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Aufschwung für wenige

Wenn wir für das vergangene Jahr "Bilanz" der wirtschaftlichen Entwicklung ziehen, dann
steht im Vordergrund das für deutsche Verhältnisse beachtliche Wirtschaftswachstum. 2,7 %
realer BIP-Zuwachs im Jahr 2006 – vor Jahresfrist hatte das niemand der hiesigen Wirt-
schaft zugetraut, auch wir nicht. Alle reden vom Aufschwung – wir auch!?
Es fällt auf, dass die Euphorie der veröffentlichten Meinung in krassem Widerspruch zur
öffentlichen Meinung steht. Beklagt wird von den Medien, dass die Stimmung im Lande
nach wie vor von Misstrauen und Angst geprägt sei. Zu Recht. Denn wie nachhaltig ist ein
Aufschwung, der in erster Linie am Tropf des Exports hängt, während im Inland die Mas-
senkaufkraft stagniert, den Menschen mit Steuererhöhungen das Geld aus der Tasche geholt
wird? 
Damit aber verbindet sich die zweite Frage, die sich die Menschen hier zu Lande stellen.
Wem nützt dieser Aufschwung? Nach einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allens-
bach haben fast 60 Prozent der Bevölkerung das Gefühl, dass sie persönlich nicht vom
Aufschwung profitieren. "Was diesen Aufschwung von früheren Wachstumsphasen unter-
scheidet, ist das fehlende Zutrauen der Mehrheit, an dieser Entwicklung teilhaben zu kön-
nen", schreibt die Allensbach-Chefin Renate Köcher, "sei es in Form von Beschäftigungs-
chancen und einer besseren Absicherung der existierenden Arbeitsplätze, sei es in Form
deutlicher Lohn- und Gehaltserhöhungen." (Renate Köcher, Der selektive Aufschwung,
Dokumentation Institut für Demoskopie Allensbach zum Beitrag in der FAZ, 21.2.07, S. 3).
Alles notorische Skeptiker? Alles nur eine "Phantomangst"? Wohl kaum. Eine genauere
Untersuchung lohnt. 
2,7 % Wachstum – ein beachtliches Mehrprodukt. In nüchternen Zahlen der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung (VGR) bedeutet es: Im vergangenen Jahr wurden über 60
Milliarden Euro zusätzlich an Gütern und Dienstleistungen erwirtschaftet. Pro Kopf der
Bevölkerung ein Plus von über 700 Euro. Kam es jedem Bundesbürger zugute?
Zunächst ist anzumerken, dass wir uns den zweifelhaften Luxus leisten, jedes Jahr einen Teil
unseres jährlich produzierten Reichtums an das Ausland zu verschenken. Außenhandels-
überschuss nennt sich das, was bedeutet, dass die deutsche Volkswirtschaft mehr Güter und
Dienstleistungen an die übrige Welt liefert, als sie umgekehrt vom Weltmarkt bezieht. Jahr
für Jahr. In konkreten Zahlen betrug dieser Überschuss 2007 121 Milliarden Euro, fünf
Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Der Überschuss nimmt zudem seit Jahren zu, im
vergangenen Jahr um vier Milliarden Euro, also sieben Prozent des BIP-Zuwachses.

Moderne Tagelöhner
Wie aber verteilt sich das Mehrprodukt, das  im Inland verblieb? In der VGR lautet die
entscheidende Größe hierzu "Volkseinkommen", der Betrag des Bruttosozialprodukts, der
nach Abzug der Abschreibungen und indirekten Steuern an die Erwerbstätigen verteilt wird.
Dieses Volkseinkommen nahm um 2,8 % (preisbereinigt 2,5 %) zu; in Euro ein Plus von 53
Milliarden. Pro Bundesbürger, ob Kind ob Greis, sind das über 600 Euro. Geht es jedem
Beschäftigten in Deutschland tatsächlich um 600 Euro besser als im Jahr davor? Nimmt man
die "abhängig Beschäftigten", die den weitaus größten Teil aller Werte schaffen, dann fällt
deren Bilanz bescheiden aus. Die Summe aller Arbeitnehmerentgelte (Bruttolöhne plus
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung) stieg um 15 Milliarden Euro. Mit anderen Wor-
ten: Die Arbeitnehmer, die 89 % aller Beschäftigten stellen, erhielten ganze 18 % des zu-
sätzlichen Volkseinkommens Wobei die Statistik das Bild noch schönt, denn zur Kategorie
"Arbeitnehmerentgelte" zählen auch all jene Topverdiener aus dem mittleren Management
und Vorstandsetagen, deren Gehaltszuwächse sich jährlich im zweistelligen Prozentbereich
bewegen. Die Summe aller Nettolöhne – also nach Abzug von Lohnsteuer und Sozialabga-
ben – erhöhte sich um ganze zwei Milliarden Euro, auf 603 Milliarden gegenüber 601
Milliarden Euro in 2005. Zieht man davon die Teuerungsrate ab, dann hatten alle Arbeitneh-
mer zusammen im Aufschwungjahr 2006 zehn Milliarden Kaufkraft weniger in der Tasche
als im Jahr davor. Der Aufschwung ist an diesen 35 Millionen Menschen vorbeigegangen. 
Dieses Ergebnis frappiert umso mehr, als ja 2006 infolge der besseren Konjunktur fast eine
halbe Million Menschen (452.000) mehr in Lohn und Brot stand und deren Löhne und
Gehälter in der Brutto- bzw. Nettolohnsumme mit enthalten sind. Was ein bezeichnendes
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Licht auf die Beschaffenheit der zusätzlichen Jobs, aber auch auf die sich verschlechternde
Qualität der Gesamtbeschäftigung wirft. Immer mehr Menschen werden in fragmentierte
und prekäre Beschäftigung sowie Niedriglohnbereiche abgedrängt. Teilzeitarbeit,  Mini-und
Midi-Jobs und andere geringfügige Beschäftigung, Ein-Euro-Jobber und Leiharbeiter mögen
als Schlaglichter genügen. Aufschwung? Was wirklich boomt sind die "working poor" und
modernen Arbeitsnomaden. Die Hälfte der neuen Arbeitsplätze sind Leiharbeits-Jobs, weil
sie für die Unternehmer billiger sind. Und bei Nachlassen der Konjunktur können sie
problemlos gefeuert werden. Bezeichnenderweise verrechnen die Konzerne die Entlohnung
der Leiharbeit nicht unter Personalaufwand sondern unter "Materialkosten". Menschen, das
sind in der Welt des Kapitals "Kostenfaktoren auf zwei Beinen" oder schlechthin "Men-
schenmaterial". Der Begriff "Prekariat" trifft die Sache nicht schlecht: Nicht nur die Arbeits-
situation dieser Menschen ist prekär, indem sie zunehmend der Hire-and-Fire-Willkür  der
Konzerne ausgeliefert sind. Ihr ganzes Leben wird dadurch prekär, unsicher und von Zu-
kunftsangst geprägt. Denn nicht einmal die Reproduktion ihrer "Ware Arbeitskraft" ist
garantiert. Nach der Allensbach-Erhebung befürchten 42 % der Bevölkerung, dass ihnen ihr
"Einkommen in den nächsten Jahren nicht ausreichen könnte" (Köcher, a.a.O., Tabelle A 7).

"Der Kapitalismus frisst seine Kunden"

Noch bedrückender die Situation derer, die ihre Arbeitskraft wie Sauerbier anbieten müssen,
die aber keiner mehr haben will. Die Millionen Langzeitarbeitslosen haben erfahren müssen,
dass sie auch im Aufschwung nicht mehr zur Verwertung des Kapitals gebraucht werden.
Sie sind keine "industrielle Reservearmee" im Marxschen Sinne mehr, sondern dauerhaft
exkludiert. In allen Arbeitsmarktberichten wird bedauert, dass der Block der Langzeitar-
beitslosen unverändert groß bleibt; die Zahl der Hartz IV-Empfänger ist im Jahresdurch-
schnitt sogar um 400.000 Menschen angestiegen. Diesen "Überflüssigen" (Ulrich Beck)  hat
der Aufschwung nicht einmal einen Teuerungszuschlag auf ihr staatliches Almosen ge-
bracht. 345 Euro Regelsatz seien genug zum Leben, beschieden Bundesregierung und Bun-
dessozialgericht. Peter Rühmkorf: "Es geht nicht an, dass in den obersten Etagen zig Millio-
nen verdient werden auf Kosten der Ausrangierten, bis die nicht mal mehr als Kunden
infrage kommen. Dies ist eine Selbstvernichtungsgesellschaft. Der Kapitalismus frisst seine
Kunden." (zit. nach Die Zeit, 25.5.2005).
Bei 35 Millionen Lohnabhängigen und 5 Millionen "entsorgten" Arbeitnehmern ist also der
Aufschwung nicht angekommen. Mit ihren Familien sind das weit über 50 Millionen Men-
schen, deren Lebensstandard größtenteils schlechter ist als davor. Gleiches gilt für die 20
Millionen Rentner, die im Aufschwungsjahr zur dritten Null- bzw. Minusrunde (voller
Pflegeversicherungsbeitrag, Sonderbeitrag zur Krankenkasse) in Folge vergattert waren. An
ihren Renten frisst seit Jahren die Teuerung, real haben sie eine Monatsrente weniger als
noch vor fünf Jahren.
Wer profitierte dann vom Aufschwung? Auch hier spiegelt die Allensbach-Umfrage sehr
deutlich die Realität wider: 76 % der Befragten nannten "die Unternehmen", 63 % "die
Reichen" als Nutznießer der guten Konjunktur. In der Kategorie der VGR sind das die
Bezieher von "Unternehmens- und Vermögenseinkommen". Und in der Tat kassierten diese
den Löwenanteil des Volkseinkommens-Zuwachses: 38 Milliarden von 53 Milliarden Euro
– fast Dreiviertel (72 %). Es sind die Unternehmer, Großaktionäre und anderen vermögen-
den Wertpapierbesitzer, aber auch jene "Oberen Zehntausend", die als Investmentbanker,
Spekulanten, Finanz- und Konzerndienstleister ihre Geschäfte mit dem Geldvermögen ma-
chen. Ihnen hat der Aufschwung sehr viel zusätzliches Geld beschert (→ Reichtum). Sie
haben in den vergangenen Jahren eine Umverteilung des jährlich produzierten Reichtums zu
ihren Gunsten durchgesetzt, die beispiellos in der deutschen Geschichte ist (→ Einkommens-
verteilung) und die Gesellschaft zunehmend in Wohlhabende und Habenichtse spaltet. 
Und die Bundesregierungen von rot-grün bis schwarz-rot leisten ihren Beitrag zur beschleu-
nigten Polarisierung in arm und reich. Mit ihren Steuerreformen zugunsten von Kapital und
Reichen setzen sie dem Umverteilungsprozess von unten nach oben noch den Turbo drauf.
Während Nettoeinkünfte und Kaufkraft von Arbeitnehmern und Verbrauchern durch Kap-
pung von Lohnsteuererleichterungen und Mehrwertsteuererhöhung de facto gekürzt werden,
erhalten Konzerne, Unternehmer und Geldvermögensbesitzer mit der Steinbrück-Reform
jährliche Steuergeschenke von zehn Milliarden Euro und mehr (→ Unternehmensteuerre-
form). Neoliberale Glaubenssätze werden von der jetzigen Großen Koalition noch radikaler
umgesetzt, der Staat gezielt verarmt, das Soziale weiter abgebaut und den Reichen zusätz-
liche Milliarden aufgeschatzt.
"Deutschland boomt": Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat Mitte März seine Konjunk-
turprognose für 2007 verdoppelt. Die deutsche Wirtschaft soll danach mit 2,8 % wachsen.
Soll die Bilanz für 2007 für die Arbeitnehmer – und auch die Rentner – nicht erneut so
negativ ausfallen wie im Vorjahr, bedarf es jetzt zupackender Lohnabschlüsse.
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Sozialprodukt, Wachstum
Bruttoinlandsprodukt (BIP), Bruttosozialprodukt (BSP)

Definition
Das Sozialprodukt spiegelt die wirtschaftliche Leistung eines Lande wider. In ihm wird der Wert aller
im Kalenderjahr neu geschaffenen Güter und Dienstleistungen zusammengefasst; es ist die Summe
aller Wertschöpfungen.
Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst die inländische Wirtschaftsleistung durch die Bewertung aller im
Inland produzierten Güter und Dienstleistungen, unabhängig davon, ob sie von In- oder Ausländern
produziert sind.
Bruttosozialprodukt (BSP) misst die Wirtschaftsleistung aller Inländer, unabhängig davon, ob diese
im In- oder Ausland entsteht.

2006: 
Reales BIP-Wachstum: + 2,7 %

Im Vergleich zu den Stagnationsjahren 2001 bis 2005 ist die deutsche Wirtschaft im vergan-
genen Jahr spürbar gewachsen. Dieses Wachstumstempo dürfte sich jedoch wegen der sich
verlangsamenden weltwirtschaftlichen Entwicklung und der stagnierenden Binnenkaufkraft
(Mehrwertsteuererhöhung) bereits wieder verringern. In ihrem Jahreswirtschaftsbericht geht
die Bundesregierung für 2007 von einem optimistischen Plus von 1,7 % aus.
Problematisch ist vor allem dies: Das Wirtschaftswachstum kommt im Wesentlichen nur
noch dem Konzernkapital (→ Profite) und einer kleinen Oberschicht zugute (→ Einkom-
mensverteilung; → Vorstandsbezüge; → Reichtum). Es dient nicht mehr dem Wohlstand der
Gesellschaft, für die Ökologie ist es zerstörerisch. Der Lebensstandard derjenigen, die die-
sen volkswirtschaftlichen "Reichtum" samt Zuwachs erarbeitet haben, hat sich selbst im
Aufschwung-Jahr gesenkt (→ Löhne; → Einkommensverteilung). Die Nicht-Erwerbstätigen
mussten eine empfindliche Einbuße ihrer Bezüge hinnehmen, allen voran die Rentner
(→ Renten), aber auch die Langzeitarbeitslosen. Die Armut in einem der reichsten Industrie-
länder der Welt hat zugenommen (→ Armut). Lediglich die Zahl der Arbeitslosen ist infolge
des Wirtschaftswachstums etwas zurückgegangen – zum Preis zunehmender Prekarisierung
der Beschäftigungsverhältnisse (→ Arbeitslosigkeit/Unterbeschäftigung). Für 2007 liegt das
prognostizierte Wachstum nur knapp über der Beschäftigungsschwelle von 1,5 %.
Es wird immer deutlicher: Mit einer Wirtschaftspolitik nach dem Motto "Wachstum über
alles" lassen sich die Probleme nicht mehr lösen. Der UNO-Bericht über die Menschliche
Entwicklung forderte bereits vor zehn Jahren ein "Wachstum, das auf die Verringerung der
Armut zugeschnitten ist" ("That ist why the policies for growth must be pro-poor", Human
Development Report). Das gilt global, aber auch im nationalen Rahmen.

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Jahr
in jeweiligen
Preisen
in Mrd. Euro

preisbereinigt
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 2.143 101,24
2003 2.162 101,05
2004 2.207 102,31
2005 2.241 103,24
2006 2.307 108,92

  Quelle: Statistisches Bundesamt            isw-tabelle
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Produktivität, Arbeitszeit
Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigen 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.

2006: Arbeitsproduktivität stark gestiegen!
Produktivität je Arbeitsstunde: + 1,9 %
Produktivität je Erwerbstätigen: + 1,8 %

"Produktivitätsfaktor" Angst
Glaubt man der Krankenstatistik der Betriebskrankenkassen (BKK), dann arbeiten in
Deutschland die gesündesten Arbeitnehmer Europas. Der Krankenstand sank 2006 auf ein
neues Rekordtief: Nur noch 7,2 Arbeitstage oder 3,29 Prozent der so genannten Sollarbeits-
zeit haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr gefehlt. Das ist einsamer EU-Rekord.
1980 lagen die Zahlen doppelt so hoch. Der Rückgang um einen Prozentpunkt gegenüber
1999 (4,27 Prozent) erspart den Arbeitgebern ca. 8 Milliarden Euro pro Jahr an Lohnkosten
(Lohnfortzahlung im Krankheitsfall).
Experten nennen im Wesentlichen drei Ursachen für den historisch tiefen Krankenstand.
Zum einen habe der Strukturwandel in der Arbeitswelt körperlich-strapaziöse Arbeit ver-
mindert. Dies dürfte jedoch mehr als ausgeglichen sein durch gestiegene psychische Belas-
tungen infolge des gewachsenen Arbeitsdrucks. So haben sich laut BKK die psychischen
Erkrankungen gegenüber 1976 mehr als vervierfacht. Ein weiterer Grund für den niedrige-
ren Krankenstand ist in der Entlassungspolitik der Unternehmen zu suchen. "Bei den Stel-
lenstreichungen sind die gesundheitlich Beeinträchtigten zuerst entlassen worden", erklärt
Hans-Dieter Nolting vom Berliner Institut für Gesundheits- und Sozialforschung. Die Fir-
men haben sich verjüngte und gesündere Mannschaften zusammengestellt. Der DGB-Exper-
te für Sozialpolitik, Heinz Stapf-Fine, sieht in den jüngsten Erfolgsmeldungen einen "unge-
sunden Krankenstand" und meint damit den entscheidenden Grund für die geringeren
Krankmeldungen: "Aus Angst, ihren Job zu verlieren, schleppen sich viele Menschen krank
zur Arbeit". Zu diesem Ergebnis kommt auch der "Gesundheitsreport 2005" der BKK.
Insbesondere "Befristete" und Arbeitnehmer, die von Entlassung bedroht sind, erschienen
häufig "auch dann am Arbeitsplatz, wenn sie krank waren". Nach einer Umfrage im Auftrag
der Bundesagentur für Arbeit (BA) antworteten auf die Frage "Erkältungszeit, gehen Sie
krank zur Arbeit?" 48 Prozent der Teilnehmer "Ja, in meinem Job kann ich es mir nicht
leisten, zu fehlen".
Bereits im Vorjahr hatten Sprachforscher den Begriff "Entlassungsproduktivität" zum Un-
wort des Jahres gewählt. Das Wort verschleiert nach Ansicht der Jury "die meist übermäßige
Mehrbelastung derjenigen, die ihren Arbeitsplatz noch behalten konnten".
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Preise
"Verbraucherpreisindex für Deutschland" 

Definition
Der Verbraucherpreisindex spiegelt die Entwicklung der Kosten für die durchschnittliche Lebenshal-
tung eines Haushalts wider (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. 

2006: 
Verteuerung der Lebenshaltung: + 1,7 % 

Vom Teuro zum Steuro?
Um 1,7 % ist der Verbraucherpreisindex im Jahresdurchschnitt 2006 gestiegen. Haupt-
Preistreiber waren wie im Vorjahr die Energiekonzerne: Die Gaspreise stiegen um 17,7 %,
Mineralölprodukte verteuerten sich um 6,5 % (darunter Kraftstoffe: + 5,6 % und leichtes
Heizöl + 10,7 %), Strom war um 4,1 % teurer. Insgesamt erhöhten sich die Energiekosten
um 8,5 %. Ohne Energie hätte die Jahresteuerungsrate nur 0,9% betragen. Zum Jahreswech-
sel 2006/2007 erhöhten die Stromkonzerne ihre Preise im Durchschnitt um 5,3 %; Gas
wurde um 2,4 % teurer. 
Seit Einführung der Euro-Währung im Jahr 2002 haben sich die Verbraucherpreise jahres-
durchschnittlich um 1,6 % erhöht. Die Kaufkraft eines Langzeitarbeitslosen ist in diesen
fünf Jahren um acht Prozent geschwächt worden; ein Rentner hat allein durch die Preisstei-
gerungen etwa fünf Prozent an realer Kaufkraft verloren, rechnet man die letzten Rentener-
höhungen (2002: 2,16 %; 2003: 1,04 %) dagegen.
Wegen der Mehrwertsteuererhöhung dürfte sich 2007 die Lebenshaltung um deutlich mehr
als zwei Prozent verteuern. Das Statistische Bundesamt hat ausgerechnet, dass die Verbrau-
cherpreise insgesamt um 1,4 Prozentpunkte ansteigen, wenn die Unternehmer die neue Steu-
erlast ganz abwälzen; die "führenden" Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen mit einem
Überwälzungseffekt von einem Prozent. Mieten und alle Produkte, die mit dem reduzierten
Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent belegt sind, sind von der Erhöhung nicht betroffen.
Erste Preissprünge infolge der Mehrwertsteuererhöhung: Bahnverkehr +5,4 %, Versicherun-
gen +2,2 %, Arzneimittel +1,7 %, Friseure +1,5 %, Motorräder +3,2 %, PKW +2,2 % (Sta-
tistisches Bundesamt).
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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. → Schema Zahlungsbilanz siehe Anhang, Seite 50

2006: 
Exporte über eine Billion Euro
– Anteil am BIP: 45 %

Erneut Exportweltmeister
Zum vierten Mal in Folge ist Deutschland bei der Warenausfuhr Exportweltmeister. Trotz
der aufstrebenden Exportnationen China, Indien und Vietnam konnte es in den vergangenen
Jahren seinen Anteil am gesamten Welthandel auf über zehn Prozent erhöhen – bei einem
Bevölkerungsanteil von 1,3 Prozent.

Außenhandel: Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen – in Mrd. Euro
Jahr 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006
1) Waren-Export 596  636  653  666  733  790  894
2) Waren-Import 533  536  516  534  577  633  732
3) E-Überschuss 63  100  137  132  156  157  162
4) DL-Export 92  99  113  105  111  123  130
5) DL-Import 148  157  152  152  156  163  171
6) DL-Saldo -56  -58  -39  -47  -44  -40  -41
7) Außenhandels-
überschuss 3) ± 6)

7  43  98  86  111  117  121

DL = Dienstleistungen; E-Überschuss = Export-Überschuss. Quelle: Statistisches Bundesamt          isw-tabelle
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Der Wert der gesamten deutschen Ausfuhren (Waren und Dienstleistungen) überschritt 2006
erstmals die Billionengrenze: 1.024 Milliarden Euro – eine gigantische Zahl. 45 % des BIP
wurden exportiert; 1992 betrug dieser Wert erst 24 %. Die Exporte stiegen im vergangenen
Jahr nominal um 13,4 %, real um 12,4 %. Die Importe nahmen um 15,6 % bzw. 12,1 % zu.
Während das BIP seit dem Jahr 2000 real nur um 5,8 % gewachsen ist, stiegen die Exporte
real fast um 50 % (49,7 %).

