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Prognosen des DIW-Präsidenten Klaus Zimmermann:

"Der Aufschwung geht in Deutschland in eine weitere Runde." 
(1.7.2008)

"Es gibt keine Anzeichen für eine Rezession in Deutschland." 
(8.10.2008)

"Ich sehe nicht, dass wir in eine größere Wirtschaftskrise stürzen."
(20.10.2008)

"Das Konjunkturklima ist nach wie vor gut." 
(3.12.2008)

"Das DIW erwartet für Deutschland eine tiefe Rezession." 
(7.1.2009)

"Es wäre besser, auf die Veröffentlichung von Prognosen für eine 
Weile zu verzichten." (17.12.2008)

DIW  = Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

 Konjunkturforscher bei der Arbeit
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Kommentar

Conrad Schuhler

Die Große Koalition hat versagt

1. Die Bundesregierung ist Mitverursacher der schwersten 
Wirtschaftskrise seit Bestehen des Landes.
Die Amtszeit der Großen Koalition wird gerahmt von zwei höchst unterschiedlichen wirt-
schaftlichen Zuständen. Sie trat ihr Amt an in einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs.
Für diesen Konjunkturaufschwung konnte die CDU/CSU-SPD-Regierung nichts. Ihr Amts-
antritt fiel in die Anfangsphase eines Investitionszyklus, der in den nächsten Jahren für
ständiges Wachstum sorgte. Von 2006 bis 2009 stieg die Wirtschaftsleistung um fast sieben
Prozent. (Zu den Zahlen siehe, wenn nichts anderes angegeben, die Einzelkapitel dieses
Heftes ab Seite 11 sowie Memorandum 2009 – Von der Krise in den Absturz? –
www.memo.uni-bremen.de)
In ihrer Weihnachtsbotschaft 2007 behauptete Kanzlerin Merkel: "Der Aufschwung kommt
jetzt auch bei den kleinen Leuten an." Ein Jahr später formulierte sie in ihrer Neujahrsan-
sprache: "Finanzielle Exzesse ohne soziales Verantwortungsbewusstsein ..., das hat die Welt
in die Krise geführt. Die Welt hat über ihre Verhältnisse gelebt." (FAZ, 31.12.2008) Von
beidem konnte keine Rede sein. Weder war der Aufschwung je bei den "kleinen Leuten"
angekommen, noch hat "die Welt" über ihre Verhältnisse gelebt. Der Reichtumszuwachs
sammelte sich bei den Reichen an, die kleinen Leute waren und sind ärmer als zuvor. 
Im Jahr 2007 ging der private Konsum um 0, 4 % zurück. Grund war die miserable Einkom-
mensentwicklung der abhängig Beschäftigten. Ihr Einkommen lag 2007 real brutto wie netto
unter den Niveau von 1995. Dagegen waren die Gewinn- und Vermögenseinkommen in
diesem Zeitraum um 30,6 % gestiegen. Auf das reichste Zehntel entfielen allein 61,1 % des
gesamten Nettovermögens deutscher Haushalte. Auf das reichste Hundertstel 23 %. Die
untere Hälfte konnte überhaupt kein Vermögen aufweisen. Das ärmste Zehntel der Haushal-
te war um 40 % höher verschuldet als fünf Jahre zuvor.
Selbst in den Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs hatten 87 % der Bevölkerung eine
Minderung ihres Lebensstandards zu verzeichnen. Konnte die Regierung für den Auf-
schwung selbst nichts, so sorgte sie mit ihrer Steuer- und Arbeitsmarktpolitik dafür, dass der
Wohlstandszuwachs allein der Oberschicht von reichen Geldvermögensbesitzern, Managern
und Spitzenverdienern zugute kam.
Für die jüngste Phase, den katastrophalen Absturz der Wirtschaft seit Herbst 2008, ist die
Regierung in großem Maß mitverantwortlich. Intensiv hat sie alle Instrumente des Neolibe-
ralismus – von der Deregulierung der Finanzmärkte über die Aushöhlung des Binnenmark-
tes bis zur Forcierung der Exportüberschüsse – eingesetzt und ständig weiter verschärft. Alle
Faktoren, die zum großen Knall im Finanzsektor und der anschließenden größten Wirt-
schaftskrise seit achtzig Jahren führten, wurden von der Bundesregierung "optimiert".
Sie hat zu keinem Zeitpunkt die Gefahr dieser ihrer Politik erkannt, bis auf den heutigen Tag
nicht. So hat sie noch im Herbst 2008 die Existenz einer Wirtschaftskrise überhaupt geleug-
net und behauptet, die Finanzkrise sei im wesentlichen ein Problem der USA und im übrigen
habe man sie im Griff. Kurz danach brachen mit dem Fall von Lehman Brothers alle
Dämme.
Noch im Herbst 2008 ging die Bundesregierung wie auch die berüchtigten "führenden
Wirtschaftsinstitute" von einem positiven Wachstum der BRD-Wirtschaft 2009 aus. Im
Januar 2009 korrigierte sich die Regierung und verkündete als Prognose ein Schrumpfen
von 2,25 %. Im April musste sie wie die besagten Institute ein voraussichtliches Minus von
6 % angeben. Ganz offenkundig ist diese Regierung nicht imstande, die Krise und ihre
Auswirkungen auch nur einigermaßen richtig einzuschätzen.
Dementsprechend unzureichend und zum großen Teil kontraproduktiv ist das, was sie mit
"Rettungsschirmen" und "Konjunkturpaketen" als Antikrisen-Strategie ausgibt. Der aktuelle
Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, Paul Krugman, urteilt: "Aus unerfindlichen
Gründen scheinen deutsche Spitzenpolitiker das ungeheure Ausmaß der Krise oder die
Notwendigkeit einer energischen Reaktion einfach nicht zu begreifen." (Paul Krugman
2009, S. 8) 
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Die Berliner Regierung ist ein aktiver Betreiber der Krise, sie ist ein Teil des Problems. Sie
erweist sich als unfähig, eine effektive Strategie gegen die Krise zu entwickeln. CDU/CSU
und SPD haben jedes Vertrauen verspielt, die Große Koalition muss weg. 

2. Es handelt sich um ein Versagen des neoliberalen 
Wachstumsmodells des Kapitalismus, das nicht zuletzt von 
den deutschen Regierungen weltweit durchgesetzt wurde.
Viel ist jetzt die Rede von den "Exzessen" der Marktwirtschaft, von der Gier verantwor-
tungsloser Manager und Vermögensbesitzer, vom Versagen der wirtschaftlichen Elite. Alles
dies stimmt. Doch sind Exzesse und Gier und schrankenlose Selbstsucht der Reichen nicht
Defekte einzelner, sie sind Ergebnis des Systems der neoliberalen Wirtschaft. Es würde
nicht genügen, die "verantwortungslosen Eliten" von heute gegen angeblich lautere Kapital-
dirigenten auszutauschen. Wer auf der Grundlage der herrschenden Struktur der internatio-
nalen Wirtschaft dirigiert, wird systembedingt zu Exzessen und Gier, zu Spekulationsblasen
und internationalen Ungleichgewichten und schließlich zum Platzen von Spekulationsblasen
und wirtschaftlicher Rezession gelangen. Und die Errichtung und Perfektionierung dieser
gemeingefährlichen Wirtschaftsstruktur stand im Zentrum der Bemühungen der Großen
Koalition.

Schauen wir uns die Grundelemente diese neoliberalen Wachstumsmodells des globalen
Kapitalismus kurz an.

2.1 Im Fordismus, dem vorhergehenden Modell der kapitalistischen Wirtschaft, herrschte
die Dreifaltigkeit von Massenproduktion, Masseneinkommen und Binnenmarkt. Die mas-
senhaft hergestellten Produkte sollten von den Massen des eigenen Landes gekauft werden
können. Voraussetzung wirtschaftlichen Wachstums war also die Zunahme der Massenein-
kommen und damit des Binnenmarktes. Dieses Wirtschaftsmodell wurde von den Kapitalis-
ten der Industrieländer seit Anfang der Siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts aufgege-
ben. (Zu den Gründen im einzelnen vgl. isw-Report Nr. 76: Wege aus der Krise. S. 7 ff) An
seine Stelle tritt das Modell des neoliberalen Kapitalismus, jetzt wird nicht mehr für den
Binnenmarkt, sondern für den Weltmarkt produziert. Ebenso wie der Absatz wird auch die
Produktion selbst globalisiert, wie sich in den globalen Wertschöpfungsketten der großen
Konzerne manifestiert.

2.2 Staat und Wirtschaft werden zum "nationalen Wettbewerbsstaat" getrimmt. Die Einkom-
men der Beschäftigten, die Art der Arbeit, öffentliche Leistungen, Sozialtransfers, Exportre-
gelungen u.ä. finden nur noch unter dem Gesichtspunkt statt, inwiefern sie die Wettbewerbs-
bedingungen der deutschen Industrie auf den globalen Märkten verbessern und darüber
hinaus Deutschland zu einem lukrativen Anlagefeld für globale Investoren machen. Dass
mit dieser Strategie des "nationalen Wettbewerbsstaates" die Binnennachfrage und die staat-
lich-fiskalen Potenzen ruiniert werden, interessiert nicht. Es geht ja um den globalen Markt,
und nur wer sich dort behauptet, heißt die Propagandaformel, kann Arbeitsplätze aufrecht
erhalten, an der Spitze des technologischen Fortschritts marschieren usw. TINA, wie die
frühere britische Premierministerin Thatcher zusammenfasste, There Is No Alternative. 

2.3 Wenn alle Länder diese Politik betreiben, würde es eine Weltwirtschaft von lauter
Verlierern. Denn der Weltmarkt kann nichts anderes sein als die Addition der nationalen
Märkte. Werden die Binnenmärkte minimiert, erleidet der globale Markt das selbe Schick-
sal. Deshalb muss es eine Ausnahme  geben – den "Markt der letzten Instanz" (market of last
resort), die USA. 
Die USA saugen die Exportüberschüsse der anderen Länder auf und sie finanzieren dies,
indem sie sich im Inneren und nach außen – hier vor allem bei den Ländern mit den größten
Exportüberschüssen – verschulden. Folgerichtig sind die führenden Exportnationen auch die
größten Gläubiger der USA (China der größte, dahinter Japan, Deutschland und die arabi-
schen Erdölexporteure) (McKinsey 2008). Die weltwirtschaftlichen Ungleichgewichte und
die gewaltige Verschuldung der USA bilden das Fundament des globalen neoliberalen
Wachstumsmodells und sind nicht etwa "Exzesse", die man beseitigen könnte, um mit dem
Rest der neoliberalen Struktur fortzufahren.

2.4 Um dieses Modell des globalen Neoliberalismus zu realisieren und zu optimieren,
musste die globale Mobilität des Kapitals (und der Arbeit) hergestellt und in allen Ländern
die Schranken für ausländisches Kapital und für das Wirken des Finanzkapitals nach Mög-
lichkeit eingerissen werden.
In der Nachfolge von Rot-Grün und der Kohl-Regierungen hat die Große Koalition nach
Kräften diese Grundlagen der neoliberalen Strategie durchgesetzt. Die Große Koalition
gehört zu den Sturmtruppen des Neoliberalismus. 

Manchmal frage ich mich,
ob die Welt von klugen 
Leuten regiert wird, die uns
zum Narren halten oder
von Schwachköpfen, die
es ernst meinen.
Mark Twain
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3. Die neoliberalen Todsünden der Großen Koalition

3.1 Die Berliner Regierung hat die Deregulierung der Finanzmärkte 
mit aller Macht vorangetrieben
Der SPD-Vorsitzende Müntefering hat mit dem Wort von den "Heuschrecken" Private
Equity- und Hedgefonds an den Pranger stellen wollen. "Heuschrecken" gehörten im Alten
Testament zu den Plagen der Menschheit. Kanzlerin Merkel gibt sich entsetzt über Banker
und Manager und deren "Verlieren von Maß und Mitte". Dieses "Haltet-den-Dieb"-Geschrei
kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass CDU/CSU und SPD Hedgefonds und überhaupt
den Akteuren des Finanzmarktes die Möglichkeiten eines historisch einmaligen Spekulati-
ons-Reibach erst eingeräumt haben.
In der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine parlamentarische Anfrage aus den
Reihen der Linkspartei vom 10.10.2008 wird aufgelistet, dass es von 1998 bis 2008 mindes-
tens 38 Gesetze und Verordnungen gegeben hat, die zur "Förderung und Liberalisierung der
Finanzmärkte und des Bankensektors" beigetragen haben (www.bundesfinanzministeri-
um.de). Für den Zeitraum der rot-grünen Regierungskoalition sind hier vor allem das Vierte
Finanzmarktförderungsgesetz vom Juni 2002 und das Investmentmodernisierungsgesetz
vom Dezember 2003 von Bedeutung. Mit diesen wurden die Spekulationsmöglichkeiten für
Kapitalanlegegesellschaften, unter anderem für Hedgefonds, in erweitertem Umfang legali-
siert, und auch die Gründung von Zweckgesellschaften außerhalb der Bankbilanzen ermög-
licht. In diesen Gesellschaften haben die Banken dann ihre Geschäfte mit hochspekulativen
Derivaten u.ä. abwickeln können. 
Für die Regierungszeit der Großen Koalition gibt das Finanzministerium 13 Gesetze und
Verordnungen zur Deregulierung der Finanzmärkte an. Wie gründlich diese Maßnahmen
mit der bisherigen, schon immer unzureichenden Regulierung aufräumten, wird klar, wenn
man sich die Gesetze und Verordnung anschaut, die von der Bundesregierung angeblich zu
einer stärkeren Kontrolle der Finanzmärkte durchgeführt wurden. Solche hätte es seit Mai
2006 insgesamt sieben gegeben. Sechs dieser angeführten Verordnungen und Gesetze bezie-
hen sich auf Spezialfragen von Versicherungen und haben mit einer stärkeren Kontrolle der
Finanzmärkte nicht das mindeste zu tun. Das einzige die Finanzmärkte allgemein betreffen-
de Gesetz war das Investmentänderungsgesetz vom Dezember 2007 und dabei ging es, in
der Formulierung des Ministeriums selbst, darum, "das Vertrauen der Anleger in das Pro-
dukt der ’offenen Immobilienfonds’ zu stärken". Zu einem Zeitpunkt, da in den USA schon
längst die Krise der Hypothekenverbriefungen explosionsartig anwuchs, engagierte sich die
deutsche Regierung per Gesetz, das Vertrauen der Anleger in offene Immobilienfonds zu
stärken, die sich bald darauf als Einfalltor für die allgemeine Finanzkrise erweisen sollten.
"Gier trifft Dummheit" haben die neoliberalen Medien gerne getitelt, um die Komplizen-
schaft von gerissenen Investmentbankern und renditegeilen Geldvermögensbesitzern zu be-
schreiben. Im Fall der Komplizenschaft von Finanzindustrie und politischen Eliten mag dies
auch einen Aspekt des Zusammenspiels erklären. Aber den Hauptpunkt trifft dies nicht.
Vielmehr ist die politische Elite von den Imperativen des Neoliberalismus gerade so durch-
tränkt wie die Dirigenten der Wirtschaft. Nichts beweist dies schlagender als der Versuch,
alle Mittel des Staates zu mobilisieren, um nach erfolgter Sanierung mit den alten neolibera-
len Rezepten und Nutznießern fortzufahren.

3.2 Die Große Koalition hat systematisch die Masseneinkommen und damit
die Binnennachfrage geschwächt, die Arbeit billiger und prekärer gemacht
und die Exporte zu Lasten des Binnenmarktes subventioniert

3.2.1 Den mit Abstand größten Nachfragefaktor beim Bruttoinlandsprodukts (BIP) stellt der
private Konsum dar. Im Jahr 2000 lag sein Anteil am BIP bei 58,9 % (USA damals: 68,7 %),
2008 war er in Deutschland auf 56,3 % zurückgegangen (USA: 70,4 %). Verantwortlich
dafür war der Rückgang der großen Mehrheit der Löhne und Gehälter. Die Reallöhne pro
Beschäftigten sind von 2005 bis 2008 um über 4 % geschrumpft. In den Jahren des Auf-
schwungs musste die Masse der Arbeiter und Angestellten eine Senkung ihres Lebensstan-
dards erleben. Dagegen konnten die Unternehmens- und Vermögenseinkommen in den
letzten fünf Jahren um 40 % zulegen, die Profite der Kapitalgesellschaften stiegen sogar um
57 %. Die Lohnquote, der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen, verringerte
sich seit 2000 um 7 Prozentpunkte. 
Hätten wir 2008 die selben Verteilungsproportionen zwischen Unternehmensgewinnen und
Beschäftigteneinkommen gehabt, dann hätten die Arbeiter und Angestellten 132 Milliarden
Euro mehr in ihren Taschen und die Unternehmen die selben Milliarden weniger in ihren
Kassen gehabt. Addiert man die Verteilungsverluste für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer seit 2000 zusammen, dann ergibt sich der riesige Betrag von fast 600 Milliarden
Euro. Das ist das Vierundzwanzigfache des "Konjunkturpakets", das die Bundesregierung
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zur "Bewältigung" der Krise für 2009 geschnürt hat (50 Milliarden Euro für 2009 und 2010
zusammen). Die Enteignung der Besitzstände der Beschäftigten ist der wesentliche Grund
der Nachfrageschwäche des Binnenmarktes wie es auch ein wesentlicher Faktor des rapiden
Wachstums der Geldvermögen war, die wegen mangelnder Gelegenheiten in der realen
Wirtschaft zunehmend in Finanzanlagen gesteckt wurden. Diese Enteignung rückgängig zu
machen, wäre erstes Erfordernis einer Konjunkturpolitik, die sich auf Wachstum aus eigener
volkswirtschaftlicher Kraft beruft. 
Mit der Ruinierung der Binnennachfrage ging einher das Auseinandersprengen der Gesell-
schaft in immer mehr Arme und soziale Gefährdete einerseits und dem Aufblähen der
Geldvermögen der Reichen auf der anderen Seite. Der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten
liegt bei 22 % – mehr als jeder Fünfte ist gering bezahlt (in Westdeutschland weniger als
9,61 Euro, in Ostdeutschland weniger als 6,81 Euro pro Arbeitsstunde). Selbst unter den
Vollzeitbeschäftigten arbeitet jeder siebte für einen Niedriglohn, bei den sozialversi-
cherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigten fast jeder vierte und bei den Mini-Jobbern 91,7 %.
Die Ausweitung des Niedriglohnsektors ist keineswegs eine dem Markt entsprungene Ge-
setzmäßigkeit, sie ist die Folge politischer Entscheidungen, wie sie in der Agenda 2010 der
Rot-Grünen Schröder-Fischer-Regierung festgelegt und von der Großen Koalition weiter
getrieben wurde. Dazu gehört, dass sich die Große Koalition bis heute geweigert hat, einen
gesetzlichen Mindestlohn festzulegen, der das schlimmste Lohndumping verhindern könnte.

3.2.2 Die Regierung hat in die Verschiebung der Verteilungsproportionen 
zu Ungunsten der Beschäftigten massiv eingegriffen – die Umverteilung von 
Unten nach Oben ist Prinzip der Berliner Politik.
Mit ihrer Steuerpolitik hat die Große Koalition noch einmal die Umverteilung von Unten
nach Oben betrieben. Schon die Steuerreform der rot-grünen Regierung hatte einen Rück-
gang des Aufkommens aus der Gewinnsteuern von rund 27 Milliarden Euro jährlich zur
Folge. Die Große Koalition erließ weitere "Verbesserungen", so dass in der Addition von
rot-grüner und CDU/CSU-SPD-Regierung Steuergeschenke für Spitzenverdiener und Bezie-
her von Gewinn- und Vermögenseinkommen von fast 50 Milliarden Euro zusammen kamen.
Um den reichen Teil der Gesellschaft haben sich diese Regierungen verdient gemacht.
Ganz umgekehrt sieht es für die Masse der abhängig Beschäftigten aus. Sie wurden mit der
Erhöhung der Mehrwertsteuer, Streichung der Pendlerpauschale und der "kalten Lohnsteuer-
progression" in dem Maß höher belastet, wie die Reichen entlastet wurden. Unter der
Großen Koalition stieg das Lohnsteueraufkommen um 23 Milliarden Euro. Die Erhöhung
der Mehrwertsteuer schlägt jährlich mit fast 25 Milliarden Euro zu Buch. Die Schlagseite
der Steuerpolitik offenbart sich in dieser Diskrepanz: Die durchschnittliche Belastung der
Gewinn- und Vermögenseinkommen mit direkten Steuern lag 2007 bei 8,3 %, die Lohnsteu-
erbelastung hingegen bei 17,9 %.

3.2.3 Die Große Koalition hat die Ausgaben des Staates erheblich gekürzt – 
die öffentlichen Investitionen und die sozialen Dienstleistungen liegen 
im internationalen Vergleich am untersten Ende.

Die Staatsquote, die Ausgaben der Gebietskörperschaften und der Sozialversicherungen,
sind seit dem Amtsantritt von Rot-Grün deutlich gesunken. Die Große Koalition hat sie von
2005 bis 2008 um weitere drei Prozentpunkte gedrückt (von 46,8 auf 43,9 %). (www.bun-
desfinanzministerium.de – Quoten_27_02_2009.xls, STAATSQUOTE). Dieses Absenken
bedeutet eine Minderung der öffentlichen Ausgaben um rund 75 Milliarden Euro, wodurch
die Binnennachfrage weiter geschwächt wird. 
Besonders gravierend ist der erhebliche Rückgang der öffentlichen Investitionen (ein Trend,
der sich parallel zur Durchsetzung der neoliberalen Strategie vollzog: von 1970 bis heute ist
der Anteil der öffentlichen Investitionen am BIP von 4,8 % auf 1,5 % gefallen. Deutschland
bildet mit Österreich das Schlusslicht der OECD-Tabelle. Auch bei den sozialen Dienstleis-
tungen liegt Deutschland klar unter dem OECD-Durchschnitt. (Memorandum, S. 8) Die
besondere soziale Rückständigkeit des Landes wirkt sich auch als Bremse der wirtschaftli-
chen Entwicklung aus.

3.2.4 Mit allen Mitteln wurde der Exportweltmeister gedopt.
Mit der Schaffung und Ausweitung des Niedriglohnsektors wurde die Wettbewerbsfähigkeit
der deutschen Exportindustrie enorm erhöht. In die selbe Richtung weist die mehrmalige
Senkung der Sozialbeiträge, zum Teil – wie bei der Pflege- und Krankenversicherung – nur
des Arbeitgeberanteils. Die "Sozialbeiträge der Arbeitgeber" gingen von 2000 bis 2008 um
zwei Prozentpunkte zurück. Für die Unternehmer bedeutet dies für 2008 eine Einsparung
von sog. Lohnnebenkosten in Höhe von 31 Milliarden Euro. 

6 isw-wirtschaftsinfo 42



Dementsprechend sind die Lohnstückkosten (die Lohnkosten im Verhältnis zur Arbeitspro-
duktivität) in Deutschland in den letzten Jahren kaum gestiegen, in den auf den Weltmärkten
führenden Sektoren des verarbeitenden Gewerbes sind sie sogar gefallen. Für Deutschland
ergibt sich bei den Lohnstückkosten von 2000 bis 2008 ein Plus von 2,3 %, für Frankreich
hingegen ein Plus von 17,2 %, für Finnland sogar eines von 34,8 % (isw-Report 76, S. 10).
Den Regierenden war kein Opfer der Beschäftigten zu groß, um die deutsche Exportindus-
trie an die Spitze des globalen Wettbewerbs zu führen. Auch vor direkten Protektions-
maßnahmen der deutschen Industrie gegenüber den globalen Konkurrenten schreckte die
Bundesregierung nicht zurück. Die deutschen Exporteure erhalten auf die ausgeführten
Waren die darin enthaltende Mehrwertsteuer zurück. Die Importe nach Deutschland werden
hingegen voll mit der Mehrwertsteuer belastet.

4. Kardinalfehler der Berliner Krisenstrategie
Die Bundesregierung will mit zwei speziellen Ausgabenprogrammen gegen die Wirtschafts-
und Finanzkrise vorgehen: einmal mit einem "Maßnahmenpaket Stabilisierung Finanzmärk-
te" über 500 Milliarden Euro, auch auf den offiziellen Seiten des Bundesfinanzministeriums
gerne "Rettungsschirm" genannt; zum anderen mit einem "Konjunkturpaket II", das für die
nächsten zwei Jahre fünfzig Milliarden Euro zur Ankurbelung der realen Wirtschaft bereit
stellen soll. Dieser Krisenstrategie wohnen schwerwiegende Mängel inne.

4.1 Das Missverhältnis zwischen den Hilfen für die Finanzindustrie und 
der Erhöhung der Nachfrage für die Realwirtschaft
Setzt man die 500 Milliarden Euro des "Rettungsschirms" – 20 % des gesamten Bruttoin-
landsprodukts, 170 % des Bundeshaushalts – ins Verhältnis zu den 25 Milliarden Euro, die
in einem Jahr mit dem Konjunkturpaket ausgegeben werden, dann lautet das Ergebnis: 20 : 1
für die Finanzindustrie. Diese absurde Bevorzugung des Finanzsektors ist international her-
ausragend. Während Deutschland 19,8 % seines BIP der Finanzindustrie darbietet, sind es in
den USA, die den schwersten Einbruch zu verzeichnen hatten, nur 18,1 %, in Japan, dem
anderen großen Land der Triade (dem lange die Welt anführenden Dreigestirn aus USA, EU
und Japan) sogar nur 4 % (Sozialismus 5/2009, S. 9) 
Die 25 Milliarden Euro des deutschen Konjunkturprogramms machen nur 1 % des BIP aus.
In den USA hingegen gibt die Obama-Regierung für ihr "Stimulus-Programm" 5 % des BIP
aus, die Chinesen nehmen dafür sogar 14 % ihres BIP in die Hand. Der deutschen Regierung
stehen die Interessen der Investoren im Finanzbereich sehr viel näher als die Nöte der
Realwirtschaft und die sich um ihren Arbeitsplatz sorgenden Beschäftigten.
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4.2 Die "Stabilisierung der Finanzmärkte" ist nichts anderes als 
die Sozialisierung der Verluste von Banken und Versicherungen.
Im "Rettungsschirm" für die Finanzinstitute hat die Bundesregierung 400 Milliarden Euro an
Bürgschaften und 80 Milliarden für direkte Subventionen zur Verfügung gestellt. Anfang
Mai 2009 waren ein Drittel der Bürgschaften bereits ausgeschöpft, 35 Milliarden Euro an
Kapitalhilfen für Banken schon vergeben. Doch das angebliche Ziel dieser immensen Staats-
gelder, nämlich die Geldkreisläufe wieder in Gang zu bringen, die Kreditzufuhr innerhalb
des Bankensektors und für die Realwirtschaft bereit zu stellen, wurde völlig verfehlt. 
Die Banken rufen entweder die Gelder nicht ab, weil sie sich fürchten, ihre Bilanzen offen
zu legen, die offenbar vor faulen Papieren nur so strotzen. Oder sie stecken das Geld ein und
behalten es für sich selbst, um ihre Eigenkapitalquote zu erhöhen, damit sie in den erhofften
besseren Tagen wieder mehr Geld zum profitablen Verleihen haben. Es im Intra-Banken-
Verkehr anderen Banken als Kredit zur Verfügung zu stellen, erscheint ihnen absurd, da sie
das eigene Missverhältnis von Eigenkapital und Verlusten durch "toxische Papiere" kennen
und wissen, dass die anderen genau so schlimm dran und also keine kreditwürdigen Partner
sind.
Die Bankenaufsicht Bafin hat zusammen gezählt, dass bei den deutschen Banken faule
Wertpapiere in Höhe von 816 Milliarden Euro lagern. Das Eigenkapital dieser Banken
beträgt nicht einmal 400 Milliarden Euro. Bilanztechnisch und insolvenzrechtlich sind die
deutschen Banken durch die Bank pleite.
Zwischen Regierung und Banken ist nun ein weiteres Modell zur Rettung der Banken und
Übernahme ihrer Schulden durch die öffentliche Hand schon beschlossene Sache. "Bad
Banks" sollen gegründet werden, wohin die Banken ihre vergifteten und wertlosen Papiere
verschieben können, für die sie vom Staat so genannte Ausgleichsforderungen erhalten, die
sie in Geld transferieren können. Der Staat, die Steuerzahler, übernehmen die Schulden der
Banken, und diese können mit dem übrigen Teil, der "Good Bank", fortfahren, Profite
aufzuhäufen, wie es die Deutsche Bank mit ihrem Renditeziel von 25 % für 2009 gerade
vorgibt. 
Bisher ist von der Bundesregierung argumentiert worden, die 400 Milliarden Euro Garantien
seien ja keine echten Transfers, sondern eben bloße Garantien für Refinanzierungsinstru-
mente. Allerdings hat die Regierung schon im Oktober 2008 für 20 Milliarden Euro "haus-
haltsrechtliche Vorsorge" getroffen für den Fall, dass Garantiesummen fällig werden. Da-
mals ging sie noch davon aus, dass die Wirtschaft 2009 wachsen würde. Nun muss sie selbst
schon ein Minus von 6 % prognostizieren. Ein weit größerer Anteil der Garantien wird real
auszubezahlen sein. Mit den "Bad Banks" wären allerdings die Dimensionen des "Rettungs-
schirms" gesprengt. 
Dann wären neue Programme fällig. Selbst wenn nur die Hälfte der vergifteten Papiere
wertlos sein würde – und wenn ein Papier am Markt Null Nachfrage findet, dann hat es auch
Null Wert – dann würden die Bad Banks über 400 Milliarden Euro öffentliche Gelder
verschlingen. Wieder wären 130 % eines ganzen Bundeshaushaltes dahin, als freundliche
Gabe für alte und neue Investoren. Einer der so genannten Wirtschaftsweisen, Professor
Wiegard, hat das Motiv hinter dieser Politik so umschrieben: "Es muss klar sein, dass
Neuinvestoren nicht für die Altlasten von Instituten zur Verantwortung gezogen werden,
sonst werden sie wenig Lust haben, hier zu investieren." (Süddeutsche Zeitung, 6.3.2009)-
Weder die Alt- noch die Neuinvestoren sollen mit den Verlusten etwas zu tun haben, die
sind vom Steuerzahler zu übernehmen, damit die Finanzinvestoren im neu eröffneten Casino
wieder mitspielen. So hat denn die Bundesregierung wiederholt erklärt und auch im Gesetz
festgeschrieben, dass sie sich nach Überwindung der Krise aus den Unternehmen wieder
zurück zieht. Die Verluste sollen jetzt sozialisiert werden – wenn wieder Profite anstehen,
soll das Geschäft auch wieder privat laufen. 

