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Kommentar

Conrad Schuhler

Mit Schwung in den nächsten Absturz?
Nach der Bankenpleite drohen jetzt Staatsbankrott
und Währungsverfall
Mark Twain stellte einmal richtig, dass die Nachrichten von seinem Ableben doch stark
übertrieben gewesen seien. Noch übertriebener waren indes die Nachrichten vom Wiederaufleben der kapitalistischen Wirtschaft. Im zweiten Quartal 2009 hatte sich die deutsche
Wirtschaft um 0,4 % gegenüber dem Vorquartal verbessert, im dritten Quartal waren es plus
0,7 %. Zwar lag auch dies noch 4,8 % unter dem Vorjahresquartal, man hätte also allenfalls
behaupten können, dass der Abwärtstrend sich stabilisiert, aber man wollte unbedingt die
Erfolgsmeldung unters Volk bringen. Nun musste das Statistische Bundesamt feststellen,
dass "die Erholung der deutschen Wirtschaft Ende 2009 ins Stocken geraten" ist. Im letzten
Quartal 0,0 % gegenüber dem Vorquartal.
Insgesamt ist die deutsche Wirtschaft 2009 um 5,0 % abgesackt. Und nun wird die Aussicht
immer deutlicher, dass sie auch 2010 weiter abschmiert. Möglicherweise erlebt sie einen
"Double Dip", ein zweites, tiefes Eintauchen in Krise, Beschäftigungs- und Einkommensverluste. Alle fundamentalen wirtschaftlichen Faktoren weisen in diese Richtung. Bisher hat
eine beispiellose Aktivierung öffentlicher Mittel zu einer Aufrüstung der Nachfrage geführt,
die den Zusammenbruch der realen Wirtschaft weitgehend verhindern konnte. Doch kann
diese staatlich alimentierte Nachfrage nicht mehr lange weitergeführt werden, da sich die
öffentlichen Haushalte in Rekordmaßstäben verschuldet haben und die politisch dominierenden Kräfte umschalten auf "Sparkurse" und Haushaltsausgleich.
Doch gibt es bisher keine "selbsttragenden" Aufschwungkräfte, sowohl der private Konsum
wie die Investitionen wie auch die Nachfrage aus dem Ausland werden an Kraft im nächsten
Jahr noch verlieren. Hinzu kommt eine gewaltige Aufblähung der Geldmenge durch das
billige Geld der Notenbanken, das von den Geschäftsbanken genutzt wird zu einer neuen
Blasenbildung am Markt der Staatsanleihen, die ihnen bis zu 7 % Zinsen bringen, während
sie den Notenbanken nur 1 % für das geliehene Geld zahlen müssen. Gleichzeitig fahren sie die
Kredite für die Realwirtschaft weiter herunter, verschärfen also weiter die "Kreditklemme".
Die Staatsverschuldung Deutschlands nähert sich dem absoluten Rekord von fast zwei
Billionen Euro. Damit entspricht sie dem EU-Durchschnitt von 72 % des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts. Der Bund muss schon heute für jährliche Zinsen 40,4 Milliarden Euro
aufbringen, weit mehr als die Aufwendungen für die Etats Gesundheit, Umwelt, Familie und
Bildung und Forschung zusammen. Dies ist das Ergebnis der steuerlichen Schonung der
Reichen und der Unternehmen. Würde man die knapp eine Million Millionäre im Lande mit
einer Vermögensteuer von 5 % belasten, kämen rund 150 Milliarden Euro in die Staatskasse,
50 Milliarden mehr, als das Bundesdefizit 2010 ausmacht. Da man dies nicht tut, sondern
stattdessen Staatsanleihen mit hoher Verzinsung für die Banken und die Reichen ausgibt, hat
man sich den hochverschuldeten Staat organisiert. Da die Zinsen der Anleihen angesichts
der wachsenden Skepsis gegenüber der Zahlungsfähigkeit des Staates weiter steigen, wird
der Staat ständig mehr an Schuldendienst und ständig weniger an Versorgung seiner Bürger
aufbringen. Ab 2011 kommt auch die "Schuldenbremse" zum Einsatz, der Staat ist dann
gesetzlich gezwungen, seine Defizite schnell zu reduzieren. Die Unterstützung der allgemeinen Nachfrage durch öffentliche Mittel wird scharf zurückgehen.
Die übrigen Nachfragefaktoren können diesen Ausfall nicht kompensieren. Der Konsum
stellt mit rund 60 % den größten Posten der Nachfrage. In 2009 verringerte sich die Nettolohnsumme um 1 %, die reale Kaufkraft der Beschäftigten sank um 1,4 %. Für 2010 ist
keine Änderung zu erwarten. Die hoch gefeierten "moderaten Lohnabschlüsse" sind Gift für
die Konjunktur. Die reale Kaufkraft wird mit Sicherheit noch heftiger von der Inflation
angefressen, da die "Politik des billigen Geldes" zu einer Aufblähung der Geldmenge führt,
während die reale Entsprechung, die Produktion von Gütern und Diensten, stagniert oder
zurück fällt. So wie der "öffentliche Konsum" wegen der "Haushaltsstabilisierung" reduziert
wird, so schwächelt der "private Konsum" wegen der mageren Bezüge der Beschäftigten.
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Von den Investitionen ist keinerlei Impuls zu erwarten. Die Geschäftserwartungen der Unternehmer sind äußerst bescheiden. Nachdem die Propaganda 2009 quasi zu einer Selbsthypnose der Unternehmer geführt hatte – sie erwarteten von Monat zu Monat bessere Geschäftsbedingungen – ist dieser Trend nun umgekippt. Seit Februar 2010 sind auch die Unternehmer skeptisch, was sich auf ihre Investitionsentscheidungen auswirken wird. Doch selbst
wachsende Nachfrage wird, wenn überhaupt, nur zu geringen Neuinvestitionen führen. Die
Kapazitätsauslastung in Deutschland liegt bei rund 70 %. Die Unternehmen könnten also
mit den vorhandenen Anlagen gut 25 % mehr produzieren.
Bleibt der dritte große Faktor, die Nachfrage des Auslands. 2009 schrumpften die Exporte
um 15 %. Der geschwundene Außenbeitrag – Exporte minus Importe – trug mehr als die
Hälfte zum 5%-igen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts bei. Dies hatte nicht nur zu tun
mit dem Rückgang des Welthandels, der um 2,3 % sank. Sondern vor allem auch mit einer
veränderten Struktur in der internationalen Arbeitsteilung. So wird es auch 2010, selbst
wenn sich die Weltwirtschaft um die allgemein angenommenen rund 2 % vorwärts entwickeln kann, zu keinem relevanten positiven Außenbeitrag kommen. Die globale Wachstumshoffnung wird in den Schwellenländern mit ihrem Spitzenreiter China gesehen, und
diese wollen ihr Wachstum in erster Linie durch die Entwicklung ihrer Binnenwirtschaft
erzielen, also gerade durch den Ersatz von Importen – aus deutscher Sicht Exporte – durch
einheimische Wertschöpfung.
Sind die kurz- und mittelfristigen Aussichten auf "Erholung" verhangen, so wird die grundsätzliche Perspektive erst recht finster. Am Beispiel Griechenlands lässt sich verdeutlichen,
wie sehr Deutschland eine Ursache der Krise ist und bleibt. Griechenlands wachsende
Schuldenprobleme sind u.a. eine Folge der deutschen Niedriglohnpolitik. Während in Griechenland die Lohnstückkosten von 1999 bis 2008 um 26 % gestiegen sind, kümmerten sie in
Deutschland auf plus 8 %. Die Folge: Die deutschen Unternehmen konnten in der EU-Zone
die Länder mit geringerer Produktivität nach Belieben aufrollen. Nach Belieben deshalb,
weil diese Länder sich nicht durch Abwertung der eigenen Währung gegen die ausländischen Anbieter wehren konnten, sondern an den gemeinsamen Euro gebunden waren. Allein
gegenüber Griechenland, Spanien und Portugal hat Deutschland seit 2000 einen Exportüberschuss von 220 Milliarden Euro. Griechenland hat sich nicht zuletzt deshalb bis zum Offenbarungseid verschuldet, weil es die Importüberschüsse aus Deutschland bezahlen musste.
Nun wird an Griechenland vorexerziert, was "Deutschland" und andere Überschuss-Länder
von ihren Schuldnern erwarten: Alle Renten werden eingefroren, alle Massensteuern werden
erhöht, Urlaubs- und Weihnachtsgeld werden um 30 % gekürzt. Das Volk muss bluten,
damit die Schulden an das reiche Ausland – und die eigenen Reichen – bezahlt werden. In
Portugal, Spanien und anderen Schuldnerländern wird dies so weitergehen. Griechenland ist
ein Probelauf. Auch für das Schuldnerland Deutschland. Wenn Griechenlands Rentner,
Beschäftigte, Sozialhilfeempfänger ihr Opfer bringen mussten, wieso dann nicht auch die
Deutschen?
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Sozialprodukt, Wachstum
Bruttoinlandsprodukt (BIP), Bruttosozialprodukt (BSP)
Das BIP ist ein Indikator der
Produktion und nicht des
Wohlstands. Wenn das BIP
der König der Indikatoren
bleibt, wird sich die Gesellschaft immer weniger
darin erkennen. Wegen
der wachsenden Ungleichheiten. Und wegen neuer
Probleme, etwa der Umweltzerstörung.
Jean-Paul Fituossi

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, unabhängig davon, ob sinnvoll oder schädlich, es zählt nur die vom Markt
honorierte Leistung.
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.