Auf Kosten der Löhne ...
Die deutsche Exportwirtschaft profitierte vor allem von den sinkenden  Lohnstückkosten,
ein ökonomisches Maß, das die Lohnkosten (Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer) zur
Produktivität (BIP preisbereinigt je Erwerbstätigen) in Beziehung setzt. Seit 2004 ist dieser
Faktor rückläufig, 2005 und 2006 sank er jeweils um 1,1 Prozentpunkte. Der Index der
Lohnstückkosten lag 2006 mit 99,60 unter dem Wert vor 11 Jahren (1995: 100,01) und unter
dem Wert vom Jahr 2000 (100). Wie das Statistische Bundesamt in der Auswertung des
vierten Quartals 2006 bekanntgab (22.2.07), sanken die Lohnstückkosten Ende 2006 auf ein
Rekordtief: der Indexwert betrug 95,4 % (Jahr 2000 = 100), der niedrigste Wert seit 1992.
Mit Ausnahme Japans sind die Lohnkosten in den anderen Industrieländern in diesem Zeit-
raum stark angestiegen. Die steigenden Exporte und Außenhandelsüberschüsse werden um
den Preis brutaler Kostensenkung, insbesondere gedrückter Löhne und damit stagnierender
Binnennachfrage, erkauft. Das Lohndumping in Deutschland verschafft der deutschen Ex-
portindustrie im Euroraum einen beträchtlichen Preisvorteil, auf den die anderen Euroländer
nicht wie früher durch Wechselkursanpassungen reagieren können. Gleichzeitig fehlt den
deutschen Verbrauchern wegen verminderter Reallöhne, geschrumpfter Sozialleistungen
und Renten das Geld, um mehr einzukaufen. Das mindert die Chancen für ausländische
Exporteure, ihre Produkte auf dem deutschen Markt abzusetzen.

... und der Nachbarn
Diese Strategie der Exportindustrie wird regierungspolitisch auf merkantilistische Art und
Weise unterstützt. Nach Meinung von Jean-Paul Fitoussi, dem Leiter des führenden franzö-
sischen Wirtschaftsforschungsinstituts OFCE, saniert sich Deutschland mit seiner Politik der
Mehrwertsteuererhöhung und der damit verbundenen Senkung der Lohnnebenkosten auf
Kosten der Nachbarländer. Denn die höhere Mehrwertsteuer wirke zunächst wie ein Zoll:
Sie verteuert die Importe der ausländischen Anbieter. Die Senkung der Lohnnebenkosten –
teilweise finanziert aus den höheren Mehrwertsteuereinnahmen oder, wie im Falle der Kran-
kenversicherung 2005, durch einseitige Beitragserhöhung der Versicherten bei gleichzeiti-
ger Entlastung der Arbeitgeber – verschlimmere diesen Effekt noch. De facto bedeute es
eine Subventionierung deutscher Exporteure bei gleichzeitiger Errichtung von Handels-
schranken für Importe nach Deutschland, also Merkantilismus. Oder wie es Fitoussi formu-
lierte: "Was die Deutschen praktizieren, ist im Grunde nichts anderes als eine reale Abwer-
tung." Frankreich ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Mit der Währungsunion soll-
ten unilaterale Auf- und Abwertungen eigentlich vermieden werden. Nominal gibt es auch
keine Wechselkursschwankungen mehr, real schon.
Eine weitere negative Auswirkung kommt noch hinzu. Durch das deutsche Lohndumping
und jetzt durch die Mehrwertsteuerbelastung wird in Deutschland die Kaufkraft geschwächt.
Deutsche Verbraucher haben damit auch weniger Geld, Importgüter nachzufragen. Fitoussi
über die Auswirkungen auf andere EU-Länder: "Dadurch wird das Wachstum in den näch-
sten Jahren schwächer ausfallen." Zudem werde in anderen Ländern, wie z.B. in Frankreich,
über ähnliche Konzepte diskutiert, was zu einem gefährlichen Lohndumping und Steuersen-
kungs-Wettlauf führen kann.
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Einkommensverteilung
Volkseinkommen, Lohnquote, Verfügbares Einkommen

Definition
Volkseinkommen = Bruttosozialprodukt minus Abschreibungen minus indirekte Steuern (abzüglich
Subventionen) wird trotz Änderung der Methodik der VGR vom Statistischen Bundesamt weiterhin
ausgewiesen.
Primärverteilung gibt die Lohnquote und die Gewinnquote an. Lohnquote = der prozentuale Anteil
der Einkommen aus unselbstständiger Tätigkeit, das sind die sog. Arbeitnehmerentgelte (= Brutto-
Lohn- und Gehaltsumme + Sozialbeiträge der Arbeitgeber) am Volkseinkommen = Bruttolohnquote.
(Brutto-)Gewinnquote: Anteil der "Unternehmens- und Vermögenseinkommen" am Volkseinkommen.
Netto-Lohn- bzw. -Gewinnquote: Sie geben Auskunft über den Anteil von Arbeit und Kapital an den
verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte.
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte: Setzt sich zusammen aus der Nettolohn- und
-gehaltsumme + "Empfangene monetäre Sozialleistungen" + Gewinn- und Vermögenseinkommen. 

2006:
Lohnquote fällt und fällt und ...
Dramatische Verteilungsverluste

Im Jahr 2006 fiel die Brutto-Lohnquote auf ein historisches Tief gefallen: 66,2 %. Damit
liegt sie unter dem Wert von 1970 (67,3 %). Während die Lohnquote in den 90er Jahren im
Wesentlichen gleich geblieben und im Jahr 2000 sogar leicht gestiegen ist, fällt sie seit
diesem Jahr ununterbrochen, das sechste mal in Folge. Insgesamt verschlechterte sich die
Verteilungsrelation zuungunsten der Arbeitnehmer in diesen sechs Jahren um exakt sechs
Prozentpunkte. Das gab es noch nie in der Nachkriegsgeschichte. 
Die konkreten Auswirkungen dieser aggressiven Umverteilung von unten nach oben sind
gravierend, wie folgende Rechnung zeigt. Im Jahr 2006 war das gesamte Volkseinkommen
um 204 Milliarden Euro höher als im Jahr 2000: + 13,4 %. Von diesem Zuwachs erhielten
die Arbeitnehmer (89 % der Erwerbstätigen) in Form der Arbeitnehmerentgelte (= Brut-
tolöhne und -gehälter + Sozialbeiträge der Arbeitgeber) nur 44 Milliarden Euro mehr: Die
Bruttolöhne- und -gehälter stiegen dabei um 41 Milliarden Euro ( + 4,6 %), die Sozialbeiträ-
ge der Arbeitgeber nur um 3 Milliarden Euro ( + 1,5 %). Mäßige Lohnerhöhungen, Ausdeh-
nung des Niedriglohnsektors und andere Ausweitung prekärer Beschäftigung sowie Abbau
betrieblicher und tariflicher Sonderzahlungen waren die wesentlichen Ursachen dafür. Der
minimale Anstieg der Arbeitgeber-Sozialbeiträge ist ebenfalls das Ergebnis zunehmender
prekärer Beschäftigung (z.B. Aufspaltung von Vollzeitarbeitsplätzen in Mini-Jobs), aber
auch die Folge der – teilweise einseitigen – Senkung der Lohnnebenkosten, wie dies von der
Bundesregierung betrieben wurde. So stiegen von 2000 bis 2006 die Sozialbeiträge der
Arbeitgeber nur um 3 Milliarden, während sie bei den Arbeitnehmern in der gleichen Zeit
um 17 Milliarden Euro zunahmen.

Volkseinkommen
Lohn-/Gewinnquote

Jahr VE AN-E U+V-
Eink.

LQ GQ

in Mrd. Euro in %
2000 1.524 1.100  424 72,2 27,8
2001 1.561 1.121  440 71,8 28,2
2002 1.576 1.128  448 71,6 28,4
2003 1.597 1.132  465 70,9 29,1
2004 1.651 1.137  514 68,9 31,1
2005 1.675 1.129  546 67,4 32,6
2006 1.728 1.144  584 66,2 33,8
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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Dieses Lohn- und Sozialdumping hatte auf der anderen Seite gewaltige Gewinnsteigerungen
zur Folge. Die Bezieher von Unternehmens- und Vermögenseinkommen sackten von den
204 Euro Volkseinkommenszuwachs fast vier Fünftel (78,5 %) ein: 160 Milliarden Euro,
eine Steigerung von 37,8 % gegenüber 2000.

104 Milliarden Euro Verteilungsverlust 
Hätten sich die Verteilungsrelationen gegenüber dem Jahr 2000 nicht geändert, dann wären
auf das Arbeitnehmerentgelt 104 Milliarden Euro mehr entfallen (148 Milliarden statt 44
Milliarden), das Gewinn- und Vermögenseinkommen hätte sich weniger stark erhöht (siehe
Grafik). Man kann die Rechnung noch weiter aufschlüsseln: Das Arbeitnehmerentgelt unter-
teilt sich in Bruttolöhne und Sozialbeiträge der Arbeitgeber. Wiederum die Relationen von
2000 zugrunde gelegt, würde das 2006 eine um 78 Milliarden höhere Bruttolohnsumme und
26 Milliarden mehr Sozialbeiträge der Arbeitgeber bedeuten (zusammen + 104 Mrd. Euro). 
Pro Arbeitnehmer wäre das ein (Brutto-)Lohnplus von durchschnittlich 2.200 Euro im Jahr.
Bekanntlich zahlen  Arbeitnehmer von ihren Bruttolöhnen Sozialabgaben und Lohnsteuer.
Die 78 Milliarden höheren Bruttolöhne würden sich in 50 Milliarden Euro höhere Nettolöh-
ne, 14 Milliarden Euro höhere Sozialabgaben und etwa den gleichen Betrag höhere Lohn-
steuer aufteilen. Alle würden also gewinnen: die Arbeitnehmerhaushalte, die Sozialkassen
(26 + 14 = 40 Milliarden Euro: Rentenerhöhungen und höhere Regelsätze bei Hartz IV
wären kein Problem) und die Öffentliche Hand (letztere nur in der Differenz höhere Lohn-
steuer minus niedrigere Gewinnsteuer wegen der dann niedrigeren Gewinn- und Vermögens-
einkommen). Lediglich die Bezieher von Gewinn- und Vermögenseinkommen hätten statt
160 Milliarden Einkommenszuwachs "nur" 56 Milliarden pro Jahr mehr in ihren Tresoren.
Anders ausgedrückt: Arbeitnehmerhaushalte, Rentner, Alg II-Empfänger und andere Bezie-
her von sozialen Transfereinkommen verfügten dann über mehr Kaufkraft und könnten so
der Binnennachfrage zusätzliche Impulse geben, während umgekehrt weniger Geld für Divi-
denden, Gewinnausschüttungen, für die Aufschatzung von Geldvermögen und für die Spe-
kulation auf den Finanzmärkten zur Verfügung stehen würde. Verschlechtert sich die Vertei-
lungsrelation zum Nachteil der Arbeitnehmerentgelte, dann sind die Verlierer nicht nur die
Lohn- und Gehaltsempfänger, sondern auch Rentner und die Sozialkassen (auch Kranken-
kassen) und das Gemeinwesen. Sie alle müssten daher ein Interesse an einem positiven
Abschneiden der Gewerkschaften in den Tarifrunden haben. 
Nach der Jahresprojektion 2007 der Bundesregierung soll sich die Einkommensverteilung
weiter zum Nachteil der Arbeitnehmer verschlechtern. Danach soll das Unternehmens- und
Vermögenseinkommen 2007 um fünf Prozent steigen, die Arbeitnehmerentgelte dagegen
nur um 1,4 %. Die Lohnquote fiele dann auf 65,4 %, die Gewinnquote stiege auf 34,6 %.
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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, ggf. 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

2006: Lohnentwicklung je Beschäftigten:
Bruttolohn und -gehalt: + 0,7 %
Nettolohn und -gehalt: - 0,3 %
Reallohn (Kaufkraft): - 2,0 %

Der Aufschwung im Jahr 2006 ist an den Arbeitnehmern spurlos vorübergegangen. Im Jahr
des größten Wirtschaftswachstums seit 2000 mussten die Arbeitnehmer zugleich den höchs-
ten Reallohnverlust hinnehmen. Zwar stieg der Bruttolohn pro Arbeitnehmer noch um ma-
gere 0,7 %, doch der Nettolohn pro Beschäftigten zeigte bereits ins Minus, er sank um
0,3 %. In den Jahren davor war das teilweise umgekehrt, der Nettolohn entwickelte sich
positiver als die Bruttolöhne (siehe Grafik). Der Grund: Die dreistufige Steuerreform seit
2001 hatte auch bei der Lohnsteuer einige Erleichterungen gebracht. Doch diese Wirkung ist
jetzt verpufft, es greift wieder die Progression. Und bei der geplanten Steuerreform 2008 der
Großen Koalition werden nur die Konzerne um Milliarden entlastet, für Lohnempfänger
aber sind keine Erleichterungen vorgesehen. Im Gegenteil: Bisherige Steuervorteile wie z.B.
die Pendlerpauschale werden abgeschafft bzw. reduziert.
Nimmt man nicht den Lohn pro Beschäftigten, sondern die gesamte Lohnsumme, dann fällt
das Bild infolge einiger Zehntausend Neueinstellungen etwas besser aus. Die Bruttolohn-
summe stieg im vergangenen Jahr um 1,4 %, die Nettolohnsumme um 0,3 %. Aber auch hier
ergibt sich wegen der um 1,7 % verteuerten Verbraucherpreise ein Kaufkraftverlust von
- 1,4 %. Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen stiegen im vergangenen Jahr dage-
gen um 6,9 %.
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Ende der Bescheidenheit
In den kommenden Wochen und Monaten stehen fast alle Gewerkschaften vor wichtigen
Tarifrunden (siehe Tarifkalender, Seite 16). Nicht nur die Gewerkschaftsvorsitzenden ver-
kündeten das Ende der Bescheidenheit. In der Vorweihnachtszeit rieb man sich verwundert
die Augen, denn plötzlich waren alle für höhere Löhne; bis rauf zu Kanzlerin und Vizekanz-
ler. Müntefering verkündete via Bildzeitung der staunenden Öffentlichkeit: "Es ist Zeit für
Mut, die Spirale wieder nach oben zu drehen. Gute Löhne gehören dazu". Bayerns Minister-
präsident Stoiber legte nach: "Wo die Wirtschaft spürbar wächst, sollte es auch spürbare
Lohnerhöhungen geben". Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte höhere Löhne und
will das Problem der "unzureichenden Binnendynamik in Europa" sogar auf die Agenda des
G8-Gipfels in Heiligendamm setzen. Dass diese etwas mit mangelnder Kaufkraft zu tun hat,
hat inzwischen also auch die Kanzlerin gemerkt. Bei soviel Lohneuphorie konnte selbst der
Präsident von Gesamtmetall, Martin Kannegiesser, nicht mehr abseits stehen. Für ihn und
die Metallunternehmer sei klar, "dass unsere Mitarbeiter angemessen am Zuwachs und
Erfolg beteiligt werden wollen und auch sollen"; abwiegelnd fügte er allerdings hinzu, dass
es keinen "überzogenen Lohnabschluss" geben dürfe.
Ist also eine harmonische Tarifrunde zu erwarten? Keineswegs. Seit Neujahr ist es ruhiger
mit regierungsoffiziösen Lohnzusprüchen geworden. Wirtschaftsminister Glos hat in seinen
Jahreswirtschaftsbericht als Vorgabe einen Anstieg des Bruttolohns je Beschäftigten von
1,2 % hineingeschrieben und hinzugefügt: "Ich rate dazu, auch in Zukunft Maß zu halten".
Das ist es auch, was die Unternehmerverbände unter "angemessene Beteiligung" verstehen.
Sie warnen jetzt wieder wie eh und je vor "überzogenen Forderungen" und tremolieren ihre
Gürtel-enger-schnallen-Arie. Schützenhilfe erhalten sie dabei von der bürgerlichen Auf-
tragswissenschaft, deren Vertreter erstaunliche argumentative Verrenkungskünste aufwei-
sen, wie beispielsweise der Präsident des Münchner IfO-Instituts Hans-Werner Sinn. Als es
darum ging, die Sozialsysteme zusammen zu kartätschen, waren es die "hohen Lohnneben-
kosten", deretwegen Deutschland kaum noch zu retten sei (H.-W. Sinn, Ist Deutschland
noch zu retten?, München 2004, S. 164, 352). Jetzt, in der Tarifrunde, warnt Ifo-Sinn in
einer Studie seines Instituts vor zu hohen Arbeitskosten (vgl. SZ, 5.3.07). Jedoch, nicht die
Lohnnebenkosten seien zu hoch, stellt Ifo fest, denn diese lägen in Deutschland bei 32,4 %
und damit weit unter dem EU-Durchschnitt von 37,3 %. Nein, die Tarifabschlüsse seien in
der Metall- und Elektroindustrie in den vergangenen Jahren zu hoch ausgefallen und die
Ursache der hohen Arbeitslosigkeit und schwindenden Wettbewerbsfähigkeit, so Professor
Unsinn. Eine zurückhaltende Lohnpolitik im Industriebereich sei deshalb "für die deutsche
Volkswirtschaft lebensnotwendig", heißt es in der Studie.
Die Auseinandersetzung geht aber nicht nur um die Höhe der Löhne, sondern auch um die
Frage, in welcher Form die Lohnerhöhungen ausbezahlt werden: als Erhöhung der Tariflöh-
ne oder als Einmalzahlung. Dass die Lohnerhöhung sich an der wirtschaftlichen Lage nicht
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nur der Branchen, sondern auch der einzelnen Betriebe orientieren müsse, das halten die
Unternehmer sowieso für eine ausgemachte Sache. Sie streben eine zunehmende Verbetrieb-
lichung der Tarifpolitik an.
Lohnerhöhungen in Form von flexiblen Einmalzahlungen liegen in der Logik des neolibera-
len Kapitalismus. Nichts ist mehr sicher. Die Lohnerhöhung des einen Jahres ist nicht mehr
Ausgangsbasis für die Lohnerhöhung im folgenden. Lohnerhöhungen werden gezahlt, wenn
es wirtschaftlich super läuft und es sich nicht mehr vermeiden lässt, will man die Beleg-
schaft nicht total demotivieren. Gerade angesichts explodierender Profite und obszöner
Vorstandsgier ist eine totale Verweigerung nicht mehr durchzuhalten. Aber diese einmaligen
Lohnerhöhungen hängen den Unternehmen nicht am Bein, wenn es in die nächste Lohnrun-
de geht. Die Arbeitskraft soll total dem konjunkturellen Verlauf und den betrieblichen
Zyklen ausgeliefert und angepasst werden. So macht sich Gesamtmetall-Präsident Kanne-
giesser dafür stark, dass die tabellenwirksame Tariferhöhung deutlich unter dem Abschluss
von 2006 mit 3 % liegt. Im Gegenzug sei man bereit, eine "Art Konjunkturbonus" zu geben.
(vgl. WiWo, 5.2.07).

Drei gute Gründe für kräftige Lohnerhöhungen
Erstens: Ausgleich für zusätzliche Belastungen

Während die negativen Auswirkungen der rot-grünen "Reformen" erst richtig zu greifen
beginnen, rollt auf die Bundesbürger in diesem Jahr bereits ein weiterer sozialpolitischer
Tsunami zu, diesmal ausgelöst von den Beschlüssen der Großen Koalition. Da sind zunächst
die Berliner Neujahrsgrüße an alle Verbraucher, verbunden mit der Aufforderung, in Zu-
kunft 3 % mehr an Mehrwert- und Versicherungssteuer zu bezahlen. Hinzu kommen die
Erhöhung der Krankenkassen- und Rentenversicherungsbeiträge, die Auswirkungen der be-
schlossenen Gesundheitsreform, der Wegfall der Pendlerpauschale und anderer Steuerver-
günstigungen für Lohnsteuerzahler. Modellrechnungen kommen zu einer hohen, aber ex-
trem unterschiedlichen Belastung der einzelnen Haushalte, was auch der Trick dabei ist.
Arbeitnehmer sollen durch eine gleichzeitige Entlastung bei der Arbeitslosenversicherung
ruhig gestellt werden. Doch insbesondere bei den 16 Millionen Berufstätigen, die künftig
keine Pendlerpauschale mehr erhalten, dürfte es ein großes Loch in der Haushaltskasse
geben. Von den Rentnern, Arbeitslosen, Studenten und Zivildienstleistenden gar nicht zu
reden. Insgesamt wurden Steuern und Abgaben noch nie in einer solchen Dimension erhöht:
per Saldo bedeuten sie eine Mehrbelastung von fast 25 Milliarden Euro (siehe Grafik auf
Seite 13). Die durchschnittliche Belastung pro Verbraucher, ob Kind oder Greis, beträgt 287
Euro im Jahr, doch wie gesagt, sind Durchschnittsgrößen hier eher irreführend. 

Zweitens: Expansive Lohnpolitik zugunsten der Konjunktur
Kein Wunder, dass angesichts der anrollenden Belastungswelle die Verbraucher pessimi-
stisch ins Jahr 2007 blicken. Laut Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK)
brach die Kaufneigung der Deutschen im Januar ein. Der Wert für den Konsumklimaindex
fiel Ende Januar 2007 von 8,5 im Vormonat auf 4,8 Punkte. Die Unternehmer spüren
offensichtlich bereits die schwächere Inlandsnachfrage, denn der Ifo-Konjunkturindex ver-
zeichnete für die aktuelle Geschäftslage ebenfalls ein deutliches Minus.

Die Manager geben
sich doch auch nicht 
mit Einmalzahlungen 
zufrieden, die fordern
doch auch saftige 
Gehaltserhöhungen und
Tantiemen. Was denen
recht ist, ist uns billig. 
Mit niedrigen Löhnen
und Einmalzahlungen
lassen wir uns nicht 
abspeisen.
IG Metall-Vorsitzender
Jürgen Peters
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Die Bundesregierung rechnet in ihrem Jahreswirtschaftsbericht mit einem Anhalten der
Aufschwungtendenzen. Sie begründet ihren Optimismus mit weiter steigenden Ausrüstungs-
und Bauinvestitionen und einer Fortsetzung des Exportbooms, was angesichts der weltwirt-
schaftlichen Abkühlungstendenzen fraglich ist. Doch die Ausrüstungsinvestitionen dürften
schnell zum Stillstand kommen, wenn der Private Konsum, der immerhin noch knapp 60
Prozent (58,5 %) der volkswirtschaftlichen Gesamtnachfrage ausmacht, stagniert. Die Un-
ternehmer werden nur dann zusätzliche Maschinen anschaffen und Geschäftsbauten hoch-
ziehen lassen, wenn auch die Inlandskunden mehr Güter und Dienstleistungen nachfragen.
Für diese stellt sich aber die Frage "woher nehmen und nicht stehlen", wie der Volksmund
sagt. Die Kaufkraft, also die realen Nettolöhne und -gehälter, nimmt ab, wie oben gezeigt.
Wie das Statistische Bundesamt vor kurzem bekannt gab, stand den Privathaushalten real,
also nach Abzug der Preissteigerungen 2005, zwei Prozent weniger Einkommen zur Verfü-
gung als 1991 (siehe Grafik). 
Wenn von den kommenden Tarifrunden nicht ein Nachfrageimpuls ausgeht, dann wird es
konjunkturell beim Auf ohne Schwung bleiben. Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger warnt
denn auch: "Wenn wir weiter zu niedrige Löhne zahlen, laufen wir Gefahr, den privaten
Verbrauch zu sehr zu schwächen". Der Aufschwung bleibt dann wohl eine Einjahresfliege.