4.3 Das Konjunkturprogramm ist zu gering und es ist falsch angesetzt
Von den 50 Milliarden Euro entfallen 9 Milliarden auf Senkungen der Einkommensteuer
und 18 Milliarden auf öffentliche Investitionen. Das ist generell und in den beiden konkreten
Fällen viel zu niedrig, weder geeignet, die Konjunktur anzukurbeln noch gar, mit den in der
Propaganda "Zukunftsinvestitionen" genannten Ausgaben für eine Umsteuerung der fatalen
Wirtschaftsweise zu sorgen.
Die steuerlichen Entlastungen gehen einseitig zu Gunsten der Besserverdienenden. Wer
20.000 Euro im Jahr verdient, hat ein Steuerplus von – Null. Der mit 30.000 im Jahr
immerhin eines von 142, einer mit 80.000 pro Jahr von 262 Euro. (www.konjunkturpa-
ket.de) Nimmt man alle Bonusse und Erleichterungen zusammen, erhält ein 80.000 Euro-
Verdiener 2010 über 300 % mehr an Entlastungen als einer mit 15.000 Euro im Jahr. Dies ist
nicht nur sozial ungerecht, es ist auch konjunkturpolitisch widersinnig, weil die Bezieher
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niedriger Einkommen einen größeren Teil des zusätzlichen Einkommens in kaufkräftige
Nachfrage umsetzen als die Bezieher höherer Einkommen, also mehr zur Belebung der
Konjunktur beitragen.
Die "Zukunftsinvestitionen" von 18 Milliarden Euro auf zwei Jahre werden dem dringenden
Bedarf nicht gerecht. Allein für die Sanierung von Schulen und Hochschulen werden nach
Expertenschätzungen rund 70 Milliarden Euro gebraucht. Im Programm sind gerade mal 6,5
Milliarden Euro für die gesamte Palette von den Kindergärten bis zu den Hochschulen
vorgesehen. 3,5 Milliarden Euro soll es für die "kommunale Infrastruktur" geben, aber
ausdrücklich nicht zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Zunächst 1,5 und nun bereits
5 Milliarden Euro werden spendiert, damit Autos mit Verbrennungsmotoren unter dem
zynischen Titel "Umweltprämie" verschrottet und neue Autos mit Verbrennungsmotoren
gekauft werden können.
Als Impuls zur konjunkturellen Belebung taugt das Programm absolut nicht, dazu wäre ein
Vielfaches der Summe nötig. Die jährlichen Investitionen belaufen sich auf 9 Milliarden
Euro, das sind knapp 0,4 % des BIP. Die "Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik"
stellt dem die 507 Milliarden Dollar öffentliche Ausgaben (aus dem Gesamt-Stimuluspaket
von 789 Milliarden $) im US-Konjunkturprogramm gegenüber, 3,5 % des US-BIP. Die
USA geben im Vergleich zu Deutschland das Neunfache zum Anfeuern der Konjunktur aus.
Nobelpreisträger Krugman u.a. halten auch dies noch für viel zu niedrig. Nach der Rech-
nung des Zeit-Herausgebers und früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt müssen die öf-
fentlichen Investitionen, um eine Trendwende zu erzielen, das Doppelte der Abnahme der
gesamtwirtschaftlichen Produktion ausmachen. Diese wird 2009 um mindestens 6 %
schrumpfen. Demnach wären öffentliche Investitionen von 12 % des BIP nötig, also rund
300 Milliarden Euro. Sowohl Qualität wie Quantität des deutschen Konjunkturpakets genü-
gen den Anforderungen bei weitem nicht.

4.4 Öffentliche Schulden von heute sind Steuererhöhungen von morgen –
für die Krise müssen die Verursacher zahlen.
Ein Kernübel aller Programme gegen die Krise liegt darin, dass sie über zusätzliche Schul-
den der öffentlichen Hand finanziert werden. Doch die zusätzliche Schuldenaufnahme heute
bedeutet höhere Massensteuern und zusammengestrichene öffentliche Leistungen morgen.
Schon heute sind die für die aufgenommenen Kredite zu zahlenden Zinsen mit 41 Milliarden
Euro jährlich der zweithöchste Posten im Etat, dreimal so hoch wie der gesamte Etat für
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung und Kultur. Für die Förderung erneuerbarer Ener-
gie stellt die Bundesregierung ganze 50 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung. Für die
Bedienung der Zinsansprüche der Geldvermögensbesitzer mehr als das 800fache. Die Län-
der und Gemeinden haben ihrerseits für ihre bisher angehäuften Schulden im Jahr rund 27
Milliarden Euro an Zinsen zu zahlen (Angaben des Bunds der Steuerzahler).
Die Gesamtsumme der öffentlichen Schulden liegt derzeit bei über 1,5 Billionen Euro. Die
Zinsbelastung liegt bei etwa 4,5 %. Wie hoch der Bund sich infolge seiner "Krisenbewälti-
gung" weiter verschuldet, ist im Detail noch offen, in der Größenordnung aber klar. Mit
"Rettungsschirm", Bad Banks und Konjunkturpaketen kommt möglicherweise eine Summe
von 500 Milliarden Euro und mehr zusammen. 500 Milliarden Euro zusätzliche Schulden –
über Bundespapiere aller Art – bedeuten eine Zunahme der jährlichen Zinsleistungen des
Bundes um 22 Milliarden Euro, was mehr ist als die jährlichen Bundeszahlungen für Sozial-
versicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung. Zur "Gegenfinanzierung" dieses
Schuldendienstes wäre eine weitere dreiprozentige Erhöhung der Mehrwertsteuer nötig. 
Deshalb dürfen nicht die allgemeinen Steuergelder zur Finanzierung der Krisenprogramme
hergenommen werden. Zahlen müssen die Profiteure des Spekulationskapitalismus und Ver-
ursacher der Krise.

5. Die Antikrisenpolitik, die wir brauchen
Zur "Sanierung" der Finanzmärkte sind folgende Schritte nötig:

5.1 Die Banken werden sofort verstaatlicht, und zwar nicht nur ihr bad part, ihr schlechter
Teil, sondern die Gesamtheit. Wenn schon die Pleite einer mittleren Großbank das gesamte
Finanzsystem gefährdet, wenn andererseits, wie selbst der Finanzminister ständig kundtut,
der Finanzmarkt ein öffentliches Gut ist, dann muss dieses öffentliche Gut schleunigst in
öffentliches Eigentum überführt werden.

5.2 Verstaatlichung allein ist nicht ausreichend. Das Versagen der öffentlich-rechtlichen
Banken beweist dies. Die haben sich nicht anders verhalten als die Privatbanken. Schneller
Profit, maximales Risiko, die einfachen Sparer und die kleinen Unternehmen der Region
waren für sie zweitrangig.
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Deshalb müssen die verstaatlichten Banken demokratischer Kontrolle unterworfen werden.
Belegschaften und ihre Gewerkschaften, Kommunen, Verbraucher- und Umweltschutzver-
bände, Frauen- und Umweltgruppen, sie alle müssen einbezogen werden in die Entschei-
dungsprozesse der Banken.

Zur Entwicklung von Konjunktur und Gesellschaft brauchen wir diese Maßnahmen:

5.3 Die Kosten für die Rettungs- und Konjunkturprogramme dürfen nicht auf die Masse der
Bevölkerung abgewälzt werden. Sie müssen von denen bezahlt werden, die jahrelang an der
Spekulation verdient haben und die für das ungeheure Ausmaß der Krise verantwortlich
sind. Die Devise muss lauten: Wir zahlen Eure Krise nicht. Richtig wäre es, wenn, wie von
der Partei Die Linke gefordert, von den über 800.000 Millionären unseres Landes eine
Vermögensteuer von 5 % erhoben wird, womit 125 Milliarden Euro jährlich hereinkämen.

5.4 Wir brauchen eine spürbare Erhöhung der Masseneinkommen – der Beschäftigtenent-
gelte, der Renten und der Sozialtransfers. Weil die Masseneinkommen ausgezehrt werden,
ist der Binnenmarkt zu gering. Die Exportmärkte brechen derzeit weg. Der einzige Ausweg
für eine Konjunkturbelebung ist die Ausweitung des Binnenmarktes und damit seines wich-
tigsten Faktors, den Masseneinkommen.

5.5 Wir bedürfen dringend einer erheblichen Verringerung der Arbeitszeit bei weitgehen-
dem Lohnausgleich. Eine Abnahme des BIP um 6 % bedeutet bei einer Erwerbspersonen-
zahl von 40 Millionen eine Zunahme der Arbeitslosigkeit um 2,4 Millionen. Dies ist die
Perspektive für die nächste Zeit. Die Lücke zwischen Erwerbspersonenpotenzial und Ar-
beitsvolumen wird in Deutschland immer größer. Seit 1960 hat das Arbeitsvolumen fast gar
nicht zugenommen, die Zahl der Erwerbspersonen ist aber von 26 auf 44 Millionen gestie-
gen. Diese Lücke kann nur geschlossen werden, indem die Arbeitszeit drastisch gesenkt
wird. Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 Stunden könnten alle 44 Millionen Er-
werbspersonen in Deutschland beschäftigt werden, ohne dass das BIP auch nur um einen
Cent zurückginge.

5.6 Wenn öffentliche Gelder an Unternehmen gehen, dann muss dies mit Garantien für die
Arbeitsplätze und die Arbeitsbedingungen verbunden sein. Dieses Staatsgeld kann nur im
Austausch gegen Eigentumsrechte und Demokratisierung der betrieblichen Entscheidungs-
prozesse ausgereicht werden. 

5.7 Insgesamt müssen die öffentlichen Investitionsprogramme zum ökologischen und men-
schengerechten Umbau des Produktions- und Konsumtionsmodells genutzt werden.

5.8 Nur mit einer völlig neuen Steuerpolitik ist die Sanierung der Gesellschaft möglich. Die
hohen Einkommen aus Gewinn und Vermögen müssen weit höher besteuert werden als
bisher, während die mittleren und unteren Einkommen entlastet werden müssen.

Alles dies sind wichtige Schritte, die nicht nur helfen, eine "geplatzte" Wirtschaft zu sanie-
ren. Sie führen uns auch näher heran zu dem, was wir letztlich vor allem brauchen, nämlich
eine neue Gesellschaft. Eine, in der nicht der Profit regiert, sondern die Bedürfnisse der
Mitglieder vorherrschen. Eine Gesellschaft, die Natur und Mensch schont. Die gute Arbeits-
plätze für alle bereit stellt. Die Produkte herstellt, die den Konsumenten wirklich nützen. Die
nicht in Rüstung, sondern in Bildung und Gesundheit investiert.
Wir brauchen eine andere Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur. Die Demokratie darf nicht
länger mehr am Unternehmenstor aufhören. Die Menschen müssen regieren in Wirtschaft
und Gesellschaft, nicht das Kapital.
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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.

2008:
Reales BIP-Wachstum: + 1,3 %

2009:
BIP schrumpft um 6 Prozent

Der Wirtschaftsaufschwung endete im ersten Quartal 2008 mit einem letzten "Hurra!". Das
Wachstum betrug gegenüber dem Vorquartal + 1,5 %, worauf die Konjunkturforschungsin-
stitute flugs ihre Wachstumsprognosen für das Gesamtjahr nach oben korrigierten und sich
einmal mehr blamierten. Denn ab dem zweiten Quartal schlidderte die Wirtschaft in die
Rezession, die dann gegeben ist, wenn das BIP zwei Quartale in Folge schrumpft. Mit dem
Herbstquartal wurde dies zur Gewissheit (siehe Grafik Seite 12).

Merkel-Sprüche

Der Aufschwung ist eine
großartige Erfolgsgeschichte
Merkel im Bundestag 12.9.07

Der Aufschwung kommt bei
den Menschen an
Merkel, beim CDU-Parteitag 30.11.07

Der Aufschwung kommt 
jetzt auch bei den kleinen 
Leuten an.
Merkel am 20.12.2007
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Ausblick 2009
Im vierten Quartal 2008 ging der Abschwung in einen Absturz über. Die Wirtschaftsleistung
sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 Prozent. Eine der letzten Amtshandlungen von
Wirtschaftsminister Glos bestand darin, im Jahreswirtschaftsbericht die Wachstumsprogno-
se der Bundesregierung nach unten zu korrigieren, auf minus 2,25 Prozent. Auf exakt zwei
Stellen hinter dem Komma wusste es die Bundesregierung; für das Frühjahr 2009 erwartet
sie im Jahreswirtschaftsbericht bereits ein Ende der Talfahrt. Doch der Absturz übertrifft alle
Konjunkturabschwünge der Nachkriegszeit und leitet eine Rezession ein, die tiefer sein wird
als alle vorangegangenen und in eine lang anhaltende Stagnation überzugehen droht.

Vom Abschwung zum Absturz
Der IWF sieht in seinem April-Ausblick die Weltwirtschaft in der tiefsten Rezession seit
dem Zweiten Weltkrieg. "Wir stecken in der Mitte von etwas, das einer Depression sehr
nahe kommt", sagte IWF-Chefökonom Olivier Blanchard (HB, 23.4.09). Für Deutschland
prognostizierte der IWF eine Schrumpfung der Wirtschaft von 5,6 %. Auch die acht Wirt-
schaftsforschungsinstitute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erkannten in ihrem
Frühjahrsgutachten, dass die deutsche Wirtschaft vom Abschwung in den Absturz überge-
gangen war. Sie rechnen mit einem Minus von sechs Prozent für 2009 (in ihrem Herbstgut-
achten 2008 sagten sie noch ein Wachstum von 0,2 % voraus). Erst von Mitte 2010 an trete
so etwas wie eine Stabilisierung ein.
Daraufhin konnte auch die Bundesregierung ihren Zweckoptimismus nicht länger aufrecht
erhalten und musste das Horrorszenario eingestehen. Ende April korrigierte sie ihre Progno-
se für 2009 auf minus sechs Prozent beim BIP; im Unterschied zu den Forschungsinstituten
rechnet sie für 2010 mit einem kleinen Plus (+ 0,5 %).
Die Katastrophe für den Arbeitsmarkt steht erst noch an. Spätestens nach dem Auslaufen der
Kurzarbeiterregelung droht eine Entlassungswelle, die alles bisherige in den Schatten stellt.
Bereits Nullwachstum bedeutet aufgrund des Produktivitätsfortschritts den Verlust von etwa
400.000 Arbeitsplätzen. Jeder Prozentpunkt Schrumpfung schlägt mit weiteren 300.000 bis
400.000 Arbeitsplätzen weniger zu Buche. Wie stark die Rezession auf die Beschäftigung
durchschlagen kann, zeigt die US-Wirtschaft. Dort verloren seit Beginn der Finanzkrise im
Herbst 2007 über vier Millionen Menschen ihren Job. Selbst wenn sich im zweiten Halbjahr
die Talfahrt verlangsamt, ist bereits im kommenden Winter mit einer Arbeitslosenzahl von
fünf Millionen zu rechnen. Für das Jahr 2010 beziffert das Frühjahrsgutachten die durch-
schnittliche Arbeitslosenzahl mit 4,7 Millionen Menschen – das dürfte jedoch zu niedrig
gegriffen sein.

Versagen der Großen Koalition
Vorbei der Aufschwung, den Merkel als ihre "großartige Erfolgsgeschichte" zu verkaufen
suchte. Dabei konnte sie von Glück reden, dass ihr Amtsantritt mit einer Aufwärtsbewegung
des Konjunkturzyklus zusammenfiel. Von 2006 bis Ende 2008 stieg die Wirtschaftsleistung
um fast sieben (6,94 %) Prozent. ’Der Spiegel’ und die Bild-Zeitung machten gar ein neues
"Wirtschaftswunder" aus. Kanzlerin Merkel noch in ihrer Weihnachtsbotschaft 2007: "Der
Aufschwung kommt jetzt auch bei den kleinen Leuten an." (20.12.07). Doch diese "kleinen

12 isw-wirtschaftsinfo 42



Leute" merkten offenbar nichts davon. Nur 17 Prozent der Menschen erklärten in einer
Allensbach-Umfrage, dass sie vom Aufschwung profitieren (FAZ, 11.12.07). Es ist die
Oberschicht von Reichen, Geldvermögenden, Großaktionären, Managern und Spitzenver-
dienern, denen der Aufschwung zugute kam. Sie allein sackten den Wohlstandsgewinn von
fast sieben Prozent Wachstum ein – vor allem in Form erhöhter Gewinne und Geldeinkom-
men. 83 % der Bevölkerung aber merkten nichts vom Aufschwung, bekundeten gar eine
Senkung ihres Lebensstandards. Es sind dies die 20 Millionen Rentner, 7 Millionen Hartz-
IV-Empfänger und acht Millionen sonstige Arme sowie die Masse der 35 Millionen abhän-
gig Beschäftigten und auch ein Teil der Selbständigen (z.B. Scheinselbständige), die mit
ihren Familien trotz positiver Wachstumsraten des Sozialprodukts Verluste bei ihren Real-
einkommen hinnehmen mussten. Ein einmaliges Phänomen in der gesamten Wirtschaftsge-
schichte. Mit ihrer Politik der Begünstigung von Unternehmern und Reichen und der weite-
ren Belastung der Arbeitnehmer, Rentner und Verbraucher trägt die Große Koalition eine
erhebliche Verantwortung beim Auseinanderdriften der Gesellschaft, wie in den folgenden
Abschnitten zu zeigen ist. 
Jetzt in Zeiten der Wirtschaftskrise wird diese Politik der sozialen Spaltung auf die Spitze
getrieben: Rettungspakete für Banken, Konjunkturhilfen für Autokonzerne, Schutzschirme
für Fonds und große Geldvermögen auf der einen Seite – Krisen- und Schuldenlasten für den
Rest der Bevölkerung, für deren Kinder und Enkelkinder. Sie sollen Crash und Krise des
neoliberalen Kapitalismus bezahlen. Mit ihren Milliarden schweren Konjunkturpaketen ver-
sucht die Bundesregierung nicht einmal im Ansatz, die Krise als Chance zu nutzen und auf
energieeffizienteres und nachhaltigeres Wirtschaftswachstum umzusteuern. Sie setzt weiter
auf Autobahn und Autowahn, auf Lärmschutzwälle und Abwrackprämie.
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Preise
"Verbraucherpreisindex für Deutschland" 

Definition
Der Verbraucherpreisindex widerspiegelt die Entwicklung der Kosten für die durchschnittliche Le-
benshaltung eines Haushalts (häufig auch als Inflations- oder Teuerungsrate bezeichnet).
Methodik
Zur Ermittlung wählen die Statistiker einen Warenkorb aus, der angeblich typisch für die Lebenshal-
tung aller privaten Haushalte ist. Der Warenkorb ist mit 750 Produkten und Dienstleistungen gefüllt,
die unterschiedlich gewichtet werden. Zusammensetzung des Warenkorbs und Gewichtung der Be-
standteile werden alle fünf Jahre überprüft und je nach Kauf- und Lebensgewohnheiten verändert. Seit
1.3.2008 bezieht sich das Stat. Bundesamt auf den Warenkorb des Jahres 2005 (neues Basisjahr).
Seit neuestem berechnet auch das Statistische Bundesamt einen "Index der wahrgenommenen Inflati-
on" (IWI). Er wird aus der Preisentwicklung der 50 kaufhäufigsten Güter gewonnen.

2008:
Verbraucherpreisindex: +2,6 %
Höchste Teuerung seit 14 Jahren

Der Warenkorb für den Durchschnittshaushalt verteuerte sich im vergangenen Jahr um 2,6
Prozent; es war der stärkste Anstieg seit 14 Jahren (1994: + 2,8 %). Die Teuerung fraß damit
die Lohnerhöhungen auf und bewirkte weitgehend Reallohnsenkungen.
Einkommenschwache Haushalte von Niedriglöhnern, Arbeitslosen und Hartz-IV-Empfän-
gern und Beziehern kleiner Renten haben unter der inflationären Entwicklung besonders zu
leiden. Sie müssen ihr Einkommen meist vollständig für die Lebenshaltung ausgeben, haben
nichts gespart und können auch nichts sparen. Hans Brachinger, Professor am Forschungs-
zentrum für Wirtschaftsstatistik an der Uni Fribourg ("Index der gefühlten Inflation"): "Die
Daten zeigen, dass bei einem Haushaltsnettoeinkommen unter 1.500 Euro praktisch nichts
gespart wird. Diese Haushalte haben keinen Puffer mehr, um Preissteigerungen bei den
kaufhäufigsten Gütern abzufangen. Der Lebensstandard der sozial Schwächeren sinkt lau-
fend". (SZ 11.6.2008).
Zum Anderen schlagen bei diesen Haushalten Preissteigerungen bei Gütern des täglichen
Bedarfs (kaufhäufigste Güter) stärker zu Buche als bei Haushalten mit hohem Einkommen
und einer ganz anderen Zusammensetzung des Warenkorbs. So fällt bei einkommensschwa-
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chen Haushalten die starke Verteuerung von Energie um 9,6 % (leichtes Heizöhl + 31,6 %,
Gas + 8,9 %, Strom + 6,9 %, Kraftstoff + 6,8 %) und Nahrungsmittel + 6,4 % viel stärker ins
Gewicht. Das drückt sich im "Index der wahrgenommenen Inflation" (IWI) aus, der im
ersten Halbjahr 2008 bei etwa sieben Prozent lag. Erst gegen Ende des Jahres, als die
Teuerung der 50 kaufhäufigsten Güter absank, pendelte sich der IWI in etwa der Höhe der
amtlichen Teuerungsrate von zwei Prozent und weniger ein.

Ausblick 2009: Von Inflation zur Deflation?
Seit August 2008 hat sich der Preisauftrieb deutlich abgeschwächt. Im Januar 2009 lag der
Verbraucherpreisindex um 0,9 % über dem Stand von Januar 2008, im April um 0,7 %. Die
rückläufige Inflationsrate war maßgeblich von den Preisrückgängen bei Mineralölprodukten
sowie einigen Lebensmitteln geprägt. Die Preise für Haushaltsenergie (Strom, Gas, Heizöl)
lagen jedoch wegen dem Preiswucher der Energiekonzerne 6,8 % über dem Vorjahreszeit-
raum.
Preisdämpfend wirkte auch die globale Rezession: Viele Unternehmen und Konzerne rea-
gierten auf den Nachfrageeinbruch mit Rabattschlachten und Preiskämpfen. Das schlug sich
vor allem bei Verbrauchsgütern mit mittlerer und langer Lebensdauer nieder. Zunehmend
befürchten Ökonomen, dass die Weltwirtschaft von der Rezession in eine lang anhaltende
Depression mit Deflation (siehe Kasten) übergehen könnte – andere sehen mittelfristig sich
verstärkende Inflationstendenzen, vor allem wegen der zunehmenden Staatsverschuldung.

Preistreiber Große Koalition
In den vier Jahren Großer Koalition verteuerte sich die Lebenshaltung um mindestens 7,6
Prozent (siehe Grafik). Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gibt ein Haushalt im
Durchschnitt knapp 2.000 Euro (1.996 Euro) pro Monat für die Lebenshaltung aus. Bei der
Teuerung von 7,6 Prozent fehlen ihm Ende 2009 gegenüber 2006, dem Start der Großen
Koalition, pro Monat über 150 Euro Kaufkraft in der Haushaltskasse.
Die schwarz-rosa Koalition ist für diese Löcher in den Kassen der Privathaushalte mit
verantwortlich:
  Unmittelbar durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent ab 1. Januar
2007, womit den Bürgern jährlich fast 25 Milliarden Euro aus der Tasche gezogen werden
(erhöhte Mehrwertsteuer + Versicherungssteuer). Das Statistische Bundesamt schreibt dazu:
"Die Beschleunigung der Preisentwicklung 2008 ist auch zum Teil auf die Erhöhung der
Mehrwertsteuer vom Januar 2007 zurückzuführen, die teilweise mit einer Verzögerung von
einigen Monaten auf den Endverbraucher weitergegeben wurde. Zusätzlich wirkte sich die
Erhöhung der Studiengebühren in einigen Bundesländern im April und Oktober 2007 noch
2008 auf den jährlichen Preisindex insbesondere für das Bildungswesen aus (+ 8,7 %)."
(Presse/Destatis, 15.1.09). Sowohl Bund als auch Länder gehörten zu den Preistreibern.
  Indirekt, indem die Bundesregierung nichts Wirkungsvolles gegen das Preisdiktat der
Energiekonzerne unternahm, obwohl das Kartellamt "schärfere Instrumente" forderte, um
hier einschreiten zu können (siehe Kasten Energiekonzerne, Seite 16/17).
  Mittelbar auch, weil die Bundesregierung keinen konsequenten Kurs zur Energieeinspa-
rung und -effizienz verfolgte und somit neben dem Verfehlen der Klimaschutzziele auch die
Abhängigkeit von den Ölmultis und deren Preisdiktat eher noch zunahm.

Deflation
Unter Deflation wird ein fortwährendes Sinken des allgemeinen Preisniveaus und auch der
Löhne verstanden. Diesem Prozess wohnt eine sich selbstverstärkende Dynamik inne. Der
Kauf von Waren wird hinausgeschoben, da sie morgen und übermorgen noch billiger sind. Da
die Preise auf breiter Front sinken, wird das bloße Halten von Geld lukrativ; wird es gewisser-
maßen mit einer realen Verzinsung ausgestattet. Dieser Effekt, verstärkt durch Lohnsenkungen,
verkürzt die Nachfrage, mit der Folge weiterer Produktions- und Einkommensrückgänge. Es
wird so eine deflatorische Spirale nach unten ausgelöst. 
Kommt hinzu, dass die Schulden von Privathaushalten, Unternehmen und Staat nicht wie bei
der Inflation entwertet sondern aufgewertet werden. Ihre Last wird drückender. In der Deflation
will kaum jemand Kredite aufnehmen, etwa um seinen Konsum zu steigern oder für Investitio-
nen. Investitionen werden gekürzt, da die Gefahr besteht, dass die Verwertung des Kapitals den
Zinssatz nicht überschreitet. Deflation verstärkt die Konsumschwäche, Überinvestition und die
relative – im Vergleich zur kaufkräftigen Nachfrage – Überproduktion.
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Abzocker Energiekonzerne

Die Belastung privater Haushalte mit steigenden Energiekosten hat in den letzten Jahren dra-
stisch zugenommen. Von 2002 bis Ende 2008 ist der Preisindex für Haushaltsenergie (Strom,
Gas, Heizöl, Brennstoffe) um über 50 Prozent (50,8 %) in die Höhe geklettert. Die monatlichen
Ausgaben eines Durchschnittshaushalts für Wohnenergie sind damit von 104 Euro im Jahr 2002
auf 157 Euro Ende 2008 gestiegen (Quelle: Destatis). Im Vergleich zum Jahr 2002 wurden
damit den knapp 39 Millionen deutschen Privathaushalten im Jahr 2008 fast 25 Milliarden Euro
mehr für Wohnenergie aus der Tasche gezogen. Verbrannte Kaufkraft! 
Gewiss, die Preis- und Profittreiberei der internationalen Öl-und Gas-Multis sind eine Ursache
für die angestiegenen Energiepreise; nachvollziehbar an deren Profitentwicklung: die 5 größten
Öl-Multis – Exxon, Shell, BP, Chevron, Total – fuhren im Krisenjahr 2008 den größten Profit aller
Zeiten ein; zusammen 142,1 Milliarden Dollar.
Doch die Energieriesen hier zu Lande kassierten im Windschatten der Öl-Multis die Verbraucher
kräftig mit ab. So ist der Gaspreis seit Januar 2005 in den 20 größten Städten der BRD bis Mitte
2008 um 40 Prozent gestiegen. Obwohl die Öl- und die daran gekoppelten Gaspreise seit Mitte
2008 kräftig zurückgingen, schlugen die Gasversorger zu Beginn der Heizperiode nochmal
kräftig drauf. Erst im Frühjahr 2009 wurde Gas etwas billiger. "Die Gasversorger geben nur die
Hälfte der möglichen Preissenkungen an die Verbraucher weiter", erklärte der Kölner Gashan-
delsexperte Gunnar Harms (SZ, 15.4.2009). Auch "sinkender Strompreis bleibt ein schöner
Traum", titelte die FTD (15.4.2009). Strom- und Gaskunden würden von den Anbietern "kräftiger
als je zuvor ausgenommen", sagte Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher (SZ,
18.4.2009).

Vier Strom-Besatzungszonen
Die Preistreiberei der hiesigen Strom- und Gaskonzerne erklärt sich aus deren marktmächtiger
bis monopolistischer Position, die ihnen die rot-grüne Bundesregierung zugeschanzt hat, wie
Jürgen Basedow, Vorsitzender der Monopolkommission erklärte (vgl. isw-report 73, Klima-Killer
Konzerne, S. 38). So haben die vier Stromriesen E.on, RWE, Vattenfall und EnBW Deutschland
für sich in vier Strom-"Besatzungszonen" aufgeteilt, in denen jeweils ein Konzern herrscht und
die Stromkunden ungestört zur Kasse bitten kann (ebenda, S. 35). Den Gas"markt" wiederum
beherrschen drei Konzerne: E.on (Ruhrgas), RWE und BASF (Wintershall). Nach einem 30-sei-
tigen Papier des Bundeskartellamtes gibt es Hinweise zu Strategie- und Marktabsprachen der
Stromkonzerne. Sie haben sich über Jahre hinweg zu Geheimrunden getroffen und zumindest
der Branchenprimus E.on soll dabei versucht haben, die Marktpreise für Strom "maßgeblich zu
beeinflussen" (Spiegel, 5.11.2007).

Das Bundeskartellamt möchte die Möglichkeit der jüngst in Kraft getretenen Novelle des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) nutzen, um gegen überhöhte Strom- und
Gaspreise vorzugehen. Nach der Novelle haben jetzt die Versorger die Beweislast bei der
Rechtfertigung von Tariferhöhungen. Doch die Waffen des Kartellamtes sind zu stumpf, um sich
durchzusetzen. "Wenn uns der Gesetzgeber ein schärferes Instrument an die Hand gibt, dann
wollen wir damit nicht nur drohen, sondern es auch anwenden", erklärte Kartellamtspräsident
Bernhard Heitzer gegenüber dem ’Handelsblatt’ (19.11.07). Doch der Gesetzgeber will nicht. 
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Die Gier der Vier

So können die Energieriesen weiterhin die Strom- und Gaskunden abzocken und Monopolprofite
einsacken. Schlimmer noch. Aus den überhöhten Strompreisen für private und kleingewerbliche
Endabnehmer werden zudem die Billigtarife für unternehmerische Großabnehmer (Konzerne)
und andere sogenannte Sondervertragskunden subventioniert.
Die Abzocke schlug sich bei den Energieriesen in exorbitant gestiegenen Profiten nieder. Wie
das isw bereits vor einem Jahr nachwies haben sich die Profite der Strom-Viererbande – E.on,
RWE, EnBW, Vattenfall – von 2002 auf 2007 verdreifacht. Die aggregierten Nettoprofite (nach
Steuern) stiegen von 4,32 Mrd. Euro in 2002 auf 12,9 Mrd. Euro in 2007 (vgl. isw-report 73,
a.a.O., S. 36). Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine Ende 2008 veröffentlichte Studie der
Hochschule für Technik und Wirtschaft der Universität Saarbrücken unter der Leitung von Pro-
fessor Uwe Leprich. Auch diese Studie weist eine Verdreifachung der Gewinne der vier dominie-
renden Konzerne binnen fünf Jahren nach. Professor Leprich: "Von 2002 bis 2007 haben die
Stromkonzerne rund 80 Milliarden Euro Gewinn (vor Steuern – F.S.) gemacht. Mit den nicht
dazugezählten Gewinnen von 2008 dürften es knapp 100 Milliarden Euro in 6 Jahren sein. Rund
85 Prozent der Gewinne entfallen dabei auf E.on und RWE. Als wesentlichen Grund sieht die
Studie erneut gestiegene Strompreise. Von 2000 bis 2008 ist der Strompreis vor Steuern und
Abgaben um 51 Prozent gestiegen." (gomopa.net, 6.1.09). 
Etwa die Hälfte ihrer ausgewiesenen Gewinne schütteten die Energieriesen als Dividende an die
Aktionäre aus; weitere Milliarden verwendeten sie – ebenfalls zum Nutzen der Shareholder – zur
Kurspflege durch Aktienrückkäufe. Für das Geschäftsjahr 2008 schüttet E.on jetzt um fast zehn
Prozent mehr Dividende aus – insgesamt 2,7 Mrd. Euro – und damit mehr als doppelt soviel wie
der Konzern an Gewinn ausweist: 1,3 Mrd. Euro. Der Rückgang des ausgewiesenen Gewinns
von 7,2 Mrd. Euro (2007) auf 1,3 Mrd. – der Gewinn aus dem operativen Geschäft erhöhte sich
auf fast 10 Mrd. Euro vor Steuer – hat u.a. folgende Gründe: E.on hatte sich bei der Spekulation
mit Derivaten (Sicherungsgeschäfte für den Einkauf von Kraftwerkskohle) verspekuliert und
musste bei diesen Finanzgeschäften einen Verlust von 2,2 Mrd. Euro hinnehmen. Zudem hatte
der Konzern kurz vor der Finanzmarktkrise, als die Preise hoch waren, für 15 Milliarden Euro
Unternehmen in Spanien, Italien, Frankreich und Russland gekauft, die jetzt ihre Gewinnprogno-
sen nicht halten können und deren Kapitalisierung stark gesunken ist. E.on musste deshalb 3,3
Mrd. Euro auf diese Beteiligungen abschreiben.

