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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.

2007:
Reales BIP-Wachstum: + 2,5 %
Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat sich auch 2007 fortgesetzt. Das BIP wuchs
gegenüber dem Vorjahr real um 2,5 %. Wachstumsfaktoren waren vor allem der starke
Export und die Investitionen. Der Exportüberschuss trug allein 1,5 Prozentpunkte zum
gesamten BIP-Wachstum bei. Der private Konsum – immerhin fast 57 % der volkswirtschaftlichen Nachfrage – erwies sich als wachstumshemmend: Die privaten Konsumausgaben verringerten sich im Vorjahresvergleich um 0,3 %.

Bilanz 4 Jahre Aufschwung: Wohlstand für wenige.
Aus dem Mini-Aufschwung der ersten Jahre nach Nullwachstum (2002) und Rezession
(2003) wurde in den vergangenen beiden Jahren ein echter Aufschwung. Real stieg die
Menge der produzierten Güter und erbrachten Dienstleistungen in den vergangenen vier
Jahren um 7,4 %. Gleiche Verteilung vorausgesetzt, müsste es allen Bevölkerungsgruppen
um 7,4 % besser gehen. Davon kann jedoch bei den Millionen Rentnern (→ Renten), bei den
Arbeitslosen, Hartz-IV und Sozialversicherungsempfängern (→ Arbeitslosigkeit, → Armut)
keine Rede sein. Aber auch bei den 35 Millionen Lohnabhängigen ist der Aufschwung nicht
angekommen, wie die Entwicklung der realen Nettolöhne beweist (→ Löhne; → Einkommensverteilung). So stagnierten in den vier Aufschwungjahren die privaten Konsumausga-
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ben; sie erhöhten sich bei 7,4 % BIP-Wachstum gerade mal um 0,9 % – Otto Normalverbraucher hatte zunehmend mit der Teuerung zu kämpfen. Würde man die reichen Haushalte
herausrechnen, dann gäbe es sogar ein dickes Minus. Der Aufschwung ging an rund 80 %
der Bevölkerung vorbei. Nach einer Umfrage sagen nur 17 Prozent der Deutschen, dass sie
vom Aufschwung profitieren (SZ, 5.1.08). Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung
bekundet eine Senkung ihres Lebensstandards. Vom Wachstum profitierte nur noch eine
kleine Oberschicht (→ Reichtum; → Vorstandsbezüge). Für den Rest der Gesellschaft, aber
auch für die Natur (Klima), ist diese Art Wirtschaftswachstum zerstörerisch.

Ausblick 2008
Für das laufende Jahr sagen die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute ein Wachstum zwischen 1,5 % und knapp über 2 % voraus; die Bundesregierung prognostiziert in ihrem
Jahreswirtschaftsbericht einen Zuwachs des realen BIP von 1,7 %. (Der IWF senkte Ende
März seine Prognose für die BRD auf 1,2 %). Dabei wird eingestanden, dass die bisherigen
Wachstumssäulen – Exporte und Investitionen – bröckeln, die Risiken für die Konjunktur
zunehmen. Hoher Euro-Kurs, US- und globale Rezessionstendenzen, Auslaufen des Investitionszyklus, lassen hier keine Impulse mehr erwarten (siehe Konjunkturbericht in diesem
Heft). Als neuen Wachstumsmotor entdecken die neoliberalen Angebotstheoretiker plötzlich
die Konsumnachfrage. Die Prognosen für 2008 sind auf eine – angenommene – kräftige
Erholung des privaten Verbrauchs gegründet. Woher der Kaufrausch bei stagnierenden und
sinkenden Löhnen und staatlichen Transferzahlungen rühren soll, bleibt das Geheimnis der
"Sachverständigen" und ministerialen Konjunktur-"Experten". Im vierten Quartal des vergangenen Jahres erwiesen sich die privaten Konsumausgaben jedenfalls als Wachstumsbremse. "Eingebrochen sind insbesondere die privaten Konsumausgaben (- 0,8 % gegenüber
dem Vorquartal) und der Staatskonsum (- 0,5 %)", konstatiert das Statistische Bundesamt.
Und: "Das Tempo des Wirtschaftswachstums hat zum Jahresende hin deutlich abgenommen" (Destatis, Pressemitteilung, 26.2.08). Es stieg nur noch um 0,3 % gegenüber dem
Vorquartal. Das deutet eher auf eine Rückkehr der stagnativen Tendenzen zu Beginn des
Jahrzehnts hin.

4
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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 Erwerbstätigenstunde (Arbeitsstunden-Produktivität) oder pro Erwerbstätigem.

2007:
Produktivität je Arbeitsstunde: + 0,8 %
Produktivität je Erwerbstätigen: + 0,8 %

Zu beachten ist, dass es sich bei den oben angeführten Zahlen um die gesamtwirtschaftliche
Produktivität handelt. Im verarbeitenden Gewerbe (ohne Bau) liegen die Produktivitätszuwächse weit höher: + 4,5 % je Arbeitsstunde und + 4,8 % je Erwerbstätigen. Für die Aufschwungjahre betragen die Zuwächse je Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe: + 5,2 %
(2004), + 3,1 % (2005), + 6,8 % (2006), + 4,8 % (2007), zusammen über 20 %; d.h. dass in
vier Jahren pro Beschäftigten um ein gutes Fünftel mehr herausgeholt wurde. Die Konzerne
steigern die Produktivität noch stärker: "Wir werden die Produktivität jedes Jahr um zehn
Prozent steigern", verkündete VW-Chef Winterkorn (SZ, 21.10.07).

Arbeitsproduktivität gegenüber 1991 um ein Drittel höher
Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Pressemitteilung, 27.9.07) erhöhte sich die
Arbeitsproduktivität im Zeitraum 1991 bis 2006 je Erwerbstätigenstunde um 32,4 %. Das
bedeutet, dass sich die gleiche Menge an Gütern und Dienstleistungen wie 1991 fünfzehn
Jahre später mit ein Drittel weniger Arbeitsstunden her- bzw. bereitstellen lässt. Es widerlegt
zugleich die Demagogie mit dem "demografischen Faktor". Trotz zugenommener Alterung
der Gesellschaft in den vergangenen Jahren wäre eine ansehnliche Steigerung des Wohlstands und/oder Verkürzung der Arbeitszeit (z.B. Lebensarbeitszeit) möglich gewesen. Statt
Rente mit 67 hätte das Renteneintrittsalter herabgesetzt werden können. Vorausgesetzt allerdings, dass der Produktivitätsfortschritt allen zugute gekommen wäre. Weitere Voraussetzung:
Die Erwerbstätigen dürften nicht zu Minderarbeit infolge prekärer Arbeitsverhältnisse gezwungen werden. So fiel z.B. die Zunahme der Produktivität je Erwerbstätigen mit + 22,5 %
für den genannten Zeitraum weit geringer aus, da sich die je Erwerbstätigen im Durchschnitt
geleistete Arbeitszeit um 7,5 % verringerte.
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Preise
"Verbraucherpreisindex für Deutschland"
Definition
Der Verbraucherpreisindex widerspiegelt die Entwicklung der Kosten für die durchschnittliche Lebenshaltung eines Haushalts (häufig auch als Inflations- oder Teuerungsrate bezeichnet).

Methodik
Zur Ermittlung wählen die Statistiker einen Warenkorb aus, der angeblich typisch für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte ist. Der Warenkorb ist mit 750 Produkten und Dienstleistungen gefüllt,
die unterschiedlich gewichtet werden. Zusammensetzung des Warenkorbs und Gewichtung der Bestandteile werden alle fünf Jahre überprüft und je nach Kauf- und Lebensgewohnheiten verändert. Seit
1.3.2008 bezieht sich das Statistische Bundesamt auf den Warenkorb des Jahres 2005 (neues Basisjahr). Seit neuestem berechnet auch das Statistische Bundesamt einen "Index der wahrgenommenen
Inflation" (IWI) (siehe unten "Gefühlte Inflation").

2007: Stärkster Anstieg seit 1994
Verteuerung der Lebenshaltung: + 2,2 %
So stark ging die Teuerungsrate seit 13 Jahren nicht mehr in die Höhe: + 2,2 %. Für den
starken Anstieg ist neben der Mehrwertsteuererhöhung zu Beginn des Jahres 2007 vor allem
die Preistreiberei der Energie- und Mineralölkonzerne verantwortlich. Dabei stiegen die
Preise für Strom am stärksten: + 6,8 %. Überdurchschnittlich erhöhten sich auch die Nahrungsmittel: + 3,1 % (Milcherzeugnisse über 10 %, Butter + 40 %, Mehl + 15 %). Bei den
Bildungsausgaben sorgten die Studiengebühren für einen Preissprung von 22 %.
Gefühlte Inflation wesentlich höher: Hans Brachinger, Statistiker an der schweizer Uni
Fribourg misst seit Jahren die "gefühlte Inflation". Zur Berechnung werden die Güter des
täglichen Gebrauchs – vor allem Lebensmittel – stärker gewichtet als solche, die die Bürger
selten kaufen. Brachers Berechnungen zufolge ist die gefühlte Inflation in den vergangenen
zwei Jahren geradezu explodiert: "Derzeit läuft sie in Richtung neun Prozent". Vor allem für
Hartz IV-Empfänger und Bezieher niedriger Einkommen, in deren Warenkorb die Güter des
täglichen Bedarfs ein stärkeres Gewicht haben, ist das schlimm. "Für viele Hartz-IV-Empfänger, vor allem denen mit Kindern, reicht das Geld vorne und hinten nicht mehr", sagte
Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.

Bilanz 4 Jahre Aufschwung: 150 Euro fehlen in der Haushaltskasse
In den vier Aufschwungjahren hat sich die Lebenshaltung um insgesamt 7,5 % verteuert.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gibt ein Haushalt im Durchschnitt 2.000 Euro
pro Monat für die Lebenshaltung aus. Legt man die 7,5 % Teuerung zugrunde, dann fehlen
Ende 2007 gegenüber Anfang 2004 pro Monat 150 Euro in der Haushaltskasse. Im Jahr
bedeutet das einen Kaufkraftverlust von 1.800 Euro.

Ausblick 2008: Teuerung nimmt zu
Im Jahreswirtschaftsbericht prognostiziert die Bundesregierung für 2008 eine Inflastionsrate
von 2,3 %. Im März 2008 lag allerdings die Teuerungsrate bereits bei 3,1 % über dem
entsprechenden Vorjahresmonat. Hauptverantwortlich war wiederum der Preisterror der
Energiekonzerne. Das Gespenst aus den 70er Jahren geht wieder um: Stagflation – steigende
Teuerung bei sinkendem Wachstum oder gar Rezession.
6
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Außenhandel
Exporte/Importe, Handels- und Dienstleistungsbilanz,
Außenbeitrag
Definition
Unter Außenhandel fasst das Statistische Bundesamt Export/Import von Waren = Handelsbilanz und
von Dienstleistungen (z.B. Reiseverkehr, Transportleistungen, Kapitalerträge, Versicherungen, Provisionen, Lizenz- und Patentgebühren) = Dienstleistungsbilanz zusammen. Der Saldo der aggregierten
Bilanzen ergibt den sog. Außenbeitrag (Export- oder Importüberschuss).
Handels- und Dienstleistungsbilanz sind Teil der Leistungsbilanz, in die zusätzlich die Übertragungen (z.B. Überweisungen ausländischer Arbeitskräfte, Zahlungen an EU und internationale Organisationen, Entwicklungshilfe) eingehen. (Schema Zahlungsbilanz siehe winfo 39, S. 50)

2007:
BRD erneut Exportweltmeister
Rekord-Außenhandelsüberschuss
Zum fünften Mal in Folge ist Deutschland Exportweltmeister beim Warenexport. Dieser
stieg um knapp neun Prozent und erreichte fast eine Billion Euro (989 Milliarden). Explosionsartig nahm der Außenhandelsüberschuss um ein Drittel zu; der positive Außenbeitrag
war damit der entscheidende Wachstumstreiber. Er zeigt zugleich das Problem auf: Deutschland leistet sich den Luxus, einen Teil seines Sozialprodukts an das Ausland quasi zu
verschenken, denn die Außenhandelsüberschüsse sind faktisch ein Dauerzustand, seit Jahren
in steigender Größenordnung. Umgerechnet pro-Kopf der Bevölkerung waren das 2007
Waren und Dienstleistungen im Wert von 2.000 Euro. Für die Exportindustrie macht das
durchaus Sinn: die Konzerne verdienen prächtig im Exportgeschäft und legen die erzielten
Profite teilweise in Auslandsinvestitionen an.

isw-wirtschaftsinfo 41

7

Die andauernden Exportüberschüsse sind jedoch andererseits einer der Gründe für das Entstehen globaler wirtschaftlicher Ungleichgewichte, da sie in anderen Ländern Handelsbilanzdefizite zur Folge haben, allen voran in den USA. Der sinkende Dollarkurs ist u.a.
darauf zurückzuführen. Um die hohen Exportzahlen z.B. in den Dollarraum aufrecht erhalten zu können, versuchen die Konzerne ihre Währungsverluste durch erhöhten Druck auf
Löhne und Kosten auszugleichen, wie das Vorgehen z.B. von BMW mit dem Abbau von
8.100 Arbeitsplätzen zeigt. Falls der Verfall des Dollarkurses anhält, hat die Konzernspitze
noch zusätzliche Arbeitsplatzvernichtungen angekündigt.

4 Jahre Aufschwung:
Anteil der Exporte am deutschen BIP stieg auf 47 %.
Auf dem Weltmarkt hat die deutsche Exportindustrie die Konkurrenten aus den anderen
großen Industrieländern weitgehend niederkonkurriert und immer größere Marktanteile erobert. In den vier Aufschwungjahren erhöhten sich die deutschen Exporte um fast 50 Prozent, der Anteil der gesamten Exporte (Waren und Dienstleistungen) am deutschen BIP stieg
von 36 % (2003) auf 47 %: d.h. das Bruttoinlandsprodukt hängt mittlerweile fast zur Hälfte
vom Export ab, also davon, dass "die anderen kaufen sollen, was wir nicht kaufen können",
wie es bereits Kurt Tucholsky formulierte.

Die Export"erfolge" und steigenden Außenhandelsüberschüsse werden um den Preis brutaler Kostensenkung, insbesondere gedrückter Löhne und damit auch stagnierender Binnennachfrage, erkauft. So sinken bereits seit Jahren die Lohnstückkosten in Deutschland, und
zwar besonders stark im verarbeitenden Gewerbe (Industrie und Handwerk), während sie in
anderen Ländern meist gestiegen sind. Im Zehnjahresvergleich nahmen die Lohnstückkosten
in der BRD gerade mal um 1,5 % zu, während sie im übrigen Euroraum um 15,5 % zulegten
(SZ, 21.9.07). Das Lohndumping in Deutschland verschaffte der deutschen Exportindustrie
einen enorm verbesserten internationalen Konkurrenzvorteil. Während der Dollarraum und
auch Großbritannien (Pfund Sterling) mit Wechselkursanpassungen reagieren können, ist
den anderen Euro-Ländern dieser Ausweg versperrt. Die Preisvorteile der deutschen Exportkonzerne infolge Lohndumping werden staatlicherseits noch durch die Politik der Senkung
der Lohnnebenkosten zusätzlich aufgepäppelt.

Ausblick 2008
Kein anderes größeres Industrieland ist derart exportabhängig wie die deutsche Wirtschaft.
Bei stagnierender oder gar rezessiver Weltwirtschaft birgt das erhebliche Gefahren für die
Binnenkonjunktur. Bereits im laufenden Jahr dürften vom Außenhandel keine Impulse für
Konjunktur und Wachstum hierzulande ausgehen. Ende Februar durchbrach der Euro erstmals die Marke von 1,50 Dollar – vor einem Jahr hatte er noch bei 1,30 Dollar gelegen. Der
Druck auf Löhne und Gehälter und Arbeitsplätze wird weiter zunehmen.

8
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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 unselbständiger Tätigkeit, das sind die sog. Arbeitnehmerentgelte ( = BruttoLohn- 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.

2007:
Weitere Umverteilung von unten nach oben

Obwohl die Zahl der Arbeitnehmer um fast 600.000 zunahm und mit 35,29 Millionen so
hoch wie noch nie war, das Wirtschaftswachstum um 2,5 % zulegte, fiel die Lohnquote
erneut – das siebte Mal in Folge. Diesmal genau um einen Prozentpunkt.

Bilanz 4 Jahre: Aufschwung der Profitquote – Absturz der Lohnquote
Gegenüber dem Jahr 2000 verringerte sich die Lohnquote um 7,6 Prozentpunkte – die
Gewinnquote erhöhte sich entsprechend. Während die Gewinn- und Vermögenseinkommen
seit 2000 um mehr als die Hälfte angestiegen waren (+ 52 %), erhöhten sich die Arbeitnehmerentgelte um magere 7 %.
In den vier Jahren Konjunkturaufschwung (2004 – 2007) haben sich die Verteilungsverluste
im Jahresdurchschnitt sogar noch beschleunigt. Die Arbeitnehmerentgelte verloren 6,2 Prozentpunkte am Volkseinkommen-Kuchen. Eine solch krasse Umverteilung von unten nach
oben gab es noch nie zu Zeiten einer Hochkonjunktur. In Euro berechnet bedeutet das für die
Arbeitnehmer im Jahr 2007 einen Verteilungsverlust von 112 Milliarden Euro – pro Arbeitnehmer sind das über 3.000 Euro im Jahr. Mit anderen Worten: Wären die Verteilungsrelationen gegenüber 2003 gleich geblieben, entfiele auf die Arbeitnehmer 112 Milliarden Euro
mehr an Bruttolöhnen und -gehältern plus Sozialbeiträgen der Arbeitgeber. Es würde ein
dickes Plus für die Geldbeutel der Arbeitnehmerhaushalte und die Sozialkassen bedeuten.
Auch die Rentner hätten bei den entsprechenden Erhöhungen der Bruttolöhne dann ordentliche Rentenerhöhungen erhalten. Insgesamt hätte das mehr Kaufkraft zur Stabilisierung von
Aufschwung und Konjunktur bedeutet.

Ausblick 2008
Die Bundesregierung geht in ihrer Jahresprojektion (Jahreswirtschaftsbericht) davon aus,
dass die Unternehmens- und Vermögenseinkommen mit + 5,6 % mehr als doppelt so schnell
steigen wie die Arbeitnehmereinkommen (+ 2,7 %). Danach würde sich die Verteilung weiterhin zu Gunsten der Profiteinkommen und zu Lasten der Arbeitnehmereinkommen verschlechtern. Der Anteil der letzteren würde von 64,6 % auf 64,0 % sinken.
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Löhne
Brutto-/Nettolohn; Reallohn (Kaufkraft)
Definition
Bruttolohn = (tariflich oder betrieblich) vereinbarter Lohn bzw. Gehalt.
Nettolohn = das an den Arbeitnehmer nach Abzug der Steuern (Lohnsteuer, ggfs. Kirchensteuer) und
Sozialversicherungsbeiträge ausbezahlte Arbeitsentgelt.
Reallohn, auch realer Nettolohn = Nettolohn minus Preisindex für die Lebenshaltung. Der Reallohn
ist Indikator für die reale Kaufkraft des Lohnes.
Arbeitnehmerentgelte: Bruttolohn + Arbeitgeberanteil an den Sozialbeiträgen

2007: Erneut Reallohnabbau
Bruttolohn und -gehalt: + 1,4 %
Nettolohn und -gehalt: + 0,5 %
Reallohn (Kaufkraft): - 1,7 %
jeweils je Arbeitnehmer
Die bescheidene Erhöhung der Bruttolöhne je Beschäftigtem wurde von steigenden Abgaben und Lohnsteuerprogression im vergangenen Jahr auf eine Nettolohnsteigerung von
0,5 % dezimiert und diese wurde von der hohen Teuerungsrate (+ 2,2 %) mehr als aufgefressen. Am Ende des Jahres klaffte im Geldbeutel ein zusätzliches Kaufkraftloch von 1,7 %.