Drittens: Umverteilung von unten nach oben stoppen
Im Jahreswirtschaftsbericht wird die Umverteilung zu Lasten der Lohnempfänger weiter
fortgeschrieben: Die Gewinn- und Vermögenseinkommen sollen um fünf Prozent steigen,
die Bruttolöhne um 1,2 %, was erneut drastischen Reallohnabbau zur Folge hätte. Die Ver-
teilungsverluste für die Arbeitnehmer (und Sozialkassen) gingen erneut in die Milliarden. 
Die Bundesregierung zeigt nicht den geringsten Willen, korrigierend einzugreifen. Im Ge-
genteil: Mit ihrer Politik der Senkung der Lohnnebenkosten, diesmal durch Senkung der
Arbeitslosenversicherung, opfert sie weitere Lohnbestandteile der Profitgier der Unterneh-
mer. Denn die Sozialabgaben der Arbeitgeber als Bestandteil des Arbeitnehmerentgelts,
dürften 2007, wie bereits 2005, sinken. Die paritätische Finanzierung der Sozialversicherung
wird so schrittweise zerbröselt, die Sozialkassen ausgezehrt. Finanzminister Steinmeier
plant denn auch bereits Steuererhöhungen ab 2010, um mit einem steigenden Bundeszu-
schuss das Gesundheitssystem zu finanzieren. Wer diese höheren Steuern zu bezahlen hat,
ist nicht schwer zu erraten, wenn im Zuge der Unternehmenssteuerreform die Gewinnsteu-
ern drastisch gesenkt werden.
Kräftige Lohnsteigerungen, die nicht nur den sog. Verteilungsspielraum (Produktivitätszu-
wachs + Ausgleich der Preissteigerung) voll ausschöpfen, sondern auch eine Rückvertei-
lungskomponente beinhalten, wären das Gebot der Stunde.
Der gegenwärtige Umverteilungsprozess von unten nach oben läuft aber noch auf einer
zweiten Schiene ab. Immer mehr Menschen haben kein Auskommen mehr mit ihrem Ein-
kommen, der Niedriglohnsektor hat sich wie eine Krebsgeschwür ausgeweitet. Gesetzliche
Mindestlöhne, die der Tendenz zu Hungerlöhnen und dem tariflichen und effektiven Lohn-
dumping einen Riegel vorschieben, müssen endlich durchgesetzt werden (vgl. dazu isw-
wirtschaftsinfo 38 "Bilanz 2005", S. 37). Die Gewerkschaften fordern als Einstieg einen
branchenübergreifenden gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 7,50 Euro pro Stunde.
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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 zusätzlich sog.
Aktienoptionen zu gewähren. Die Realisierung ist dabei i.d.R. an eine bestimmte Kurshöhe gebunden.
Bei idealem Kursverlauf können die Top-Manager daraus zweistellige Millionenbeträge realisieren.
Methodik
Seit dem 3. August 2005 ist das "Vorstandsvergütungsoffenlegungsgesetz" (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 Aktionäre zustimmen, kann die Transparenz umgangen werden ("Opting-
out-Klausel"). Dann gilt die bisherige Regelung: Ausweis des Gesamtaufwandes für den Vorstand.

Dax-30-Vorstände: 2005: + 11,1 % 
Binnen vier Jahren 56 % höhere Bezüge

In der Tarifrunde rufen sie jetzt wieder zum Maßhalten auf, doch selbst demonstrieren sie
eine maßlose Selbstbereicherung. Zweistellig haben sich die Bosse der Dax-Konzerne im
Einvernehmen mit den Aufsichtsräten im Jahr 2005 ihre Vorstandsbezüge erhöht: 11,1 %.
Binnen vier Jahren steigerten sie ihre Bezüge um mehr als die Hälfte (56 %) (vgl. Tabelle im
Anhang, Seite 50). Die Gesamtvergütungen der Dax-30-Vorstände stiegen auf 473 Millio-
nen Euro (+ 14,8 %); die M-Dax-Vorstände kassierten um 10 % mehr (managermagazin,
7/06). Noch nicht gerechnet die Sahnehäubchen in Form der Aktienoptionen, die ab 2000 so
richtig in Mode kamen. Damit erhöhte sich Ackermann sein Jahresgehalt um weitere 3,5
Millionen Euro auf 11,9 Mio. Euro, Kagermann (SAP) genehmigte sich ein Aktien-Zubrot
von 1,4 Mio. Euro, Bernotat (E.on) von 1,3 Mio. und Kleinfeld (Siemens) von knapp einer
Million Euro. Und 2006 gab es erneut mehr, denn infolge des Profit-Aufschwungs haben
sich die gewinnabhängigen Incentives (Anreize) weiter erhöht.

"Fürsorgepflicht" und moderner Ablasshandel
Siemens-Aufsichtsratschef von Pierer begründete auf der Hauptversammlung 2007 die vom
Aufsichtsrat genehmigte 30-prozentige Erhöhung der Vorstandsbezüge: "Wir haben eine Für-
sorgepflicht gegenüber dem Vorstand". Um "Fürsorge" ging es wohl auch, als der damalige
Mannesmann-Aufsichtsratsvorsitzende und Deutsche-Bank-Chef Ackermann im Jahr 2000
die Prämienzahlungen an Klaus Esser und Konsorten absegnete. 57 Mio. Euro hatten sich
Ex-Mannesmann-Manager nach der Übernahme durch Vodafone als "Goldenen Handschlag"
genehmigt, Esser allein 30 Millionen. Der Mannesmann-Prozess sollte Licht in den Berei-
cherungsfilz bringen. Er endete mit einem modernen Ablasshandel. Für 3,2 Millionen konn-
te sich Ackermann in einem Deal mit dem Gericht Straffreiheit erkaufen. Insgesamt mussten
die Angeklagten eine Geldauflage von 5,8 Millionen Euro für die Einstellung des Verfah-
rens zahlen – ein Zehntel der Summe, die an die ehemaligen Mannesmann-Manager geflos-
sen ist. "Hat der Täter genug Geld, ist die Sache aus der Welt". Der Ablasshandel macht bei
Bossen und Justiz Schule, wie das Urteil gegen VW-Vorstand Peter Hartz in Sachen VW-
Fürsorgesystem zeigt. Hartz konnte sich mit 576.000 Euro vom Gefängnis freikaufen.

       Der tiefere Sinn von Ackermanns
       Victory-Zeichen
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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), werden einbezogen. Im Hinblick
auf die Gewinnentwicklung der Konzerne – in der Regel Aktiengesellschaften – ist diese Statistik
weniger aussagefähig als die frühere AG/GmbH-Statistik. Allerdings lassen sich jetzt zumindest grobe
Angaben zur Gewinnentwicklung der Großbetriebe machen.
Problematisch ist die Nettogewinnermittlung bei Kapitalgesellschaften: Das Statistische Bundesamt
weist in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR 3.4.3.20) "Einkommen- und 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 steuerpolitische Forschungsprojekte im Auftrag der EU-Kommission (Jarass war zudem Mitglied
der Kommission zur Reform der Unternehmensbesteuerung) – haben eine Methode entwickelt, nach
der sich die Gewinne der echten Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) aus der VGR-Größe "Gewinne
der Kapitalgesellschaften" annähernd herausrechnen lassen (Jarass/Obermair, Geheimnisse der Unter-
nehmenssteuern). Danach lassen sich dann auch die Nettogewinne der Kapitalgesellschaften i.e.S.
berechnen. Diese Methode wenden wir im folgenden an.

2006:
Gewinn- u. Vermögenseinkommen: Spitze + 6,9 %
Rekord-Gewinne Kapitalgesellschaften: + 8,9 %
Top-Profite Dax-30-Konzerne: > + 20 %
Super-Dividenden: + 20 %

Soviel Profit war noch nie
Die Unternehmen und Konzerne in Deutschland haben ein glänzendes Jahr hinter sich und
ein noch besseres vor sich. Die Profite jagen von Rekord zu Rekord. Die Arbeitnehmer
gehen bei dieser Art "Aufschwung" leer aus – ihre Reallöhne sanken von Jahr zu Jahr; im
Profit-Boomjahr 2006 besonders stark: - 2 %.

Spitze bei Gewinn- und Vermögenseinkommen
Die Bezieher von Unternehmens- und Vermögenseinkommen sahnten den Zuwachs des
Volkseinkommens im Wesentlichen für sich ab. Ihr Einkommen stieg im Durchschnitt um
fast sieben Prozent (6,9 %), wodurch sie ihr Gesamteinkommen um 38 Milliarden Euro
steigerten. Fast Dreiviertel (72 %) des zusätzlichen Volkseinkommens heimsten sie ein. Von
2000 bis 2006 betrug der Zuwachs der Profit- und Zinseinkommen + 37,7 %. Die Auswir-
kungen dieser Entwicklung auf die Verteilungsrelationen haben wir beschrieben (→ Einkom-
mensverteilung). Nach Meinung und Projektion der Bundesregierung soll dieser unsoziale
Umverteilungskurs auch im laufenden Jahr beibehalten werden: in den Jahreswirtschaftsbe-
richt 2007 schreibt Wirtschaftsminister Glos als Zielmarke für die Gewinn- und Vermögens-
einkommen + 5 %, während der Bruttolohn bzw. das Bruttogehalt je Arbeitnehmer nur um
1,2 % steigen soll (Jahreswirtschaftsbericht 2007, S. 57).
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Rekordprofite bei Kapitalgesellschaften
Sowohl die Kapitalgesellschaften im engeren bzw. eigentlichen Sinne, also die Aktienge-
sellschaften und GmbH, als auch die Kapitalgesellschaften nach Definition des Statistischen
Bundesamtes (siehe oben: Definition + Methodik) legten neue Rekordzahlen vor. Letztere
hatten ein Gewinnplus von 8,2 % zu verzeichnen, erstere ein Plus von knapp neun Prozent.
Besonders stark legten die größten börsennotierten Metallunternehmen zu. Eine IG Metall-
Analyse der 40 beschäftigungsstärksten börsennotierten Metall- und Elektrounternehmen in
Deutschland zeigt, dass die "Vorstände und Anleger jeden Grund zur Freude haben" (Wirt-
schaft aktuell, 01/2007). "Offizielle Analystenschätzungen der Banken und Ratingagenturen
erwarten ausgehend vom Jahr 2005 bis zum Jahr 2007 eine Umsatzsteigerung von gut zehn
Prozent sowie eine gleichzeitige Erhöhung des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern von rund
60 Prozent". 

Dax 30: Höchste Profite aller Zeiten
Superrekorde fuhren wiederum die so genannten Blue Chips der Börse, die Dax-30-Unter-
nehmen ein. Es ist das fünfte Boom-Jahr in Folge. Gegenüber dem Jahr 2000 beträgt der
Profitanstieg im Jahr 2006 über 70 %. 15 Konzerne konnten ihren Gewinn gegenüber 2000
sogar mehr als verdoppeln. 
Die Analysten hatten für 2006 ursprünglich nur einen Gewinnzuwachs von neun Prozent
prognostiziert, korrigierten dann auf 12 Prozent Plus und dann nochmal auf 14 Prozent
Zuwachs. Doch die bereits veröffentlichten Bilanzen übertreffen alle Prognosen. Bei 27 von
30 Dax-Konzernen (Bei Redaktionsschluss waren noch nicht alle Geschäftsberichte veröf-
fentlicht) beträgt der Profitzuwachs 21 %. "Der Tag der Rekorde für die Deutsche Wirt-
schaft" überschrieb die FAZ (23.2.07) zwei Zeitungsseiten, in denen sie Geschäftsberichte
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von fünf Dax-Konzernen mit den höchsten Gewinnen in der jeweiligen Firmengeschichte
präsentierte: Allianz, BASF, Continental, Fresenius und Deutsche Börse. Vorhergegangen
waren die Erfolgsmeldungen von Siemens, Henkel, ThyssenKrupp aber vor allem der Deut-
schen Bank. Die Deutsche Bank katapultierte binnen eines Jahres den Gewinn nach Steuern
um 70 % nach oben auf 6 Milliarden Euro und erzielte eine Eigenkapitalrendite vor Steuern
von 30,4 %.

Rendite rauf, Löhne runter, Leute raus!
Das Erfolgs"geheimnis" heißt bei der Deutschen Bank, wie bei den anderen Rekord-Profi-
teuren "Restrukturierung", was meint: Arbeitsplatzabbau und Zerschlagung bzw. Verkauf
nicht genügend rentabler Konzernteile, nach der Devise, mit der Jack Welch General
Electric auf Höchstprofit trimmte: "Fix it, sell it or close it". 
Die Deutsche Bank hat die systematische Erhöhung der Eigenkapitalrendite und den höch-
sten Profit in der deutschen Bankgeschichte dadurch erreicht, dass sie in den vergangenen
fünf Jahren fast 30.000 Stellen, vorrangig in Deutschland, strich und die restliche Beleg-
schaft dadurch zu einem gewaltigen Produktivitätsfortschritt antrieb. Siemens realisierte
seinen Gewinnsprung von 43 % vor allem dadurch, dass es ganze Unternehmensbereiche
abspaltete; weitere Bereiche, die nicht die Renditevorgaben erfüllen, sollen folgen. Daimler-
Chrysler vernichtete im vergangenen Geschäftsjahr weltweit 22.300 Arbeitsplätze, davon
15.400 in Deutschland. Jetzt soll es dem US-Konzernteil Chrysler an den Kragen gehen; der
Abbau von 13.000 Stellen ist hier geplant; ggf. wird die ganze Konzernsparte Chrysler
verkauft. Auch der VW-Autokonzern vernichtet Stellen im Zehntausenderpack, was sich
bereits beim Profit 2006 auszahlte: er stieg um 145 % binnen eines Jahres. Ganz vorne beim
Entlassungswettlauf ist die Deutsche Telekom: 32.000 Stellen sollen hier abgebaut werden,
um die Personalkosten runter und den Gewinn in die Höhe zu fahren; 55.000 Beschäftigte
werden in neue Servicegesellschaften ausgelagert, um für weniger Geld bis zu sechs Stun-
den in der Woche länger zu arbeiten. Bayer will nach der Übernahme von Schering bis 2008
6.100 Stellen liquidieren: "Synergieeffekte" nennt sich das. Auch Allianz-Boss Diekmann
will trotz Höchstprofit an seinem Programm zur Vernichtung von 7.500 Arbeitsplätzen
festhalten. Sein einziges Problem besteht in einem gewissen Erklärungsnotstand. Diekmann:
"Der Zusammenhang zwischen Gewinn und Arbeitsplatzabbau ist nun noch stärker erklä-
rungsbedürftig. Das wird noch sehr viel Arbeit von uns erfordern." (zit. nach SZ, 5.8.2006). 
Per Saldo (Stellenzuwachs minus Abbau) vernichteten die Dax-30-Konzerne bei den deut-
schen Belegschaften im vergangenen Jahr 44.000 Arbeitsplätze (HB, 5.3.2007). Mit Aus-
nahme von Infineon schrieb kein einziger dieser Konzerne rote Zahlen, die meisten erzielten
die höchsten Profite in ihrer Firmengeschichte.
Dass durch diesen massiven Stellenabbau in Verbindung mit Lohndrückerei und prekärer
Beschäftigung die Kaufkraft im Inland ausgelaugt und die Binnenkonjunktur nicht an Kraft
gewinnen wird, ist für die Transnationalen Konzerne kein Problem. Sie profitieren in erster
Linie vom Exportboom, holen sich ihre Umsätze zunehmend im Auslandsgeschäft. Der
Auslandsumsatz (Export + Umsatz der Auslandstöchter) der Dax-30-Konzerne lag im Jahr
2005 im Durchschnitt bei 69 % (FASZ, 27.11.05). Mit dem Exportboom und transnationalen
Übernahmen 2006, dürfte er inzwischen gut 70 % ausmachen. Der Inlandsmarkt wird da-
durch zu einer weitgehend vernachlässigbaren Größe, vor allem in Relation zu den direkt
erzielbaren Gewinnen durch Kostensenkungen. Denn trotz rigorosem Arbeitsplatzabbau

Der Zusammenhang 
zwischen Gewinn und 
Arbeitsplatzabbau ist nun
noch stärker erklärungs-
bedürftig. Das wird noch
sehr viel Arbeit von uns 
erfordern.

Allianz-Chef Diekmann
zit. nach SZ, 5.8.2006
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gerade bei den Inlandsbelegschaften ist bei den Dax-30-Konzernen noch knapp die Hälfte
(47 %) der Beschäftigten in Deutschland tätig. Die Inlandsbelegschaft ist nach wie vor der
größte Kostenblock, den es im Interesse weiterer Profitsteigerung zu minimieren gilt. Tele-
kom, Allianz, DaimlerChrysler, Siemens, Bayer u.a. sind denn auch noch mitten drin in den
Restrukturierungsprozessen. Das erklärt auch den anhaltenden Widerstand der Konzernfür-
sten gegen Lohnforderungen der Gewerkschaften.

Goldregen für Aktionäre: Dividenden 27,3 Milliarden Euro
Die Rekord-Profite sind begleitet von einem Dividendenfeuerwerk. Allein die Dax-30-Kon-
zerne werden in diesem Jahr für das vergangene Geschäftsjahr 27,3 Milliarden Euro an die
Shareholder ausschütten, eine Steigerung von fast 20 % (HB, 23.2.07). Man stelle sich das
Gezeter vor, würden die Gewerkschaften eine Lohnforderung von 20 % erheben. Allein die
30 im Dax notierten Konzerne schütten damit für das Geschäftsjahr 2006 weit mehr an ihre
Aktionäre aus, als alle 500.000 Kapitalgesellschaften (AG und GmbH) zusammen im Vor-
jahr an das Gemeinwesen an Körperschaftsteuern zahlten: das waren 22,9 Milliarden Euro.

Prognose 2007: Weiteres Rekordjahr
Nach Schätzungen der großen internationalen Investmenthäuser, die beim Finanzdatenspe-
zialisten Factset/JCF zusammenlaufen, werden die Dax-30-Unternehmen ihre Gewinne
2007 noch einmal um elf Prozent steigern (HB, 29.1.07). Am stärksten werden jene Konzer-
ne zulegen, die erst am "Beginn großer Restrukturierungen" stehen, heißt es.
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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.

2006:
Unternehmensinvestitionen: + 5,3 %
Staatsinvestitionen: + 4,5 % 
(Kommunen: + 1,3 %)

Eine positive Trendwende bei den Unternehmensinvestitionen fand bereits im Jahre 2005
statt: sie stiegen um 0,8 %, wobei allerdings die Bauinvestitionen noch negativ waren. Im
Vorjahr stiegen sowohl Ausrüstungs- (+ 7,3 %) als auch Bauinvestitionen (+ 3,6 %). 
Der Anstieg der privaten Bauinvestitionen ist nach Einschätzung des Statistischen Bundes-
amtes von "Sondereffekten" begünstigt: Abschaffung der Eigenheimzulage zum 1.1.2006,
eingeführte Absetzbarkeit handwerklicher Modernisierungs- und Erhaltungsleistungen so-
wie Vorzieheffekte wegen der Erhöhung der Mehrwertsteuer. 
Aber auch im gewerblichen Bau zeigte sich in Zusammenhang mit dem Investitionszyklus
und Kapazitätsgrenzen infolge des Exportbooms eine sehr schwungvolle Entwicklung. Im
realen Gesamtvolumen lagen die privaten Investitionen aber noch immer um über fünf
Prozent unter dem Niveau des letzten Boomjahres 2000. Soll die Investitionskonjunktur von
Dauer sein, dann müssen sich Binnennachfrage und damit die Absatzerwartungen der Unter-
nehmer im Inland verbessern.

Anstieg der Öffentlichen Investitionen
Erstmals stiegen auch die Öffentlichen Investitionen wieder an, nachdem sie sechs Jahre in
Folge gesunken waren bzw. stagniert hatten. 2006 lagen die Investitionen des Staates aber
immer noch um 12 Prozent unter dem Niveau von 2000.
Die nominalen kommunalen Investitionen waren von 1992 bis 2005 ununterbrochen zurück-
gegangen und 2005 um 45 % niedriger als 1992. Zumindest vorübergehend scheint dieser
Investitionsverfall gestoppt. Im vergangenen Jahr stiegen sie erstmals wieder leicht an:
+ 1,3 %. Nach der Prognose des Deutschen Städtetages sollen sie 2007 um nominal vier
Prozent steigen. Grund ist die etwas gebesserte Finanzlage der Städte, infolge gestiegener
Gewerbesteuer-Einnahmen. Allerdings "herrscht ein starkes Gefälle zwischen den finanz-
starken Städten und den strukturschwachen Regionen", betonte der Präsident des Deutschen
Städtetages, Münchens OB Christian Ude. Von den gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen
profitieren vor allem Städte wie München, Frankfurt oder Düsseldorf, aber auch Dresden, in
denen große Unternehmen angesiedelt sind. Zu den strukturschwachen Regionen zählen die
meisten Städte Ostdeutschlands, aber auch im Ruhrgebiet und Saarland. Diese Städte sind
nach wie vor nicht in der Lage, ihre laufenden Ausgaben aus den Einnahmen zu finanzieren,
weshalb sich die Kassenkredite seit Anfang 2000 auf heute mit 27,6 Milliarden Euro mehr
als vervierfacht haben.
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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.

2006: 
Gewinnsteuern erstmals wieder
über dem Niveau von 2000
Unternehmensteuerreform 2008: 
30 Milliarden Euro Steuerausfälle bis 2012

Infolge der Profitexplosion im vergangenen Jahr lagen die Gewinn- und Kapitalsteuern
erstmals nach sechs Jahren wieder über dem Niveau des Boom-Jahres 2000. In der Summe
betrug das Gewinnsteueraufkommen 98,3 Milliarden Euro und war damit um 17 % höher als
2000, dem letzten Jahr vor der Unternehmensteuerreform der rot-grünen Bundesregierung.
Zu beachten ist allerdings, dass das Unternehmens- und Vermögenseinkommen 2006 um
38 % höher, die Gewinne der Kapitalgesellschaften um 48 % (der Dax-30-Konzerne gar um
mehr als 70 %) und die Dividendenausschüttungen um 73 % höher waren als im Jahr 2000.
Die Eichel-Steuerreform hat also nach wie vor eine erhebliche steuersparende Wirkung für
das Kapital, von den Steuerersparnissen der Spitzenverdiener gar nicht zu reden. 