Profite der Stromkonzerne (nach Steuern) 2002 – 2007 in Mrd. Euro
2002 2003 2004 2005 2006 2007

E.ON 2,78 4,65 4,34 7,41 6,08 7,72 
RWE 1,05 0,95 2,14 2,23 3,85 2,66 
EnBW 0,28 -1,19 0,13 0,52 1,11 1,42 
Vattenfall 0,21 -0,13 0,27 0,73 0,93 1,10*

Summe 4,32 4,28 7,06 10,89 11,97 12,90
*  anhand Betriebsergebnis geschätzt   Quelle: Geschäftsberichte   isw-tabelle

Vermachtung des europäischen Strommarktes

Expansion im Ausland, Aufkauf von Energieunternehmen quer durch Europa sind der zweite
große Bereich, wofür die Energieriesen ihre Profite und liquiden Mittel verwenden. Letztere
wurden durch Abtrennung von Konzernteilen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, in Milliarden-
beträgen aufgestockt. RWE hat allein 2002/03 für 27 Milliarden Euro ausländische Firmen
akquiriert und zählt heute 328 Auslandstöchter zum Konzernbereich. Ende 2008 verfügte der
Konzern über 2,6 Mrd. Euro Cash und 6,6 Mrd. kurzfristig liquidierbare Wertpapiere. Er will jetzt
für über neun Milliarden Euro den niederländischen Versorger Essent übernehmen. E.on mobili-
sierte in den vergangenen Jahren mehr als 30 Milliarden Euro für Übernahmen und konsolidiert
heute 379 Auslandstöchter in 30 Ländern. Vattenfall plant für 8,5 Milliarden Euro den niederlän-
dischen Versorger Nuon aufzukaufen und sich damit einen lästigen Konkurrenten vom Hals
schaffen. In wenigen Jahren dürften vier bis sechs Stromgiganten den europäischen Strommarkt
total vermachtet und unter sich aufgeteilt haben. 
Zig-Milliarden für Firmenshopping und Aufkauf von Konkurrenten. Weitere zig-Milliarden für
Ausschüttungen an Aktionäre und Aktienrückkäufe. Es sind dies all die Gelder, die in den
Umbau der Energiewirtschaft hätten investiert werden müssen und bei einer Energieversorgung
in demokratisch kontrolliertem, öffentlichen Eigentum auch in diese Richtung hätten gelenkt
werden können. Ein ehrgeiziges Programm zur Energiewende hätte sich daraus finanzieren
lassen: mit neuen Stromerzeugungskapazitäten im Stadtwerkebereich auf der Basis Kraft-Wär-
me-Kopplung, mit Milliarden-Investitionen zur Installierung erneuerbarer Energien und zur Reali-
sierung eines wirksamen Energiesparkonzepts (siehe dazu isw-report 73, S. 51ff: Entmachtung
und demokratische Kontrolle der Energiekonzerne)
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Außenhandel
Exporte/Importe, Handels- und Dienstleistungsbilanz, Außenbeitrag

Definition
Unter Außenhandel fasst das Statistische Bundesamt Export/Import von Waren = Handelsbilanz und
von Dienstleistungen (z.B. Reiseverkehr, Transportleistungen, Kapitalerträge, Versicherungen, Provi-
sionen, Lizenz- und Patentgebühren) = Dienstleistungsbilanz zusammen. Der Saldo der aggregierten
Bilanzen ergibt den sog. Außenbeitrag (Export- oder Importüberschuss). Handels- u. Dienstleistungs-
bilanz sind Teil der Leistungsbilanz, in die zusätzlich die Übertragungen (z.B. Überweisungen auslän-
discher Arbeitskräfte, Zahlungen an EU u. internationale Organisationen, Entwicklungshilfe) eingehen.

2008:
BRD nochmals Exportweltmeister – aber:
Außenhandelsüberschuss schrumpft!

2008 konnte die BRD-Wirtschaft erneut einen Rekordwert beim Export erzielen. Waren und
Dienstleistungen im Wert von 1,2 Billionen Euro (1.191 Milliarden) wurden exportiert; ein
Plus von 4,7 %. Doch die Importe nahmen mit + 6,9 % noch schneller zu, weshalb der
Außenhandelsüberschuss schrumpfte – erstmals seit dem Jahre 2003. Besonders stark war
der Einbruch im vierten Quartal: "Die preisbereinigten Exporte sind mit -7,3 % wesentlich
stärker gesunken als die Importe (- 3,6 %), so dass der Außenbeitrag mit -2,0 Prozentpunk-
ten zum Rückgang des BIP beitrug. Die einzige Stütze von Konjunktur und Wachstum ist
damit weggebrochen, der Außenhandel wurde vom Motor zum Bremsklotz. Mit der Folge,
dass die deutsche Wirtschaft jetzt schneller und tiefer abstürzt als der Rest der Eurozone.

Im Jahr 2000 waren Exporte und Importe noch fast ausgeglichen. Seitdem exportierte die BRD zuneh-
mend mehr als sie importierte. Die Folge ist ein wachsender Handels- und Leistungsbilanzüberschuss.
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Ausblick 2009
Diese Tendenz setzt sich in diesem Jahr fort. Nach der Prognose der Forschungsinstitute
erlebt die BRD 2009 den "tiefsten Einbruch der Exporte in der Geschichte der Bundesrepu-
blik", sie gehen um 22,6 % zurück, die Importe um 13,3 %, der Außenhandelsüberschuss
schmilzt (HB, 23.4.09). Die schrumpfenden Exporte und negativen Außenbeiträge bewir-
ken, dass die Konjunktur abstürzt, die Industrieproduktion kollabiert. Denn die Export- und
damit Weltkonjunkturabhängigkeit der deutschen Wirtschaft hatte in den vergangenen Jah-
ren dramatisch zugenommen. Fast die Hälfte (48 %) der deutschen Wirtschaftsleistung wur-
de 2008 exportiert – im Jahr 2000 war es erst ein Drittel (siehe Grafik). Solange die
US-Verbraucher über ihre Verhältnisse lebten und mit ihrem schuldenfinanzierten Konsum-
rausch die Weltkonjunktur am Brummen hielten, funktionierte das Modell. Allerdings um
den Preis, dass die Deutschen unter ihren Verhältnissen lebten und von Jahr zu Jahr einen
größeren Teil des von ihnen erwirtschafteten Sozialprodukts an das Ausland quasi ver-
schenkten. Nach Berechnungen der FTD (11.3.09) gingen 75 Prozent des gesamten Anstiegs
des deutschen BIP zwischen dem Jahr 2000 und 2008 allein auf den stetig wachsenden
Exportüberschuss zurück. Es ist mit den Exportüberschüssen wie bei einem Junkie: Soll von
ihnen ein stimulierender Effekt auf Konjunktur und Wachstum ausgehen, müssen die Dosen
ständig erhöht werden. Mit anderen Worten: Die Außenhandelsüberschüsse müssen von
Jahr von Jahr steigen. Denn nur in dem Maße des Überschusses der Exporte über die
Importe (so genannter positiver Außenbeitrag) ensteht zusätzliche Nachfrage. Das war seit
dem Jahr 2000 – Ausnahme 2003 – auch der Fall (siehe Grafik Seite 18). Aber es kann nicht
unbegrenzt so weiter gehen. Denn die wachsenden Exportüberschüsse Deutschlands – und
anderer Überschussländer wie China und Japan – bedeuten wachsende Außenhandelsdefizi-
te anderer Länder. Mit der Folge zunehmender Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft. 

Export-Drogendealer Bundesregierung
Die verschiedenen Bundesregierungen haben den Export-Junkie Deutschland immer wieder
mit Stoff versorgt. Unter dem Schlagwort "Internationale Wettbewerbsfähigkeit" haben sie
die Exportorientierung bis zum Exzess vorangetrieben. Die wesentlichen Spritzen waren
Lohndumping, Senkung der Lohnnebenkosten und Erhöhung der Mehrwertsteuer.
  Vor allem mit der "Agenda 2010" wurde mit Billig-, Ein-Euro-, Teilzeit- und Mini-Jobs
systematisch ein Niedriglohnsektor geschaffen, der die Konkurrenzfähigkeit der deutschen
Firmen und Konzerne erhöhen sollte. Mit konsequentem Lohndumping sollten die anderen
niederkonkurriert werden.
  Lohnnebenkosten: Ebenfalls in Richtung Kostensenkung und Erhöhung der Wettbe-
werbsfähigkeit gegenüber den Weltmarktkonkurrenten zielte die mehrmalige Senkung der
Sozialbeiträge, teilweise einseitig nur des Arbeitgeberanteils (Pflege- und Krankenversiche-
rung). Wie das isw berechnete, gingen die "Sozialbeiträge der Arbeitgeber" am Volksein-
kommen vom Jahr 2000 auf 2008 um exakt zwei Prozentpunkte zurück (→ Einkommensver-
teilung). Für die Unternehmer bedeutet das allein im Jahr 2008 eine (Lohnneben-)Kosten-
einsparung von 31 Milliarden Euro.
  Die Senkung der Sozialbeiträge wurde erklärtermaßen durch die Mehrwertsteuererhöhung
ab 2007 finanziert – gewissermaßen eine Art Export-Subventionierung. Schlimmer noch:
Die Mehrwertsteuererhöhung schwächte zudem die Massenkaufkraft. Die Konsumenten
konnten sich nicht nur weniger heimische Produkte sondern auch weniger Importwaren
leisten. Und schließlich wirkte sie wie eine Art Zoll: Sie verteuert die Importe der ausländi-
schen Anbieter. Die deutschen Exporteure aber bekommen bei der Ausfuhr die enthaltene
Mehrwertsteuer rückvergütet. Der Leiter des führenden französischen Wirtschaftsfor-
schungsinstituts OFCE, Jean-Paul Fitoussi, kritisierte denn auch den deutschen Merkantilis-
mus: "Was die Deutschen praktizieren, ist im Grunde nichts anderes als eine reale Abwer-
tung". Deutschland saniere sich auf Kosten der Nachbarländer.

Zementierung exportorientierter Wirtschaftsstruktur
Die Bundesregierung nutzt die Krise nicht als Chance zu einem Strukturwandel weg von der
einseitigen Exportwirtschaft, hin zu einer stärkeren Binnenorientierung der Wirtschaft. Das
zeigt schon das halbherzige Konjunkturpaket, das keinen nachhaltigen Anschub oder gar
Stärkung von Binnennachfrage und Binnenmarkt bewirkt. Die Bundesregierung setzt darauf,
dass die Konjunkturpakete der USA und anderer Länder Wirkung zeitigen und dann das alte
Export-Wachstumsrezept wieder zur Wirkung kommen kann. Mit dem Zugewinn von Welt-
marktanteilen könne man dann stärker aus der Krise herauskommen als man in sie hineinge-
gangen ist, wie das Kanzlerin Merkel postuliert. Abwrackprämie, zusätzliche Bürgschaften
für Exporte, erneute Senkung der Lohnnebenkosten (Krankenkassenbeitrag), Kapitalspritzen
für Banken und Industriebetriebe setzen denn auch auf die Zementierung bisheriger und
exportorientierter Wirtschaftsstrukturen. Ein nachhaltiges und ökologisch verträgliches
Wachstumskonzept wird nicht angestrebt.
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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 (= Brutto-Lohn-
und Gehaltsumme + Sozialbeiträge der Arbeitgeber) am Volkseinkommen = Bruttolohnquote. (Brutto-
)Gewinnquote: Anteil der "Unternehmens- und Vermögenseinkommen" am Volkseinkommen.
Netto-Lohn- bzw. -Gewinnquote: Sie geben Auskunft über den Anteil von Arbeit und Kapital an den
verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte.
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte: Setzt sich zusammen aus der Nettolohn- und
-gehaltsumme + "Empfangene monetäre Sozialleistungen" + Gewinn- und Vermögenseinkommen. 

2008:
132 Mrd. Euro Verteilungsverluste für Arbeitnehmer
600 Milliarden Euro seit dem Jahr 2000

Erstmals seit acht Jahren stieg die Lohnquote wieder leicht an: um 0,4 Prozentpunkte
gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Arbeit-
nehmer um 1,6 Prozent zunahm, die der Selbständigen und Unternehmer dagegen nur um
0,3 Prozent. Die strukturbereinigte Lohnquote war auch im vergangenen Jahr negativ. 

Ausblick 2009
Mit den anstehenden Massenentlassungen und der damit verbundenen Lohndrückerei dürfte
auch in den folgenden Jahren die Lohnquote weiter sinken und die Verteilungsverluste der
Arbeitnehmer weiter zunehmen.

Mehrfache Umverteilung von unten nach oben
Im Zuge der Globalisierung ist in allen Industriestaaten seit Jahren eine Umverteilung von
unten nach oben, also zugunsten der oberen Einkommen im Gange:
  Das betrifft zum Einen die so genannte Primärverteilung, die Einkommensverteilung
zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Löhnen/Gehältern auf der einen Seite und den
Profit- und Kapitaleinkommen andererseits.
  Zum Anderen die fiskalpolitische Umverteilung über Steuern und Abgaben. Der Staat
sollte eigentlich korrigierend zugunsten der sozial Schwächeren verteilungspoltisch eingrei-
fen und über seine Steuerpolitik einen gewissen sozialen Ausgleich herbeiführen. Seit über
einem Jahrzehnt ist das Gegenteil der Fall: Der Staat entlastet zunehmend Gewinneinkom-
men und Spitzenverdiener, die sog. Leistungsträger (→ Steuern).
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  Polarisierung innerhalb der Einkommenskategorien: Zudem findet eine Umverteilung
innerhalb der Einkommenskategorien der Primärverteilung statt. 
Innerhalb der Profiteinkommen: In der BRD stiegen die Gewinne von Selbständigen und
Kleinunternehmern von 1991 bis 2007 um 25 Prozent; die Gewinne von Kapitalgesellschaf-
ten dagegen um etwa 150 Prozent (Schäfer 2008 b, S. 588)
Innerhalb der Arbeitnehmereinkommen: In der BRD erhielten 1995 18 Prozent aller Be-
schäftigten weniger als 8 Euro die Stunde und 21 Prozent mehr als 17 Euro die Stunde. 2006
lauteten Zahlen inflationsbereinigt 25 Prozent bzw. 26 Prozent; die Mitte ist also in nur
einem Jahrzehnt massiv ausgedünnt worden (Bosch/Kalina/Weinkopf, S. 423) (siehe dazu
auch isw-wirtschaftsinfo 41, Bilanz 2007, S. 29 Schrumpfende Mittelschicht).

Primärverteilung in der BRD
In der BRD ist seit dem Jahr 2000 eine rasante Umverteilung zugunsten der Gewinn- und
Vermögenseinkommen zu beobachten. Während die Lohnquote von 1980 bis 2000 nur um
drei Prozentpunkte von 75,2 % (1980) auf 72,2 % (2000) abnahm, stürzte sie ab 2000 in
wenigen Jahren um 7 Prozentpunkte auf 65,2 % ab. Entsprechend nahm die Profitquote von
27,8 % auf 34,8 % zu. Für die Arbeitnehmer hatte das gravierende Verteilungsverluste beim
Volkseinkommen zur Folge. Das Volkseinkommen besteht aus Gewinn- und Vermögens-
einkommen und aus Arbeitnehmerentgelten, das sind die Bruttolöhne und -gehälter plus die
Sozialbeiträge der Arbeitgeber. Wären die Verteilungsrelationen 2008 die gleichen geblie-
ben wie im Jahr 2000, dann wären die Arbeitnehmerentgelte um 131,7 Mrd. Euro höher
ausgefallen. Der daraus resultierende Kaufkraft- und Nachfrageschub wäre weit wirkungs-
voller als der Stimulus, der von den beiden "Konjukturprogrammen" der Bundesregierung
ausgeht, deren Umfang gerade mal 80 Mrd. Euro – bezogen auf zwei Jahre – ausmacht.

Seit 2000: 600 Milliarden Euro Verteilungsverluste
Der Verteilungsverlust von 131,7 Mrd. Euro lässt sich noch weiter aufgliedern: Ensprechend
den Relationen des Jahres 2000 hätten die Arbeitnehmer um 94,7 Mrd. Euro höhere Brut-
tolöhne erhalten und die Arbeitgeber 37,2 Mrd. Euro mehr an Sozialabgaben abführen
müssen. Bedenkt man, dass von den zusätzlichen Bruttolöhnen ebenfalls mehr Sozialbeiträ-
ge und Lohnsteuern fällig werden, dann hätten am Ende alle gewonnen: die Arbeitnehmer in
Form zusätzlicher Kaufkraft (Nettolöhne), die Sozialkassen, aus denen sich z.B. ordentliche
Rentenerhöhungen hätten finanzieren lassen und auch der Staat, der mehr Geld für Infra-
struktur- und Bildungsinvestitionen zur Verfügung gehabt hätte. Die Gewinn- und Vermö-
genseinkommen wären nicht etwa gesunken, sondern nur nicht so schnell gestiegen, statt um
230 Mrd. Euro "nur" um knapp hundert (98,3) Milliarden Euro. Mit der der positiven Folge,
dass die Bezieher von Gewinn- und Vermögenseinkommen weniger Geld für ihre Spekulati-
ons-Roulettes im Finanz-Casino gehabt hätten. 
Addiert man die Verteilungsverluste der einzelnen Jahre seit 2000 und jeweils gegenüber
den Verteilungsrelationen von 2000 zusammen, dann ergibt sich der gigantische Betrag von
fast 600 Milliarden Euro (596,6 Mrd. Euro) – eine beispiellose Enteignung der Beschäftig-
ten. Und ein schwerwiegender Nachfrage- und Kaufkraftausfall auf der einen und ein riesi-
ger Treibsatz für die Finanzspekulation (Verwertung der Geldvermögen) auf der anderen
Seite (siehe Tabelle). 
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Löhne
Brutto-/Nettolohn; Reallohn (Kaufkraft)

Definition
Bruttolohn = (tariflich oder betrieblich) vereinbarter Lohn bzw. Gehalt.
Nettolohn = das an den Arbeitnehmer nach Abzug der Steuern (Lohnsteuer, ggfs. Kirchensteuer) und
Sozialversicherungsbeiträge ausbezahlte Arbeitsentgelt.
Reallohn, auch realer Nettolohn: = Nettolohn minus Preisindex für die Lebenshaltung. Der Reallohn
ist Indikator für die reale Kaufkraft des Lohnes.
Arbeitnehmerentgelte: Bruttolohn + Arbeitgeberanteil an den Sozialbeiträgen
Niedriglohn: Der Niedriglohnsektor umfasst Einkommen, die unter zwei Drittel des Medianeinkom-
mens liegen (OECD-Standard).

2008:
Bruttolöhne/-gehälter: + 2,3 %
Nettolöhne/-gehälter: +1,5 %
Reallöhne (Kaufkraft): - 1,1 %

jeweils je Arbeitnehmer

"Ende der Bescheidenheit" riefen die Gewerkschaften als Motto für die Tarifrunden im
vergangenen Jahr aus. Am Ende standen bescheidene Abschlüsse. 
Die Tariflöhne erhöhten sich 2008 im Schnitt um 2,8 Prozent, die effektiv gezahlten gezahl-
ten Bruttolöhne um 2,3 Prozent. Die Lohndrift von 0,5 Prozent resultiert zum großen Teil
aus dem Abbau der Überstunden und vermehrter Kurzarbeit. 
Beim privaten Konsum sollte endlich eine Wende zum Besseren erfolgen, prophezeiten die
Sachverständigen und hofften auf ein reales Plus von 1,7 Prozent. Sie setzten vor allem auf
die größere Beschäftigtenzahl. Doch die Preissteigerungen fraßen die Lohnzuwächse auf. So
ergab sich je Arbeitnehmer ein Reallohn- und Kaufkraftverlust von 1,1 Prozent. Und obwohl
die Brutto- und Nettolohnsummen aufgrund der Mehrbeschäftigung um beachtliche 3,9 %
bzw. 3,0 % stiegen, blieb am Ende nur ein Kaufkraftplus von 0,4 %. Und so musste der
Präsident des Statistischen Bundesamtes, Roderich Egeler im Rückblick auf das Jahr 2008
feststellen: "Die privaten Konsumausgaben blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert
und konnten keinen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten." (destatis,
14.1.2009).
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Ausblick 2009
Die Internationale Arbeitsorganisation ILO prophezeit für 2009 einen Rückgang der Real-
löhne in allen Industriestaaten. Das wirkt sich besonders negativ für die Beschäftigten in der
deutschen Exportwirtschaft aus. In Deutschland kommt dazu die große Anzahl an Kurzar-
beitern, die in der Regel 10 bis 20 Prozent weniger Nettoeinkommen haben und zudem
vorsichtiger beim Geldausgeben sind. Ab Sommer dürften dann größere Entlassungswellen
die Zahl der kaufkräftigen Konsumenten weiter dezimieren. Das alles lässt ein sattes Minus
bei der Lohnsumme 2008 befürchten und wird bei der Inlandsnachfrage das Problem zu
geringer Kaufkraft weiter verschärfen. 

Sinkende Reallöhne schwächen Binnennachfrage
Deutschland ist das einzige Land in der EU-27, das im Zeitraum von 2000 bis 2008 eine
Senkung der Reallöhne pro Beschäftigten zu verzeichnen hat. Der Reallohn war 2008 um
4,3 Prozent niedriger als 2000. Während in den ersten vier Jahren seit 2000 die Bilanz noch
ein kleines Plus aufweist, sind die Reallöhne in den weiteren vier Jahren von Jahr zu Jahr
geschrumpft, jeweils um mehr als ein Prozent pro Jahr (siehe Grafik Seite 22). Und das in
den Jahren des "Aufschwungs"; so etwas hat es in der Nachkriegszeit noch nie gegeben. Die
Arbeitnehmer bilanzieren nach den Aufschwungjahren ein dickes Minus von über vier
Prozent bei ihrer Kaufkraft. Was mag da erst die Rezession bringen.
Nach wie vor ist der Private Konsum die wichtigste Nachfragekomponente beim Bruttoin-
landsprodukt (BIP). Doch sein Anteil am BIP ist von 58,9 % im Jahr 2000 auf 56,3 % im
Jahr 2008 zurückgegangen (in den USA ist er aufgrund der hohen Verschuldung der US-
Haushalte im gleichen Zeitraum von 68,7 % auf 70,4 % gestiegen; destatis-Presse, 13.3.09).

Zunehmende Spreizung der Einkommen
Von den Reallohnverlusten waren nicht alle Arbeitnehmer betroffen, sondern nur die ein-
kommensschwächere Hälfte. Nach einer Studie des Instituts für Arbeit und Qualifikation
(IAQ) sind die realen Löhne für Geringverdiener zwischen 1995 und 2006 dramatisch
gesunken (Bosch/Kalina/Weinkopf). Danach verdiente das unterste Einkommensviertel
2006 real um fast 14 Prozent weniger als 1995. Auch das nächst höhere Quartil (Viertel)
hatte noch einen Reallohnverlust zu verzeichnen – minus 3,2 %. Die Gutverdiener – die
beiden Quartile über dem Medianeinkommen – konnten dagegen im gleichen Zeitraum real
zulegen (siehe Grafik). Die Spreizung innerhalb der Lohneinkommen hat also erheblich
zugenommen. Wie bereits festgestellt (→ Einkommensverteilung) hat in den vergangenen
Jahren eine erhebliche Umverteilung von unten nach oben auch innerhalb der Einkommen
der abhängig Beschäftigten stattgefunden (siehe auch das Problem der "schrumpfenden
Mittelschicht" in isw-wirtschaftsinfo 41 "Bilanz 2007", S. 28f).

Mehr und niedrigere Niedriglöhne
In einer weiteren Studie kommt das IAQ zu dem Ergebnis, dass sich der Niedriglohnbereich
in den vergangenen Jahren rasant ausgeweitet hat und zudem die Niedriglöhne weiter gesun-
ken sind (vgl. Kalina/Weinkopf). Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:
  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 um gut 43 % gestiegen (damals
nur 15 % Niedriglöhner)
  Im internationalen Vergleich hat Deutschland einen sehr hohen Anteil von Niedriglöhnen
und eine beispiellose Ausdifferenzierung des Lohnspektrums nach unten.
Die Niedriglohnschwellen lagen 2006 in Westdeutschland bei 9,61 Euro und in Ostdeutsch-
land bei 6,81 Euro die Stunde. Die durchschnittlichen Niedriglöhne sind bis 2004 gestie-
gen, seither aber wieder gesunken. Sie lagen 2006 bei 6,89 (West) und 4,86 (Ost). Insgesamt
arbeiteten 2006 rund 6,5 Millionen Menschen im Niedriglohnsektor.
Die Zahl der Beschäftigten mit Stundenlöhnen von 5 Euro und weniger nahm von 1,5
Millionen im Jahre 2004 auf 1,9 Millionen im Jahre 2006 zu. 
Unter den Vollzeitbeschäftigten arbeitet inzwischen jeder siebte für einen Niedriglohn
(14,3 %), bei den sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigten fast jeder vierte (23,4 %)
und bei den Mini-Jobbern 91,7 % (Kalina/Weinkopf, S. 5f). Der Anteil der Mini-Jobs am
gesamten Niedriglohnsektor hat sich zwischen 1995 und 2006 fast verdoppelt, von 14,9 %
auf 29,7 %. Der Anteil der Mini-Jobs an der Gesamtbeschäftigung hat sich von 2,6 % (1996)
auf 7,1 % (2006) fast verdreifacht (S. 6). 

isw-wirtschaftsinfo 42 23



Fast drei Viertel (73,6 %) aller Niedriglohnbeschäftigten haben eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung oder gar Hochschulabschluss. Besonders hohe Niedriglohnanteile zeigen sich bei
gering Qualifizierten (45,6 %), Frauen (30,5 %), Jüngeren bis 25 Jahre (56,3 %) und bei
AusländerInnen (38,9 %)
Unter den EU-Ländern hat Deutschland den höchsten Niedriglohnanteil und ist nicht mehr
weit von amerikanischen Verhältnissen entfernt; in den USA wird der Niedriglohnanteil auf
rund 25 Prozent beziffert. Die Autoren der Studie kommen zu dem Ergebnis: "In keinem der
anderen Länder ist die Niedriglohnbeschäftigung in den vergangenen Jahren so stark gestie-
gen wie in Deutschland. Bemerkenswert ist auch, dass eine Ausdifferenzierung der Löhne
nach unten, wie wir sie für Deutschland festgestellt haben, in den europäischen Nachbarlän-
dern undenkbar ist, weil gesetzliche Mindestlöhne zwischen 8 und 9 Euro oder tarifliche
Standards (in Dänemark) dies nicht zulassen." (S. 9).
Bosch/Kalina/Weinkopf wiederum konstatieren dass die Ausweitung des Niedriglohnsek-
tors "politisch gewollt" war (S. 428 f). "Die Politik hat mit der umfassenden Deregulierung
der Zeitarbeit und veränderten Rahmenbedingungen bei den Minijobs, die deren Auswei-
tung begünstigt haben, im Jahre 2003 sogar weitere Schleusen geöffnet, die das Lohnniveau
weiter unter Druck gesetzt haben". Dazu beigetragen haben weitere Hartz-IV-Reformen
(Zumutbarkeit) aber auch die EU-Dienstleistungsrichtlinie. "Um Niedrigstlöhne und Lohn-
dumping wirksam zu unterbinden, halten wir die Einführung eines allgemeinen gestzlichen
Mindestlohnes für erforderlich", heißt es weiter. (ebenda, S. 429)
In Deutschland aber hat die Große Koalition bis heute eine flächendeckende gesetzliche
Mindestlohnregelung blockiert. 
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Vorstandsbezüge, Boni
Vorstandsgehälter, -Boni u.a. variable Bezüge, 
Aktienoptionen; Aufsichtsratstantiemen

Definition
Der Vorstand einer Aktiengesellschaft (AG) wird vom Aufsichtsrat bestellt; dieser regelt auch die
Gehälter des Vorstandes bzw. segnet sie ab. Die Vorstandsbezüge setzen sich i.d.R. aus dem Gehalt
(fixer Bestandteil an den Bezügen) und variablen, meist gewinnbezogenen, Bestandteilen (Prämien,
Boni, Tantiemen) zusammen. Seit einigen Jahren gehen fast alle AG dazu über, dem Vorstand zusätz-
lich sog. Aktienoptionen zu gewähren. Die Realisierung ist dabei i.d.R. an eine bestimmte Kurshöhe
gebunden. Bei idealem Kursverlauf können die Top-Manager daraus zwei- bis dreistellige Millionen-
beträge realisieren. 
Methodik
Seit dem 3.8.2005 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).

2008:
Vorstandsvorsitzende verdienen 
eine Million weniger
Milliarden-Boni trotz Krise

Arme Vorstände. Wegen einbrechender Gewinne zahlten etwa zwei Drittel der Dax-30-
Konzerne geringere Boni und andere gewinnbezogene Vergütungen an ihre Vorstände.
Insgesamt sind die Vorstandsvergütungen um etwa ein Viertel gesunken; die Vorstandsvor-
sitzenden erhalten im Schnitt ein Fünftel weniger: 3,85 Millionen Euro statt 4,91 Mio.
(2007). Das wiegt nicht allzu schwer, wenn man bedenkt, dass sich die Top-Manager in den
Jahren davor meist zweistellige Zuwachsraten bei ihren Vergütungen gönnten.
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650 Prozent mehr Gehalt in 20 Jahren
Das zwanzigjährige Jubiläum des Deutschen Aktienindex (DAX) am 1. Juli 2008 bedeutete
für die Bosse der gelisteten 30 Konzerne durchaus Grund zum Jubel. Die Unternehmensbe-
ratung Kienbaum legte die Ergebnisse einer Langzeitauswertung der Gehälter der Vorstände
dieser Dax-30-Unternehmen vor. Die Kienbaumforscher kommen zu dem Ergebnis, dass die
Bezüge der Vorstände in den zwanzig Jahren seit Einführung des Dax um 650 Prozent
gestiegen sind. Demnach verdiente ein Dax-Vorstand im Jahr 1987 insgesamt 445.800 Euro.
Im Jahr 2007 waren es 3,33 Millionen Euro. Die Millionenschwelle durchbrachen die Ge-
hälter erst im Jahr 1999 – danach ging es rasant aufwärts (vgl. FAZ, 30.6.2008).
Die Geschäftsführer von nicht börsennotierten Unternehmen konnten den Kienbaum-Daten-
banken zufolge ihre durchschnittlichen Gesamtgehälter im gleichen Zeitraum dagegen
"nur" gut verdoppeln: von 132.000 Euro auf 268.000 Euro. Zum Vergleich: Die Jahresver-
dienste des deutschen Durchschnittsverdieners stiegen in der gleichen Zeit gerade mal um
knapp 41 %, von 19.320 auf 27.192 Euro (destatis).
Die starken Gehaltssteigerungen führt Kienbaum auf die weitgehende Umstellung auf varia-
ble, d.h. Gewinn- und Aktienkurs orientierte Vergütungsbestandteile zurück. Hatte das
Fixgehalt Ende der 80er Jahre noch einen Anteil von 70 bis 100 Prozent an der Entlohnung,
so verminderte sich dieser Anteil später auf rund ein Drittel. Seit Beginn der Finanzkrise
vermindern jedoch die Spitzenmanager das "unternehmerische Risiko" bei ihren Einkom-
men wieder und erhöhen sich ihre Festbezüge; 2008 "durchschnittlich um sieben Prozent".
(HB, 20.3.2009) "Der fixe Anteil an der Gesamtvergütung liegt inzwischen häufig zwischen
40 und 50 Prozent." (ebenda). 