2009:
Reales BIP stürzt um 5 % ab

Absturz ohnegleichen: Krisenverlierer und Krisengewinner
So stark schmierte die Wirtschaft in Nachkriegsdeutschland noch nie ab: Minus fünf Prozent. Bisherige Konjunktureinbrüche schlugen beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) maximal
mit minus 0,9 Prozent (1975) zu Buche. Einen vergleichsweise so dramatischen Einbruch
gab es zuletzt vor knapp 80 Jahren: 1932 im Jahr der Großen Depression schrumpfte die
Wirtschaft um sieben Prozent.
Auch die jetzige Rezession ist eingebettet in die Weltwirtschaftskrise des globalen Kapitalismus. Sie schlägt aber infolge der Exportlastigkeit der deutschen Wirtschaft hier zu Lande
besonders stark zu Buche. Was noch nie ein Segen war – die extreme Exportorientierung zu
Lasten des Binnenmarktes – wird jetzt bei einbrechender Auslandsnachfrage zum totalen
Fluch. Die Exporte schrumpften 2009 um 15 Prozent, wodurch der Exportüberschuss wesentlich kleiner als im Vorjahr war und der Außenbeitrag 3,4 Prozentpunkte zum 5-prozentigen Rückgang des BIP beitrug. Damit im Zusammenhang steht auch die nachlassende
Investitionstätigkeit; die Ausrüstungsinvestitionen wurden um 20 Prozent zurückgefahren.
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Lediglich vom privaten und staatlichen Konsum gingen leichte Wachstumsimpulse aus: Sie
stiegen preisbereinigt um 0,4 % bzw. 2,7 %. Ursache war bei den vermehrten Konsumausgaben der privaten Haushalte die zusätzlichen Autokäufe im Rahmen der so genannten Abwrackprämie, beim Staatskonsum die höheren Ausgaben im Rahmen des Konjunkturprogramms.
Die scharfe Rezession macht die meisten Menschen zu Krisenverlierern:
Sie reißt tiefe Löcher in die öffentlichen Kassen, wegen einbrechender Steuereinnahmen –
insbesondere Gewinnsteuern – und zusätzlicher Verschuldung infolge der diversen "Rettungsschirme". Das Steueraufkommen sank 2009 um 5,9 %. Insbesondere die Städte kämpfen wegen wegbrechender Gewerbesteuer mit beispiellosen Defiziten und müssen kommunale und soziale Ausgaben streichen.
Auch in den Sozialkassen verschärfen sich die Defizite infolge der Krise: Geringere
Beitragseinnahmen und höhere Ausgaben für Sozialleistungen. Die Kassenverwalter müssen
um weitere staatliche Zuschüsse betteln oder die Beiträge erhöhen und/oder die Leistungen
kürzen.
Löcher gab es auch in den Lohntüten: Die Nettolohnsumme verminderte sich um 1,0
Prozent und sank auf 636 Milliarden Euro. Einschließlich der Teuerungsrate (0,4 %) machte
der Kaufkraftverlust 1,4 Prozent aus.
Doch es gab auch Gewinner im Krisenjahr: Die Boni der Investmentbanker kletterten auf
alte und neue Rekordhöhen, die Aktionäre kassieren für das Geschäftsjahr 2009 insgesamt
fast 20 Milliarden Euro Dividenden und vor allem klingelten bei den Geldvermögensbesitzern die Kassen: Sie scheffelten im Jahre 2009 200 Milliarden Euro zusätzlich an Geldvermögen. Zur Illustration: Der 200-Milliarden Zuwachs entspricht etwa einem Drittel der
gesamten Nettolohnsumme, die an die knapp 36 Millionen Arbeitnehmer in einem Jahr

Begrenzung des Wachstums
Um fünf Prozent ging 2009 das BIP in Deutschland zurück, es schrumpfte auf das Niveau von
2005. Na und? Halb so schlimm – 2005 ließ es sich auch ganz gut leben. Und dem Klima und der
Umwelt tut es gut. Das Problem ist nur, seitdem ist die Produktivität gestiegen. Um das BIP von
2005 zur erstellen, braucht man heute wesentlich weniger Menschen. Fünf Prozent Wachstumsverlust bedeuten, über den Daumen, etwa 1,5 Millionen weniger Arbeitsplätze. Dass dies hier zu
Lande noch nicht voll durchgeschlagen hat, liegt an dem massiven Einsatz von Kurzarbeit – auf
Kosten der Sozialbeitrags- und Steuerzahler.
Um die Probleme zu mindern, "müssen wir Wachstumspfade beschreiten" (Merkel), brauchen wir
ein "Wachstumsbeschleunigungsgesetz", suggerieren Regierung und Medien. Der ’Spiegel’
(21.9.2009) melodramatisch: "Deutschland ist verdammt zum Wachstum". Um dann die Gründe
aufzuführen:
Die Wirtschaft muss wachsen, um einen Ausgleich dafür zu finden, dass die Unternehmen
immer produktiver werden und deshalb weniger Personal benötigen: Falsch! Würde man die
Beschäftigten am Produktivitätszuwachs teilhaben lassen, z.B. in Form von Arbeitszeitverkürzung, dann könnte man das gleiche Produkt in weniger Arbeitsstunden, mit der gleichen
Beschäftigtenzahl herstellen.
Sie muss wachsen, damit jedes Jahr das Einkommen der Beschäftigten steigt, sonst verschärfen sich die Verteilungskämpfe. Falsch! Die Verteilungskämpfe haben sich verschärft, weil der
Anteil der Gewinn- und Vermögenseinkommen zu Lasten der Arbeitnehmerentgelte in den
letzten Jahren laufend gestiegen ist. Sieben Prozentpunkte haben die Arbeitnehmer von 2000
bis 2008 am Kuchen Volkseinkommen verloren. Allein 2008 machte das einen Einkommensverlust von 132 Milliarden Euro aus.
Sie muss wachsen, um den Sozialstaat zu finanzieren, sonst wird die Absicherung gegen
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Altersarmut unbezahlbar. Falsch! Das Sozialsystem geht deshalb
pleite, weil dieses neoliberale Wirtschaftssystem immer mehr Arbeitslose und Geringverdiener
produziert, weil die Pharmakonzerne sich an den Krankheiten gesundstoßen und weil die
Unternehmer sich mit Beihilfe der Regierungen immer mehr aus der paritätischen Finanzierung
der Sozialkassen verabschieden.
Und sie muss wachsen, damit der Staat die Zinsen auf die Schulden tilgen kann, sonst verliert
er jeglichen Gestaltungsspielraum. Wieder falsch! Haushaltsdefizite und die damit verbundenen Schulden und Zinsen rühren zum Großteil daher, dass der Staat die Gewinnsteuern radikal
gekürzt, den Spitzensteuersatz gekappt, die Vermögensteuer abgeschafft und eine Kapitaltransaktionssteuer nicht erhoben hat. Und sie sind Folge jahrelanger Hochrüstungspolitik.
Um die anstehenden Probleme in einem hochentwickelten kapitalistischen Industrieland zu lösen,
braucht man nicht mehr Wachstum sondern eine gerechtere Verteilung. Und es bedarf qualitativer
Kriterien für das Wachstum, wie Umwelt- und Klimaschutz und Ressourcenschonung. Wirtschaftswachstum, wie es heute angelegt ist, kommt nur noch einer kleinen Oberschicht zugute. Für den
Rest der Gesellschaft und die Natur ist es zerstörerisch.
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ausbezahlt wurde (636 Mrd. Euro). Man stelle sich den Konjunkturschub vor, wären die 200
Milliarden Euro weggesteuert und mit dem Mehr-Geld zusätzliche öffentliche Güter und
Dienstleistungen nachgefragt worden.