Noch zig-Milliarden Körperschaftsteuer-Guthaben der Konzerne
Hinzu kommt: Die Konzerne haben nach wie vor Steuergutschriften in zweifacher Milliar-
denhöhe beim Fiskus. Auch dies ist Ergebnis der Unternehmensteuerreform 2000. Danach
erhielten Konzerne, die ab 2001 Dividenden durch Auflösung davor gebildeter Gewinnrück-
lagen bezahlten, die Differenz aus den noch mit 40 % versteuerten Rücklagen (vor 2001 bei
einbehaltenen Gewinnen) und den jetzigen 25 % vom Fiskus rückvergütet. Diese Rück-
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erstattung war ein wesentlicher Grund, weshalb die Finanzämter 2001 und 2002 zu Auszahl-
stellen für die Konzerne wurden und die Körperschaftsteuer 2001 erstmals ins Minus und
2002 auf annähernd Null absackte. Um den Körperschaftsteuerverfall wenigstens vorüber-
gehend zu stoppen, verhängte die damalige Bundesregierung ein dreijähriges Moratorium.
Der neue Finanzminister Steinbrück hat dann im vergangenen Jahr festgelegt, dass die
Gutschriften nur über einen Zeitraum von zehn Jahren, beginnend mit 2008, aufgelöst
werden können. Jahr für Jahr bekommt der Konzern ab 2008 "nur" ein Zehntel seines
Steuerguthabens zurück. Das Bundesfinanzministerium schätzt das Gesamtguthaben der
Konzerne auf einen "zweistelligen Milliardenbetrag". Die rot-grüne Bundesregierung hatte
"die Steuergutschriften auf insgesamt rund 80 Milliarden Euro geschätzt" (HB, 5.12.2006).
Davon dürfte bislang in den Jahren 2001und 2002 bestenfalls die Hälfte ausbezahlt worden
sein. Von 2008 an ist also mit einem jährlichen Ausfall an Körperschaftsteuer von mehreren
Milliarden Euro zu rechnen – insgesamt zehn Jahre lang.

Unternehmensteuer-Reform 2008: Viel Geld fürs Kapital
Konzerne und Banken brennen gerade das größte Profit- und Dividendenfeuerwerk aller
Zeiten ab, da sorgt sich die Große Koalition eilfertig um zusätzliche Gewinntreibsätze.
Sieben Jahre nach Inkrafttreten der rot-grünen Unternehmensteuerreform, die Spitzenverdie-
ner, Unternehmer und Konzerne mit zig-Milliarden Steuergeschenken beglückte, zieht die
Große Koalition ein neues Steuerentlastungsprogramm für das Kapital durch. Waren bei
Eichels "Jahrhundert-Reform" die Steuergeschenke an Reiche und Konzerne aber noch mit
Entlastungshäppchen für Lohnsteuerzahler garniert, werden jetzt Verbraucher und Arbeit-
nehmer ungeschminkt für die Steuerentlastungsorgie der Konzerne, Unternehmer und Geld-
vermögenden zur Kasse gebeten: in Form der Erhöhung der Mehrwertsteuer und Streichung
bzw. Kürzung bisheriger Lohnsteuervorteile. 
"Wie kommuniziere ich eine solche Unternehmensteuerreform?" fragt sich SPD-Finanzmi-
nister Steinbrück. "Zu einem Zeitpunkt, wo ich für die breite Masse der Einkommensbezie-
her sehr viele Zumutungen parat habe, sehr viele Zumutungen. Stichworte sind Ihnen alle
geläufig, ob es die Mehrwertsteuererhöhung ist, ob es die Entfernungspauschale ist, ob es
der Arbeitnehmer-Sparerfreibetrag ist. Ich könnte das fortsetzen auf zehn bis zwölf Punkte.
Eine Debatte öffentlich und auch gegenüber dem Wähler und den Wählerinnen zu bestehen,
zu sagen: Und trotzdem brauchen wir zusätzlich eine Unternehmensteuerreform, die auch
dazu führt, dass die öffentlichen Haushalte zunächst auf Geld, auf Einnahmen verzichten."
(Monitor, 28.9.2006). Steinbrück will die Debatte bestehen, indem er die Bevölkerung mit
Halbwahrheiten und falschen Behauptungen für dumm zu verkaufen versucht.

Steinbrück-Behauptung 1: Standortsicherung
Die Steuersenkungen seien notwendig, um den Steuerstandort Deutschland attraktiv zu
gestalten und die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu garantieren. Originalton
Steinbrück: "39 Prozent Definitivbesteuerung der Kapitalgesellschaften sind im internatio-
nalen Vergleich nicht attraktiv und wettbewerbsfähig".
Tatsache ist: Deutschland gehört für Unternehmen zu den attraktivsten Standorten der
Welt. Im internationalen Standortranking nimmt es Platz 2 ein. Wie anders ließe sich auch
erklären, dass trotz vorgeblich so starker Steuernachteile die Konzerne von Export-Weltre-
kord zu Weltrekord jagen und eine Profitrakete nach der anderen abschießen. Wobei die
Nettogewinnsteigerungen – also nach Steuern – regelmäßig höher als die Bruttogewinnerhö-
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hungen ausfallen. Verzichtet sei an dieser Stelle, über Sinn oder Widersinn eines derartigen
(Standort-) "Wettlaufs der Besessenen" (Paul Krugman), eines "Race to the bottom" zu
diskutieren.

Steinbrück-Behauptung 2: Höchster Steuersatz
Deutschland habe in Europa die höchste Besteuerung von Kapitalgesellschaften, so der
Finanzminister.
Tatsache ist: Was den nominalen Steuersatz anbelangt, so stimmt das sogar. Der ausgewie-
sene Gewinn von Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) wird in Deutschland mit einem Steuer-
satz von 38,7 % (25 % Körperschaftsteuer plus Gewerbesteuer) belegt – der höchste in
Europa; nur in den USA und Japan ist er noch höher (39,9 % bzw. 40,9 %). Tatsache aber ist
auch: Diese "qualvolle Belastung" der Kapitalgesellschaften ist ein Phantomschmerz. Die
38,7 % Steuersatz stehen nur auf dem Papier, werden in Wirklichkeit nicht bezahlt. Denn in
keinem anderen Land ist die Diskrepanz zwischen formeller Steuerbelastung und Steuer-
wirklichkeit so groß wie hierzulande. Nirgendwo gibt es derart viele Schlupflöcher und
legale Steuervermeidungsmöglichkeiten. Andere Länder, wie z.B. Irland, haben zwar niedri-
gere Steuersätze, diese werden aber auch durchgesetzt; in der Schweiz werden vom 30-pro-
zentigen nominalen Steuersatz durchschnittlich 28 % durchgesetzt. Die EU-Kommission
kommt denn auch bei ihrer Analyse der tatsächlichen Steuerbelastung des Kapitals zu dem
Ergebnis, dass Deutschland nach Griechenland in der EU-15 den niedrigsten "impliziten
Steuersatz auf Kapital" aufweist (siehe Tabelle, isw-report 66, S. 35). Der Steuerexperte
Professor Jarass hat nach der statistischen Methode der EU die reale Belastung der Kapital-
gesellschaften berechnet und kommt zu dem Ergebnis, "dass die tatsächlich bezahlte Belas-
tung der deutschen Kapitalgesellschaften im Jahr 2005 nur noch 16 Prozent beträgt. Und
immerhin betrug sie 1999 noch rund 24 Prozent." (Monitor, 28.9.2006; vgl. dazu auch:
Jarass/Obermair, Unternehmenssteuerreform 2008, Münster 2006, 25ff). Im Jahr 2006 dürf-
te sie um zwei Prozentpunkte angestiegen sein.
Eilfertig versuchte zu Beginn der Debatte zur Reform der Unternehmensteuern das ZEW-In-
stitut (Präsident: Sachverständigenratsmitglied Franz) in einer Studie nachzuweisen, dass
die effektive Belastung der Kapitalgesellschaften bei 36,1 % liege. Auf diese Studie berufen
sich seither Unternehmerverbände, Medien und Bundesregierung. Jarass/Obermair stellen
dazu fest: "Bei dieser vom ZEW als ’effektiv’ bezeichneten Steuerbelastung handelt es sich
aber mitnichten um eine tatsächlich von Unternehmen gezahlte Steuerlast, ... sondern viel-
mehr um eine von rein nationalen Modellunternehmen ohne internationale Verflechtung,
wobei systematisch die so wichtigen internationalen Steuerplanungsmöglichkeiten unbe-
rücksichtigt bleiben." (Jarass/Obermair, a.a.O., S. 66f).

Steinbrück-Behauptung 3: Steuerwettlauf 
Die anderen EU-Länder senken angeblich ebenfalls die Unternehmensteuern. Wenn Deutsch-
land nicht mithalte, gefährde es in den nächsten Jahren seine Standortqualität und Wettbe-
werbsfähigkeit.
Tatsache ist: Auch diese Behauptung widerlegen die EU-Zahlen. Danach ist in der EU-25
der durchschnittliche implizite Steuersatz auf Kapital von 1995 auf 2003 von 23,2 % auf
25,4 % gestiegen, in der Eurozone von 23,3 % auf 28,2 %. In Deutschland (und Österreich)
ist er dagegen gefallen: in Deutschland von 21 % auf 20,1 % (Österreich: von 26,0 % auf
22,6 %) (siehe isw-report 66, S. 35). Deutschland ist kein Getriebener im Steuersenkungs-
wettlauf, es ist Antreiber und Schrittmacher. Erst jetzt, nach Bekanntwerden der konkreten
Pläne zur deutschen Unternehmensteuerreform, kündigte Frankreichs Präsident Chirac eine
deutliche Senkung der Körperschaftsteuer an und will Frankreich so "auch auf diesem
Sektor die Wettbewerbsfähigkeit sichern." (HB, 10.1.2007).

Steinbrück-Behauptung 4: Konjunkturankurbelung
Nach Steinbrück verursacht die geplante Unternehmensteuerreform nur in der Anfangsphase
Steuermindereinnahmen. Diese würden aber schon nach zwei Jahren durch die dadurch
ausgelösten Konjunktur- und Beschäftigungsimpulse und die zusätzliche Attraktivität für
ausländische Investoren annähernd ausgeglichen und danach überkompensiert.
Tatsache ist: Mit haargenau den gleichen Argumenten versuchte auch Eichel, seine Reform
den Menschen anzudrehen. Die Milliarden-Entlastung der Unternehmen sollte einen Wachs-
tumsschub auslösen und zu mehr Beschäftigung führen. Die Folgen waren Nullwachstum,
Rekordarbeitslosigkeit und neue Milliarden-Löcher in den Öffentlichen Haushalten. Eine
"Lebenslüge" nennt selbst CDU-Ministerpräsident Rüttgers die Idee, dass Steuerentlastun-
gen für Unternehmen zu mehr Investitionen und Arbeitsplätzen führen würden. Die "Le-
benslüge" kam die Öffentliche Hand teuer zu stehen. "Der Staat hat sich selbst bankrottiert",
zieht Jarass das Fazit im Hinblick auf die Folgen der Steuerreform. Allein die Steuerausfälle
bei der Körperschaftsteuer addieren sich seit Wirksamkeit der Eichel-Steuerreform auf fast
80 Milliarden Euro (siehe Grafik). Sie sind in Wirklichkeit weit höher, da die Berechnung

26 isw-wirtschaftsinfo 39



auf Gewinnbasis 2000 erfolgte. Die Gewinne der Kapitalgesellschaften sind aber seither
kontinuierlich gestiegen und lagen 2006 um fast 50 % über dem Niveau von 2000. Nicht
berücksichtigt sind zudem die Steuergutschriften der Konzerne bei den Finanzämtern in
zweistelliger Milliardenhöhe (siehe oben).

Steinbrück-Behauptung 5
Steuerausfälle "sind keine Unternehmergeschenke". Es gehe darum, dass die Unternehmen
ihre Gewinne wieder in Deutschland versteuern und die "Steuerbasis Deutschland gesichert
werde". Dann werde der eingeplante Fünf-Milliarden-Steuerausfall sogar mehr als ausgeglichen.
Tatsache ist: Eine erhoffte Selbstfinanzierung durch zusätzliche Gewinnversteuerungen
aufgrund der Steuersatzsenkung ist bereits als Hoffnungswert in die Gegenfinanzierung
eingestellt (siehe Grafik Seite 29). Bei voller Jahreswirkung der Reform rechnet das Finanz-
ministerium mit zusätzlichen Steuereinnahmen von 3,9 Milliarden Euro – eine reine Luftbu-
chung. Erfüllt sich die Hoffnung nicht, erhöht sich der jährliche Steuerausfall auf 8,9 Millar-
den Euro (5,0 + 3,9 Mrd.). Zudem: Auch Eichel begründete die drastische Senkung des
Körperschaftsteuertarifs damit, dass die Konzerne dann hierzulande wieder mehr Steuern
zahlen. Doch die Konzerne verschieben mehr denn je Gewinne ins Ausland – nach Stein-
brücks eigenen Angaben im Volumen von 100 Milliarden Euro (’Die Welt’, 15.3.07). Nicht
zuletzt deshalb, weil das deutsche Steuerrecht Auslandsverlagerungen von Betrieben und die
damit verbundenen Gewinnmanipulationen subventioniert. (vgl. isw-wirtschaftsinfo 37, S. 41)

Steinbrück-Behauptung 6: Höchstens fünf Milliarden Steuerausfall
Zu Beginn seiner Amtszeit versprach Steinbrück sogar, dass die Steuerreform "aufkom-
mensneutral" gestaltet werde. Was durch die Senkung des Steuersatzes verlustig gehe, sollte
durch Streichung von Steuer- und Abschreibungsvergünstigungen und Eindämmung der
Steuerflucht hereingeholt werden. Nach der Koch/Steinbrück-Vereinbarung zur Unterneh-
mensteuerreform vom Herbst vergangenen Jahres war dann von einem jährlichen Steueraus-
fall von höchstens fünf Milliarden Euro die Rede.
Tatsache ist: In dem jetzt vom Bundesfinanzministerium vorgelegten Finanztableau zur
Unternehmensteuerreform beträgt der Steuerausfall im ersten Jahr 6,5 Milliarden Euro. Bis
2012 addiert sich der Steuerausfall auf fast 30 Milliarden Euro (28,83 Mrd.). Steinbrücks
Trick, mit dem er seine eigene Partei hinters Licht führte: Seinen jährlichen Steuerausfall
von fünf Milliarden beziffert er ab der "vollen Jahreswirkung". Dieser Fachbegriff meint die
Kosten eines Regelwerks, nachdem es seine volle Wirksamkeit entfaltet hat. Die Kosten

Ausfälle bei der Körperschaftsteuer durch die Unternehmensteuer-Reform 2000: Im Vergleich zum Jahr
2000 addieren sich die Steuerausfälle 2001 – 2006 auf fast 80 Mrd. Euro. Obwohl die Gewinne seit 2000
kontinuierlich stiegen und 2006 um fast 50 % höher lagen als im Jahr 2000.
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liegen aber in den ersten Jahren deshalb deutlich höher, weil die Unternehmen sofort die
niedrigere Steuer geltend machen können, die Gegenfinanzierungen – z.B. Minderabschrei-
bungen – aber erst nach Jahren voll wirksam werden. 
Doch auch danach wird der jährliche Steuerausfall weit mehr als fünf Milliarden betragen;
mehr als ein Drittel, "rund acht Milliarden der angeführten Gegenfinanzierung sind reine
Hoffnungswerte", stellt Professor Jarass fest. Und er kommt zu dem Ergebnis: "Die Be-
schlüsse führen nicht zum angestrebten und behaupteten Steuerausfall von 5 Mrd. Euro pro
Jahr, sondern vielmehr zu jährlich über 10 Milliarden Euro dauerhaftem Steuerausfall." 
(Jarass, Unternehmensteuerreform 2008, Manusskript 7.11.06, www.Jarass.com).

Steinbrück-Behauptung 7: Aufkommensneutralität für Kommunen.
Steinbrück versicherte den Kommunen, dass die Reform für sie aufkommensneutral sei.
SPD-Steuerexperte und stellvertretender Fraktionsvorsitzender Joachim Poß in einem Brief
an alle SPD-Bundestagsabgeordneten, in dem er für das Reformkonzept warb und dabei
positiv herausstellte: "Die Kommunen dürften unter dem Strich von Anfang an keine Steuer-
mindereinnahmen haben." (zit. nach SZ, 17.11.2006).
Tatsache ist: Poß wusste es schon damals besser. Nach der Modellrechnung des Finanzmi-
nisteriums müssen die Kommunen mit Steuerausfällen rechnen, die sich bis 2011 auf fast
2 Milliarden Euro (1,95 Mrd.) summieren (s. Grafik). Erst ab 2012 soll wieder Gleichstand
mit dem Niveau vor der Reform erreicht werden. Angesichts der explodierenden Kassenkre-
dite bei den Kommunen und dem jahrelangen Investitionsverfall ist das für die Städte und
Gemeinden eine erhebliche Mehrbelastung. Es grenzt an Zynismus, wenn die Bundesregie-
rung von den Kommunen den Ausbau der Kinderbetreuung fordert und ihnen gleichzeitig
Milliarden an Steuern wegnimmt, um sie an Unternehmer und Konzerne zu verschenken.

Eckpunkte der Unternehmensteuerreform
Die Reform soll zum 1.1.2008 in Kraft treten. Die damit im Zusammenhang stehende Ein-
führung einer Abgeltungssteuer für Kapitaleinkommen ist für den 1. Januar 2009 geplant.
Die Unternehmen sollen durch folgende konkrete Maßnahmen entlastet werden (siehe auch
Grafik "Steinbrück-Konzept"):

Der Körperschaftsteuersatz wird von jetzt 25 Prozent auf 15 Prozent gesenkt.
Beibehaltung der Gewerbesteuer mit einem eigenen Hebesatzrecht der Kommunen.
Allerdings wird die Steuermesszahl von 5 auf 3,5 % gesenkt; dadurch reduziert sich der
durchschnittliche Gewerbesteuersatz von 16,7 % auf 14 %.

Die Gesetzesänderungen bei Körperschaft- und Gewerbesteuer führen dazu, dass die tarif-
liche (also rein nominale) Belastung der Gewinne von Kapitalgesellschaften (AG, GmbH)
um etwa ein Viertel von jetzt 38,7 % auf 29,8 % fällt; real liegt sie bereits jetzt unter 20 %
(siehe oben).

Entlastung der Personengesellschaften: Sofern sie ihre Gewinne thesaurieren, d.h. nicht
ausschütten, sondern als Investitionsrücklage im Unternehmen behalten, können sie den
Steuersatz von 29,8 % geltend machen. Bisher lag der Steuersatz bei maximal 42 %.
Davon werden vor allem große Personengesellschaften mit hohen Gewinnen Gebrauch
machen. Für kleine und mittlere Unternehmen wird die sog. Ansparrücklage verbessert.
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Erweiterte Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuerschuld: der Anrech-
nungsfaktor wird von 1,8 auf 3,8 erhöht, was die Unternehmer insgesamt um 5,3 Milli-
arden Euro pro Jahr entlastet. 
Einführung einer Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge: Ab 2009 sollen private Ein-
künfte aus Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinnen mit einer pauschalen Abgel-
tungssteuer von 25 Prozent belegt werden. (Die Steuerbefreiung von Veräußerungsge-
winnen von Konzernen und Banken bleibt bestehen.) Der progressive Einkommensteu-
ertarif gilt dann nicht mehr. Vor allem Großanleger, deren persönlicher Steuersatz zwi-
schen 25 % und dem Spitzensteuersatz von 42 % liegt, werden von der Neuregelung
erheblich profitieren. 
Ein Teil der Aktionäre würde sich nach dem jetzigen Reformplan unter Umständen
schlechter stellen. Bei Dividenden gilt bisher das Halbeinkünfteverfahren, d.h. Dividen-
den werden nur zur Hälfte besteuert. Gutverdiener müssen daher nur den halben Spitzen-
steuersatz, also 21 % (plus Soli), bezahlen und nicht 25 % Abgeltungssteuer (plus Soli).
Damit auch Aktionäre von der Steuerreform profitieren, gibt es nun neue Signale aus der
Großen Koalition. Danach soll das Halbeinkünfteverfahren nicht ersatzlos gestrichen,
sondern durch ein Teileinkünfteverfahren ersetzt werden. Danach wären nur 55 bis 66
Prozent der Dividenden zu versteuern (vgl. FAZ, 23.2.07). Der prognostizierte Steueraus-
fall von 1,3 Milliarden Euro dürfte in Wirklichkeit weit höher sein; Bankexperten hatten
bereits die Schätzzahl von 1,7 Mrd. Euro (im Referentenentwurf) als "erstaunlich niedrig"
bewertet. Für das gesamte Steuersenkungspaket erwartet das Finanzministerium Minder-
einnahmen von 31,2 Milliarden Euro.

Gegenfinanzierung
Bis auf einen dauerhaft eingeplanten Steuerausfall von fünf Milliarden Euro soll das Steuer-
senkungspaket durch Gegenfinanzierungsposten aufgewogen werden (siehe Grafik unten).
Doch bei einem Großteil der geplanten Gegenfinanzierung herrscht das "Prinzip Hoffnung".
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  Eine reine Luftbuchung ist der Posten "Erhoffte Selbstfinanzierung": Hier soll ein "Zu-
sätzliches Mehraufkommen durch Sicherung des nationalen Steuersubstrates" in Höhe 3,9
Milliarden Euro erzielt werden, was heißen soll: der Finanzminister glaubt, dass durch die
Steuersatzsenkung wieder mehr Gewinne in Deutschland versteuert werden.
  Die Abschaffung der degressiven Abschreibung ist keine echte Gegenfinanzierungs-
maßnahme, sondern bedeutet nur ein Vorziehen von Steuereinnahmen, da in den ersten
Jahren nicht mehr so viel abgeschrieben werden kann wie bisher. Die Gesamtabschreibung
aber bleibt gleich.
  Unter "Hoffnungswerten" lassen sich die Posten "Funktionsverlagerung ins Ausland",
"Wertpapierleihe" und "Mantelkauf" einreihen. Zudem macht z.B. gegen "Mantelkauf", d.h. die
Einschränkung des Verlustvortrags bei Firmenübernahmen, die Unternehmer-Lobby mobil.