143,5 Millionen Euro für Sechs-Mann-Vorstand
Ein Drittel der Dax-Vorstände kassierte auch im Krisenjahr 2008 höhere Bezüge. Zum
bestbezahlten Dax-Manager rückte 2008 VW-Chef Martin Winterkorn auf, der einschließ-
lich Aktienoptionen auf 12,7 Millionen Euro kam. Er und seine Vorstandskollegen profitier-
ten vom spekulativ getriebenen Höhenflug der VW-Aktie und konnten dadurch ihre Bezüge
um 175 Prozent steigern. Der teuerste Gesamtvorstand unter den Dax-Konzernen ist der
Siemens-Vorstand mit Bezügen von insgesamt 57,92 Millionen (+ 39 %).
Absoluter Spitzenrenner unter den Vorständen ist allerdings der Porsche-Konzern, der nicht
im Dax notiert ist. Der sechsköpfige Vorstand kassierte im Geschäftsjahr 2007/08 143,5
Millionen Euro, Vorstandsboss Wiedeking davon etwa 80 Millionen. Umgelegt auf die
98.652 verkauften Autos trug jeder Porsche-Käufer 1.455,94 Euro zum Jahresgehalt des
Vorstands bei. Dieser brachte immerhin das bisher einmalige Kunststück fertig, mehr Ge-
winn als Umsatz zu erzielen. Der Vorsteuergewinn stieg auf 8,6 Milliarden Euro und über-
traf damit deutlich die Umsatzerlöse von 7,5 Milliarden Euro. Denn der Konzern agierte
mehr als Finanzspekulant denn als Autohersteller und erzielte den Löwenanteil des Gewinns
aus spekulativen Optionsgeschäften mit VW-Aktien. Der Autokonzern agierte dabei wie ein
ganz gewöhnlicher Hedge-Fonds. Auch im neuen Geschäftsjahr zockt Porsche weiter mit
VW-Aktien und trieb damit den Halbjahresgewinn auf das Doppelte des Umsatzes.

Boni für Mali
In ungewohnter Bescheidenheit üben sich die Vorstände der Finanzkonzerne. Notgedrun-
gen! Die Vorstände der Commerzbank, die staatliche Kapitalspritzen von über 18 Milliarden
Euro erhielten, um u.a. die Übernahme der bisherigen Allianztochter Dresdner Bank finan-
zieren zu können, müssen sich mit – staatlich verordneten – Gehältern von jeweils maximal
500.000 Euro zufrieden geben. Ein Teil der Staatsgelder wird dennoch an Bankster durchge-
reicht. So beharrt der Ex-Vorstand der übernommenen Dresdner Bank auf die Auszahlung
der Bezüge für die Restlaufzeit der Verträge, insgesamt 58 Millionen Euro. Und die Invest-
mentbanker der Dresdner Kleinwort wollen sich noch einmal mit 400 Millionen Euro Boni
die Taschen vollstopfen. Die Boni hatte ihnen die Allianz noch zugesagt, bevor sie die Bank
losschlug. Finanzminister Steinbrück findet das zwar alles "unanständig", hatte aber offen-
bar die Zusage der Staatsgelder an keine weiteren Bedingungen geknüpft. (Bisher schüttete
die Commerzbank 200 Millionen an die Investmentbanker aus dem Bonuspool aus).
Bescheiden gibt sich der bisherige Gehaltskönig der Dax-Konzerne, Deutschbankier Josef
Ackermann. Statt den bisherigen 14 Millionen Bezügen, gibt er sich mit 1,4 Millionen Euro
Jahressalär zufrieden. Seinen Investmentbankern mochte Ackermann allerdings nicht die neue
Bescheidenheit vermitteln. Sie halten weiterhin die Hand auf für kräftige Bonuszahlungen. 

Banker-Durschnittsverdienst: 234.085 Euro
Insgesamt 3,5 Milliarden Euro hat die Deutsche Bank im vergangenen Geschäftsjahr unter
ihren Investmentbankern verteilt. "Von der Sekretärin bis zum Derivate-Spezialisten bekam
jeder im Durchschnitt 234.085 Euro." (Spiegel, 16.2.2009). Im Durchschnitt! Während die
kleinen Bankangestellten in diesem Bereich im wesentlichen mit ihrem Tarif-Gehalt aus-

Keine Frage, wir werden 
unseren Mitarbeitern 
auch in den kommenden
Monaten viel abverlangen.
Und wir werden unsere 
Gürtel etwas enger 
schnallen müssen.
Porsche-Chef Wiedeking,
Verdienst 2008: 80 Millionen Euro
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kommen müssen, machte der Gehaltsanteil bei den oberen Führungsetagen nur etwa zehn
bis 20 Prozent des Gesamtbetrags aus. Im Vorjahr machten Boni und Gehälter der etwa
15.000 Beschäftigten im Investmentbanking der Deutschen Bank noch 5,6 Milliarden Euro
aus, was dem Brutto-Durchschnittsverdienst von 205.000 Arbeitnehmern in Deutschland
entsprach. Die Bonuszahlungen waren teilweise so hoch wie 50 Prozent des Vorsteuerge-
winns der Deutschen Bank, wurden aber als Personalaufwendungen in der Gewinn- und
Verlustrechnung verbucht.
Mit dem Bonus-dotierten Investmentbanking entstand in der Gesellschaft eine parasitäre
Schicht von Spitzenverdienern, die zur extremen Polarisierung der Einkommen auch im
oberen Gehaltssegment beitrug. In den USA wurden im Spitzenjahr 2006 34,1 Milliarden
Dollar Bonuszahlungen an einige zehntausend Wallstreet-Banker geleistet. Das entspricht
dem durchschnittlichen Jahreseinkommen von etwa einer Million US-Amerikanern (Spie-
gel, 16.2.09). Im Krisenjahr 2008 waren es immer noch 18,4 Milliarden Dollar, die fünft-
höchste Summe in der Wallstreet-Geschichte. 
Dennoch sind die Boni-Abkassierer auf die jetzt der Volkszorn gelenkt wird, nicht die
Ursache sondern allenfalls Teil des Problems. Die Ursache liegt in der weltweit immer
weiter auseinanderklaffende Einkommensverteilung, die über die Profite und deren Vertei-
lung – Dividenden, Gewinnentnahmen, Spitzenverdienste, Boni und Tantiemen – immer
größere Geldmassen auf die Finanzmärkte schwemmen. Denn dieses Geldkapital fand we-
gen Kaufkraftbeschneidung bei den Masseneinkommen immer weniger lukrative Anla-
gemöglichkeiten in der Realökonomie und versuchte sich auf den Finanzmärkten zu verwer-
ten (vgl. isw-report 75, Finanzkapital). 

Die hohen und meist kurzfristigen Boni wirkten dabei als eine Art Brandbeschleuniger,
wenn es darum ging immer heißere "Finanzinnovationen" und Spekulations-Instrumente
auszuklügeln und immer waghalsigere und brandgefährliche Spekulationsgeschäfte einzuge-
hen. Die Trader, Analysten, Fonds- und Asset-Manager, Devisen- und Derivatespezialisten,
– kurz: das Heer der Investmentbanker und Finanzelite wirkte mit ihren Geldhäusern, Fonds
und anderen Finanzinstituten allerdings als die eigentlichen Brandstifter, die den Heißluft-
ballon der Finanzwirtschaft immer mehr aufblies. Als dann die Blase platzte, musste der
Staat als Feuerwehr eine Kernschmelze des Systems verhindern.
Manche Brandstifter schlüpften dann schnell in die Uniform der Feuerwehr, wie beispiels-
weise Henry Paulson. Als Chef der Investmentbank Goldman Sachs hatte er selbst die
Spekulation bis zum Exzess mit angeheizt, um dann Mitte 2006, ein Jahr vor Ausbruch der
Finanzkrise, als Finanzminister in den Dienst der US-Regierung zu treten. Als Abschiedsge-
schenk bekam er von Goldman Sachs nicht nur einen dicken Bonus von 18,7 Millionen
Dollar, sondern durfte auch noch seine angesammelten Goldman-Aktien im Wert von 480
Millionen Dollar vorzeitig verkaufen (Spiegel, 16.2.09). Als Finanzminister mobilisierte er
dann über 700 Milliarden Dollar Staats- und Steuergelder, um einen Flächenbrand in der
Finanzbranche zu verhindern, ließ aber nebenbei noch den Goldman Sachs-Konkurrenten
Lehman Brothers pleite gehen.

Regeln für Managergehälter: Viel Lärm um nichts

Immer dann, wenn besondere Exzesse bei den Vorstandsvergütungen bekannt wurden,
herrschte in der Politik hektische Betriebsamkeit. Man wolle strengere Regeln erlassen und
insbesondere die Höhe der Bezüge begrenzen. Der Berg kreißte jahrelang und gebar nicht
einmal ein Mäuschen. Rechtzeitig vor den Bundestagswahlen will die Große Koalition noch
ein Gesetz zur "Angemessenheit der Vorstandsvergütung" verabschieden . Es ändert an dem
raffinierten System aus Fixgehältern, Boni, Sonderzahlungen, Aktienoptionen und Pensi-
onsansprüchen rein gar nichts. "Es geht dabei nicht um die Höhe der Bezüge, die ist nicht
Sache des Staates", erklärte SPD-Justizministerin Zypries. Die Bezüge müssen in einem
"angemessenen Verhältnis" zu den Leistungen des Vorstands stehen, heißt es deshalb ganz
unverbindlich in dem Gesetzentwurf. Dass "die Gesamtbezüge in einem angemessenen
Verhältnis zu den Aufgaben des Vorstandsmitglieds und zur Lage der Gesellschaft" stehen
müssen, kann man bereits jetzt in § 87 Aktiengesetz nachlesen. Einzig konkrete neue Festle-
gung: Die Aktienoptionen sollen künftig frühestens nach vier und nicht wie bisher nach zwei
Jahren eingelöst werden können. Ansonsten lauter Soll-Bestimmungen: Bei der Festlegung
der Gesamtbezüge der Vorstände sollen künftig Verhaltensanreize zur nachhaltigen Unter-
nehmensentwicklung gesetzt werden. 

Eine nachhaltige Wirkung auf die Höhe der Vorstandsvergütungen hatte allerdings die
mehrmalige Senkung des Spitzensteuersatzes um insgesamt elf Prozentpunkte, wie sie noch
von der rot-grünen Bundesregierung beschlossen wurde. Allein Porsche-Vorstandschef
Wendelin Wiedeking sparte bei seinem Spitzenverdienst von 80 Millionen Euro fast neun
Millionen an Steuern. Das entspricht dem jährlichen Regelsatz von 2.100 Hartz-IV-Empfängern.
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Gewinne/Profite
”Unternehmens- und Vermögenseinkommen”,
Gewinne der Kapitalgesellschaften

Definition + Methodik
Unternehmens- und Vermögenseinkommen: In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR)
wird als "Gewinneinkommen" das "Unternehmens- und Vermögenseinkommen" verstanden. Dieser
"Gewinn" ergibt sich in der VGR als Restposten. Eine eigene Gewinnstatistik, z.B. als Summe aller
Bilanzgewinne, gibt es in Deutschland – anders als in anderen Ländern – nicht.
Weiterhin weist die VGR die Gewinne der Kapitalgesellschaften aus. Unter der Kategorie "Kapital-
gesellschaften" werden in der VGR des Statistischen Bundesamtes jedoch nicht nur echte Kapitalge-
sellschaften wie AG und GmbH verstanden, sondern auch Quasi-Kapitalgesellschaften wie Komman-
ditgesellschaften (KG) und Offene Handelsgesellschaften (OHG) einbezogen. Im Hinblick auf die
Gewinnentwicklung der Konzerne – in der Regel Aktiengesellschaften – ist diese Statistik weniger
aussagefähig als die frühere AG/GmbH-Statistik. Allerdings lassen sich jetzt zumindest grobe Anga-
ben zur Gewinnentwicklung der Großbetriebe machen.
Problematisch ist die Nettogewinnermittlung bei Kapitalgesellschaften: Das Statistische Bundesamt
weist in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR 3.4.3.20) "Einkommen- und Vermögens-
steuern von Kapitalgesellschaften" aus. Doch dieser Betrag bezieht sich nur auf die Kapitalgesellschaf-
ten im engeren Sinne – AG und GmbH. Die Quasi-Kapitalgesellschaften – KG,OHG – unterliegen als
Personengesellschaften nicht der Vermögenssteuer. Steuerpflichtig sind hier die einzelnen Gesell-
schafter mit den auf sie entfallenden Gewinnanteilen. 

2008:
Gewinn- u. Vermögenseinkommen: + 1,7 % (brutto)

Gewinne Kapitalgesellschaften: + 1,2 %
Netto-Profite Dax-30-Konzerne: - 40 %
Dax-Dividenden: - 20 %
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Einzelunternehmen und Kapitalgesellschaften (i.w.S. – siehe Definition) konnten in ihrer
Summe auch 2008 neue Gewinnrekorde erzielen. Beachtlich sind die Gewinnzuwächse in
den vergangenen fünf Jahren, 40 Prozent bei den Unternehmens- und Vermögenseinkom-
men, 57 Prozent bei den Kapitalgesellschaften (siehe Grafik Seite 28). Zum Vergleich: Die
Bruttolöhne und -gehälter erhöhten sich im gleichen Zeitraum gerade mal um 9,6 Prozent.
Bei den Dax-30-Konzernen dagegen gab es erstmals seit sieben Jahren einen deutlichen
Gewinneinbruch. Wegen der Profitexplosionen der vergangenen Jahre ist das Gewinnniveau
jedoch noch immer sehr hoch und liegt 75 Prozent über dem konjunkturellen Tiefstand von
2003. Verluste schrieben vier der fünf Finanzkonzerne im Dax: Allianz, Deutsche Bank,
Commerzbank, Postbank – letztere seit 2009 nicht mehr im Dax); die Deutsche Bank fuhr
erstmals in ihrer Geschichte Verluste ein (3,9 Mrd. Euro), hätte sie nicht 3,5 Milliarden Euro
an ihre Investmentbankergezahlt gezahlt, wäre sie mit einem blauen Auge davongekommen
(→ Boni).
Die Gewinneinbrüche bei den Dax-Konzernen erklären sich auch aus deren extremer Ex-
port- und Weltmarktorientierung. Das Auslandsgeschäft liegt bei ihnen in der Regel bei über
50 Prozent des Umsatzes, bei den Autokonzernen sogar bei rund 75 Prozent. 
Auch Sondereffekte sind für einige Gewinnrückgänge verantwortlich: Eon musste Milliar-
denabschreibungen bei seinen frisch erworbenen Auslandstöchtern vornehmen und hatte
sich mit Milliarden bei Derivaten verspekuliert, bei der Post schlug der Ausstieg aus dem
verlustreichen US-Expressgeschäft zu Buche und bei Siemens waren es Rückstellungen für
Stellenabbau und Schmiergeldaffäre.

Ausblick 2009
Die Weltwirtschaftskrise dürfte vor allem bei den exportlastigen Dax-30- und den Maschi-
nenbau-Konzernen weiter durchschlagen und zu Umsatzeinbrüchen führen. Fraglich ist, ob
damit weitere Gewinneinbußen verbunden sind. Nach Angaben des ’Handelsblatts’ rechnen
Experten bereits für 2009 wieder mit "einem leichten Gewinnanstieg" (HB, 27.4.09). Denn
trotz erheblicher finanzieller Reserven, lassen die Konzerne  für die Auftrags- und Umsatz-
rückgänge in erster Linie ihre Belegschaften bluten. Zunächst werden sie über Kurzarbeit
und Abstriche bei den Löhnen Personalkosten einsparen und dann – nach Auslaufen der
Kurzarbeit – zu massivem Stellenabbau übergehen. Dabei haben sie aus den zurückliegen-
den Boom-Jahren erhebliche finanzielle Reserven angesammelt. Die Bundesbank schreibt in
ihrer Analyse der Ertragslage der Unternehmen: "Alles in allem haben die deutschen Unter-
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Gewinnverwendung – wohin mit dem vielen Geld.

Die oft gehörte Behauptung der Konzernvertreter und von seiten der Politiker (Altkanzler Helmut Schmidt), Maximal-
profite seien erforderlich, weil die Gewinne von heute die Investitionen von morgen und die sicheren Arbeitsplätze von
übermorgen seien, entbehrt jeder Grundlage.
Wegen der stagnierenden Nachfrage infolge Reallohnkürzungen und damit verbunden Kaufkraftentzug, verwenden
die Konzerne ihre Gewinne immer stärker zur Geldvermögensbildung und zu Finanzinvestitionen.

(1) Investitionen: Am wenigsten verwenden die Konzerne die Gelder für den eigentlichen Unternehmenszweck, für
Investitionen zur Erweiterung der Produktion. Tatsächlich fließt ein immer kleinerer Teil der Profite neuen Investitionen
zu. 1980 noch wurden in der BRD über zwei Drittel der Nettoprofite zu Neuinvestitionen verwendet. 2005 waren es
nicht einmal mehr 10 Prozent (Finanzkapital. isw-report 75, S. 25). Der weitaus größte Teil der Nettoprofite fließt
anderen Zwecken zu.

(2) Auslandsinvestitionen: Parallel zu steigenden Exporten verlagern Konzerne immer mehr Kapazitäten ins Aus-
land, teilweise wegen Lohnkostenvorteilen, hauptsächlich aber aus Gründen der nachhaltigen Markterschließung.
Gerade mit den Profitrekorden der vergangenen Jahre haben die ausfließenden deutschen Direktinvestitionen explo-
sionsartig zugenommen: 2004: 14,8 Milliarden. Dollar; 2005: 68,9 Mrd. $; 2006: 94,7 Mrd. $; 2007: 167,4 Mrd. $
(UNCTAD 2008).

(3) Fusionen und Übernahmen (Mergers&Acquisitions): Ein immer größerer Teil der Auslandsinvestitionen erfolgt in
Form von cross-border-mergers&acquisitions. Es werden also relativ selten neue Fabriken und Niederlassungen auf
der grünen Wiese errichtet, sondern i.d.R. andere Firmen übernommen. Gleiches gilt für den Binnenmarkt, der wegen
stagnierender Kaufkraft kaum noch expandiert. Gewinnstarke Unternehmen kaufen deshalb Marktanteile, indem sie
andere Firmen übernehmen oder mit ihnen fusionieren. So ist der Wert der Fusionen seit dem konjunkturellen
Tiefstand 2003 wieder kontinuierlich angestiegen. Mehr als die Hälfte davon ist grenzüberschreitend (→ Fusionen).

(4) Liquiditätsbestände: "Deutsche
Unternehmen sitzen auf enormen Li-
quiditätspolstern", schreibt das ’Han-
delsblatt’ (21.8.08). "Gut 100 Milliar-
den Euro horten die 127 führenden In-
dustrie-, Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen in ihren Kassen, fast
acht Milliarden Euro mehr als im Ge-
schäftsjahr zuvor". Spitzenreiter Daim-
ler hatte seinen Barbestand im Ge-
schäftsjahr 2007 auf 15 Milliarden
mehr als verdoppelt. Die dicken Liqui-
ditäts- und auch Cash-Flow-Polster
drücken den Mangel an realen Investi-
tionsmöglichkeiten aus (Cash-Flow:
Diese Kennziffer zeigt an, welche fi-
nanziellen Mittel ein Unternehmen aus
dem laufenden Geschäft erwirtschaf-
tet. Grob betrachtet ist es der Über-
schuss von zahlungswirksamen Ein-
nahmen über die zahlungswirksamen
Ausgaben). Die Dax-Konzerne haben
ihren Cash-Flow zwischen 2004 und
2007 um 26 Milliarden Euro auf 117
Mrd. Euro gesteigert.
Diese liquiden Mittel verwenden die
Konzerne zunehmend zur Anlage auf
den Finanzmärkten, wozu sie zum Teil eigene Finanzinstitute oder Banken errichtet haben (z.B. Siemens, Auto-Ban-
ken) oder/und zur reinen Finanzspekulation wie etwa der "Hedge-Fonds" namens Porsche mit seinen VW-Aktienoptio-
nen. Diese enge Verschmelzung von Finanzkapital und "Realwirtschaft" ist mit ein entscheidender Grund, weshalb die
Finanzmarkt-Krise so schnell und gravierend auf die Realwirtschaft durchschlug.

(5) Dividende: Ein wachsender Teil der Nettoprofite wird zur Dividendenausschüttung verwendet. Die Dax-Konzerne
schütteten früher zwischen 20 und 30 Prozent an ihre Aktionäre aus. In den vergangenen Jahren erhöhte sich dieser
Anteil auf etwa 40 %. Für das Geschäftsjahr 2008 schütten sie jetzt über 45 % aus.

(6) Aktienrückkäufe: Ebenfalls der Pflege des Shareholder-Values dienen die zahlreichen und voluminösen Aktien-
rückkäufe gerade der Dax-Konzerne. Denn entsprechende Rückkaufprogramme befeuern den Kurs, weil die eingezo-
genen Aktien in der Regel vernichtet werden. Dadurch steigt auch der Nettogewinn je Aktie, was für Finanzinvestoren
eine wichtige Kennziffer ist. "Bei den 500 größten US-Unternehmen resultierte im vergangenen Jahr mehr als ein
Viertel des Gewinns nur aus diesem Effekt", schreibt das ’Handelsblatt’ (2.7.08). 2007 hatten die Dax-Firmen mit 12,9
Mrd. Euro so viel Geld in Aktienrückkäufe gesteckt wie noch nie. Mitte 2008 waren es bereits elf Milliarden, darüber
hinaus liefen Programme im Wert von 20 Milliarden Euro. Allen voran Daimler. Der Konzern hatte zwischen August
2007 und März 2008 knapp 100 Millionen Aktien im Wert von 6,2 Milliarden Euro zurück gekauft. Der Einbruch im
Automobilgeschäft – der Konzern hat eine Exportquote von 85 % – wird dagegen auf die Belegschaft abgewälzt. Zwei
Milliarden Euro sollen an Personalkosten eingespart werden (FAZ, 2.4.2009).
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nehmen in den zurückliegenden guten Konjunkturjahren ihre finanzielle Widerstandskraft
erheblich verstärkt. Dieses Polster bietet jetzt Schutz gegen die zuletzt immer deutlicher
gewordenen Belastungen aus dem scharfen globalen Abschwung und der anhaltenden Fi-
nanzmarktkrise." (Monatsbericht, Januar 2009, S. 33). Die Konzerne verwenden ihre Finanz-
reserven jedoch lieber dazu, um über hohe Dividendenausschüttungen die Aktionäre bei der
Stange zu halten, statt sie zur Belegschafts- und Beschäftigungssicherung zu verwenden.
Die so kosten-verschlankten Konzerne wollen dann nach dem Ende der Krise zu neuen
Export- und Weltmarktoffensiven starten. 

Dividendenflut trotz Krise

An die Aktionäre werden trotz  teilweise rückläufiger Gewinne größtenteils üppige Dividen-
den gezahlt. Iinsgesamt schütten die Dax-30-Konzerne 22,5 Milliarden Euro an ihre Share-
holder aus. Das sind zwar knapp 20 Prozent (19,8 %) weniger als im Vorjahr, doch 2007 war
einsame Dividendenspitze (siehe Grafik). Die Dividendenzahlungen für 2008 sind immerhin
die dritthöchsten in der zwanzigjährigen Dax-Geschichte und 42 Prozent höher als im

Bundesbank-Bilanzanalyse für 2007: 
"Beträchtliche Expansion der Gewinne"
Auf Basis von Bilanzstatistiken analysiert die Bundesbank jährlich die Ertragslage bei den Pro-
duktions-, Handels-, Verkehrs- und unternehmensnahen Dienstleistungsfirmen. Im Januar 2009
wurde diese Analyse für das Geschäftsjahr 2007 vorgelegt (Bundesbank 2009).
Die Bundesbank kommt zu dem Ergebnis: "Die Gewinne im Unternehmenssektor haben sich  im
Jahr 2007 bei schwungvollem Geschäftsverlauf nochmals deutlich verbessert. Die Bruttoumsatz-
rendite erreichte mit 5,5 % einen neuen Höchstwert.... Besonders gut schnitten erneut die stär-
ker exportorientierten Unternehmen ab". (ebenda, S. 33).
Die addierten Jahresergebnisse vor Gewinnsteuern erhöhten sich um 23,5 %, "nachdem es in
den beiden Vorjahren bereits mit zweistelligen Raten gestiegen war. Die Zunahme seit dem
zyklischen Tiefstand im Jahr 2003 beläuft sich auf 85,5 %" (S. 36). Die Jahresgewinne nach
Steuern (Nettogewinne) stiegen um 24 % und seit 2003 sogar um 94,6 %, worin sich auch die
steuerlichen Entlastungen der Unternehmen ausdrücken (S. 39). 
Dagegen erhöhte sich der Personalaufwand im gleichen Zeitraum gerade mal um 4,4 %, worin
sich Rationalisierung und mickrige Lohnerhöhungen widerspiegeln. 
Die Folgen dieser Lohndrückerei zeigen sich in der Mittelverwendung. Mangels Nachfrage se-
hen die Firmen keinen Grund, ihre Produktionskapazitäten auszubauen. In ihrer Analyse der
Bilanzen für das Geschäftsjahr 2006 schreibt die Bundesbank: "Fast neun Zehntel des zusätzli-
chen Mittelaufkommens flossen 2006 in die Geldvermögensbildung und (nur) gut ein Zehntel in
den Aufbau von Sachvermögen. Die schon seit längerem zu beobachtende tendenzielle Ge-
wichtsverlagerung hin zu den finanziellen Vermögensformen hat sich somit beschleunigt fortge-
setzt" (Bundesbank 2007, S. 43f). 2007 wurden zwar mehr Mittel für die Sachvermögensbildung
verwendet, die Bruttoinvestitionen dienten jedoch hauptsächlich dem kräftigen Lageraufbau. "In
die Geldvermögensbildung wurden zwar weniger Mittel zur Verfügung gestellt als 2006, vom
Betrag her war es jedoch beträchtlich mehr als im Durchschnitt der Jahre 1998 bis 2005."
(Bundesbank 2009, S. 43).

Shareholder-Value ist die
blödeste Idee der Welt.
Ex-Manager Jack Welch 
über sein eigenes Konzept, nach 
dem Firmen nur zum Nutzen der
Aktionäre handeln sollen.

Die soziale Verantwortung
eines Unternehmens 
besteht darin, seinen Profit
zu erhöhen.
Milton Friedman
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Boomjahr des vergangenen Zyklus, im Jahr 2000. Bezogen auf den zu 2007 stark gesunke-
nen Börsenwert der Dax-Konzerne sind es mit Abstand die höchsten Dividendenrenditen.
Die durchschnittliche Dividendenrendite zum Dax-Kurs am 31.3.2009 beträgt 4,4 % und
liegt fast doppelt so hoch wie im Schnitt der letzten zehn Jahre, mit 2,3 %.
Nach Berechnungen der Commerzbank reichen die Dax-Konzerne mit den diesjährigen
Dividenzahlungen 45,4 % ihrer Netto-Profite an die Aktionäre weiter, weit mehr als im
Vorjahr mit 40 Prozent (FTD, 30.3.09).
Eine Reihe von Konzernen zahlt höhere oder gleich hohe Dividenden trotz rückläufiger
Gewinne. Einige zahlen die Dividende sogar aus der Substanz. So schütten die Allianz, die
Post und die Deutsche Bank trotz Verlusten eine Dividende aus. Einen besonders faden
Beigeschmack hat die Dividendenzahlung der Allianz in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Die
Spekulationsverluste der Konzerntochter Dresdner Bank hatten zu einem Verlust in der
Allianz Group von 2,44 Milliarden Euro geführt. Den Steuerzahlern wurden 18,2 Milliarden
Euro abverlangt, u.a. um die Übernahme der Dresdner Bank durch die Commerzbank zu
retten; sie bewahrten damit die Allianz davor, ihre Banktochter auf eigene Kosten zu sanie-
ren. Ein Teil der Steuergelder wird gewissermaßen an die Allianz-Aktionäre weiter gereicht.
Die Telekom ist mit 3,4 Milliarden in diesem Jahr größter Dividendenzahler und schüttet
wie im Vorjahr weit mehr Dividende aus als sie an Gewinn erwirtschaftet hat. Auch E.on,
mit 2,7 Milliarden der zweitgrößte Zahler, schüttet mehr als doppelt soviel aus, wie der
Energiekonzern an Gewinn ausweist. 
Bei neun Konzernen ist die Dividende höher als im Vorjahr, bei 11 gleich hoch und bei zehn
niedriger. 
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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.

2008:
Unternehmensinvestitionen: + 4,4 %
Staatsinvestitionen: + 4,4 %

Die Investitionen stiegen im vergangenen Jahr nochmals kräftig. Mit 1,1 Prozentpunkten
trugen sie am stärksten zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts bei. Die realen Unterneh-
mensinvestitionen lagen 6,75 Prozentpunkte über dem Niveau des Boomjahres 2000. Die
preisbereinigten Staatsinvestitionen lagen dagegen noch um 2,75 Prozentpunkte darunter.
Auch die kommunalen Sachinvestitionen waren trotz einer erneuten Steigerung um knapp
eine Milliarde Euro noch deutlich niedriger als im Jahr 2000 (siehe Grafik Seite 35).
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Prognose 2009
Bereits im vierten Quartal 2008 ging der Investitionszyklus abrupt zu Ende. Die realen
Bruttoinvestitionen brachen ein und gingen gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % zurück
(Ausrüstungsinvestitionen -4,9 %; Bauinvestitionen -1,3 %). Gegenüber dem entsprechen-
den Vorjahresquartal gingen sie um 0,3 % zurück (Ausrüstungsinvestitionen -1,7 %; Bauin-
vestitionen + 0,7 %).
Dieser Trend wird sich 2009 enorm verstärken. In ihrer korrigierten Prognose für 2009
rechnet die Bundesregierung bei den Bruttoanlageinvestitionen mit einem Einbruch von
minus 8,1 %; -17,0 % bei den Ausrüstungsinvestitionen und -2,2 % bei den Bauten.

Konjunkturpaket: Chance vertan
50 Milliarden Euro gibt die Bundesregierung in ihrem Konjunkturpaket zur Ankurbelung
der Konjunktur aus. Viel Geld, aber in Relation zum BIP nur ein Prozent – das Konjunktur-
programm hat eine Laufzeit von zwei Jahren - und damit zu wenig für einen wirklichen
Konjunkturstimulus. Vor allem angesichts des erwarteten Wachstumseinbruchs von sechs
Prozent. Andere Länder wie USA oder China kleckern nicht sondern klotzen. Offenbar setzt
die Bundesregierung auf die Wirksamkeit der Programme anderer Nationen, um sich dann
aus der Krise heraus zu exportieren. Am deutlichsten wird diese Strategie bei der Abwrack-
prämie, die der Automobilindustrie über vermehrten Inlandsabsatz die Durststrecke bis zu
einem erneuten Anspringen der Kfz-Exporte erleichtern soll.
Doch selbst die 50 Milliarden werden nicht konsequent genutzt, um Schritte in Richtung
eines ökologisch nachhaltigen Wachstums und insbesondere des Klimaschutzes einzuleiten.
So ist die ökologische Bedeutung des deutschen Konjunkturprogramms gering, wie eine
Analyse der verschiedenen nationalen Konjunkturprogramme, durchgeführt von der briti-
schen Großbank HSBC, zeigt. Nur etwa 13 Prozent des Programms können als ökologische
Investitionen eingestuft werden. Länder wie Frankreich, China und Südkorea haben weit
grünere Programme (s. isw-report 76, a.a.O., S. 33).
Insgesamt stellen Bund und Länder für die zwei Jahre Laufzeit 17 Milliarden für öffentliche
Investitionen zur Verfügung, was einem guten Drittel des Gesamtprogramms entspricht.
Allein die Rettung der Commerzbank ist der Bundesregierung mehr, nämlich 18,2 Milliar-
den Euro wert. Die Gewerkschaft ver.di bewertet das folgendermaßen: "Das Investitionspro-
gramm ist das sinnvollste und wirksamste Element des Konjunkturpakets. Es greift Forde-
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rungen von ver.di nach einem Zukunftsinvestitionsprogramm auf. Die Dimension ist aller-
dings mit sieben bzw. inklusive Ländern knapp neun Milliarden jährlich angesichts der
Dimension der Wirtschaftskrise völlig unzureichend". (wirtschaftspolitische Informationen,
1/2009, S. 2).
Öffentliche Investitionen haben über Multiplikator- und Akzeleratorwirkung den größten
Konjunktur- und Beschäftigungseffekt (siehe isw-report 76: Krise. Rezession. Absturz –
Wege aus der Krise, S. 29). Auch Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes verweist darauf, dass eine Milliarde Euro an öffentlichen
Investitionen 1,3 Milliarden an privaten Ausgaben und Investitionen nach sich zögen (vgl.
FAZ, 19.12.2009).