Ausblick 2010
Unter diesen Bedingungen dürften die stagnativen Tendenzen im Jahr 2010 wieder überhand
nehmen und lassen den im Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung prognostizierten
BIP-Zuwachs von 1,4 % fragwürdig erscheinen. Das Statistische Bundesamt wies bei der
Vorstellung der Jahresdaten darauf hin, dass die leichte Aufwärtsbewegung der Konjunktur
im zweiten und dritten Quartal des Jahres 2009 zum Jahresende wieder in "Nullwachstum"
übergegangen war. "Erste Berechnungen zeigen, dass die Wirtschaft im vierten Quartal
stagnierte", sagte Norbert Räth vom Statistischen Bundesamt. Von der vielbeschworenen
Erholung oder gar "Aufholjagd" kann also vorerst keine Rede sein. Vielmehr ist ein "double
dip", ein nochmaliges Abstürzen der Konjunktur (W-Verlauf) zu befürchten. Vor allem von
den Privaten Konsumausgaben, die immerhin für 59 Prozent der Nachfrage nach dem BIP
stehen, werden in diesem Jahr keine positiven Impulse ausgehen, im Gegenteil: Zunehmende Arbeitslosenzahlen, zu befürchtende Null- oder Mini-Lohnrunden und die wieder erwachte inflationäre Entwicklung werden die Kaufkraft der Privathaushalte erheblich dezimieren. Im Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung wird ein Rückgang der privaten
Konsumausgaben von -0,5 % prognostiziert, seriöse Ökonomen rechnen mit einem Minus
von 1,5 % und mehr. Da die öffentlichen Kassen leer und überschuldet sind, wird auch der
Staatskonsum stagnieren. All dies ist kein gutes Klima für zusätzliche Investitionen. So ruht
alle Hoffnung von Wirtschaft und Regierung auf ein Wiederanspringen des Exportmotors,
etwa durch zusätzliche Nachfrage aus Asien. Aus der Krise nichts gelernt, lässt sich hierzu
nur feststellen. Notwendig wären kräftige Lohnerhöhungen und eine massive Besteuerung
der Geld-Reichen. Dadurch ließe sich eine stärkere Binnenorientierung der deutschen Wirtschaft einleiten.
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Produktivität, Arbeitszeit, Arbeitskosten
Definitionen
Die Arbeitsproduktivität ist das Maß für die Ergiebigkeit des Einsatzes von Arbeitskräften: Verhältnis von Gütererzeugung (output) zum Einsatz von Arbeit (input), pro Erwerbstätigenstunde (Arbeitsstunden-Produktivität) oder pro Erwerbstätigen.
Lohnstückkosten: Sie sind definiert als Relation der Lohnkosten zur Arbeitsproduktivität. Berechnung: Arbeitnehmerentgelt in Relation zum preisbereinigten BIP je Erwerbstätigen (= Personenkonzept); oder: Arbeitnehmerentgelt je Arbeitsstunde in Relation zum preisbereinigten BIP je Erwerbstätigenstunde ( = Stundenkonzept).

2009:
Produktivität je Arbeitsstunde:
- 2,2 % (je Erwerbstätigen: - 4,9 %)
Lohnstückkosten je Arbeitsstunde:
+ 5,6 % (pro Kopf: + 5,1 %)

Seit Beginn der Krise entwickelt sich die Arbeitsproduktivität negativ, weil pro Beschäftigten weniger produktive Arbeitsstunden anfallen. Die Anpassung der Beschäftigung hinkt
dem Produktionsrückgang hinterher (umgekehrt steigt im Aufschwung die Produktivität
besonders stark an).
In Deutschland ging die Produktivität stärker zurück als im europäischen Durchschnitt, was
auf den überdurchschnittlichen Rückgang des BIP und den verstärkten Einsatz von Kurzarbeit zurückzuführen ist. Aus dem gleichen Grund sank auch die Arbeitsleistung je Beschäftigten um fast 5 % (- 4,9 %), während sie je Arbeitsstunde "nur" um 2,2 % zurück ging.
Infolgedessen stiegen auch die Lohnstückkosten. "Sorgen über Deutschlands preisliche
Wettbewerbsfähigkeit sind aber völlig unnötig, wie der Vergleich der Lohnstückkostenzuwächse mit anderen großen Ländern des Euroraumes wie Frankreich, Spanien und Italien
zeigt", schreiben die Wissenschaftler des IMK in ihrem Report 44 (IMK, 11). Sie verweisen
darauf, dass die Lohnstückkosten in Deutschland von 1998 bis Mitte 2008 stagnierten
(Anstieg: 3 %), während sie sich in anderen europäischen Ländern um 20 bis 35 % erhöhten.
"Der Export-Weltmeister Deutschland ist immer wettbewerbsfähiger geworden, allerdings
um den Preis einer schwachen Binnennachfrage", sagte IMK-Chef Gustav Horn (SZ,
1.12.09). Der Ökonom sprach von einer "Billiglohnstrategie der deutschen Wirtschaft", die
den Konsum schwäche und damit Arbeitsplätze im Inland koste.
8
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Preise
"Verbraucherpreisindex für Deutschland"
Definition
Der Verbraucherpreisindex widerspiegelt die Entwicklung der Kosten für die durchschnittliche Lebenshaltung eines Haushalts (häufig auch als Inflations- oder Teuerungsrate bezeichnet).

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

2009:
Verbraucherpreisindex: + 0,4 %

Im vergangenen Jahr haben sich die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten kaum erhöht.
Diese moderate Anhebung des Preisniveaus war fast ausschließlich auf Preisrückgänge bei
Nahrungsmitteln (-1,3 %) und bei Energie zurück zu führen. Mineralölprodukte verbilligten sich
2009 um 15,8 % gegenüber dem Vorjahr. "Betrachtet man die so genannte Kerninflation, also
die Preisveränderung ohne Energie und saisonabhängige Nahrungsmittel, so ergibt sich eine
Jahresinflation von + 1,1 %", erklärte der Präsident des Statistischen Bundesamtes Egeler.

Ausblick 2010: Es wird wieder teurer
Im Dezember 2009 hatte sich der Preisauftrieb mit + 0,9 % gegenüber dem Vorjahr wieder
verstärkt. Insbesondere Energieprodukte waren teurer. Der Grund liegt in einem Anziehen
der Konjunktur, insbesondere in den Schwellenländern, wo die Wirtschaft wieder rasant
wächst. Damit wächst die Nachfrage nach Energiestoffen, Rohstoffen und Nahrungsmitteln.
Doch es ist nicht allein die verstärkte Nachfrage, sondern die erneute Rohstoff- und Nahrungsmittel-Spekulation, die die Preise in die Höhe treibt. Geld zum Spekulieren ist genug
da, zumal die Notenbanken die Finanzmärkte mit Unmengen an billigen Krediten geflutet
haben.
Und schließlich steigen die Preise für Energie wieder infolge des Macht- und Preisdiktats
der Energiekonzerne. Die Strom- und Gasversorger kündigten bereits Ende vergangenen
Jahres für 2010 deutlich höhere Tarife für Strom und Gas an. Allein der Strompreis (Grundtarif) ist im Schnitt von 18 Cent je KW/h (2005) auf mittlerweile 23 Cent gestiegen, ein
Zuwachs von 28 % (siehe auch wirtschaftsinfo 42, S. 16f: Abzocker Energiekonzerne).
Für 2010 rechnet die Bundesregierung mit einem Preisanstieg von 1,1 %.
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Außenhandel
Exporte/Importe, Handels- und Dienstleistungsbilanz, Außenbeitrag
Definition
Unter Außenhandel fasst das Statistische Bundesamt Export/Import von Waren = Handelsbilanz und
von Dienstleistungen (z.B. Reiseverkehr, Transportleistungen, Kapitalerträge, Versicherungen, Provisionen, Lizenz- und Patentgebühren) = Dienstleistungsbilanz zusammen. Der Saldo der aggregierten
Bilanzen ergibt den sog. Außenbeitrag (Export- oder Importüberschuss).
Handels- und Dienstleistungsbilanz sind Teil der Leistungsbilanz, in die zusätzlich die Übertragungen (z.B. Überweisungen ausländischer Arbeitskräfte, Zahlungen an EU und internationale Organisationen, Entwicklungshilfe) eingehen.

2009:
Exporte: -14,7 % (preisbereinigt); Importe -8,9 %
BRD nur noch Vize-Exportweltmeister

Jetzt in der Krise wird die extreme Exportlastigkeit der deutschen Wirtschaft zum Verhängnis. 2008 wurde knapp die Hälfte – 48 % – der Wirtschaftsleistung ins Ausland verkauft; seit
1993 hatte sich dieser Anteil verdoppelt. Doch mit dem Abschmieren der Weltkonjunktur
brachen die deutschen Exporte preisbereinigt um fast 15 % (14,7 %) ein und zogen das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit in die Tiefe. 3,4 Prozentpunkte der 5-prozentigen Schrumpfung des BIP gingen auf das Konto des Export-Absturzes. Mit der Folge, dass Hunderttausende von Beschäftigten vor allem in der Export- und Zulieferindustrie auf Kurzarbeit
gesetzt wurden oder ihren Arbeitsplatz verloren. Dabei hatte die rigorose Exportorientierung
schon all die Jahre ihren Preis gefordert. Die Siege auf den Auslandsmärkten wurden auf
Kosten der Arbeitnehmer errungen, durch permanenten Druck auf die Löhne und staatlich
verordnete Kappung der Lohnnebenkosten. Das Lohndumping aber hemmte die Binnennachfrage, die einen weit größeren Stellenwert für Wachstum und Beschäftigung hat als der
10
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Export. "Unter dem Strich gingen so 600.000 Stellen verloren", schätzt Gustav Horn, der
Chef des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Er verweist auf Länder wie Frankreich, Niederlande
oder Finnland. Dort seien infolge höherer Lohnsteigerungen die Arbeitskosten schneller
gestiegen als in Deutschland. Trotzdem sei die Wirtschaft dort stärker gewachsen als in
Deutschland und in der Krise nicht so stark eingebrochen.