Nachbesserungen zugunsten des Kapitals
  Gegenüber dem Vorentwurf ist Steinbrück in der Kabinettsvorlage bereits "zum Teil auf
die Wünsche der Wirtschaft zugegangen" (HB, 14.3.2007). Beispielsweise durch geringere
Hinzurechnung der Finanzierungsanteile von Lizenzen und Leasingsraten in die Gewerbe-
steuer sowie durch bessere Abschreibungsregeln für geringwertige Wirtschaftsgüter. Ur-
sprünglich sollte die Obergrenze für Sofortabschreibungen bei geringwertigen Wirtschafts-
gütern von jetzt 410 auf 60 Euro gesenkt werden. Das war den Unternehmensvertretern eine
zu drastische Reduzierung. Sie wurde jetzt auf 100 Euro festgelegt. Zudem ist es jetzt für
Kapitalgesellschaften ohne große Gesellschafterkredite leichter, die "Zinsschranke" zu ver-
meiden.
  Gegen die "Zinsschranke" laufen Vertreter der Dax-Konzerne Sturm. Sie ist bislang eine
der wenigen positiven Aspekte der Steuerreform. Mit den Abzugsbeschränkungen von Zins-
kosten (auf 30 %) vom Vorsteuergewinn will die Regierung die Möglichkeit einschränken,
dass international tätige Konzerne durch Kreditgeschäfte mit ihren Töchtern den ausgewie-
senen Gewinn in Deutschland reduzieren und ins Ausland transferieren. 
Beispiel: Ein Konzern (oder auch ein Tochterunternehmen) im Ausland gibt einer anderen
Tochterfirma in Deutschland einen Kredit. Die Kreditzinsen können in der deutschen Filiale
als Kosten vom steuerpflichtigen Gewinn abgezogen werden und fließen als Gewinn ins
Mutterunternehmen. Andere Variante: Eine ausländische Fondsgesellschaft kauft ein florie-
rendes Unternehmen in Deutschland und lädt ihm den Kaufpreis als Kredit auf. Weil die
Zinszahlungen als Betriebsausgaben abzugsfähig sind, reduziert sich die Steuerlast des hie-
sigen Betriebs möglicherweise bis auf Null. Die Steuerabteilungsleiter von Allianz, Deut-
scher Bank, Lufthansa und Siemens forderten bereits beim Vorentwurf, diesen Punkt "nach-
zubessern" (HB, 2.3.07). BDI-Präsident Jürgen Thumann kategorisch: "So, wie die Zins-
schranke jetzt ausgestaltet ist, kann sie nicht bleiben, wenn sie den Unternehmen nicht
massiv Schaden zufügen soll." (HB-Interview, 14.3.2007).
Bundeskanzlerin Merkel signalisierte auf der Münchner Handwerksmesse im anstehenden Ge-
setzgebungsverfahren "Verbesserungen" bei der Steuerreform. Auch Finanzminister Stein-
brück räumte bereits ein: "Vielleicht wird an der einen oder anderen Schraube nachgesteuert."

"Steuerreform als Gewinntreiber" (Handelsblatt)
In den Konzernetagen aber dürften bald die Champagnerkorken knallen. Denn die Steuerre-
form wird die Nettoprofite deutlich in die Höhe treiben. "Alles in allem rechnen Analysten
für die Dax-Unternehmen durchschnittlich mit einem dauerhaft um 3 bis 5 Prozent höheren
Nettogewinn", schreibt die FAZ (14.12.06). Aktiengesellschaften aus dem M-Dax-Bereich
(sogenannte Nebenwerte) werden sogar noch stärker profitieren, da sie weniger international
aufgestellt sind und noch mehr Gewinn im Inland versteuern. Dax-Unternehmen versteuern
weniger als die Hälfte ihrer Gewinne in Deutschland (ebenda). Analysten und Finanzdienst-
leister berechnen bereits für einzelne Dax-Konzerne die Gewinnzuwächse infolge der Steu-
erreform. Die Nettogewinne steigen bis zu 13,8 % (deutsche Postbank), + 10,7 % bei RWE,
+ 10,3 % bei Deutsche Post, + 7,9 % bei Eon und Münchner Rück usw. Überdurchschnitt-
lich positiv wird sich die Steuerreform auch auf die Gewinne der deutschen Kreditinstitute
auswirken. "Die Banken dürften tendenziell zu den größten Profiteuren gehören", meint
Analyst Adreas Weese von der Hypovereinsbank. Einer Studie der britischen Großbank
HSBC zufolge verdienen die Geldhäuser in Deutschland allein durch die steuerlichen Effek-
te per Saldo sechs Prozent mehr (HB, 10.1.2007).
Gewinner der Steinbrück-Reform wären die Konzerne und Unternehmer, Großaktionäre und
Geldvermögende, Verlierer Arbeitnehmer und Otto Normalsteuerzahler. Während jugend-
lichen Hartz-IV-Empfängern die Bezüge gekürzt werden, die übrigen AlgII-Bezieher nicht
einmal einen Inflationsausgleich erhalten, Lohnsteuerzahlern kleine Steuervorteile gekappt
werden, Rentner, Bafög-Studenten und Zivis zu weiteren Nullrunden vergattert werden,
können Konzerne neue Profitrallys einläuten, subventioniert aus den Staatskassen. Noch ist
Zeit zum Widerstand, denn bekanntlich hat der Finanzminister ein Kommunikationsproblem.

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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Öffentliche Haushalte/Staatsverschuldung
Verschuldung Öffentliche Hand, Pro-Kopf-Verschuldung, Zinszahlungen

Definition
Die gesamte Staatsverschuldung (Verschuldung der Öffentlichen Hand) setzt sich zusammen aus der
Verschuldung der Haushalte der Gebietskörperschaften – Bund, Länder, Gemeinden – und der sog.
Sondervermögen und Fonds (z.B. Fonds "Deutsche Einheit").

2006:
Gesamte Staatsschulden: fast 1,5 Billionen Euro
Geldbürger kassieren daraus 
65 Milliarden Euro Zinsen

Zu Neujahr 2007 zeigte die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler den Gigawert von
1.485,4 Milliarden Euro an. Pro Bundesbürger beträgt die staatliche Schuldenlast fast
19.000 Euro. Für die Geldbürger darunter ist das allerdings ein Grund zum Jubeln: 65
Milliarden an Zinsen müssen Bund, Länder und Kommunen dafür berappen – pro Erwachse-
nen sind das 1.000 Euro im Jahr. Die Gelder kassieren die institutionellen Geldanleger –
Banken, Versicherungen, Fonds – und die privaten Geldvermögensbesitzer. Die staatlichen
Zinszahlungen betragen mehr als das Dreifache dessen, was der Staat an Steuern aus den
gesamten Vermögenseinkünften dieser Geldbürger einnimmt. Die Kapitalertragssteuer be-
läuft sich auf 19,5 Milliarden Euro (davon 7,5 Mrd. Euro Zinsabschlagsteuer).
Ab 2011 will Finanzminister Steinbrück einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, d.h. ohne
Nettokreditaufnahme auskommen. Sein Vorgänger versprach das bereits für 2006. Um die-
ses Ziel zu erreichen, legt Steinbrück ein riesiges Sparprogramm auf und verschleudert
zudem das letzte Tafelsilber an die privaten Kapitalverwerter. Er spart bei den Arbeitslosen,
den Beschäftigten im Öffentlichen Dienst, den Rentnern und den Kranken. Bei Hartz IV ist
für dieses Jahr eine Einsparung von 5 Milliarden Euro eingeplant, im Öffentlichen Dienst
gibt es magere Einmalzahlungen, den Rentnern wird die vierte Nullrunde in Folge verpasst
und die zur Finanzierung des Gesundheitssystems vorgenommene Erhöhung der Tabaksteu-
er wird in den allgemeinen Haushaltstopf gesteckt. Umgekehrt erhalten Konzerne, Reiche
und das Militär üppige Geschenke. Die Unternehmenssteuerreform soll den Kapitalgesell-
schaften bereits im ersten Jahr nach Inkrafttreten eine Steuersenkung von 8 Milliarden Euro
bescheren, Wertpapierbesitzer kommen mit der neuen Abgeltungssteuer billiger weg, Erben
von Betriebsvermögen wird die Erbschaftsteuer erlassen und das Militär erhält einen höhe-
ren Rüstungsetat.

Spart endlich an der Rüstung
Der Rüstungshaushalt 2007 wurde gegenüber dem Vorjahr um eine halbe Milliarde Euro aufge-
stockt. Die Bundeskanzlerin hatte sich persönlich für steigende Militärausgaben stark gemacht.
Der Etat beträgt jetzt insgesamt 28,4 Milliarden Euro. Für Auslandseinsätze werden im laufenden
Jahr 642 Millionen Euro eingeplant. Der Einsatz der Marine vor Libanon ist dabei noch gar nicht
berücksichtigt und auch der Afghanistan-Einsatz wird erheblich teurer (Tornados). Insbesondere
die so genannten "verteidigungsinvestiven" Ausgaben wurden hochgefahren; die Ausgaben für
direkte militärische Beschaffungen werden um 6,7 % erhöht. 

Herkulesarbeit für den Rüstungsprofit
Kurz vor Weihnachten erhielt Siemens den größten Auftrag in der Firmengeschichte. Die Sie-
mensaktie legte um 1,2 % zu. Aus Konzernkreisen verlautet, dass diesmal keine Korruption im
Spiel sei. Zusammen mit IBM soll Siemens-SBS für 7,1 Milliarden Euro (Siemens-Anteil 60 %) die
Informationstechnologie der Bundeswehr modernisieren. Das Projekt mit dem Namen "Herkules"
ist zugleich das größte Privatisierungsprojekt der Bundeswehr. Denn das Projekt soll im Rahmen
einer Public-Private-Partnership, einer Kooperation von Öffentlicher Hand und Industrie, betrieben
werden. An der Projektgesellschaft hat die Industrie mit 50,1 % die Mehrheit. "Das hat natürlich
Signalwirkung", sagte ein Sprecher von Siemens-SBS. Man hofft auf weitere staatliche Großauf-
träge aus anderen europäischen Ländern. "Mit Herkules können die Beteiligten endlich beweisen,
dass solche Megaprojekte in Deutschland erfolgreich gemanagt werden können", schreibt das
Handelsblatt (29.12.2006). "Das wäre nicht nur für künftige Projekte von Vorteil, sei es der digitale
Polizeifunk oder die Gesundheitskarte. Es wäre auch ein guter Nährboden für die heimische
IT-Industrie".

Staatsschulden
aller Öffentlichen Haushalte

Jahr Schulden* Zinszahlungen
in Mrd. Euro

2006 1.486  65
2005 1.448  63
2000 1.211  65
1995 1.019  66
1990 538  33
1985 389  29
1980 240  15

* Stand Jahresende
Quelle: Statistisches Bundesamt     isw-tabelle
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Reichtum/ Vermögen
Privates und betriebliches Geldvermögen, Gesamt-, 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". Gerade
bei diesen Haushalten konzentriert sich jedoch ein Großteil des Vermögens. Die EVS und damit auch
der Reichtumsbericht sind damit in Bezug auf die Verteilung des Vermögens von relativ geringer
Aussagekraft.
Angaben zur Gesamtsumme des "Privaten Geldvermögens" veröffentlicht die Bundesbank jährlich in
ihren Monatsberichten; in größeren Abständen macht sie Angaben zum Privaten Gesamtvermögen. Mit
dem Übergang zum "Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" im Jahr 2000
werden keine Angaben mehr über das Betriebsvermögen und das betriebliche Geldvermögen gemacht.
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).

2006:
Geldvermögen steigt um 6 % 
auf 4,5 Billionen Euro
Immer mehr Millionäre ...

Ende 2006 hatten die Bundesbürger 4,53 Billionen Euro auf der "hohen Kante" – das ist fast
siebzehn mal soviel wie der Bundesetat von 2007. Der Zuwachs von 250 Milliarden setzt
sich zu knapp 60 % aus neuen Anlagemitteln zusammen, gut 40 % sind Bewertungsgewin-
ne, also das Ergebnis steigender Kurse an den Kapitalmärkten, insbesondere an den Börsen.
Der Dax stieg z.B. im vergangenen Jahr um 21 %.
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Im Durchschnitt entfallen auf jeden Bundesbürger, ob Baby ob Greis, 55.000 Euro an
Geldvermögen. Doch dieser Reichtum ist extrem ungleich verteilt (vgl. isw-grafikdienst 11,
Armut und Reichtum in Deutschland, S. 21). Die einen haben das Geld, die anderen die
Schulden. Ein Prozent der Bevölkerung hat gut die Hälfte des gesamten Geldvermögens, die
untere Hälfte der Bevölkerung hat nichts. Über sieben Millionen Erwachsene in Deutschland
sind überschuldet, d.h. sie können ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen.
Die Deutsche Bundesbank spricht angesichts dieser schreienden Ungerechtigkeit vornehm
zurückhaltend von einer "deutlichen personellen Streuung von Vermögenswerten und
Schulden".
In keinem anderen großen Industrieland wird die Zahl der Vermögensmillionäre in den
kommenden zehn Jahren so stark ansteigen wie in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt
eine aktuelle Studie der britischen Bank Barclays und des Londoner Instituts Economist
Intelligence Unit (vgl. FTD, 6.12.06). Danach soll die Zahl der Haushalte mit einem Finanz-
vermögen von mehr als einer Million Dollar bis 2016 auf 1,02 Millionen steigen, was einem
Zuwachs von 257 % entspräche (Die Finanzdienstleister MerrillLynch/Capgemini beziffern
in ihrem World Wealth Report 2006 die Zahl der Bundesbürger mit einem Finanzvermögen
von mehr als einer Million Dollar bereits für 2005 auf 767.000).

... und immer mehr Milliardäre
Das ’managermagazin’ listete auch 2006 die 300 reichsten Deutschen auf. Um zu diesem
illustren Kreis zu zählen, brauchte man 2005 ein Gesamtvermögen von mindestens 250
Millionen Euro. Im Jahr davor reichten dafür 200 Millionen Euro – auch das ein Zeichen,
dass die Reichen immer reicher und auch mehr werden.
Starken Zulauf hat der Club der Milliardäre erhalten; erstmals überschritt die "Mitglieder-
zahl" die Schwelle von 100. Genau 108 Deutsche sind es, die 1.000 Millionen Euro und mehr
ihr Eigen nennen. An der Spitze wie seit Jahren die Aldi-Brüder, Karl und Albrecht, die es
zusammen auf 32.150 Millionen brachten. Die Zahl der Milliardäre stieg binnen eines Jahres
um 16. Das Vermögen der gesamten Milliardärsclique betrug 2005 315,5 Milliarden Euro.
Würde man es nur mit 5 % Vermögensteuer belegen, hätte der Staat Mehreinnahmen von
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über 15 Milliarden Euro. Und die Milliardäre würden dennoch um ebenfalls 5 % reicher.
Denn die 84 Milliardäre, die bereits 2004 zum Club der Megareichen gehörten, konnten ihr
Gesamtvermögen binnen eines Jahres um 24,7 Milliarden Euro, gleich 10,0 % steigern. 
Die aufgeführten Milliardäre sind ausnahmslos Unternehmer. Den Erben dieser und anderer
"Unternehmer" greift nun die Große Koalition kräftig unter die Arme. Sie bekommen künf-
tig die Erbschaftsteuer ganz erlassen, wenn sie den Betrieb zehn Jahre lang fortführen. Was
als Mittelstandsförderung verkauft wird, begünstigt vor allem die superreichen Familienun-
ternehmer, die Familien Herz (Tschibo/Beiersdorf), Otto (Otto-Versand), Oetker, des
DIHK-Präsidenten Braun (medizinische Apparate), bei denen in den nächsten Jahren der
Erbfall eintritt und Erbschaftsteuer fällig würde. Der Steuerexperte Lorenz Jarass: "Die
Bundesregierung verzichtet in den nächsten dreißig Jahren auf mindestens 50 Milliarden
Euro Steuereinnahmen, mit einem Federstrich, ohne Not." (Monitor, 6.7.2006). Es gibt
bislang keinen einzigen Fall, wo ein Erbe eines Unternehmens infolge Erbschaftsteuer den
Betrieb nicht fortführen konnte.

Rauf mit der Erbschaftsteuer! 
Das Bundesverfassungsgericht hat nun nach fünf Jahren Bedenkzeit zur geltenden Erb-
schaftsteuer herausgefunden: Die Steuervorteile für Erben von Immobilien sind verfassungs-
widrig. Wegen der Unterbewertung von Immobilien mussten die betreffenden Erben we-
sentlich weniger Steuern zahlen als solche, die Bargeld oder Wertpapiere erbten. Der Ge-
setzgeber muss nun bis Ende 2008 für eine einheitliche und transparente Bewertung sorgen.
Es wäre jetzt möglich, dass mit einer realistischen Bewertung der Immobilien das Erbschaft-
steueraufkommen angehoben wird. Aber die Große Koalition denkt bereits laut darüber
nach, mit welchen neuen Privilegien große Immobilienbesitzer auch künftig de facto sub-
ventioniert werden können. Zudem wäre das jetzt ein Anlass zu einer grundsätzlichen
Neufassung der Erbschaftsteuer mit dem Ziel einer kräftigen Erhöhung. 
Jährlich werden in den nächsten Jahren 200 bis 250 Milliarden Euro vererbt. "Nicht jeder
wird vom Erbschaftsboom profitieren", schreibt die BBE-Unternehmensberatung. Nach ih-
rer Analyse geht mehr als die Hälfte (54 %) der Bevölkerung leer aus. "Vor allem Haushalte
mit geringeren Einkommen werden vom Vermögenszuwachs durch Erbe ausgeschlossen
bleiben". Immer weniger vererben immer mehr an einen relativ kleinen Teil der Bevölke-
rung. Die riesigen Vermögenswerte, die in den kommenden Jahren weitergegeben werden,
verschärfen so radikal die Spaltung der Gesellschaft in Wohlhabende und Habenichtse. Und
da der Staat bislang freiwillig darauf verzichtet, an diesem Erbschaftsboom teilzuhaben,
vergibt er auch die Chance zu einem gewissen gesellschaftlichen Ausgleich. 
Von den 179 Milliarden Euro Erbschaften im Jahr 2005 kassierte der Staat ein Fünfzigstel,
ganze 4,1 Milliarden Euro. Die "Leistungsträger" sollen steuerlich entlastet werden, tönt es
immer aus Berlin. Doch der Staat belohnt hier Menschen, denen ohne eigene Anstrengung
ein Vermögen in den Schoß fällt; deren "Leistung" darin besteht, dass sie sich bei der Geburt
in die richtige Wiege gelegt haben. Während von mühsam erarbeiteten Kleinvermögen
nichts bleibt, weil sie von den Pflegekosten aufgefressen werden oder erst weitgehend
aufgebraucht werden müssen, bis ein Langzeitarbeitsloser Alg-II bekommt, behandelt der
Staat die Millionen- und Milliardenvermögen der "Oberen Zehntausend" als Schonvermö-
gen. Die Bundesländer kassieren von den Studenten lieber Studiengebühren, als über eine
höhere Erbschaftsteuer, deren Aufkommen den Ländern zufließt, für mehr Bildung und
Chancengleichheit zu sorgen.
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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. Den 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 errech-
nete 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.

Armeen an Armen

Politik entdeckt die Armut
Im Herbst vergangenen Jahres entdeckten die Berliner Politiker plötzlich die Armut in
Deutschland. Nach einem Interview mit dem SPD-Vorsitzenden Beck, in dem er aus einer
Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zitierte, redeten plötzlich alle aufgeregt über die "neuen
Unterschichten", das "Prekariat" und sogar ein "abgehängtes Prekariat" wurde entdeckt.
Konstantin Wecker zu den neuen Worthülsen von Politikern und Medien: "Da haben sie
sich wieder was ganz Feines einfallen lassen, die Wortverdreher und Sprachzerstückler, in
Thinktanks erarbeitet und der blöden Masse zum Fraß vorgeworfen: ’abgehängtes Preka-
riat’. Toll, das hat ja nichts mit uns zu tun, das betrifft irgendwelche vom anderen Stern, das
ist die Sprache, die keinen interessiert, weil sie keiner versteht. Das soll so sein, natürlich,
denn wenn wir mitbekommen würden, dass es sich bei diesem Wortungetüm um fast zehn
Prozent der Bundesbürger handelt, die Hartz IV Gebeutelten, (Empfänger klingt geradezu
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euphemistisch), die Arbeitslosen, die Armen, die im neoliberalen Wahn kaputt Gewirtschaf-
teten, die auch und gerade von der SPD Verlassenen, ja, wenn wir das mitkriegen würden,
würden wir uns vielleicht sogar mal Gedanken machen über all die Ungerechtigkeiten, die
uns eine von Wirtschaftsinteressen in Geiselhaft genommene Regierung angedeihen lässt."
(www.hinterdenschlagzeilen.info/pm/more.php?id=3833:0:1:0:M)

2. Armutsbericht: 11 Millionen Arme mit weniger als 938 Euro im Monat:
Was als "neue Armut" entdeckt wurde, ist längst bekannt. Die Regierungspolitiker scheinen
ihre eigenen Armutsberichte aus den Jahren 2000 und 2005 nicht gelesen zu haben. Der
2. Armutsbericht ("Lebenslagen in Deutschland") der Bundesregierung kommt zu dem Er-
gebnis, dass zwischen 1998 und 2003 die Zahl der Armen in Deutschland um fast 12 %
zugenommen hat. Über 11 Millionen Menschen waren danach arm (13,5 % der Bevölke-
rung), d.h. sie mussten mit einem Haushaltseinkommen von weniger als 938 Euro im Monat
auskommen, so sie alleinstehend waren. Das war 2003, also vor Inkrafttreten von Hartz IV.

Statistisches Bundesamt: 10,6 Millionen Arme mit weniger als 856 Euro im Monat
Im Dezember 2006 legte das Statistische Bundesamt seine Studie "Ergebnisse aus Leben in
Europa" (Armut und Lebensbedingungen) vor. Danach ist das Problem der Armut noch
gravierender. Das Statistische Bundesamt hatte nicht, wie der Armutsbericht, die Daten der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) zugrunde gelegt, sondern 2005 zusätzliche
Haushaltsbefragungen und Erhebungen im Rahmen "Leben in Europa" durchgeführt. Da-
nach lag die Armutsschwelle bei 856 Euro, also 82 Euro niedriger. Und wiederum fast 11
Millionen (10,6 Millionen) mussten mit diesem Hungereinkommen auskommen – jeder
achte Bundesbürger.

7,2 Millionen Erwachsene in der Schuldenfalle
Die wirkliche Armutsquote dürfte inzwischen gut über 20 % betragen, wenn man die zwi-
schenzeitlichen Auswirkungen von Hartz IV und den kräftigen Anstieg der Überschuldung
in die Betrachtung mit einbezieht (vgl. Claus Schäfer/WSI-Mitteilungen, 11/2006, S. 589).
Schäfer weist darauf hin, dass eine Reihe überschuldeter Privathaushalte zwar ein Einkom-
men hat, das über der Armutsgrenze liegt – und damit statistisch nicht als arm erfasst wird –
aber einen sehr geringen, armutserzeugenden Ausgabenspielraum hat. Nach dem 2. Armuts-
bericht wurde die Überschuldungsquote in Deutschland für 2003 auf rund 8 % der Bevölke-
rung geschätzt. Sie ist zwischenzeitlich stark angestiegen. Ende vergangenen Jahres stellte
Creditreform den SchuldnerAtlas Deutschland 2006 vor. Danach waren 3,42 Millionen
Haushalte und 7,2 Millionen Menschen (10,7 % der erwachsenen Einwohner) in Deutsch-
land überschuldet, d.h. sie konnten ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen
(SchuldnerAtlas Deutschland 2006, S. 6).