Kommunen: 704 Milliarden Euro Investitionsbedarf
Zwei Drittel der öffentlichen Investitionen im Konjunkturpaket sollen den Kommunen zu-
gute kommen. Das ist sinnvoll, aber leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Gelder
sollen für die Renovierung von Schulen und Kindergärten, für die Modernisierung von
Krankenhäusern und für andere städtebauliche Projekte verwendet werden. Gelder für den
öffentlichen Nahverkehr, die einzige Alternative zu einem ausufernden Autoverkehr, sind
bei diesen "Zukunftsinvestitionen" ausdrücklich ausgeschlossen. Dafür darf das Geld für
Lärmschutzwälle an den Straßen ausgegeben werden. 
Insgesamt eine Flickschusterei, wenn man bedenkt, wie groß der Investitionsbedarf der
Kommunen für die nächsten Jahre ist. Sie haben allein für die Sanierung und Neubau von
Schulen einen Bedarf von 70 Milliarden Euro.
Nach einer im April 2008 vorgelegten Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (difu)
haben die Städte und Gemeinden von 2006 bis 2020 einen Investitionsbedarf von 704
Milliarden Euro (siehe Grafik). Der akute Investitionsstau beträgt 70 Milliarden Euro. Er
wird sich nicht auflösen, sondern verschlimmern, wenn man bedenkt, dass die Gewerbe-
steuereinnahmen der Kommunen im Zuge der Wirtschaftskrise stark zurückgehen werden.
Hier wären wirkliche Rettungspakete erforderlich, sollen die Städte und Gemeinden nicht in
ihrer maroden Infrastruktur versinken. Hier müsste mit echten Zukunftsinvestitionen wirk-
lich geklotzt werden. Dann ginge Deutschland tatsächlich gestärkt aus der Krise hervor. 

US-Finanzkrise zieht deutsche Städte in den Strudel

Die Pleite des US-Versicherungsgiganten AIG hat schwerwiegende Folgen für Dutzende deut-
scher Städte und Gemeinden, insbesondere städtische Versorger und Verkehrsbetriebe. In ihrer
Finanznot hatten in den neunziger Jahren eine Reihe von Kommunen hochkomplexe Cross-Bor-
der-Leasingverträge (CBL) abgeschlossen. Sie verpachteten ihre Stadtwerke, Kanalnetze,
Straßenbahnen, Krankenhäuser, ... an US-Investoren und mieteten diese sofort wieder zurück.
Die US-Investoren konnten dadurch in den USA Steuervorteile in Millionenhöhe geltend machen
und gaben davon etwas an die deutschen Kommunen ab. Als Treuhänderbank der Transaktio-
nen diente meist die AIG. Zu den Vertragsbedingungen gehörte, dass bei einer Minderung der
Kreditwürdigkeit von AIG die Kommunen den Investoren weitere Sicherheiten stellen müssen.
Deshalb müssen die Kommunen jetzt bei den etwa 150 Verträgen in der Summe Milliardenbeträ-
ge nachschießen. Auch ein Ausstieg aus dem CBL-Vertrag kommt teuer. "Auf bis zu zehn
Milliarden Dollar schätzt der Münchner Experte Julian Roberts die Kosten, die auf Kommunen
zukommen könnten." (HB, 9.3.2009).
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Steuern
Lohnsteuer, Gewinn- und Kapitalsteuern, Steuerbelastung

Definition
Wir konzentrieren uns hier im wesentlichen auf die Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen
(Kapital). Dazu zählen: Die Lohnsteuer vom Einkommen der Arbeitnehmer. Auf der Kapitalseite:
Veranlagte Einkommensteuer (= Steuer vom Gewinn der Selbständigen), Körperschaftsteuer (Steuer
vom Gewinn der Kapitalgesellschaften), Gewerbesteuer (Gewerbesteuer ist eine Objektsteuer, die
heute nur noch als Gewerbeertragsteuer = Steuer auf den Ertrag eines Gewerbebetriebes, erhoben
wird), Kapitalertragsteuer  = Steuer auf Einkünfte aus Kapitalvermögen: Nicht veranlagte Steuern vom
Ertrag und Zinsabschlagsteuer (ab 1.1.2009: Abgeltungsteuer).

2008:
Lohnsteuer (1) : 
31,1 % des Steueraufkommens
Umsatz- und Verbrauchsteuern (2) :
41,6 % des Steueraufkommens

=  Massensteuern: 72,7 % des Steueraufkommens
Gewinnsteuern (3) :
20,9 % des Steueraufkommens

(1) Einschließlich Solidaritätszuschlag; vor Abzug des aus dem Lohnsteueraufkommen 
bezahlten Kindergelds und Altersvorsorgezulage (für Riesterrente)
(2) Umsatzsteuer, Versicherungssteuer, Energiesteuer (früher Mineralölsteuer), 
Stromsteuer, Tabaksteuer, Branntweinsteuer, Kaffeesteuer
(3) Veranlagte Einkommensteuer, nicht veranlagte Steuer vom Ertrag, Zinsabschlagsteuer,
Körperschaftsteuer, jeweils einschließlich Soli-Zuschlag; Gewerbesteuer

Die Arbeitnehmer und Verbraucher sind weiterhin die Lastesel des Fiskus. Die Massensteu-
ern (Lohnsteuer, Mehrwertseuer und Verbrauchsteuern) tragen knapp drei Viertel des fiska-
lischen Finanzbedarfs. 
Der Finanzierungsanteil der Gewinnsteuer liegt dagegen bei einem guten Fünftel. Er ist in
den vergangenen Jahren im Rahmen der Gewinnexplosionen etwas gestiegen.
Nach Berechnungen des WSI lag 2007 die durchschnittliche Belastung der Gewinn- und Ver-
mögenseinkommen mit direkten Steuern bei 8,3 Prozent; die durchschnittliche Lohnsteuer-
belastung der Löhne und Gehälter betrug dagegen 17,9 Prozent (Schäfer 2008, S. 589).

Ausblick 2009
Der Höhepunkt beim Gewinnsteueraufkommen wurde im vergangenen Jahr bereits über-
schritten. Wirtschaftskrise und staatliche Steuerreformen zugunsten von Reichen und Kapi-
tal sorgen dafür, dass die Steuereinnahmen aus Gewinnen und Erträgen rapide zurück gehen.
Die Körperschaftsteuer erbrachte bereits im Jahr 2008 ein um knapp ein Drittel (30,8 %) –
minus 7,1 Mrd. Euro – niedrigeres Aufkommen als im Jahr davor; eine Folge der 2008 in
Kraft getretenen Unternehmersteuerreform. In seiner Herbstschätzung 2008 prognostiziert
der Arbeitskreis Steuerschätzung für 2009 einen weiteren Rückgang um 1,1 Mrd. Euro. Die
veranlagte Einkommensteuer schmilzt um 2 Milliarden Euro ab, und die ab Januar in Kraft
getretene Abgeltungssteuer führt im Vergleich zur Zinsabschlagsteuer zu einem Ausfall von
1,7 Mrd. Euro. Bei der Gewerbesteuer prognostizieren die Steuerschätzer einen Rückgang
von 1,7 Mrd. Euro. Bei diesen Berechnungen des AK Steuerschätzung vom November 2008
sind die Auswirkungen von Rezession und Wirtschaftsschrumpfung noch nicht einkalku-
liert. Die Herbstschätzungen erfolgten auf der Basis eines völlig unrealistischen Wachstums
des BIP von 2 Prozent. Sie zeigen aber die Entlastungswirkungen der Reformen zugunsten
von Konzernen und Reichen.
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Inzwischen gilt ein Wachstumseinbruch von sechs Prozent als wahrscheinlich. Die Steuer-
ausfälle werden sich deshalb 2009 im zweistelligen Milliardenbereich bewegen. Bereits im
Mai wird der AK Steuerschätzung seine Steuerschätzung für 2009 und die Jahre danach
deutlich nach unten korrigieren; es ist mit einem Steuerausfall von 20 bis 30 Milliarden Euro
zu rechnen. Das Loch in Steinbrücks Haushalt wird auch ohne Konjunktur- und Rettungspa-
kete für Banken riesengroß.
Auch die Kommunen werden unter dem zu erwartenden drastischen Verfall der Gewerbe-
steuer zu leiden haben. Daimler kündigte bereits an, 2009 keine Gewerbesteuer zu zahlen.
Der Stadtkämmerer von München rechnet mit einem Körperschaftsteuerausfall von 400
Millionen Euro und verordnete eine Haushaltssperre.

Jahrzehnt der Steuergeschenke an Konzerne und Reiche
Noch nie gab es eine derart massive Steuerentlastung für Reiche, Spitzenverdiener, Bezieher
von Gewinneinkommen und Profiten von Kapitalgesellschaften, wie im vergangenen Jahr-
zehnt. Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Spitzensteuersätze, Erbschaftsteuer, Zinsab-
schlagsteuer, Vermögensteuer – überall wurden die Tarife nach unten korrigiert und zusätz-
liche Vorteile gewährt.
  Die Vermögensteuer wurde noch unter der Kohl-Regierung ab dem Jahr 1997 ersatzlos
gestrichen. Jährlicher Steuerausfall: über 4 Milliarden Euro.
  Die rot-grüne Bundesregierung verabschiedete unter Finanzminister Eichel die "Jahrhun-
dertsteuerreform", die 2001 in Kraft trat. Kernstück bildete die Unternehmersteuerreform
mit folgenden Eckpunkten:
– Mehrmalige Senkung des Spitzensteuersatzes um über 11 Prozentpunkte auf 42 Prozent.
(Bei Verdiensten über 250.000 Euro unter der Großen Koalition auf 45 % erhöht). Nutz-
nießer dieser Steuersenkung sind neben Top-Managern vor allem die Bezieher von Gewinn-
einkommen, gutverdienende Freiberufler, Einzelunternehmer und Gesellschafter von Perso-
nengesellschaften. Bei diesen Firmen wird nicht der Gewinn besteuert, sondern die Gewin-
nentnahmen der Unternehmer und Gesellschafter. Laut einer Studie des DIW zahlen Spit-
zenverdiener aufgrund der zahlreichen Steuervermeidungsmöglichkeiten nicht einmal die-
sen Spitzensteuersatz. Danach wurden die 450 Topverdiener in Deutschland mit dem höch-
sten Einkommen im Jahr 2002 im Schnitt nur mit 34 Prozent belastet (nach Schreiner, 34).
Geschätzter Steuausfall: jährlich ca. 12 Milliarden Euro.
– Körperschaftsteuer (bei Kapitalgesellschaften, wie Aktiengesellschaft und GmbH): Sen-
kung der Steuersätze von 30 % (ausgeschüttete Gewinne) bzw. 40 % (thesaurierte Gewinne)
auf einheitlich 25 %. Dazu: Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne und Zurückvergütun-
gen der noch mit 40 Prozent versteuerten Rücklagen. 
Steuerausfall bei der Körperschaftsteuer seit 2001: ca. 15 Milliarden jährlich.
Insgesamt hatte die Steuerreform der rot-grünen Bundesregierung einen jährlichen Aus-
fall bei den Gewinnsteuern von etwa 27 Milliarden Euro zur Folge. Zu einem ähnlichen
Ergebnis kommen auch Harald Schumann und Christiane Grefe in ihrem Buch "Der globale
Countdown. Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung – die Zukunft der Globalisierung": "Wäh-
rend ihrer sieben Jahre in der Regierung betrieb die Sozialdemokratie eine radikale Umver-
teilung von unten nach oben. Um zeitweilig bis zu 26 Milliarden Euro jährlich senkte die
Schröder-Regierung die Steuerlast für Konzerne, Kapitalgesellschaften und Besserverdie-
ner, während sie gleichzeitig die Unterstützungsleistungen für Arbeitslose zusammenstrich...
Parallel dazu betrieb die Regierung eine Lohnsenkung auf breiter Front." (Schumann/Grefe,
Seite 164).

Große Koalition: Weitere Gewinnsteuersenkungen ...
Schwarz-Rot setzte den Steuerentlastungskurs für Unternehmer und Konzerne konsequent
fort. Mit einem Unterschied: Bei Schröder-Eichel waren die üppigen Steuergeschenke an
Konzerne und Spitzenverdiener noch mit Tarifkorrekturen bei der Lohnsteuer drapiert, was
für vorübergehende Erleichterungen bei den Lohnsteuerzahlern führte. So ging das Lohn-
steueraufkommen 2001 bis 2005 leicht zurück, um dann ab 2006 – vor allem wegen der
"kalten Progression" – wieder rapide anzusteigen. 2008 lag es um 23 Milliarden Euro über
dem Niveau von 2005.
Merkel-Steinbrück versuchten erst gar nicht, die Lohnsteuerzahler mit steuerlichen Erleich-
terungen zu ködern, damit sie die Milliardengeschenke an Unternehmer und Konzerne
schlucken. Im Gegenteil: Sie werden belastet wie nie und finanzieren mit höherer Mehrwert-
steuer, höherem Lohnsteueraufkommen und Streichung steuerlicher Vergünstigungen die
Geschenkpakete an das Kapital (siehe Tabelle Seite 39).
  Abschreibungverbesserungen: Als Antrittsgeschenk brachte die Große Koalition – be-
fristet auf die Jahre 2006 und 2007 – höhere Abschreibungssätze bei Ausrüstungsinvestitio-
nen mit. Die Gesamtkosten dieser Abschreibungserleichterungen wurde mit ca. zehn Milli-
arden Euro Steuerausfall einkalkuliert.

"Kalte Progression"
Einen Großteil der Lohnzuwächse
frisst die sogenannte kalte Pro-
gression auf. Steigt das Gehalt,
dann steigt auch der Steuersatz.
Da der Steuertarif aber nicht line-
ar, sondern progressiv wächst,
steigt die Steuerbelastung prozen-
tual stärker als das Gehalt. Rech-
net man z.B. die Lohnerhöhungen
in der Metallbranche von 2,1 % im
Januar und weiteren 2,1 % im Mai
2009 auf das Jahr um, dann erhal-
ten die Metaller 2009 exakt 3,4 %
mehr Bruttolohn als 2008. Bei ei-
nem zu versteuernden Jahresein-
kommen von 20.000 Euro kassiert
der Fiskus bei einem Single 6,5 %
mehr Lohnsteuer ab. Gerade bei
kleineren und mittleren Einkom-
men wirkt dieser progressive Ver-
lauf besonders stark ("Mittel-
standsbauch"), fällt die zusätzliche
Belastung mit Lohnsteuern größer
aus als bei höheren Einkommen.
Wenn eine Lohnerhöhung nur die
Inflation ausgleicht, dann steigt
die Steuerlast des Steuerzahlers,
obwohl sich sein inflationsberei-
nigtes Einkommen gar nicht ver-
ändert hat.
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  Unternehmensteuerreform: Nach Eichel versuchte sich nun auch Steinbrück mit einer
"Jahrhundertreform" zugunsten der Konzerne. Die nominelle steuerliche Belastung von
Kapitalgesellschaften wurde auf unter 30 Prozent (29,51 %) gesenkt. Wesentlicher Schritt
dazu war die erneute Senkung des Körperschaftsteuersatzes um zehn Prozentpunkte auf
nunmehr 15 Prozent. Gegenüber früher – noch Anfang der 90er Jahre – war er damit auf fast
ein Viertel seiner ursprünglichen Höhe – 1988 galt noch ein Steuersatz von 56 % bzw. 50 %
– zusammengeschnurrt (eine ausführliche Darstellung der Unternehmensteuerreform 2008
in Bilanz 2006 – Ausblick 2007, isw-wirtschaftsinfo 39, S. 24ff). Zum zu erwartenden
Steuerausfall erklärte Steuerexperte Professor Jarass: "Die Reform führt nicht zum ange-
strebten und erwarteten Steuerverlust von fünf Milliarden Euro jährlich, sondern jedes Jahr
zu mehr als zehn Milliarden Euro dauerhaften Steuerausfall". Für die Konzerne aber erweist
sich die "Steuerreform als Gewinntreiber" (HB, 10.1.2007).

  Erbschaftsteuerreform: Seit diesem Jahr gilt die neue Erbschaftsteuer. Mitten in der
Finanzkrise beschloss die Große Koalition ein Gesetz, das die Geldvermögensbesitzer noch
reicher macht und damit das Probleme der überschießenden Geldfluten noch vergrößert.
Beispiel: Erben drei Kinder das Familienvermögen, bestehend aus Wertpapieren und Fest-
geldkonten in Höhe von 2,1 Millionen Euro, so musste bisher jedes Kind 74.250 Euro an
den Fiskus zahlen. Jetzt werden dagegen nur noch 33.000 Euro fällig. Bei geschickter
Nachlassregelung können Eltern alle zehn Jahre 800.000 Euro steuerfrei auf jedes Kind
übertragen, bislang lag die Grenze bei 410.000 (vgl. HB, 10.11.08). Generell gilt: Erben in
direkter Verwandtschaftslinie werden begünstigt, vor allem durch höhere Freibeträge. Er-
ben, die ein Unternehmen mindestens sieben Jahre fortführen, bleiben weitgehend von der
Steuer befreit (siehe auch wirtschaftsinfo 41, Bilanz 2007 – Ausblick 2008, S. 20f).
Trotz steigender Erbsummen – jährlich etwa 200 bis 300 Milliarden Euro – rechnet der
Fiskus nur mit einem gleichbleibenden Erbschaftsteueraufkommen von etwa 4 bis 4,5 Mrd.
Euro. Deutschland bleibt eine Steueroase für Erben. Gerade hier wäre die Chance gewesen,
die Geldfluten wenigstens etwas abzuschöpfen und zusätzliche und stabile Finanzierungs-
möglichkeiten für Zukunftsprogramme zu schaffen. So aber wird sich die  Konzentration
von Reichtum in den Händen Weniger in den nächsten Jahren noch verstärken und das
Finanzkarussell noch schwindelerregendere Runden drehen.

  Abgeltungsteuer: Ebenfalls ab 1. Januar 2009 gilt die so genannte Abgeltungsteuer, die
die bisherige Zinsabschlagsteuer ersetzt. Danach muss jeder Geldanleger, vom kleinen Spa-
rer bis zum großen Geldvermögensbesitzer und Spekulanten, 25 Prozent seiner Zinsen –
über dem Sparerpauschbetrag von insgesamt 801 Euro –, Dividenden und Kursgewinne (bei
Veräußerung) an den Fiskus abführen. Die Banken zwacken die fälligen Beträge (plus
Solidaritätszuschlag) direkt an der Quelle ab und überweisen sie an das Finanzamt.
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Zins- und Kapitalerträge wurden bisher mit dem persönlichen Steuersatz belastet. Lag dieser
bisher über 25 Prozent, dann profitieren jetzt Anleger von der neuen Steuer. Bei Spitzenver-
dienern und der Geldelite mit hohen Zinseinkünften ist das in der Regel der Fall. Es
profitieren also wieder einmal die Reichen und Superreichen. Steinbrück hat denn auch bei
der neuen Steuer bereits weniger Einnahmen eingeplant, als bei der bisherigen Zinsab-
schlagsteuer. Der AK Steuerschätzung rechnet für 2009 mit einem Steuerverlust von 1,8
Mrd. Euro. Er dürfte weit größer ausfallen. Denn die Steuerspezialisten der Finanzinstitute
haben "Lücken im Gesetz entdeckt, die so groß wie Scheunentore sind" (Spiegel, 14.7.09).
Der Berliner Vermögensverwalter Frank Schneider, der Kunden mit mindestens 250.000
Euro Geldanlage berät, versichert, dass von diesen keiner auch nur einen Euro abführen
muss, wenn er nicht darauf besteht. Das Zauberwort sind Luxemburger oder Liechtensteiner
"Versicherungsmäntel" unter denen sich jedes Aktiendepot oder Wertpapierbündel ganz
legal verstecken lässt. Schneider kommt denn auch zu dem Ergebnis: "Die kleinen Sparer
werden viel stärker als die großen durch die Abgeltungsteuer belastet." (ebenda).

... und zusätzliche Belastungen für Arbeitnehmer und Verbraucher
Finanzminister Steinbrück war sich seines unsozialen Handelns bei der Unternehmensteuer-
reform von Anfang an bewusst. "Wie kommuniziere ich eine solche Unternehmensteuerre-
form?" fragte sich der SPD-Minister. "Zu einem Zeitpunkt, wo ich für die breite Masse der
Einkommensbezieher sehr viele Zumutungen parat habe, sehr viele Zumutungen. Die Stich-
worte sind Ihnen alle geläufig, ob es die Mehrwertsteuererhöhung ist, ob es die Entfernungs-
pauschale ist, ob es der Arbeitnehmerfreibetrag ist. Ich könnte das fortsetzen auf zehn bis
zwölf Punkte... Und trotzdem brauchen wir eine Unternehmensteuerreform, die dazu führt,
dass die öffentlichen Haushalte auf Geld, auf Einnahmen verzichten." (Monitor, 28.9.06).
Steinbrück versuchte in der damaligen Debatte die Bevölkerung mit Halbwahrheiten und
falschen Behauptungen für dumm zu verkaufen. Keine seiner Behauptungen bezüglich der
positiven Auswirkungen der Steuerreform hat sich bestätigt. Eingetreten sind dagegen die
Mehrbelastungen von Verbrauchern und Lohnsteuerzahlern (siehe Tabelle unten). Mit einer
Ausnahme: Die vorgesehen – und praktizierte – Kürzung der Pendlerpauschale wurde in der
vorgesehenen Form von Karlsruhe als verfassungswidrig erklärt. Die gestrichen Beträge
müssen zurückgezahlt werden.

Konjunkturpaket
Sozial unausgewogen sind auch die Steuererleichterungen von neun Milliarden Euro (Erhö-
hung des Freibetrages, niedrigerer Eingangssteuersatz und Verschiebung des Tarifverlaufs),
wie sie im Konjunkturpaket der Bundesregierung vorgesehen sind. Nach den Berechnungen
des Finanzministeriums erhalten die Bezieher von Jahreseinkommen bis 10.000 Euro davon
0,15 Milliarden Euro; die mit einem Jahreseinkommen oberhalb von 53.000 Euro – also die
Kategorie der Spitzenverdiener – hingegen 1,43 Mrd. Euro, also mehr als das Zwölffache
(Sahra Wagenknecht, Versickernde Geldflut. Junge Welt, 7.2.2009). Diese Steuergeschenke
für Besserverdienende taugen absolut nicht zur Konjunkturankurbelung, da die Geldreichen
mit ihrer hohen Sparquote die zusätzlichen Gelder nicht in mehr Konsum, sondern in mehr
Geldanlagen stecken. Die Begradigung des so genannten Mittelstandsbauches im Steuerta-
rifverlauf ist grundsätzlich zu begrüßen, da er die "kalte Progression" etwas abmildert. Eine
größere konjunkturpolitische und Nachfragewirkung wäre jedoch zu erzielen gewesen, hätte
man die unteren Einkommensgruppen und die Bezieher von Hartz-IV- und anderen Trans-
fereinkommen stärker begünstigt. 
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Fiskalpolitische Verteilung von unten nach oben
Wie wir unter dem Kapitel Einkommensverteilung nachgewiesen haben, geht die erste
Verteilungsrunde, die so genannte Primärverteilung zwischen Löhnen und Gewinnen, seit
Jahren an das Kapital. Aufgabe eines Sozialstaates müsste es sein, die durch die Marktmacht
des Kapitals bewirkte zunehmende Ungleichverteilung des Volkseinkommens fiskalpoli-
tisch, d.h. in erster Linie über die Steuerpolitik, zu korrigieren, zumindest abzumildern. Das
Gegenteil ist der Fall. Unter Regierungsverantwortung der Sozialdemokraten wurde die
Einkommensungleichheit in Deutschland ganz massiv verschärft. Die nachhaltige Senkung
der Spitzensteuersätze, die massive Kürzung der Körperschaftsteuersätze, der Verzicht auf
die Wiedererhebung der Vermögensteuer, eine im europäischen Vergleich beispiellos nied-
rige Besteuerung großer Erbschaften – all dies hat eine "zweite Umverteilungsrunde" von
unten nach oben in Gang gesetzt. Spitzenverdiener, Bezieher von Gewinn- und Vermögens-
einkommen sowie die Profiteure von Kapitalgesellschaften wurden unter Rot-Grün und
Schwarz-Rot massiv entlastet, Lohnabhängigen und Verbrauchern wurden dagegen zusätzli-
che Lasten aufgebürdet. Addiert man alle Steuervergünstigungen für Reiche und das Kapital
zusammen, kommt man auf ein Steuergeschenk von etwa 45 bis 50 Milliarden Euro im Jahr.
Es wird mit über 30 Milliarden aus der Erhöhung der Mehrwertsteuer und Streichung von
Steuervergünstigungen für Arbeitnehmer und mit weiteren zehn Milliarden resultierend aus
der "kalten Lohnsteuerprogression", finanziert. 
Die Folgen sind nicht nur die immer offensichtlicher werdende und sich vertiefende Spal-
tung der Gesellschaft. Die daraus resultierende monetäre Flut in die Kassen der Geldelite
taucht als zusätzliche Spekulationswelle an den Börsen auf, ist mit verantwortlich für die
Raserei an den Finanzmärkten.

Wettlauf der Besessenen
Die OECD ermittelte in einem internationalen Vergleich, dass Deutschland unter den großen
Volkswirtschaften bei den Arbeitseinkommen das bei weitem höchste Belastungsniveau
durch direkte Steuern und Sozialabgaben aufweist. Bei Gewinn- und Vermögenseinkommen
weist die BRD im internationalen Vergleich dagegen eine niedrige Abgabenquote auf. Der
Steuerbelastung von deutschen Kapitalgesellschaften weist die OECD im EU-Rahmen den
untersten Rang zu (vgl. WSI-Mitteilungen 11/2007, S. 580 und 582). Zu einem ähnlichen
Ergebnis kommt die EU-Kommission (siehe Grafik).
Deutschland liegt bei den Gewinn- und Kapitalsteuern im "race to the bottom" vorne, es ist
Schrittmacher im "Wettlauf der Besessenen" um immer niedrigere Gewinnsteuern.
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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").

2008:
Öffentliches Finanzierungsdefizit: 2,7 Mrd. Euro
Defizit des Bundesetats: 17,6 Mrd. Euro
Staatsschulden über 1,5 Billionen Euro

Peer Steinbrück wollte ganz groß rauskommen und Geschichte schreiben. Nach Jahrzehnten
immer höherer Staatsverschuldung, wollte er 2011 einen ausgeglichenen Bundesetat vorle-
gen: "Wir schaffen die Null" tönte er großsprecherisch. Ein ausgeglichener Gesamt-Staats-
haushalt sollte die Vorstufe dazu sein. Anfang Oktober 2008, drei Wochen nach der Leh-
man-Pleite machte der Finanzminister noch in Optimismus und kündigte in seinem halbjähr-
lichen Statusbericht an die EU-Kommission für 2008 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt
für 2008 an. "Entgegen unseren Erwartungen setzt sich die positive Entwicklung auch gegen-
über dem Vorjahr fort". Doch dann kam es knüppeldick und die Finanzkrise mit voller
Wucht. Zwar fiel das Defizit mit 2,7 Mrd. Euro vergleichsweise gering aus, aber nur weil die
Kommunen einen Überschuss von 8,1 Mrd. Euro und die gesetzliche Sozialversicherung ein
Plus von 7,4 Mrd. Euro erwirtschaftet hatten und die Rückzahlung der zu Unrecht einbehal-
tenen Pendlerpauschale noch nicht fällig wurde. Der Bundeshaushalt verzeichnete ein Defi-
zit von 17,6 Mrd. Euro.

Ausblick 2009: Schwarze Löcher im Haushalt
In diesem Jahr verschuldet sich der Bund wegen Finanzkrise und tiefgreifender Rezession
wie noch nie. Der Schuldenberg allein des Bundes dürfte die Eine-Billion-Marke überschrei-
ten. Die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben tut sich von zwei Seiten auf. Die
Steuerschätzung im Mai wird auf der Basis des Rückgangs der Wirtschaftsleistung von
sechs Prozent in diesem Jahr einen Steuerausfall für den Gesamtstaat von 20 bis 30 Milliar-
den Euro in diesem Jahr vorhersagen (HB, 30.4.2009). 
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Sonderfonds – Zeitbomben für die Staatsfinanzen
Der Löwenanteil der staatlichen Gelder für Konjunkturpakete und Banken-Rettungsschirme ist
nicht im normalen Bundesetat eingeplant, sondern wird in Schattenhaushalten, den so genann-
ten Sonderfonds geführt. Es sind tickende Finanz-Zeitbomben, deren finanzieller Kollateralscha-
den für die Staatsfinanzen kaum absehbar ist.

Investitions- und Tilgungsfonds: Die Finanzierung der im zweiten Konjunkturpaket enthalte-
nen Maßnahmen erfolgt nur zum Teil durch den verabschiedeten Nachtragshaushalt. Daneben
wurde ein Sondervermögen "Tilgungsfonds" geschaffen, aus dem vom Bund 16,9 Milliarden
Euro für investive Ausgaben aufgebracht werden:

10 Mrd. Euro für Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder
4 Mrd. Euro für zusätzliche, direkte Bundesinvestitionen
1,5 Mrd. Euro für die "Abwrackprämie" (jetzt auf 5 Mrd. Euro erhöht).
900 Mio. Euro für die Aufstockung des zentralen Innovationsprogramms Mittelstand
500 Mio. Euro für die Forschung und Entwicklung der Mobilität.

Zur Tilgung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens soll ab 2010 ein Anteil des Bundes-
bankgewinns verwendet werden.

SoFFin (Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung): = Bankenrettungsfonds
Der Rettungsfonds der Bundesregierung umfasst insgesamt 480 Mrd. Euro: 400 Mrd. Euro an
Garantien und 80 Mrd. Euro an direkten Kapitalhilfen. 
Wenn der Bund für den Fonds Kredite aufnimmt, steigen Nettokreditaufnahme sowie Schulden-
stand des Bundes.
An direkten Kapitalspritzen wurden von SoFFin bislang die 18,2 Mrd. Euro an die Commerzbank
gewährt; bei der HRE erwarb SoFFin 20 Millionen Aktien für 60 Mio. Euro. Vor SoFFin wurden
vom Bund 11 Mrd. Euro an Einlagen an die IKB gegeben. Weitere Kapitalspritzen wurden von
den Ländern gegeben: 3 Mrd. Euro HSH (Hamburg und Schleswig-Holstein), 2 Mrd. Euro
WesttLB (Sparkassenverbände, Landschaftsverband), 10 Mrd. Euro BayernLB (Bayern), 5 Mrd.
Euro LBBW (Träger).
An Garantien (Liquiditätshilfen) wurden bis Anfang April von SoFFin bislang 123 Mrd. Euro
zugesagt: HRE 52 Mrd. Euro (+ 52 Mrd. Liquiditätslinie am 6.10.2008 durch Regierung, Bundes-
bank, Finanzkonsortium); 5 Mrd. IKB,30 Mrd. HSH, 15 Mrd. Commerzbank, 15 Mrd. BayernLB, 4
Mrd. Aareal Bank, 2 Mrd. VW Bank).
Auch hier erfolgten noch Garantien von den Ländern: 10 Mrd. Euro HSH, 5 Mrd. Euro WestLB
(Land NRW + Eigentümer), 2,75 Mrd. Euro SachsenLB (Land Sachsen).
(alle Zahlen aus Handelsblatt, 14.4.2009).
Teuer wird es für den Steuerzahler, wenn große Teile der Garantien in Anspruch genommen
werden.