Ausblick 2010
Die Regierungspolitiker haben aus der Krise nichts gelernt, sondern verkünden das "weiter
so". "Ich möchte, dass dieses Land weiter Exportweltmeister bleiben kann", erklärte Kanzlerin Merkel Ende des vergangenen Jahres, als Deutschland bereits den zweifelhaften Titel an
China hat abgeben müssen, wie sich wenige Tage später herausstellte. Und: "Deutschland
soll stärker aus der Krise herauskommen, als es hineingegangen ist". Gemeint ist wettbewerbsstärker, damit es in Zukunft noch besser die Weltmärkte aufrollen kann. Kein Gedanke
an eine Umorientierung auf den Binnenmarkt und mehr inländische Nachfrage. Dass es auch
anders gehen kann zeigt China. Auch dort war die Wirtschaft bislang stark exportorientiert.
Auch hier sind die Exporte aufgrund der Schwäche der Weltkonjunktur weggebrochen –
minus 16 % (nominal). Aber die Verluste bei der Auslandsnachfrage wurden ausgeglichen
durch eine Stärkung der Binnennachfrage. Durch Lohnerhöhungen und staatliche Konsumstimuli steigerte sich der Privatkonsum in einem Jahr um 15,3 %. Der Staatskonsum erhöhte
sich durch das gigantische Konjunktur- und Beschäftigungsprogramm mit Investitionen in
Umweltschutz, Energieeffizienz, Ausbau der Eisenbahn und in andere Infrastrukturprojekte.
Die Folge war, dass trotz Exporteinbruch die chinesische Wirtschaft um 8,7 % wuchs. Nach
Ansage der chinesischen Regierung soll die Volkswirtschaft auch in den kommenden Jahren
weiter auf Binnenorientierung umgesteuert werden.
Bleibt es dagegen in Deutschland beim Export-über-alles-Geschäftsmodell, dann bleiben
auch die damit verbundenen Probleme: Kaufkraftauszehrung im Inland und Turbulenzen auf
dem Weltmarkt. Deutschland hat mit seinen permanenten und steigenden Leistungsbilanzüberschüssen erheblich zu den globalen Ungleichgewichten beigetragen. Mit den daraus
resultierenden riesigen Überschüssen an Geldkapital, hat es die Weltfinanzkrise mit verursacht. In Deutschland summieren sich die Außenhandelsüberschüsse seit dem Jahr 2000 auf
über 900 Milliarden Euro (siehe Grafik), die deutsche Banken im Auftrag der Exportprofiteure möglichst lukrativ im Ausland zu platzieren hatten. Sie legten diese Gelder in der
Regel nicht konservativ an – wie z.B. die Chinesen, die in erster Linie US-Staatsanleihen
kauften – sondern haben damit gezockt, z.B. mit US-Immobilien, mit Finanzderivaten,
subprime-Krediten und anderen kreditgehebelten Spekulationsrädern. Mit den riesigen Summen an Außenhandelsüberschüssen, die deutsche Finanzjongleure auf den Finanzmärkten
unterbringen mussten, heizten sie in hohem Maße die globale Finanzblase mit auf. Was
Wunder, dass nach dem Platzen dieser Blase gerade deutsche Banken, voran die Landesbanken, so tief im Schlamassel stecken. Setzt man den deutschen Export-Junkie nicht auf
Entzug, dann baut sich das Potenzial für das nächste Desaster auf. 900 Milliarden deutsche
Exportüberschüsse addieren sich in anderen Ländern zu entsprechenden Importüberschüssen
und Verschuldungen, die schwächere Länder, wie z.B. Griechenland, kaum noch bedienen
können und damit in den Teufelskreis von Spekulation (gegen ganze Staaten) und Zinswucher geraten.
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Einkommensverteilung
Volkseinkommen, Lohnquote, Verfügbares Einkommen
Definition
Volkseinkommen = Bruttosozialprodukt minus Abschreibungen minus indirekte Steuern (abzüglich
Subventionen) wird trotz Änderung der Methodik der VGR vom Statistischen Bundesamt weiterhin
ausgewiesen.
Primärverteilung gibt die Lohnquote und die Gewinnquote an. Lohnquote = der prozentuale Anteil
der Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit, das sind die sog. Arbeitnehmerentgelte ( = BruttoLohn- und Gehaltsumme + Sozialbeiträge der Arbeitgeber) am Volkseinkommen (= Bruttolohnquote).
(Brutto-)Gewinnquote: Anteil der "Unternehmens- und Vermögenseinkommen" am Volkseinkommen.
Netto-Lohn- bzw. -Gewinnquote: Sie geben Auskunft über den Anteil von Arbeit und Kapital an den
verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte.
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte: Setzt sich zusammen aus der Nettolohn- und
-gehaltsumme + "Empfangene monetäre Sozialleistungen" + Gewinn- und Vermögenseinkommen.

2009:
Lohnquote steigt – aber Volkseinkommen
sinkt um 4 %
Verteilungsverluste bei Arbeitnehmerentgelt:
Seit 2000 insgesamt über 700 Milliarden Euro
Im Jahr 2009 veränderte sich die Verteilungsrelation um 2,5 Prozentpunkte zugunsten der
Lohnquote. Mit einem steigenden Wohlstand der Arbeitnehmer hat das nichts zu tun; vielmehr ist das Volkseinkommen wegen der Krise insgesamt um 75 Milliarden Euro (-4,0 %)
geschrumpft. Per Saldo sanken die Arbeitnehmerentgelte geringfügig um zwei Milliarden
Euro. Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen verminderten sich um 73 Milliarden
Euro. Das ist ein bekannter Effekt zu Beginn einer Krise: die Gewinne stürzen zunächst
stärker ab. Im weiteren Verlauf und insbesondere im Aufschwung dreht sich das Ganze um:
Die Gewinne explodieren, nicht zuletzt wegen der Lohndrückerei in der Rezession.
So rechnet der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung bereits für 2010 damit, dass die
Unternehmens- und Vermögenseinkommen um 7,7 % in die Höhe gehen, während die
Arbeitnehmerentgelte um 0,2 % sinken. Es wird sich dann die Verteilungsrelation für die
Arbeitnehmer wieder gravierend verschlechtern.
Weitere Verteilungsverluste und damit Nachfrage- und Kaufkraftausfall sind die Folge. Wie
wir in unten stehender Tabelle berechnet haben, addieren sich die Verteilungsverluste beim
Arbeitnehmerentgelt seit dem Jahr 2000 auf über 700 Milliarden Euro.

Seit Beginn der 90er Jahre
ist eine Tendenz festzustellen, dass der Anteil der
Selbständigen- und Kapitaleinkünfte am gesamten
Volkseinkommen stetig
steigt. Der Anteil der Löhne
an der gesamten Verteilungsmasse ist in einem historischen Tief. Insofern kann
man die Arbeitnehmer als
Verlierer bezeichnen.
Karl Brenke, Verfasser der DIW-Studie
"Reallöhne in Deutschland über mehrere
Jahre rückläufig"

12

isw-wirtschaftsinfo 43

Löhne
Brutto- / Nettolohn; Reallohn (Kaufkraft)
Definition
Bruttolohn = der mit dem Arbeitgeber vereinbarte Lohn bzw. Gehalt.
Nettolohn = das an den Arbeitnehmer nach Abzug der Steuern (Lohnsteuer, ggf. Kirchensteuer) und
Sozialversicherungsbeiträge ausbezahlte Arbeitsentgelt.
Reallohn, auch realer Nettolohn = Nettolohn minus Preisindex für die Lebenshaltung Der Reallohn ist
Indikator für die reale Kaufkraft des Lohnes.
Arbeitnehmerentgelte: Bruttolohn + Arbeitgeberanteil an den Sozialbeiträgen
Niedriglohn: Der Niedriglohnsektor umfasst Einkommen, die unter zwei Drittel des Medianeinkommens liegen (OECD-Standard).

2009:
Bruttolöhne/-gehälter: - 0,4 %
Nettolöhne/-gehälter: - 0,9 %
Reallöhne (Kaufkraft): - 1,3 %
Jeweils je Arbeitnehmer

Reallohnverluste ohne Ende
Nach ersten Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sind die durchschnittlichen Bruttoverdienste je Arbeitnehmer
im Jahr 2009 um 0,4 % auf 27.648 Euro gesunken. "Dies ist der erste Rückgang der Verdienste in der Geschichte der Bundesrepublik", schreibt Destatis (PresseM., 3.3.2010).
Die Nettolöhne je Beschäftigten verminderten sich im vergangenen Jahr um 0,9 %, berücksichtigt man die gestiegenen Lebenshaltungskosten von + 0,4 %, dann ergibt sich daraus ein
Reallohnverlust von 1,3 %, d.h. im Durchschnitt hat jeder Arbeitnehmer eine Kaufkrafteinbuße von 1,3 % hinnehmen müssen. Das bedeutet Reallohnverluste fünf Jahre in Folge. Seit
2005 verringerten sich Jahr für Jahr die Netto-Reallöhne – auch in den Aufschwungjahren.
Insgesamt entstand dadurch in den Portemonnaies ein Loch von 6,4 % Kaufkraftverlust, mit
der Folge verringerter Nachfrage der einzelnen Arbeitnehmerhaushalte.
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Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kommt in seiner Studie "Reallöhne in
Deutschland über mehrere Jahre rückläufig" zu dem Ergebnis: "Die Netto-Reallöhne sind in
Deutschland seit Anfang der 90er Jahre kaum gestiegen. Von 2004 bis 2008 gingen sie sogar
zurück, eine in der Geschichte der Bundesrepublik einmalige Entwicklung, denn nie zuvor
ging ein durchaus kräftiges Wirtschaftswachstum mit einer Senkung der realen Nettolöhne
über mehrere Jahre einher. Maßgeblich hierfür ist nicht etwa eine höhere Belastung der
Lohneinkommen durch Steuern und Sozialabgaben, sondern die – auch im internationalen
Vergleich – außerordentlich schwache Steigerung der Entgelte. Dieser Befund ist umso
bemerkenswerter, als sich die Qualifikation der beschäftigten Arbeitnehmer im Durchschnitt
erhöht hat, was für sich genommen einen deutlichen Anstieg der Verdienste hätte erwarten
lassen. Im Gegensatz zur Lohnentwicklung sind die Einkommen aus selbständiger Tätigkeit
sowie aus Kapitalvermögen in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen, so dass die Arbeitnehmerentgelte einen immer geringeren Teil des Volkseinkommens ausmachen." (DIW, 550).
Wenn sich im vergangenen Jahr die privaten Konsumausgaben dennoch um 0,4 % leicht
erhöhten und einen positiven Beitrag zur Konjunktur lieferten, so lag das an der Abwrackprämie. Ohne die zusätzlichen Käufe von Personenwagen hätte sich der private Konsum
rechnerisch um 0,5 % vermindert.

