizöl-
kunden. 

Privatisierung: 
Vom staatlichen zum privaten Monopol
Die Politik hat einen gehörigen Anteil, wenn es jetzt zu dieser Superkonzentration auf dem
europäischen Energiemarkt und der damit verbundenen Nachteile für Verbraucher und Be-
schäftigte kommt. Mit der Privatisierung und Deregulierung der Energiewirtschaft hat sie
den Weg frei gemacht von nationalen, staatlichen Monopolen zu europäischen, privaten
Monopolen. Während aber beim Staat der Versorgungsauftrag im Vordergrund stand, sozia-
le Aspekte in der Preissetzung zumindest eine Rolle spielten, sind jetzt der Halsabschnei-
derei keine Grenzen mehr gesetzt. Der Strom- und Gasgigant E.on wurde aus den ehemals
staatlichen Stromunternehmen – den Bundesunternehmen Veba und Viag/Bayernwerk –
zusammengesetzt. Die Preise für Strom waren zwar staatlich reguliert, aber so teuer, dass
E.on – nebst RWE – Milliarden ansammeln konnte. Zur Aufzucht des Finanzkraftprotzes
trug auch der Verkauf von Konzernteilen bei, die nicht zum Kerngeschäft gehörten. Die vom
ehemaligen Finanzminister Eichel eingeführte Steuerfreiheit auf Gewinne aus Unterneh-
mensverkäufen verschaffte den deutschen Konzernen zusätzliche  finanzielle Feuerkraft zum
Aufkauf von Konkurrenten. E.on hat so viel davon, dass es jetzt synchron zur größten
Übernahme in der Branche auch noch eine Rekorddividende ankündigen kann. Fast 5 Milli-
arden Euro sollen an die Aktionäre ausgeschüttet werden. 
Steigende Strom- und Gaspreise garantieren auch in Zukunft steigende Gewinne und Divi-
denden. Bernotat widersprach denn auch im Financial-Times-Interview der von der Bundes-
regierung genährten Hoffnung, die Energie könne sich wieder verbilligen: "Man sollte die
Illusionen, dass die Gaspreise sinken, nicht nähren. Denn das werden sie auf Sicht nicht tun".
Treuherzig, wenn Wirtschaftsminister Glos die Bildung des Super-Energiekonzerns mit den
Worten kommentiert: Vielleicht stärke das dessen Verhandlungsmacht gegenüber den Erd-
gasproduzenten, damit die "Verbraucher bald wieder in den Genuss von günstiger Energie
kommen". Glos-Vorvorgänger im Amt, Werner Müller, hat per Ministererlaubnis E.ons
Kauf von Ruhrgas genehmigen lassen, womit vor allem E.ons Macht gegenüber dem Ver-
braucher gestärkt wurde. Zudem ist E.on über Ruhrgas direkt am größten Produzenten und
Lieferanten von Erdgas, der russischen Gazprom, beteiligt, in deren Diensten auch Ex-Kanz-
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ler Schröder steht. "Es ist beachtlich, wie wertvoll diese Beteiligung geworden ist", protzt
Bernotat. "Mit mehr als 11 Milliarden Euro übersteigt ihr Wert den Kaufpreis von Ruhrgas."
(FTD, 20.2.06).

2005: Unternehmenspleiten: - 3,5 %
Privatinsolvenzen: + 35,2 %

Die Zahl der Unternehmenspleiten ging zum zweiten Mal in Folge leicht zurück: um 1.370
bzw. um 3,5 %. Die Auskunftei Creditreform möchte dennoch nicht von einer Trendwende
sprechen. Die Euler-Hermes-Creditversicherung rechnet für 2006 sogar mit einem erneuten
Anstieg der Firmenpleiten auf rund 40.000. Vor allem viele Klein- und Einzelunternehmer,
Freiberufler und Ich-AGs müssten Konkurs anmelden. 
Entgegen dem allgemeinen Trend war im Handel im vergangenen Jahr ein Anstieg der
Insolvenzen um 0,5 % auf 9.380 betroffene Unternehmen zu verzeichnen. Der Forderungs-
verlust bei allen Unternehmensinsolvenzen belief sich auf 26,7 Milliarden Euro, 0,7 Millio-
nen Euro pro Insolvenzfall.
Stark gestiegen sind wiederum die Privatinsolvenzen, um 35 % auf 66.400. Gegenüber dem
Jahr 2000 hat sich ihre Zahl versechsfacht, In Deutschland gelten mittlerweile 3,13 Millio-
nen Privathaushalte als überschuldet. D.h. die regelmäßigen Einnahmen decken die dagegen
stehenden Ausgaben nicht mehr.

Verbraucherinsolvenzen
2000 10.360
2001 13.490 + 30,2 %
2002 21.520 + 59,2 %
2003 33.510 + 55,7 %
2004 49.100 + 46,5 %
2005 66.400 + 35,2 %
Quelle: Creditreform

isw-wirtschaftsinfo 38 45



Renten

2006 bis 2009: Weitere Nullrunden
2006: Rente mit 67 beschlossen
... denn eins ist sicher: die Rentenkürzung 
Sie war noch nicht zur Kanzlerin gewählt, da kündigte Merkl auf dem Unternehmertag in
Düsseldorf für 2006 schon eine weitere Nullrunde für die Rentner an, die dritte in Folge. Der
ebenfalls erst designierte Vizekanzler und Sozialminister mochte da nicht hintanstehen.
Wenige Tage später, auf dem Arbeitgebertag des BDA erklärte Franz Müntefering auf die
Frage, ob die Rente unter seinem Ministeramt etwa gekürzt werde: "Steigen tut sie jedenfalls
nicht". Was er damals prophezeite, ließ er wenige Monate später in den Rentenbericht der
Bundesregierung schreiben, den er Anfang März dem Bundestag vorlegte. Nullrunden bis
2008; im Juli 2009 könnten die Bezüge um 0,4 % steigen – zwei Monate später ist Bundes-
tagswahl. Faktisch also Nullrunden während der ganzen Amtszeit der Großen Koalition.
Bleibt die jährliche Teuerungsrate bei zwei Prozent, dann kostet die Merkel-Münte-Kombi-
nation die Rentner acht Prozent an Kaufkraft, der Realwert einer ganzen Monatsrente. Noch
nicht gerechnet die Mehrwersteuererhöhung, die nach Berechnungen des Bundesfinanzminis-
teriums ab 2007 einem Rentnerhaushalt zusätzlich 270 Euro im Jahr aus der Tasche zieht.
Dabei mussten die Rentner in den vergangenen beiden Jahren nicht nur zwei Nullrunden,
sondern sogar effektive Kürzungen hinnehmen: 2004 minderte der volle Pflegehilfebeitrag
die Renten um 0,85 %, 2005 verringerte sie der Sonderbeitrag zur Krankenkasse um 0,45 %.
Von den Betriebsrentnern gar nicht zu reden, die ab 2004 den vollen Krankenkassenbeitrag
bezahlen müssen. Alles in allem wird ein Rentner Ende 2009 zwei Monatsrenten im Jahr
weniger an Kaufkraft haben als Ende 2003.

Nachholfaktor
Da feiert Müntefering es auch noch als Erfolg sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung,
dass den Senioren ihr Altersgeld in dieser Legislaturperiode nicht direkt gekürzt werde.
Gemäß der negativen Lohnentwicklung müsste es nach der geltenden Rentenformel bereits
in diesem Sommer zu einer Rentenkürzung kommen. "Aber das machen wir nicht", erklärte
der Minister generös. Noch nicht. Denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die zusätzlichen
Grausamkeiten überlässt man den folgenden Bundesregierungen. Ein Extra-Instrument aber
wurde bereits geschaffen, der "Nachholfaktor". Damit sollen dann ab 2010, spätestens 2012
die Kürzungen nachgeholt werden, die eigentlich jetzt und morgen fällig seien: um 0,4 %
pro Jahr sollen dann die Renten "gedämpft" werden. Was aber von den Alten zu verkraften
sei, denn laut Prognose im Rentenbericht würden die Löhne ab 2010 mit 2,5 % jährlich
geradezu in die Höhe schießen. Trotz Riester-, Nachhaltigkeits- und Nachholfaktor verbliebe
dann eine positive Rentenanpassung von durchschnittlich ein Prozent und Jahr – was aller-
dings noch immer nicht die Teuerung ausgleicht. Und wie das Lohnwunder zustande kom-
men soll, bleibt Münteferings Geheimnis. Bleibt es bei den Mini-Lohnsteigerungen der

Bleibt die Teuerungsrate auf dem gegenwärtigen Niveau von 2 Prozent, und rechnet man die zusätz-
liche Belastung durch die Mehrwertsteuererhöhung dazu, dann geht den Rentnern bis zum Jahr 2009
die Kaufkraft von zwei Monatsrenten verloren.
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vergangenen Jahre, dann wird der "Nachholfaktor" zum echten Kürzungsfaktor für die
Renten, wie es die Unternehmerverbände offen fordern. Alexander Gunkel, Vorstandsvorsit-
zender der Deutschen Rentenversicherung und zugleich Mitglied der Hauptgeschäftsführung
der BDA: "Die heutigen Rentner dürfen nicht dauerhaft von Kürzungen verschont bleiben."
(FTD, 17.11.05).