Vier Jahre Aufschwung – vier Prozent Reallohnabbau
Politiker und Ökonomen sehen sich vor einem "Konsumrätsel", stellt die ’Zeit’ (19.12.07)
fest. Anders als in früheren Aufschwungjahren verweigern die Bürger zusätzlichen Konsum.
Auch die Bundesbank war ratlos: Gemessen an früheren Aufschwüngen, schrieb sie in ihrem
Monatsbericht, "hätten die privaten Konsumausgaben seit Mitte 2003 mit einer durchschnittlichen Jahresrate von etwa zwei Prozent wachsen müssen, statt weitgehend zu stagnieren".
Des Rätsels Lösung: Der Aufschwung ist zwar in den Tresoren der Konzerne und den
Depots der Geldvermögenden angekommen, nicht aber im Portemonnaie der Beschäftigten.
Dort wurden die Löcher größer. Die realen Nettoverdienste pro Arbeitnehmer waren 2007
um 4,2 % niedriger als zu Beginn des Aufschwungs vor vier Jahren.
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Einkommen:
Reale Zuwächse
nur für Reiche
Nach Berechnungen des DIW
(Wochenbericht 13/2007) hat die
Ungleichheit der am Markt erzielten Bruttoeinkommen – Löhne und
Gehälter, Unternehmer- sowie Vermögenseinkommen – in den 90er
Jahren in Deutschland stark zugenommen. "Während die preisbereinigten Einkommen im Durchschnitt
konstant blieben, gab es für die
oberen 10 % der Einkommenspyramide nennenswerte Zuwächse",
heißt es in dem Bericht. Diese
Gruppe (6,5 Millionen Personen)
konnte ihr reales Markteinkommen
(Lohneinkommen + Einkommen aus
unternehmerischer Tätigkeit + Vermögenseinkommen) von 1992 bis
2001 um gut 7 % steigern; die Top
0,01 % (6.500 Personen) sogar um
17 %. Der Club der 650 einkommensreichsten Personen erzielte im
gleichen Zeitraum ein um 35 % höheres Jahreseinkommen – 15 Millionen Euro im Durchschnitt. Die 65
Reichsten bezogen 2001 ein Durchschnittseinkommen von 50 Millionen
Euro (53 % mehr als 1992). Daten
des SOEP (zu SOEP siehe Definition bei Reichtum) zur Entwicklung
der Jahreseinkommen, "deuten darauf hin, dass sich die Ungleichheit
der Markteinkommen nach 2001
weiter verstärkt hat" (S. 193). Vor
allem auch wegen der gestiegenen
Arbeitslosigkeit und der rasanten
Umverteilung zugunsten der Gewinn- und Vermögenseinkommen
(S. 196).
Zunehmende Lohnspreizung:
Auch eine empirische Untersuchung des WSI anhand des SOEP
kommt zu dem Ergebnis, dass der
Abstand von den niedrigen zu den
mittleren und hohen Löhnen, die
so genannte Lohnspreizung, zwischen 1998 und 2005 in Deutschland deutlich zugenommen hat.
Danach ergab die Analyse der
SOEP-Daten: Die mittleren Einkommen stiegen im Untersuchungszeitraum leicht, die oberen Einkommen stärker. Die unteren Einkommen sanken hingegen (WSI-Mitteilungen 2/2008, S. 85 ff).

Selbst wenn man berücksichtigt, dass im Zuge des Aufschwungs wieder mehr Menschen in
Lohn und Brot gekommen sind, bleibt das Ergebnis bezogen auf die gesamte Kaufkraft der
Löhne und Gehälter negativ. Die Summe aller gezahlten Nettolöhne (Nettolohn- und -gehalts-Summe) stieg in den vier Aufschwungjahren um lediglich 5,2 %. Dem stand eine
Verteuerung der Lebenshaltung von 7,5 % in diesen vier Jahren gegenüber, was einen
Kaufkraftverlust von 2,3 %, bezogen auf die gesamte Nettolohnsumme, bedeutet. Der relativ
geringe Anstieg der Nettolohnsumme ist darauf zurückzuführen, dass die zusätzlichen Stellen zum großen Teil aus schlecht bezahlten Jobs bestehen.
Insgesamt lässt sich feststellen: Der Aufschwung ist an den 35 Millionen Arbeitnehmern
größtenteils vorübergegangen; sie haben weniger Geld in der Tasche als vor dem Aufschwung. Gerade in den Boomjahren 2006 und 2007 mit dem höchsten Wirtschaftswachstum (+ 2,9 und + 2,5 %) waren die Reallohnverluste der ArbeitnehmerInnen am größten:
- 1,8 bzw. - 1,7 %.

Die Mär von der "Sparwut"
Häufig wird der "übertriebene Spareifer" der Deutschen für die Konsumzurückhaltung verantwortlich gemacht. Tatsächlich ist die Sparquote (Sparen in Prozent des verfügbaren
Einkommens der privaten Haushalte) im vergangenen Jahr um 0,3%-Punkte auf jetzt 10,8 %
angestiegen. Sie liegt damit noch immer unter dem EU-Durchschnitt von zuletzt deutlich
über 14 %. Ein Anstieg von 0,3 % kann zudem den Konsumverfall nicht erklären.
Bei der Sparquote handelt es sich um eine Durchschnittsgröße, die es nach Einkommenskategorien genauer aufzuschlüsseln gilt (siehe dazu ausführlicher isw-wirtschaftsinfo 37, S. 23
und 38, S. 12f). Soviel ist festzuhalten: Das einkommensschwächste Drittel der Haushalte
spart per Saldo überhaupt nicht, weil es ihr Einkommen schlicht nicht hergibt. Das nächste
Drittel in der Einkommenspyramide hat eine Sparquote zwischen 8 und 10 %. Mag sein,
dass ein Teil dieser Haushalte sich mehr vom Munde abspart, um der zunehmenden Versorgungslücke im Alter entgegen zu wirken. Erst bei der Spitze der Einkommenspyramide liegt
die Sparquote über dem Durchschnitt von 10,8 % und steigt sprunghaft an. Diese Menschen
können ihre rasanten Einkommenssteigerungen nicht konsumieren, sondern legen sie zunehmend in Geldvermögen an.

Löhne und Gehälter so niedrig wie vor 20 Jahren
Die Arbeitnehmer konnten sich in den letzten 20 Jahren nie so wenig kaufen wie im
vergangenen Jahr. 2006 sind die realen Nettoeinkommen auf den niedrigsten Stand seit 20
Jahren gesunken, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes und des Bundesarbeitsministeriums hervorgeht (FAZ und SZ, 25.9.07). Die Bruttoverdienste lagen 2006 zwar bei
26.736 Euro je Arbeitnehmer – der bis dahin höchste Wert seit Bestehen der BRD. Nach
Abzug von Steuern, Abgaben und der seither stattgefundenen Teuerung betrug der vergleichbare reale Nettoverdienst jedoch nur 15.845 Euro im Jahr (1.320 Euro im Monat) und
war damit auf dem Niveau von 1986. Im vergangenen Jahr – 2007 – ist zudem die Kaufkraft
erneut um 1,7 % gesunken. Die Bruttolöhne stiegen 2006 im Vergleich zu 1986 um 48 %,
Lohnsteuer und Sozialbeiträge um 66 %.

Ausblick 200
Die Hoffnung der "Konjunkturexperten", dass jetzt die Verbraucher die Konjunktur retten
könnten, ist auf Sand gebaut. Die Tarifabschlüsse dürften zwar in diesem Jahr etwas höher
ausfallen, fraglich aber ist, was an Effektivverdiensten in den Lohntüten ankommt. In den
vergangenen Jahren war die Lohndrift stets negativ. Im vergangenen Jahr stand einer Erhöhung der Tarifeinkommen von 2,2 % pro Beschäftigten, eine Erhöhung des effektiven Bruttoverdienstes von nur 1,4 % gegenüber.
Bei den Sozialabgaben ist zwar ab Januar mit der Senkung der Arbeitslosenversicherung um
0,9 % (0,45 % Arbeitnehmeranteil) eine Entlastung spürbar, doch werden ab Juli die Pflegeversicherungsbeiträge um 0,25 % angehoben. Zudem wird die "kalte Lohnsteuerprogression" (→ Steuern) die Nettolöhne wieder erheblich mindern. Und den Rest frisst dann wiederum die Teuerung, die in diesem Jahr noch höher ausfallen dürfte.
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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. 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 zwei- bis dreistellige Millionenbeträge realisieren.

Methodik
Seit dem 3.8.2005 ist das "Vorstandsvergütungsoffenlegungegesetz" (VorstOG) in Kraft. Danach muss
ein individualisierter Ausweis der Vorstandsvergütungen erfolgen. Wirksam werden die Regelungen
erst für die Geschäftsberichte des Geschäftsjahres 2006. Wenn 75 % der auf der Hauptversammlung
vertretenen Aktien zustimmen, kann die Transparenz umgangen werden ("Opting-out-Klausel"). Dann
gilt die bisherige Regelung: Ausweis des Gesamtaufwandes für den Vorstand (z.B. bei Porsche).

Vorstandsbezüge 2006/07: + 17,5 %
Man stelle sich das Gezeter in Politik und Medien vor, die Belegschaften der Konzerne
würden Lohnerhöhungen von 17 % auch nur fordern. Ihre Bosse forderten nicht, sie genehmigten sich diese Steigerungen im Geschäftsjahr 2006/07 bzw. ließen sie von ihren Aufsichtsräten absegnen. Das brachte jetzt die Kienbaum-"Vorstandsstudie 2006/2007" an den
Tag (FAZ, 18.2.07). Im Schnitt stiegen die Bezüge der Vorstände von 1300 börsen- und
nichtbörsennotierten Unternehmen um 17,5 % und haben damit die Zuwächse der beiden
Vorjahre deutlich übertroffen, als die Bezüge um 14,8 % bzw. 9,1% gestiegen waren. Die
Dax-Konzerne legten am stärksten zu: + 23,3 %!
Nach dem Gehalts-Check der FTD (28.3.08) wiesen die Vorstandschefs der Dax-Konzerne
für 2007 im Schnitt eine Gehaltssteigerung von 13 Prozent auf – ohne Aktienoptionen. Der
Bruttolohn eines Normalbeschäftigten stieg im Vorjahr gerade mal um 1,4 % im Durchschnitt. Topverdiener bei den Dax-Konzernen war wiederum der Chef der Deutschen Bank,
Josef Ackermann. Seine Gesamtbezüge von 14,34 Millionen Euro – ohne Aktienoptionen –
setzen sich so zusammen: Festbezüge 1,3 Mio. Euro, Jahrestantiemen 8,15 Mio. Euro,
Langfristanreize! 4,53 Mio. Euro, Pensionsaufwand 0,35 Mio. Euro.

Auf mit Schwung: Spitzenjahre für Top-Verdiener
Nach einer Studie der Humboldt-Universität haben sich die Vorstandsbezüge pro Kopf von
2003 bis 2006 im Durchschnitt um fast 43 % erhöht. Der Zuwachs von 2007 draufgesattelt
ergibt für die vier Aufschwungjahre einen Zuwachs von weit über 50 Prozent. Der Bruttolohn pro Beschäftigten stieg in der gleichen Zeit gerade mal um 3,2 %, was bei den realen
Nettolöhnen zum oben erwähnten Reallohnabbau führte (→ Löhne).
Aufschlussreich ist auch der 20-Jahresvergleich, den Professor Schwalbach, der Verfasser
der Humboldt-Studie, anstellte: Danach haben sich die Vorstandsbezüge 2006 gegenüber
1987 versechsfacht, von 437.000 Euro auf 2,606 Millionen Euro. "Das Verhältnis der ProKopf-Gehälter zwischen Vorstand und Mitarbeiter ist im Durchschnitt vom 14- auf das
44-fache" in diesem Zeitraum gestiegen.

Heuchelei der Politiker
Ende vergangenen Jahres geißelten die Politiker die Gier der Manager. Es blieb bei starken
Worten. Als BDI-Präsident Jürgen Thumann die Kritik "auf das Schärfste" zurückwies, war
die Debatte beendet. Folgendes ist dabei anzumerken:
Kein Wort der Kritik verloren die Politiker über die den "maßlosen" Vorstandsbezügen
zugrunde liegenden exzessiven Gewinnsteigerungen. Unbeanstandet blieben auch die nicht
weniger krass gestiegenen Dividenden der Aktionäre. Der Porsche-Vorstand hat sich im
vergangenen Geschäftsjahr die Bezüge von 45,2 Millionen auf 112,7 Millionen Euro mehr
als verdoppelt. Der Profit (vor Steuern) des Konzerns stieg im gleichen Jahr von 2,11
Milliarden auf 5,86 Milliarden Euro.
Besonders abgeschmackt die Überlegungen der SPD, die Spitzenverdienste der Manager
zu deckeln. Die rot-grüne Bundesregierung hat mit mehrmaligen Senkungen des Spitzensteuersatzes dazu beigetragen, dass den Top-Managern heute noch mehr als früher in den
Taschen bleibt.
12
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Gewinne/Profite
"Unternehmens- und Vermögenseinkommen",
Gewinne der Kapitalgesellschaften
Definition + Methodik
Unternehmens- und Vermögenseinkommen: In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR)
wird als "Gewinneinkommen" das "Unternehmens- und Vermögenseinkommen" verstanden. Dieser
"Gewinn" ergibt sich in der VGR als Restposten. Eine eigene Gewinnstatistik, z.B. als Summe aller
Bilanzgewinne, gibt es in Deutschland – anders als in anderen Ländern – nicht.
Weiterhin weist die VGR die Gewinne der Kapitalgesellschaften aus. Unter der Kategorie "Kapitalgesellschaften" werden in der VGR des Statistischen Bundesamtes jedoch nicht nur echte Kapitalgesellschaften wie AG und GmbH verstanden, sondern auch Quasi-Kapitalgesellschaften wie Kommanditgesellschaften (KG) und Offene Handelsgesellschaften (OHG) einbezogen. Im Hinblick auf die
Gewinnentwicklung der Konzerne – in der Regel Aktiengesellschaften – ist diese Statistik weniger
aussagefähig als die frühere AG/GmbH-Statistik. Allerdings lassen sich jetzt zumindest grobe Angaben zur Gewinnentwicklung der Großbetriebe machen.
Problematisch ist die Nettogewinnermittlung bei Kapitalgesellschaften: Das Statistische Bundesamt
weist in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR 3.4.3.20) "Einkommen- und Vermögenssteuern von Kapitalgesellschaften" aus. Doch dieser Betrag bezieht sich nur auf die Kapitalgesellschaften im engeren Sinne – AG und GmbH. Die Quasi-Kapitalgesellschaften – KG, OHG – unterliegen als
Personengesellschaften weder der Einkommen- noch der Vermögenssteuer. Steuerpflichtig sind hier
die einzelnen Gesellschafter mit den auf sie entfallenden Gewinnanteilen.

2007: Höchste Profite aller Zeiten
Gewinn- u. Vermögenseinkommen:
+ 7,2 % (brutto)
Gewinne Kapitalgesellschaften:
+ 7,1 % (brutto)
Profite Dax-30-Konzerne: + 17,5 % (brutto);
+ 17 % (netto)
Dividenden: + 15 %
Für das Kapital war 2007 erneut ein Superjahr, alle Kategorien von Gewinneinkommen
verzeichneten Rekordwerte. Verbucht wurden die höchsten Gewinne aller Zeiten.

Profiteure des Aufschwungs
"Der Aufschwung ist eine großartige Erfolgsgeschichte", verkündete Kanzlerin Merkel im
Herbst 2007 im Bundestag. Bei Vorständen, Unternehmern und Hausbesitzern, Rentiers und
Aktionären ist dieser Aufschwung "angekommen" wie keiner davor. Binnen vier Jahren
stiegen die Bruttoeinkommen aus Unternehmensgewinnen und Vermögen (Zinsen) um
38 %, die Gewinne der Kapitalgesellschaften (AG, GmbH und Quasi-Kapitalgesellschaften
wie OHG und KG) um 53 % (brutto), die Profite der Dax-30-Konzerne um 185 % und die
Dividendenausschüttungen dieser "Blue Chips" etwa um den gleichen Prozentsatz.
Zum Vergleich: Die Bruttolohn-Summe aller ArbeitnehmerInnen nahm in der gleichen Zeit
(2004 – 2007) gerade mal um 5,0 % zu.
Noch eklatanter wird die soziale Ungerechtigkeit bei einer Betrachtung der Nettowerte.
Nach Berechnungen des WSI wurden die Bruttolöhne- und -gehälter 2006 im Durchschnitt
mit 17,5 % Lohnsteuer belastet; die Belastung der Gewinn- und Vermögenseinkommen mit
direkten Steuern betrug dagegen nur 7,1 % (WSI-Mitteilungen, 11/2007, S. 580).
Bei den Kapitalgesellschaften lassen sich die Nettogewinne wegen Veränderungen in der
statistischen Erhebung (siehe oben "Methodik") nicht exakt berechnen. Die OECD kommt
jedoch in ihrem Steuervergleich 2007 zu dem Ergebnis, dass den Steuerbelastungen von
deutschen Kapitalgesellschaften im EU-Rahmen der unterste Rang zukommt (ebd., S. 582).
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Dax-30-Konzerne: Gewinne explodiert
Die Gewinne der Dax-30-Konzerne legten 2007 erneut zweistellig zu: Vor Steuern (Betriebsergebnis) stiegen sie um 17,5 % (SZ, 27.3.08), netto (Jahresüberschüsse) lagen sie um
17 % (16,7) über dem Vorjahr. Sie wuchsen damit das sechste Jahr in Folge zweistellig. In
den vier Aufschwungjahren explodierten sie förmlich: Nettogewinne + 185 %! Gegenüber
dem Boom-Jahr des vorhergehenden Aufschwungs (Jahr 2000) haben sie sich mehr als
verdoppelt.
Spitzenpolitiker geben sich derzeit moralisch darüber entrüstet, dass Konzerne wie Nokia,
Siemens, Continental, Henkel, BMW, ... trotz höchster Gewinne in ihrer Firmengeschichte
Arbeitsplätze zu Tausenden vernichten bzw. ganze Werke ins Ausland verlagern. "Nicht
wegen mangelnder Wettbewerbsfähigkeit", wie sich NRW-Ministerpräsident Rüttgers im
Falle Nokia-Bochum erregt, "sondern wegen der ungezügelten Gier nach maßlosen Profiten". Rüttgers und Konsorten tun vor den Werkstoren so, als hätten sie jetzt erst entdeckt,
dass es in Europa Kapitalismus gibt, bei dem bekanntermaßen der Profit der Motor und das
Gesetz der Produktionsweise ist. Das ganze System, das auf Profitmaximierung und Ausbeutung beruht ist eine einzige unmoralische Veranstaltung. "Nicht anständig" (Rüttgers)
handeln Politiker, wenn sie in einem "Wettlauf der Besessenen" um die günstigsten Verwertungsbedingungen für das Kapital treten und den Transnationalen Konzernen so noch
Extraprofite zuschanzen. So wird eine Spirale nach unten ausgelöst: bei Steuern, Löhnen,
Arbeitsbedingungen, Sozialleistungen, usw.usf. Und das Ganze wird dann noch subventioniert aus den Töpfen der EU.

Dividenden: Vom Geldregen in die Goldtraufe
Die Aktionäre profitierten doppelt von der hervorragenden Gewinnlage der Konzerne: durch
zweistellige Kursgewinne und Rekordausschüttungen. Dreimal in Folge legte der Dax im
Jahresverlauf um mehr als 20 Prozent zu, 2007 um 22 %. Im Juli 2007 erreichte er mit 8151
Punkten kurzfristig sogar ein neues Allzeithoch.
Dazu kommen jetzt aufgrund der Top-Gewinne Spitzendividenden: Rund 28 Milliarden
Euro schütten die Dax-30-Konzerne in diesem Jahr an ihre Aktionäre aus. Dies entspricht
einem Anstieg von 15 bis 16 % gegenüber dem Vorjahr, wenn man den Austausch von
Altana durch Merck im Dax berücksichtigt. Die Ausschüttungsquote erreichte knapp die
40-Prozentmarke der Nettogewinne. Den Vogel schoß dabei die Telekom ab: Sie schüttete
14
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mit 3,4 Milliarden Euro die höchste Dividendensumme im Dax aus, mehr als das Unternehmen nach Steuern überhaupt verdient hat. Während die "lieben Mitarbeiter" zu tausenden
aus dem Konzern getrieben werden, sollen die Aktionäre so bei der Stange gehalten werden,
obwohl sie für den eigentlichen Unternehmenszweck, Telekom-Dienstleistungen zu erstellen, völlig überflüssig sind.
Insgesamt war die Dividendenausschüttung im vierten Aufschwungjahr (2007) um 180 %
höher als zu Beginn des Aufschwungs.