Ausblick 2010: Keine Wende zum Besseren
In diesem Jahr stehen Tarifverhandlungen für 9,4 Millionen Beschäftigte an, unter anderem
im Öffentlichen Dienst (Bund und Gemeinden: 1,58 Millionen Beschäftigte) und auch im
Metallbereich mit 3,46 Millionen Beschäftigten. Die Unternehmerverbände fordern Nullrunden. Gesamtmetallpräsident Kannegiesser: "Es gibt keinen Verteilungsspielraum". Wie die
Nachfrage nach ihren Produkten steigen soll, zumal auch der Export geschrumpft ist, bleibt
das Geheimnis der Unternehmer.
Der Mini-Abschluss im Öffentlichen Dienst (1,2 % zum 1.1.10) und die Fast-Nullrunde in
der Metallindustrie (2010: Einmalzahlung 320 Euro) bedeuten unterm Strich Lohnverzicht.
Nach Ansicht des Konjunkturforschers und Präsidenten des gewerkschaftlichen Instituts für
Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Gustav Horn, bedeutet Lohnzurückhaltung "Gift für die Wirtschaft". Und Heiner Flassbeck, früher Konjunkturforscher am DIW
und heute Chefökonom der UN-Organisation für Welthandel und Entwicklung (UNCTAD):
"Lohnverzicht kann die Beschäftigung in einem einzelnen Betrieb sichern – gesamtwirtschaftlich führt er tiefer in die Rezession". Genau diesen Lohnverzicht plant die Bundesregierung in ihrem Jahreswirtschaftsbericht 2010 bereits ein: Nach ihrer Jahresprojektion
steigen die Bruttolöhne- und -gehälter je Arbeitnehmer um 0,9 %, was nach Abzug der
erwarteten Teuerung von 1,1 % bereits ein Minus bedeutet. Erhöhte Sozialabgaben und
Steuerprogression noch gar nicht eingerechnet. Die gesamte Brutto-Lohnsumme verzeichnet
wegen Auslaufen der Kurzarbeit und erhöhter Arbeitslosigkeit ein Minus von 0,3 %. Infolgedessen verringern sich die Konsumausgaben nach der Regierungsprognose um 0,5 %.
Wirtschaftsminister Brüderle treuherzig: "Der private Konsum wird 2010 leider keinen
Beitrag zum Wachstum leisten". Wer hätte das gedacht!? Das von der Gesellschaft für
14
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Konsumforschung (GfK) für März 2010 ermittelte Konsumklima trübte sich bereits den
fünften Monat in Folge ein. In allen Bereichen wollen die Verbraucher weniger Geld ausgeben.
Sicherlich, die Situation ist kompliziert. "Was also sollen die Gewerkschaften tun?", fragt
Heiner Flassbeck. "Sie können doch keine Lohnerhöhung fordern, so als gäbe es gar keine
Krise, hört man allenthalben. Doch, das genau ist der einzige Weg, um die Krise rasch zu
überwinden. Nur wenn die Konsumenten in Deutschland – und das sind überwiegend Arbeiter und Rentner – erwarten können, dass ihre Einkommen trotz Krise im normalen Umfang
steigen, kann Deutschland aus eigener Kraft die Krise überwinden." (SZ, 24.11.09).

DGB will höheren Mindestlohn fordern
Auf seinem Bundeskongress im Mai will der DGB eine neue Marke für einen gesetzlichen Mindestlohn beschließen. Bislang lag die gewerkschaftliche Forderung bei 7,50 Euro, die aber nach
Ansicht von DGB-Chef Michael Sommer mittlerweile durch die Inflation überholt ist. Eine konkrete
neue Zahl nannte Sommer nicht, ließ aber anklingen, dass sie wie in anderen EU-Ländern bei
knapp neun Euro liegen könnte.
Nach Angaben des WSI-Mindestlohnbank haben derzeit 20 von 27 EU-Ländern einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. In Westeuropa liegt dabei die gesetzliche Lohnuntergrenzen meist über 8,40 Euro. Die Mindestlöhne sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich
angehoben worden, selbst im Krisenjahr 2009: In Luxemburg z.B. von 9,49 Euro auf 9,73 Euro
pro Stunde, in Frankreich von 8,71 Euro auf mindestens 8,82 Euro (siehe Grafik).

Mindestlohn schafft Arbeitsplätze
Eine Simulationsstudie des Instituts Econometrics, die 2009 im Auftrag von Ver.di die
gesamtwirtschaftlichen Wirkungen der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes in
Deutschland untersuchte, kommt zu folgendem Ergebnis: Durch die Einführung des Mindestlohnes in Höhe von 7,50 Euro und die schrittweise Erhöhung auf 9 Euro bis 2011 werde
"die Einkommenslage von bis zu vier Millionen Vollzeitbeschäftigten und etwa fünf Millionen geringfügig und Teilzeitbeschäftigten – zum Teil erheblich – verbessert" (Bartsch, 3).
Die durch den Mindestlohn erhöhten Einkommen der neun Millionen Beschäftigten im
Niedriglohnsektor würden sich aber auch auf die Konjunktur positiv auswirken, wie Klaus
Bartsch, der Verfasser der Studie, nachweist: "Menschen mit niedrigem Einkommen geben
praktisch jeden zusätzlichen Euro vollständig aus. Zum Sparen kommen sie erst gar nicht.
Deshalb würde die Einführung eines allgemeinverbindlichen gesetzlichen Mindestlohnes
kurzfristig einen Konsumschub auslösen und hierdurch bis zu 225.000 Arbeitsplätze schaffen. (ebenda). Nach Ansicht von NGG-Chef Franz-Josef Möllenberg, beweise das Gutachten, dass ein gesetzlicher Mindestlohn ein schnell wirkendes Konjunkturprogramm wäre
(SZ, 28.7.09). Und nach dem Verdi-Vorsitzenden Frank Bsirske hätte eine wirksame Bremse gegen Lohndumping auch eine positive Wirkung auf Tarifverhandlungen: "Die Tarifautonomie, die durch Tarifunterbietung, Austritte von Unternehmen aus den Arbeitgeberverbänden und Armutslöhne unterhöhlt wird, würde so wieder besser funktionieren." (ebenda).
Die Econometrics-Studie zeigt auf, dass nicht nur kurzfristig mit positiven Beschäftigungswirkungen zu rechnen ist: "... unter Berücksichtigung aller ’Nebenwirkungen’ entstehen
langfristig insbesondere aufgrund der deutlich verbesserten personalen Einkommensverhältnisse dauerhaft Beschäftigungsgewinne in Höhe von nahezu 600.000 Personen. Ohne Einführung des gesetzlichen Mindestlohns gäbe es diese zusätzlichen Arbeitsplätze nicht. Der
Niedriglohnsektor würde bleiben und sich weiter ausbreiten." (Bartsch, 3).
Auch empirisch lässt sich die positive Auswirkung auf die Arbeitsplätze aufzeigen: "In 20
von 27 EU-Ländern gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn, und alle hatten im Schnitt der
letzten Jahre eine stärkere Entwicklung der Beschäftigung als Deutschland." (ebenda, 4).
Die Regierungskoalition Schwarz-Geld denkt aber nicht im entferntesten an einen Gesetzesbeschluss zur Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns. Im Gegenteil: Vor allem
auf Betreiben von FDP-Chef und Vizekanzler Westerwelle, der die Gewerkschaften einmal
als "die wahre Plage in Deutschland" beschimpfte, will sie die bestehenden Mindestlöhne in
einigen Branchen wieder kippen. Nach Ansicht des DGB-Vorsitzenden Sommer müsse es
dagegen bis spätestens Mai 2011 eine Regelung geben, weil dann in der EU die volle
Arbeitnehmer-Freizügigkeit (ehemals Bolkestein-Richtlinie) gelte. Beschäftigte aus neuen
EU-Beitrittsländern, die hier arbeiten, dürfen dann nach den Entgelten ihrer jeweiligen
Herkunftsländer entlohnt werden. Ohne eine gesetzliche Lohnuntergrenze werde es so zu
erheblichen "sozialen Verwerfungen" kommen, sagte er.
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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 zusätzlich sog. Aktienoptionen zu gewähren. Die Realisierung ist dabei i.d.R. an eine bestimmte Kurshöhe
gebunden. Bei idealem Kursverlauf können die Top-Manager daraus zwei- bis dreistellige Millionenbeträge realisieren.