10,1 Millionen Mensch mit Anspruch auf Hartz IV
Unter den Anspruchsberechtigten für Hartz IV ist offenbar eine hohe Dunkelziffer verdeck-
ter Armut. Mehrere Millionen Bedürftige in Deutschland nehmen ihren Anspruch auf staat-
liche Hilfe nicht wahr, stellt die Hans-Böckler-Stiftung in einer aktuellen Studie fest (vgl.
direkt 19/2006). Nur 7,4 Millionen von 10,1 Millionen Menschen mit Anspruch auf Arbeits-
losengeld II oder Sozialhilfe erhalten Hartz IV-Leistungen. Darunter sind knapp zwei Mil-
lionen Erwerbstätige, die ihren geringen Verdienst nicht aufstocken lassen, obwohl das
möglich wäre.

Richter und Politiker: "345 Euro sind genug!"
Wie hoch ist das Existenzminimum? Mit welcher staatlichen Stütze hat ein Hartz IV-Emp-
fänger auszukommen? Mit dieser Frage musste sich das Bundessozialgericht im November
2006 befassen. Das Mindesteinkommen darf nicht nur auf das rein physische Überleben
abstellen, sondern soll laut Gesetz sicherstellen, dass dadurch eine gewisse Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben möglich ist. Es solle damit das vom Sozialgesetzbuch definierte
Ziel erreicht werden, "ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, gleiche Voraussetzungen
für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen, zu schaf-
fen, die Familie zu schützen und zu fördern (und) den Erwerb des Lebensunterhalts durch
eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen". All das sahen die Bundessozialrichter bei
einem Regelsatz von 345 Euro für AlgII-Empfänger gewährleistet. Sie entschieden, dass
dieser Hungersatz verfassungskonform sei. Sie haben nicht einmal einen jährlichen Inflati-
onsausgleich angemahnt. Es hätte den Richtern in diesem Fall gut angestanden, wenn sie die
Probe aufs Exempel gemacht hätten und in einem einjährigen Selbstversuch aufgezeigt
hätten, wie man mit 3,69 Euro täglich für Nahrungsmittel, mit 60 Cent täglich für Öffentli-
chen Nahverkehr, mit 15 Cent täglich für Sport- und Freizeitveranstaltungen, mit 34 Cent
täglich für Cafe- und Kneipenbesuche, mit 60 Cent täglich für Telefon incl. Grundgebühr....
ein menschenwürdiges Leben führen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann.
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SPD-"Sozial"Minister Müntefering begrüßte das Urteil. Der Regelsatz von 345 Euro sei
sorgfältig berechnet worden. Allerdings mit unanständigen Tricks, hätte er hinzufügen müs-
sen. Denn als Berechnungsgrundlage dienen die durchschnittlichen Verbrauchskosten jener
20 Prozent Einzelhaushalte mit den niedrigsten Einkommen auf der Grundlage der EVS aus
dem Jahre 2001. Eine jährliche Anpassung, beispielsweise entsprechend den Preissteigerun-
gen, ist nicht erfolgt. Mehr noch: Die Regierung hat etliche Posten aus dem Warenkorb
einfach herausgenommen: z.B. für Bildung und Kinderbetreuung – null Euro. 

Paritätischer Wohlfahrtsverband: Mindestens 415 Euro!
Der Paritätischen Wohlfahrtsverband fordert eine Mindestanhebung des Regelsatzes auf
415 Euro, um den Grundbedarf einigermaßen zu decken. Die Mehrkosten würden sich auf
4 Milliarden Euro im Jahr belaufen. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Verbandes,
macht darauf aufmerksam, dass bei der Reform der Unternehmensteuer Ausfälle von acht
Mrd. Euro eingeplant seien: "Das Geld ist da", sagte er, "es geht um die Prioritäten". 
’Die Zeit’ (28.12.2006) weist darauf hin, dass das Bundesverfassungsgericht dem "Gesetz-
geber" die Aufgabe zugewiesen hat, "den in der Rechtsgemeinschaft anerkannten Mindest-
bedarf" einzuschätzen und zu überprüfen. Eine Aufgabe, die in einer parlamentarischen
Demokratie nicht einfach der Exekutive überlassen werden darf. Die von Müntefering im
Frühjahr 2006 angekündigte Überprüfung des Regelsatzes erfolgte aber allein seitens der
Ministerialbürokratie, ohne transparente politische Debatte. "Hinter verschlossenen Türen
haben Regierungsexperten offenbar die vom Statistischen Bundesamt gelieferten Zahlen so
lange hin und her gerechnet, bis für 2007 und 2008 rausgekommen ist, was wohl rauskom-
men sollte", schreibt ’Die Zeit’: "Die Regelsätze für die Sozialhilfe und damit auch für AlgII
bleiben gegenüber 2006 unverändert." Wer den Schaden hat, braucht für Zynismus nicht zu
sorgen: Hartz IV habe die Armut nicht geschaffen, sondern "an die Oberfläche gebracht",
erklärte SPD-Thierse und den "Blick auf notwendige soziale Reformen geöffnet". 

Konstantin Wecker: "Man beraubt uns unserer eigenen Sprache und dadurch der Wahrheit.
Abgehängtes Prekariat? Das sind wir alle, wir, die wir nicht mitmachen mit dem hemmungs-
losen Mammonismus, dieser eigentlichen Weltreligion, die sich mit Hilfe eines neoliberalen
Netzwerkes von Stiftungen, Instituten, Forschungszentren und Public-Relations-Lohnschrei-
bern auf dem ganzen Globus wie ein lebensbedrohender Virus verbreitet und schon längst
die eigentlichen Weltreligionen ins Abseits gedrängt hat. Abgehängt, längst abgehängt sind
wir alle, von den unermesslich Reichen. Ihre Gier und ihren Reichtum könnten sie gerne für
sich behalten, aber die obszöne Macht, die sich daraus ergibt, gefährdet unser aller Dasein
und Überleben. Denn diese Macht ist fast ausschließlich in den Händen grandioser Dumm-
köpfe, die Leben mit Besitz verwechseln und alles in der Hand haben außer sich selbst. Wir
abgehängtes Prekariat sollten sie so schnell wie möglich abhängen." (ebenda).
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Arbeitslosigkeit/Beschäftigung

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. Selbstständige (+ 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.

2006:
Weniger Arbeitslose, mehr Beschäftigung – aber
Prekarisierung der Beschäftigung nimmt zu

Das Märchen vom Jobwunder
"Wintermärchen am Arbeitsmarkt" und "Jobwunder", titelten einige Zeitungen als die Bun-
desagentur für Arbeit die Januarzahlen vom Arbeitsmarkt veröffentlichte. Auf den ersten
Blick sind die Zahlen in der Tat beeindruckend: Die Zahl der Arbeitslosen war um 764.000
niedriger als im Januar 2005. 4,25 Millionen Menschen waren nach der amtlichen Statistik
ohne Arbeit – so "niedrig" war die Arbeitslosigkeit in Deutschland zuletzt vor fünf Jahren –
Januar 2002: 4,29 Millionen.
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Der Zuwachs gegenüber dem Dezember war geringer als in den Vorjahren – wegen des
milden Wetters blieb die typische Winterarbeitslosigkeit diesmal aus. Doch die besseren
Werte sind nicht nur klimatisch bedingt. Da die Wachstumsrate des BIP im Jahr 2006 mit
2,7 % deutlich über der Beschäftigungsschwelle von 1,5 % lag, hatte in den vergangenen
Monaten ein Beschäftigungsaufbau stattgefunden: Die Zahl der Erwerbstätigen war Ende
2006 fast eine halbe Million (492.000) höher als Ende 2005. Sogar die Zahl der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten, die seit dem Jahr 2000 kontinuierlich fiel, nahm wieder zu.
Im Dezember 2006 – der jüngsten Hochrechnung der BA – lag sie um 450.000 höher als im
entsprechenden Vorjahresmonat. Alles Paletti? Bedeutet es die "Wende am Arbeitsmarkt",
wie Bundesarbeitsminister Müntefering meint?
Das "Wintermärchen" ist indes wirklich bloß ein Märchen. Bei genauerer Betrachtung bleibt
nichts Wundersames. Vor allem wenn man die Zahlen mit dem letzten Aufschwung vor
sieben Jahren vergleicht. Im Januar 2000 wies die Statistik ebenfalls 4,29 Millionen Men-
schen ohne Arbeit aus. Im Vergleich dazu sind die Zahlen inzwischen statistisch und durch
zusätzliche "arbeitsmarktpolitische Instrumente" der BA aufgemotzt (zu den Statistik-Tricks
siehe isw-wirtschaftsinfo 38, S. 38f). Größter Retusche-Posten sind die Ein-Euro-Jobs, die
es erst seit 2005 gibt. Über eine Viertelmillion Arbeitslose waren im Januar in dieser
"Förderung" tätig und verringerten entsprechend die offizielle Arbeitslosenzahl. Nimmt man
alles zusammen, dann dürfte – trotz gleicher offizieller Zahl – die wirkliche Arbeitslosigkeit
im Januar 2007 um etwa 500.000 höher liegen als im Jahr 2000. 

Schlechtere Qualität der Beschäftigung – mehr prekäre Jobs
Ähnlich das Bild bei den Erwerbstätigen. Im 4. Quartal 2006 gab es etwa genau so viele
Erwerbstätige wie im letzten Quartal 2000: 39,62 Millionen zu 39,60 Millionen. Doch die
Qualität der Arbeitsplätze hat sich erheblich verschlechtert: So waren z.B. unter den Selbst-
ständigen im Durchschnitt des 4. Quartals etwa 180.000 Ich-AGler, eine Form der (Schein)-
Selbständigkeit, die es 2000 noch gar nicht gab. Unter den Arbeitnehmern gab es im Ver-
gleich zu 2000 eine halbe Million mehr (ausschließliche) Mini-Jobber, eine größere Zahl
von Teilzeitbeschäftigten und über eine Viertelmillion Ein-Euro-Jobber. Die zunehmende
Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses zeigt sich besonders krass auch in der Entwick-
lung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten: Im Dezember 2006 waren – trotz des
oben angeführten Zuwachses – noch immer 1,3 Millionen Arbeitnehmer weniger sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt als im Dezember 2000. Noch schlechter fällt die Bilanz aus,
wenn man die Vollzeit-Sozialversicherungspflichtigen vergleicht. Hier waren es im Juni
2006 – neuere aufgegliederte Zahlen liegen noch nicht vor – sogar um fast 1,5 Millionen
(1,49 Mio.) weniger als im Juni 2000; die Sozialversicherungspflichtigen in Teilzeit hatten
dagegen im gleichen Zeitraum um 275.000 zugenommen. Der Trend zu – größtenteils
unfreiwilliger – Teilzeitarbeit zeigt sich auch in der jüngsten Zahl zur sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung. Von dem Zuwachs von 428.000 im November 2006 gegenüber
dem Vorjahresmonat entfiel nach Angaben von BA-Chef Weise nur noch knapp die Hälfte
auf Vollzeitstellen. Nach einer Untersuchung der Bundesbank waren 85 % aller Teilzeitbe-
schäftigten in Deutschland Frauen, wobei mehr als die Hälfte von ihnen angab, "dass sie nur
deshalb in Teilzeit arbeiteten, weil eine Vollzeitbeschäftigung nicht zu finden sei" (Bundes-
bank-Monatsbericht, Juli 2005, S. 19).

Heuern und feuern
Was boomt, ist die Leiharbeit. Der wichtigste Jobmotor in der jüngsten Vergangenheit seien
unternehmensnahe Dienstleistungen, "allen voran die Zeitarbeit", gewesen, sagte BA-Chef
Frank-Jürgen Weise (vgl. ’Spiegel’, 30.12.06). Die Zeitarbeitsbranche expandiert seit Jahren
mit zweistelligen Wachstumsraten. Nach Angaben der BA (Presseinfo vom 20.9.06) hat sich
die Zahl der Leiharbeitnehmer von 47.000 im Juni 1980 auf 453.000 im Juni 2005 fast
verzehnfacht. Die drei Zeitarbeitsverbände haben sich inzwischen mit dem DGB auf Min-
deststundenlöhne zwischen 6,22 Euro und 7,15 Euro geeinigt. Unternehmen greifen vor
allem bei Auftragsspitzen, kurzfristigen Personalengpässen, Urlaubsvertretungen, Abbau
von Überstunden etc. auf Zeitarbeitsfirmen zurück (nach Angaben der BA, 26.1.07) werden
in zunehmenden Maße auch Ein-Euro-Jobs für diese Tätigkeiten eingesetzt). Für die Firmen
erhöht das die Flexibilität und erspart ihnen teure Überstunden. Sie können so nach Bedarf
heuern und feuern. In der Regel schließen sie Verträge mit Zeitarbeitsfirmen in Intervallen
von drei Monaten ab. Viele Konzerne gründeten aus entlassenen Beschäftigten eigene Zeit-
arbeitsfirmen: Bankpower (Deutsche Bank), Vivento (Telekom), Auto Vision (VW). Die
Ausrangierten werden dann häufig zu Minilöhnen wieder an die Mutter-Konzerne zurück
verliehen, ggf. für weniger Geld neu eingestellt oder endgültig "entsorgt". "Ich halte die
massive Ausbreitung der Zeitarbeit für fatal", erklärte IG-Metall-Vorsitzender Jürgen Peters.
"Sie tritt zunehmend in Konkurrenz zur regulären Einstellung in der Metall- und Elektroin-
dustrie". Der Aufschwung am Arbeitsmarkt ist "nur um den Preis einer geringeren Beschäf-
tigungsstabilität zu haben", resümiert das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
(IAB der BA) in einer Untersuchung (zit. nach ’Spiegel’, 30.12.2006).

Mini-Jobs
Geringfügig entlohnte Beschäftigte

Jahr

aus-
schließ-
lich
Mini-Job

Mini-Job
als
Neben-
job Gesamt

in Millionen
Juni 2000 4,052 k.A.* k.A.*
Juni 2001 4,131 k.A.* k.A.*
Juni 2002 4,169 k.A.* k.A.*
Juni 2003 4,375 1,158 5,533
Juni 2004 4,802 1,163 6,465
Juni 2005 4,747 1,745 6,492
Juni 2006 4,854 1,897 6,751

Nov. 2006 4,736 1,948 6,684
* Daten stehen erst ab Stichtag 30.6.2003 zur 
 Verfügung     Quelle: BA     isw-tabelle

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte
in Tausend insge-

samt
Voll-
zeit

Teil-
zeit

2000 Juni 27.826 23.890 3.929
Dez. 27.980 23.954 4.012

2001 Juni 27.817 23.689 4.120
Dez. 27.864 23.677 4.179

2002 Juni 27.571 23.308 4.255
Dez. 26.360 23.067 4.286

2003 Juni 26.955 22.658 4.288
Dez. 26.746 22.454 4.282

2004 Juni 26.524 22.202 4.311
Dez. 26.382 22.053 4.316

2005 Juni 26.178 21.802 4.365
Dez. 26.206 21.784 4.410

2006 Juni 26.354 21.815 4.530
Dez. ca. 26.660* insgesamt

* vorläufige Angabe BA
Quelle: Bundesanstalt für Arbeit     isw-Tabelle
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Das neue Jobwunder basiert im Wesentlichen auf einer Zunahme prekärer Beschäftigung.
Der größte Teil der neuen Stellen entfällt auf geringfügige Beschäftigung/Teilzeitarbeit, ist
entweder befristet oder besteht in mehr Leiharbeit-Jobs. Bei einem konjunkturellen Ab-
schwung dürfte der Stellenabbau sehr viel schneller und reibungsloser erfolgen, die Arbeits-
losigkeit überdurchschnittlich stark ansteigen. Zusätzliche Arbeitslose dürften dann auf ei-
nen größeren Arbeitslosen-Sockel als im Jahr 2000 aufsetzen. Der Arbeitsmarkt unterliegt
zunehmend heftigen Schwankungen. 
Gegenwärtig findet ein Beschäftigungsaufbau im Wesentlichen nur noch in exportorientier-
ten Wirtschaftszweigen statt. Wesentlich schlechter geht es Unternehmen, die von der In-
landskonjunktur abhängen. Hier ist möglicherweise der Aufschwung bereits wieder am
Ende. "Binnenorientierte Wirtschaftszweige schränken ihre Personalpläne schon wieder
ein", zieht der DIHK als Fazit .

Von Hartz IV zu "Hartz V"
Drei Änderungs- und Fortentwicklungsgesetze hat die Große Koalition inzwischen verabschiedet.
Neben geringfügigen Verbesserungen für Langzeitarbeitslose (z.B. Angleichung des ost- an den
westdeutschen Regelsatz) laufen sie größtenteils auf eine Kürzung des Leistungsumfangs sowie
eine Verschärfung der Kontrollmaßnahmen hinaus. Der Sozialforscher Professor Butterwegge
stellt dazu fest: "Die beschlossenen Regelungen, mit denen jährlich mehrere Milliarden eingespart
werden sollen, kann man durchaus als "Hartz V" bezeichnen, stellen sie doch eine Fortsetzung
und massive Verschärfung des Drucks auf Arbeitssuchende dar." (Blätter für deutsche und inter-
nationale Politik, 11/2006, S. 1345).
Hier einige der Änderungen: 
Kinder bis 25: Kinder, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden zur Bedarfsge-
meinschaft ihrer Eltern gerechnet und der Regelsatzbedarf wird für sie auf 80 % reduziert. Wenn
junge Langzeitarbeitslose einen eigenen Hausstand gründen wollen, müssen sie nun vorher die
Zustimmung des kommunalen Leistungsträgers einholen. Ziehen sie ohne dessen Einwilligung
bei den Eltern aus, erhalten sie nur 80 % der Regelleistung und keine Unterkunftskosten.
Vermögensfreibeträge: Der Freibetrag für die Altersvorsorge wurde von 200 auf 250 Euro pro
Lebensjahr, auf maximal 16.250 Euro, erhöht; der allgemeine Vermögensfreibetrag wird dafür von
200 Euro auf 150 Euro pro Lebensjahr gesenkt.
Eheähnliche Gemeinschaften: Die Beweislast wurde umgekehrt. Eine eheähnliche oder leben-
spartnerschaftliche Gemeinschaft wird dann vermutet, wenn die Partner seit mindestens einem
Jahr zusammenleben, über Einkommen und Vermögen des anderen Partners verfügen können,
gemeinsame Kinder haben oder gemeinsam Kinder bzw. Angehörige versorgen. Flächendeckend
soll ein Außendienst prüfen, ob die Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind. Zum selben Zweck
kann die BA künftig Daten aus dem Kfz-Bundesamt, dem Melderegister und dem Ausländerzen-
tralregister abrufen.
Erreichbarkeit: Alg-II-Empfänger müssen an Werktagen grundsätzlich unter ihrer Adresse er-
reichbar sein.
Sanktionen seit Januar 2007: Weigert sich ein Empfänger von Alg-II, eine zumutbare Arbeit
anzunehmen oder eine Eingliederungsvereinbarung abzuschließen, kann eine erste Absenkung
der Regelleistung um 30 Prozent erfolgen. Kommt es innerhalb eines Jahres zu einer zweiten
Pflichtverletzung, kann eine Minderung um 60 % erfolgen. Bei einer dritten Pflichtverletzung inner-
halb eines Jahres entfällt der Leistungsanspruch vollständig, einschließlich der Kosten für Unter-
kunft und Heizung. Bei jungen Menschen unter 25 Jahren kann bereits bei einer zweiten Pflicht-
verletzung innerhalb eines Jahres der Leistungsanspruch vollständig entfallen.

Diese Arbeiter, die sich stück-
weis verkaufen müssen, sind
eine Ware wie jede andre
Handelsartikel und daher
gleichmäßig allen Wechsel-
fällen der Konkurrenz, allen
Schwankungen des Marktes 
ausgesetzt.

Karl Marx/Friedrich Engels

Es geht nicht an, dass in den
obersten Etagen zig Millionen
verdient werden auf Kosten
der Ausrangierten, bis die
nicht mal mehr als Kunden 
infrage kommen. Dies ist eine
Selbstvernichtungsgesell-
schaft. Der Kapitalismus frisst
seine Kunden.