Länger arbeiten, mehr bezahlen, weniger bekommen
Aber nicht nur die Bestandsrentner hat es kalt erwischt, auch die künftigen Rentner bekamen
ihren Teil von Merkel-Müntes "Politik aus einem Guss" ab. In einem Überraschungscoup
der Großen Koalition wurden sie im Schnellverfahren zu zwei Jahren längerer Lebens-
arbeitszeit verurteilt. Im Effekt bedeutet die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 eine
Senkung der Rente. "Wer mit 67 in Rente geht, bekommt auch 24 Monate weniger Rente als
bisher", erklärt der Rentenökonom Bernd Raffelhüschen. Im Schnitt sind das 7,2 % weniger.
Müntefering setzte zudem noch durch, dass die Dauer der ab 2012 schrittweisen Einführung
der Rente mit 67 verkürzt wird, von 2035 auf 2029. Arbeitgeberpräsident Hundt forderte
jetzt zudem, bereits ab 2007 mit der schrittweisen Einführung des erhöhten Rentenalters zu
beginnen, um entsprechend früher das verlängerte Eintrittsalter zu erreichen.
Wer dann mit 67 in Rente geht – vorausgesetzt, er hat bis dahin einen Arbeitsplatz – wird
dann in den wenigsten Fällen ein Auskommen mit der gesetzlichen Rente haben. Denn auch
das steht in Münteferings Rentenbericht: Trotz Beitragserhöhung ab 2007, trotz höheren
Rentenalters und bei Eintreffen aller aller zweckoptimistischen Prognosen sinkt das Renten-
niveau. Es schrumpft von 52,7 Prozent des so genannten modifizierten letzten Bruttoein-
kommens auf 46,3 Prozent im Jahr 2019. Und dies auch nur, wenn der Neurentner 45 Jahre
die vollen Beiträge bezahlt hat. In den meisten Fällen wird die Rente dann nur noch eine
karge Grundversorgung sein, kaum höher als eine armutsvermeidende Sozialhilfe. Selbst
Müntefering muss zugeben: "Wir müssen den Menschen klar sagen: Wenn ihr in 20, 30
Jahren eine gute Rente haben wollt, müsst ihr selbst auch ein Stück sparen, und zwar
individuell." (’Spiegel’-Interview, 13.3.06). Ein Hohn gegenüber den 11 Millionen geringfü-
gig und Teilzeit-Beschäftigten, gegenüber den Millionen sonstigen Geringverdienern, die
arm trotz Arbeit sind. Ein Fünftel aller Haushalte muss Schulden machen, um überhaupt
über die Runden zu kommen; ein weiteres Fünftel kann im Durchschnitt gerade mal 30 Euro
im Monat auf die Seite bringen. Blanker Zynismus gegenüber den 5 Millionen Alg-II-Emp-
fängern, die erst von ihrem Ersparten und von ihrer privaten Altersvorsorge enteignet wer-
den, damit sie überhaupt den Regelsatz von 345 Euro im Monat erhalten. 
Altersarmut ist mit dieser Politik für Millionen von Menschen vorprogrammiert. Die Kluft
zwischen denen, die privat vorsorgen können und denen, die bereits vor der Rente kaum
über die Runden kommen und im Alter erst recht Not leiden, wird abgrundtief.

Top-Manager von Rentenbeiträgen befreit
Ein bizarres Privileg genießen die Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften. Während die
Große Koalition die Rente mit 67 einführt, 2007 den Rentenbeitrag erhöht, dürfen sich die "Arbeit-
nehmer" mit den höchsten Einkommen weiterhin aus der Solidargemeinschaft verabschieden.
Nach § 1 des sechsten Sozialgesetzbuches müssen sie keine Beiträge an die Rentenversiche-
rung abführen. Begründung: "Weil Vorstände von Großkonzernen aller Erfahrung nach nicht von
Altersarmut bedroht seien und damit auch keine Gefahr bestehe, dass sie später der staatlichen
Fürsorge anheim fallen, bedürfe es keiner Versicherungspflicht, entschied das Bundessozialge-
richt" (Spiegel, 31.10.05). Bei gut 16.000 Aktiengesellschaften gehen so nach überschlägigen
Schätzungen jährlich 200 bis 250 Millionen Euro an Beiträgen verloren (SZ, 3.11.05).
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Gesundheit/Krankenversicherung

2006: 
11 Milliarden Euro Mehrbelastung für Patienten
und Versicherte im Vergleich zu 2003
Zum 1. Januar 2004 trat die von Ulla Schmidt und Horst Seehofer ausgehandelte Gesund-
heitsreform in Kraft. Seither stiegen die zusätzlichen die Belastungen für Kranke und Versi-
cherte sukzessive, über Praxisgebühr, höhere Zuzahlungen, Streichung bzw. Kürzung von
Leistungen, voller Krankenkassenbeitrag für Betriebsrentner und Sonderbeitrag für Versi-
cherte zu einer jährlichen Mehrbelastung von über 11 Milliarden Euro gegenüber dem Jahr
vor der "Reform". Pro Haushalt eines gesetzlich Versicherten macht das zwischen 400 und
500 Euro Mehrkosten pro Jahr aus. Noch nicht gerechnet die im Rahmen der Gesundheits-
reform dreimal erhöhte Tabaksteuer. 
Zum 1. Juli des Vorjahres wurde der Beitrag zur GKV für alle Versicherten (auch Rentner)
per Saldo um 0,45 % erhöht (0,9 % Sonderbeitrag minus 0,45 % Beitragssenkung). Bereits
im Vorjahr schlug das mit einer Mehrbelastung von 2,25 Milliarden Euro zu Buche und
bedeutet 2006 bezogen auf das ganze Jahr eine Mehrbelastung von 4,5 Milliarden Euro.
Arbeitgeber werden im gleichen Umfang durch die Senkung ihres Beitragsanteils entlastet.
Sonderbeitrag und  höhere Zuzahlungen sowie Eigenbeteiligungen der Patienten bedeuten
im Effekt einen schleichenden Ausstieg aus der paritätischen Finanzierung der Gesundheits-
kosten.
Seit Einführung der Praxisgebühren gehen Arme und Kranke seltener zum Arzt. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung. Nach der Befragung hätten
Menschen, die ihren Gesundheitszustand als "schlecht" bezeichneten, die Zahl der Arztbesu-
che am stärksten reduziert, im Schnitt um mehr als ein Drittel. Gleiches gilt für Geringver-
diener und Arme. "Hier besteht die Gefahr, dass die Patienten auch auf wichtige Arztbesuche
verzichten", erklärte die Stiftung und bestätigte damit Sorgen von Kassenärzten, die vor ge-
sundheitsschädlichen Nebenwirkungen der Praxisgebühr gewarnt hatten (vgl. FAZ, 5.9.05). 