Methodik
Seit dem 3. August 2005 ist das "Vorstandsvergütungsoffenlegungegesetz" (VorstOG) in Kraft. Danach muss ein individualisierter Ausweis der Vorstandsvergütungen erfolgen. Wenn 75 Prozent 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).

Geschäftsjahr 2008:
Vorstandsbezüge um 23 % niedriger.
Geschäftsjahr 2009: Boni wie eh und je
Das durchschnittliche Gehalt eines Dax-Konzern-Vorstandsvorsitzenden verringerte sich im
Jahr 2008 (für 2009 liegen noch keine Zahlen vor) um etwa 23 % auf 3,8 Millionen Euro.
Ein einfaches Vorstandsmitglied erhielt 2,1 Millionen Euro, etwa 20 Prozent weniger als
2007.
Trotz Wirtschaftskrise verdiente ein Konzernboss im Durchschnitt über 90-mal so viel wie
ein gewöhnlicher Arbeitnehmer (41.509 Euro brutto im Jahr). In den 90er Jahren verdiente
ein Konzernchef etwa das 30-fache eines Beschäftigten. Die heutigen Chefs leisten offenbar
dreimal so viel wie ihre Vorgänger. Mehr noch: Geht man bis zum Jahr 1987 zurück, dann
haben sich nach Angaben einer Kienbaum-Studie die Bezüge von Dax-Vorstandsbossen bis
2007 verachtfacht (siehe auch isw-wirtschaftsinfo 42, S. 25).
Selbst im Krisenjahr 2008 gab es mehr Gehalt für jeden dritten Dax-Vorstand.
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Wie sich die Vorstandsbezüge im Krisenjahr 2009 entwickelt haben, zeigen erst die Geschäftsberichte der nächsten Tage. Deutschbanker Ackermann ist jedenfalls wieder zur alten
Gehaltsform aufgelaufen und strich wieder mehrere Millionen ein und seine Investmentbanker kassierten Boni wie eh und je.

Deutsche Bank:
Banker und Bankster
Die Angestellten der Deutschen Bank haben es scheinbar gut. Im Krisenjahr 2009 erhöhten
sich ihre Gehälter um 23,5 Prozent. Durchschnittlich verdiente jeder der 77.053 Beschäftigten 147.000 Euro, im Jahr davor waren es "nur" 119.000 Euro. Wohlgemerkt, im Schnitt!
Denn bei der Deutschen Bank gibt es zwei Spezies von Angestellten: Die "normalen"
Bankkaufleute, z.B. die Kundenberater am Schalter, mit einem Jahreseinkommen, das
40.000 Euro kaum übersteigt und sich 2009 vielleicht um etwa 2,5 % erhöht hat. Und dann
sind da noch die Bankster, die neben einem Festgehalt noch mit Bonuszahlungen entlohnt
werden. Dazu gehören zum einen die Top-Manager bis hinauf zur Vorstandsebene, die im
Jahr Hunderttausende bis zu Millionen verdienen. Deutschbank-Chef Josef Ackermann hat
seine Bescheidenheit vom Banken-Krachjahr 2008, als er sich mit schlappen 1,3 Millionen
Euro Vorstandsbezügen zufrieden gab, schnell wieder abgelegt und kassierte im Geschäftsjahr 2009 wieder wie in alten Zeiten. Er werde nach diesem, für die Deutsche Bank so guten
Jahr auf seinen persönlichen Bonus nicht verzichten und sich "nach Leistung" bezahlen
lassen, erklärte er auf der Bilanzpressekonferenz. Zahlenmäßig die größere Kategorie der
Bankster sind die Investmentbanker.
Das Investmentbanking, entscheidend verantwortlich für die globale Finanzkrise, läuft heute
weltweit und bei der Deutschen Bank wieder auf Hochtouren. Es brachte im abgelaufenen
Geschäftsjahr zwei Drittel (67 %) des Gewinns von 5,2 Milliarden Euro vor Steuern ein. Zu
diesen Investment-Bankgeschäften gehören z.B. die Börseneinführung von AGs, die Beratung beim Kauf und Übernahme von Firmen (M&A), die Emission und der Handel mit
Aktien und Wertpapieren und insbesondere das große Feld der spekulativen Finanzgeschäfte: Spekulation auf den verschiedenen Märkten, wie Devisenmarkt, Aktien-, Rohstoff- , Ölund Nahrungsmittelbörsen. Und mit den verschieden Finanzprodukten, vor allem mit Finanz-Derivaten. Das Große Geld brachte im vergangenen Jahr die Emission und der Handel
mit Staatsanleihen, infolge des hohen Kreditbedarfs der Staaten. Die Regierungen wiederum
verschuldeten sich so hoch, weil sie zig- und hunderte Milliarden zur Rettung der Banken
bereitstellten. Der Staat rettete also die Banken vor dem Kollaps und das Geld dafür musste
er sich von den Banken besorgen, die über Zinsen und Provisionen kräftig daran profitieren.
Die betreuende Investmentbank verdient dabei sogar dreifach: einmal bei der Emission der
Anleihen, wenn sie diese auf den Markt bringt; ein weiteres Mal bei deren Verkauf und
schließlich durch Zinsen und ggfs. Kursgewinnen, wenn sie einen Teil der Staatsanleihen
selbst im Portefeuille behält.
Die Investmentbanker wiederum, die all diese Geschäfte managen und dealen, kassieren – je
nach Stellung in der Hierarchie und der Erfolgsquote ihrer Geschäfte – dicke Bonuszahlungen, die bei den Top-Leuten mehrere bis zig-Millionen Euro ausmachen. Diese Bonuszahlungen werden zwar unter Personalkosten bilanziert – daher die hohen Durchschnittsgehälter –, sind aber ihrem Wesen nach Gewinnbestandteile und verdeckte Gewinnausschüttungen, die ganz legal am Finanzamt vorbei gemogelt werden. Lediglich der so gewinnbeteiligte Investmentbanker muss Einkommensteuer zahlen – falls er sich noch kein Bankkonto in
der Schweiz zulegt hat. (Bei Dividenden werden die Gewinne erst über die AG – Körperschaftsteuer – versteuert und der Aktionär muss dann eine 25%ige Abgeltungsteuer bezahlen). Von den 11,3 Milliarden "Personalaufwand" der Deutschen Bank im vergangenen Jahr,
dürfte etwa die Hälfte auf Boni entfallen; d.h. der eigentliche Gewinn ist viel höher als der
ausgewiesene Vorsteuer-Gewinn, gewissermaßen ein Vor-Boni-Gewinn.
Treppenwitz der Geschichte: Auch noch auf andere Weise trug der Staat zum hohen Gewinn
der Deutschen Bank bei. Die Bilanz verzeichnet 550 Millionen Euro "steuerlichen Sonderertrag" – überwiesen vom Fiskus in Deutschland und den USA. U.a. deshalb ist der Gewinn
nach Steuern lediglich um 200 Millionen Euro niedriger als der Vorsteuergewinn: 5,0 Mrd.
zu 5,2 Mrd. Die Deutsche Bank zahlte also ganze 200 Millionen Euro an Gewinnsteuern –
3,8 Prozent.
Für Deutschbankier Ackermann war 2009 nur ein "Übergangsjahr": aus der Krise kommend,
sei man nun 2010 wieder in "normalen Zeiten angelangt". Für die Profitziele 2010 bedeutet
das eine Verdoppelung gegenüber 2009: 10,0 Milliarden Euro vor Steuern (Investmentbanking 6,4 Mrd.). Falls sich die Bilanzstruktur von Deutschlands größtem Geldhaus nicht
gravierend ändert, hätte Ackermann dann auch sein Eigenkapital-Renditeziel von 25 Prozent
vor Steuern übertroffen, denn in diesem Jahr betrug die Eigenkapitalrendite bereits 15
Prozent. Solche Gewinn- und Renditevorgaben werden ohne weiteren einschneidenden Personalabbau nicht zu schaffen sein. "Deutsche Bank – Leistung, die Leiden schafft".

isw-wirtschaftsinfo 43

17

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

2009:
Gewinn- und Vermögenseinkommen:
-11,0 % (brutto)
Gewinne Kapitalgesellschaften (i.w.S):
-18,6 % (brutto)
Im Krisenjahr 2009 brachen die Gewinne auf breiter Front ein, am stärksten bei den Kapitalgesellschaften i.w.S., siehe Definition oben. Die meisten Dax-Konzerne machten jedoch
ganz ordentliche Milliarden-Profite. Auch bei den Kapitalgesellschaften ist das Bild uneinheitlich. Während der Gewinn bei den nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften um 21,6 %
zurückging, betrug der Rückgang bei den finanziellen Kapitalgesellschaften – Banken, Versicherungen, Fonds – nur 4,6 %. Mit anderen Worten: Die Finanzinstitute, die die Krise am
stärksten mit verursacht haben, kommen am besten aus ihr heraus. Das zeigen auch die
Gewinne der großen Finanzkonzerne, wie Deutsche Bank: 5 Mrd. Euro Gewinn nach Steuern (Vorjahr 3,9 Mrd. Euro Zocker-Verlust) und Münchner Rück mit 2,6 Mrd. Gewinn nach
Steuern (63 % höher als im Vorjahr).
Die Finanzkonzerne stoßen sich an der zunehmenden Verschuldung der Staaten gesund – für
die u.a. durch die Bankenrettungspakete bedingten Haushaltslöcher müssen sich die Regierungen zig-Milliarden Euro von den Geldhäusern leihen.