Ausblick 2008
Im vierten Quartal 2007 stiegen die Gewinne der Dax-Konzerne wegen der sich anbahnenden US-Rezession und abflachender Weltkonjunktur kaum noch. Analysten reduzierten
daraufhin ihre Gewinnprognosen für 2008. Gingen sie im Herbst noch von einem zweistelligen Gewinnzuwachs für 2008 aus, so halten sie jetzt nur noch einen Zuwachs von fünf
Prozent für wahrscheinlich – allerdings draufgesattelt auf das Rekordniveau von 2007.
Vielen Konzernen wird bei nachlassender US- und Weltkonjunktur auch die extreme Export- und Auslandsorientierung zum Verhängnis. Die Dax-Konzerne erwirtschaften im Ausland fast drei Viertel ihrer Umsätze. Jeder zweite Dax-Konzern macht mehr als 20 Prozent
seines Umsatzes in den USA. Sie spüren den Dollarverfall besonders stark. Jeder Cent, den
der Euro gegenüber dem Dollar aufwertet, bringt z.B. BASF 250 Millionen Euro weniger
Umsatz (HB, 5.3.08). Nach einer Blitzumfrage der Unternehmensberatung Droege & Comp.
unter 300 deutschen Unternehmen in den USA planen 56 %, ihre Produktion in den USA
massiv auszubauen. Während BMW hier zu Lande 8.100 Stellen streicht, erweitert es sein
Werk Spartanburg in den USA für eine halbe Milliarde Dollar. VW will neben der Errichtung eines neuen Montagewerks in Nordamerika auch Motoren und Getriebe im DollarRaum produzieren. Opel-Mutter General Motors prüft derzeit, das Mittelklassemodell Astra
auch in den USA herzustellen. Zahlreiche Zulieferer folgen ihren wichtigsten Kunden. So
errichtet Thyssen-Krupp im US-Staat Alabama ein Stahlwerk, wo hochwertige Bleche für
die Automobilindustrie produziert werden (vgl. HB, 11.3.08).
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Investitionen
Unternehmens- und Staatsinvestitionen
Definition
Investition = Einsatz von Geldkapital zur Erhaltung (Ersatz-I), Vergrößerung (Erweiterungs-I) oder
Umgestaltung (Rationalisierungs-I) der Produktionsanlagen. In der VGR wird nach Ausrüstungs(Maschinen, Geräte, Fahrzeuge) und Bauinvestitionen unterschieden.
Direktinvestitionen sind Kapitalanlagen von Inländern im Ausland (engl. FDI outflows) bzw. von
Ausländern im Inland (FDI inflows).

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

2007
Unternehmensinvestitionen: + 4,9 %
Staatsinvestitionen: + 6,9 %
Der aufsteigende Investitionszyklus hat sich im vergangenen Jahr fortgesetzt; er war jedoch
in erster Linie getragen vom Boom bei den Ausrüstungsinvestitionen, die um 8,2 % gegenüber dem Vorjahr anstiegen. Damit stiegen die Ausrüstungsinvestitionen das fünfte Jahr in
Folge mit jeweils zunehmenden Wachstumsraten. Insgesamt erreichten die Unternehmensinvestitionen im vergangenen Jahr erstmals wieder das Niveau von 2000 und überschritten
es sogar um einen Prozentpunkt (Index Jahr 2000 = 100; 2007 = 101,3).
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Die Bauinvestitionen stiegen im vergangenen Jahr nur noch um zwei Prozent und brachen
im dritten und vierten Quartal 2007 ein; sie schrumpften jeweils gegenüber den entsprechenden Vorjahresquartalen.
Auch die Investitionen des Staates nahmen real zu: 2006 + 5,2 %; 2007: + 6,9 %. Im Volumen liegen sie allerdings noch immer unter dem Wert von 2000 (Index: 96 %).

BRD: Niedrigste Investitionsquoten in Europa
Im Vergleich zu den explodierten Gewinnen, sind die Unternehmensinvestitionen nur relativ
mäßig angestiegen. Der Investitionszyklus wurde ausgelöst durch die boomende Exportwirtschaft, die Erweiterungsinvestitionen bei exportorientierten Unternehmen notwendig machte. Die Ausrüstungsinvestitionen wurden zudem stimuliert durch Abschreibungsverbesserungen (30 % im Jahre des Erwerbs, statt 20 %), die allerdings auf 2006 und 2007 befristet
waren. Das ging offenbar Hand in Hand mit einem normalen Ersatz-Investitions-Zyklus zur
Erneuerung des zunehmend veralteten Maschinenparks.
Insgesamt lässt sich jedoch als Trend nachweisen, dass die horrenden Profite immer weniger
für reale Investitionen gebraucht werden. Die notwendigen Investitionen lassen sich
größtenteils aus den normalen Abschreibungen finanzieren. Flossen Anfang der neunziger
Jahre noch etwa 30 % der Nettoprofite in Sachinvestitionen, die über den Ersatzbedarf
hinausgingen, so waren es im Jahr 2000 nur noch 20 % und im weiteren Verlauf weniger als
zehn Prozent.
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Deutschland ist in Europa das Land, das im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit
am wenigsten investiert. Beim Anteil der Unternehmensinvestitionen am BIP findet sich die
BRD beim unteren Drittel der europäischen Länder, bei den öffentlichen Investitionen wird
es mit einem Anteil von 1,4 % am BIP nur noch von Österreich unterboten.
Die Nettogewinne (Gewinn nach Steuern) werden immer mehr zur Dividendenausschüttung
(Anteil etwa 40 %), für Aktienrückkäufe (E.ON gab allein 2007 rund 3,5 Mrd. Euro für den
Erwerb eigener Aktien aus; Daimler plant ein Rückkaufprogramm von 7,5 Mrd. Euro), für
Firmenübernahmen und andere Direktinvestitionen oder für direkte Finanzanlagen auf den
Kapitalmärkten ausgegeben.
Das alles trägt bei zur Hyperspekulation, zur Aufblähung der Geldvermögenswerte, zur
Raserei auf den Finanzmärkten.

Ausblick 2008
Die Hinweise mehren sich, dass der Investitionszyklus in diesem Jahr ausläuft. Die Bauinvestitionen stagnieren und bei den Ausrüstungsinvestitionen dürfte sich das Auslaufen der
Abschreibungsvergünstigungen (zum 31.12.07) bemerkbar machen. Nach der Jahresprojektion des Bundeswirtschaftsministeriums würde das Wachstum bei den Unternehmensinvestitionen mit 2,3 % auf weniger als die Hälfte zurückgehen.

18
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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 (Zinsabschlagsteuer), Dividenden.

2007:
Mehrwertsteuererhöhung würgt Konsum ab
Gewinnsteuern: + 14 %
Die Erhöhung der Mehrwert- und Versicherungssteuer um 3 Prozentpunkte ab 2007 spülten
dem Finanzminister über 25 Milliarden Euro (MwSt + 24,4 Mrd.; Versicherungsteuer: + 1,5
Mrd. Euro) zusätzlich in die Kassen. Die damit verbundene Kaufkraftabschöpfung trug
jedoch entscheidend dazu bei, dass die Konsumausgaben weiter abgewürgt wurden und
keinen Beitrag zum Konjunkturaufschwung leisteten. Die Steuererhöhung verschlang einen
Betrag in Höhe von 1,4 % der gesamten Konsumausgaben (private und staatliche).
Ebenfalls kaufkraftdämpfend wirkte sich die so genannte kalte Progression bei der Lohnsteuer aus. Sie bedeutet, dass Arbeitnehmer dadurch mehr Steuern bezahlen, weil sie bei
steigenden Einkommen automatisch in höhere Progressionsstufen rücken. Da die Lohnsteigerungen zu einem Teil lediglich einen Ausgleich für die Preissteigerungen darstellen, also
keine realen Lohnerhöhungen sind, drückt die steigende Steuerbelastung den Lebensstandard. Nach Berechnungen des Kieler Finanzexperten Alfred Boss macht diese heimliche
Steuererhöhung 2007 einen Betrag von 4,1 Mrd. Euro aus; 2008 werden es bereits 9,5 Mrd.
und 2009 16,3 Mrd. Euro sein.

Gewinnsteuern: Aufkommen sinkt 2008 wieder
Die "Gewinnsteuern" (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, veranlagte Einkommensteuer
und Kapitalertragsteuern) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 14 % und erreichten mit
insgesamt 112,2 Mrd. Euro einen neuen Spitzenwert. Ihr Anteil am Steueraufkommen beträgt ca. 20 %. Die Goldesel des Fiskus aber bleiben weiterhin Lohnsteuerzahler und Verbraucher, die etwa drei Viertel der Steuerlast zu tragen haben.
Im Vergleich zum Jahr 2000, dem Boomjahr des vorhergehenden Konjunkturzyklus, ist das
Gewinnsteueraufkommen um gut ein Drittel (+ 34 %) höher. Bedenkt man jedoch, dass die
Gewinne der Kapitalgesellschaften im Jahr 2007 um zwei Drittel (+ 66 %) und die Unternehmer- und Vermögenseinkommen um gut die Hälfte (+ 52 %) höher als im Jahr 2000
liegen, dann ist der Steueranteil an den Gewinnen zurückgegangen.
Zudem ist der Höhepunkt des Gewinnsteueraufkommens bereits wieder überschritten. Der
"Arbeitskreis Steuerschätzung" des Bundesfinanzministeriums ging in seiner Herbstschätzung für 2008 von einem Körperschaftsteueraufkommen aus, das um gut fünf Milliarden
Euro unter dem Niveau von 2007 liegt und kalkulierte bei der Gewerbesteuer eine Minderung von von 1,7 Mrd. Euro ein.
Der Grund liegt darin, dass ab diesem Jahr die Unternehmensteuerreform (ausführlich
dazu in Bilanz 2006, isw-wirtschaftsinfo 39, S. 25ff) in Kraft tritt. Danach wird der Steuersatz bei der Körperschaftsteuer (AG und GmbH) ab diesem Jahr von 25 % auf 15 % gesenkt
und die Gesamtsteuerbelastung (Körperschaft- und Gewerbesteuer) der Kapitalgesellschaften auf unter 30 % gedrückt.
Eine Reihe von Konzernen profitierte bereits im Jahr 2007 von der Steuerreform, da sie ihre
Bilanzen entsprechend anpassen mussten. "Einmalige Effekte aus der Unternehmenssteuerreform heben den Jahresüberschuss des BMW-Konzerns um neun Prozent auf einen Rekordwert von 3,1 Mrd. Euro", schreibt das ’Handelsblatt’ (15.3.08) zur BMW-Bilanz. Bei der
Münchner Rückversicherung halbierte sich im ersten Halbjahr 2007 der Ertragsteueraufwand. Im dritten Quartal gab es dann weitere 400 Millionen Euro Steuergutschriften für den
Versicherungskonzern. Der Chemiekonzern Bayer nennt einen im Zusammenhang mit der
Unternehmenssteuerreform stehenden einmaligen "positiven Steuereffekt" von 911 Millio-
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OECD:
BRD ist Niedrigsteuerland
bei Gewinn- und
Vermögenseinkommen
Nach dem jüngsten internationalen
Vergleich der OECD hat Deutschland unter den großen Volkswirtschaften bei den Arbeitseinkommen das bei Weitem höchste Belastungsniveau durch direkte Steuern
und Sozialabgaben. Bei Gewinnund Vermögenseinkommen weist
die BRD im internationalen Vergleich dagegen eine niedrige Abgabenquote auf (vgl. WSI-Mitteilungen 11/2007, S. 580).
Der Steuerbelastung von deutschen
Kapitalgesellschaften weist die OECD
im EU-Rahmen wieder den untersten Rang zu. Während sie 2005
im Durchschnitt der EU-15-Länder
3,4 % vom BIP betrug, machte sie
in Deutschland nur 1,7 % des BIP
aus (ebenda, S. 582).

nen Euro. Diesen Einmaleffekten folgen ab 2008 laufende Steuerminderungen. Es zeichnet
sich ein ähnlicher Milliarden-Steuerausfall bei der Körperschaftsteuer ab, wie nach der
Unternehmensteuerreform des damaligen Finanzministers Eichel, die ab 2001 wirksam wurde. Steuerexperte Lorenz Jarass, Mitglied der Kommission zur Reform der Unternehmensbesteuerung 1999 bis 2001, schreibt: "Die Unternehmensteuerreform 2008, die der Bundestag am 24. Mai beschlossen hat, wird zu weiteren massiven Steuerausfällen führen. Es
wurde der gleiche Fehler gemacht wie 1999: Die Geschenke wurden vor dem Weihnachtssingen verteilt. Die Bundesregierung hat den niedrigeren Steuersatz festgeklopft. Aber die
Maßnahmen, mit denen sie die Ausfälle ausgleichen wollte, blieben ein Wunschkatalog. Die
Reform führt deshalb nicht zum angestrebeten und behaupteten Steuerverlust von fünf Milliarden Euro jährlich, sondern jedes Jahr zu mehr als zehn Milliarden Euro dauerhaftem
Steuerausfall".

Erbschaftsteuer: Steuergeschenke an Reiche und Kapital
Die Große Koalition hat sich in "Eckpunkten" auf die Reform der Erbschaftsteuer geeinigt.
Bis zum Sommer soll das Gesetzgebungsverfahren im Bundestag beendet sein und die
Reform noch in diesem Jahr in Kraft treten.
Wichtigste Punkte sind:
Immobilien und Betriebsvermögen sollen in Zukunft zeitnäher (orientiert am Verkehrswert) besteuert werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Urteil vom 7. November 2006 die bisherige Bewertung als nicht verfassungskonform kritisiert.
Alle Freibeträge werden beträchtlich angehoben: 500.000 Euro bei Ehegatten statt bisher
307.000; 400.000 bei Kindern – bisher 205.000 Euro.
Die Steuersätze in Steuerklasse I (Ehegatten, Kinder, Enkel, Eltern und Großeltern)
bleiben unverändert. Die Steuersätze in den Steuerklassen II und III werden zum Teil
angehoben.
Steuererlass für Betriebsvermögen: Lediglich 15 % des Betriebsvermögens müssen in
Zukunft auf jeden Fall im Erbschaftsfall versteuert werden. 85 % bleiben erbschaftsteuerfrei, wenn zehn Jahre lang die Lohnsumme bei mindestens 70 Prozent bleibt und aus dem
Kapital 15 Jahre lang nichts entnommen wird. Die Lohnsummenvorgabe gilt nicht für
Kleinbetriebe bis zu zehn Mitarbeitern. Unternehmerverbände und CDU wollen die Haltefrist auf zehn Jahre verkürzen; außerdem soll nach ihrem Willen die Lohnsumme nicht an
einen Index gekoppelt werden, da sonst "in schlechten Zeiten" eine Belegschaft nicht Lohnsenkungen zustimmen könne, ohne die Erbschaftsteuer auszulösen.
20
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Nach einem aktuellen Vergleich
der Steuerreformen der 30 OECDStaaten haben in den meisten Staaten vor allem die Geringverdiener
profitiert. Anders in Deutschland,
den USA und der Schweiz: "Hier
galt, wer mehr verdient, wird auch
stärker entlastet" berichtet die SZ
(12.3.208). "Auf die Spitze trieben
es dabei die deutschen Steuerreformer: Sie entlasteten die Spitzen- und belasteten die Geringverdiener."

Die Regelung beim Betriebsvermögen soll angeblich die Fortführung von Familienbetrieben
begünstigen. Tatsächlich aber haben die Wirtschaftsverbände bis heute keinen einzigen Fall
nennen können, in denen ein Betrieb wegen der "Bürde" der Erbschaftsteuerzahlung geschlossen werden musste. Die bisherigen Stundungsregelungen reichten vollkommen aus.
In Wirklichkeit bedeutet die neue Steuerbefreiung für Unternehmer eine massive Begünstigung von Kapitalvermögen. Die schwarz-rote Bundesregierung unterläuft die vom Bundesverfassungsgericht geforderte höhere, weil zeitnähere Bewertung von Betriebsvermögen
dadurch, dass sie faktisch 85 % des Vermögens aus der Bewertung ganz heraus nimmt, also
mit Null bewertet. Das zielt in erster Linie nicht auf die Schonung von Kleinunternehmern,
denen man höhere Freibeträge hätte einräumen können, sondern auf die superreichen Familiendynastien und Milliardärs-Cliquen vom Schlage Herz (Tschibo/Beiersdorf), Otto, Oetker, Schlecker, Fielmann, Stihl, Hundt usw.usf. bei denen in den nächsten Jahren der Erbfall
eintritt und ansehnliche Erbschaftsteuer fällig würde. Ausnahmslos alle Megareichen aus
dem Club der Milliardäre firmieren als "Unternehmer", können also dieses neue Steuerschlupfloch nutzen. Professor 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).
Die Erbschaftsteuer wird so in den kommenden Jahren noch mehr zur Bagatellsteuer degenerieren. Erklärter Wille der CDU/CSU ist es, dass sie jährlich abgeschmolzen wird. Die
SPD-Fraktion will sie beim bisherigen Aufkommen von 4 Milliarden einfrieren – bei stark
steigenden Erbschaften. Beim gegenwärtigen Erbvolumen von etwa 200 Milliarden Euro
pro Jahr kassiert der Staat gerade mal ein Fünfzigstel. Ein Witz. Die Erbschaftsteuer macht
weniger als ein Prozent der gesamten Steuereinnahmen aus.
Die "Leistungsträger" sollen steuerlich entlastet werden, tönt es immer aus Berlin. Doch die
Leistungsträger wie Arbeiter, Angestellte und Beamte werden über die "kalte Progression"
abgezockt und ihre Haushaltskasse dann über Mehrwertsteuererhöhung geschmälert. Belohnt werden vom Staat dagegen Menschen, denen ohne eigene Anstrengung ein Vermögen
in den Schoß fällt; deren "Leistung" darin besteht, dass sie sich bei Geburt in die richtige
Wiege gelegt haben. Während von mühsam erarbeiteten Notgroschen und Kleinstvermögen
nichts bleibt, weil sie für zusätzlicher Altersvorsorge und und ggfs. Pflegekosten draufgehen
oder erst weitgehend aufgebraucht werden müssen, bevor ALG II bezahlt wird, behandelt
der Staat die Millionen- und Milliardenvermögen der "Oberen Zehntausend" als Schonvermögen. Ihnen wurden vor Jahren bereits die Vermögensteuer erlassen und jetzt die Erbschaftsteuer gegen Null gefahren. Der Staat trägt so zur weiteren Spaltung der Gesellschaft,
zur Verschärfung der sozialen Gegensätze bei.

Steuerflucht: "Gelegenheit macht Diebe".
Während der Bundesinnenminister immer mehr den "Gläsernen Bürger" anstrebt, werden die
Steuerpraktiken der Reichen und Konzerne immer undurchsichtiger. "Gelegenheit macht Diebe",
erklärt der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, Dieter Ondracek. Unter den Vermögenden
habe sich herumgesprochen, dass das Entdeckungsrisiko bei Steuerhinterziehung gering ist. Im
Bundesdurchschnitt werden etwa drei Prozent der Betriebe jährlich geprüft. "Etliche Bundesländer betrachten laxe Kontrollen als Bestandteil der Wirtschaftsförderung", sagte ein Sprecher des
Bundesrechnungshofes. Es würden z.B. nicht, obwohl von Bund und Ländern so vereinbart,
sämtliche Steuererklärungen von Einkommensmillionären geprüft, sondern nur 15 %. Allein
durch die Schonung der 15.000 Einkommensmillionäre in Deutschland soll ein jährlicher Ausfall
von fast zwei Mrd. Euro an Einkommensteuern entstanden sein, berichteten Rechnungsprüfer
im ARD-Magazin Monitor (21.2.08).
Die Deutsche Steuergewerkschaft fordert seit Jahren 10.000 zusätzliche Stellen in der Finanzverwaltung. Stattdessen ist das Personal zwischen 2001 und 2006 um neun Prozent gekürzt
worden. Dabei würde sich die Investition in neue Stellen unmittelbar rechnen: Im Durchschnitt
bringt ein Fahnder einen zusätzlichen Steuerertrag von einer Million Euro.
Mit der für das kommende Jahr in Kraft tretenden Abgeltungsteuer soll die Steuerhinterziehung
bei Kapitaleinkünften erschwert werden. Die Banken müssen von allen Kapitalerträgen eine
Steuer von 25 % direkt an das Finanzamt abführen. Nach Auffassung der Steuergewerkschaft
ist die Abgeltungsteuer verfassungswidrig, da sie "die Einkunftsart Kapitalvermögen im Vergleich
zu den anderen sechs Einkunftsarten privilegiert". Bezieher von Zinseinkommen werden damit
schonender besteuert als diejenigen, die täglich zur Arbeit gehen und Lohneinkommen beziehen. Bisher musste jemand, der hohe Zinseinkünfte bezog, davon bis zu 42 % an Steuern
entrichten. Die Abgeltungsteuer wird zu weiteren erheblichen Steuerausfällen führen. "Die vom
Finanzministerium einkalkulierten 1,3 Mrd. Euro sind viel zu niedrig. Ich rechne mit einem
zweistelligen Milliardenbetrag", sagte der Ökonom Stefan Homburg von der Universität Hannover bei der Anhörung zu der Reform im Bundestag (zit. nach FTD, 8.5.07). "Die neue Steuer wird
zu Gestaltungen führen, die noch gar nicht absehbar sind"; sie habe "fatale Wirkung auf die
Steuermoral".
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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").