Erneute Reform zu Lasten der Patienten!?
Trotz dieser horrenden Mehrbelastung von Versicherten und Patienten, hat sich die Finanzla-
ge der Krankenkassen nicht grundsätzlich und langfristig verbessert. Im vergangenen Jahr
sind die Überschüsse der GKV, die im Vorjahr infolge der Gesundheitsreform noch 4
Milliarden Euro betrugen, auf ein Viertel eingebrochen. 
Zwei Gründe sind im Wesentlichen dafür verantwortlich: Wegen Lohndumpings steigt die
Grundlohnsumme kaum noch, und zudem geht die Zahl sozialversicherungspflichtiger Ar-
beitsplätze zurück, weshalb die Beitragseinnahmen stagnieren. Gleichzeitig sind die Ausga-
ben für Arzneimittel erneut stark gestiegen, und zwar um 16 % auf 24,6 Milliarden Euro.
Gründe sind zum einen die Senkung des Herstellerrabatts, den die Pharmaindustrie den
Kassen gewähren muss. Zum anderen verordneten die Ärzte erneut statt bewährter preiswer-
ter Medikamente sehr teure Präparate. Die Pharma-Lobby machts möglich. Mit 3,2 Milliar-
den Euro profitierte auch der Staat über die Mehrwertsteuer erheblich an den Kranken. Die
Apotheker forderten erneut, den Mehrwertsteuersatz für Medikamente auf sieben Prozent zu
senken.
Stattdessen plant Gesundheitsministerin Ulla Schmidt ein Sparprogramm zu Lasten der
Patienten. U.a. durch noch höhere Zuzahlungen – z.B. durch Senkung der Festbeträge –
sollen jährlich etwa 2 Milliarden an den Medikamentenkosten eingespart werden.

Neue Gesundheitsreform: Teure Mixtur
Nach den Landtagswahlen im Frühjahr sollen die Grundlinien für eine erneute Gesundheits-
reform vorgelegt werden, die zum 1. Januar 2007 in Kraft treten soll. CDU/CSU bestehen
auf einen Systemwechsel zur Kopfpauschale ("Prämiensystem"); die SPD hat im Wahl-
kampf die Bürgerversicherung befürwortet (s. isw-grafikdienst 10, Reform-Dschungel, S. 21).
Die Arbeitgeberverbände haben bereits ein Programm zu einer grundsätzlichen Finanz-
reform der GKV vorgelegt. Kernpunkte sind reduzierte Kassenleistungen, höhere Zuzahlun-
gen der Patienten und von den Arbeitseinkommen entkoppelte Prämien. Danach müsste
jeder – auch Rentner – der 56 Millionen Erwachsenen eine monatliche Kopfpauschale von
180 Euro bezahlen; auch der bisher beitragsfrei mitversicherte Ehegatte müsste diesen Be-
trag bezahlen; lediglich Kinder blieben beitragsfrei. Das Krankengeld müssten die Arbeit-
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nehmer obligatorisch privat absichern (rechnerisch 13,50 Euro im Monat). Kranke würden
stärker belastet, durch höhere Zuzahlungen und eine Praxisgebühr von 5 Euro je Arztbesuch.
Versicherungsfremde Leistungen, wie z.B. Leistungen bei Schwangerschaft und Mutter-
schaft, sollen gestrichen werden. Der Arbeitgeberbeitrag soll auf dem heutigen Stand einge-
froren und auf den Bruttolohn der Arbeitnehmer aufgeschlagen und versteuert werden.
Rentner müssten den Zuschuss der Rentenkasse zu ihrer Krankenkasse künftig versteuern.
Aus den daraus resultierenden Steuermehreinnahmen von ca. 22 Milliarden Euro soll dann
der Sozialausgleich für diejenigen bezahlt werden, die sich die Kopfpauschale nicht leisten
können.
Pressemeldungen zufolge plant das Schmidt-Ministerium eine Mixtur aus all diesen Konzep-
ten. So soll eine kleine "Kopfpauschale" in der Größenordnung 15 bis 30 Euro erhoben
werden. Den Arbeitgeberanteil will man auf etwa 6 % einfrieren (bisher 6,55 %); er soll in
einen Fonds eingezahlt werden. In diesen fließen auch die auf 6,5 bis 7 % gesenkten (jetzt
7,45 %) Arbeitnehmeranteile; dieser Satz soll auch auf alle Kapitaleinkünfte erhoben wer-
den. An der neuen Mixtur werden sich vor allem die Arbeitgeber gesundstoßen, für Patienten
und Beitragszahler aber wird es noch teurer.

Anhang

1992 – 2005: 6,3 % Reallohnabbau!
Brutto-, Netto- und Realverdienste

je Arbeitnehmer – Monatsverdienste

Nominale Brutto-
Löhne und -Gehälter

Nominale Netto-
Löhne und -Gehälter

Preis-
Index *

Reale Netto-
Löhne und Gehälter

Jahr Euro Änd. % Euro Änd. % Änd. % 1992 = 100 Änd. %
1992 1.812 1.238
1993 1.890 4,3 1.295 4,6 4,4 100,2 + 0,2
1994 1.926 1,9 1.296 0,1 2,7 97,6 - 2,6
1995 1.986 3,1 1.305 0,7 1,7 96,6 - 1,0
1996 2.014 1,4 1.302 - 0,2 1,5 95,0 - 1,7
1997 2.017 0,1 1.285 - 1,3 1,9 91,9 - 3,2
1998 2.036 0,9 1.300 1,2 0,9 92,2 + 0,3
1999 2.065 1,4 1.323 1,8 0,6 93,3 + 1,2
2000 2.096 1,5 1.351 2,1 1,4 94,0 + 0,7
2001 2.134 1,8 1.396 3,3 2,0 95,2 + 1,3
2002 2.163 1,4 1.409 0,9 1,4 94,7 - 0,5
2003 2.189 1,2 1.417 0,6 1,1 94,3 - 0,5
2004 2.199 0,5 1.447 2,1 1,6 94,7 + 0,5
2005 2.210 0,5 1.460 0,9 2,0 93,7 - 1,1
* Anstieg des Preisindex für die Lebenshaltung
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.1 (Jan. 05); isw-Berechnungen                               isw-tabelle
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Konjunkturbericht

Die große Aufschwunglüge

1. Bundesregierung und Institute: 
2006 Aufschwung auf breiter Front
In ihrem Jahreswirtschaftsbericht 2006 läutet die Bundesregierung die große konjunkturpoli-
tische Wende ein. War das Wachstum von 2004 auf 2005 von 1,6 % auf 0,9 % gesunken, so
soll es jetzt wieder hinauf gehen auf 1,4 %. Und alle geben, heftig mit den Augen zwinkernd,
zu verstehen, es handele sich um eine "konservative" Prognose, die man bewusst bescheiden
angesetzt habe, damit nicht sofort wieder höhere Ansprüche an öffentliche Leistungen ge-
stellt und insbesondere nicht die Weisheit einer Mehrwertsteuererhöhung 2007 (von 16 auf
19 %) in Frage gestellt würden. "Die" Institute, Auguren der Konjunkturpolitik wie früher
die knochenlesenden Priester über das Wohl des Alten Roms, flankieren die Regierungspro-
paganda mit noch höheren Schätzungen: 1,8 bis 2 %. Dabei wird das einschlägig bekannte
Ifo-Institut, dessen Chef Sinn seit langem den Haupttrommler der neoliberalen Bewegung
gibt, nicht müde, von ständig neuen Rekorden der Unternehmerzuversicht zu berichten. Im
Januar 2006 meldete Ifo einen Geschäftsklima-Index von 101,8, dem höchsten seit Mai
2000, als die Unternehmerwelt noch in Ordnung war, da die New Economy-Blase noch vor
sich hin schwoll. Für Februar 2006 setzte Ifo noch einen drauf: Wieder war der Index
gestiegen, nun war er so hoch wie seit 1990/91 nicht mehr, dem Jahr der Wiedervereini-
gungseuphorie, das für Unternehmer das Signal zum größten Beutezug seit langem gab. Die
Financial Times Deutschland gab die Losung aus: "Die mageren Jahre sind vorbei." (FTD,
3.2.2006)

Wie untermauert die Bundesregierung ihre Behauptung einer konjunkturpolitischen Wende?
Sie geht davon aus, dass der Exportüberschuss, der Außenbeitrag, wie schon 2005 einen
Wachstumsbeitrag von 0,7 Prozentpunkten ausmacht. Im Gegensatz zu 2005 aber würde die
Inlandsnachfrage im neuen Jahr statt der damaligen mickrigen 0,2 Prozentpunkte nun 0,7
Prozentpunkte des Wachstums ausmachen. Die Konsumausgaben steigen nach dieser Pro-
jektion um 0,3 %, die Ausrüstungsinvestitionen um kräftige 4,8 % und die Bauinvestitionen
um 0,5 %. Alle diese Annahmen sind äußerst fragwürdig, aber bevor wir solche Fragwürdig-
keiten untersuchen, wollen wir uns der Frage zuwenden, wieso die Regierung und vor allem
auch "die" Institute ihre Prognose so radikal gegenüber Herbst 2005 geändert haben.