Peter Rühmkorf
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Größere Lehrstellenlücke
Als großen Erfolg verkaufen Wirtschaftsverbände und Bundesregierung ihren "Ausbildungspakt".
Regina Görner vom IG-Metallvorstand hält den Ausbildungspakt jedoch für eine "regelrechte
Mogelpackung". Denn "wir haben sehen müssen, dass gleichzeitig mit dem Entstehen neuer
Ausbildungsplätze, wir auch das Wegfallen alter Ausbildungsplätze haben. Auf diese Art und
Weise ist die Versorgung der Jugendlichen, die von den Schulen kommen, im vergangenen Jahr
so schlecht gewesen wie seit Ewigkeiten nicht mehr zuvor" (BR 2, 5.3.2007). Nach Angaben der
BA waren Ende September 2006 fast 50.000 Bewerber ohne Lehrstelle; Ende Januar 2007

waren es noch 17.400 – jeweils mehr als in den
entsprechenden Vorjahresmonaten. Die BA selbst
weist darauf hin, dass diese Zahlen die Lage am
Ausbildungsstellenmarkt nur unzureichend wider-
spiegeln. "Nur jeder Zweite bei der BA registrierte
Bewerber konnte in eine Lehrstelle vermittelt wer-
den. Die andere Hälfte der Jugendlichen absolviert
stattdessen eine schulische Nach- und Weiterqua-
lifizierung oder eine berufsvorbereitende Maßnah-
me, begann ein Arbeitsverhältnis statt einer Be-
rufsausbildung oder war "anderweitig verblieben."
(BA-Presseinfo vom 2.1.2007). Zur Abschätzung
der Unterversorgung mit Lehrstellen macht das
IAB folgende Rechnung auf: "Würde man alle al-
ternativ verbliebenen Bewerber, die – nach einer
Erhebung 2005 – ihren Vermittlungsversuch auf-
rechterhielten (47.200), und diejenigen Jugendli-
chen, die nach intensiver, aber erfolgloser Suche
mit mindestens zwanzig schriftlichen Bewerbun-
gen eine Alternative fanden (63.000), zu den aus-
gewiesenen nicht vermittelten Bewerbern (Ende
Sept.: 49.500) hinzu addieren, bekäme man eine

Gesamtzahl an nicht befriedigter Ausbildungsplatznachfrage von etwa 160.000." (ebenda). BA-
Vorstandsmitglied Heinrich Alt stellt denn auch fest: "Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist so
schlecht wie noch nie seit der Wiedervereinigung." (zit. nach metall 11/2006). Die Zahl der
Betriebe, die ausbilden, ist von 35 % im Jahre 1980 auf 23,8 % im Jahr 2004 abgesunken. Die
Gewerkschaften fordern eine Beendigung des Ausbildungspakts und erneuern ihre Forderung
nach einer Ausbildungsplatzumlage. 
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Fusionen/Pleiten

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

2006:
Anhaltendes Übernahmefieber

Für das vergangene Jahr ist ein globaler Fusionsrekord zu verzeichnen: Für 3,6 Billionen
Dollar wurden Fusionen und Übernahmen (M&A) abgewickelt. Damit wurde der bisherige
Rekord aus dem Jahr 2000 mit 3,4 Billionen Dollar übertroffen.
Zum deutschen Übernahmemarkt schreibt die M&A International in ihrem Jahresbericht:
"Es war ein rundum gutes Jahr für Mergers & Acquisitions. Unternehmensverkäufer erziel-
ten attraktive Preise, strategische Unternehmenskäufer fanden attraktive Zielunternehmen,
Finanzinvestoren nutzten das äußerst attraktive Kapitalmarktumfeld zur Finanzierung ihrer
Akquisitionen und Investmentbanker und Berater setzten Transaktionen überwiegend er-
folgreich um." (Pressemitteilung). Der M&A-Boom verhalf den Banken über Provisionen
und Honorare zu satten Gewinnen.
Die Fusionswelle treibt die Kaufpreise für Firmen in die Höhe. Nach Berechnungen des
’Handelsblatt’ (18.12.2006) mussten die Käufer 2006 im Durchschnitt ein Aufgeld – der
Aufschlag, den die Käufer auf den Aktienkurs vor der Übernahme drauflegen müssen – von
25 Prozent bezahlen. 
2006 war das Jahr der Pharmaunternehmen. Fünf der Top 10-Transaktionen bezogen sich
auf den Pharmamarkt, darunter der Spitzendeal, die Übernahme des Pharmakonzerns Sche-
ring durch den Bayer-Konzern. Der Pharmakonzern Merck, der bei Schering mitbot, aber
das Nachsehen hatte, kaufte dafür für zehn Milliarden Euro die Schweizer Pharmafirma
Serono. Siemens baute seine Medizintechnik mit der Übernahme der US Diagnostic Pro-
ducts Corp. und der Bayer-Labordiagnostik aus. Hinter General Electric ist Siemens der
zweitgrößte Medizintechnikhersteller der Welt, vor der niederländischen Philips.
Wegen ihrer prall gefüllten Kriegskasse waren die Dax-30-Konzerne in den vergangenen
zwei Jahren sehr häufig auf Eroberungstour. Allein die Milliardendeals von zehn Dax-Kon-
zernen erreichten in den Jahren 2005/06 ein Gesamtvolumen von ca. 65 Milliarden Euro.
Nimmt man die geplante Übernahme des spanischen Stromkonzerns Endesa durch den
Energie-Multi E.on für 41 Milliarden Euro noch hinzu, dann schnellt der Wert auf etwa 110
Milliarden Euro hoch und lässt erahnen, was die Dax-30-Konzerne in den letzten Jahren an
Profiten eingesackt haben.
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Angriff der Heuschrecken
Zunehmend kaufen sich Finanzinvestoren in deutsche Firmen ein. Für Aufsehen erregte z.B.
die Übernahme der Modemarke Jil Sander durch die britische Investorgruppe Change Capi-
tal Partners oder des Modelleisenbahnbauers Märklin durch Kingsbridge. Mit Bezugnahme
auf die "friedenschaffende" Mission der NATO in Afghanistan will Märklin jetzt auch
wieder Kriegsspielzeug herstellen; die Märklin-Familienunternehmer hatten sich nach dem
Zweiten Weltkrieg selbst ein Kriegsspielzeug-Verbot auferlegt. Nicht nur Mittelstandsunter-
nehmen, sondern immer größere Firmen werden von den ’Heuschrecken’ angegriffen. Von
den dreißig größten Firmenkäufen bzw. -einkäufen 2006 mit deutscher Beteiligung wurde
bereits ein Drittel von Finanzinvestoren getätigt (vgl. Tabelle). Bernd Stocker, Partner bei
M&A International betont: "Der Markt zeigt auch weiterhin eine Präferenz für große Trans-
aktionen, getrieben von internationalen Investoren, Beteiligungsgesellschaften und zuneh-
mend auch Hedge-Fonds. In den nächsten Jahren wird dieser strukturelle Wandel auf Seiten
der Kapitalgeber eine nachhaltige Veränderung des M&A-Geschäftes nach sich ziehen." Die
Private Equity Fonds sammeln immer größere Geld-Volumina an und sind in der Lage, auch
Dax-Konzerne zu stemmen. Vor allem auch deshalb, weil sie ihre Deals nur zu 20 bis 30
Prozent aus Eigenkapital finanzieren, den Rest auf Pump begleichen. Diese Kredite bürden
sie dann den neu erworbenen Unternehmen als Schulden auf.
Es wird erwartet, dass die Finanzinvestoren auch weiterhin in großem Maßstab auf dem
Immobiliensektor tätig sind. Sie haben in den vergangenen drei Jahren für etwa 20 Milliar-
den Euro Wohnungen gekauft und verfügen in Deutschland über einen Wohnungsbestand
von etwa einer halben Million Wohnungen. Fortress hat für 6,7 Milliarden Euro Wohnungen
gekauft, die Terra Firma für 7 Milliarden. 

Die größten Übernahmen mit deutscher Beteiligung im Jahr 2006*

Rang Übernahmeobjekt Land Käufer Land
Transaktions-
volumen
in Mill. Euro

1 Schering D Bayer D 16.745
2 BOC Group GB Linde D 12.996
3 Serono CH Merck D 9.934
4 Pro7 Sat1 D Lavena (KKR, Permira) US; GB 5.911
5 Karstadt-Immobilien D Whitehall (Goldman Sachs) US 4.510
6 Engelhard US BASF D 4.412
7 Altana Pharma D Nycomed DK 4.215
8 Diagnostiksparte Bayer D Siemens D 4.200
9 Kion (Linde Gabelstapler) D Goldman Sachs US 4.000

10 Schwarz Pharma D UCB B 3.978
11 Europcar D Eurazeo F 3.083
12 Brenntag D BC Partners GB 3.000
13 Bauchemie Degussa D BASF D 2.800
14 Dt. Telekom (4,5 %-Anteil) D Blackstone US 2.680
15 Wo(hnungs)ba(u) Dresden D Fortress US 1.750
16 BMG Musikverlag D Universal Musik US 1.630
17 Diagnostic Products US Siemens D 1.540
18 AMB Generali D Assicurazioni Generali I 1.531
19 SSP (Mitropa) D EQT Partners S 1.300
20 HSH Nordbank (24,1 %-Anteil) D JC Flowers US 1.250
21 HC Starck D Advent, Carlyle US 1.200
22 Immobilienpakete D IVG Immobilien D 880
23 Sportfive US Lagardére F 865
24 Motorola-Autoelektronik D Continental D 824
25 HH-Bürogebäude D Ixis Capital F 816
26 RWE-Beteiligungen D Advent US 700
27 Mannesmann-Plastics D Madison US 700
28 DIS D Adecco CH 683
29 Berliner Bank D Deutsche Bank D 681
30 AOL Deutschland D Telecom Italia I 675
31 Revios Rückversicherung D Scor F 605

* kursiv gedruckt: Übernahmen von Finanzinvestoren.        Quelle: M & A International / Dealogic                  isw-tabelle
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2006:
Weniger Unternehmenspleiten: - 15 %
Explodierende Verbraucherinsolvenzen: + 30 %

Die Unternehmensinsolvenzen waren 2006 von einem deutlichen Rückgang (- 15,1 %) ge-
kennzeichnet. Mit 31.300 Firmenpleiten lag die Zahl um 21 % unter dem Rekordniveau von
2003. 473.000 Arbeitsplätze wurden dabei vernichtet; die Summe der Insolvenzschäden
betrug 31,1 Milliarden Euro. Die größte Pleite war Heros Sicherheitsdienste mit insgesamt
4.600 Mitarbeitern und einem Schaden von 540 Millionen Euro. An zweiter Stelle folgte die
deutsche Dependance der taiwanesischen BenQ, der früheren Siemens-Handysparte.
Stark in die Höhe schnellten wiederum die Verbraucherinsolvenzen, auf fast 90.000. Seit der
Einführung des privaten Insolvenzverfahrens im Jahre 1999 gilt eine einheitliche Regelung,
der zu Folge ein Schuldner unabhängig von der Höhe seiner Rückzahlung sieben Jahre
überstehen muss, bis ein Neuanfang ohne Schulden erfolgen kann. In diesen sieben Jahren
bleibt ihm zum Leben nicht viel mehr als der Sozialhilfesatz, alles Einkommen darüber
muss er zur Schuldentilgung aufbringen.
Nach dem SchuldnerAtlas von Creditreform ist in Deutschland gut jeder zehnte Erwachsene
überschuldet, insgesamt 7,2 Millionen Menschen in 3,4 Millionen Haushalten. Die höchsten
Schuldnerquoten weisen die Bundesländer Berlin-Brandenburg mit 15,2 % und Bremen mit
15,25 % auf.
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Renten

Rente mit 67: Länger arbeiten, weniger Geld

Arrogant ignorierte die Große Koalition die Protestaktionen und Streiks Hunderttausender
gegen die Rente mit 67: Anfang März 2007 jagte sie das Gesetz zur Verlängerung der
Lebensarbeitszeit auf 67 Jahre durch den Bundestag. Von 2012 bis 2029 soll das gesetzliche
Rentenalter stufenweise von 65 auf 67 Jahre angehoben werden. Wer weiterhin mit 65
Jahren in Rente gehen will, muss einen lebenslangen Abschlag von 7,2 % bei seiner Rente
hinnehmen. Lediglich Arbeitnehmer mit 45 sozialversicherungspflichtigen Beitragsjahren
dürfen auch künftig mit 65 in Rente gehen. Nach einer aktuellen Erhebung erfüllten derzeit
27 % der Männer, aber nur 4 % der Frauen dieses Kriterium (FAZ, 28.11.06). 
Zusammen mit Norwegen hat Deutschland jetzt das höchste offzielle Renteneintrittsalter
unter allen Industrieländern und liegt bei den Frauen mit 4,1 Jahren, bei den Männern mit 3
Jahren über dem OECD-Durchschnitt.
Rente mit 67 gefährdet zudem Arbeitsplätze, erschwert jungen Menschen den Zugang zum
Arbeitsmarkt: "Opa – 66 – muss arbeiten! Enkel – 20 Jahre – ist arbeitslos"! war ein häufi-
ges Transparent bei den vielen Protestaktionen. Nach Berechnungen der Bundesagentur für
Arbeit fehlen ein bis drei Millionen Arbeitsplätze, wenn die Alten länger schuften müssen.
Doch die Bundesregierung denkt bereits über eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsal-
ters nach. Wirtschaftsminister Glos: "Ich bin mir nicht sicher, ob wir da nicht noch einmal
nachlegen müssen." (Spiegel-Interview, 26.2.07).

Der demografische Schwindel
Der Angriff auf das bisherige Renteneintrittsalter stand in keinem der Wahlprogramme der
Regierungsparteien, es ist ein Coup der Großkoalitionäre, angeführt von SPD-Sozialminister
Müntefering. Begründet wird die verkappte Rentenkürzung mit dem "demografischen Wan-
del", der Veränderung der Bevölkerungspyramide. Bis zum Jahr 2050 werde sich die Situati-
on furchterregend verschärfen, so die Botschafter der Angst, die Lebenserwartung an die
hundert Jahre hinreichen und die Geburtenrate dramatisch sinken.

1. Demografie? – Nein! Demagogie! 
Der Statistiker Gerd Bosbach weist darauf hin, dass 50-Jahres-Prognosen, wenn sie zur
unumstößlichen Tatsache erklärt werden, unseriös seien – sie könnten mögliche Strukturbrü-
che nicht voraussehen: Hätte man 1962 den Blick auf heute gewagt, so hätte man fast alles
übersehen, was für die tatsächliche Entwicklung wesentlich war: zum Beispiel den Zuzug
ausländischer Arbeitnehmer und ihrer Familien. Die Horrorszenarien für die nächsten Jahr-
zehnte werden vor allem von solchen Rentenexperten und Instituten entworfen, die die
kapitalgedeckte Rentensicherung als das Zaubermittel propagieren, um die immer größer
werdenden Löcher bei der gesetzlichen Rente zu stopfen. Allen voran das Deutsche Institut
für Altersvorsorge (finanziert von der Deutschen Bank und der Versicherungsgruppe Zü-
rich) und der Rentenökonom Professor Bernd Raffelhüschen (Gesamtverband der Versi-
cherungswirtschaft).

Künftige Lebensarbeitszeit
Geburts-

Jahr
Renten-

eintrittsalter
vorauss.
Renten-

jahr
1947  65 Jahre + 1 Monat 2012
1949  65 Jahre + 3 Monate 2014/15
1951  65 Jahre + 5 Monate 2016/17
1953  65 Jahre + 7 Monate 2018/19
1955  65 Jahre + 9 Monate 2020/21
1957  65 Jahre + 11 Monate 2023/24
1959  66 Jahre + 2 Monate 2025/26
1961  66 Jahre + 6 Monate 2027/28
1963  66 Jahre + 10 Monate 2029/30

ab 1964  67 Jahre 2031
                                 isw-tabelle
Ausnahmen: Wer 45 Beitragsjahre hat, darf auch 
künftig mit 65 in Rente gehen. Ein Vorruhestand mit 
63 bleibt bei 14,4 % Abschlägen möglich. 
Altersteilzeit ist auch in Zukunft für jene erlaubt, die
 vor 1954 geboren sind.
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2. Demografischer Wandel nichts Neues
"Dass wir älter werden und weniger Kinder bekommen, ist nicht neu, sondern ein seit
hundert Jahren zu beobachtender Prozess", schreibt Professor Bosbach (metall, 6/2006,
S. 30). – "Ein Prozess, der übrigens zur Zeit dabei ist, sich abzuschwächen". In Deutschland
stieg das durchschnittliche Lebensalter im 20. Jahrhundert um 30 Jahre, der Anteil der über
65-jährigen wuchs dabei auf mehr als das Dreifache. Umgekehrt war im Jahre 1900 fast
jeder Zweite jünger als 20, heute ist es nur noch jeder Fünfte. "Nach der Logik der heutigen
politischen Diskussion hätte das im letzten Jahrhundert zum sozialen Supergau führen müs-
sen. Aber genau das Gegenteil ist eingetreten: Die Sozialsysteme wurden auf- und massiv
ausgebaut. Wirtschaftlich geht es heute allen um ein Vielfaches besser." (ebenda).

3.  Wirkung der Produktivität
Die demografische Herausforderung im vergangenen Jahrhundert wurde durch die gestiege-
ne Arbeitsproduktivität bewältigt. Sie machte es möglich, dass der Wohlstand stieg, obwohl
die Alterung der Gesellschaft zunahm. Steigerung der Produktivität ist auch für die Zukunft
der Schlüssel zur Bewältigung des demografischen Wandels. Klettert die Produktivität – wie
die Rürup-Rentenkommission annahm – um jährlich 1,8 %, dann hat sich bei gleicher
Beschäftigtenzahl das reale BIP binnen 39 Jahren (also bis zum Jahr 2045) verdoppelt – eine
einfache Zinseszinsrechnung. Anders herum: Eine halb so große Beschäftigtenzahl wie
heute, kann dann ein gleich großes Bruttoinlandsprodukt (die Summe aller Güter und
Dienstleistungen) wie heute erbringen. Aber nicht einmal die professionellen Panikmacher

Gesetzliches Renteneintrittsalter
 Land Männer Frauen
 Mexiko 65,0 65,0
 Korea 60,0 60,0
 Japan 60,0 60,0
 Vereinigte Staaten 65,3 65,3
 Schweden 65,0 65,0
 Norwegen 67,0 67,0
 Großbritannien 65,0 60,0
 Deutschland 65,0 65,0
 Niederlande 65,0 65,0
 Polen 65,0 60,0
 Italien 65,0 60,0
 Finnland 65,0 65,0
 Frankreich 60,0 60,0
 Österreich 65,0 60,0
 Luxemburg 65,0 65,0
 Ungarn 62,0 60,0
 OECD-
 Durchschnitt 64,0 62,9
Quelle: OECD                   isw-tabelle

Auch in diesem Jahr gibt es voraussichtlich eine Nullrunde für Rentner – die vierte in Folge. (Neuesten
Berichten zufolge gibt es evtl. eine Minierhöhung). Schlimmer noch. Den meisten Rentnern steht eine
Erhöhung der Krankenkassenbeiträge ins Haus, womit ihre Nominalrente sogar niedriger ausfällt. 
Berechnet man die reale Rentenentwicklung, dann mussten die Rentner gegenüber 2002 einen
Kaufkraftverlust von insgesamt mehr als 8 Prozent hinnehmen; d.h. der Realwert einer kompletten
Monatsrente geht pro Jahr verloren. Nach Einschätzung der Rentenversicherer müssen sich die Rentner
auch für 2008 auf eine Nullrunde einstellen; für 2009 sei mit einer minimalen Erhöhung der Altersbezüge
von 0,2 % zu rechnen. Wegen der geringen Lohnzuwächse und des von Rot-Grün eingeführten
Nachhaltigkeitsfaktors müssten die Renten sogar gekürzt werden. Das verhindert eine Schutz- bzw.
Sicherungsklausel. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sozialminister Müntefering hat den so
genannten Nachholfaktor einführen lassen. Sollten wider Erwarten die Renten ab 2010 erhöht werden,
dann werden die jetzt unterbliebenen Kürzungen nachgeholt. Der Nachholfaktor wird dann maximal die
Hälfte der anstehenden Erhöhung abgreifen. Damit ist davon auszugehen, dass auf absehbare Zeit die
Realrente sinkt. Selbst wenn es nominale Erhöhungen geben sollte, werden sie weit unter der
Teuerungsrate liegen. Immer mehr Bestandsrentner werden in die Altersarmut rutschen und Neurentner
in der Regel nur noch eine Grundsicherungsrente erhalten, die kaum über dem Sozialhilfesatz liegt.
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gehen von einem derartig krassen Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung aus. Es könnten also
die Renten sicher und finanzierbar sein und der Lebensstandard sogar noch steigen. Voraus-
gesetzt, dass alle am erzielten Produktivitätsfortschritt beteiligt werden. Das aber ist seit
Jahren nicht mehr der Fall. So ist z.B. gegenüber dem Jahr 2000 die Zahl der Erwerbstätigen
leicht gesunken, infolge der Produktivitätssteigerung aber ist das BIP real, also preisberei-
nigt, dennoch um 6 % gestiegen. Es müsste also allen besser gehen, da die Bevölkerungszahl
gleich geblieben ist. Was aber nicht der Fall ist: der Reallohn pro Beschäftigten ist im
gleichen Zeitraum um 2,4 % gesunken, die Kaufkraft der Rente um 5,3 % niedriger, die Zahl
der Armen und Arbeitslosen hat zugenommen. Den Produktivitätszuwachs haben im We-
sentlichen die Bezieher von Profit- und Vermögenseinkommen eingestrichen.
"Die Arbeitnehmer müssen angemessen an den erzielten Produktivitätssteigerungen beteiligt
werden", schreibt auch Professor Bosbach. "Verzichten wir darauf, können wir die mehr
werdenden Rentner tatsächlich schlecht finanzieren". Das zeigt die zunehmende Umvertei-
lung von unten nach oben beim Volkseinkommen. Wären die Verteilungsrelationen im Jahr
2006 die gleichen geblieben wie im Jahr 2000, dann wären nicht nur die Löhne ansehnlich
höher, sondern es wären im Jahr 2006 40 Milliarden Euro mehr in die Sozialkassen geflos-
sen; knapp die Hälfte davon in die Rentenkasse. Rentenerhöhung und "Finanzierung" des
demografischen Wandels wären kein Problem. Der Kampf der Gewerkschaften um wirksa-
me Lohnerhöhungen und eine gerechtere Verteilung kommt also nicht nur den Beschäftigten
zugute, sondern ist auch im Interesse der Rentner und der Empfänger von Sozialleistungen
(→ Einkommensverteilung).

4. Krise der Rente!? – Krise der Politik!
Die verteilungspolitische Schieflage ist nicht nur auf unzureichende Lohnabschlüsse in den
vergangenen Jahren zurückzuführen. Sie ist auch die Folge zunehmend prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse, nicht zuletzt als Folge der Arbeitsmarktreformen Hartz I – IV der rot-grü-
nen und den Folgemaßnahmen der jetzigen Bundesregierung. Dadurch wurde geringfügige
Beschäftigung (Mini- und Midi-Jobs, Ein-Euro-Jobs) und der Niedriglohnsektor insgesamt
massiv ausgedehnt und sozialversicherungspflichtige Vollarbeitsplätze wurden stark abge-
baut (→ Arbeitslosigkeit/Beschäftigung). Das hat die Sozialkassen ausgetrocknet, die Finan-
zierungsproblematik der Rentenkasse auf die Spitze getrieben.

5. Arbeitslosigkeit ist das zentrale Problem
Mit dem Mythos Demografie wird von der Hauptursache der Krise der Sozialsysteme
abgelenkt: der Massenarbeitslosigkeit. In Deutschland sind über vier Millionen Menschen
arbeitslos, mehr als zehn Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung. Rechnet man die Stille
Reserve dazu, dann sind es zwischen 15 und 20 Prozent. Diese Menschen müssen zusätzlich
versorgt werden, weil das kapitalistische Profitsystem und die neoliberale Politik sie daran
hindert, dass sie selbst zur Mehrung des gesellschaftlichen Reichtums beitragen können. Das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit beziffert
die "Gesamtfiskalischen Kosten der Arbeitslosigkeit" 2004 auf 85,7 Milliarden Euro. Die
durch Unterbeschäftigung entstehenden Wertschöpfungsverluste (output-gap) berechnete es
für 2002 auf 232 Milliarden Euro. Angesichts dieser Fakten ist die Klage über zu wenige
Kinder und zu viele Alte nur eine Ablenkung von den wirklichen Problemen.
Die Große Koalition beschreitet mit ihren Rentenreformen weiter den Holzweg bisheriger
Regierungs-Reformer. Nach Winfried Schmähl, Professor am Zentrum für Sozialpolitik in
Bremen, haben diese dazu geführt, dass

die Einkommensverteilung im Alter immer ungleicher wird;
die Altersarmut zunimmt;
die Einkommensbelastung durch die private Vorsorge steigt.

"Wenn man sich in der Sackgasse befindet, sollte man nicht noch die Geschwindigkeit
erhöhen, sondern die Richtung ändern", kommentierte der Vorsitzende der IG Metall Jürgen
Peters die Rentenpolitik der Großen Koalition. Ein solidarischer Richtungswechsel wäre für
Peters die Bürgerversicherung. Die Idee: In die Bürgerversicherung zahlen alle ein – auch
Selbstständige und Beamte. So könnten die Beiträge in das Sozialsystem gesichert und
gerecht verteilt und finanziert werden.