2007
Gesamte Staatsschulden:
über 1,5 Billionen Euro
Haushaltsanierung zu Lasten
der Arbeitnehmer und Konsumenten

Finanzminister Steinbrück ist mächtig stolz auf seine Erfolge bei der Haushaltssanierung.
"Wir schaffen die Null!" verkündete er großsprecherisch bei der Vorstellung der mittelfristigen Finanzplanung im Juli 2007. Bis 2011 soll der Haushalt ausgeglichen sein, d.h. ohne
neue Schulden auskommen. Er wird die Null genauso wenig schaffen, wie sein Amtsvorgänger Eichel, der sie bereits 2007 erreichen wollte. Steinbrück würgt mit der erhöhten Mehrwertsteuer Konsum und Konjunktur ab, verteilt an Konzerne und Reiche Steuergeschenke in
zweistelliger Milliardenhöhe und hat angesichts der sich anbahnenden Weltrezession die
Steuereinnahmen für 2008 viel zu hoch angesetzt. Da können auch Beschwörungen wie
"widerstandsfähige deutsche Wirtschaft", "robuste Konjunktur" nicht darüber hinwegtäuschen.
Die bisherige "Sanierung" des Bundeshaushalts wurde ausschließlich über die höhere Mehrwertsteuer und Kürzung von Steuererleichterungen für Arbeitnehmer (u.a. Entfernungspauschale) betrieben. So soll es 2008 nach dem Willen der Großen Koalition weitergehen.
Gesine Lötzsch (Die Linke) bei der Etatberatung: "Dieser Haushalt produziert dort Armut,
wo schon Armut ist, und schafft dort Reichtum, wo schon Reichtum ist. Es ist ein Zweiklassenhaushalt. Der einfache Steuerzahler soll sparen, eine Minderheit wird weiter fürstlich
bedient".
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Etat 2008: Steuergeschenke an Reiche und Konzerne
zu Lasten von Konsum und Konjunktur
176,8 Milliarden Euro soll 2008 die Mehrwertsteuer bringen, das wären gut 30 Milliarden
mehr als 2006, dem Jahr vor der Mehrwertsteuererhöhung. Knapp zwei Milliarden mehr
erbringt die Versicherungsteuer. Und die Lohnsteuer wird mit 141 Milliarden veranschlagt
(AK Steuerschätzung, Nov. 2007). Von den Mehreinnahmen von 18 Milliarden entfallen
mehr als die Hälfte auf die "kalte Progression". Verbraucher und Lohnsteuerzahler werden
abgezockt wie nie zuvor.
Mit diesen Mehreinnahmen wird u.a. finanziert:
Eine weitere Verminderung der Neuverschuldung. Die Nettokreditaufnahme soll von
19,6 Mrd. Euro auf 11,9 Mrd. Euro sinken.
Steuergeschenke an die Konzerne: Eingeplant ist für 2008 eine Senkung von Körperschaft- und Gewerbesteuer von zusammen 6,8 Mrd. Euro; es werden jedoch mit Sicherheit
mehr als zehn Milliarden Euro werden.
Steuergeschenke an Erben: Nach dem AK Steuerschätzung soll die Erbschaftsteuer
etwa gleich bleiben; sie wird sich jedoch vermindern (→ Steuern).
Steuergeschenke an Geldvermögende: Mit Mindereinnahmen in Milliardenhöhe ist
auch bei der Versteuerung von Vermögenseinkünften infolge der Einführung der Abgeltungsteuer zu rechnen (→ Steuern).
Geschenke an Militär und Rüstungsindustrie: Der Einzelplan 14 (Verteidigung) steigt
um fast 1,1 Mrd. Euro auf fast 30 Milliarden Euro (29.450 + militärische Beschaffungen in
EPL 60). Grund: Höhere Kosten für Auslandseinsätze der Bundeswehr und neue Waffenprojekte (→ Anhang). Die zusätzlichen Soldaten für den Afghanistaneinsatz sind dabei noch
nicht berücksichtigt. Der "Verteidigungshaushalt" ist damit fünfmal so groß wie der Etat für
Familie, Senioren, Frauen, Jugend (EPL 17).
Zinsgeschenke an Banken: Für die Bedienung der Bundesschuld müssen 43 Milliarden
Euro aufgewendet werden – 2,5 Mrd. Euro mehr als 2007.
Während Konzernen und Reichen zig Milliarden hinterher geworfen werden, erhalten AlgIIEmpfänger nicht einmal einen Teuerungsausgleich. Eine Anhebung des Regelsatzes soll erst
für 2009 "geprüft" werden. Dafür erhalten die Unternehmen durch Senkung der Beiträge zur
Arbeitslosenversicherung weitere 3,8 Mrd. Euro geschenkt.

Steuergelder für Milliardengräber der Banken
Der eingefleischte Neoliberale und Chef der größten Deutschen Bank ruft plötzlich nach
staatlicher Hilfe. Ackermann: "Ich glaube nicht mehr an die Selbstheilungskräfte der Märkte". Wirtschaft und Staat müssten gemeinsam die Finanzkrise bewältigen. Die Steuerzahler
können sich also noch auf einiges gefasst machen. Sie haben bereits für die verschiedenen
Rettungsaktionen der Staats- und Landesbanken mit Milliarden zu bluten. Um die möglichen Ausfälle der BayernLB von sechs Milliarden Euro abzusichern (insgesamt sitzt das
Kreditinstitut, das je zur Hälfte dem Staat und dem Sparkassenverband Bayern gehört, auf
Papieren von über 24 Milliarden Euro, für die es keinen Markt mehr gibt), sollen die
Steuerzahler mit 2,4 Milliarden Euro haften. Aber auch die 1,2 Milliarden Euro, mit denen
die Bank selber bürgen soll und weitere 2,4 Milliarden, mit denen die Sparkassen bürgen
sollen, sind Quasi-Staatsgelder. Für die IKB ist bislang ein "Rettungsbeitrag" von knapp
neun Milliarden Euro bereitgestellt worden, der Löwenanteil entfällt auf die bundeseigene
KfW. Notfalls müssen direkt Steuermittel – etwa über eine Kapitalerhöhung bei der KfW –
für die Sanierung eigesetzt werden.
"Wer bezahlt die 5 Milliarden Euro teure Sanierung der WestLB?" fragt die FAZ (12.2.08)
und gibt gleich die Antwort: "Der Steuerzahler, und zwar in Gänze". Die WestLB hat
ausschließlich staatliche und kommunale (Sparkassen) Aktionäre. Die Kosten für den Stützungsfonds belasten die Gewinne z.B. der Sparkassen. Diese, häufig größten kommunalen
Steuerzahler, werden dann weniger Gewerbesteuer zahlen.
Ähnlich die Situation bei SachsenLB, bei der Landesbank Baden-Württemberg (1,1 Mrd.
Abschreibungen) und bei der HSH Nordbank mit 1,45 Mrd. Euro Belastungen.
Versagt haben dabei vor allem Spitzenpolitiker von Peer Steinbrück bis Erwin Huber, die in
den zuständigen Aufsichtsgremien nichts gegen die wilden Spekulationen der staatlichen
Banken auf den Finanzmärkten unternommen haben.

Arme Städte, reiche Städte
Bei den kommunalen Haushalten verhält es sich ähnlich wie bei den privaten: Der Aufschwung ist bei vielen nicht angekommen. Reicher wurden dagegen die ohnehin schon
reichen Städte.
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Per Saldo sieht die Bilanz gut aus: Dank höherer Einnahmen bei der Gewerbesteuer und des
Gemeindeanteils bei der Einkommensteuer konnten die Städte und Gemeinden im Jahr 2007
Rekordeinnahmen von 168,8 Mrd. Euro erzielen, denen Ausgaben von 160,7 Mrd. Euro
gegenüberstanden. Der kassenmäßige Finanzierungsüberschuss lag bei 8,2 Mrd. Euro, gegenüber knapp drei Milliarden im Jahr 2006.
"Bei diesem positiven Gesamtsaldo handelt es sich um den Durchschnitt zwischen guten und
schlechten Haushaltsentwicklungen in den einzelnen Kommunen", erklärte der Präsident des
Deutschen Städtetages, Münchens OB Christian Ude. Während gewerbereiche Städte und
"Speckgürtel" rund um nord- und süddeutsche Großstädte ein sattes Plus bei den Einnahmen
verbuchen kann, müssen Städte und Gemeinden in strukturschwachen Gebieten weiterhin
mit einem Minus leben. Sie sind weiterhin auf Kassenkredite angewiesen, um die laufenden
Dienstleistungen für ihre Einwohner bezahlen zu können. So sind auch die kurzfristigen
Kassenkredite auf den Rekordwert von 28,4 Mrd. Euro gestiegen. Die Kluft zwischen armen
und reichen Städten wird damit immer breiter.
Ab 2008 dürfte sich die Lage der Kommunen generell wieder verschlechtern, da mit der
Unternehmensteuerreform auch der Satz bei der Gewerbesteuer gesenkt wird und zusätzliche Steuerausfälle durch den Konjunktureinbruch drohen.
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Reichtum/ Vermögen
Privates und betriebliches Geldvermögen,
Gesamtvermögen, Produktivvermögen
Vermögens-Statistik + Methodik
In Deutschland wird zwar jede Tonne geförderte Kohle registriert; wieviel "Kohle" die Reichen
besitzen, wird nicht zu Tage gefördert – eine eigene Reichtums- und Vermögensstatistik gibt es nicht.
Lediglich alle fünf Jahre führt das Statistische Bundesamt eine Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) durch, deren Auswertung knapp zwei Jahre später vorliegt. Sie gibt zumindest Anhaltspunkte über die Verteilung des Reichtums in Deutschland. Sie dient auch als Grundlage für die
Armuts- und Reichtumsberichte ("Lebenslagen in Deutschland") der Bundesregierung, die seit 2000
alle fünf Jahre veröffentlicht werden.
Befragt werden im Rahmen der EVS 0,2 % aller privaten Haushalte auf freiwilliger Basis. Die superreichen Haushalte werden nicht in die Befragung einbezogen. Das Statistische Bundesamt schreibt
dazu: "Ferner liefert die EVS keine Angaben für Haushalte mit einem monatlichen Haushaltseinkommen von 18.000 Euro und mehr, da diese in der Regel nicht in so ausreichender Zahl an der Erhebung
teilnehmen, dass gesicherte Aussagen über ihre Lebensverhältnisse getroffen werden können". Untersuchungen zeigen jedoch, dass sich gerade bei diesen Haushalten ein Großteil des Vermögens konzentriert. Die EVS und damit auch der Reichtumsbericht sind damit in Bezug auf die Verteilung des
Vermögens von relativ geringer Aussagekraft.
Angaben über die Gesamtsumme des "Privaten Geldvermögens" veröffentlicht die Bundesbank jährlich in ihren Monatsberichten; in größeren Abständen macht sie Angaben zum Privaten Gesamtvermögen. Mit dem Übergang zum "Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" im
Jahr 2000 werden keine Angaben mehr über das Betriebsvermögen und das betriebliche Geldvermögen gemacht.
SOEP (Sozioökonomisches Panel): Seit 1984 lässt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) jährlich mehr als 11.000 Haushalte mit über 23.000 Menschen nach ihrer wirtschaftlichen und
sozialen Lage befragen (u.a. Einkommen, Vermögen, Schulden).
Privates Geldvermögen: Setzt sich zusammen aus Bargeld (Sichteinlagen), Spareinlagen, Termingeldern, Wertpapieren, Investmentzertifikaten, Aktien, Bauspareinlagen, Anlagen bei Versicherungen.
Privates Netto-Geldvermögen: Geldvermögen minus Verschuldung der Privathaushalte.
Privates Gesamtvermögen: Immobilienbesitz + Geldvermögen + Gebrauchsvermögen (hochwertige
Gebrauchsgüter).
Privates Reinvermögen = Gesamtvermögen abzüglich Verpflichtungen (Kredite).

2007:
Privates Geldvermögen: + 5 %
= 4.760.000.000.000 Euro
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Das private Geldvermögen ist im vergangenen Jahr um 230 Milliarden Euro auf 4.760
Milliarden (4,76 Billionen) Euro gestiegen. Mit diesem Geld ließe sich 17 Jahre lang der
gesamte Bundeshaushalt finanzieren.
Im Durchschnitt hat jeder Bundesbürger, ob Kind oder Greis, ein Geldvermögen von 58.000
Euro. Im statistischen Durchschnitt!

Soziale Kluft wird breiter und tiefer
In Wirklichkeit ist es so, dass der Großteil der Bevölkerung so gut wie gar nichts hat, eine
Minderheit dafür um so mehr. Das ist auch das Ergebnis einer Studie des DIW über die
Vermögenssituation der Deutschen, die im Dezember 2007 veröffentlicht wurde. Sie stützt
sich auf Daten des SOEP (s. oben) von 2002. Nach den hochgerechneten Angaben auf Basis
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Mehr Millionäre
und Milliardäre
In Deutschland stieg die Zahl der
Dollar-Millionäre im Jahr 2005 um
31.000 auf 798.000 (World Wealth
Report, S. 31). Nur in USA und Japan gab es mehr Reiche und Superreiche.
Das ’managermagazin’ legte 2007
zum siebten Male die Liste der 300
reichsten Deutschen vor (bemessen nach Gesamtvermögen). 2006
musste man ein Vermögen von 350
Millionen vorweisen, um in den
Club der Superreichen aufgenommen zu werden. Das Jahr davor
genügten noch 250 Millionen.
Die Zahl der Milliardäre betrug
2006 109. Zählt man die 12 Milliardär-Clans dazu, dann sind es 121
(die Milliardenvermögen dieser
Clans lassen sich keiner Einzelperson zuordnen, sie werden von einem Familienclan verwaltet).
Alle Milliardenvermögen, also einschließlich der Clans, addierten
sich 2006 auf 423 Milliarden Euro
und waren ein Drittel (34 %) höher
als im Jahr davor. Eine Vermögensteuer von zehn Prozent auf diese
Milliardenvermögen würde über 40
Milliarden für das Gemeinwesen
bringen und keinerlei Eingriff in die
Substanz bedeuten, sondern lediglich den Zuwachs etwas verringern.
Doch eine Besteuerung der Superreichen ist politisch nicht gewollt.
SPD-Fraktionschef Peter Struck
fand, die traditionelle SPD-Position, "von den Reichen nehmen, um
den Armen zu geben", könne nicht
länger "die Politik unserer modernen Gesellschaft sein". "Moderne"
Regierungspolitik von schwarz-gelb,
über rot-grün bis zu schwarz-rot ist
die Umverteilung von unten nach
oben:
Aussetzung der Vermögensteuer seit 1997
Mehrmalige Senkung des Spitzensteuersatzes
Abgeltungsteuer auf Vermögenseinkommen von lediglich 25 %
ab 2009
Reform der Erbschaftsteuer, bei
der große und Betriebsvermögen begünstigt werden.
Erhöht wurde die Besteuerung des
Konsums für Otto Normalverbraucher: Die Mehrwertsteuer setzte
die Bundesregierung von 16 auf
19 % herauf.

des SOEP betrug das gesamte Bruttovermögen (Immobilien und Geldvermögen) in Deutschland 6,5 Billionen Euro. Die Schulden von 1,1 Billionen Euro abgezogen, ergibt für 2002 ein
Netto-Gesamtvermögen von 5,4 Billionen Euro (DIW-Wochenbericht 45/2007, S. 667).
Bei der Verteilung dieses Netto-Vermögens kommt das DIW zu folgendem Ergebnis: Mehr
als zwei Drittel der Gesamtbevölkerung verfügt über keines oder nur ein sehr geringes
Vermögen. Dagegen besitzen die reichsten zehn Prozent der Deutschen annähernd 60
Prozent des gesamten Volksvermögens. Das oberste Prozent vereint allein mehr als 20
Prozent des gesamten Vermögens auf sich (S. 668). Anders ausgedrückt: Das reichste
Prozent der Bevölkerung, also etwa 800.000 Personen besitzt doppelt so viel Vermögen
wie die "unteren" 70 % der Bevölkerung – 57 Millionen Menschen in der BRD – die
insgesamt knapp zehn Prozent des Vermögens auf sich vereinen. Ein gigantischer
Graben, der sich hier auftut.
Die Analyse beruht auf den Daten von 2002; seither dürfte sich die Schieflage bei der
Vermögensverteilung weiter verschärft haben. Denn hohe Vermögen generieren zusätzliche
Vermögenseinkommen – Zinsen, Dividenden, Mieten – was die Schere immer größer werden lässt.
Einen Anhaltspunkt liefert die Entwicklung der durchschnittlichen realen Nettoeinkommen
der reichsten zehn Prozent der Bevölkerung im Vergleich zum Einkommen der ärmsten
zehn Prozent seit 1992. Bis 2000 entwickelten sich die Einkommen prozentual noch annähernd parallel: Die Einkommen der Wohlhabenden nahmen um 12 Prozent zu, die der
ärmeren Schichten um 6 Prozent. Danach öffnete sich die Schere gewaltig: die Einkommenslinie der Begüterten weist steil nach oben und lag 2006 preisbereinigt um 31% über
dem Niveau von 1992; die Einkommen der Armen gingen ähnlich steil nach unten und lagen
real um 13 % niedriger als 1992 (seit 2000 ein Absturz von 18 %). (siehe Grafik Seite 26)
Kein Wunder, dass 2007 nur noch 15 % der Bevölkerung die wirtschaftlichen Verhältnisse
in der BRD als gerecht bezeichneten – 2000 waren es noch 35 %.

Reichtums-Konzentration:
Eine Ursache der Finanzkrise
Die zunehmende Kluft zwischen Armut und Reichtum ist nicht nur ein sozialer und verteilungspolitischer Skandal: Während 70 Prozent der Bevölkerung gerade mal soviel haben,
um über die Runden zu kommen, sich teilweise verschulden müssen, damit es zum Leben
reicht, wissen die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung nicht, wohin mit dem ganzen
Geld. Sie suchen nach lukrativen Anlagemöglichkeiten, damit ihre Geldbatzen zu noch
größeren Geldklumpen anwachsen.
Das Verteilungsproblem ist nicht auf Deutschland beschränkt sondern ein globales Phänomen. Weltweit konzentriert sich der Reichtum in den Händen weniger. Die Investmentbank
MerrillLynch und der Finanzdienstleister Capgemini untersuchen in ihrem World Wealth
Report seit Jahren die Entwicklung und Verteilung des globalen Geldvermögens bezogen
auf Dollar-Millionäre und -Multmillionäre. High Net Worth Individuals (HNWIs) sind danach Privatanleger, die ein Finanzvermögen von mehr als einer Million Dollar ihr Eigen
nennen. Nach dem jüngsten World Wealth Report gab es 2006 auf Erden 9,5 Millionen
solcher HNWIs – etwas mehr als ein Tausendstel der Weltbevölkerung. Das Finanzvermögen dieser globalen Geldaristokratie war binnen eines Jahres – 2005 auf 2006 – um 11,4 %
auf 37.200 Milliarden (37,2 Billionen) Dollar angewachsen. Das sind knapp 40 % des
gesamten globalen Geldvermögens, das McKinsey für 2006 auf 97,9 Billionen Dollar bezifferte. Eine irrsinnige, sich beschleunigende Konzentration des Reichtums auf wenige. Diese
Reichtums-Oligarchie pumpt nun über Institutionelle Vermögensanleger, Privatbanken und
Spezialfonds ihre Gelder in Börsen und andere Finanzmärkte, damit sie sich dort verwerten,
d.h. noch Mehr-Geld erbringen. Was dann über die verschiedenen Spekulations-Instrumente
und Kredithebel ("high leverages") diese Märkte zu gewaltigen Blasen aufbläht. Besonders
renditegierig agieren dabei Hedge Fonds und Private Equity Fonds (Finanzinvestoren), bei
denen meist nur Reiche einsteigen und mitspekulieren dürfen. Als besonders renditeträchtig
galt für Hedge- und Immobilienfonds in den letzten Jahren die Hypotheken- und subprimeSpekulation in den USA. Capgemini/MerrillLynch schreiben dazu: "Im Jahr 2006 schichteten die HNWIs mehr Finanzmittel in Immobilieninvestitionen um ... die REIT (Real Estate
Investment Funds – Immobilienfonds- F.S.) entwickelten sich sehr gut und werden immer
mehr zu einem bevorzugten Investitionsinstrument". Hatten die HNWIs 2005 noch 16 Prozent ihrer Finanzinvestitionen in REITs angelegt, so waren es 2006 bereits 24 % (World
Wealth Report 2007, S. 14f). Umgerechnet hatten die Geldmillionäre fast drei Billionen
Dollar zusätzlich in diesen "Markt" gepumpt und damit das Spekulationskarussell erst richtig zur Raserei gebracht. Im Sommer 2007 platzte dann die Spekulationsblase in den USA,
der Crash löste die globale Finanzkrise aus (siehe dazu Schuhler/Schmid, Vom Cash zum
Crash – wann kommt der große Knall?, isw-wirtschaftsinfo 40).
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Armut/Schulden
Definition
In einem Ratsbeschluss hat sich die Europäische Union (EU) 1984 auf eine Definition von Armut
geeinigt: "Verarmte Personen sind Einzelpersonen, Familien oder Personengruppen, die über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen
sind, die in einem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum anwendbar ist".
Zur Messung der Armut hat sich die EU im Wesentlichen auf den (landesspezifischen) EinkommensMedian festgelegt. Den Einkommens-Median benutzt auch die Bundesregierung in ihrem 2. Armutsund Reichtumsbericht ("Lebenslagen in Deutschland"). Armut bzw. "Armutsrisikoquote" "bezeichnet
den Anteil der Personen in Haushalten, deren bedarfsgewichtetes Nettoäquivalenzeinkommen" weniger als 60 Prozent des Mittelwertes (Median) aller Personen beträgt. In Deutschland beträgt die so
errechnete Armutsrisikogrenze 938 Euro".
Als absolut arm gilt ein Mensch, dessen physische Existenz bedroht ist, der also nicht über ausreichend 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).