Einige Eckwerte und die Prognose der Bundesregierung                            Abbildung 1
zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 20061

2004 2005 Jahresprojektion
2006

Veränderung gegenüber Vorjahr in %

  BIP (preisbereinigt) 1,6 0,9 1,4
  Erwerbstätige 0,4 - 0,3 0,0
Arbeitslosenquote in % (Abgrenzung der BA)2 10,6 11,7 10,9
  Konsumausgaben der Privaten Haushalte 0,6 0,0 0,3
  Ausrüstungsinvestitionen 2,6 4,0 4,8
  Bauinvestitionen - 2,3 - 3,6 0,5
Inlandsnachfrage 0,6 0,2 0,7
Exporte 9,3 6,2 6,5
Importe 7,0 5,0 5,5
Außenbeitrag (BIP-Wachstumsbeitrag) 3 1,1 0,7 0,7
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer 0,5 0,5 0,7
1) bis 2005 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes: 12. Januar 2006
2) bezogen auf alle Erwerbstätigen)
3) Beitrag zur Zuwachsrate des BIP

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Jahreswirtschaftsbericht 2006. Berlin, Januar 2006, S. 13
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2. Herbstgutachten der Institute 2005: 
"Die Situation ist dramatisch"
Noch im Herbstgutachten 2005 waren "die" Institute ganz anderer Meinung über den zu-
künftigen Konjunkturverlauf. Als Leitmotiv wurde wörtlich formuliert: "Die Situation ist
dramatisch." Die Wachstumsprognose für 2006 wurde von 1,5 % (Frühjahrsgutachten) auf
1,2 % zurückgenommen. Das Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland werde in den nächsten
10 bis 15 Jahren nicht wachsen. Da die Weltkonjunktur an Schwung verliere, werde der
Export zurückgehen. Die Arbeitslosigkeit werde nicht sinken.
Was hat sich seit damals so dramatisch geändert, dass nun in ganz anderer Art ins Horn
geblasen wird? Etwa ein im vierten Quartal 2005 – also nach dem Herbstgutachten – wider
Erwarten kräftiges Wachstum? Das Gegenteil ist der Fall. Die deutsche Wirtschaft erlebte im
vierten Quartal 2005 einen Wachstumsknick. Im ersten Quartal 2005 war die Wirtschaft
gegenüber dem Vorquartal um 0,6 % gewachsen; im zweiten um 0,3 %, im dritten wieder
um 0,6 %. Doch im vierten Quartal sank das Wachstum auf Null – in Zahlen: 0,0 %. Nur aus
dem Bausektor kam ein relevanter positiver Impuls. Privater und öffentlicher Konsum dreh-
ten deutlich ins Minus. Da die Importe erheblich stärker wuchsen als die Exporte, lieferte die
Handelsbilanz diesmal einen negativen Wachstumsbeitrag. (Vgl. www.destatis.de/presse/
deutsch/pm2006/p0720121.htm)
Es ist also eine erheblich verschlechterte wirtschaftliche Situation, auf die Institute, die
Kapital-Medien und die Regierung jetzt mit positiven Prognosen reagieren. Solche Progno-
sen haben offenkundig vor allem propagandistischen Charakter, sind politische Meinungs-
mache, und jetzt muss eine neue Meinung gemacht werden. Im Herbst 2005 ging es den
Strategen der Institute darum, die neue Regierung der Großen Koalition zu neoliberalen
Reformen zu drängen und solche gleichzeitig zu rechtfertigen. Deshalb schien es notwendig,
Schwarz in Schwarz zu malen, um die nötige Opferbereitschaft im Publikum, d.h. in der
Gesellschaft und da vor allem bei den "Subalternen", denen es wieder an den Kragen gehen
sollte, zu erzeugen. Heute geht es den "Experten" darum, zu behaupten, die Reformen
greifen, seht mal, es geht aufwärts, nun brauchen wir noch mehr von dieser Medizin, dann ist
ein kräftiger Aufschwung garantiert. Zwar stehen noch weitere schmerzhafte Opfer bevor,
aber bitte, wir sehen schon strahlendes Licht am Ende des Tunnels.
Dementsprechend sind die glänzenden Prognosen der Regierung in ihrem Jahreswirtschafts-
bericht garniert mit Ankündigungen weiterer einschneidender neoliberaler "Reformen":

Die steuerlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen sollen "weiter verbessert" wer-
den. Zum 1.1.2008 will die Bundesregierung eine entsprechende Reform der Unterneh-
mensbesteuerung sowohl für Körperschaften als auch für Personenunternehmen umset-
zen. Angesichts der Tatsache, dass die Einkommen aus Gewinn und Vermögen seit 2002
um 23 % gestiegen sind, während die "Arbeitnehmerentgelte" auf ihrem Niveau verharr-
ten, ein dreistes Unterfangen, das der höheren Weihen großartiger Prognosen bedarf.
Die Bundesregierung will aber nicht auf das Inkrafttreten der Unternehmenssteuerreform
warten, sondern schon vorher die "Investitionsbedingungen" verbessern. Die Sätze für
degressive Abschreibung beweglicher Wirtschaftsgüter wurden bereits von 20 % auf
30 % angehoben. Das bedeutet, dass Unternehmer den Großteil ihrer Investitionen sofort
um 50 % höher abschreiben, also auf die Steuerzahler überwälzen können.
Der Kündigungsschutz, so heißt es elegant im Regierungsbericht, soll "beschäftigungsför-
dernd weiterentwickelt" werden. D.h. er soll eingeschränkt, weiter ausgehöhlt werden,
denn "beschäftigungsfördernd" meint, es soll dem Unternehmen leichter gemacht werden
zu kündigen.
Um Beschäftigung zu schaffen, behauptet der Bericht schließlich, seien vor allem auch
"betriebliche Bündnisse wichtig". Dahinter steht die Absicht, den Flächentarifvertrag
weiter auszuhöhlen, und die Dimension betrieblicher Abweichungen – die allesamt unter-
halb der Regelungen des Flächentarifs liegen – zu erhöhen. (Vgl. Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie, a.a.O., S. 12 f.) 
In einem Bericht an die EU-Kommission erklärt die Bundesregierung, sie wolle durch
Einschnitte im Haushalt und in den Sozialsystemen die Staatsquote von derzeit 46,8 %
auf 43,5 % senken. Dies ist, da die von der Allgemeinheit zu tragende Mehrwertsteuerer-
höhung fiskalisch durch die Senkung der Unternehmenssteuern neutralisiert wird, nur
möglich durch einen erheblichen Abbau öffentlicher Leistungen.
Schon zum 1.2.2006 ist das Arbeitslosengeld auf maximal zwölf Monate gekürzt worden
(über 55jährige: 18 Monate). Eine drastische Kürzung des ALG II steht nach den Erklä-
rungen von Vertretern der Regierungsparteien und dem üblichen und üblicherweise er-
folgreichen Trommeln der neoliberalen Experten- und Medienkommandos bevor.
Mit der Einführung des so genannten Nachhaltigkeitsfaktors kommt es schon in diesem
Jahr zu einer realen Senkung der Renten, was in den kommenden Jahren fortgesetzt wird.
Die Verlängerung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre wird für weitere Rentenkürzun-
gen sorgen.
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Dass sich die neoliberale Propaganda bemüht, die bittere Rezeptur durch herrliche Progno-
sen und nicht enden wollendes Lob der Regierung zu versüßen, versteht sich von selbst.
Dass aber Gewerkschaften in diesen Chor einstimmen, erscheint befremdlich. In den von
den Vorständen von Verdi und IG Metall für das 1. Halbjahr 2006 herausgegebenen "Sozial-
politischen Informationen" heißt es unter dem Stichwort "Sozialpolitische Bewertungen des
Koalitionsvertrages vom 11.11.2005": "Wir unterstützen das Bemühen der Großen Koaliti-
on, das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme wieder zu stär-
ken. Soziale Sicherheit heute und auch morgen solidarisch finanziert zu gewährleisten, ist
eine der wichtigsten Aufgaben verantwortungsvoller Politik." Alle im Jahreswirtschafts-
bericht aufgeführten und auch solche von anderen Ministerien durchgeführten und geplanten
Maßnahmen ruhen auf dem Fundament dieses von den Gewerkschaften Verdi und Metall so
ehrfürchtig beschriebenen Koalitionsvertrags.
Erstaunlich ist auch die Behauptung linker Gewerkschafter, dass die Linke sich verwundert
die Augen reibe, weil die Große Koalition sich statt als Türöffner für eine neue politische
Eiszeit als Wärmespeicher präsentiere. (Richard Detje/Horst Schmitthenner: Die Herausfor-
derung der großen Koalition: Neugründung der gesellschaftlichen und politischen Linken. In
Z., Nr. 65, März 2006, S. 14). Zwar legen die Autoren im folgenden dar, dass spätestens
2007 der großkoalitionäre Wärmestrom wieder verebbt sei, doch geht auch dies am wahren
Sachverhalt vorbei: Die neoliberale Kälte ist schon für dieses Jahr von der Regierung be-
schlossene Sache. Neoliberale "Reformen" werden zügig durchgezogen, zu Lasten der
Mehrheit der Bevölkerung ebenso wie der konjunkturellen Entwicklung. (Siehe Mayer/
Schmid/Schuhler: "Freiheit" statt Sozialstaat. isw-Information Dezember 2005, Seite 6ff.
www.isw-muenchen.de /download/freiheit-statt-sozialstaat.pdf)