Und richtig teuer wird es, wenn es zu einer staatlichen Bad Bank kommt, wie sie von Deutsche-
Bank-Chef Ackermann und Konsorten gefordert wird. In diese Bad Bank sollen die Banken ihre
giftigen Wertpapiere und sonstigen faulen Kredite auslagern können. Diese Ramschpapiere sind
im wesentlichen uneinbringlich, müssten von den Banken eigentlich auf Null abgeschrieben
werden. Doch das wäre gleichzeitig das Ende der betroffenen Institute. "Denn das Eigenkapital
sänke unter die Grenze, die der Staat zum Betreiben von Bankgeschäften vorschreibt." (SZ,
14.4.09). Genau genommen sind bereits alle Großbanken Bad Banks, sie sind pleite. Deshalb
soll der Staat den Banken die toxischen Papiere zu einem Preis abkaufen, der auf dem Markt
längst nicht mehr zu erzielen ist. Die Banken wären dann schuldenfrei und könnten ihren
normalen Geschäften nachgehen. Die staatliche Bad Bank aber sollte die Müllpapiere auf Ko-
sten des Steuerzahlers entsorgen. Es würde diesem absurd viel Geld kosten. "Ein Verlustrisiko
von 500 bis gar 600 Milliarden Euro erscheint realistisch, heißt es" (FAZ, 18.4.09). Eine giganti-
sche Subvention der Privatbanken! Billiger käme es, alle systemrelevanten Banken zu verstaatli-
chen und in einem zweiten Schritt unter demokratische Kontrolle zu stellen. Dann entfiele das
Problem der Bewertung der Schrottpapiere, bei dem die Banken noch absahnen wollen und die
Gemeinschaft hätte zumindest auch Zugriff auf die Vermögenswerte der Banken. Und sie könnte
verhindern, dass die staatlich sanierten Banken nicht einen Teil der öffentlichen Gelder als Boni
oder Dividenden weiterreichen.

Ökonomie pervers – der genesende Patient 
stellt dem Arzt die Rechnung aus
Der Staat muss in nächster Zeit für Nachtragshaushalt, Sonderfonds und ggfs. Bad Bank hun-
derte von Milliarden an Krediten in Form von Staatsanleihen aufnehmen. Diese Staatspapiere
mit hoher Bonität und ordentlicher Verzinsung werden dann von denen gezeichnet, für deren
Rettung sie aufgelegt wurden: von den Banken, Finanzkonzernen und Geldvermögenden. Sie
fordern dann Tilgung und kassieren die Zinsen. Der Patient stellt gewissermaßen dem Arzt mit
Zins und Zinseszins in Rechnung, dass er ihm das Leben gerettet hat.
Und die hunderte Milliarden an Staatspapieren sind der Stoff für neue Spekulationsblasen. Die
Investmentbanker kassieren dann weiterhin ab. Rückblickend auf das Investmentbanking im
Jahr 2008 schreibt der Spiegel (8/2009): "Wer mit deutschen Staatsanleihen handelte, konnte
viel verdienen. Solche liquiden Papiere waren gefragt, fixe Händler mit Kontakten gesucht". 

Was ist der Einbruch in eine
Bank gegen die staatliche
Rettung einer Bank.
frei nach Brecht
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Hinzu kommen die bereits umgesetzten Steuersenkungen im Rahmen der Reformen (→
Steuern) und die Steuerermäßigungen im Rahmen der Konjunkturprogramme. 
Auf der anderen Seite kommen zusätzliche Ausgaben in zig-Milliardenhöhe für Konjunktur-
programme und Banken-Rettungspakete (siehe Kasten).
Bereits im Januar beschloss das Kabinett einen Nachtragshaushalt, in dem sich die Neuver-
schuldung des Bundes 2009 gegenüber dem bisherigen Ansatz von 18,5 Mrd. Euro auf 36,8
Mrd. Euro glatt verdoppelt. Das Haushaltsloch wird weit größer. Peer Steinbrück kündigte
am 29. April im Kabinett an, dass er in diesem Jahr voraussichtlich 70 bis 80 Milliarden
Euro neue Schulden aufnehmen muss (HB, 30.4.09). Er wird als der größte Schuldenmacher
in der bisherigen Nachkriegszeit eingehen, aber mit Sicherheit vom nächsten Finanzminister
übertroffen werden. Den bisherigen Schuldenrekord hatte Waigel mit 40 Milliarden Euro
inne. Nach Prognose des Frühjahrsgutachten steigt das gesamte Staatsdefizit – also nicht nur
Bund – in diesem Jahr auf 89 Milliarden Euro (ohne Liquiditätshilfe an die Bundesagentur
für Arbeit). Für 2010 sagen die Ökonomen ein Defizit für Bund, Länder, Gemeinden und die
Sozialsysteme von 132 Mrd. Euro voraus (FTD, 24.4.09). Damit reißt die BRD beide
Maastrichtkriterien – Gesamtverschuldung 60 % des BIP, Neuverschuldung 3 Prozent des
BIP. Die entsprechenden Daten werden in diesem Jahr bei 70 Prozent und mindestens 3,7
Prozent liegen.

"Schuldenbremse"
Mit einer im Grundgesetz verankerten "Schuldenbremse" soll der Staat nach Überwindung
der Wirtschaftskrise verpflichtet werden, drastisch zu sparen. Das Neuverschuldungslimit
für den Bund wird dann auf 0,5 % festgelegt, die Länder sollen überhaupt keine Schulden
machen dürfen. Die Sanierung der Haushalte soll dann einmal mehr aus der Erhöhung der
Massensteuern und durch weitere  drastische Einschnitte bei den Sozialausgaben erfolgen
(siehe dazu isw-report 76, S. 29 f und S. 39).
"Wir zahlen nicht für eure Krise" war die Losung der Großdemonstrationen Ende März in
Frankfurt und Berlin. Die Bundesregierung ist da offenbar anderer Ansicht. Lohnabhängige
und sozial Schwache, die unter der Krise am meisten zu leiden haben, sollen anschließend
die Zeche zahlen. Die "Schuldenbremse" ist der Keim für eine Agenda 2015 oder 2020. Für
Unternehmer aber gibt es noch vor der Wahl Steuergeschenke in Form von Abschreibungs-
erleichterungen und wahrscheinlich Nachbesserungen bei der Unternehmensteuerreform.
Besserverdienenden winken CDU und FDP jetzt im Wahlkampf mit Steuersenkungen nach
der Wahl. Der totgesagte Neoliberalismus feiert fröhlich Urständ.
Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) legt da gleich nach. Das von ihrem
Präsidium im April 2009 vorgelegte Positionspapier mit dem Titel "Die Krise bewältigen –
Weichen für Wachstum und Arbeit stellen", ist Neoliberalismus pur. Weitere Konjunktur-
programme und staatliche Beteiligungen an Unternehmen werden strikt abgelehnt, stattdes-
sen wird eine weitere Privatisierung, z.B. der Bahn, verlangt. "Eine Reform der sozialen
Sicherungssysteme, ein leichterer Einstieg in den Arbeitsmarkt, zusätzliche Bildungsinvesti-
tionen und der Schutz der Tarifautonomie vor gesetzlichen Mindestlöhnen zählen zu den
weiteren Forderungen im Sieben-Punkte-Plan der BDA." (HB, 14.4.2009).
Eine Haushaltsanierung durch höhere Gewinn- und Spitzensteuersätze und eine wirksame
Vermögen- und Erbschaftsteuer wird der Regierung freiwillig nicht in den Sinn kommen.
Da bedarf es schon viel Druck, um auch nur eine "Bremse" für weitere Staats- und  Steuer-
geschenke an Reiche und Unternehmer und Militär durchzusetzen. Welche Perversion: Im
Jahr des größten Konjunkturabsturzes hat die Rüstung Hochkonjunktur: Der Militäretat
steigt 2009 im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Milliarden Euro auf 31,1 Mrd. Euro – der
höchste deutsche Wehretat seit dem Zweiten Weltkrieg. 
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Reichtum/ Vermögen
Privates und betriebliches Geldvermögen, 
Gesamtvermögen, Produktivvermögen

Vermögens-Statistik + Methodik
In Deutschland wird zwar jede Tonne geförderte Kohle registriert; wie viel "Kohle" die Reichen
besitzen, wird nicht zu Tage gefördert – eine eigene Reichtums- und Vermögensstatistik gibt es nicht. 
Lediglich alle fünf Jahre führt das Statistische Bundesamt eine Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe (EVS) durch, deren Auswertung knapp zwei Jahre später vorliegt. Sie gibt zumindest Anhalts-
punkte über die Verteilung des Reichtums in Deutschland. Sie dient auch als Grundlage für die
Armuts- und Reichtumsberichte ("Lebenslagen in Deutschland") der Bundesregierung, die seit 2000
alle fünf Jahre veröffentlicht werden. 
Befragt werden im Rahmen der EVS 0,2 % aller privaten Haushalte auf freiwilliger Basis. Die super-
reichen Haushalte werden nicht in die Befragung einbezogen. Das Statistische Bundesamt schreibt
dazu: "Ferner liefert die EVS keine Angaben für Haushalte mit einem monatlichen Haushaltseinkom-
men von 18.000 Euro und mehr, da diese in der Regel nicht in so ausreichender Zahl an der Erhebung
teilnehmen, dass gesicherte Aussagen über ihre Lebensverhältnisse getroffen werden können". Unter-
suchungen zeigen jedoch, dass sich gerade bei diesen Haushalten ein Großteil des Vermögens konzen-
triert. Die EVS und damit auch der Reichtumsbericht sind damit in Bezug auf die Verteilung des
Vermögens von relativ geringer Aussagekraft.
Angaben über die Gesamtsumme des "Privaten Geldvermögens" veröffentlicht die Bundesbank jähr-
lich in ihren Monatsberichten; in größeren Abständen macht sie Angaben zum Privaten Gesamtvermö-
gen. Mit dem Übergang zum "Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" im
Jahr 2000 werden keine Angaben mehr über das Betriebsvermögen und das betriebliche Geldvermö-
gen gemacht.
SOEP (Sozioökonomisches Panel): Seit 1984 lässt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) jährlich mehr als 11.000 Haushalte mit über 23.000 Menschen nach ihrer wirtschaftlichen und
sozialen Lage befragen (u.a. Einkommen, Vermögen, Schulden).
Privates Geldvermögen: Setzt sich zusammen aus Bargeld (Sichteinlagen), Spareinlagen, Termingel-
dern, Wertpapieren, Investmentzertifikaten, Aktien, Bauspareinlagen, Anlagen bei Versicherungen.
Privates Netto-Geldvermögen: Geldvermögen minus Verschuldung der Privathaushalte.
Privates Gesamtvermögen: Immobilienbesitz + Geldvermögen + Gebrauchsvermögen (hochwertige
Gebrauchsgüter).
Privates Reinvermögen: = Gesamtvermögen abzüglich Verpflichtungen (Kredite).

2008:
Privates Geldvermögen: 
4.490.000.000.000 Euro (- 2,5 %)
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Erstmals seit 2002 ist das private Geldvermögen geschrumpft. Angesichts der Schwere der
Finanzkrise überrascht der relativ geringe Rückgang von etwas über hundert Milliarden
Euro (- 2,5 %). Der Rückgang ist fast ausschließlich auf Kursverluste bei Aktien zurückzu-
führen.
Allem Anschein nach haben die Geldvermögenden ihre Anlagen rechtzeitig auf Bargeld,
Sparbriefe und festverzinsliche Anlagen umgeschichtet. Der Anteil der Kapitalmarktproduk-
te ging auf 28 % zurück, der niedrigste Anteil seit 1996 (Allianz-Group, The News Line,
26.1.2009).
Auch weltweit dürfte 2008 das private Geldvermögen geschrumpft sein. Die Boston Consul-
ting Group (BCG) schätzt, dass das weltweit von Banken und Fonds verwaltete Vermögen
(assets under management) von 109,5 Billionen Dollar auf 100 Billionen Dollar zurückge-
gangen ist (FAZ, 14.11.2008).
2007 war dieses Vermögen noch um über 11 Billionen Dollar auf 109,5 Bio. Dollar gestie-
gen. Fast 40 Prozent dieses gigantischen privaten Geldvermögens entfiel auf die weltweit
10,1 Millionen Dollar-Millionäre, so genannte HNWI = High Net Worth Individuals (Privat-
personen mit einem Nettofinanzvermögen von über einer Million US-Dollar). Diese einein-
halb Promille der Erdbevölkerung nannte 40,7 Billionen US-Dollar ihr eigen (Capgemi-
ni/Merrill Lynch, World Wealth Report 2008, S. 2). Das durchschnittliche Finanzvermögen
je HNWI überschritt erstmals die Schwelle von 4 Millionen US-Dollar. Die Zahl der
HNWIs stieg gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent, ihr Geldvermögen um 9,4 %. Noch
schneller nahm die Zahl der Ultra-HNWIs, die über ein Finanzvermögen von über 35 Milli-
onen Dollar verfügen, zu: um 8,8 % auf 103.000; ihr akkumuliertes Vermögen um 14,5 %
(ebenda, S. 4).

Spekulative Umschichtungen
Bemerkenswert, wie schnell diese meist professionell und institutionell verwalteten Millio-
närs-Geldvermögen auf Veränderungen des makroökonomischen Umfeldes reagieren und
entsprechend umschichten (siehe Grafik). Ab 2002, als Hedge-Fonds, Private Equity und
strukturierte Wertpapiere zunehmend boomten, gingen sie zunehmend in diese so genannten
"alternative investments" bis einschließlich 2005. 2006 nahmen sie den Höhepunkt des
Immobilienbooms noch mit und investierten in "real estates", einschließlich REITS (Immo-
bilienfonds), aus denen sie sich mit Beginn der subprime-Krise wieder schlagartig verab-
schiedeten – und damit die Finanzkrise erst so richtig in Schwung brachten. Es handelte sich
dabei jeweils um Umschichtungen in Höhe mehrerer Billionen Dollar. "Je deutlicher die
Turbulenzen an den Finanzmärkten und die wirtschaftliche Unsicherheit erkennbar wurden,
desto stärker begannen sie sich aus risikoträchtigen Anlagen zurückzuziehen und ihre Ver-
mögenswerte in sicherere und weniger volatile Anlagekategorien zu verlagern" (Capgemi-
ni/Merrill Lynch-Presseinformation, 24.6.08). So stieg gegenüber dem Vorjahr der Anteil
festverzinslicher Werte um 6 Prozentpunkte auf 27 %, die Anlagekategorie Bargeld/Deposi-
ten um 3 Prozentpunkte auf 17 % – beide zusammen 44 % (+ 9 Prozentpunkte). Aufgrund
ihrer flexiblen und hochprofessionellen Anlagestrategie – die Allianzversicherung z.B. ma-
nagt z.B. fast eine Billion (970 Milliarden) an assets – sind sie "normalen" Anlegers immer
eine Nasenlänge voraus; ihre Vermögensverluste infolge der Finanzkrise dürften sich auch
im Krisenjahr 2008 in Grenzen gehalten haben. 
Der "World Wealth Report" 2008 geht davon aus, dass sich das Finanzvermögen der
HNWIs bis 2012 auf 59,1 Billionen US-Dollar erhöht (ebenda, S. 13), das wäre eine Steige-
rung von 45 % in fünf Jahren.
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Millionäre zur Kasse! – Die Verursacher müssen zahlen!
Mit einer "Reichensteuer" geht die SPD jetzt im Wahlkampf auf Dummenfang. Der Rei-
chensteuersatz soll von jetzt 45 % auf 47,5 % erhöht werden, die Eingangsschwelle von jetzt
250.000 Euro bei Ledigen, auf 125.000 Euro herabgesetzt werden (Verheiratete 250.000 –
bisher 500.000). Die Sozialdemokratie will damit kaschieren, dass unter ihrer Regierungs-
verantwortung – Rot/Grün – der Spitzensteuersatz um 11 Prozentpunkte auf 42 % gesenkt
wurde, wodurch dem Fiskus jährlich ca. 12 Milliarden Euro an Steuereinnahmen entgehen.
Nach dem World Wealth Report 2008 gab es in Deutschland im Jahr 2007 826.000 Dollar-
Millionäre (S. 35). Das durchschnittliche Finanzvermögen von vier Millionen Dollar zu-
grunde gelegt, ergibt ein Gesamtvermögen dieser HNWIs von 3,5 Billionen Dollar, etwa 2,5
Billionen Euro. Eine Millionärsteuer von 5 % würde dem Staat jährlich etwa 125 Milliarden
Euro einbringen. Es wäre das Geld mit dem ein wirkliches Zukunftsprogramm "Arbeit –
Bildung – Umwelt" aufgelegt werden könnte, zur qualitativen Verbesserung des gesell-
schaftlichen und privaten Lebens (vgl. dazu isw-report 76, a.a.O., S. 39ff). Und es hätte den
Vorteil, dass sich der Staat für ein Konjunkturprogramm nicht zusätzlich verschulden muss,
sondern die Kosten den Verursachern der Krise, der Geldelite auferlegt würde. Last not least
hätte diese zudem weniger Geld für weitere Spekulations-Riesenräder.

Verarmte Milliardäre
Fürstin Gloria von Thurn und Taxis versuchte sich als Wahrsagerin: "Es ist die erste Krise, die
Arm und Reich trifft, nicht nur die Armen", sagte sie bei einem Empfang bei Feinkost-Käfer, zu
dem sie geladen hatte. Sie präsentierte dort die von ihr kreierte Teekollektion "Gloria". Die Adlige
sucht offenbar nach Nebenerwerbsquellen, da sie mit ihren 600 Millionen Euro Vermögen wo-
möglich nicht über die Runden kommt.
Die Krise trifft in der Tat einige Superreiche schwer. Laut der neuen Forbes-Liste der reichsten
Menschen hat sich 2009 weltweit die Zahl der Dollar-Milliardäre von 1.125 im Vorjahr auf 793
verringert, ihr Gesamtvermögen ist von 4,4 Billionen Dollar um 46 % auf 2,4 Billionen ge-
schrumpft. Im Schnitt hatte jeder nur noch drei Milliarden Dollar Vermögen. Der bislang reichste
Mensch, Warren Buffett, "verlor" 25 Milliarden und verfügt nur noch über 37 Milliarden Dollar; an
die erste Stelle rückte Bill Gates, der 18 Milliarden verlor und jetzt mit 40 Mrd. Dollar auskommen
muss. Es handelte sich dabei in der Regel um Bewertungsverluste ihrer Aktienpakete. Am
stärksten erwischte es die Neureichen aus Schwellenländern. Die 25 reichsten Russen verloren
binnen fünf Monaten 250 Milliarden Dollar, die Zahl der Milliardäre hat sich dort von 101 auf 49
mehr als halbiert. 
Arm dran ist auch der deutsche Geldadel. Susanne Klatten aus der Quandt-Familie, ohnehin
geschröpft von ihrem Ex-Liebhaber, verlor auch 3,5 Milliarden Euro durch den Kurssturz ihrer
BMW-Aktien; doch sie bleibt die reichste Frau Deutschlands und "Dividendenkönigin": 187 Millio-
nen Dividende aus BMW-Aktien und 12,5 Millionen aus ihrer Spezialchemiefirma Altana. Der
Porsche-Clan nahm nach der VW-Hauptversammlung 192 Millionen an Dividende mit. Maria-Eli-
sabeth Schaeffler weinte inmitten ihrer Belegschaft weniger den verlustig gehenden Arbeitsplät-
zen denn ihren verlorenen fünf Milliarden nach – es bleiben ihr nur noch 3,5 Milliarden Dollar
zum Leben.
2007 war die Welt der deutschen Milliardäre noch in Ordnung. Nach der vom ’managermagazin’
(11A/08) veröffentlichten Liste der "300 reichsten Deutschen" gab es 2007 insgesamt 125
Milliardäre – trotz beginnender Finanzkrise drei mehr als im Jahr davor. Sie konnten ihr Ge-
samtvermögen um 14,5 % auf fast eine halbe Billion (487,8 Mrd. Euro) steigern. Lediglich bei
Milliardären, deren Vermögen überwiegend aus Aktienbesitz besteht, war eine größere rückläufi-
ge Vermögensentwicklung festzustellen. Eine Milliardärsvermögensteuer von zehn Prozent hätte
fast 50 Milliarden Euro – den Gegenwert des zweiten Konjunkturpakets – gebracht und wäre den
Milliardärsvermögen noch nicht einmal an die Substanz gegangen.
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Armut/Schulden

Definition
In einem Ratsbeschluss hat sich die Europäische Union (EU) 1984 auf eine Definition von Armut
geeinigt: "Verarmte Personen sind Einzelpersonen, Familien oder Personengruppen, die über so gerin-
ge (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen
sind, die in einem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum anwendbar ist".
Zur Messung der Armut hat sich die EU im wesentlichen auf den (landesspezifischen) Einkommens-
Median festgelegt. Einkommens-Median benutzt auch die Bundesregierung in ihren Armuts- und
Reichtumsberichten ("Lebenslagen in Deutschland"). Armut bzw. "Armutsrisikoquote" "bezeichnet
den Anteil der Personen in Haushalten, deren bedarfsgewichtetes Nettoäquivalenzeinkommen" weni-
ger als 60 Prozent des Mittelwertes (Median) aller Personen beträgt. (Median-Einkommen: Reiht man
die Bevölkerung nach der Höhe ihres Einkommens auf, dann ist das Einkommen der Person, die in
dieser Hierarchie genau in der Mitte steht das Median-Einkommen. Dieser Mittelwert ist nicht iden-
tisch mit dem Durchschnittseinkommen).
Als absolut arm gilt ein Mensch, dessen physische Existenz bedroht ist, der also nicht über ausrei-
chend Nahrung (und Trinkwasser) und Schutz vor Kälte und Krankheiten verfügt. Nach Berechnungen
der UNO und Weltbank lebt derzeit weltweit fast die Hälfte der Weltbevölkerung von weniger als
zwei Dollar am Tag, 1,2 Milliarden Menschen gelten als absolut arm (weniger als ein Dollar pro Tag).

15 Millionen Arme in Deutschland
Soziale Kluft wird breiter und tiefer

Im Frühsommer 2008 veröffentlichte die Bundesregierung ihren 3. Armuts- und Reichtums-
bericht. Wegen der unterschiedlichen Datenbasis ist er mit den vorhergehenden Berichten
wenig vergleichbar. Der erste und zweite Armutsbericht hatten die Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS) als Datengrundlage. Die jüngste EVS ist jedoch frühestens Ende
2009 ausgewertet.
Im aktuellen Bericht werden gleich zwei Datenquellen ins Spiel gebracht: eine neue Erhe-
bung "Leben in Europa" (EU-SILC: European Union Statistics on Income and Living Con-
ditions) und das "Sozioökonomische Panel" (SOEP), das beim DIW angesiedelt ist. Die
Daten beziehen sich jeweils auf das Jahr 2005.
Im Textteil bezieht sich die Bundesregierung weitgehend auf die EU-SILC-Daten. Danach
galt als arm, wer als Alleinstehender ein Einkommen von weniger als 781 Euro hatte (vor
drei Jahren, beim 2. Armutsbericht, lag die Schwelle noch bei 938 Euro!). Danach waren
2005 in Deutschland 13 Prozent der Menschen arm. 2002 im 2. Armutsbericht waren es 13,5
Prozent. Doch der Bericht beschönigt die Lage, weshalb er von Armutsforschern und Sozial-
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verbänden kritisiert wird (vgl. SZ, 26.6.2008). So bemängelt der Armutsforscher Richard
Hauser von der Universität Frankfurt, dass der Bericht auf Basis der EU-SILC-Daten zu
wenig die Migranten erfasse. In Wirklichkeit seien die Armutsrisiken höher.
Bemerkenswert an dem Armutsbericht, dessen Entwurf Sozialminister Olaf Scholz im Früh-
jahr vorstellte, ist jedoch sein Hinweis: "Wenn es die Sozialtransfers wie Arbeitslosengeld
II, Wohn- und Kindergeld nicht gäbe, dann hätten wir statt 13 Prozent 26 Prozent Arme"
(FTD, 19.5.08). Das heißt, in Wirklichkeit ist jeder Vierte in Deutschland arm, über zwanzig
Millionen Menschen.

Soziale Kluft I: Wachsende Einkommens-Armut
Realistischer gibt zweifellos die Berechnung auf Basis des SOEP die Armutsgefährdung in
Deutschland wieder (im Datenanhang des Armutsberichts). Vor allem gestatten die Zahlen
einen Zeitvergleich. Danach stieg der Anteil der Armen an der Bevölkerung seit 1999
kontinuierlich an und lag 2005 bei 18,3 %, das sind ziemlich genau 15 Millionen Personen.
Von 2000 bis 2005 ist dieser Anteil um über 50 Prozent angestiegen (siehe Grafik Seite 47).
Die Armutsgrenze betrug danach 891 Euro im Monat.
Wenn man bedenkt, dass im wesentlichen nur das obere Dezil (obere zehn Prozent) in der
Einkommenspyramide "nennenswerte Zuwächse" (DIW Wochenbericht 13/2007) verzeich-
nen konnte und die Mittelschicht erodiert, dann wird deutlich, dass die Gesellschaft in
Deutschland immer mehr auseinanderdriftet, die soziale Kluft sich verbreitert und vertieft
(siehe dazu → Löhne, → Einkommensverteilung und isw-wirtschaftsinfo 41, Bilanz 2007 –
Ausblick 2008, S. 11 "Reale Zuwächse nur für Reiche" und S. 29 "Schrumpfende Mittel-
schicht").
Auch der "Datenreport 2008 – Sozialbericht für die BRD" stellt fest: "Die Ungleichheit der
verfügbaren Einkommen im Haushalt hat sich deutlich erhöht, die Schere zwischen arm und
reich hat sich weiter geöffnet." (Datenreport, S. 164). Und: "Inzwischen ist das Ausmaß der
Einkommensungleichheit auf einem der höchsten Niveaus der vergangenen Jahrzehnte an-
gelangt." (ebenda). Während Olaf Scholz noch die Wirksamkeit sozialstaatlicher Transfer-
leistungen hervorhebt, betonen die Forscher des Datenreports die armutsverstärkende Wir-
kung des "Reformprozesses" der vergangenen Jahre im Bereich der sozialstaatlichen Siche-
rung (Agenda 2010): So werde die gestiegene Ungleichheit, "weniger stark als früher durch
staatliche Umverteilungsmaßnahmen reduziert". 
Verfestigung der Armut: Als eines der größten Probleme stellen die DIW-Forscher heraus,
dass sich die Armut zunehmend verfestige. So leben nach DIW-Analysen etwa elf Prozent
der Deutschen mehrere Jahre hintereinander von einem Einkommen unterhalb der Armuts-
grenze. Im Jahr 1999 waren dagegen erst sechs Prozent dauerhaft arm. Innerhalb von sechs
Jahren hat sich diese Zahl also fast verdoppelt (SZ, 26.6.08). "Diese Gruppe hat kaum mehr
eine Chance, sich aus einem Leben in Armut zu befreien", mahnt Caritas-Präsident Peter
Neher.
"Mehr Ungleichheit trotz Wachstum" (OECD-Studie). Das höchste Armutsrisiko haben
Arbeitslose; fast jeder zweite Arbeitslose – 43 Prozent – ist arm. Besonders ausgeprägt ist
dieses Risiko bei Langzeitarbeitslosen.
Die stetige Zunahme der Arbeitslosigkeit ab dem Jahr 2000 ist auch für die OECD der
entscheidende Grund für die hohe Armutsquote in Deutschland. Die OECD-Studie zur
Armut ("Mehr Ungleichheit trotz Wachstum") in den 30 Industriestaaten datiert vom 21.
Oktober 2008. Danach liegt Deutschland mit einer Armutsquote von elf Prozent – im Jahr
2004 – über dem OECD-Durchschnitt von 10,6 % (die OECD legt eine Armutsschwelle von
50 %! des Medianeinkommens zugrunde). Die eigentliche Dramatik für Deutschland liegt
jedoch in der OECD-Feststellung, dass in der BRD die Armut unter allen OECD-Ländern
seit 2000 am stärksten gestiegen ist (SZ, 22.10.08). Neben der Arbeitslosigkeit nennt die
OECD die deutliche Spreizung der Einkommen und die schrumpfende Mittelschicht als
wesentlichen Grund. Deshalb habe sich auch die Lücke zwischen armen und reichen Men-
schen in Deutschland am schnellsten vergrößert (FAZ, 22.10.2008). 
Gegen diese Feststellungen wird eingewendet, dass die Erhebungen auf Daten des Jahres
2005 (OECD 2004) beruhen, der Konjunkturaufschwung nicht enthalten sei. Ab 2005 sei
deshalb wieder mit einem Rückgang der Armut zu rechnen. Erste Erhebungen des DIW für
2006 scheinen diese Prognosen zu bestätigen. Danach habe sich wegen der erhöhten Be-
schäftigung und damit des Rückgangs der Arbeitslosigkeit, die Armutsquote auf 16,5 % der
Gesamtbevölkerung vermindert. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend auch in den
folgenden Jahren fortgesetzt hat, denn gleichzeitig ist die Zahl der "working poor", der
Armen trotz Arbeit gestiegen. "Mit Sorge" betrachte die Bundesregierung die Zunahme von
Jobs, die zwar eine Vollzeitbeschäftigung bieten, aber dennoch im Niedriglohnbereich ange-
siedelt sind, erklärte Olaf Scholz bei der Präsentation des Entwurfs des dritten Armutsbe-
richts – ohne zu erwähnen, dass die Bundesregierung eine Hauptverantwortung für die
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Ausdehnung des Niedriglohnsektors trägt. Nach Angaben von Scholz hat 2005 jeder dritte
Angestellte mit seinem Verdienst die Niedriglohnschwelle von zwei Dritteln des durch-
schnittlichen Bruttoeinkommens nicht überschritten (SZ, 20.5.2008).
Zudem ist dieser angebliche Rückgang der Armutsquote ein vorübergehendes konjunkturel-
les Phänomen. 2009 und in den folgenden Jahren wird die Massenarbeitslosigkeit infolge
der Weltwirtschaftskrise rasant zunehmen und vermutlich neue Höhepunkte erreichen. Dann
dürfte auch die Armutsquote bald die 20%-Marke überschreiten und jeder fünfte Deutsche
ein Leben in Armut führen müssen.

Soziale Kluft II: Vermögensarmut
"Reiche werden reicher, Arme bleiben arm", das ist für das DIW die Quintessenz  seiner
Studie "Gestiegene Vermögensungleichheit in Deutschland" (DIW-Wochenbericht 4/2009).
Nach der Studie driften nicht nur die Einkommen, sondern – auch als Folge dessen – die
Vermögen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen immer weiter auseinander. Die Kluft
zwischen Wohlhabenden und Habenichtsen wird immer größer. Die Hälfte der Bevölkerung
hat per Saldo buchstäblich überhaupt nichts – ihr Nettovermögen ist Null (siehe Grafik).
Dabei ist das Nettovermögen von 2002 auf 2007 um 25 Prozent von 5,3 Billionen Euro auf
6,6 Billionen Euro angestiegen. Im Durchschnitt entfällt danach auf jeden erwachsenen
Bundesbürger ein Vermögen von 88.000 Euro – im Durchschnitt! Denn die einen haben das
Vermögen, die anderen die Schulden. So stieg bei den ärmsten zehn Prozent der Bevölke-
rung nur deren Anteil an der Verschuldung – und zwar von 1,2 Prozent auf 1,6 Prozent. Bei
den reichsten zehn Prozent wuchs dagegen der Anteil am Gesamtvermögen von 57,9 % auf
61,1 %. Die obersten fünf Prozent verfügen über 46 %, das reichste ein Prozent fast über ein
Viertel (23 %) des gesamten Vermögens. Umgekehrt haben die ärmeren 70 Prozent weniger
als ein Zehntel (8,8 %) des gesamten Vermögens. 
Die Untersuchung widerlegt auch die Mär, dass im Aufschwung die Ungleichverteilung
zurückgegangen sei. Die Zahlen reichen bis 2007, beinhalten also bereits drei Aufschwung-
jahre. Wie der Grafik zu entnehmen ist, hat in der gesamten Periode 2002 bis 2007 bei 90
Prozent der Bevölkerung der Anteil am Vermögen stagniert oder ist sogar rückläufig gewe-
sen. Nur der Anteil des reichsten Dezil (10 %) ist angestiegen. 
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Auch die Schere zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland geht immer weiter ausein-
ander. Während im Westen die Nettovermögen zwischen 2002 und 2007 im Schnitt von
knapp 91.000 Euro auf 101.000 Euro stiegen, sanken sie im Osten von rund 34.000 auf
weniger als 31.000 Euro. Dazu beigetragen haben auch die sinkenden Marktwerte der
Immobilien im Osten.