Sparprogramme als Gewinntreiber
Die Industrie- und Handelskonzerne sanieren sich auf Kosten ihrer Beschäftigten. Das
Zauberwort bei den Dax-Konzernen heißt Sparprogramm. Grundsätzlich ist dies nichts
neues, aber damit soll erreicht werden, dass der Konzern trotz stagnierender oder gar rückläufiger Umsätze, ansehnliche Milliarden-Profite macht. Siemens z.B. erzielte im ersten
Quartal des neuen Geschäftsjahrs das höchste operative Ergebnis seiner Firmengeschichte,
obwohl der Umsatz um 12 Prozent einbrach. "Gewinntreiber sind allein Einsparungen in
Verwaltung und Einkauf", schreibt das ’Handelsblatt’ (27.1.2010). Nach Berechnungen der
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) steigerten die Dax-30-Konzerne im vierten Quartal 2009 ihre operativen Gewinne gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 150 Prozent. Der entscheidende Grund für diese Gewinne sind vor allem die Kostensenkungen.
Mehr als die Hälfte der Dax-Konzerne hat jetzt in der Krise umfangreiche und ausgeklügelte
Sparpropramme aufgelegt. Die andere Hälfte spart ebenfalls, aber ohne spezielle Programme. Nach Berechnungen des ’Handelsblatts’ (27.1.2010) addieren sich allein die Einsparungen dieser Kostenreduzierungsgrogramme auf 23 Milliarden Euro.
18
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Diese Sparprogramme haben oft klangvolle Namen, wie z.M. Mobility in Motion (Siemens),
Global Excellence (Henkel) oder Save for Service (Dt. Telekom). Die Beschäftigten bei der
Telekom werden bald Save our Souls (SOS) funken müssen, denn 12.000 Beschäftigte allein
in Deutschland sollen im Rahmen des Sparkurses über Bord gehen. Fast alle Sparprogramme sind mit Beschäftigungsabbau verbunden.
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Ausblick 2010
Bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ein Dutzend Dax-Konzerne so viel wie noch nie
bzw. annähernd so viel wie in Boomzeiten verdient. Nach Angaben des Finanzdatenspezialisten Facset rechnen Analysten damit, dass die Gewinne im laufenden Jahr um mehr als 30
Prozent steigen, obwohl die Umsätze kaum zunehmen (HB, 27.1.2010). "Die Unternehmen
steigern derzeit ihre Gewinne und Renditen, ohne dass die Umsätze nennenswert anziehen,
weil sie zuvor ihre Kosten und Produktion radikal senkten", schreibt das ’Handelsblatt’
(23.2.2010).
Diese radikalen Kosteneinsparungen versetzen die Konzerne in die Lage, auch in der Krise
ordentliche Gewinnmargen zu erzielen und bescheren ihnen ein Profitfeuerwerk sobald die
Umsätze nur leicht zulegen.
Was die Unternehmer und Konzernfürsten und auch die Regierung in ihrer betriebswirtschaftlichen Borniertheit übersehen: In dem Maße, wie sie die Kostenfaktoren auf zwei
Beinen auf der einen Seite wegstreichen, fallen diese auf der anderen Seite gesamtwirtschaftlich als Konsumenten aus. Den Dax-Konzernen ist das weitgehend egal, weil sie
inzwischen mehr als zwei Drittel ihres Umsatzes im Ausland machen. Da jedoch im Ausland der gleiche Prozess abläuft, ist es weitgehend ein Nullsummenspiel oder anders: Dem
vielbeschworenen Aufschwung dürfte mangels globaler Nachfrage bald die Luft ausgehen.

Bundesbank: 25 % Eigenkapital-Rendite keine Seltenheit.
Deutschbank-Chef Ackermann wurde für sein Renditeziel von 25% auf das Eigenkapital viel
gescholten. Der Bundesverband deutscher Banken wies bereits damals darauf hin, dass auch im
nicht-finanziellen Sektor hohe Eigenkapitalrenditen erwirtschaftet werden. Die Bundesbank erbrachte jetzt in ihrer jährlichen Analyse der Ertragsverhältnisse deutscher Unternehmen den
Beweis. Bei Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) lag danach die hochgerechnete Eigenkapitalrendite vor Steuern 2007 bei 25 Prozent. Der langfristige Durchschnitt lag bei 19 Prozent. In vier bzw.
fünf Jahren hat sich so das investierte Eigenkapital amortisiert (Bundesbank, S. 21).

Üppige Dividenden trotz Krisenjahr
Die tiefste Wirtschaftskrise seit Gründung der BRD hinterlässt geringe Spuren in der Gewinnausschüttung der Konzerne. Rund 20 Milliarden Euro werden die 30 Dax-Unternehmen
für das Geschäftsjahr 2009 Anfang dieses Jahres an Dividenden zahlen – der vierthöchste
Betrag, der je gezahlt wurde. Für die Aktionäre ergeben sich damit ansehnliche Dividendenrenditen (= Verhältnis von Gewinnausschüttung zu Aktienkurs) von teilweise vier bis fünf
Prozent; bei der Deutschen Telekom sogar von acht bis neun Prozent. Wie in den Vorjahren
schüttet die Telekom mehr aus als sie an Gewinn erwirtschaftet hat; insgesamt 3,4 Milliarden Euro und ist damit Ausschüttungskönigin. Aber auch die anderen Konzerne schütten
einen zunehmend höheren Anteil ihrer Gewinne aus. Gemessen am Nettogewinn steigt die
Ausschüttungsquote auf über 50 Prozent. Während sie die Mitarbeiter hinauskomplimentieren, versuchen sie so, die Aktionäre bei der Stange zu halten.
Zur Kurs- und Aktionärspflege zählen auch die Rückkäufe eigener Aktien, womit der Kurs
in die Höhe getrimmt werden soll. Die fünf größten Rückkäufer – Daimler, Deutsche Bank,
Eon, BASF, Siemens – haben für Aktienrückkäufe in den Jahren 2005 bis 2008 30 Milliarden Euro ausgegeben (HB, 13.10.2009).

Atomstrom: Strahlende Profite
Die Energieriesen haben zu Recht auf eine Regierung Schwarz-Geld gesetzt. Wenn die alten
Atommeiler auch nur zehn Jahre länger laufen dürfen, können RWE, E.on und EnBW laut einer
Studie der Landesbank Baden-Württemberg mit Zusatzgewinnen von 38 Milliarden Euro rechnen
– bei stabilen Preisen an der Leipziger Strombörse. Steigt der Börsenpreis noch – z.B. auf 80
Euro für 1000 Kilowattstunden –, können sich in den Kassen der Konzerne sogar bis zu 77
Milliarden Euro ansammeln.

20

isw-wirtschaftsinfo 43

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 (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.

2009:
Unternehmensinvestitionen: - 8,6 %
Staatsinvestitionen: + 7,4 %
Im vergangenen Jahr sind die Unternehmensinvestitionen regelrecht eingebrochen. Sie liegen jetzt auf dem Niveau von 2001. Vor allem die Ausrüstungsinvestitionen (Maschinen
und Fahrzeuge) sind zurückgegangen: minus 20 %. Die Bauinvestitionen gingen nur um
0,7 % zurück.
Die Bruttoanlageinvestitionen des Staates stiegen dagegen beträchtlich, um 7,4 %. Sie lagen
erstmals wieder über dem Niveau vom Jahr 2000. Hier zeigten sich erste Wirkungen des
Konjunkturprogramms, das 2009 aufgelegt wurde und bis Ende 2010 reicht. Bei den Kommunen stiegen die Investitionen um 1,7 % auf 21,1 Mrd. Euro.
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Ausblick 2010
Bei den Kommunen wird in diesem Jahr ein großer Zuwachs bei den Investitionen von 14,2
Prozent erwartet. Der Grund liegt darin, dass der größte Teil der Mittel aus dem Konjunkturpaket erst in diesem Jahr ausgegeben wird, da die Gelder – wie bei privaten Bauvorhaben
auch – erst dann fließen, wenn die Projekte abgeschlossen sind. "Ohne die durch das
Zukunftsinvestitionsgesetz angestoßenen zusätzlichen Investitionen wären Rückgänge bei
den Investitionen unvermeidbar gewesen", schreibt der Deutsche Städtetag (2.2.2010). "Die
hohen Rückgänge bei den Steuereinnahmen hinterlassen ihre Spuren beim Investitionsverhalten. Die regulären Investitionen außerhalb des Konjunkturpakets nehmen sowohl im Jahr
2009 wie auch im Jahr 2010 als Folge der kritischen Finanzlage deutlich ab".
Bei den Unternehmensinvestitionen sieht der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung
eine Trendwende: danach sollen sie um 2,1 % leicht steigen. Bei den stagnierenden Haushaltseinkommen dürften die Unternehmer jedoch keinen Grund für Investitionen in größerem Ausmaß sehen. Es sei denn, der Export zieht wider Erwarten kräftig an.
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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 Abschlagsteuer (auf Zinseinkommen und Dividenden).