3. Die neoliberalen Rezepte haben Deutschland 
zum Konjunktur-Schlusslicht in der ganzen OECD gemacht
Wenn die neoliberale Propaganda auf die angeblich erwiesene Wirkung neoliberaler Refor-
men hinweist, deren Dosis einfach erhöht werden müsse, um zu noch besseren Resultaten zu
kommen, und wenn manche Linke sich darüber freuen, dass die Merkel-Regierung offenbar
"sozialdemokratisiert" worden sei und erfreulicherweise die alte Politik fortführe, dann darf
man an dieser Stelle in Erinnerung rufen, wohin uns diese rot-grün-neoliberale Reformpolitik
gebracht hat – nämlich an das Ende aller OECD-Staaten.
Die rot-grüne Politik hat alle neoliberalen Dogmen aufs Entschlossenste befolgt: 
1) Sie hat trotz einer, vor allem wegen der negativen Entwicklung der Masseneinkommen,
schwachen Binnennachfrage eine restriktive Geldpolitik verfolgt, Geld knapp gemacht. 
2) Sie hat eine prozyklische Finanzpolitik betrieben, also im konjunkturellen Abschwung
trotz der schwachen Konsumnachfrage und der ebenso schwachen privaten Investitionstätig-
keit die öffentlichen Ausgaben herunter gefahren. 
3) Sie hat die Arbeitsmärkte dereguliert und so die Beschäftigung wie auch die Arbeitneh-
merentgelte reduziert.
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Damit hat sie den Weg in die Stagnation in einer Geschwindigkeit beschritten, wie es sonst
nur noch Portugal schaffte. In fünf Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland einen realen
Zuwachs des BIP von ganzen 3,5 % erzielt (Statistisches Bundesamt: 3,65 %). Die Eurozone
insgesamt kommt auf 107,1 %, Schweden auf 110,7 %, die USA auf 113,5 %, Spanien auf
116,7 % (siehe Abbildung 2). In diesen fünf Jahren lag die Zunahme der Arbeitsproduktivi-
tät jährlich erheblich über dem Wirtschaftswachstum. Die Folge ist wachsende Arbeitslosig-
keit, weniger Beschäftigte können das nur gering wachsende BIP herstellen. Folgerichtig
liegt Deutschland bei der Arbeitslosigkeit mit 9,5 % in der OECD-Spitzengruppe; der
OECD-Durchschnitt liegt bei 6,9 %, die USA kommen auf 5,5 %, Großbritannien auf 4,7 %.

Der wesentliche Faktor für die miserable Entwicklung der deutschen Konjunktur und des
deutschen Arbeitsmarktes liegt in dem schwachen privaten Konsum.
In den fünf Jahren von 2001 bis 2005 ist der reale private Konsum um ganze 1,5 % gestiegen
(Statistisches Bundesamt: 2,2 %), das sind im Jahresdurchschnitt 0,3 %. In der OECD kam
man im Durchschnitt auf ein Wachstum von 12,4 %, in den USA auf 16,5 %, in Spanien auf
18,5 % (siehe Abbildung 3). Wie selbst "die" Institute feststellen dürften, besteht eine hohe
Korrelation, ein enger statistischer Zusammenhang, zwischen der Entwicklung des privaten
Konsums und des BIP insgesamt.
Warum sind die Ausgaben des privaten Konsums in Deutschland so schwach? Neoliberale
Propagandisten reden gerne von der "Konsumverweigerung", vom "Angstsparen" der Deut-
schen. Dass die Menschen Angst vor der Zukunft haben und lieber ihr bisschen Geld zusam-
men halten, ist sicher richtig. Doch der Kern des Problems ist ein anderer: Die Deutschen
verdienen schlecht, sie haben gar nicht das nötige Geld, um für mehr Wachstum zu sorgen.
Von 1995 bis 2004 ist der Reallohn in Deutschland um 0,9 % gesunken. In Schweden zum
Beispiel, dessen BIP drei mal so schnell wie dasjenige Deutschlands gewachsen ist, stiegen
die Reallöhne in der selben Zeit um 25,4 %, im EU-Durchschnitt immerhin um 7,4 %.
Die Unternehmer- und Vermögenseinkommen sind in Deutschland von 1995 bis 2005 drei
mal schneller gestiegen als die Arbeitnehmerentgelte. Dies ist fatal für die inländische
Nachfrage. Denn reiche Leute, Unternehmer und Vermögensbesitzer, geben ihr zusätzliches
Einkommen viel weniger in den Konsum als weniger reiche. Man hat schon Haus und
Ferienhaus, Wagen und Zweitwagen, die neueste Hifi-Generation, den dritten Satz Golf-
Schläger etc. Reiche Leute nutzen ihre Einkommenszuwächse vor allem zum "Aufschatzen",
sie vermehren ihr Vermögen. Deshalb ist die wachsende Ungleichheit zwischen Reich und
Arm in sich selbst ein Faktor, der die Konjunktur bremst. 2000 betrug die Lohnquote in
Deutschland, also der Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen, noch 72,3 %;
im Jahr 2006 liegt sie nach den Angaben des Jahreswirtschaftsberichts bei 66,5 % (Jahres-
wirtschaftsbericht, S. 101). Wer den Konsum beleben würde, dem werden die Mittel laufend
gekürzt. 11,2 Millionen Deutsche – 17,2 % der Bevölkerung – haben monatlich keinen
einzigen Cent frei verfügbares Einkommen. 56 % aller Deutschen über 14 Jahre haben im
Monat weniger als 150 Euro "frei" über den dringenden Lebensbedarf hinaus. (Wolfgang
Liebe: Spaßmacher und Miesmacher. Freitag, 2.3.06) Von wegen "Konsumverweigerung". 
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Des Pudels Kern: Das neoliberale Dogma – weniger "Personal- und Sozialaufwand", mehr
für Unternehmer und Eigentümer – ist nicht nur verheerend für die direkt Betroffenen, es ist
auch, wie die Zahlen belegen, Gift für die Konjunktur.

4. Plan für 2006: weiter ins Desaster
Es hat etwas Irrsinniges, dass die Bundesregierung eine ähnliche Projektion an die Wand
wirft wie letztes Jahr, die wegen der beschriebenen Fehler nicht eintraf, und dass sie nun die
selben Fehler wiederholt und doch bei der nämlichen Projektion bleibt. Teilen wir die
Bereiche, für die von der Bundesregierung Zielmarken vorgegeben werden, in in- und
ausländische Faktoren (Inlandsnachfrage, Außenbeitrag), die je 0,7 Prozentpunkte zum
1,4%-Wachstum beitragen sollen.