Es ist so, als wenn wir auf 
einer Ölquelle sitzen. Sie ist
angebohrt, riesig groß, und
sie wird sprudeln.

Carsten Maschmeyer
Vorstandsvorsitzender des Finanz-
vertriebs AWD zu den Perspektiven 
der privaten Altersvorsorge
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Gesundheit/Krankenversicherung

2007: 
Im Durchschnitt um 0,6 %
höherer Krankenkassenbeitrag
Gesundheits-"Reform" verabschiedet

Im Vorgriff auf Gesundheitsreform und Gesundheitsfonds – sie müssen bis dahin ausgegli-
chene Haushalte vorweisen – erhöhten die meisten Krankenkassen zum Jahresbeginn 2007
ihre Beiträge: Im Durchschnitt um 0,6 %.

Gesundheitsreform:
Bittere Pillen von der Großen Koalition
Im Februar 2007 verabschiedeten Bundestag und Bundesrat die Gesundheitsreform, das
"Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung". Doch
während die Versicherungsbeiträge für 50 Millionen Kassenpatienten schon mal kräftig
anstiegen, blieben Pharmakonzerne, Apotheken und Ärzte ungeschoren. Ihre Lobby hatte
ganze Arbeit geleistet und ursprünglich vorgesehene Einschnitte und mehr Wettbewerb
gänzlich abgewendet. Die Reform tritt am 1. April 2007 in Kraft, doch zunächst wird der
Großteil der Versicherten erst mal nicht viel merken. Die Leistungen der Kassen bei Imp-
fungen und Eltern-Kind-Kuren werden sogar verbessert.
Doch diese angebliche Gesundheitsreform löst kein einziges Problem. Sie lässt die Kosten
weiter explodieren: insbesondere wenn das "Herzstück" der Reform, der Gesundheitsfonds
2009 in Kraft tritt. Dann stehen erneut Beitragserhöhungen ins Haus und die Bürokratie
feiert fröhliche Urständ. Die Lasten werden nicht auf mehr Schultern verteilt, denn die
privaten Kassen (PKV) müssen sich auch künftig nicht an der solidarischen Finanzierung
beteiligen. Lediglich allgemeine Versicherungspflicht besteht ab 2009. Gutverdiener können
sich aber – wenn ihr Einkommen drei Jahre lang über der Versicherungspflichtgrenze von
derzeit 3.975 Euro liegt – von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) freikaufen. 
Zu Recht befürchten nach einer Umfrage der Bertelsmann-Stif-
tung 89 % der Deutschen höhere Beiträge, 71 % schlechtere me-
dizinische Leistungen. Über 90 % der Bevölkerung lehnen die
Reform ab, was die Große Koalition nicht daran hinderte, das
"wichtigste Projekt dieser Legislaturperiode" (Merkel) durchzu-
ziehen. Sogar 43 Abgeordnete der Regierungsparteien, 23 von der
CDU/CSU und 20 von der SPD stimmten gegen die "Missge-
burt" (Bert Rürup). Der SPD-Abgeordnete Wolfgang Wogard:
"Ich habe noch nie gesehen, dass Parlamentarier so belogen, so
getäuscht und so ausgetrickst werden wie bei diesem Gesetz".
  Karl Lauterbach (SPD): "Die Versicherten sind die Verlierer.
Die gesetzlich Versicherten haben mit steigenden Beitragssätzen
und in Zukunft auch mit Kopfpauschalen zu rechnen".
  Andrea Nahles (SPD): "Die Reform belastet Kleinverdiener,
vor allem Rentner und Hartz-IV-Empfänger überproportional."
  Wolfgang Wodarg (SPD): "Die Reform ist ein Frontalangriff
auf unser Solidarsystem."
  Ottmar Schreiner (SPD): "Die Reform bedeutet den Einstieg
in die Kopfpauschale..."
  Lothar Mark (SPD): "Der Gesundheitsfonds erzeugt unnötige
Bürokratie; ein bestehendes funktionierendes System wird zer-
schlagen."
  Marlies Volkmer (SPD): "Der Gesundheitsfonds in der ge-
genwärtigen Form löst die Finanzierungsprobleme nicht. Ohne
weitere Steuermittel werden die Kassenbeiträge weiter stei-
gen..."
  Gregor Gysi (Chef der Linksfraktion): "Die Große Koalition
macht aus der Krankenversicherung eine Autoversicherung, in
der künftig auch das Teilkaskoprinzip gilt."

     Medizinisch-Industrieller Komplex
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Herzstück der Gesundheitsreform ist der Gesundheitsfonds, der aber erst 2009 in Funktion tritt. Er ist ein bürokratisches Monster,
belastet zusätzlich die Arbeitnehmer und Steuerzahler und bringt den Einstieg in die Kopfpauschale. Er startet 2009 mit einer
Erhöhung der Beiträge um mindestens einen halben Prozentpunkt; auf mindestens 15,7 % schätzen die Kassen dann den Beitrags-
satz (HB, 16.2.07). 
(1) Beiträge: Es gibt künftig einen einheitlichen Beitragssatz. Die Beiträge zur Krankenversicherung sollen künftig nicht mehr direkt
an die Kassen, sondern direkt in den Fonds eingezahlt werden. 
Arbeitgeber: Zahlen 2009 7,2 % des Bruttolohns des Arbeitnehmers bis zur Beitragsbemessungsgrenze (derzeit 3.563 Euro)
Arbeitnehmer: Zahlen 8,1 % des Bruttolohns bis zur Beitragsbemessungsgrenze.
Ergibt zusammen 15,3 %. (0,5 % höher als der heutige Durchschnitt; die Kassen schätzen, dass beim Start des Fonds der
Beitragssatz um 0,5 % erhöht wird).
(2) Staatszuschuss: Der Staat (Bund) stellt schrittweise die Steuermittel für die Mitversicherung der Kinder bereit: diese kostet 14
– 16 Milliarden Euro. Beim Start zahlt der Bund einen Zuschuss von vier bis fünf Milliarden Euro; dieser steigt jährlich um 1,5 Mrd.
Euro, bis die maximale Höhe von 14 Mrd. Euro erreicht ist. Woher die Steuermittel kommen sollen, ist noch völlig unklar; Steinbrück
plant, ab 2010 die Steuern zu erhöhen. 
(3) Fonds: Künftig sollen mindestens 95 % der Ausgaben aller Kassen aus dem Fonds finanziert werden. Um die letzten fünf
Prozent aufzubringen, müssen die Krankenkassen entweder Leistungen einschränken oder eine Zusatzprämie/Kopfpauschale von
allen Mitgliedern fordern. Erst wenn die Kosten so stark gestiegen sind, dass der Pegel im Pool unter 95 % Kostendeckung sinkt,
wird der Beitragssatz (auch für Arbeitgeber) angehoben. 
(4) Krankenkassen: Die Kassen erhalten je Versicherten und pro Monat eine Einheitspauschale und ggf. einen Zuschlag bei
ungünstiger Verteilung der Lasten (z.B. bei vielen Versicherten, die chronisch krank sind). Kassen dürfen Überschüsse zurück
erstatten und müssen bei drohenden Defiziten einen Zuschlag (Kopfpauschale) von den Versicherten verlangen. Diese Zusatzprä-
mie ist bei einem Betrag von über 8 Euro auf höchstens 1 % vom Einkommen des Versicherten beschränkt.
(5) Ärzte: Sollen ab 2011 nach festen Gebühren in Euro statt bisher nach Punkten bezahlt werden. Ärzte, die sich in unterversorg-
ten Gebieten niederlassen, bekommen Zuschläge.
(6) Krankenhäuser: Sollen hunderte Millionen Euro einsparen, allein in diesem Jahr 250 Millionen. Die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft rechnet mit einem Verlust von 30.000 Stellen.
(7) Pharmakonzerne: Für Arzneimittel gibt es entgegen der ursprünglichen Planung keine Höchstpreise. Überteuerte Scheininno-
vationen werden nicht eingedämmt. Lediglich die Apotheken müssen den Kassen künftig einen größeren Rabatt gewähren: 2,30
statt bisher 2 Euro.
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Über Zusatzprämien/Kopfpauschalen werden die Arbeitnehmer einseitig mehr belastet.
Geringverdiener unter 800 Euro werden mit der Kopfpauschale ungleich stärker belastet als Besserverdienende. Nur bei Rentnern
und Sozialhilfe-/AlgII-Empfängern übernimmt der Staat den Zusatzbeitrag. Arbeitgeber müssen sich über Kostensteigerungen im
Gesundheitswesen zunächst keine Sorge machen; sie profitieren von der Reform (auch wegen der höheren Staatszuschüsse). Die
Steuerzahler und damit in erster Linie wieder die Arbeitnehmer werden stärker zur Kasse gebeten. Der Gesundheitsfonds höhlt die
paritätische Finanzierung und das Solidarprinzip weiter aus. 

isw-wirtschaftsinfo 39 49



Anhang

Die Gier der "fetten Katzen" – Durchschnittliche Vorstandsbezüge DAX-30

Rang  Gesellschaft
durchschnittl. Vergütung
pro Vorstand*  – 2005

durchschnittl. Vergütung
pro Vorstand – 2004 Veränderung

Vorsitzende
Vergütung 2005

durchschnittl. Vergütung
pro Vorstand – in 2001

2005 zu 2001
Veränderung

1  Deutsche Bank 3,827 Mio. Euro 3,035 Mio. Euro + 26,1 % 8,4 Mio. Euro 2,937 Mio. Euro + 30 %
2  SAP 3,181 Mio. Euro 2,017 Mio. Euro + 57,7 % 4,7 Mio. Euro 1,218 Mio. Euro + 161 %
3  DaimlerChrysler 2,986 Mio. Euro 2,588 Mio. Euro + 15,3 % 5,2 Mio. Euro 1,600 Mio. Euro + 87 %
4  E.ON 2,549 Mio. Euro 2,042 Mio. Euro + 24,8 % 4,4 Mio. Euro 1,354 Mio. Euro + 88 %
5  Commenzbank 2,061 Mio. Euro 0,748 Mio. Euro + 175,5 % 3,2 Mio. Euro 1,237 Mio. Euro + 67 %
6  RWE 1,926 Mio. Euro 2,019 Mio. Euro - 4,6 % 3,8 Mio. Euro 1,403 Mio. Euro + 37 %
7  BMW 1,807 Mio. Euro 1,763 Mio. Euro + 2,5 % 3,2 Mio. Euro 1,531 Mio. Euro + 18 %
8  Siemens 1,758 Mio. Euro 2,108 Mio. Euro - 16,6 % 2,3 Mio. Euro 0,984 Mio. Euro + 77 %
9  Deutsche Telekom 1,753 Mio. Euro 1,675 Mio. Euro + 4,7 % 2,7 Mio. Euro 1,582 Mio. Euro + 11 %

10  BASF 1,749 Mio. Euro 1,600 Mio. Euro + 9,3 % 3,0 Mio. Euro 1,063 Mio. Euro + 65 %
11  Henkel 1,747 Mio. Euro 1,713 Mio. Euro + 1,9 % 2,6 Mio. Euro 1,101 Mio. Euro + 59 %
12  Deutsche Post 1,708 Mio. Euro 1,532 Mio. Euro + 11,5 % 2,8 Mio. Euro 0,682 Mio. Euro + 150 %
13  Adidas-Salomon 1,669 Mio. Euro 1,747 Mio. Euro - 4,5 % 3,4 Mio. Euro 0,929 Mio. Euro + 73 %
14  VW 1,654 Mio. Euro 1,497 Mio. Euro + 10,5 % 2,8 Mio. Euro 1,940 Mio. Euro - 15 %
15  Münchner Rück 1,634 Mio. Euro 1,316 Mio. Euro + 24,2 % 2,9 Mio. Euro 0,638 Mio. Euro + 156 %
16  ThyssenKrupp 1,622 Mio. Euro 1,473 Mio. Euro - 10,1 % 2,5 Mio. Euro 0,784 Mio. Euro + 107 %
17  Allianz 1,616 Mio. Euro 1,831 Mio. Euro - 11,8 % 2.4 Mio. Euro 1,440 Mio. Euro + 12 %
18  Metro 1,601 Mio. Euro 2,073 Mio. Euro - 22,7 % 2,7 Mio. Euro 1,621 Mio. Euro - 1 %
19  Linde 1,600 Mio. Euro 1,500 Mio. Euro + 6,7 % 4,0 Mio. max. 0,950 Mio. Euro + 68 %
20  Bayer 1,465 Mio. Euro 1,373 Mio. Euro + 6,7 % 2,7 Mio. Euro 0,949 Mio. Euro + 54 %
21  TUI 1,438 Mio. Euro 1,137 Mio. Euro + 26,4 % 2,8 Mio. Euro 0,971 Mio. Euro + 48 %
22  Hypo Real Estate 1,364 Mio. Euro 1,185 Mio. Euro + 15,2 % 2,9 Mio. Euro – –
23  Continental 1,319 Mio. Euro 1,181 Mio. Euro + 17,9 % 2,2 Mio. Euro 0,495 Mio. Euro + 166 %
24  FMC 1,196 Mio. Euro 0,870 Mio. Euro + 37,4 % 2,1 Mio. Euro 0,663 Mio. Euro + 80 %
25  Deutsche Börse 1,125 Mio. Euro 1,293 Mio. Euro - 12,9 % 1,5 Mio. Euro 0,552 Mio. Euro + 104 %
26  Atlanta 1,033 Mio. Euro 0,981 Mio. Euro + 5,3 % 2,0 Mio. Euro 1,467 Mio. Euro - 30 %
27  MAN 1,018 Mio. Euro 0,848 Mio. Euro + 20,1 % 1,7 Mio. Euro 0,530 Mio. Euro + 92 %
28  Infineon 0,977 Mio. Euro 1,258 Mio. Euro - 22,3 % 1,7 Mio. Euro 0,202 Mio. Euro + 384 %
29  Lufthansa 0,901 Mio. Euro 0,851 Mio. Euro + 5,9 % 1,3 Mio. Euro 0,532 Mio. Euro + 69 %
30  Postbank 0,878 Mio. Euro 0,864 Mio. Euro + 1,6 % 1,8 Mio. Euro – –

 Durchschnitt ** 1,705 Mio. Euro 1,535 Mio. Euro + 11,1 % 3,0 Mio. Euro 1,120 Mio. Euro ** + 56 %
* ohne Vorstandsvorsitzende
** Nimmt man die 28 Konzerne, die bereits 2001 im Dax-30 gelistet waren (ohne Postbank und Hypo Real Estate), dann betrug deren durchschnittliche 
Vorstandsvergütung 1,747 Mio. Euro. Gegenüber 2001 ist das eine Steigerung um 56 Prozent.
Quelle: Unternehmensangaben und DSW-Berechnungen                                                                                                                                      isw-tabelle

50 isw-wirtschaftsinfo 39



Publikationen des isw – institut für sozial-ökologische wirtschaftsforschung e.V. (Auswahl. Alle lieferbaren Titel im Internet: www.isw-muenchen.de)

isw-report  ISSN: 1614-9289 (erscheint vierteljährlich)
..... report 42: Verbrechen Wirtschaft – der Kapitalismus als höchstes Stadium organisierter Kriminalität ( März 2000) 3 EUR  + Vers.
..... report 43: Kapitalismus im XXI. Jahrhundert – Doku 8. isw-forum, Beiträge aus Cuba, China, USA, BRD, Japan (Juni 2000) 2,50 EUR  + Vers.
..... report 45: Wieviel Reichtum können wir uns leisten? ... vom Reichtum, der Armut braucht (Dezember 2000) 2,50 EUR  + Vers.
..... report 46: Abschwung oder Absturz? – Krisenpotenziale und Krisenkosten in der Weltwirtschaft (März 2001) 3 EUR  + Vers.
..... report 47: Nach dem Goldrausch – Der Absturz des HighTech-Sektors und die Folgen für die Gesellschaft (Juni 2001) 2,50 EUR  + Vers.
..... report 49: Krise und Krieg. Weltwirtschaftskrise – Globaler Imperialismus – "Krieg gegen den Terror" (Dezember 2001) 3,50 EUR  + Vers.
..... report 50: Frauenerwerbsarbeit in Deutschland (März 2002) 2,50 EUR + Versand
..... report 51: Arbeit und menschliche Würde – Arbeitsbedingungen und Arbeitsbelastungen in Deutschland (Juli 2002) 3,00 EUR + Versand
..... report 53: Ware Wasser – Die Wasserwirtschaft zwischen Daseinsvorsorge und Profitmaximierung (Dezember 2002) 3,50 EUR + Versand
..... report 54: Die Demontage des Sozialstaats – Agenda 2010, Hartz, Rürup und die Folgen (Juni 2003) 3,00 EUR + Versand
..... report 55: Staat – Steuern – Daseinsvorsorge Doku 11. isw-forum (September 2003) Mithrsg.: ver.di Landesbezirk Bayern, 3,00 Euro + Versand
..... report 56: Militärmacht EUropa – Europa auf dem Weg zur globalen Interventionsmacht (Dezember 2003) Mithrsg: IMI e.V., 3,00 Euro zzgl. Versand
..... report 57: EU 2004 – Sozialabbau und Weltmachtkurs (April 2004) 3,00 Euro zzgl. Versand
..... report 58: Weltordnungskriege und Gewaltökonomien (Juni 2004) Mithrsg.: medico international e.V., 2,50 Euro zzgl. Versand
..... report 59: Globalisierung & Wirtschaftskrise – Alternativen zu Massenarbeitslosigkeit u. Sozialabbau. Doku 12. isw-forum (Sept. 2004) 3,00 EUR + Vers.
..... report 60: Die Grundirrtümer des Neoliberalismus – Wider die Thesen von Hans-Werner Sinn und weiteren Unsinn (November 2004) 3,00 EUR + Versand
..... report 61: China zwischen Gestern und Morgen – Wohin geht China? (Mai 2005) 3,00 EUR + Versand
..... report 62: Zukunft der Arbeit – Doku des 13. isw-forums (Juli 2005) 3,50 EUR + Versand
..... report 63: Bush und danach – Wohin treiben die USA? (September 2005) 3,50 EUR + Versand
..... report 64: Von der Bundespost zu den Global Players Post AG + Telekom AG (Dezember 2005) 4,00 EUR + Versand
..... report 65: Die Enteignung des Südens – Die Ausbeutung der armen Länder in der neoliberalen Globalisierung (April 2006) 3,00 EUR + Versand
..... report 66: Alternativen zum Neoliberalismus. Reichtum neu verteilen, Gute Arbeit schaffen, Solidarische soziale Sicherung (Juni 2006) 4,00 EUR + Versand
..... report 67: Wie den Neoliberalismus überwinden – Doku des 14. isw-forums (September 2006) 3,00 EUR + Versand
..... report 68: Job-Export – Die neue globale Arbeitsteilung (Dezember 2006) 3,50 EUR + Versand
..... report 69: G8 – Agenda des kollektiven Imperialismus (erscheint April 2007) ca. 3,50 EUR + Versand

isw-spezial ISSN: 1614-9270
..... spezial 15: Krieg ums Erdöl (2. aktualisierte Auflage, Januar 2003) 3,50 EUR + Versand
..... spezial 16: Enron – Pleite von Wall Street und Washington (Mai 2002) 2,50 EUR + Versand
..... spezial 18: Der Irak-Krieg und die Folgen – die deutsche Mittäterschaft und Konsequenzen deutscher Politik (Dezember 2003) 2,50 EUR zzgl. Versand
..... spezial 19: Friedliche Kriege? – Auf dem Weg zum Weltpolizeistaat (November 2005) – Mitherausgeber: IMI e.V. – 3,00 Euro zzgl. Versand 
..... spezial 20: Die Entwicklungsländer im System von WTO und IWF (erscheint April 2007) 4,00 EUR + Versand

isw-forschungshefte ISSN: 1614-9254
..... Nr. 1: Macht der Multis – Globalisierung, Multis, Monopole (Forschungsprojekt ’Multis’, Teil 1) (Januar 2003) 3,50 EURr + Versand
..... Nr. 2: Der Wandel der Unternehmenskultur am Beispiel des Siemens-Konzerns (ein Projekt der Hans-Böckler-Stiftung) (März 2005) 4,00 EUR + Vers.
..... Nr. 3: Metro total Global – die internationale Kapitalstrategie des größten deutschen Handelskonzerns (Oktober 2005) 5,00 EUR + Versand

isw-wirtschaftsinfo ISSN: 1614-9262
..... Nr. 39: Bilanz 2006 – Ausblick 2007: Fakten und Argumente zur wirtschaftlichen Situation (erscheint Ende März 2007) 4,50 EUR + Vers.
..... CD mit allen grafiken aus wirtschaftsinfo 39 – powerpoint (erscheint Ende März 2007) 5,00 Euro zzgl. Versand

isw-grafikdienste ISSN: 1614-9246
..... Nr. 11: Armut und Reichtum in Deutschland (September 2006) 5,00 Euro zzgl. Versand
..... CD mit allen grafiken aus grafikdienst 11 – powerpoint (September 2006) 5,00 Euro zzgl. Versand

Ich bestelle die oben angekreuzten Titel

Name

Anschrift

Unterschrift

Ich abonniere isw-report u. wirtschaftsinfo "Bilanz"
ab report ...... des lfd. Jahres zum Jahresabo-Preis 
von 18 Euro (Abo außerhalb der BRD: 28 Euro)

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Unterschrift

Diese Bestellung kann ich innerhalb von 10 Tagen bei isw e.V. widerrufen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Das Abo verlängert sich automatisch, wenn nicht 6 Wochen vor Ende eines Kalenderjahres
gekündigt wurde.

Ich abonniere den isw-grafikdienst
Die Rechnungstellung erfolgt mit jeder Lieferung.
❏   Ich überweise nach Rechnungstellung
❏  Bitte Rechnungstellung und Abbuchung

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Ich möchte Förderer(in) des isw e.V. werden.
Ich unterstütze die Arbeit ab ............... (Monat/Jahr) mit einer
monatl. Spende von .............. Euro (mind. 6 EUR monatl.)
und erhalte alle im Förderzeitraum erscheinenden Publikatio-
nen (Printmedien) des isw e.V. als Mitgliederzeitschrift
❏ ich möchte den grafikdienst nicht erhalten.
❏ ich zahle nach Rechnungstellung
❏ ich zahle per Dauerauftrag
❏ buchen Sie den Förderbeitrag von meinem Konto ab

Einzugsermächtigung

Konto-Nr.                                            BLZ

Bank

Die Abbuchung soll erfolgen:

Datum, Unterschrift

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Das Förder-Abo verlängert sich automatisch, wenn nicht 6 Wochen vor Ende eines Kalender-
jahres gekündigt wurde.

Bitte senden an: 
isw – institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V.
Johann-von-Werth-Str. 3, 80639 München, fon: 089/ 130041,
fax: 1689415, isw_muenchen@t-online.de

o   vierteljährl.  o  halbjährl.   o  jährl.
(diese Möglichkeiten gelten nur für Förderbeiträge)