Armutsrisiko Politik
Die DIW-Wissenschaftler rechnen damit, dass die Kluft bei der Vermögensverteilung in den
nächsten Jahren noch zunimmt. Auf der einen Seite profitieren die Wohlhabenden von
hohen Freibeträgen bei der reformierten Erbschaftsteuer und von der neuen Abgeltungsteuer
in Höhe von 25 % für Kapitalerträge. Das werde "zu einer weiteren Vermögenskonzentrati-
on führen und die ökonomische Ungleichheit in Deutschland weiter verstärken", betonen die
Autoren der Studie Joachim Frick und Markus Grabka (DIW 2009, S. 67), Weiter sei "zu
vermuten, dass die Einführung des Arbeitslosengeldes II zu einem stärkeren Entsparen im
Falle von Arbeitslosigkeit beigetragen hat, da eigenes Vermögen zunächst weitgehend auf-
gezehrt werden muss, bevor diese staatliche Unterstützung in Anspruch genommen werden
kann" (ebenda, S. 62). Auch das Risiko von Altersarmut wachse in diesem Zusammenhang.
Eines der größten Armutsrisiken ist damit die Politik der Bundesregierung, die mit ihren
Entscheidungen und gesetzlichen Festlegungen zur Polarisierung der Gesellschaft und Ver-
armung breiter Schichten beiträgt.
Dieser Verarmungs- und Verelendungsprozess wird sich jetzt im Zuge der Finanz- und
Wirtschaftskrise noch verstärken. Denn die Mittel- und Unterschichten werden nicht nur mit
Steuergeldern (Lohn- und Massensteuern) für die Milliarden teuren Rettungsschirme für
Banken zur Kasse gebeten werden, sie haben zudem die Folgen der Rezession mit erhöhter
Arbeitslosigkeit und Lohnsenkungen zu tragen. Sozialisierung der Verluste nennt man das.
Notwendig wäre ein soziales Konjunkturprogramm, das zugleich die größte konjunktur-
stimulierende Wirkung zeitigen würde. Mindestbestandteile wären eine kräftige Anhebung
der Hartz-IV-Sätze auf das Maß, das die Wohlfahrtsverbände als das "sozio-kulturelle Exis-
tenzminimum" betrachten; eine Bildungs- und Betreuungsoffensive für Kinder, insbesonde-
re für einkommensschwächere Schichten. Hartz-IV-Empfänger erhalten nicht einmal das um
zehn Euro pro Kind und Monat erhöhte Kindergeld. Einmal im Jahr erhalten sie 100 Euro
extra für den Schulbedarf, aber nur bis zur zehnten Klasse, womit Hartz-IV-Eltern in zyni-
scher Weise zu verstehen gegeben wird, dass für ihre Kinder ein Hauptschulabschluss
genügt. Drittens sind flächendeckende Mindestlöhne festzusetzen, um der Armut durch
Arbeit einen Riegel vorzuschieben.
Und schließlich ist eine wirksame Vermögensteuer und Erbschaftsteuer einzuführen, um der
weiteren Vermögensungleichheit entgegen zu wirken. Schon in der Bayerischen Verfassung
heißt es, dass "arbeitsloses Einkommen ... mit Sondersteuern belegt" wird und dass die
Erbschaftsteuer "auch dem Zweck dient, die Ansammlung von Riesenvermögen in den
Händen einzelner zu verhindern". 
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Arbeitslosigkeit/Beschäftigung

Methodisches 
Arbeitslose: Arbeitslose sind Arbeitsuchende bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die nicht oder
weniger als 15 Stunden wöchentlich in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, die nicht Schüler,
Studenten oder Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, nicht arbeitsunfähig er-
krankt, nicht Empfänger von Altersrente sind und für eine Arbeitsaufnahme als Arbeitnehmer sofort
zur Verfügung stehen. Arbeitslose müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeitsagentur oder
dem nach SGB II zuständigen Träger gemeldet haben.
Langzeitarbeitslose: Als Langzeitarbeitslose gelten im Rahmen der Arbeitsmarktstatistik alle Perso-
nen, die am jeweiligen Stichtag der Zählung 1 Jahr und länger bei den Arbeitsagenturen arbeitslos
gemeldet waren. Seit dem 1.1.2008 gilt der § 53a, Abs. 2, SGB II, nach dem Langzeitarbeitslose im
Alter von über 58 Jahren aus der Arbeitslosenstatistik fallen, wenn ihnen nicht innerhalb eines Jahres
ein konkretes Jobangebot gemacht wird. Sie gelten danach nicht mehr als arbeitslos. 
Zivile Erwerbspersonen: Alle zivilen Erwerbspersonen sind die Summe aus den abhängigen zivilen
Erwerbspersonen sowie den Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen.
Erwerbstätige: Zu den Erwerbstätigen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zählen alle
Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte, geringfügig Beschäftigte, Soldaten)
oder als Selbstständige beziehungsweise als mithelfende Familienangehörige eine auf wirtschaftlichen
Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig vom Umfang dieser Tätigkeit. (www.destatis.de)
Zivile Erwerbspersonen = Zivile Erwerbstätige + registrierte Arbeitslose

2008
Weniger registrierte Arbeitslose 
Krisensignale verschärfen sich deutlich 

Registrierte Arbeitslose
Okt. 2008 Nov. 2008 Dez. 2008 Jan. 2009 Feb. 2009 März 2009 April 2009
2.996.912 2.988.444 3.102.085 3.488.805 3.5521.926 3.585.811 3.585.000
BA Januar, Mai 2009

Arbeitslosenzahlen
"Job-Boom geht weiter" diese Prognose gab die Bundesagentur für Arbeit über dpa am
2.1.2008 an die Öffentlichkeit, der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt würde sich trotz
verschiedener konjunktureller Warnsignale 2008 fortsetzen. "Jobs, Jobs, Jobs, die Arbeitslo-
sigkeit sinkt erstaunlich stark", schreibt das ’Handelsblatt’ noch am 2.7.2008 bei der Ab-
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wärtsentwicklung der Arbeitslosenzahlen auf 3,16 Mio. und sieht das Ziel Vollbeschäfti-
gung näher rücken. Der FAZ gegenüber aber haben schon im ersten Halbjahr 2008 mehr als
100 Unternehmen angegeben, dass sie zwar etwas mehr als 38.000 neue Stellen schaffen,
aber 45.000 Stellen abschaffen werden. (FAZ, 21.7.2008).
Seit dem 23.4.2009 gibt es die Prognosen aus dem "Frühjahrsgutachten": Der Stellenabbau
wird sich nach Einschätzung der Ökonomen im Jahresverlauf beschleunigen. Noch federe
die Kurzarbeit die Entwicklung ab; die Institute rechnen 2009 mit insgesamt 1,3 Millionen
Kurzarbeitern. Bleibt es bei der desolaten Auftragslage, seien die Unternehmen aber ge-
zwungen, sich von Mitarbeitern zu trennen. Im Herbst werde die Arbeitslosigkeit die Marke
von vier Millionen erreichen. Und für Ende 2010 prognostizieren die Ökonomen knapp fünf
Millionen Arbeitslosen.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung lag im Januar 2009 nach der Hochrechnung
der Bundesanstalt für Arbeit bei 27,33 Millionen – gegenüber dem Vorjahr war das noch ein
Zuwachs von 250.000 oder 0,9 Prozent. Dabei entfällt jedoch nur knapp ein Drittel des
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsplus auf Vollzeitstellen. Also gab es im soge-
nannten Boom-Jahr 2008 unter dem Strich praktisch nur ca. 80.000 neue sozialversi-
cherungspflichtige Vollzeitarbeitsplätze, die jedoch auch schon wieder in Gefahr sind. Nach
den Monatszahlen für Oktober 2008 bis Januar 2009 zeichnet sich ein deutlicher Rückgang
bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ab.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
Oktober 2008 November 2008 Dezember 2008 Januar 2009
28.030.000 27.891.800 27.584.800 27.334.100
destatis, April 2009

Druck auf Arbeitslose
Trotz der negativen Entwicklung am Arbeitsmarkt hat die Regierung den Druck auf die
Arbeitslosen noch erhöht. "Die zuständigen Argen verhängten nach Angaben der BA im
Jahre 2008 rund 741.000 vorübergehende Sanktionen. Im Vergleich zum Jahr 2007 ist dies
eine Steigerung von ca. 16 Prozent bzw. eine Zunahme von rund 100.000 Sanktionen gegen
ALG-II-Bezieher. Die BA begründet den Anstieg mit einer Prüfung des Bundesrechnungs-
hofs." (www.gegen-hartz.de, 11.4.2009) Dabei stehen einer offenen regulären sozialversi-
cherungspflichtigen Stelle zehn registrierte Arbeitslose gegenüber. "Bei dramatisch anstei-
gender Arbeitslosigkeit stehen Arbeitslose verstärkt unter dem Druck schlechtbezahlte, un-
geschützte und unversicherte Arbeit anzunehmen." (Memorandum 2008, Kurzfassung S. 2,
www.memo.uni-bremen.de).

Langzeitarbeitslose
Die Zahl der registrierten Langzeitarbeitslosen ist seit Januar 2008 von 1,219 Millionen bis
März 2009 auf 0,947 Mio. zurückgegangen. Ihr Anteil an den registrierten Arbeitslosen lag
damit immer noch bei 26,4 %  (Zum Vergleich: im Jahr 1991 lag er bei 17,4 %, zwischen-
zeitlich 2007 sogar bei 40 %). Am 28.4.2009 schreibt die SZ, dass es im Untersuchungszei-
traum von 2002 bis 2007 zu keiner spürbaren Verbesserung der Wiederbeschäftigung von
Langzeitarbeitslosen gekommen sei. Der Artikel stützt sich auf eine aktuelle Studie des
Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) im Auftrag der arbeitgeberfinan-
zierten Initiative "Neue Soziale Marktwirtschaft".

Arbeitslosenstatistik
"Statistisch verheimlicht – mehr als 9 Millionen Arbeitslose im September 2008." (Neue
Rheinische Zeitung, 28.10.2008). Die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist tatsächlich
viel höher, als die Statistiken zeigen. Die "Nachdenkseiten" listen (unter Bezugnahme auf
öffentliche Statistiken) auf, wie sich die Arbeitslosenzahl von ca. 9.647.540 Erwerbslosen
im September 2008 (vorläufig) zusammensetzt: "Arbeitslosengeld I: 1.807.222 und Arbeits-
losengeld II: 4.897.834. Hinzu kommen Bezieher von Sozialgeld: 1.872.730; Menschen in
Fortbildungsmaßnahmen: 1.600.000; Ein-Euro-Jobber: 329.745 sowie Menschen, die nach
der "58er-Regelung" (siehe "Methodisches") automatisch aus der Statistik fallen: 140.000
(Juni 2008). Sie werden statistisch sämtlich nicht mitgezählt." (www.nachdenkseiten.de)

Hartz IV – Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Im März 2009 waren 6,7 Millionen (7,1 Mio. im März 2007) Hilfeempfänger in Hartz IV in
3,5 Mio. Bedarfsgemeinschaften (3,7 Mio.) registriert. Darin leben rund 4,9 Mio. (5,2 Mio.)
erwachsene Personen und weitere 1,8 Mio. (1,9 Mio.) nicht erwerbsfähige Angehörige –
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also hauptsächlich Kinder unter 18 Jahren. (BA April 2007, April 2009). Der Rückgang bei
der Gesamtzahl von Hartz IV-Empfängern um 0,4 Mio. in zwei Jahren wäre erfreulich,
wenn diese eine Arbeit erhalten hätten, von der sie sich und ihre Kinder ernähren könnten.

Leiharbeiter, Zeitarbeit
Die Leiharbeit ist in Deutschland weiter ungebremst auf dem Vormarsch: Zum 30.6.1998
waren 253.000 Menschen in Leiharbeit beschäftigt, zum 30.6.2008 waren es bereits
794.000, also mehr als dreimal so viele, die von den 22.600 Leiharbeitsfirmen verliehen
wurden (Bundesanstalt für Arbeit, Der Arbeitsmarkt in Deutschland, 2008).
Eine wachsende Zahl von Betrieben nutzt die Leiharbeit intensiv und macht sie zu einem
festen Bestandteil ihrer Personalstrategie: 2006 galten zehn Prozent der größeren Entleihbe-
triebe als Intensivnutzer mit mehr als 20 Prozent Leiharbeitern (1998 waren es nur knapp 5
Prozent und 2002 sogar nur 2 Prozent). Leiharbeiter werden also längst nicht mehr nur
zusätzlich zum Abfedern von Produktionsspitzen eingesetzt, sondern die Leiharbeit ver-
drängt zunehmend reguläre Arbeitsplätze.

LeiharbeiterInnen in Deutschland
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081)

328.011 341.053 318.465 330.219 385.256 443.949 579.771 715.056 794.363
BA Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe im 1. Halbjahr 2008  1) Zahl für Juni 08

Leiharbeiter verdienen deutlich (lt. IG Metall 20 bis 40 Prozent) weniger als ihre fest
angestellten Kollegen und haben schlechtere Arbeitsbedingungen. Und sie sind die ersten,
die bei einer Konjunkturflaute oder jetzt in der Krise gehen müssen. Für sie braucht kein
Sozialplan ausgehandelt zu werden, sie werden einfach auf die Straße gesetzt. (siehe auch:
IG Metall www.gleichearbeit-gleichesgeld.de). Nach Angaben des Bundesverbandes Zeitar-
beit wurden infolge der Wirtschaftskrise von Juli bis Dezember 2008 bereits 164.000 Leih-
arbeiterInnen entlassen (Wirtschaftswoche, 21.2.2009). 

Kurzarbeit
Gäbe es die Kurzarbeit nicht, die Arbeitslosenzahlen wären schon im Frühjahr 2009 deutlich
über die 4-Millionen-Grenze bis an 5 Millionen gesprungen.

Bei der Bundesagentur neu angezeigte Anzahl von Kurzarbeitern
Aug. 2008 Sept. 2008 0kt. 2008 Nov. 2008 Dez. 2008 Jan. 2009 Feb. 2009
13.532 27.034 57.237 164.375 403.989 345.990 721.202
Monatsbericht März 2009 BA

Nach der Tabelle der BA ist die Anzahl der neu angezeigten Kurzarbeiter im Februar 2009
mehr als 50 mal so hoch wie im August 2008 und addiert sich in diesem Zeitraum auf
1.733.359. "Die Zahlung des Kurzarbeitergeldes wird in den nächsten Wochen auf 24
Monate verlängert, sowie Arbeitgeber bei Sozialbeiträgen entlastet." (SZ, 29.4.2009)

Niedriglöhne, prekäre Lage
Niedriglöhne sind mittlerweile zu einer Massenerscheinung in Deutschland geworden. 6,5
Millionen Menschen arbeiteten im Jahr 2006 im Niedriglohnbereich – bei einer Zahl von
39,1 Millionen Erwerbstätigen war das mehr als jeder 5. Beschäftigte. Rechnen wir die
Summe aller Leistungsempfänger nach SGB II und und SGB III (Arbeitslosengeld I-Emp-
fänger 1,8 Mio. + erwerbsfähige Hilfsbedürftige 5,1 Mio.), also rund 7 Millionen für 2006
hinzu, so befanden sich 13,5 Millionen Erwerbsfähige, also ein Drittel aller Erwerbpersonen
in einer prekären Lage. Die SZ (10.9.2008) berichtet unter dem Titel "Mehr Jobs, weniger
Sicherheit" und "Millionen Beschäftigte in Armut", dass die Zahl der "atypischen Beschäfti-
gungsverhältnisse" (Zeitarbeiter, Minijobber, Teilzeit- und befristet Beschäftigte) zwischen
1997 und 2007 lt. Stat. Bundesamt um 2,58 Millionen auf 7,68 Millionen, gestiegen sei. Vor
allem in der Gastronomie und im Handel sind immer weniger Menschen regulär angestellt –
haben also keinen sozialversicherungspflichtigen und unbefristeten Arbeitsplatz. Insgesamt
arbeite inzwischen mehr als ein Viertel der Arbeitnehmer in einer atypischen Beschäftigung,
erklärten die Statistiker. Der Anteil der Menschen mit einem regulären Job sei von 82,5
Prozent 1997 auf 74,5 Prozent im vergangenen Jahr gesunken. Nach Ansicht des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB) belegen die Zahlen, dass immer mehr Arbeitnehmer in "unsi-
chere, schlecht bezahlte und perspektivlose Jobs gedrängt" werden. Sie zeigten außerdem,
dass eine Politik nach dem Motto "sozial ist, was Arbeit schafft" Millionen Beschäftigte in
die Armut treibt. "1,3 Millionen Menschen erhalten inzwischen zusätzlich zu ihrem Ver-
dienst Arbeitslosengeld II. Inzwischen kämpfen die Armutsküchen um Lebensmittelspen-
den, weil sie die Bedürftigen kaum noch versorgen können." (www.nachdenkseiten.de)

Kurzarbeitergeld
Nachdem das Kurzarbeitergeld
für den Antragszeitraum 1.1.2009
bis 31.12.2009 schon von 12 auf
18 Monate verlängert wurde (Gilt
auch für Betriebe, die Kurzarbeit
schon vor Januar 2009 angezeigt
haben.), wird jetzt eine weitere
Verlängerung auf 24 Monate in
erwogen. (SZ, 18./19.4.2009)
Das Konjunkturelle Kurzarbeiter-
geld (geregelt nach §§ 169 bis
162 SGB III) beträgt 67 % der
Nettoentgelddifferenz im Kalen-
dermonat für Arbeitnehmer mit
Kind (ohne Kind: 60 %).
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Ausbildungsplätze, Jugendarbeitslosigkeit
"Erstmals seit 2001 mehr Lehrstellen als Bewerber", Lehrstellenlücke geschlossen" – als die
Bundesagentur für Arbeit Mitte Oktober 2008 diese Meldung verbreitete, war der Jubel
groß. "Ich bin dankbar", gestand Bundesarbeitsminister Scholz ergriffen vor der Presse;
"Das starke Engagement der Partner des Ausbildungspaktes zahlt sich aus" lobten sich die
Arbeitgeberverbände selbst.
Die ver.di-Jugend und andere gewerkschaftliche Jugendverbände kennen andere Zahlen:
"Von den rund 620.000 gemeldeten Ausbildungsplatzsuchenden konnte nur rund die Hälfte
einen betrieblichen Ausbildungsvertrag unterschreiben. Die Zahl der Altbewerber blieb so
auch während des vergangenen Wirtschaftsaufschwungs nahezu konstant." (ver.di Jugend,
3.2.2009). Den "unwirksamen, weil unverbindlichen Ausbildungspakt" betrachten sie als
gescheitert und fordern stattdessen eine Ausbildungsabgabe für nicht ausbildende Betriebe.
Am 1.4.2009 titelte die FTD auf der Politikseite "Jugendarbeitslosigkeit steigt rasant, Lehr-
linge finden keine Anschlussbeschäftigung". Junge Menschen unter 25 sind besonders hart
von Arbeitslosigkeit betroffen; ihre Zahl stieg im März 2009 um weitere 37.000 auf
205.000; ein Plus von 22 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Eine im März 2009 von TNS Infratest Politikforschung im Auftrag der IG Metall durchge-
führte, repräsentative Studie belegt, dass Praktika, Leiharbeit, Zeitarbeit und befristete Jobs
immer mehr die Arbeitswelt und die Lebenserfahrung von jungen Arbeitnehmern prägen.
"Das Normalarbeitsverhältnis ist auf dem Rückzug. Über 30 Prozent der Erwerbstätigen
unter 35 Jahren arbeiten in prekären Arbeitsverhältnissen. Bei Berufseinsteigern unter 24
Jahren sind sogar vier von zehn in befristeter Beschäftigung", sagte der Zweite Vorsitzende,
Detlef Wetzel, am 25. April 2009 bei der Vorstellung der Studie in Berlin. (http://www.ju-
gendhilfeportal.de)

Selbstständige
Verdi,Mediafon.net meldet am 26.2.2009: "Immer mehr Selbstständige mit ALG II. Eine
steigende Zahl von Selbstständigen, die auch ALG II beziehen, stellt die Bundesregierung
fest. Seit Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Anfang 2005 sei die Zahl von
34.000 Personen auf 108.000 im September 2008 gestiegen. Der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) erwartet wegen der aktuellen Krise einen Anstieg der Neugrün-
dungen, da in Deutschland erfahrungsgemäß ’sehr viele Unternehmen aus der Not heraus’
gegründet werden. Laut Regierungsangaben hat sich die Zahl der ALG-II-Bezieher unter
Selbstständigen zwischen September 2005 und September 2008 mehr als verdoppelt. Sie
stieg in diesem Zeitraum von 48.000 auf 108.000 Personen und damit von 0,9 auf 2,2
Prozent aller ALG-II-Bezieher."

Ausblick 
Aus dem vom Bundeswirtschaftsministerium bei den so genannten führenden Wirtschafts-
forschungsinstituten in Auftrag gegebenen Frühjahrsgutachten 2009 wird im Internetauftritt
der Deutschen Handwerkszeitung (www.deutsche-handwerkszeitung.de) am 29.4.2009 un-
ter "Eckpunkte des Frühjahrsgutachtens 2009 – Stichwort Arbeitsmarkt" informiert: "Die
Zahl der Arbeitslosen dürfte 2009 im Jahresdurchschnitt bei 3,718 Millionen liegen. Im
kommenden Jahr rechnen die Experten sogar mit im Schnitt 4,688 Millionen Arbeitslosen.
Damit läge die Arbeitslosenquote 2009 bei 8,6 und 2010 bei 10,8 Prozent. Die Zahl der
Erwerbstätigen dürfte von 39,82 Millionen 2009 auf 38,70 Millionen in 2010 sinken."

Niedriglohnbereich
nach OECD = Löhne in Höhe bis
zu zwei Dritteln (67 %) des ge-
samtwirtschaftlichen Medians. 
Die Berechnungen beziehen sich
auf alle abhängig Beschäftigten
(einschl. sozialversicherungspflich-
tiger Teilzeitarbeit und Minijobs).
Wer 2006 pro Monat im Durch-
schnitt mit weniger als 1.691,36
Euro (West) und 1.198,56 Euro
(Ost) auskommen musste, wird zu
den Menschen in prekärer Lage
gezählt. 
Institut für Arbeit und Qualifikation, 
IAQ-Report 2008-01
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Ausgehend von der niedrigsten gemeldeten Arbeitslosenzahl von 2.988.444 im November
2008 ist im Jahr 2009 mit einem Zuwachs von mehr als 1 Million Arbeitslosen zu rechnen.
Und nach Auslaufen der von der Arbeitsagentur mitfinanzierten Kurzarbeit 2010 mit einem
Anwachsen der registrierten Arbeitslosen auf über 5 Millionen. Dadurch werden die finan-
ziellen Reserven der Bundesagentur wie Schnee in der Frühlingssonne schmelzen.
Schon "in den vergangenen Monaten sind die Kosten der BA für die Kurzarbeit drastisch
gestiegen. Im März lagen sie bei 173 Millionen Euro, im Februar waren es 58 Millionen, im
Januar 28 Millionen. Für Kurzarbeit aus konjunkturellen Gründen hat die BA 2,1 Milliarden
Euro im Etat veranschlagt. Diese Summe wird wegen der starken Nachfrage kaum ausrei-
chen. Unklar ist, was die nun geplante Verbesserung der Konditionen an zusätzlichen Aus-
gaben verursacht. Die Mehrkosten dürften aber dazu beitragen, dass die Reserven der BA
von fast 17 Milliarden Euro noch schneller aufgezehrt werden. Der Bund muss dann mit
einem Darlehen einspringen." (SZ 29.4.2009)
Am 17.12.2008 informierte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Internet
(www.bmas.de): "Noch im Jahr 2006 wurde ein Beitragssatz von 6,5 Prozent erhoben. Zum
1. Januar 2009 wird der Beitragssatz langfristig auf 3,0 Prozent und zugleich vorübergehend
bis zum 30. Juni 2010 auf 2,8 Prozent gesenkt. Damit wurde der Beitragssatz in nur wenigen
Jahren mehr als halbiert und die Beitragszahlenden werden allein in 2009 um rd. 30 Mrd.
Euro entlastet."
Angesichts der schon vorhersehbaren stark steigenden Arbeitslosigkeit traf die Bundesregie-
rung also die Entscheidung, die Arbeitslosenbeiträge und damit die Rücklagen bei der
Arbeitsagentur für die Unterstützung der Arbeitslosen zu senken...

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

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

Fusionen 2008:
Geschäft mit M&A bricht ein
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Weltweit ist das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (M&A – Mergers & Acquisitions)
im Jahr 2008 zurückgegangen, zahlenmäßig um 14 Prozent, dem Volumen nach um fast ein
Drittel (31 %) – bezogen allerdings auf den absoluten Rekord 2007 (siehe Grafik). Das geringere
Volumen ist auch darauf zurück zu führen, dass viele Firmen billiger zu haben sind.
Vor allem Finanzinvestoren, die Firmenkäufe überwiegend mit Schulden finanzierten, ka-
men kaum noch zum Zuge; ihr Geschäft brach von 700 Milliarden Dollar (2007) auf 200
Milliarden Dollar im Vorjahr ein. Nach der Pleite von Lehman Brothers waren Banken bei
Krediten für Übernahmen sehr zugeknöpft. So genannte strategische Investitionen sind
allerdings noch auf hohem Niveau, vor allem in "Zukunftsbranchen", wie Pharma, Chemie,
Energie – aber auch Banken (s.u.). Investmentbanken haben für M&A-Beratung ein Drittel
weniger Gebühren eingenommen als 2007, etwa 34 Milliarden Dollar (SZ, 23.12.08). An
erster Stelle steht Goldman Sachs, an zweiter J.P. Morgan; die Deutsche Bank ist auf Platz
acht.

BRD 2008: Größere Zahl – geringeres Volumen
Die Zahl der registrierten Übernahmen mit deutscher Beteiligung ist zwar noch gestiegen,
das Volumen aber war ebenfalls ein Drittel niedriger. Etwas mehr als die Hälfte (52 %)
waren grenzüberschreitende Übernahmen, cross-border M&A; 308 ausländische Käufer,
318 ausländische Verkäufer. Unter den zehn größten Übernahmen gab es nur noch zwei
durch Finanzinvestoren – bei der Landesentwicklungsgesellschaft NRW und der Baustoff-
sparte Xella (siehe Tabelle Seite 58). Auch bei den "deutschen" Übernahmen waren die
Preise niedriger. Axel Gollnick, geschäftsführender Gesellschafter von M&A International:
"Noch im Juli wurde für manche Übernahme das Zehnfache des Gewinns vor Zinsen,
Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aufgerufen", seither seien die Preise um mehr als ein
Fünftel gesunken (FAZ, 29.12.08).
Neu ist, dass der Staat als Mit-Finanzier von Übernahmen auftritt, so bei Schaeffler-Conti,
bei der Übernahme der Dresdner Bank durch die Commerzbank und indirekt bei der Beteili-
gung der Deutschen Bank an der Postbank im Wege der Aktienbeteiligung der staatlich
dominierten Post an der Deutschen Bank. Bei Schaeffler-Conti sagten Bayern und Nieder-
sachsen je eine Milliarde Euro zu, um die teure Übernahme abzusichern. Bei der Commerz-
bank schoss der Staat über 18 Milliarden Euro ein, damit sie die Übernahme der Allianz-
Tochter Dresdner Bank stemmen konnte. Die eigentlichen Gewinner sind hier die Aktionäre
und Vermögensanleger bei der Allianz, die andernfalls erheblich Geld verloren hätten, wenn
der gewinnträchtige Versicherungsgigant seine schwindsüchtige und mit toxischen Wertpa-
pieren verseuchte Banktochter auf eigene Faust hätte losschlagen müssen. Schreibt die SZ
(10.1.09): "Im Falle der Teilverstaatlichung der Commerzbank einschließlich der bisherigen
Allianz-Tochter Dresdner Bank hat der Münchner Versicherungskonzern das große Ge-
schäft gemacht – zu Lasten der öffentlichen Kassen, also des Steuerzahlers. Die Allianz
bleibt zudem mit 14 % der Aktien, nach dem Staat der zweitgrößte Anteilseigner bei der
Commerzbank.

Finanzkrise als Katalysator für Großfusionen im Finanzsektor
Im Verlauf der Finanzkrise ist es vor allem in den USA zu einer Vielzahl von Fusionen und
Übernahmen gekommen, darunter auch Großfusionen wie der Kauf von Merrill Lynch
durch die Bank of America für 49 Milliarden Dollar und der Verkauf von Bear Sterns und
Washington Mutual an J.P. Morgan. Dieser Trend dürfte mit dem weiteren Verlauf der
Finanzkrise USA- und weltweit zunehmen. Umso mehr als eine Reihe der vom Staat gepäp-
pelten Banken für die nächste Zeit bereits wieder Milliarden-Gewinne melden, so Goldman
Sachs, Wells Fargo (USA), J.P. Morgan aber auch die Deutsche Bank. Durch die extrem
niedrigen Zinsen, die sie nicht an ihre Privat- und Geschäftskunden weiter geben, verdienen
sie prächtig an den riesigen Zinsspannen. Auch von den sonstigen staatlichen "Rettungs-
maßnahmen" wie Lockerung der Bilanzregeln und staatlicher Abnahme ihres Finanzmülls
(Bad Banks) profitieren sie hervorragend. Zudem greift der Staat ordnend in die Banken-
landschaft ein. "Wo Finanzdienstleister unter Regierungseinfluss stehen, könnte der Staat
Katalysator für eine Konsolidierung sein", glaubt Berthold Fürst, der das M&A-Geschäft der
Deutschen Bank im Heimatmarkt leitet (SZ, 23.12.08). Das ist auch der entscheidende
Grund, weshalb sich die Deutsche Bank nicht unter den staatlichen Rettungsschirm begibt.
Sie will sich in eine gute Ausgangsposition manövrieren, um im Verlauf der Krise und
danach zu den Finanzhaien und nicht zu den Gefressenen zu gehören. Auch will sie mit
weiterhin üppigen Boni ihre Mannschaft im Investmentbanking halten, das im Bereich der
Staatsanleihen und der Devisenspekulation bereits wieder floriert. Die Deutsche Bank fuhr
aufgrund dieser Geschäfte für das erste Quartal einen Gewinn ein, der einer Eigenkapitalren-
dite von 25 Prozent entspricht. 
Die mit Steuergeldern kurierten und von faulen Spekulationspapieren befreiten neuen "Good
Banks" gehen dann erneut auf Renditejagd und drehen noch größere Spekulationsräder.
McKinsey rechnet damit, dass im Verlauf des Konsolidierungs- und Konzentrationspro-
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zesses im Finanzsektor in den nächsten Jahren "Superbanken" mit einer Marktkapitalisie-
rung von 500 Milliarden Dollar entstehen, was in etwa zwölfmal die Größe der Deutsche
Bank wäre. Diese Finanzmonster der Zukunft haben ein gigantisches Erpressungspotenzial
gegenüber dem Staat, können ihm nach Belieben alle "neuen Finanzmarktregeln" diktieren
und zudem jedes Spekulations-Riesenrad drehen – der Staat wird sie immer raushauen
(müssen), wenn sie sich verzockt haben.