Inlandsnachfrage: Der private Konsum wird weiter geschwächt
Für 2005 hatte die Bundesregierung ein Wachstum des privaten Konsums von 0,7 % ange-
nommen. Heraus kam ein "Wachstum" von 0,0 %. Verantwortlich für diese Stagnation seien
niedrige Lohnabschlüsse und das Anwachsen der Arbeitslosigkeit gewesen.  Dieses Null-
Wachstum sei, erläutert der neue Jahreswirtschaftsbericht weiter, der wesentliche Faktor der
unzureichenden Inlandsnachfrage gewesen, die ihrerseits die allgemeine Wachstumsschwä-
che zu verantworten habe. Für 2006 geht die Bundesregierung von einem Wachstum des
privaten Verbrauchs von 0,3 % aus. Führt diese Rückführung in der Projektion auf weniger
als die Hälfte zu einer realistischen Prognose?
Nichts spricht dafür. Denn nach der Jahresprojektion 2006 sollen die Arbeitnehmerentgelte
nur um 0,2 % steigen, die Unternehmens- und Vermögenseinkommen aber um 7,2 %, noch
einmal 1,1 Prozentpunkte höher als 2005. Für die Arbeitnehmer würde das bedeuten, dass
sie bei der flotten Inflation fast 2 % reale Lohn- und Gehaltsverluste hinnehmen müssten,
was zu vermindertem Konsum führen würde, Fußballweltmeisterschaft hin oder her. Auch
die Vorstellung, die Arbeiter und Angestellten würden angesichts der in 2007 drohenden
Mehrwertsteuererhöhung ihre Käufe vorziehen, geht zuschanden an der Realität, dass die
Mehrzahl kein nennenswertes frei verfügbares Einkommen über ihren dringenden Bedarf
hinaus ihr eigen nennen und deshalb auch keine größeren Anschaffungen vorziehen kann.
Die Folge dieser Projektion, die ja in Wahrheit eine Planung der Wirtschaftspolitik darstellt,
ist vielmehr, dass die Einkommensspreizung weiter zunimmt, dass die Reichen ihren Anteil
erhöhen, die Armen noch weniger erhalten, und dass damit die private Konsumnachfrage
weiter zurück gehen wird, wie wir das in den vergangenen Jahren stets erlebt haben.
Bei dem zweiten Bereich der Konsumausgaben – denen des Staates – mag manchen die
niedrige Zielmarke von plus 0,3 % verblüffen. War doch noch im Koalitionsvertrag vollen
Mundes die Rede von einem 25-Milliarden-Euro-Programm (für die ganze Legislaturperi-
ode) zur "Stärkung von Innovation, Investition, Wachstum und Beschäftigung sowie zur
Stärkung des Verbrauchervertrauens". Doch ein genauerer Blick machte damals schon klar,
dass man es hier mit primitivem Etikettenschwindel zu tun hatte. So waren in der 25-Milliar-
den-Summe die 4,5 Milliarden Euro Abschreibungserleichterungen ebenso enthalten wie
5 Milliarden Euro für die steuerliche Abzugsfähigkeit von haushaltsnahen Dienstleistungen
("Dienstmädchenprivileg"). (Siehe Mayer/Schmid/Schuhler, Seite 3)
Für 2006 erweist sich, dass den in diesem Jahr wirksamen öffentlichen Mehrinvestitionen
beträchtliche, die Investitionen übersteigende Sozialkürzungen gegenüberstehen. Zum Bei-
spiel werden den Hartz IV-Betroffenen drei Milliarden gestrichen, im öffentlichen Dienst
eine weitere Milliarde und beim Nahverkehr eine halbe Milliarde. In einer Gegenüberstel-
lung von Plus und Minus der öffentlichen Ausgaben und Streichungen kommt das Institut
für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) zu folgendem Ergebnis: "Der vom
IMK prognostizierte negative fiskalische Impuls beläuft sich auf 1,8 Milliarden Euro. Diese
wären zu den 9 Milliarden Euro, die sich aus früheren fiskalischen Sparprogrammen erge-
ben, zu addieren. So ergibt sich ein negativer Gesamtimpuls von 10,8 Milliarden Euro."
(Zitiert nach Detje/Schmitthenner, a.a.O., S. 15).
Weder vom privaten noch vom öffentlichen Konsum sind also wirkliche Wachstumsimpulse
zu erwarten. Bleiben im Rahmen der Inlandsnachfrage die Bruttoanlageinvestitionen, die
nach der regierungsamtlichen Projektion um 2,3 % steigen sollen. Schrittmacher sollen die
Ausrüstungen sein, denen ein Wachstum von 4,8 % zugeschrieben wird. Diese Marke ist
jedoch äußerst unrealistisch, wenn man sich die Ausgangszahlen anschaut, die das vierte
Quartal 2005 liefert. Der Inlandsumsatz der gewerblichen Wirtschaft lag gegenüber dem
Vorjahr um 1,6 % und der Einzelhandelsumsatz im Januar um 2 % niedriger. (Lieb, a.a.O.)
Auf diese Situation reagierten die Unternehmer logischerweise nicht mit einem Hochfahren
der Investitionen, sondern mit dem Gegenteil. Die Ausrüstungen, die über das ganze Jahre
2005 um 4 % lagen, stiegen im letzten Quartal nur noch um ganze 0,1 %. (destatis, a.a.O.)
Das ist ökonomisch Lichtjahre von den für 2006 prognostizierten 4,8 % entfernt.
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Jahresprojektion Eckwerte der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 20061

2004 2005 Jahresprojektion
2006

Veränderung gegenüber Vorjahr in %
ENTSTEHUNG des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
BIP (preisbereinigt) 1,6 0,9 1,4
Erwerbstätige 0,4 - 0,3 0,0
BIP je Erwerbstätigen 1,3 1,2 1,4
BIP je Erwerbstätigenstunde 0,8 1,5 1,6
Erwerbslosenquote in %  nach VGR 2 9,2 9,1 9,0
Arbeitslosenquote in %  (Abgrenzung der BA) 2 10,6 11,7 10,9
VERWENDUNG des BIP (in jeweiligen Preisen)
Konsumausgaben

  Private Haushalte u. private Organisationen o.E. 1,9 1,4 1,7
  Staat - 0,6 0,5 1,2
Bruttoanlageinvestitionen 0,1 - 0,2 2,5
Vorratsveränderungen u.a. (Mrd. Euro) - 4,0 1,3 2,6
Inlandsnachfrage 1,5 1,2 1,8
Außenbeitrag (Mrd. Euro) 109,5 112,9 122,8

(in % des BIP) 4,9 5,0 5,4
Bruttoinlandsprodukt (nominal) 2,4 1,3 2,2
VERWENDUNG des BIP; Kettenindex (preisbereinigt)
Konsumausgaben
  Private Haushalte u. Private Organisationen o.E. 0,6 0,0 0,3
  Staat - 1,6 - 0,4 0,3
Bruttoanlageinvestitionen - 0,2 - 0,3 2,3
  Ausrüstungen 2,6 4,0 4,8
  Bauten - 2,3 - 3,6 0,5
  Sonstige Anlagen 1,8 1,8 2,1
Vorratsveränderung u.a. (BIP-Wachstumsbeitrag) 3 0,5 0,3 0,1
Inlandsnachfrage 0,6 0,2 0,7
Exporte 9,3 6,2 6,5
Importe 7,0 5,0 5,5
Außenbeitrag (BIP-Wachstumsbeitrag)3 1,1 0,7 0,7
Bruttoinlandsprodukt (real) 1,6 0,9 1,4
Preisentwicklung (2000 = 100)
Konsumausgaben der privaten Haushalte 4 1,4 1,4 1,5
Inlandsnachfrage 0,9 1,0 1,1
Bruttoinlandsprodukt5 0,8 0,4 0,8
VERTEILUNG des Bruttonationaleinkommens  (Inländerkonzept)
Arbeitnehmerentgelte 0,3 - 0,5 0,2
Unternehmens- und Vermögenseinkommen 11,7 6,1 7,2
Volkseinkommen 3,6 1,6 2,5
Bruttonationaleinkommen 3,2 1,5 2,2
nachrichtlich (Inländerkonzept)
Arbeitnehmer 0,0 - 0,8 - 0,2
Bruttolöhne und -gehälter insgesamt 0,5 - 0,3 0,5

je Arbeitnehmer 0,5 0,5 0,7
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2,1 1,5 1,6
Sparquote in % 6 10,5 10,6 10,5

1) Bis 2005 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; 12. Januar 2006
2) Bezogen auf alle Erwerbspersonen
3) Beitrag der Zuwachsrate des BIP
4) Verbraucherpreise Veränderung gegenüber Vorjahr: 2004: 1,6 %; 2005: 2,0 %; 2006: 1,8 %
5) Lohnstückkosten je Arbeitnehmer; Veränderung gegenüber Vorjahr: 2004: -1,0%; 2005: -0,9%; 2006: -1,0%
6) Sparen in % des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte einschl. betrieblicher Versorgungsansprüche