Armut in der BRD nimmt stark zu
– jeder sechste Bundesbürger ist arm
– bei Kindern ist es jedes vierte
"Armut in Deutschland verfestigt sich" – unter diesem Titel veröffentlichte das DIW im
März 2007 einen Bericht über die Einkommensarmut. Die Studie basiert auf den Daten der
SOEP–Haushaltsbefragung, bei der auch die ausländische Wohnbevölkerung mit einbezogen ist und die deshalb zu realitätsnäheren Armutsniveaus kommt als die Armutsberichte der
Bundesregierung, die auf den Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)
beruhen. Nach der DIW-Studie ist die Einkommensarmut in Deutschland in den Jahren 1999
bis 2005 sechs Jahre in Folge gestiegen, von 11,7 % auf 17,1 % – also um beinahe die
Hälfte. "An der Tendenz einer Zunahme der Armut in Deutschland kann nach diesen Daten
kein Zweifel sein", heißt es in dem Bericht (DIW-Wochenbericht 12/2007, S. 177 f). Wegen
Hartz IV und Niedriglöhnen ist die Armutsquote auch 2006 gestiegen, nach dem jüngsten
SOEP auf 18,3 % (Spiegel, 17.12.07).

Das DIW betont auch, dass sich die Armut zunehmend verfestigt: "Armutsphasen halten
länger an und sind zunehmend durch mehrfache Notlagen in verschiedenen Lebensbereichen (Wohnungsprobleme, Konsumdefizite, Arbeitslosigkeit oder fehlende Rücklagen) geprägt." (ebenda, S. 181). Fast ein Zehntel der Bevölkerung lebt in verfestigter Armut.
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Schrumpfende Mittelschicht
Die Aussagen der oben genannten Studie nach einer zunehmenden Tendenz zur Armut in
Deutschland werden durch eine weitere DIW-Untersuchung vom März 2008 erhärtet. Diese
Studie stellt eine stark schrumpfende Mittelschicht fest. (DIW-Wochenbericht 10/2008,
S. 101ff) Als "Mittelschicht" wird die Bevölkerungsgruppe mit einer relativen Einkommensposition von 70 bis 150 % des Median-Einkommens verstanden.

Median-Einkommen
Reiht man die Bevölkerung nach der Höhe ihres Einkommens auf, dann ist das Einkommen der
Person, die in dieser Hierarchie genau in der Mitte steht das Median-Einkommen. Dieser Mittelwert ist nicht identisch mit dem Durchschnittseinkommen.

Diese Mittelschicht war in der BRD über Jahrzehnte relativ stabil. Sie lag in Westdeutschland in den 80er Jahren bei 64 % der Bevölkerung und in Gesamtdeutschland von 1992 bis
2000 ziemlich unverändert bei 62 % oder ca. 50 Millionen Menschen. Seither schrumpft
diese Einkommensmittelschicht sehr schnell und betrug 2006 nur noch 54 % der Bevölkerung (vgl. DIW-Wochenbericht 10/2008, S. 103). Entsprechend haben die Ränder der Einkommensverteilung an Bedeutung gewonnen. Den stärksten Zuwachs verzeichnet das DIW
für die unteren Schichten. "Personen mit einem Einkommen von weniger als 70 % des
Median machten 2006 über ein Viertel (25,4 %) der gesamten Bevölkerung aus, ihr Anteil
ist seit 2000 – vor allem im Zusammenhang mit der starken Zunahme der Zahl der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger – um knapp sieben Prozentpunkte gestiegen", schreibt das
DIW. Ein großer Teil der Mittelschicht ist also in den armutsgefährdeten Bereich oder direkt
in den Armutskeller der Gesellschaft abgerutscht. Die stärkste Zunahme, über vier Prozentpunkte auf 11,4 % der Bevölkerung, verzeichnet dabei die unterste Schicht, mit einem
Einkommen von weniger als 50 % des Median (Einkommensarmut beginnt mit 60 % und
weniger des Medianeinkommens).
Es gab jedoch auch Aufsteiger aus der erodierenden Mittelschicht. Die "Oberschicht", Personen mit einem verfügbaren Einkommen von mehr als 150 % des Median nahm gegenüber
dem Jahr 2000 um rund zwei Prozentpunkte auf gut ein Fünftel (20,5 %) der Bevölkerung
zu. "Dieser Zuwachs beschränkt sich aber allein auf die Gruppe derer mit dem höchsten
Einkommen (mehr als 200 Prozent des Median), die 2006 rund 9 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten", stellt das DIW fest (ebenda).
In nur sieben Jahren ist die Mittelschicht stark erodiert, hat sich die Spaltung der Gesellschaft vertieft, mit einem starken Driften zu den Extrempolen. Gut eine Million Menschen in
Deutschland haben den Aufstieg zu den Top-Verdienern geschafft, sie sind die eigentlichen
Globalisierungsgewinner und Profiteure des Aufschwungs. Sie werden sich in die zuverlässigsten Stützen des neoliberalen Ideologiegebäudes einreihen. Den gut vier Millionen Verlierern, die aus der Mittelklasse in den Armuts- bzw. armutsgefährdeten Bereich abgerutscht
sind, dürfte bei ihrem Kampf um das Existenzminimum kaum Zeit und Kraft bleiben, sich in
einer Sozial- oder Alternativbewegung zu engagieren. In ihrem politischen Verhalten werden sie sich zwischen aktiven Protest und Resignation bewegen. Die schmaler gewordene
Mittelschicht – gut die Hälfte der Bevölkerung – ist geprägt von Angst vor dem sozialen
Abstieg. Diesen Menschen ist das Sicherheitsgefühl abhanden gekommen. Es dominiert das
Bewusstsein, dass man heute schnell alles verlieren kann: Die Arbeit, die Wohnung, die
Würde. Angst kann lähmen oder für populistische Lösungsangebote empfänglich machen.
Sie muss es nicht. Angst sei ein schlechter Ratgeber, heißt es. "Ja, als Ratgeber taugt sie
nicht, aber als Anfang des Zweifels ist sie nicht schlecht", schreibt Gert Heidenreich (Gert
Heidenreich, Nährstoff des Neides, "Kanzelrede", S. 3). Zweifel daran, dass der real existierende Kapitalismus das beste aller Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme sei, und dass es
dazu keine Alternative gebe.

2,5 Millionen Kinder in Not – ein Armutszeugnis der Gesellschaft
Noch schneller als die gesamtgesellschaftliche Armutsquote ist die Kinderarmut gestiegen:
Von 1999 bis 2005 um 56 %. Nach den Erhebungen des DIW-SOEP war 2005 jedes vierte
Kind unter 15 Jahren arm. Ein Armutszeugnis für eines der reichsten Länder der Erde. Wie
der Präsident des Kinderhilfswerks, Thomas Krüger, bei der Präsentation des "Kinderreports
Deutschland 2007" sagte, war 40 Jahre davor nur jedes 75. Kind unter sieben Jahren auf
Sozialhilfe angewiesen, heute ist es mindestens jedes sechste.
Die hohe Armutsrate bei Kindern und Jugendlichen weist auch darauf hin, dass sich der
Trend zu steigenden Gesamtarmutsraten in Deutschland in den nächsten Jahren noch fortsetzen wird. Denn arme Kinder leben nicht nur ungesünder, sondern werden auch nicht angemessen gefördert und erhalten eine schlechtere Bildung, was ihre Berufsaussichten mindert.
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Arbeitslosigkeit/Beschäftigung

Methodisches
Erwerbspersonen: Alle Personen, die ihren Wohnsitz im Bundesgebiet haben, die eine Erwerbstätigkeit 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 Familienangehörige/r gearbeitet haben oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen. Darüber hinaus gelten auch solche
Personen als Erwerbstätige, bei denen eine Bindung zu einem Arbeitgeber besteht, so zum Beispiel
Personen im Erziehungsurlaub. In der VGR veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Zahl der
Erwerbstätigen im Inland. Im Jahr 2004 gab es danach 38,4 Millionen Erwerbstätige (+ 0,3 %), davon
34,1 Mio. Arbeitnehmer (- 0,0 %) und 4,3 Mio. Selbständige (+ 3,3 %).
Arbeitslose: Alle arbeitssuchenden Personen unter 65 Jahren, die nicht oder weniger als 15 Stunden
wöchentlich in einem Beschäftigungsverhältnis stehen und die für eine Arbeitsaufnahme als Arbeitnehmer sofort zur Verfügung stehen. Darüber hinaus müssen sich Arbeitslose persönlich bei ihrem
zuständigen Arbeitsamt gemeldet haben. Nicht zu den Arbeitslosen zählen nach der offiziellen Statistik Schüler, Studenten oder Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung bzw. der
aktiven Arbeitsmarktpolitik, Personen, die arbeitsunfähig erkrankt oder im Vorruhestand sind.

2007:
Weniger Arbeitslose, mehr Stellen
Schlechtere Qualität der Jobs
Die Zahl der Arbeitslosen ist 2007 um 711.000 zurückgegangen (nach 370.000 im Jahr
davor), 600.000 Arbeitsplätze von Arbeitnehmern sind neu entstanden (2006: + 200.000),
insgesamt hat sich die Beschäftigung um rund 650.000 erhöht (Vorjahr: + 240.000). Beachtliche Zahlen, aber kein Grund zur Euphorie. Rund eine Million Jobs – Jobs und keine
vollwertigen Arbeitsplätze – hat der konjunkturelle Aufschwung gebracht. Die gesamte
Arbeitslosigkeit bleibt erschreckend hoch bei rund vier Millionen, die wahre Arbeitslosigkeit beträgt weit über fünf Millionen (siehe unten). Ein ganz normaler Konjunkturzyklus,
stimuliert durch den Exportboom mit anschließendem Investitionszyklus, hat dazu geführt,
dass weniger Arbeitslose registriert sind. Es ist dies kein "Agenda-Aufschwung", kein "Jobwunder durch Hartz" und schon gar kein "neues Wirtschaftswunder" (Bild-Zeitung).
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Fünf Jahre "Agenda 2010" und drei Jahre Hartz IV hatten zur Folge: Die Qualität der Jobs
hat sich enorm verschlechtert, geringfügige und prekarisierte Beschäftigung wurde stark
ausgeweitet, der Niedriglohnsektor mit Löhnen am Existenzminimum expandierte , immer
mehr Menschen können von ihrer Arbeit nicht mehr leben und müssen mit Hartz IV aufstocken, Hunderttausende wurden zu einer Art "Arbeitsdienst" (Ein-Euro-Jobs) gezwungen,
Millionen Langzeitarbeitslose auf Sozialhilfeniveau gedrückt, der Druck auf Arbeitslose und
Beschäftigte nahm unerträglich zu. Das Ganze verkaufte die Regierung als "fordern und
fördern".
Der jetzige Aufschwung verlaufe viel beschäftigungs-dynamischer als der vorangegangene
von 1998 bis 2000, die Zahl der Arbeitslosen sei niedriger als damals, die Zahl der Beschäftigten höher, heißt es. Die Bundesregierung traut offenbar der Statistik, die sie selbst gefälscht hat. Die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen war zwar 2007 im Jahresdurchschnitt um rund 100.000 niedriger als 2000. Zählt man allein die 300.000 Ein-Euro-Jobber,
die aus der Arbeitslosenstatistik herausgenommen werden, hinzu, dann sieht das Bild bereits
anders aus (weitere Statistik-Manipulationen haben wir in vorangegangenen "Bilanzen"
beschrieben).
Selbst die systemkonforme und neoliberale Wirtschaftspresse entdeckt, eine "Diskrepanz
zwischen statistischer und gefühlter Wirklichkeit" auf dem Arbeitsmarkt. "Das wahre,
volkswirtschaftlich relevante Ausmaß der Unterbeschäftigung in Deutschland ist nämlich
deutlich höher als das, was die BA (Bundesagentur für Arbeit) monatlich errechnet",
schreibt die ’Wirtschaftswoche’ (28.1.08) und kommt auf eine "wahre Arbeitslosigkeit" von
5,5 Millionen. (siehe auch Melz/Niggemeyer "Sieben Millionen ohne Arbeit", Blätter für
deutsche und internationale Politik, 11/2007).
Die Fälscher gehen weiter ans Werk. Künftig wird jeder über 58 Jahre alte ArbeitslosengeldII-Bezieher, der ein Jahr lang keine Stelle angeboten bekommt, automatisch aus der Statistik
herausgenommen.
Auch eine genaue Untersuchung der Zahl der Beschäftigten zeigt, dass der heutige Arbeitsmarkt 2007 sich in einer schlechteren Verfassung befindet als 2000. So lag die Zahl der
Beschäftigten 2007 zwar um 593.000 höher als im Jahr 2000 (+ 1,4 %), das Arbeitsvolumen
(Zahl der Arbeitsstunden) war jedoch um 712 Millionen Arbeitsstunden (- 1,2 %) gesunken.
Die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer war – trotz Statistik-Tricks – gerade mal um 0,2 %
höher, das Arbeitsvolumen aber sank um 1,13 Milliarden Stunden (- 2,3 %). Die Zahlen
drücken die Zunahme der geringfügigen Beschäftigung aus. Tatsächlich sind heute 2,2
Millionen Personen weniger in Vollzeit beschäftigt als noch im Jahr 2000; die Teilzeitbeschäftigung stieg dagegen in der gleichen Zeit um 2,3 Millionen Personen (Melz/Niggemeyer, a.a.O., S. 230).
Der Arbeitsmarkt hat sich in seiner Grundsubstanz gegenüber dem Jahr 2000 deutlich
verschlechtert.
Dazu zählt auch, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Dezember 2007 noch immer um 760.000 niedriger lag, als im Dezember 2000.
Die Zahl der Leih- bzw. Zeitarbeitnehmer, so genannte Arbeitnehmerüberlassung, hat sich
dagegen von 2000 (338.000) bis Juni 2007 (731.000) mehr als verdoppelt.
Der DGB zieht als Bilanz zu den "Auswirkungen der Arbeitsmarktreform" u.a.:
Heute arbeiten 700.000 Menschen als Leiharbeiter – doppelt so viele wie 2003. 12 % der
Leiharbeiter erhalten ein so niedriges Gehalt, dass sie ergänzend ALG II beziehen müssen.
Insgesamt nehmen rund 1,2 Millionen ArbeitnehmerInnen ergänzende Leistungen aus
Hartz IV in Anspruch ("Aufstocker") um über die Runden zu kommen. 50 % davon sind
Vollzeitbeschäftigte.
50 % aller Selbständigen – über zwei Millionen Personen – sind so genannte Solo-Selbständige, nicht selten prekäre oder Scheinselbständige.
Deutlich angestiegen ist auch die Zahl der Mini-Jobber: 6,9 Mio. Menschen sind geringfügig beschäftigt, davon 4,9 Mio. ausschließlich in Mini-Jobs (2000 waren es 4,05 Mio.).
Weitere 600.000 (aufs Jahr bezogen) arbeiten als Ein-Euro-Jobber.
Auch die Probleme beim Einstieg in den Arbeitsmarkt nehmen zu: Junge Menschen
werden häufig als Praktikanten oder Scheinpraktikanten beschäftigt.
(Wipo-Schnelldienst, 01/2008, S. 14f, Forderungen des DGB zum Jahreswirtschaftsbericht).
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Prekäre Lage der abhängig Beschäftigten
Niedriglohnbeschäftigte und Leistungsbezieher nach SGB (Alg I und Alg II)
Vorbemerkung
In diesem Abschnitt werden die Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten und diejenigen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind und Leistungen nach SGB beziehen, zusammen
betrachtet. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie im Schnitt im Jahr 2006 mit weniger als
1.691,36 Euro (West) brutto im Monat und 1.198,56 Euro (Ost) auskommen mussten (nach
IAQ – Institut für Arbeit und Qualifikation*). Diese prekäre Lage der abhängig Beschäftigten hat sowohl Auswirkungen auf die derzeitige Armut insgesamt, insbesondere aber auf die
aktuelle Kinder- und auf die voraussehbare Altersarmut. IAQ ermittelte 6,178 Millionen
Beschäftigte im Niedriglohnbereich.

Definitionen
Niedriglohnbereich nach OECD = Löhne in Höhe von bis zu zwei Dritteln (67 %) des
gesamtwirtschaftlichen Medians. Die Berechnungen beziehen sich auf alle abhängig Beschäftigten (einschließlich sozialversicherungspflichtiger Teilzeitarbeit und Minijobs).
Quelle: http://www.iaq.uni-due-report/2008/report2008-01.pdf Universität Duisburg Essen
Armutslöhne sind Löhne, die bei Vollzeitbeschäftigung zu einem Einkommen unterhalb
der Armutsgrenze führen. Eine in Politik und Öffentlichkeit benutzte Angabe der relativen
Armutsgrenze ist dabei 50 Prozent des Durchschnittseinkommens. (Nicht zu verwechseln
mit dem Median-Einkommen, siehe → Armut) Werden bei der Ermittlung des Durchschnittseinkommens die Vollzeiteinkommen bzw. das Normalarbeitsverhältnis zu Grunde
gelegt, gelangt man zu einem Durchschnittseinkommen von 2.884 Euro pro Monat. Nach
dieser Definition sind Monatseinkommen von weniger als 1.442 Euro bzw. Stundenlöhne
unter 8,67 Euro (bei 38,5 Std/Woche) als Armutslöhne zu bezeichnen. (Quelle: http://www.
mindestlohn.de/ lexikon/armutslohn/ Impressum DGB)
Arbeitslosengeld nach Sozialgesetzbuch III (seit 1997)
Arbeitnehmer haben das Recht auf Arbeitslosengeld (§ 117 SGB III), wenn Sie arbeitslos
sind (§ 118 SGB III), dies beim Arbeitsamt persönlich gemeldet (§ 122 SGB III) und die
Anwartschaftszeit erfüllt haben. Der "erhöhte Leistungssatz" beträgt 67 % des pauschalierten Nettoentgelts § 129 SGB III. Der allgemeine Leistungssatz beträgt 60 % des pauschalierten Nettoentgelts.
Arbeitslosengeld II nach Sozialgesetzbuch II § 20 (seit 2003), auch Hartz IV genannt. Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die
Altersgrenze nach § 7a (erhöht bis 67 ab Jahrgang 1947 gestaffelt nach Geburtsjahrgang)
noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind, hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. 1) Die monatliche Regelleistung
beträgt für Personen, die alleinstehend oder allein erziehend sind oder deren Partner minderjährig ist, 345 Euro. 2) Die Regelleistung für sonstige erwerbsfähige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft beträgt 80 vom Hundert der Regelleistung nach Satz 1.
Sozialgeld nach Sozialgesetzbuch II (§ 28)
Sozialgeldbezieher werden nicht bei den abhängig Beschäftigten mitgezählt.
(1) 1. Nicht erwerbsfähige Angehörige, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen nach
dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches haben. 2. Das Sozialgeld umfasst die sich aus
§ 19 Satz 1 Nr. 1 ergebenden Leistungen. 3. Hierbei gelten ergänzend folgende Maßgaben:
Die Regelleistung beträgt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 60 vom Hundert und im
15. Lebensjahr 80 vom Hundert der nach § 20 Abs. 2 maßgebenden Regelleistung. Quelle:
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/index.html Bundesministerium der Justiz