Pleiten 2008:
Konkurswelle kehrt zurück

Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform legte die Daten für 2008 vor: Danach ist die Zahl
der Firmenpleiten erstmals seit dem Jahr 2005 wieder gestiegen (siehe Grafik).
Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen ist leicht zurückgegangen, aber nicht weil sich die
Situation gebessert hat. So schreibt Creditreform: "Die Gründe für den aktuellen Rückgang
der Verbraucherinsolvenzen liegen aber weniger in einem realen Rückgang des Bedarfs, als
vielmehr in einer Überlastung der Schuldnerberatungsstellen und Kürzungen bei den Bera-
tungsmaßnahmen. So kritisieren sowohl der Deutsche Anwaltsverein (DAV) als auch die
Schuldnerberatungsstellen, dass die gerichtliche Bewilligung rechtsanwaltlicher Beratungs-
leistungen äußerst restriktiv gehandhabt werde." (SchuldnerAtlas 2008, S. 17).

Ausblick 2009
Gleich zu Beginn des neuen Jahres hat es eine Reihe von deutschen Traditionsfirmen
erwischt: Schiesser, Märklin. Rosenthal, Karman, ... mussten Insolvenzantrag stellen. Im
Gesamtjahr wird die Zahl der Firmenpleiten wieder kräftig zunehmen. Creditreform-Vor-
stand Helmut Rödl: "Der globale Wirtschaftsabschwung und die härteren Finanzierungsbe-
dingungen führen dazu, dass in diesem Jahr voraussichtlich 33.000 bis 35.000 Unternehmen
zahlungsunfähig werden." (zit. Nach HB, 11.2.09). 
Besonders stark betroffen ist die Autozuliefer-Branche. Binnen zwei Monaten wurden An-
fang 2009 sieben Zulieferer mit 13.000 Beschäftigten und drei Milliarden Umsatz zahlungs-
unfähig; am bekanntesten Edscha, das mit 6.000 Mitarbeitern zu den 100 größten Zuliefe-
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rern weltweit zählt. Der Fall Edscha zeigt, dass die Probleme nicht nur in der Auto-Absatz-
krise liegen, sondern auch in der Tatsache, dass zahlreiche Firmen der Zulieferbranche sich
in den Händen von "Heuschrecken" (Private Equity-Firmen) befinden. Die FAZ (4.2.09)
schreibt: "Als besonders gefährdet gelten nun Zulieferer im Besitz von Beteiligungsgesell-
schaften, weil die Finanzinvestoren den von ihnen erworbenen Unternehmen in vielen Fäl-
len die hohen Schulden aufbürden, die sie für den Kauf aufgenommen haben. Wegen der
hohen Aufwendungen für Schuldzinsen und Tilgung wird das Geld selbst bei ansonsten
gesunden Betrieben knapp und reicht oft nicht einmal mehr zur Finanzierung der Betriebs-
mittel". Edscha befindet sich im Besitz der Beteiligungsgesellschaft Carlyle, die Edscha "bis
zur Blutleere ausgesaugt" habe, wie der bayerische IG-Metall-Bezirksleiter Werner Neuge-
bauer erklärte. Die gesamte Zulieferbranche zählt in Deutschland mehr als 320.000 Beschäf-
tigte. Etwa ein Viertel der mittleren und größeren Firmen ist im Besitz von Finanzinvestoren
(SZ, 5.2.2009).
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Renten

2008: + 1,1 %  Erhöhung (1. Juli 2008)
2009: + 2,41 % (West), + 3,38 % (Ost) (1. Juli 2009)
Ausblick: Nullrunden und Kürzungen

Sechs Jahre hintereinander mussten die Rentner eine reale Senkung ihrer Renten hinneh-
men: Drei Nullrunden, sonstige Abzüge und die Teuerungsrate bewirkten, dass der reale
Wert der Renten von Jahr zu Jahr sank. Der Aufschwung ging an den RentnerInnen kom-
plett vorbei. Seit 2003, dem konjunkturellen Tiefpunkt, bis einschließlich 2008 verminderte
sich die Realrente um fast zehn (9,9 %) Prozent. Selbst wenn man die reale Rentenerhöhung
2009 (+ 1,5 %) gegenrechnet, verloren die RentnerInnen seit 2003 eine volle Monatsrente
(- 8,4 %)  an Kaufkraft.
Im Juli 2009 gibt es nun erstmals eine Rentenerhöhung, die über mikroskopische Dimensio-
nen hinausgeht: + 2,41 % im Westen; + 3,38 % im Osten. Würden die Lebenshaltungskosten
wie im Vorjahr steigen (+2,6 %), würde auch diese Rentenerhöhung von den Preissteigerun-
gen aufgefressen. Doch die Erhöhung der Verbraucherpreise dürfte in diesem Jahr unter der
Ein-Prozentmarke liegen. Per Saldo haben die RentnerInnen also ein Kaufkraftplus von gut
1,5 Prozent in der Tasche (Manche Medien zählen auch noch den ab 1. Juli um 0,6 %
sinkenden Krankenkassenbeitrag – anteilig für die Rentner 0,3 % – dazu, doch sind mit
Einführung des Gesundheitsfonds zum 1. Januar 2009 die Krankenkassenbeiträge im Kas-
sen-Durchschnitt um den gleichen Prozentsatz gestiegen – das Ganze hebt sich also auf).
Die Rentner sollen auch am Aufschwung teilhaben, begründete die Bundesregierung die
Rentenerhöhung. Doch das Ganze riecht eher nach Wahlspeck: Die Rentenerhöhung zum
1. Juli erfolgt knapp drei Monate vor der Bundestagswahl und da sind die zwanzig Millionen
Rentner als Stimmvieh ein gewichtiger Faktor. So erhöhte die Große Koalition wie im
Vorwahljahr 2008 die Renten mit einem Trick. Sie manipulierte die Rentenformel und
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setzte den so genannten Riester-Faktor ("Riester-Treppe") für zwei Jahre aus. Ohne diese
Manipulation wären die nominalen Rentenerhöhungen jeweils um 0,65 Prozentpunkte gerin-
ger ausgefallen.

Nach den Wahlen – zahlen!
Ausgesetzt bedeutet aber nicht gestrichen. Der für 2008 und 2009 ausgesetzte Riester-Faktor
soll in den Jahren 2012 und 2013 nachgeholt werden. Nach den Wahlen geht es bei den
Renten richtig ans Eingemachte. Denn die Löhne, an deren Entwicklung die Renten gekop-
pelt sind, dürften in den kommenden Jahren stagnieren wenn nicht gar fallen (siehe unten).
Zudem wird mit steigender Massenarbeitslosigkeit infolge der Krise die Zahl der sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigten stark zurückgehen, wodurch der Nachhaltigkeitsfaktor,
der von Rot-Grün in die Rentenformel eingebaut wurde, sich stark dämpfend auf die Rente-
nentwicklung auswirken wird. Käme es – rein theoretisch – dann immer noch zu einem
nominalen Plus, dann macht der Nachholfaktor es zu einer roten Null. Denn bei den nomina-
len Renten-Nullrunden der Jahre 2004, 2005 und 2006 hätte es wegen der geringen Lohnzu-
wächse und des Nachhaltigkeitsfaktors eigentlich zu nominalen Kürzungen des Altersruhe-
geldes kommen müssen. Das verhinderte damals eine "Rentenschutzklausel". Doch aufge-
schoben ist nicht aufgehoben. Der damalige Sozialminister Müntefering führte den so ge-
nannten Nachholfaktor ein (nicht zu verwechseln mit Nachhaltigkeitsfaktor). Gäbe es gemäß
der Rentenformel ab 2012 Rentenerhöhungen, dann würden die unterbliebenen Kürzungen
nachgeholt. Der Nachholfaktor dürfte dann maximal die Hälfte der anstehenden Erhöhung
abgreifen. Auf Jahre hinaus stehen den Senioren damit Nullrunden ins Haus. Und es ist nicht
ausgeschlossen, dass die künftige Bundesregierung sogar die Schutzklausel streicht.
Per Saldo ist die Rentenpolitik der Großen Koalition ein einziges sozialpolitisches Fiasko:
  In drei von vier Legislatur-Jahren erfolgten happige Kürzungen der Real-Rente 
(siehe Grafik)
  Das Renteneintrittsalter wurde auf Betreiben Münteferings (SPD) auf 67 Jahre erhöht. 
Die staatliche Bundesbank fordert jetzt sogar ein Renteneintrittsalter mit 68,5 Jahren.
  Einführung des Nachholfaktors
  Nachholfaktor: der 2007 und 2008 ausgesetzte Riesterfaktor soll 2012 und 2013 nach-
geholt werden.

Ab 2010: Rentenkürzungen oder Nullrunden über Nullrunden
Wie das Handelsblatt (27.4.09) aus Sozialversicherungskreisen erfuhr, droht den 20 Millio-
nen Rentnern im kommenden Jahr als Folge der Wirtschaftskrise eine Kürzung ihrer gesetz-
lichen Altersbezüge um mehr als zwei Prozent. Es wäre die erste Kürzung seit Einführung
der dynamischen Rente im Jahr 1957. Der Hauptgrund liegt in der starken Ausdehnung der
Kurzarbeit in diesem Jahr. Dadurch wird nach Berechnungen der Wirtschaftsforschungsin-
stitute die Bruttolohnsumme 2009 insgesamt um etwa 3,6 % und pro Kopf um 2,3 % sinken.
Die Rentenanpassung orientiert sich jeweils an der Lohnentwicklung des Vorjahres. Jeweils
im März eines Jahres wird die Rentenveränderung zum 1. Juli auf der Basis der Daten der
tatsächlichen Einkommensentwicklung des vergangenen Jahres festgelegt. 
Diese Meldung rief die Bundesregierung auf den Plan. Wenige Monate vor der Bundestags-
wahl wollte man es sich nicht mit den 20 Millionen Rentnern verderben. Zunächst unter-
stellte die Regierung den Forschungsinstituten einen Rechenfehler in ihrem Frühjahrsgut-
achten (was diese umgehend zurückwiesen). Nach Berechnungen der Bundesregierung wür-
den die Bruttolöhne nicht um 3,6 % sinken, sondern um 1 % steigen. Für die Renten ergäbe
sich daraus keine Kürzung sondern allenfalls eine Nullrunde. Zudem versicherte Arbeitsmi-
nister Scholz: "In Deutschland werden die Renten nicht gekürzt. Nicht im nächsten Jahr,
auch nicht in späteren Jahren". Um das glaubwürdig erscheinen zu lassen, billigte das
Kabinett eine neue Schutzklausel, die verhindern soll, dass die Altersbezüge in konjunktu-
rell schwachen Zeiten sinken. Ganz abgesehen davon, dass diese Garantie von der nächsten
Regierung wieder gestrichen werden kann, verbirgt sich dahinter ein Trick: Denn die –
wegen der Rentenformel eigentlich erforderlichen – Kürzungen sollen in späteren Zeiten in
Form gekürzter Rentenanpassungen nachgeholt werden. Mit diesem weiteren Nachholfaktor
(wie oben bereits dargestellt wurde auch für den ausgesetzten Riesterfaktor ein Nachholfak-
tor erlassen) gilt als sicher, dass es über Jahre hinaus weitere Nullrunden geben wird. Die SZ
(6.5.2009) titelt denn auch richtig: "Rentner zahlen Garantie selbst".

Steigende Altersarmut
Die Zahl der Mini-Jobber im Alter von mehr als 65 Jahren ist seit 2002 um 40 Prozent auf
über 700.000 gestiegen. Hinzu kommen über 115.000 Ältere, die sozialversicherungspflich-
tig beschäftigt sind. Die vielen Selbständigen über 65 Jahre erfasst die Statistik nicht einmal
(FAZ, 8.5.08). Immer mehr Rentner müssen jobben, weil ihre Rente nicht zum Leben reicht.

Seine Rente ist sicher 

Bert Rürup war als Regierungs-
und Politikberater, als Vorsitzender
des Sachverständigenrats einer
der vehementesten Protagonisten
der privaten, kapitalgedeckten Al-
tersvorsorge und Erfinder der
Rürup-Rente. Jetzt zum 1. April,
wenige Wochen nach seinem 65.
Geburtstag, wechselte er auf den
Posten des Chef-ökonomen beim
"unabhängigen Finanzoptimierers"
(Eigenwerbung) AWD. "Kein April-
Scherz", wie dieser in Anzeigen
versichert. Denn AWD, dessen
Vermiitlungsmethoden nicht unum-
stritten sind, verkauft Finanzpro-
dukte, mit Schwerpunkt Policen für
die private Altersvorsorge. Die Ho-
mepage von AWD preist Riester-
und Rürup-Renten. Der ’Spiegel’
(23.3.2009) schreibt treffend:
"Rürups individuelles Rentenmo-
dell, so könnte man jetzt sagen,
beruhte darauf, ein Schlaraffen-
land für eine Branche zu schaffen,
für die er hinterher tätig sein wür-
de. Ein Altersjob als kleines Dan-
keschön. Das ist besser als Umla-
geverfahren oder Kapitaldeckung.
Das ist traumhaft".

isw-wirtschaftsinfo 42 61



Hinzu kommt, dass Betriebsrenten und kapitalgedeckte Alterssicherungen, wie auch die
Riester-Rente, wegen der Finanzkrise Einbußen erleiden (siehe Kasten). Die anstehenden
weiteren Nullrunden und gar Rentenkürzungen werden die Bestandsrenten weiter auszehren.
Neurentner müssen mit einem sinkenden Rentenniveau rechnen. "Nach Prognosen der Bun-
desregierung wird das Rentenniveau, das heute nach Abzug der Sozialbeiträge und vor
Steuern bei etwa 53 Prozent des letzten Nettoeinkommens liegt, bis 2030 nicht unter 43
Prozent sinken". Aber mit diesem Einkommen ist dann kein Auskommen mehr im Alter.
Dabei ist noch gar nicht in Rechnung gestellt, wie sich drastisch ansteigende Massenarbeits-
losigkeit und der wachsende Niedriglohnsektor auf die Rentenkassen in Zukunft auswirken.
Die Zahl der Rentner auf Armutsniveau wird in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen.
Um den zu erwartenden Protest der Senioren möglichst klein zu halten, werden die Herr-
schenden den Generationenkonflikt weiter anheizen. Ex-Bundespräsident Roman Herzog,
Vorsitzender des sozialreaktionären "Konvent für Deutschland" stimmte  hierzu in seinem
diffamierenden Bild-Zeitungsinterview die Tonlage an: "Ich fürchte, wir sehen die Vorboten
einer Rentner-Demokratie. Die Älteren werden immer mehr, und alle Parteien nehmen
überproportional Rücksicht auf sie. Das könnte am Ende in die Richtung gehen, dass die
Älteren die Jüngeren ausplündern." (zit. nach FAZ, 12.4.08).

Kapitalgedeckte Rente und Finanzmarktkrise
In den USA bangen Millionen Menschen um ihre Altersvorsorge, Millionen mussten erhebliche
Kürzungen ihrer kapitalgedeckten Privatrenten hinnehmen. Den US-Pensionsfonds fehlten bereits
Ende 2008 700 Milliarden Dollar, wie die Börsen-Zeitung am Tag vor Silvester in ihrem Aufmacher
berichtete. Calpers (California Public Employees Retirement System), der größte Pensionsfonds,
verlor seit Juli 2008 ein Viertel des Wertes seiner Anlagen von 239 Mrd. Dollar, vor allem infolge
abstürzender Aktienkurse.
Nicht nur bei den kapitalgedeckten Lebensversicherungen in Deutschland sondern auch bei den
Betriebsrenten stellt sich die Frage, wie sicher sie sind. Wegen der Turbulenzen an den Finanz-
märkten nüssen die Pensionskassen deutscher Firmen mit Milliardenverlusten rechnen. Thomas
Jasper, Vorstand bei der auf betriebliche Altersvorsorge spezialisierten Unternehmensberatung
Rauser Towers Perrin (RTP) kommt zu dem Ergebnis: "Im vergangenen Jahr sind die für Pensi-
onszahlungen reservierten Vermögen der Dax- und Mdax-Konzerne um etwa 21 Milliarden Euro
gesunken" (zit. Nach SZ, 12.2.09). Nach Schätzungen Jaspers haben die Pensionsvermögen der
großen deutschen Unternehmen auf dem Kapitalmarkt im Jahr 2008 etwa zwölf Prozent Verluste
erlitten. Rund 2,5 Millionen Betriebsrentner und zehn Millionen Beschäftigte mit künftigen An-
spruch auf eine Betriebsrente , müssten sich auf teilweise niedrigere Bezüge einstellen (ebenda).
Im Vergleich dazu erweist sich das System der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) in
Deutschland, mal abgesehen von den staatlichen Manipulationen und Aushöhlungen, als ver-
gleichsweise stabil. Der Wirtschaftskorrespondent Rüdiger Jungbluth schreibt in der ’Zeit’
(31.12.08): "Das in den vergangenen Jahren viel geschmähte und häufig für nicht zukunftssicher
erklärte System der Altersvorsorge im Umlageverfahren erweist sich einmal mehr als eine feste
Säule der sozialen Stabilität". Selbst der GRV-Systemkritiker und Propagandist der privaten Al-
tersvorsorge Bernd Raffelhüschen (Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft) muss einräumen, dass
das Umlageverfahren anders als die private Vorsorge "robust gegenüber Finanzmarktkrisen" ist.
Und zudem ist es auch noch billiger. Jungbluth: "Zu den wenig beachteten, aber wichtigen
Vorzügen des staatlichen Rentensystems gehört, dass niemand daran Geld verdient. Es gibt
keine Möglichkeit für Vermittler, Berater und Verkäufer aus der Finanzbranche, Mittel aus dem
Topf für sich selbst abzuzweigen. Keine Provisionen, keine Gebühren, keine Werbung. Die Ren-
tenversicherung arbeitet ausgesprochen effizient. Die Verwaltung kostet nur 1,1 Prozent der
Auszahlungen." (ebenda).
Dennoch betreibt die Bundesregierung mit der Riester- und Rürup-Rente weiterhin die Teilkapitali-
sierung und -Privatisierung des Rentensystems. Mit dem Riesterfaktor wurde der Anstieg der
gesetzlichen Rente in dem Maße gedämpft, in dem die Arbeitnehmer zusätzlich über die Riester-
rente privat für das Alter vorsorgen sollen. Wenn ein Rentenniveau aus der Vor-Riester-Zeit
erreicht werden soll, dann wächst die Belastung für Beschäftigte auf 17 Prozent des Monatsein-
kommens an. Der Arbeitgeberbeitrag aber soll bei maximal 11 Prozent eingefroren werden. Damit
wurde das Prinzip der paritätischen Finanzierung der Altersvorsorge aufgebrochen.
Bereits zwölf Millionen Bürger sehen sich gezwungen bzw. haben überhaupt das Geld dazu, für
private Vorsorgen a la Riester zu betreiben. 9,3 Millionen haben sich für Versicherungen entschie-
den, 2,2 Millionen haben Fondssparpläne und eine halbe Million Banksparverträge abgeschlos-
sen. Alle kapitalgedeckten Modelle sind jetzt von der Finanzkrise betroffen. Zudem berichten
Verbraucherschützer, dass die Kosten der Verträge teilweise so hoch sind, dass die staatlichen
Hilfen davon komplett aufgefressen werden (ebenda).
Die Große Koalition hat die Riester-Rente jetzt auch noch auf den Immobilienbereich ausgedehnt.
Wer mit einem Riester-Vertrag privat für das Alter vorsorgt, kann das angesparte Geld komplett
entnehmen und es in den Bau oder Kauf einer Immobilie stecken, so genannter Wohn-Riester.
Die Riester-Zulagen können auch für die Tilgung eines bestehenden Baukredits verwendet werden.
Immer größere Teile der Altersvorsorge werden so dem Auf und Ab der Zinsen und der Volatilität
der Finanzmärkte ausgesetzt.
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Gesundheit/Krankenversicherung

2009:
Seit 1.1.2009 Gesundheitsfonds in Kraft
1. Januar 2009: 
Erhöhung der Krankenkassenbeiträge um 0,6 %
1. Juli 2009:
Senkung der Krankenkassenbeiträge um 0.6 %

Merkels "wichtigstes Projekt" – ein teurer Murks 
Seit 1. Januar 2009 ist der umstrittene Gesundheitsfonds in Kraft – von den Großkoalitioä-
rinnen Ulla Schmidt und Angela Merkel gegen den Widerstand selbst in den eigenen Reihen
durchgesetzt. Was für den SPD-Gesundheitsexperten Lauterbach "so überflüssig wie eine
Autobahnbrücke ohne Autobahn" ist, ist für Merkel "das wichtigste Projekt dieser Legisla-
turperiode". Es bestätigt sich, wovor Kritiker vor der Einführung gewarnt haben: Alles wird
komplizierter, nichts wird besser, dafür alles teurer. Letzteres vor allem für die Versicherten
und Steuerzahler (siehe auch winfo 39, Bilanz 2006", S. 48ff).
Der Gesundheitsfonds startete mit der größten Beitragserhöhung aller Zeiten: der Einheits-
Kassenbeitrag wurde von der Bundesregierung auf 15,5 % vom Bruttoverdienst festgelegt,
was für 90 % der Versicherten zum Teil horrende Erhöhungen bedeutete; im Durchschnitt
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0,6 % (14,9 % auf 15,5 %). Besonders schlimm sind die Versicherten bisheriger Billigkas-
sen dran: sie müssen ab 1. Januar dieses Jahres teilweise 1,5 Prozentpunkte zusätzlich
bezahlen.

Konstruktionsfehler
Kurz nach der Einführung zeigen sich auch bereits die ersten Konstruktionsfehler. Pro
Versicherten bekommen die Kassen in der Regel 200 Euro im Monat aus dem Fonds. Für
Versicherte, die an einer von achtzig ausgewählten "Volkskrankheiten" leiden, erhalten sie
einen Zuschlag, z.B. für einen Dialysepatienten 4.300 Euro im Jahr. Durch diese neue Regel
sollte der Fonds dem Wettbewerb der Kassen um Gesunde ein Ende machen. "Jetzt aber
passiert genau das Gegenteil", schreibt die ’Wirtschaftswoche’ (6.4.2009). "Die Kassen
gehen auf die Suche nach schweren Krankheiten ihrer Versicherten, weil die bares Geld
wert sind. Eine "depressive Verstimmung" wird da auf dem Papier schnell einmal in eine
"Depression" umgemünzt. Fachleute sprechen vom "Up-Coding". "Kranke Kunden sind
künftig interessante Kunden" (FASZ, 21.12.08). Beschäftigte bei Krankenkassen wissen zu
berichten, dass Expertengruppen zusammengestellt werden, die entsprechende Diagnose-
und Patientengruppen vorsortieren, die entsprechend mehr Geld in die Kassen bringen.

Zusatzbeiträge
Zudem zeichnet sich ab, dass eine Reihe von Krankenkassen bereits in diesem Jahr von der
Möglichkeit Gebrauch machen müssen, von ihren Versicherten Zusatzbeiträge zu erheben.
Diese Zusatzbeiträge können von den Kassen dann erhoben werden, wenn sie mit dem Geld
aus dem Fonds nicht mehr auskommen. Denn die Bundesregierung hat, auch um die Kritik
am Fonds wenigstens bis zur Bundestagswahl zu minimieren, den Ärzten und Krankenhäu-
sern höhere Honorare bzw. Zuschüsse versprochen. Andererseits hat die CDU festschreiben
lassen, dass der Gesundheitsfonds nur 95 Prozent aller Ausgaben abdecken muss. Die
fehlenden 5 Prozent könnten von den Versicherten über Zusatzbeiträge extra abverlangt
werden. Allerdings nur bis zur Höhe von maximal ein Prozent des Einkommens der Versi-
cherten. Die CDU/CSU sieht in diesen Zusatzbeiträgen, die ausschließlich von den Versi-
cherten getragen werden müssen, den Einstieg in das von ihr angestrebte Modell einer
Kopfpauschale ("Gesundheitsprämie"). Josef Hecken (CDU), Chef des Bundesversicherungs-
amts (BVA), das den Gesundheitsfonds verwaltet, prognostiziert, dass bereits in der zweiten
Jahreshälfte 2009 etwa zwanzig Krankenkassen Zusatzbeiträge erheben werden (Spiegel,
29.12.2008).

Wahlspeck jetzt – Grausamkeiten ab 2010
Davor aber wird Wahlspeck verteilt. Zum 1. Juli – zeitgleich mit der Rentenerhöhung und
knapp drei Monate vor der Bundestagswahl – wird der Krankenkassenbeitrag  um 0,6 Pro-
zentpunkte, auf dann wieder 14,9 % gesenkt. Eine Maßnahme im Rahmen des zweiten
Konjunkturpakets, die drei Milliarden Euro an Steuergeldern kostet. Im Endeffekt profitie-
ren von den Beitragssenkungen nur die Arbeitgeber, denn für die zusätzlichen Schulden
müssen die Steuerzahler später büßen. 
Wegen der steigenden Arbeitslosenzahlen und Ausdehnung der Kurzarbeit wird in diesem
Jahr für den Gesundheitsfonds ein Einnahmedefizit von 2,9 Milliarden Euro erwartet (FAZ,
2.5.09). Noch schlimmer kommt es 2010. Denn mit zunehmender Massenarbeitslosigkeit,
die erst im Herbst kommenden Jahres ihren Höhepunkt erreichen dürfte, brechen den Kran-
kenkassen und damit dem Gesundheitsfonds die Einnahmen weg. Nach einer Faustformel
bedeuten eine Million zusätzliche Arbeitslose im ersten Jahr wo sie Arbeitslosengeld I
beziehen, etwa drei Milliarden Euro weniger Beitragseinnahmen. Nach dem Gesetz muss
der Bundesfinanzminister ein Finanzloch beim Fonds mit einem unverzinslichen Darlehen
stopfen. Erst im Jahre 2011 muss der Fonds die Gelder zurückzahlen. Entsprechend weniger
steht aber dann für die Kassen zur Verfügung. Mit der Folge, dass die Leistungen gekürzt
und/oder den Mitgliedern zusätzliche Beitragslasten auferlegt werden. Frühestens ab dem
Jahr 2011 kann der Krankenkassenbeitrag erhöht werden, doch werden die Unternehmerver-
bände dagegen Sturm laufen, da sie die Erhöhung paritätisch mitfinanzieren müssten. Wahr-
scheinlicher dürfte sein, dass bei einem schwarz-gelben Wahlsieg der Erhöhungsspielraum
bei den Zusatzbeiträgen nach oben geschraubt wird und die Union ihrem System der Kopf-
pauschale/Gesundheitsprämie damit ein weiteres Stück näher kommt.
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Sozialversicherungen:
Krise sprengt die Sozialkassen!

Diese Rezession dauert lange und wird sehr teuer. Sie reißt nicht nur die größten Löcher
aller Zeiten in die Öffentlichen Haushalte, sie sprengt zudem die Sozialkassen.
Bis zur Bundestagswahl redet die Bundesregierung die Situation schön, beschwichtigt und
verschleiert die wahren Kosten der Krise. Nach der Wahl wird das wirkliche Ausmaß der
Staatspleite in einem "Kassensturz" auf den Tisch gepackt und dann geht es ans zahlen. Für
Beschäftigte, Arbeitslose, Rentner und Bezieher sozialer Transfereinkommen dürfte es dann
grausam werden. 

Soviel lässt sich heute bereits absehen:
  Steuerausfälle:
Der Arbeitskreis Steuerschätzung wird für dieses und nächstes Jahr jeweils Steuerausfälle in
zweistelliger Milliardenhöhe berechnen. Für 2009 liegt die Größenordnung zwischen 20 und
30 Milliarden. Steuerausfälle durch die Reformen zugunsten der Unternehmer und Reichen
kommen noch dazu: Unternehmensteuerreform, Erbschaftsteuer, Abgeltungsteuer. Noch vor
der Wahl will die Bundesregierung den Konzernen Nachbesserungen bei der Unternehmen-
steuerreform gewähren (Zinsschranke und Verlustverrechnungen).

  Haushaltslöcher:
Aufgrund Steuerausfällen und rezessionsbedingten Mehrausgaben kommt es in diesem Jahr
zum größten Haushaltsdefizit aller Zeiten: Nach Berechnungen des Frühjahrsgutachtens
wird das Staatsdefizit – Bund, Länder, Gemeinden – mindestens 89 Milliarden betragen. Die
Schulden der Sonderfonds und einer etwaigen Bad Bank kämen noch dazu. (→ Öffentliche
Haushalte/Staatsverschuldung).

  Löcher in den Sozialkassen: 
Die gesetzliche Sozialversicherung hat im Jahr 2008 nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes mit einem Finanzierungsüberschuss von 6,5 Milliarden Euro abgeschlossen: Ein-
nahmen: 484,0 Mrd. Euro; Ausgaben: 477,4 Mrd. Euro. Damit dürfte es für längere Zeit
vorbei sein. Die Krise und in Verbindung damit die steigende Massenarbeitslosigkeit wird
zu erheblichen Beitragsausfällen und damit zu riesigen Defiziten führen. "Allein bei der
Arbeitslosen- und der Krankenversicherung addieren sich Fehlbeträge von bis zu 50 Milliar-
den Euro bis Ende kommenden Jahres", schreibt das ’Handelsblatt’ (27.4.2009). Mindestens
die Hälfte müsse aus Steuermitteln finanziert werden.
– Bundesagentur für Arbeit (BA): Die Kassen der BA kommen von zwei Seiten unter
Druck. Der BA fehlen infolge der Rezession nicht nur Beitragseinnahmen, sie muss auch
den drastischen Anstieg der Arbeitslosigkeit finanzieren bzw. in diesem Jahr erhebliche
Gelder für die Kurzarbeit aufbringen. Nach Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirt-
schaft (IfW) wird das Defizit der BA in diesem Jahr 15 Mrd. Euro betragen, das noch aus
dem eigenen Finanzpolster von 17 Mrd. Euro aufgefangen werden kann. 2010, bei einem
Anstieg der durchschnittlichen Arbeitslosenzahl auf 4,7 Millionen und konstantem Beitrags-
satz dürfte die Lücke im BA-Etat zwischen 17 und 23 Mrd. Euro liegen (HB, 27.4. und
30.4.2009). Es zeigt sich jetzt, welch ein Irrwitz es war, den Beitragssatz zur Arbeitslosen-
versicherung von noch 6,5 % im Jahr 2006 auf langfristig 3,0 % und vorübergehend bis
30.6.2010 auf 2,8 % zu senken. Für die BA bedeutet das einen jährlichen Einnahmeausfall
von rund 30 Milliarden Euro.
– Gesundheitsfonds: Hier wird ein Einnahmedefizit von 2,9 Mrd. Euro für 2009 erwartet,
das der Bundesfinanzminister mit einem Kredit decken muss. Der Bundeszuschuss an die
Krankenkassen wird damit die Rekordmarke von zehn Milliarden Euro erreichen. 2010
werde das Loch mindestens 4,2 Mrd. Euro betragen (IfW).
– Rentenversicherung: Nach der Prognose des Kieler Instituts wird in diesem Jahr ein
Defizit von 300 Mio. Euro entstehen; 2010 dann 4,2 Mrd. Euro. Fraglich ist, ob die Minder-
einnahmen durch Rentenkürzungen ausgeglichen werden (→ Renten). Die Rentenversiche-
rung verfügt über Rücklagen von 15 Mrd. Euro.
– Pflegeversicherung: Wegen der jüngsten Beitragserhöhungen dürfte die Pflegeversi-
cherung ohne rote Zahlen durch die Krise kommen.
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