Quelle: Jahreswirtschaftsbericht a.a.O., S. 94

Abbildung 4
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Auch vom Arbeitsmarkt sind keinerlei Impulse für die Nachfrage zu erwarten, was verhee-
rend ist für Arbeitslose und prekär Beschäftigte und ein weiterer Dämpfer für die Konjunk-
tur. Der Regierungsbericht formuliert: "Im Jahresdurchschnitt rechnet die Bundesregierung
mit einer Stabilisierung der Beschäftigtenzahlen." (S. 93) Dabei werden "expansive Beschäf-
tigungseffekte ... hauptsächlich von der geringfügigen Erwerbstätigkeit ausgehen, wobei sich
insbesondere die "Zusatzjobs" überproportional entwickeln dürften" (a.a.O.) Das aber heißt,
dass ein noch größerer Teil der selben Zahl von Beschäftigten in geringfügige, prekäre
Tätigkeiten abgedrängt wird. Die Beschäftigtenzahl bleibt selbst in der Rechnung der Regie-
rung nur deshalb stabil, weil die Statistik den Verlust von Vollarbeitsplätzen durch die Zahl
geringfügiger Tätigkeiten und Zusatzjobs ausgleicht. Das Beschäftigungsvolumen sinkt. 
Zu bezweifeln ist ferner, ob die Behauptung der Regierung zutrifft, dass (mit der Umschich-
tung der Arbeitsverhältnisse in geringfügige Beschäftigung, dem Abgang in die Rente oder
in die (Schein-)Selbständigkeit usw.) die Zahl der Arbeitslosen am Jahresende um 350.000
Personen niedriger liegen werde. Im vierten Quartal 2005 waren mit 1,8 Millionen die
höchste je registrierte Zahl an Langzeitarbeitslosen und zur Jahreswende wieder über fünf
Millionen Arbeitslose zu verzeichnen. Da auch 2006 der Zuwachs der Arbeitsproduktivität
deutlich über dem Wirtschaftswachstum liegen wird, wird der Druck auf die Arbeitsplätze
weiter anhalten. 
Von der Inlandsnachfrage sind die 0,7 Prozentpunkte zum 1,4%-Wachstumsziel kaum zu
erwarten. Es scheint, dass auch die Regierungsstrategen dies in Rechnung stellen, auch wenn
sie es nicht zugeben wollen. Im Grunde ruhen die Hoffnungen wieder auf dem Außenbei-
trag, dem positiven Saldo aus Exporten und Importen: "Vor diesem Hintergrund (Ostasien,
USA, Westeuropa, Mittel- und Osteuropa – CS) und dank der weiter steigenden Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Exporteure auf den Weltmärkten – sowohl hinsichtlich der
Produktpalette als auch der Preisrelationen – werden in diesem Jahr wesentliche Wachstums-
impulse wiederum von der Auslandsnachfrage ausgehen." (A.a.O., S. 92) Doch auch auf den
Weltmärkten neigt die Regierung zu einer allzu rosigen Sicht. Die Lage für Deutschland und
die deutschen Exporte wird schwieriger.

Weltmarktrisiko Nr. 1: Die US-Konjunktur lahmt
Deutschland ist bekanntlich die führende Exportnation der Welt und der Jahreswirtschaftsbe-
richt wird nicht müde, in allen erdenklichen Varianten darauf hinzuweisen. Tatsache ist, dass
Deutschland die konkurrierenden Industrieländer in Sachen Export immer weiter abhängen
kann.