Fast ein Drittel aller abhängig Beschäftigten und offiziell Arbeit Suchenden befinden
sich in einer sehr prekären Lage. Sie und ihre Angehörigen sind von Armut, von
Kinderarmut und Altersarmut bedroht. Die Tendenz ist steigend.
"Niedriglohn: Wissenschaftliche Vorstöße in eine Grauzone. 7,8 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland zu niedrigen Löhnen – oder sind es nur 3,3 Millionen? Trotz völlig
unterschiedlicher Berechnungsweisen der Forschungsinstitute schälen sich inzwischen allgemeingültige Entwicklungstrends heraus: Der Niedriglohnsektor wächst nicht nur, er verfestigt sich", so beginnt der entsprechende Internet-Auftritt des WSI der Hans Böckler
Stiftung (DGB) zum Thema Niedriglohn.
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Aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg Essen zeigen eine weitere Zunahme der Niedriglohnbeschäftigung auf rund
6,5 Millionen Beschäftigte im Jahr 2006. Dem ausführlichen Report 2008-01 werden folgende zentrale Punkte vorangestellt:
Unter allen abhängig Beschäftigten liegt der Anteil von Niedriglöhnen 2006 bei gut 22 %
– d.h. mehr als jede/r Fünfte ist gering bezahlt.
Gegenüber 1995 ist der Niedriglohnanteil in Deutschland damit um gut 43 % gestiegen.
Der durchschnittliche Stundenlohn der Niedriglohnbeziehenden ist seit 2004 gesunken,
während er in den Vorjahren gestiegen ist.
Überdurchschnittlich betroffen von Niedriglöhnen sind insbesondere Mini-JobberInnen,
Jüngere, gering Qualifizierte, Ausländer/innen und Frauen.
Der Anteil von Beschäftigten mit abgeschlossener Berufsausbildung am Niedriglohnbereich ist von 58,6 % (1995) auf 67,5 % (2006) deutlich gestiegen.
Im internationalen Vergleich hat Deutschland inzwischen einen hohen Anteil von Niedriglöhnen und eine fast beispiellose Ausdifferenzierung des Lohnspektrums nach unten.
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"In diesem Report veröffentlichen wir erstmals Ergebnisse zur Niedriglohnbeschäftigung für
2006. Die Berechnungen beziehen sich auf alle abhängig Beschäftigten (einschließlich sozialversicherungspflichtiger Teilzeitarbeit und Minijobs). Um die Entwicklung der Niedriglohnbeschäftigung im Zeitverlauf darstellen zu können, stellen wir die Ergebnisse für 2006
im Vergleich zu ausgewählten früheren Jahren dar – insbesondere zu 1995 und 2000. Unsere
Analyse zeigt, dass sich die Zunahme der Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland auch
2006 fortgesetzt hat. Außerdem gibt es vermehrt Hinweise darauf, dass das Lohnspektrum in
Deutschland zunehmend nach unten ’ausfranst’." So wird der IAQ-Report eingeleitet.
Während eine immer größere Zahl vom Lohn der Arbeit und Bezug von staatlichen Leistungen nicht mehr vernünftig leben kann, liefert Prof. Sinn vom Münchner Ifo Institut in der SZ
vom 28.12.07 unter der Überschrift "Der dümmste Spruch des Jahres" seine bekannten
marktradikalen Positionen ab: "Jeder muss von seiner Hände Arbeit leben können? Wer so
denkt, der verwechselt Wunsch und Wirklichkeit"... "Es gibt nur fünf Wege, wie Deutschland der Globalisierung begegnen kann, ohne die Ziele des Sozialstaats zu opfern. Erstens
kann es in mehr Bildung investieren. Zweitens kann es die Arbeitslosigkeit hinnehmen und
sie staatlich finanzieren. Drittens kann es die Firmen zwingen, Arbeitslose einzustellen.
Viertens kann es die Arbeitslosen beim Staat beschäftigen, und fünftens kann es Niedriglohnjobs im privaten Sektor bezuschussen."
Der "Rat der 5 Wirtschaftsweisen" kommt im Jahresgutachten 2007/2008 (Titel: "Das Erreichte nicht verspielen") über die aktuell "gute Verfassung" der bundesdeutschen Wirtschaft im Kapitel "Arbeitsmarkt: Auf dem Weg zu mehr Beschäftigung" u.a. zu der Einschätzung: "Lohnbildung: Der gesamtwirtschaftliche Verteilungsspielraum wurde wie in
den beiden Vorjahren durch die Tariflohnvereinbarungen nicht ausgeschöpft. Die Tarifvertragsparteien sind insoweit ihrer beschäftigungspolitischen Verantwortung nachgekommen.
Und zum Thema Mindestlohn: Der ins Auge gefasste Mindestlohn bei der Deutschen Post
AG ist strikt abzulehnen". http://www.sachverstaendigenratwirtschaft.de/download/gutachten/jg07_vi.pdf
Die Bundesregierung stößt in das gleiche Horn, wenn sie in ihrem Jahreswirtschaftsbericht
2008: "Kurs halten!" fordert, was ja nichts anderes bedeutet als die Reichtums- und Profitsteigerung durch staatlich positiv begünstigte Wertschöpfungsketten zu begleiten: "Teilzeitarbeit und tarifliche Öffnungsklauseln, befristete Arbeitsverträge, Zeitarbeit, Minijobs und
Zeitkonten sind Beispiele von flexiblen Elementen, die mittlerweile zu einer hohen Anpassungsflexibilität des deutschen Arbeitsmarktes und zu einem raschen Beschäftigungsaufbau
im Aufschwung geführt haben".

*) Die differenzierten Niedriglohnschwellen im Jahre 2006 lagen in Westdeutschland bei 9,61 Euro
und in Ostdeutschland bei 6,81 Euro pro Stunde. Unsere Berechnungen haben ergeben, dass in
Westdeutschland 22,2 % und in Ostdeutschland 22,1 % der Beschäftigten im Jahre 2006 weniger
verdienten. Als Mittelwert für Gesamtdeutschland ergibt sich ein Niedriglohnanteil von 22,2 %. Absolut entspricht dies etwa 5,44 Millionen Beschäftigten in West- und 1,03 Millionen Beschäftigten in
Ostdeutschland, also insgesamt 6,47 Millionen Niedriglohnbeschäftigten in Deutschland.
Berechnet man hingegen eine bundeseinheitliche Niedriglohnschwelle, so liegt diese bei 9,13 Euro pro
Stunde und der Niedriglohnanteil für Deutschland insgesamt bei 22,6 %. Dieser höhere Wert resultiert
vor allem daraus, dass der Niedriglohnanteil in Ostdeutschland hierbei mit 41,1 % weitaus höher liegt
(in Westdeutschland mit 19,1% hingegen niedriger). Absolut ergeben sich daraus für Westdeutschland
rund 4,68 und für Ostdeutschland rund 1,91 Millionen Niedriglohnbeschäftigte, was einer Gesamtzahl
von 6,59 Millionen Beschäftigten, die für Niedriglöhne arbeiten, entspricht.
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-report/2008/report2008-01.pdf

34

isw-wirtschaftsinfo 41

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

Fusionen 2007:
Zahl und Volumen nochmals gestiegen

2007 gab es noch viel Geld für Übernahmen. Die Zahl der Übernahmen mit deutscher
Beteiligung ist auf 1.099 Transaktionen gestiegen, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 11 % bedeutet (M&A International, Pressemitteilung 20.2.08). Das Volumen erreichte den Wert von 180 Mrd. Euro (+ 20 %).
45 % (494) waren deutsch-deutsche Übernahmen, mehr als die Hälfte (55 %) grenzüberschreitend. Dabei wird ein neuer Trend in der Transaktionsrichtung sichtbar. Die Anzahl
von Erwerben durch deutsche Käufer ist um gut ein Drittel gestiegen, während die Zahl der
Käufe deutscher Unternehmen durch ausländische Käufer um 14 Prozent gesunken ist. Ein
wesentlicher Grund liegt darin, dass die Kriegskassen deutscher Konzerne infolge sprudelnder Profite prall gefüllt sind.
Besonders deutlich wurde der neue Trend im Verhältnis zu den USA. Hier kommt als
weiterer Grund der schwache Dollar hinzu, wodurch sich die "Kaufkraft" für deutsche
Firmenkäufer in den USA erhöht, während umgekehrt der starke Euro sich dämpfend auf die
Kauflust von US-Unternehmen in Deutschland auswirkt. Zudem versuchen deutsche Konzerne mit der Verlagerung von Produktion in den Dollarraum, die Exporthindernisse, bedingt durch den hohen Euro-Kurs zu umgehen.

Firmenjäger gebremst
Finanzinvestoren waren insgesamt an 130 der registrierten 1.099 Transaktionen beteiligt.
Das entspricht einem Anteil von knapp 12 %. Der größte Deal war dabei der Verkauf von
Chrysler durch Daimler-Chrysler an den Finanzinvestor Cerberus für 5,5 Mrd. Euro Anfang
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August 2007. Es war eine der letzten großen Übernahmen durch eine Private-Equity-Firma.
Wegen der aufkommenden Finanzmarktkrise haben die kreditgebenden Banken schon keine
Investoren mehr gefunden. Die Großwildjagd der Firmenjäger dürfte vorerst beendet sein,
weil die Banken infolge der Kreditklemme kaum Kredite an Beteiligungsfonds mehr geben.
Die Banken saßen Ende 2007 weltweit auf Übernahmekrediten von 350 Milliarden Dollar,
die sie zugesagt haben, aber noch nicht weiterreichen konnten.
M&A International prognostiziert für Deutschland: "Die andauernde Finanzmarktkrise wird
in 2008 dazu führen, dass weniger große Transaktionen von Finanzinvestoren durchgeführt
werden und sich die Bewertungen wieder auf ein niedrigeres Niveau einpendeln bzw. die
Eigenkapitalanteile der Fondsinvestoren höher sein werden".

2007 Pleiten:
Firmenpleiten auf Stand von 2000
Über 100.000 Privatinsolvenzen

Mit dem Aufschwung gingen die Firmenpleiten zurück, im vergangenen Jahr um gut zehn
Prozent. Mit 27.000 Pleiten waren sie auf dem Stand von 2000. Den Pleiten fielen 440.000
Arbeitsplätze zum Opfer.
Die Verbraucherinsolvenzen nahmen abermals um einen zweistelligen Prozentsatz (18 %)
zu und überschritten die Hunderttausender-Marke (109.000). Der häufigste Grund für privaten Konkurs ist nach wie vor Arbeitslosigkeit. Der Bundesverband deutscher Inkassounternehmen erwartet, dass die Zahl der Verbraucherinsolvenzen 2008 auf 125.000 steigt.
36
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Privatinsolvenz
Sind die Schulden zu hoch und/oder findet der Schuldnerberater keine Kulanzregelung mit den
Gläubigern, kann die Privatinsolvenz beantragt werden. Dabei stellt ein Schuldnerberater die
Überschuldung fest. Während sechs Jahren muss der Betroffene dann den pfändbaren Teil
seines Einkommens an einen Treuhänder abtreten. Danach ist er schuldenfrei.

Jeder neunte Erwachsene
ist überschuldet
Nach den Zahlen der großen Kreditauskunftei
Creditreform, betrug die Schuldnerquote zum
Stichtag 1. Oktober 2007 10,9 %. Das heißt,
dass fast jeder neunte erwachsene Einwohner
Deutschlands bzw. rund 7,3 Millionen Bürger
über 18 Jahre überschuldet ist (Creditreform,
SchuldnerAtlas Deutschland 2007, S. 3).
Im Vergleich 2004 zu 2007, also in den Aufschwungjahren, ergibt sich eine Verschlechterung um insgesamt 800.000 überschuldete
Personen.
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Renten
2007: + 0,54 % Erhöhung
2008: + 1,1 % Erhöhung
Jahrelang waren sie ihr Nullrunden wert, jetzt entdeckt die Regierung wieder die Rentner –
als Stimmvieh! Rechtzeitig vor der Bundestagswahl 2009 verteilt die Große Koalition Wahlspeck. Um 1,1 % erhöht sie die Renten zum 1. Juli dieses Jahres und winkt für Mitte 2009
gar mit einer sensationellen Zwei-Prozent-Steigerung. Für den Wahlzauber setzt sie eigens
für zwei Jahre die geltende Rentenformel mit dem dämpfenden Riesterfaktor außer Kraft.
Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Für die Regierungsmanipulation sollen die Rentner ab dem Jahr 2011 büßen. Dann wird die jetzige Aussetzung nachgeholt und die Renten
werden entsprechend gekürzt. Die Folge sind "höchst bescheidene Rentenanpassungen"
schreibt das ’Handelsblatt’ (28.3.08) und "kommende Regierungen (werden) den Ruheständlern tatsächlich eine Durststrecke von mehreren Jahren zumuten". In der Realität heißt
das weitere Nullrunden und bei Einrechnung der Teuerung ein Sinken der Real-Renten, also
Kaufkraftverlust. Denn ab 2010, spätestens ab 2012, wirkt dann zusätzlich noch der von
Müntefering eingeführte "Nachholfaktor" dämpfend bei etwaigen Erhöhungen (siehe dazu
isw-wirtschaftsinfo 38, "Bilanz 2005 – Ausblick 2006", S. 46).

Mit den geplanten Erhöhungen 2008 und 2009 sollen die Rentner von "der guten wirtschaftlichen Lage profitieren", sagte Arbeitsminister Scholz. In der Tat ein Riesengewinn! Von
der 1,1%-igen Erhöhung bleiben zunächst ganze 0,85 % übrig. Denn ebenfalls zum 1. Juli
2008 steigen die Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung, die seit 2004 voll aus der
Rente bezahlt werden müssen, um 0,25 %. Die verbleibende Erhöhung macht bei einer
Rente von 1.000 Euro gerade mal 8,50 Euro mehr im Monat aus. Real aber werden die
RentnerInnen weniger in der Tasche haben. Denn wenige Tage nach der Meldung über die
38
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Rentenerhöhung gab das Statistische Bundesamt die jüngste Teuerungsrate bekannt: Danach
lagen im März die Verbraucherpreise um 3,1 % höher als vor einem Jahr. Die Ruheständler
werden so auch in diesem Jahr einen erheblichen Kaufkraftverlust hinnehmen müssen.
Damit sinken die realen Renten – also die Kaufkraft der Renten – das sechste Jahr in Folge.
Die Gründe liegen in drei Nullrunden – 2004, 2005, 2006 – und Mini-Erhöhungen, die von
der Inflation mehr als aufgefressen wurden, sowie in zusätzlichen Kürzungen, wie voller
Pflegeversicherungsbeitrag 2004, Sonderbeitrag zur Krankenkasse 2005, Erhöhung der
Krankenkasse 2007 und Erhöhung des Pflegeversicherungsbeitrages 2008.
Die Aufschwungjahre 2004 bis 2007 bedeuteten für die Rentner einen Abschwung ihrer
realen Bezüge von insgesamt 8,3 % – ihnen fehlt pro Jahr eine glatte Monatsrente.

Rentenformel
Rentenanpassungen erfolgen in der Regel zum 1. Juli eines Jahres. Rentenerhöhungen werden
nach einer festen Formel errechnet. Grundsätzlich sollen die Altersbezüge in dem Maße wie die
Bruttolöhne im Vorjahr steigen (Dynamische Rente). Weil die Rentenerhöhungen so nicht mehr
finanzierbar seien – "demografischer Faktor" – hat die rot-grüne Regierung dämpfende Mechaniken eingebaut: Riester-Treppe und Nachhaltigkeitsfaktor. Wegen dieser so modifizierten Rentenformel hätten die Rentner Mitte des Jahres 2008 nur 0,46 % mehr bekommen, obwohl die
Bruttoeinkommen 2007 um 1,4 % stiegen. Die Große Koalition hat nun für 2008 und 2009 die
Riester-Treppe ausgesetzt, weil diese die Erhöhung um 0,65 % gemindert hätte. So bekommen
die Rentner jetzt ab 1. Juli um 1,1 % höhere Bezüge.

Drastisch steigende Alters-Armut
Infolge der permanent sinkenden Real-Renten rutschen in den nächsten Jahren immer mehr
der so genannten Bestandsrentner, also Menschen, die schon in Rente sind, in die Altersarmut ab. Denn der Trend zur schleichenden Entwertung der Rentenbezüge hält in den nächsten Jahren an. Bei einer Inflationsrate von jährlich 2 % ist eine 1000-Euro-Rente von heute
in 20 Jahren nur noch 670 Euro wert, was knapp über dem Niveau der Alterssozialhilfe von
660 Euro liegt. Auch das Institut für Wirtschaft und Gesellschaft schätzt, dass im Jahr 2025
die Kaufkraft einer durchschnittlichen Rente höchstens das Existenzminimum erreicht. Wer
allein auf die gesetzliche Rente angewiesen ist, wird immer weniger ein Auskommen mit
dem Renteneinkommen haben.
Bei den Neu-Rentnern der kommenden Jahre sieht es in der Regel noch schlimmer aus.
Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung sind die Rentenzahlungen für Neu-Rentner bereits in den vergangenen Jahren drastisch gesunken. Ein männlicher Rentner, der 2006
in den Ruhestand gegangen war, erhielt eine durchschnittliche Nettorente von 790 Euro.
Sieben Jahre davor erhielt ein Neu-Ruheständler dagegen im Schnitt 883 Euro (HB, 6.8.07).
Die Gründe liegen zum einen in der Reihe von "Reformen" seit der zweiten Hälfte der
neunziger Jahre bis heute. Sie haben die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) zum Skelett einer Grundsicherung ausgezehrt. Ein Durchschnittsverdiener muss künftig über 30
Jahre einzahlen, um eine Rente auf Sozialhilfeniveau (660 Euro Grundsicherung) zu erhalten.
Dazu kommt der kaputte Arbeitsmarkt. Wegen zunehmend prekärer Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse erwerben immer weniger Menschen ausreichende Ansprüche in der GRV:
Immer mehr Menschen müssen als Geringverdiener und Niedriglöhner arbeiten, wo sie
häufig keine oder nur geringe Rentenbeiträge bezahlen können;
Bei immer mehr Menschen wird die Lebensarbeitszeit durch Arbeitslosigkeit oder gar
Langzeitarbeitslosigkeit mit Hartz IV unterbrochen, wo ebenfalls nur geringe bis minimale
Rentenbeiträge abgeführt werden.
Hinzu kommt, dass auch immer mehr Selbständigen Armut im Alter droht. Olaf Scholz hat
es kurz vor seiner Ernennung zum Arbeits- und Sozialminister so formuliert: "Die Zahl der
ehedem selbständigen Alten, die nicht über eine zureichende Altersversorgung verfügen,
wird dramatisch zunehmen". Das betrifft insbesondere die Solo-Selbständigen. Die Zahl
dieser Kleinst-Unternehmer ist seit dem Jahr 2000 von 1,8 Millionen auf 2,3 Millionen gestiegen
und macht inzwischen mehr als die Hälfte aller Selbständigen (4,4 Mio.) aus. 37 Prozent der
Solo-Selbständigen verfügte über ein monatliches Einkommen von weniger als 1.100 Euro.
Sie haben also gar keine Chance, eine ausreichende Altersvorsorge aufzubauen (HB,
28.11.07).
Die Zahl der Rentner auf Armutsniveau wird in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen.
Auch die OECD hat vor einer scharfen Zunahme der Altersarmut in Deutschland gewarnt
und den Anteil der Rentner, die ohne staatliche Aufstockung unter der Grundsicherung
bleiben würden, auf künftig zehn Prozent geschätzt, während es heute noch etwa 2,5 % sind.
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Bei einer Rente, die unter dem Niveau der staatlichen Grundsicherung von 660 Euro liegt,
stockt der Staat auf diesen Betrag auf. Allerdings werden dabei alle anderen Einkünfte und
so auch Ansprüche aus der privaten Zusatzversorgung wie etwa auch die kapitalgedeckte
Riester-Rente angerechnet.