Nur China und die ostasiatischen Tigerstaaten konnten – auf einem ungleich niedrigeren
Niveau – mehr Anteile dazu gewinnen als Deutschland (siehe Abbildung 5). Die anderen
großen Industriestaaten, allen voran die USA und Japan, haben kräftig Anteile verloren.
Deutschland ist nicht nur seit Jahren Exportweltmeister, es baut seinen Vorsprung vor den
Hauptkonkurrenten ständig aus.
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Dass Deutschland in diesem internationalen Wettbewerb jedes Jahr mit neuen Rekordleis-
tungen triumphiert, liegt an seiner besonderen Art von "Doping". In Deutschland sinken
nämlich jedes Jahr die Lohnstückkosten, d.h. die Lohnhöhe im Verhältnis zur Produktivität
wird im Vergleich mit den anderen Ländern immer geringer. Dass die deutsche Exportwirt-
schaft so erfolgreich ist, liegt daran, dass die deutschen Beschäftigten im Verhältnis zu ihrer
Leistung immer schlechter bezahlt werden. Die deutschen Unternehmen können auf den
Auslandsmärkten im Vergleich zu den Wettbewerbern immer billiger anbieten oder – wenn
sie den selben Preis nehmen – höhere Profite erzielen, die sie im Wettbewerb zu ihren
Gunsten einsetzen können.
Diese für die deutsche Exportwirtschaft ganz wunderbare Lage beginnt, sich zu verdüstern.
Der Hauptteil der deutschen Exporte geht in die EU, wo die Deutschen sich wegen der
geschilderten Preisüberlegenheit immer breiter machen können. Die Kehrseite der deutschen
Exportüberschüsse gegenüber den EU-Partnern sind deren wachsende Außenhandelsdefizite.
In früheren Zeiten konnten sich diese Länder durch Abwertung ihrer Währungen gegen das
deutsche "Preisdumping" schützen. Mit der heutigen Euro-Einheitswährung ist ihnen dies
nicht mehr möglich. Das hat zunächst Wettbewerbsvorteile für die Deutschen, führt aber
dazu, dass die Wettbewerbsverlierer sich ihre Handelsdefizite von den Deutschen kreditieren
lassen müssen. Dass sie durch Exportüberschüsse genügend eigene Mittel zur Deckung ihrer
Schulden erwirtschaften, ist unter den obwaltenden Umständen ausgeschlossen. Die EU wird
also immer mehr "eine von Deutschland bzw. insbesondere den Lohn- und Gehaltsempfän-
gern finanzierte Transferunion, um die Nachfrage nach unseren Waren aufrecht zu erhalten"
(Axel Troost: Im Rausch der Exportüberschüsse – die deutsche Glaubenslehre gefährdet
Europa. In Z., a.a.O., S. 23). Erfahrung mit solcher Art von Wettbewerbssieg hat die deut-
sche Wirtschaft nach der Wiedervereinigung gesammelt, als die ostdeutsche Wirtschaft von
den westdeutschen Konzernen in Grund und Boden konkurriert wurde, und die Nachfrage
nicht aus der ostdeutschen Wertschöpfung, sondern durch Transfers der Regierung gesichert
wurde. Dieses Verfahren bedeutete das Ende der ostdeutschen Wirtschaft und eine enge
Grenze ihrer Märkte.
Diese Schranke der deutschen Exportherrlichkeit im EU-Raum wird mittelfristig herunter
gehen. Kurzfristig und möglicherweise schon im laufenden Jahr wirksam ist ein anderes
Problem: Der US-Markt, die Aufnahmestätte der Exportüberschüsse aus aller Welt, wird
enger. Die USA sind der Konjunkturmotor für alle. Die EU-Länder, einschließlich der
Deutschen, erzielen 25 % ihrer Überschüsse in den USA. Die Chinesen noch weit mehr,
ohne den US-Markt gäbe es kein chinesisches Wirtschaftswunder. Die deutsche Exportwirt-
schaft, deren größter Markt außerhalb der EU ebenfalls in den USA liegt, will vor allem
auch in China und West- und Mittel- und Westeuropa expandieren, doch werden deren
Konjunkturlage und Aufnahmefähigkeiten wesentlich durch die Wirtschaftslage in den USA
bestimmt.
Und deren Aussichten sind triste. Zwar haben die USA 2005 noch ein Wachstum von 3,5 %
aufzuweisen (2004: 4,2 %). Doch im vierten Quartal 2005 sank das auf das Jahr hochgerech-
nete Wachstum auf 1,1 %, ein Viertel des Wachstums des vorhergehenden Quartals.
(www.bea.gov/bea/faq/national/gdp_accuracy.htm) Die USA haben also im vierten Quartal
2005 einen regelrechten Wachstumseinbruch hinnehmen müssen.
Den entscheidenden Rückschlag erlebten die USA bei dem Sektor, der erstens ihr wichtig-
ster ist und zweitens derjenige, von dem die Exporterfolge der anderen vor allem abhängen:
dem privaten Verbrauch. Für das Gesamtjahr 2005 schlägt der private Verbrauch in den
USA mit 70,1 % zu Buche (das sind über 20 % mehr als in Deutschland). Doch ist der
Wachstumsbeitrag des privaten Verbrauchs, der im Gesamtjahr 2005 2,49 Prozentpunkte
betrug (nach 2,71 in 2004), im letzten Quartal 2005 auf 0,79 Prozentpunkte gefallen. Der
private Verbrauch in den USA, die wesentliche Triebkraft der US-Konjunktur, bricht ein. 
Dieser Trend wird sich über längere Zeit und noch stärker als bisher durchsetzen. Die
US-Zentralbank hat die Zinsen in den letzten Monaten kontinuierlich bis auf derzeit 4,5 %
erhöht, ohne dass die langfristigen Zinsen sich bislang entsprechend erhöht hätten. Dies ist
aber nur eine Frage der Zeit. Erhöhen sich aber diese Zinsen, sind davon die Hypotheken
betroffen. Und da eine große Zahl der US-Amerikaner in per Hypothek finanzierten Immo-
bilien wohnt bzw. damit spekuliert, wird es dann, nämlich bei Erhöhung der langfristigen
Zinsen, zu einer dramatischen Verringerung der kaufkräftigen Nachfrage kommen, da diese
kaufkräftigen Schichten nun einen beträchtlich höheren Teil ihres Einkommens in die Bedie-
nung der Hypothekenschulden stecken müssen. Die Immobilienblase nähert sich dem kriti-
schen Stadium und mit ihrem Platzen wird das Land seinen Status als "letzter Nachfrager"
der Weltproduktion zu einem guten Teil einbüßen. (siehe Joseph E. Stieglitz: Same proce-
dure as last year. FTD)
Der Einbruch kann dramatisch verlaufen. Denn die USA sind das am höchsten verschuldete
Land der Erde, auch bei den privaten Haushalten. Schon im dritten Quartal 2005 betrug die
Schuldendienstquote, das heißt der Anteil der Zins- und Tilgungszahlungen am verfügbaren
Einkommen, 13,75 %, der höchste Wert seit 1980. Die allgemeine Sparquote war 2005
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erstmals seit 1933, dem Hauptjahr der "Großen Depression", negativ. Das heißt, alle US-
Bürger zusammen genommen – reiche wie arme – haben ihr Einkommen nicht nur hundert-
prozentig ausgegeben, sie haben darüber hinaus "entspart" (0,5 %). (Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 4.2.2006) Jedes Prozent Zinserhöhung mindert im selben Umfang das für Konsum
zur Verfügung stehende Einkommen. Dies gilt auch für den Staat. Allein der Bund weist
Schulden in Höhe von 8 Billionen Dollar auf. Ein Prozent höhere Zinsen bedeuten 80
Milliarden Dollar weniger öffentliche Mittel. Und die Schuldenberge wachsen zwangsläufig
jedes Jahr vor allem auch deshalb weiter, weil die USA einen Importüberschuss von mittler-
weile rund 750 Milliarden Dollar ausweisen, was bedeutet, dass die US-Konsumenten jeden
Tag Waren im Wert von über zwei Milliarden Dollar erwerben, die sie bei den ausländischen
Lieferanten anschreiben lassen. 
Es ist eine Frage der Zeit, wann Investoren und Spekulanten aus diesem in jeder Hinsicht
verschuldeten Land Gelder abziehen und damit eine Abwärtsspirale in Gang setzen. China,
Japan, auch Deutschland u.a. schieben ihre Gelder in die USA, weil sie so die Nachfrage-
lücke in den eigenen Ländern ausgleichen wollen. Lieber das Anhäufen von Vermögenswer-
ten in US-Dollars, auch wenn die Bonität des Schuldners zunehmend fraglich wird, als
Umsätze und Buchgewinne zurück zu fahren oder gar die eigenen Arbeiter und Angestellten
mit höheren Entgelten zu versorgen; denn dies würde ja die Profite schmälern. Dennoch
werden sich die Gläubiger eines Tages fragen müssen – zumal wenn Iraner und andere aus
der Ölfakturierung in Dollar ausscheren – ob ihr schönes Geld nicht langsam in den Tresoren
von Wall Street und Washington verbrennt. (Vgl. Conrad Schuhler: Bush und danach.
isw-Report 63, S. 35 ff.)
Dies mag 2006 noch nicht deutlich zu Buche schlagen. Doch ein spürbarer Rückgang des
privaten Konsums in den USA ist erstens jetzt schon zu verzeichnen und er wird sich
zweitens 2006 mit ziemlicher Sicherheit noch verschärfen. Die Welt-Konjunkturlokomotive
USA kommt ins Stottern. Was in den USA stottert, könnte im völlig exportabhängigen
Deutschland zu einem kleineren Beben ausarten.

5. Nötig wären: expansive Lohnpolitik, 
kräftige öffentliche Investitionen
Unsere Überlegungen führen zu dem Punkt, dass die deutsche Wirtschaft sich lösen muss
von ihrer extremen Abhängigkeit von Exportüberschüssen. Nicht nur wegen der negativen
Folgen für die Beschäftigten, sondern auch aus konjunkturpolitischen Gründen. Die Aus-
landsmärkte der deutschen Wirtschaft, vor allem deren Zentrum, die USA, werden enger.
Die deutsche Wirtschaft muss ihren Schwerpunkt von der Außen- auf die Binnennachfrage
verlagern.
Da die Investitionen eine von der Nachfrage ableitete Größe sind, werden sie bei nachlassen-
der Außennachfrage ihrerseits zurück gehen. Sie fallen als eine eigenständige Wachs-
tumsgröße aus, die Wachstumsimpulse müssen von den übrigen Faktoren der Inlandsnach-
frage ausgehen, dem privaten und öffentlichen Konsum.
Der private Konsum ist eine abhängige Variable der Einkommen der Privaten. Wenn wir
weiter oben festgestellt haben, dass 56 % aller Erwachsenen weniger als 150 Euro monatlich
über den dringendsten Lebensbedarf hinaus zur Verfügung haben, dann wird es jedem
außerhalb des Managements der Großbetriebe einleuchten, dass diese bescheidene Summe
aufgestockt werden muss, soll es jemals zu einem Wachstumsimpuls aus diesem Bereich
kommen. Lohnforderungen von 5 % und mehr sind nicht nur nötig, was die Bedürfnisse der
Beschäftigten anlangt, sie sind konjunkturpolitisch dringend geboten. Würden auf breiter
Front Lohnabschlüsse von 5 % und damit eine reale Erhöhung von rund 3 % durchgesetzt
werden, dann würde man dadurch zu einem Wachstumsbeitrag von knapp 1,5 % gelangen.
Angesichts der düsteren Wolken über dem Weltmarkt wäre dieser Schub aus der privaten
Nachfrage eine Rettung in letzter Stunde.
In die selbe Richtung weist die Erhöhung der öffentlichen Investitionen. Hier kann ange-
sichts der miserablen öffentlichen Versorgung nicht der konjunkturpolitische Aspekt im
Vordergrund stehen, sondern müssen in erster Linie die gesellschaftlichen Bedürfnisse be-
rücksichtigt werden. Der Bogen reicht weit – von Schulen, Kitas, Krankenhäusern, Sport-
plätzen, Kulturhäusern über den Umweltschutz bis zur Stadterneuerung. Der Deutsche Städte-
tag hat die jährlich erforderlichen öffentlichen Neuinvestitionen auf 60-70 Mrd. Euro bezif-
fert. (Detje/Schmitthenner, 17) Statt mit einem solchen dringend gebotenen Investitionspro-
gramm auch einen kräftigen Wachstumsschub auszulösen, sorgt die Bundesregierung mit
ihren geringen Investitionen und gleichzeitigen hohen Kürzungen der Sozialausgaben für
einen negativen Wachstumsimpuls.
Recht betrachtet, ruht die Hoffnung auf ein respektables Wirtschaftswachstum auf den Ge-
werkschaften – nur wenn sie ihre Forderungen durchsetzen, hat die Konjunktur eine Chance.

Conrad Schuhler
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