Kein Geld da für ausreichende Renten-Erhöhungen??
Der "demografische Wandel" muss in der Regel als Argument für Nullrunden, Mini-Erhöhungen
und "Reformen" zum Nachteil der Renten herhalten. In "Bilanz 2006" (isw-wirtschaftsinfo 39,
S. 45ff) haben wir diesen demografischen Schwindel widerlegt. Der Produktivitätszuwachs würde ausreichen, das Anwachsen der Rentner im Vergleich zur Erwerbsbevölkerung auszugleichen. Und es könnten sogar reale Rentenzuwächse finanziert werden. Allerdings müsste der
Produktivitätsgewinn allen zugute kommen und dürfte nicht einseitig von den Beziehern von
Gewinn- und Vermögenseinkommen vereinnahmt werden, wie dies insbesondere seit dem Jahr
2000 der Fall ist. Insofern sind nicht nur die Arbeitnehmer, sondern im Gefolge auch die Rentner
die Leidtragenden der zunehmenden Umverteilung von unten nach oben, wie sich an den
statistischen Zahlen konkret nachweisen lässt (→ Einkommensverteilung):
So erhöhte sich von 2000 auf 2007 das Volkseinkommen von 1.524 Mrd. auf 1.825 Mrd. Euro.
Davon entfielen 2007 1.180 Mrd. Euro auf das so genannte Arbeitnehmerentgelt, was einem
Anteil von 64,6 % entspricht. Im Jahr 2000 betrug jedoch dieser Anteil des AN-Entgelts am
Kuchen "Volkseinkommen" noch 72,2 %. Wären die Verteilungsrelationen gleich geblieben,
dann hätte 2007 das AN-Entgelt 1.318 Mrd. Euro betragen und wäre somit um 138 Mrd. Euro
höher gewesen. Das AN-Entgelt teilt sich auf in Bruttolöhne und -gehälter und den Arbeitgeberanteil an den Sozialbeiträgen. Wiederum die Verteilungsrelationen von 2000 zugrunde gelegt,
hätten die 138 Mrd. zusätzliches AN-Entgelt 27 Mrd. mehr Sozialbeiträge der Arbeitgeber und
111 Mrd. Euro mehr Bruttolöhne ergeben. Bekanntlich zahlen Arbeitnehmer von ihren Bruttolöhnen ebenfalls Sozialbeiträge (plus Lohnsteuer). Bei einer um 111 Mrd. Euro höheren Bruttolohnsumme wären 19 Mrd. Euro mehr an Sozialbeiträgen abzuführen gewesen. Insgesamt wären
also im Jahr 2007 27 + 19 = 46 Mrd. Euro mehr in die Sozialkassen (Renten-, Krankenkassen,
Arbeitslosenversicherung) geflossen. Immer vorausgesetzt, die prozentuale Verteilung hätte sich
nicht gegenüber dem Jahr 2000 zuungunsten der Arbeitnehmer entwickelt. Aus diesen 46 Mrd.
Euro ließe sich spielend eine Rentenerhöhung deutlich über der Inflationsrate finanzieren. Ein
Prozent Rentenerhöhung kostet 2 Mrd. Euro im Jahr.
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Gesundheit/Krankenversicherung
2007/2008
Höhere Krankenkassenbeiträge
Pflegeversicherungs-Beitrag: + 0,25 %
Am 1. April 2007 trat die von der Großen Koalition verabschiedete ultimative Gesundheitsreform in Kraft. Die gesetzlich Krankenversicherten spürten die Auswirkungen vor allem an
ihrem Geldbeutel. Die Krankenkassenbeiträge stiegen im Durchschnitt von 14,22 % auf
14,84 %. Der Gesundheitsökonom Karl Lauterbach (SPD) zieht als Fazit: "Das entscheidende Versagen dieser Reform ist, dass die Zweiklassenmedizin nicht abgebaut, sondern sogar
verstärkt wurde." (Spiegel, 11.6.07).
Ab Januar 2009 soll nun das Herzstück dieser Reform, der Gesundheitsfonds, seine Funktion aufnehmen (zur Funktionsweise dieses Fonds siehe isw-wirtschaftsinfo 39, Bilanz 2006,
S. 49). Die Kritik an diesem bürokratischen Monster hält unvermindert an. Lauterbach hält
ihn für "so überflüssig wie eine Autobahnbrücke ohne Autobahn". Der Fonds startet mit
einer erneuten Erhöhung der Krankenkassenbeiträge: Im Herbst 2008 wird die Regierung
statt der bisher unterschiedlichen Beitragssätze einen Einheitssatz festlegen. Er wird voraussichtlich bei 15 bis 15,5 % des Bruttolohnes liegen und damit über dem derzeitigen Durchschnittssatz von 14,8 %.
Zudem bringt der Fonds den Einstieg in die Kopfpauschale. Aus dem Fonds sollen mindestens 95 % der Ausgaben aller Kassen finanziert werden. Um die letzten fünf Prozent aufzubringen, müssen die Krankenkassen entweder Leistungen einschränken oder eine Zusatzprämie/Kopfpauschale von allen Mitgliedern fordern. Damit werden die Arbeitnehmer, die
ohnehin mehr in den Fonds einzahlen (voraussichtlich 8,1% des Bruttolohns; Arbeitgeber
7,2 %), einseitig mehr belastet. Außerdem belastet die Kopfpauschale Geringverdiener relativ stärker als Besserverdienende. Nur bei Rentnern und Sozialhilfe-/AlgII-Empfängern
übernimmt der Staat den Zusatzbeitrag. Arbeitgeber profitieren von der Reform, auch wegen
der schrittweisen Steigerung der Staatszuschüsse in den Fonds. Der Gesundheitsfonds höhlt
die paritätische Finanzierung und das Solidarprinzip weiter aus. Genau darum geht es Kanzlerin Merkel und der Union. Künftige Kostensteigerungen im Gesundheitswesen können so
noch stärker auf die Arbeitnehmer abgewälzt werden. Zudem lässt sich per Gesetz das
Ausmaß der Kopfpauschale erweitern.
Die finanzielle Lage der Krankenkassen hat sich durch die jüngste Beitragserhöhung nicht
nachhaltig gebessert. Allein die Erhöhung der Mehrwertsteuer schlug bei den Kassen mit 4,3
Milliarden Euro zu Buche (Wiwo, 17.3.08), vor allem im Bereich der überteuerten Arzneimittel. An die Profite der Pharmakonzerne aber geht die Große Koalition nicht ran. Entgegen der ursprünglichen Planung werden keine Höchstpreise bei Arzneimitteln festgesetzt.
Auch hat das Gesundheitsministerium noch nichts unternommen, um teure Scheininnovationen unter den Medikamenten von der Erstattung durch die Krankenkassen auszuschließen.

Pflegebedürftige Pflege
Zum 1. Juli 2008 werden die Beiträge zur Pflegeversicherung um 0,25 % erhöht – auch für
Rentner. Mit den Mehreinnahmen von 2,5 Mrd. Euro sollen auch Leistungsverbesserungen
finanziert werden. Zwischen 36 und 59 Euro monatlich werden die Leistungssätze in den
einzelnen Pflegestufen angehoben, auch das Pflegegeld für zu Hause betreute Pflegebedürftige wird erhöht. An der Unterfinanzierung des gesamten Systems, an der Not und den
teilweise menschenunwürdigen Bedingungen in den Pflegeheimen ändert sich jedoch nichts.

Kranke Sozialversicherung
Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung leiden an dem gleichen Grundproblem: Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, zu niedrige Lohnerhöhung und die Ausweitung des Niedriglohnsektors haben dazu geführt, dass die Sozialkassen zu wenig Geld für menschenwürdige soziale Sicherungssysteme zur Verfügung haben. Wie wir bereits nachgewiesen haben
(→ Renten) gingen den Sozialkassen im Jahr 2007 46 Milliarden Euro infolge der seit 2000
wirkenden Umverteilung zugunsten der Gewinn- und Vermögenseinkommen verloren. 46
Milliarden im Jahr: was ließe sich daraus für Rentner, Kranke und Pflegebedürftige alles
finanzieren?! Auch folgende Rechnung zeigt die Verteilungsproblematik: 2007 war das
Volkseinkommen um 20 % (19,7 %) höher als 2000. Die "Sozialbeiträge der Arbeitgeber"
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aber sind nur um 4 % (3,97 %) gestiegen, während die "Unternehmens- und Vermögenseinkommen" um 52 % zulegten. Die Bruttolöhne- und -gehälter erhöhten sich im gleichen Zeitraum um 8 % und die "Sozialbeiträge der Arbeitnehmer" aber um 14 %. Das zeigt, dass die
paritätische Finanzierung immer mehr zunichte gemacht wird: Die Arbeitgeber wurden mit
den sozialen Konterreformen der vergangenen Jahre immer mehr entlastet, die Arbeitnehmer zusätzlich belastet. Machte der Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung im Jahr
2000 noch 14,2 % des Volkseinkommens aus, so war er im Jahr 2007 auf 12,3 % geschrumpft. Nicht nur auf Kosten der Lohnabhängigen, sondern auch zu Lasten der Rentner,
Arbeitslosen, Kranken und Pflegebedürftigen schnitten sich die Bezieher von Gewinn- und
Zinseinkommen ein immer größeres Stück aus dem "volkswirtschaftlichen Kuchen" heraus.
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Konjunkturbericht 2008
Auch für Deutschland gilt: "Die Party ist aus"
1. Jahresprojektion 2008 der Bundesregierung:
Illusionen und Propaganda
Die Bundesregierung sagt für die deutsche Wirtschaft in 2008 ein Wachstum von 1,7 %
voraus (nach 2,5 % in 2007 und 2,9 % in 2006). Deutschland, so das realitätsferne Selbstlob
im "Jahreswirtschaftsbericht 2008" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, "ist auf gutem Kurs: mit einem Aufschwung für alle, mit einer Rekord-Beschäftigung
und mit einem ausgeglichenen Staatshaushalt". Der Außenhandel, bisher der Wachstumsmotor, werde zwar nicht mehr so kräftig wachsen wie in den letzten Jahren, aber
weiterhin einen relevanten Beitrag zum Wachstum leisten. Der so genannte Außenbeitrag,
der Überschuss der Exporte über die Importe, werde von 168,1 Mrd. Euro (2007) auf 174,8
Mrd. Euro steigen. Was an Impulsen von außen geringer ausfiele, würde durch die binnenwirtschaftliche Belebung wettgemacht. Die Inlandsnachfrage würde um 3,2 % steigen, wesentlich getragen von der Zunahme der Konsumausgaben.
Diese wohlgemuten Projektionen gründet die Regierung auf folgende Annahmen:
Die Weltwirtschaft wird preisbereinigt 2008 um 4 % wachsen, der Welthandel um
rund 6 %.
Der Ölpreis wird bei jahresdurchschnittlich 95 Dollar je Barrel, der Kurs des Euro
bei 1,45 US-Dollar liegen.
Die Lohnzuwächse bleiben preisbereinigt im Rahmen des gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachses – was bedeuten würde, dass sie inflationsbereinigt unter 1 % lägen.
Die "Annahme" über die Höhe der Lohnzuwächse ist natürlich vor allem anderen eine
Parteinahme zugunsten der Unternehmerseite in den anstehenden Tarifauseinandersetzungen. Es steht zu hoffen – auch aus konjunkturpolitischen Gründen – dass die ArbeitnehmerInnen imstande sind, sie nach oben zu korrigieren. Nur so wäre eine binnenwirtschaftliche Belebung vorstellbar.
Die optimistischen Annahmen über die Entwicklung der Weltwirtschaft – entscheidend für
ein Land wie Deutschland, das fast jede zweite im Land erstellte Ware exportiert – sind
unrealistisch. Sie werden von IWF und Weltbank ebenso widerlegt wie von den Analysen
der Wirtschaftsinstitute (Ifo-Präsident Sinn: Die Party ist aus.) Die Weltwirtschaft gerät in
eine Phase rascher Abkühlung, was den noch amtierenden Exportweltmeister Deutschland
hart treffen wird. Und nach den Projektionsdaten und der Politik der Bundesregierung kann
von einem Übergang der Wachstumsimpulse auf die Binnenwirtschaft nicht die Rede sein.
Dazu müssten als deren wichtigster Faktor die Masseneinkommen und mit ihnen der Massenkonsum kräftig erhöht werden. Eben dies aber will die Bundesregierung – siehe u.a. ihre
Stellung zu den Tarifverhandlungen, ihre reale Kürzung der Renten, ihre Steuerreform
zugunsten der Unternehmen und reichen Erben – verhindern.
Eine stillschweigende Annahme trifft der Jahreswirtschaftsbericht in einem Punkt, der sich
noch als entscheidend für den weiteren Verlauf der globalen und der deutschen Wirtschaft
herausstellen kann. Die Bundesregierung geht nämlich davon aus, dass die sich bislang
metastasenhaft ausbreitende Finanzkrise gemeistert werden kann, ohne dass sie die Realwirtschaften ernsthaft beschädigt. Demgegenüber sehen andere die Gefahr einer "Kernschmelze" (Spiegel) des gesamten Weltwirtschaftssystems. Sicher ist, dass die Auswirkungen auf die Realwirtschaften heute schon beträchtlich sind und im laufenden Jahr noch
erheblich zunehmen werden.

2. Die USA stecken schon in der Rezession – sie werden die
Weltwirtschaft und mit ihr Deutschland nach unten ziehen
2.1 USA: Von der Finanzkrise in die Rezession
Die USA sind am Ende des Booms. Für 2008 prognostiziert der IWF nur noch ein Wachstum von 0,5 %, nach einigen Jahren um die 4 %. Doch auch diese 0,5 % widerspiegeln nicht
die volle Wahrheit. Der knapp positive Zahlenwert rührt überwiegend aus dem so genannten
Wachstumsüberhang von 2007. Die Prognose des IWF läuft im günstigen Fall auf ein
Nullwachstum in drei aufeinander folgenden Quartalen hinaus. Die Chefstrategen von Goldman Sachs und Merryll Lynch, den führenden Investmenthäusern der USA, stellen fest, dass
das Bruttoinlandsprodukt der USA im 1. Quartal 2008 real bereits geschrumpft ist, und dass
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dies im 2. Quartal so weitergehen wird. Damit ist auch die lehrbuchmäßige Definition einer
Rezession – zwei schrumpfende Quartale hintereinander – erfüllt. Vor dem Wirtschaftsausschuss des US-Kongresses bestätigte der Chef der Zentralbank Bernanke, "dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Halbjahr 2008 kaum noch, wenn überhaupt, wächst, und dass es
sogar leicht schrumpfen könnte".
Nach den Voraussagen der Analysten werden die Unternehmensgewinne in den USA 2008
um 5 % fallen, und man wird eine Serie von Gewinnwarnungen erleben, was die Kurse und
die Investitionslust weiter drücken wird.
Am Ausgang dieser Abwärtsspirale steht die weiter wirkende Finanzkrise, die von dem
Zusammenbruch der Kredite, Wertpapiere und Derivate im Immobilienbereich ausgelöst
wurde. Die Banken haben bisher 295 Milliarden Dollar Verluste eingeräumt, weit mehr als
die Hälfte entfallen allein auf die USA. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) rechnet mit bis zu 600 Milliarden Dollar Verlusten im globalen Finanzsektor. Der
Internationale Währungsfonds gibt 800 Milliarden Dollar allein für die Finanzinstitute an.
Goldman Sachs kommt auf Verluste von 1 Billion US-Dollar. Bloomberg, der New Yorker
Börsenspezialist, rechnet im Gefolge der Subprime-Hypotheken-Krise mit einer Geldvernichtung von 2,5 Billionen Dollar, was dann rund 20 % des BIP der USA ausmachte.
Weltweit wird der Preisverlust von Wertpapieren auf 6 bis 7 Billionen Dollar geschätzt. Die
unterschiedlichen und ständig nach oben korrigierten Zahlen machen deutlich, dass keiner
über das genaue Ausmaß der Katastrophe Bescheid weiß, dass sie aber riesig sein muss und
sich als immer riesiger herausstellt.
Selbstverständlich gehen von dieser Vernichtung von Geld, von Firmen, der wirtschaftlichen
Grundlage von Millionen Existenzen höchst negative Wirkungen auf die wirtschaftliche
Gesamtentwicklung aus. Als Bearn Stearns, eine der fünf großen Investmentbanken der
Welt, im März 2008 die Segel streichen musste und von JP Morgan für einen Summe
übernommen wurde, die nicht einmal dem Immobilienwert der Bankgebäude entsprach,
waren nicht nur Zehntausende Kunden ohne Partner, sondern auch 14.000 bisherige Mitarbeiter auf der Straße und ohne Chance, jemals ihre bisherigen Pensionsansprüche zu realisieren. Im Januar 2008 hatte der Kurs des Bear Stearns-Papier noch bei 85,30 Dollar gelegen.
JP Morgan zahlte im März noch ganze 2 Dollar (und stockte nachher "freiwillig"auf 10
Dollar auf). Die Transaktion konnte überhaupt nur stattfinden, weil die US-Zentralbank JP
Morgan einen Kredit über 30 Milliarden Dollar einräumte, wobei sie die weithin wertlosen
Wertpapiere von Bear Stearns als Sicherheit akzeptierte.
Ebenfalls im März 2008 ging der Immobilienfonds Carlyle Capital (zuletzt bewegtes Kapital: über 21 Milliarden Dollar) pleite und der Investment-Riese Lehman Brothers schrammte
nur knapp am Bankrott vorbei. Andere Banken und Immobilienfonds befinden sich in
ähnlicher Lage; alle miteinander versuchen, in ihren diesjährigen Frühjahrsbilanzen so wenig wie möglich an Wertberichtigungen vorzunehmen und ihre tatsächlichen Verluste zu
verschleiern. Die volle Wahrheit wird wohl mindestens bis zu den Jahresabschlüssen für
2008 warten müssen.
Nach dem Preissturz auf dem Immobiliensektor haben 10 % der US-Bürger, 8,8 Millionen
Haushalte, höhere Schulden, als ihr Immobilienbesitz wert ist. Allein im Hausbesitz haben
US-Bürger um den Jahreswechsel 2007/2008 einen Buchverlust von 1,9 Billionen Dollar
erlebt. Für Millionen Menschen sind das Verheerungen ihrer Existenz. Im Januar 2008
wurden 233.000 Zwangsversteigerungen vorgenommen, und die Zahl wächst von Monat zu
Monat. Die Experten rechnen bis Ende 2008 mit weit über 2 Millionen solcher Zwangsversteigerungen.
Die Banken müssen angesichts ihrer Verluste und der fragwürdigen Aussichten ihrer Kunden die Kreditbedingungen verschärfen (sonst würden die Rating-Agenturen ihre Bewertung
herabstufen, womit sie höhere Zinsen auf aufgenommene Kredite zu zahlen hätten). Die
Unternehmen sind dementsprechend eingeschränkter in ihren Investitionsplänen. Die Konsumenten müssen einen wachsenden Teil ihres Einkommens zur Schuldenbedienung hernehmen und erhalten weniger oder gar keine Kredite. Nur eine Frage der Zeit ist es, dass die
Kurse am US-Aktienmarkt, die bisher relativ stabil blieben, dem Fall der übrigen Vermögenspreise folgen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der im Standard and Poors enthaltenen
Aktien lag 2007 weit über dem historischen Durchschnitt. Dem Immobilienfiasko könnte
bald das Platzen der Aktienblase folgen.
Der Markt in den USA wird kleiner. Die Weltmarkt-Lokomotive USA kommt zum Stillstand.

2.2 Niemand kann derzeit die USA als Lokomotive der Weltwirtschaft ersetzen
Manche vertreten die Auffassung, die Weltwirtschaft sei mittlerweile vor den Folgen einer
Rezession in den USA gefeit, habe insbesondere in den Schwellenländern, allen voran
China, neue Stützen gefunden. So könne man bei einer "milden Rezession" in den USA
immer noch von einem Weltwirtschaftswachstum von 2,6 % ausgehen (vgl. Welt am Sonn44
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tag, 23.3.2008) Dies liegt zwar einerseits schon erheblich unter den Annahme der Bundesregierung (4 %), ist andererseits aber immer noch eine optimistische Illusion. Denn auch wenn
China schnell wächst, so ist es im Vergleich zu den USA noch ein recht schwacher Stein im
Fundament der Weltwirtschaft.
Während die USA 28 % zum Weltsozialprodukt beitragen, kommt China auf ganze 5 %.
Alle Länder Asiens zusammen produzieren 24 %, also weniger als die USA allein.
Hinzu kommt, dass die Schwellenländer und die übrigen Teilnehmer am Weltmarkt allesamt
bei ihren Exporten auf den US-Markt angewiesen sind. So gehen 21 % der Exporte Chinas
und 23 % der EU-Exporte in die USA. 2,6 % ihres Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften die
EU-Länder durch Exporte in die USA. Sinkt das US-BIP um 1 %, so gehen die EU-Exporte
in die USA um 0,9 % zurück. Wertet der Dollar um 1 % ab, dann fallen die EU-Exporte in
die USA um 0,9 % . Gegenwärtig bewegt sich der Preis des Euro von 1,45 Dollar, wie in der
Projektion der Berliner Regierung, in Richtung 1,60 Dollar. Dieser Anstieg des Euro bedeutet einen Rückgang der EU-Exporte in die USA um 9 %.
Die angeblichen neuen Stützen der Weltwirtschaft ruhen wie die älteren EU und Japan
wesentlich auf der Stärke des US-Marktes. Eine dieser älteren Stützen, nämlich Japan, ist
nun ebenfalls auf dem Weg in die Rezession. Japanische Banker sprechen für das erste
Quartal 2008 von Nullwachstum, für den Rest des Jahres ist keine Besserung in Sicht. Eine
Politik des billigen Geldes steht als möglicher Impulsgeber nicht zur Verfügung, da der
Leitzins der Notenbank jetzt bereits nur 0,5 % beträgt. Die japanischen Analysten geben als
wesentlichen Grund für die Krise neben dem hohen Ölpreis ausdrücklich die Kreditmarktkrise in den USA an, die den Exporteuren das Geschäft verhageln würde.

2.3 Deutschland ist in besonderem Maß von US-Rezession betroffen
Die negativen Auswirkungen zeigen sich auf mehreren Ebenen. Zunächst trifft es den
Finanzsektor im engeren Sinn. Nach den Zählungen der BaFin entfallen 10 % der internationalen Verluste von Kreditinstituten auf deutsche Banken. Legen wir die Rechnung des IWF
von 800 Milliarden Dollar Gesamtverlusten zugrunde, dann ergibt dies Abschreibungen in
Deutschland von rund 80 Milliarden Dollar. Im Gefolge des Finanzschocks sind die Kurse
der 30 DAX-Firmen seit Juli 2007 um rund 20 % gesunken, was einen Buchverlust von rund
200 Milliarden Euro ausmacht. Banken und allein die DAX-Titel haben also einen Verlust
von über 250 Milliarden Euro erlebt, über 10 % des deutschen BIP.
Man mag einwenden, dies sei ja kein "echtes" Geld, bloß Titel auf dem Papier gewesen.
Dies ist Geld aber immer. Die 250 Milliarden Euro waren Geld, das die Banken hätten
verleihen können, das die Aktionäre am Markt hätten realisieren und für Investitionen und
Konsum (oder den weiteren Erwerb von Finanztiteln) einsetzen können. Dies fällt nun weg
und macht auch den Markt der Realwirtschaft entsprechend enger.
Zweitens werden die deutschen Exporte empfindlich getroffen. Die USA sind für die deutschen Exporteure hinter Frankreich der zweitgrößte nationale Markt. Acht Prozent aller
deutschen Exportwaren gehen dorthin. Ein Rückgang des US-BIP um 4 % führt zu einem
Minus von 3,6 % deutscher Exporte in die USA. Sinkt zusätzlich der Dollarkurs um 10 %,
was der Entwicklung des letzten Jahres entspricht, dann sinken die deutschen Exporte in die
USA um weitere 9 %. In der deutschen Exportbilanz mit den USA werden also 2008 knapp
14 % gegenüber dem Vorjahr fehlen. In der Gesamtbilanz mit den USA wird die Differenz
zum Vorjahr noch größer, denn die US-Waren werden mit dem sinkenden Dollar entsprechend billiger und entsprechend höher werden die Importe nach Deutschland ausfallen.
Der Dollar-Verfall ist eine direkte Folge der US-Schuldenwirtschaft im Allgemeinen und
dem dortigen Umgang mit Pfandbriefen im Speziellen. Seit vielen Jahren leben die USA
über ihre Verhältnisse, importieren weit mehr als sie exportieren können und lassen sich die
Differenz vom Ausland bezahlen, das für US-Staats- und sonstige Wertpapiere Geld in die
USA pumpt. Nun ist mit der Hypothekenkrise klar geworden, dass die USA gar nicht darauf
vorbereitet sind, diese Kredite erwartungsgemäß zurück zu zahlen. Die globalen Geldvermögensbesitzer gehen verstärkt aus dem Dollar, was dessen Kurs weiter nach unten drückt.
Dieser Sinkflug stört nicht nur den deutschen Handel mit den USA, sondern auch den mit
den Schwellenländern. Ein wachsender Teil der deutschen Exporte geht dahin, doch fakturiert deren große Mehrheit in Dollar. Das heißt, der größte Teil des deutschen Außenhandels
verliert in der Dollar-Krise an Weltmarkt-Anteilen und im eigenen Land werden die ausländischen Konkurrenten stärker. Die Projektion der Bundesregierung, einen wachsenden
Überschuss der Exporte über die Importe zu erzielen, ist unrealistisch. Das Wachstum der
Importe wird erheblich größer sein als das der Exporte.
Der schwache Dollar bedroht aber nicht nur den Außenhandel, sondern wirkt sich auch
direkt auf den Produktionsstandort Deutschland aus. Firmen mit hohen Exportanteilen sehen
sich veranlasst, in Deutschland die Produktion herunter zu fahren und im Dollar-Ausland
neu aufzubauen. So baut BMW in Deutschland 8.100 Arbeitsplätze ab und investiert gleichzeitig in USA für 750 Millionen Dollar und will dort 500 Beschäftigte neu einstellen. Auch
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VW will in den USA eine neue Fabrik bauen. Airbus, das weltweit seine Verkäufe in Dollar
abrechnet, aber den größten Teil seiner Kosten in Euro bestreiten muss, wird mit großer
Sicherheit diesem Weg folgen wollen. Ähnliche Pläne verfolgen mit Sicherheit viele andere
Akteure der Exportindustrie.

3. Die Außenimpulse sind negativ – die Binnenkräfte
werden nicht ausreichend gestärkt
3.1 Die private Nachfrage bleibt zu schwach
Unter den gegebenen außenwirtschaftlichen Bedingungen wäre es um so wichtiger, die
Faktoren der Binnennachfrage zu stärken. Die Bundesregierung projiziert ein Wachstum des
privaten Verbrauchs von den 1,4 % 2007 auf 3,1 % im laufenden Jahr. Die Bruttoanlageinvestitionen, der zweite große Binnenfaktor, würden demgegenüber von 7,7 % Zuwachs
2007 auf ein Wachstum von 3,6 % zurückgehen. Beide Projektionen sind, die gegenwärtige
Politik vorausgesetzt, offenkundig falsch. Die Binnenfaktoren werden schwächer ausfallen.
Der private Konsum leidet entscheidend unter der Schwäche der Masseneinkommen. Der
Jahreswirtschaftsbericht geht von einer realen Zunahme der Arbeitnehmerentgelte von
2,7 % aus. Wo soll die herkommen? Im Januar 2008 lag die Inflationsrate in Deutschland
bei 2,8 %, für den Rest des Jahres werden steigende Inflationstendenzen erwartet. Gehen wir
von 3 % Inflation aus, dann müssten die Löhne und Gehälter um 5,7 % steigen, um auf einen
realen Zuwachs von 2,7 % zu kommen. Die bisher abgeschlossenen Tarifverträge erfüllen
diese Bedingung nicht. Der Abschluss im öffentlichen Dienst – 8 % für zwei Jahre, also 4 %
pro Jahr, bei zusätzlicher Arbeitszeit – liegt weit darunter.
Die Meinung, die steigende Zahl von Beschäftigten würde für einen zusätzlichen Nachfrageschub sorgen, ist irrig. Es gibt zwar mehr registrierte Beschäftigte, aber zum großen Teil
in schlecht bezahlten Stellen. Der Kaufkraft- und Nachfrageeffekt ist deshalb äußerst gering.
In den letzten vier Jahren des Aufschwungs mit steigender Beschäftigung stieg die Nettolohn- und Gehaltssumme nur um 5,2 %. Dagegen stand eine Inflationsrate von 7,5 %; mithin
entstand ein Kaufkraftverlust von 2,3 %.
Insgesamt wird sich der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen weiter verringern. Diese so genannte Lohnquote ist von 2000 bis 2007 von 72,2 % auf 64,6 % zurückgegangen. Dementsprechend stieg der Anteil der Gewinn- und Vermögenseinkommen. Auch
für 2008 ist in der Projektion der Bundesregierung die weitere Umverteilung von unten nach
oben vorgesehen. Für die Arbeitnehmerentgelte wird ein Wachstum von 2,7 %, für die
Unternehmens- und Vermögenseinkommen eines von 5,6 % eingeplant. Das betrifft die
Frage der sozialen Gerechtigkeit, aber auch die der Konjunkturpolitik. Denn je höher die
Einkommen, um so geringer die jeweilige Konsumquote. In die selbe Richtung weist die
zunehmende Einkommensspreizung auch innerhalb der Gruppe der abhängig Beschäftigten.
Mittlere Einkommen steigen leicht, höhere deutlich stärker, niedere Einkommen hingegen
sinken weiter.
Infolgedessen wird, im Gegensatz zur Meinung der Bundesregierung, die gesamtwirtschaftliche Konsumquote zurückgehen und die Sparquote anwachsen. Zwar wird das einkommensschwächste Drittel der Haushalte weiter mangels Masse überhaupt nicht sparen können. Das zweite Drittel jedoch wird vermehrt zum "Angstsparen" übergehen. Die Mittelschicht zerbröselt langsam, ein kleiner Teil der Abgänge schafft es in die Oberschicht, der
größere stößt zu den Unterschichten. Die Sorge um die Zukunft hat in der Mittelschicht
enorm zugenommen und es ist ein subjektiv rationales Verhalten, so weit es geht für eine
materiell schlechtere Zukunft vorzusorgen. Das schnelle Anwachsen des Reichtums an der
Spitze wird die Sparquote ebenfalls in die Höhe treiben.

3.2 Das Wachstum der privaten Investitionen geht zurück
Von einem Rückgang des Wachstums der Bruttoanlageinvestitionen von 7,7 % (2007) auf
3,3, % in diesem Jahr geht die Bundesregierung aus. Dies ist immer noch klar zu hoch
gegriffen. Denn sie hat dabei unrealistische Annahmen über den Dollarpreis und das Wachstum der Weltwirtschaft unterlegt. Die Weltmärkte werden enger und die Wettbewerbssituation im Aus- und Inland wird wegen des Dollarverfalls schlechter. Dies wird die Investitionsneigung der Wirtschaft, die in den letzten Jahren mit hohen Wachstumsraten "aufgerüstet" hat, weiter senken. Dazu kommt die Verteuerung der Kredite, die heute, wenn sie
überhaupt gegeben werden, mindestens einen Prozentpunkt höher liegen als im letzten Jahr.
Als weitere Investitions- und Wachstumsbremse kann sich das Gebaren der "Heuschrecken"
erweisen. In Deutschland stehen heute weit über 600 Firmen mit einer Million Beschäftigten
unter dem Kommando von Private-Equity-Firmen. Die Kreditklemme hat diesen Firmen, die
per billigem Kredit Unternehmen in aller Welt aufgekauft haben, um aus ihnen möglichst
schnell möglichst viel herauszuholen, ein weiteres Turbo-Wachstum fürs erste verdorben.
46

isw-wirtschaftsinfo 41

Um so mehr wollen sie jetzt aus den Firmen herausquetschen, die sie schon in den Fingern
haben. Als Beispiel sei ProSiebenSat.1 angeführt. Die Finanzinvestoren Permira und KKR
zwingen das Unternehmen, ihnen dreimal mehr Dividende auszuzahlen, als die Firma 2007
verdient hat. Bei der Telekom, wo sich die Blackstone-Heuschrecke tummelt, wurde schon
im letzten Jahr fast der ganze Gewinn als Dividende vergeben. Für Investitionen bleiben da
keine Mittel, das Unternehmen wird vielmehr bis in die Substanz ausgeplündert.

3.3 Doppelbremse für die deutsche Konjunktur:
Die Finanzkrise trifft mit dem Abschwung des Investitionszyklus zusammen
In Deutschland stiegen die Bruttoanlageninvestitionen 2006 um 6,7 % und 2007 um 7,7 %.
Fünf Jahre hintereinander waren die Ausrüstungsinvestitionen mit jeweils höheren Wachstumsraten gestiegen. Die deutsche Wirtschaft hat – für ihre Verhältnisse, die Investitionsquote in Deutschland ist, gemessen an anderen Industrieländern, relativ gering – hoch aufgerüstet, ihre Kapazitäten auf den Bedarf einer schnell wachsenden Weltwirtschaft eingerichtet. Selbst wenn dieses Wachstum erhalten bliebe, würden die Investitionen, wenn überhaupt, nur mehr langsam steigen. Der Investitionszyklus wäre auch unter diesen Bedingungen im Abschwung.
Nun geht das Wachstum der Weltwirtschaft aber zurück, die Absatzchancen sind geringer,
die Kosten für Investitionen steigen. Die Impulse aus Investitionstätigkeit und Außenwirtschaft
entfallen zur selben Zeit. Von beiden Seiten wird die Konjunktur nach unten gedrückt.

4. Wie der Talfahrt entkommen?
Wir haben es mit zwei Ebenen zu tun, einmal der Salvierung des Finanzsektors, zum
anderen der Kräftigung der Wachstumsstützen der Realwirtschaft. Für beide muss in kurzfristige Maßnahmen unterschieden werden und in solche, die die Struktur der immer wiederkehrenden Krisenkreisläufe betreffen.

4.1 Das Bankensystem muss vergesellschaftet werden
Zur Bewältigung der Finanzkrise schlägt die konventionelle Wirtschaftstheorie vor allem
zwei "Lösungen" vor: mehr Transparenz bei den Finanzinstituten und ihren Produkten sowie
eine bessere Kontrolle und Regulierung des Finanzsektors. Selbst Champions des Neoliberalismus wie Ackermann, der Chef der Deutschen Bank, erklären, sie glaubten nicht mehr an
die Selbstheilungskräfte der Märkte, der Staat müsse helfen. Ackermann meint damit, der
Staat müsse den "Opfern", nämlich zunächst den Banken und dann vielleicht auch den
Hypothekenbesitzern, aus der Patsche helfen. Dies läuft auf die Maxime hinaus, dass die
Banken ihre Gewinne privat einbehalten, im Fall von Verlusten aber diese "vergesellschaften" können. Eine solche primitiv-kapitalistische Rechnung wird auch von den meisten
liberalen Kommentatoren abgelehnt. Sie verlangen im Gegenzug für die staatlichen Hilfen
schärfere Regulierungsmaßnahmen. Regierungen und Notenbanken sollten die Regeln, an
die sich Banken und Investoren zu halten hätten, neu festlegen. Eine globale Banken- und
Finanzaufsicht müsse geschaffen werden, die Institute zu einer transparenten Rechnungslegung gezwungen und verpflichtet werden, bei jedem Kredit, den sie an Investoren weiterreichen, einen Teil des Risikos in der eigenen Bilanz zu behalten. Diese Verpflichtung sollte
auch Hedgefonds und anderen Investoren auferlegt werden, die bei jeder Investition ein
bestimmtes Minimum an eigenem Kapital aufbringen müssten.
Solche Regelungen sind gewiss wünschenswert – ebenso wie die banale Forderung richtig
ist, die Wertberichtigungen bei Immobilienpreisen nicht dem täglichen Marktgeschehen zu
überlassen, sondern sie prognostisch vorzuziehen, damit aktuell Klarheit geschaffen wird
über das tatsächliche Ausmaß der Verluste. Doch treffen sie nicht den Kern der Sache.
Dieser besteht nämlich darin, dass – nach den Zahlen des McKinsey Global Institute – das
Verhältnis von Finanzanlagen zu dem jährlichen weltweiten Sozialprodukt innerhalb der
vergangenen 17 Jahre von 109 % auf 316 % gestiegen ist. Entsprachen 1991 die Papierwerte
der Finanztitel noch ungefähr dem Wert der realen Produktion, so sind sie heute dreimal so
hoch. Der Grund dafür liegt darin, dass die Kapitalisten aller Länder ihre Profite immer
weniger in die Ausweitung der Produktion stecken – weil für so viel Mehrproduktion keine
kaufkräftige Nachfrage vorhanden ist – sondern versuchen, ihr Kapital im Finanzsektor zu
Zinssätzen zu verwerten, die in der Realwirtschaft illusorisch sind. Nur ist es eben auch eine
Illusion zu meinen, dies könne ewig so weitergehen, weil letzten Endes die Ansprüche der
Finanztitel durch die Realwirtschaft gedeckt werden müssen. Wenn sich erweist, dass dies
nicht möglich ist, kommt es zur Krise, wie wir sie jetzt bei der Immobilienkrise erleben.
Ohne dass die Bedingungen in der Realwirtschaft verändert werden – wo jetzt Profite
entstehen, die nicht reinvestiert, sondern im Finanzsektor platziert werden – wird sich also
auch die Problemlage hier nicht grundsätzlich ändern. Auch regulierte, kontrollierte Banken,
Hedgefonds usw. werden auf der Jagd nach dem Höchstprofit Risiken eingehen wollen und
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müssen, die von der realwirtschaftlichen Entwicklung nicht gedeckt werden. Zu den Forderungen des Tages muss deshalb die Vergesellschaftung der Banken und sonstigen Finanzinstitute gehören, die nur so – unabhängig vom privaten kapitalistischen Interesse – nach vernünftigen, gesellschaftsverträglichen Kriterien arbeiten können. Deutsche Bank-Chef Ackermann hat bekanntlich für seine Bank das Ziel einer jährlichen Verzinsung des Eigenkapitals
von 25 % gesetzt. Wenn in der realen Wirtschaft aber nur 5 % Gewinn zu erzielen sind,
dann bleibt hier – nehmen wir den gesamten Finanzsektor à la Deutsche Bank – eine "Blase"
von 20 %, und sie wird eines Tages platzen und eine "Finanzkrise" herauf beschwören.
Vergesellschaftung bedeutet aber nicht einfach Verstaatlichung. Der "Staat", die öffentlichen Hände haben bei der IKB und den verschiedenen Landesbanken und auch mit dem
Versagen der Bankenaufsicht gezeigt, wes Geistes Kind sie sind. Vergesellschaftung muss
demokratische Kontrolle, Teilhabe der gesellschaftlichen Gruppen und Bewegungen, der
Öffentlichkeit bedeuten. Die Großbanken sind entscheidende Faktoren der Bestimmung
unseres sozialen und ökonomischen Lebens. Wieso können die Aufsichtsbehörden dieser
Einrichtungen nicht von der Bevölkerung gewählt und dieser rechenschaftspflichtig gemacht
werden? Das Argument der Neoliberalen, der Umgang mit Finanzen sei eine Sache von
Experten, hat sich ja wohl mit den ständig wiederkehrenden Krisen und Pleiten erledigt.

4.2 Qualitative Wachstumspolitik heißt vor allem: Wirtschaftsdemokratie
Wenn Außenimpulse und private Investitionstätigkeit als Wachstumstreiber wegfallen, dann
bleiben als entscheidende der private Verbrauch und öffentliche Investitionen.
Dazu gehören:
Eine expansive Lohnpolitik, die dann wachstumssichernd wirkt, wenn die Arbeitseinkommen um nominal mindestens 5 % wachsen.
Die Schaffung existenzsichernder Arbeitseinkommen durch eine zügige Ausweitung der
Mindestlohnregelung.
Eine gerechtere Einkommensverteilung durch eine aktive Umverteilungspolitik von Oben
nach Unten und eine deutliche Anhebung der Sozialeinkommen.
Öffentliche Investitionen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Verkehr und Umwelt
und im Erziehungs- und Kinderbetreuungssystem.
Eine Politik gegen die Preistreiberei der Energiekonzerne, die in gesellschaftliches Eigentum überführt werden müssen.
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Solche Maßnahmen sind wichtig, aber sie reichen nicht an die Wurzel des Übels. So lange
private Kapitalisten über die Produktion entscheiden und sich nach den "Gesetzen des
Marktes" richten, wird der Höchstprofit das entscheidende Kriterium der Unternehmenspolitik darstellen. Weder Arbeitsbedingungen noch die Qualität der Produkte spielen eine relevante Rolle. Da die Arbeitseinkommen als Kosten niedrig gehalten werden und damit die
Masseneinkommen begrenzt werden, wird ein immer größerer Teil der Profite nicht in die
Produktion, sondern in den Finanzsektor gesteckt. Das Interesse am privaten Höchstprofit
verträgt sich grundsätzlich nicht mit der Perspektive einer gesellschafts- und naturverträglichen Produktion. Deshalb muss das Diktat des Kapitals über die Unternehmen überwunden
werden. Das Kräfteverhältnis zwischen Kapital auf der einen und Arbeit und Bevölkerung
auf der anderen Seite muss verschoben werden in Richtung Wirtschaftsdemokratie. Die
Mitbestimmung der Belegschaften inklusive einer effektiven Vetomacht muss ausgedehnt
werden auf alle beschäftigungsrelevanten Investitions- und Umstruktierungsmaßnahmen.
Die Kommunen, Nachbarschaften, Umweltschutz-, Frauen- und weiteren betroffenen Bewegungen müssen in die Mitbestimmung in den Unternehmen einbezogen werden.
Conrad Schuhler
(Stand: 3.4.2008)
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