2009:
Steueraufkommen sinkt um 6,6 %
Gewinnsteuern: - 23 %
Konzerne zahlen kaum noch Steuern
Einen so starken Rückgang des Steueraufkommens wie im Jahr 2009 gab es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie: Minus 37,5 Milliarden Euro (- 6,6 %). Nach Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung beim Bundesfinanzministerium vom November
2009 schmelzen die Steuern in diesem Jahr um weitere 12 Milliarden Euro ab. Es dürfte
mehr werden, da die schwarz-gelbe Koalition gleich bei Regierungsantritt weitere Steuergeschenke an ihre Klientel verteilte.

Steueroase Deutschland
Die Steuerausfälle werden der Finanz- und Wirtschaftskrise angelastet. Das ist jedoch nur
die halbe Wahrheit. Besonders stark sind die Gewinnsteuern eingebrochen. Sie verringerten
sich 2009 gegenüber dem Vorjahr um fast ein Viertel (23 %). Dreiviertel des gesamten
Steuerrückgangs 2009 ist auf den Gewinnsteuereinbruch zurückzuführen. Das ist nicht allein
konjunkturbedingt, sondern Folge der vielfältigen legalen Steuervermeidungsmöglichkeiten
und der Reformen zugunsten von Unternehmen und Kapital in den vergangenen Jahren
(letztere haben wir in den vergangenen wirtschaftsinfos "Bilanz" ausführlich dokumentiert;
siehe insbesondere winfo 38, 39, 41 und 42).
Auch das ifo-Institut kommt zu dem Ergebnis, "dass ein Großteil der Steuerausfälle auf die
Unternehmensteuerreform 2008 zurückgeführt werden kann und nicht allein krisenbedingt
ist" (ifo-Schnelldienst, 22/2009, S. 13). Am deutlichsten wird das am Verfall der Körperschaftsteuer, also der Gewinnsteuer für Kapitalgesellschaften (AG und GmbH), die am
meisten von der Unternehmensteuerreform (ab 1.1.2008 in Kraft) der Großen Koalition
profitiert hat. Die Körperschaftsteuer ging bereits 2008 um fast ein Drittel zurück, obwohl
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die Gewinne der Kapitalgesellschaften damals noch leicht anstiegen. 2009 ist sie dann fast
auf das Niveau einer Bagatellsteuer geschrumpft: 7,2 Milliarden Euro, weniger als ein
Drittel des Aufkommens von 2007 (22,9 Mrd. Euro). Eine ähnliche Entwicklung gab es
schon einmal zu Beginn des Jahrzehnts, als die Körperschaftsteuer nach der rot-grünen
Steuerreform vom Jahr 2000 für ein Jahr sogar ins Minus rutschte, d.h. die Konzerne
bekamen per Saldo Geld vom Fiskus zurück. Die Memorandum-Gruppe (Alternative Wirtschaftswissenschaftler) zeigt auf, dass 40 Prozent des Schuldenanstiegs des Staates der Jahre
2001 bis 2005 auf die Politik der Steuergeschenke im Rahmen der mehrfachen Reform der
Unternehmensteuern zurückzuführen sind.
In Bezug auf die legalen Steuervermeidungen kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zu dem Ergebnis, dass zwischen den nachgewiesenen Gewinnen der Kapital- und Personengesellschaften und den steuerlich erfassten Gewinnen eine Lücke von 100
Milliarden Euro klafft. "Dies deutet auf Steuervergünstigungen und Gestaltungsmöglichkeiten hin, mit denen die Unternehmen ihre steuerpflichtigen Gewinne herunterrechnen oder
ins Ausland verlagern", schreibt das DIW (zit. nach Spiegel, 31.8.09).

Im Jahr 2009 trugen die gesamten Aktiengesellschaften und GmbHs nur noch mit 1,4
Prozent zum gesamten Steueraufkommen bei; die Lohnsteuerempfänger blieben dagegen
die Goldesel des Fiskus: 25,8 Prozent (mit Solizuschlag 27,7 %) des Steueraufkommens.
"Deutschland ist eine Steueroase für Großunternehmen", urteilt der Steuerexperte Professor
Lorenz Jarass. "Normalverdiener werden ausgeplündert" (ebenda).

Reichtums-Beschleunigungsgesetz
Trotz Finanzkrise und wegbrechender Steuereinnahmen bediente die neue Bundesregierung
die Besserverdiener mit Milliarden-Steuergeschenken. Zu den ersten Amtshandlungen gehörte die Verabschiedung des "Wachstumsbeschleunigungsgesetzes", das am 1. Januar 2010
in Kraft trat. Der Wortbandwurm soll suggerieren, dass durch Steuersenkungen Wachstum
und Beschäftigung angekurbelt würden, da Unternehmen und Bürger mehr Geld zum Ausgeben und Investieren haben und letztlich sich die Steuersenkung durch vermehrte Steuereinnahmen sogar selbst finanzieren würde. Das ist auch der Inhalt des Theorems des USÖkonomen Arthur Laffer (Laffer-Kurve), an dem die Bundesregierung offensichtlich anknüpft. In der Praxis ist die Idee in großem Maßstab unter US-Präsident Ronald Reagan
ausprobiert worden und grandios gescheitert: die bis dahin größten Staatsschulden waren die
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1,1 Milionen. So viel hat
der Hotelbetreiber Baron
August von Finck an die
FDP gespendet, die im
Gegenzug – so lautet der
Vorwurf der Opposition –
die Mehrwertsteuer für
Hoteliers drastisch gesenkt hat.
Südd. Zeitung, 20.1.2010

Folge. Am Ende ging die "Reagonomics" als Vodoo-Ökonomie in die Geschichte ein. Der
Steuerökonom Lorenz Jarass zur Frage der Selbstfinanzierung von Steuersenkungen: "Steuersenkungen finanzieren sich nie selbst, insbesondere, wenn sie Unternehmen und Wohlhabenden zugute kommen. Steuersenkungen für kleine Einkommen können m.E. Zum jetzigen
Zeitpunkt einen sehr positiven Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung haben, da sie den
seit vielen Jahren lahmenden Konsum erhöhen. Natürlich werden sie auf Pump finanziert:
Aber die Alternative ist doch, dass die Großindustrie und die Banken noch mehr Steuervergünstigungen erhalten." (Transnet, Dezember 2009).
In diesem Sinn können im Rahmen des "Wachstumsbeschleunigungsgesetz" nur die Erhöhung des Kindergeldes um 20 Euro pro Kind und Monat als konjunkturpolitisch – und sozial
– sinnvoll angesehen werden. Die Anhebung des Kinderfreibetrages von 6024 Euro auf
7008 Euro kommt dagegen in erster Linie den Besserverdienern zugute. Besserverdiener,
Unternehmen, Hoteliers und reiche Erben sind in erster Linie die Profiteure dieses Gesetzes:
Unternehmen: Nachbesserung der Unternehmen-Steuerreform der Großen Koalition.
Verbesserung der Abschreibungs und Verrechnungsmöglichkeiten.
Hoteliers, Pensionen, Gasthöfe: Statt 19 Prozent fallen auf Kosten der Übernachtung nur
noch sieben Prozent Mehrwertsteuer an.
Erben: Die Erbschaftsteuer der Großen Koalition wurde zugunsten von Geschwistern und
Betriebserben nachgebessert.
Insgesamt hat das Gesetz jährliche Entlastungen und entsprechende Steuermindereinnahmen
in Höhe 8,5 Milliarden Euro zur Folge. Woher das Geld kommt? Es wird gepumpt. Nur zu
einem geringen Teil – Kindergelderhöhung – hat das eine Verstärkung der Konsumnachfrage zur Folge. Der weitaus größere führt zu höheren Gewinnen und zur Anhäufung noch
größerer Geldvermögen.

Geplante Einkommen-Steuerreform 2011:
Steuergeschenke für die Reichen ...
Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz ist nur der Einstieg in eine umfassende Umverteilung zugunsten der Besserverdiener und Reichen. Der Koalitionsvertrag stellt sich das Ziel
einer großen Einkommensteuerreform, die eine Entlastung sprich! Steuerausfall von jährlich
24 Milliarden Euro zur Folge haben soll. Sie wird weit mehr kosten, wenn die FDP ihr
Dreistufenmodell in reiner Form durchsetzen kann: Es sieht einen Freibetrag bis zu 8004
Euro Jahresgehalt vor; dann zehn Prozent bis 20.000 Euro Jahreseinkommen, anschließend
25 % bis 50.000 und was darüber ist wird mit 35 % besteuert, bis zu einem Einkommen in
beliebiger Höhe.
Das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) hat errechnet, dass die Umsetzung des
Dreistufenmodells den Fiskus über Steuerausfälle 61,2 Mrd. Euro pro Jahr kosten würde.
(IZA, S. 5).
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... zahlen die Armen!
Bei so einem gigantischen Steuerausfall – ob 61 Milliarden Euro oder "nur" 24 Mrd.
(Koalitionsvertrag), stellt sich die Frage, wie diese Steuersenkungen im Haushalt gegenfinanziert werden sollen. Darüber schweigt sich die Regierungskoalition bislang lautstark aus.
Da sich eine weitere Staatsverschuldung wegen der Schuldenbremse verbietet, bleibt nur
eine rigorose Streichung von Ausgaben – vorrangig im Bereich Soziales – und/oder eine
Erhöhung der Abgaben bzw. Mehrwersteuer. "Einfach, niedrig und gerecht – dafür stehen
wir" – mit diesen Worten warb Kanzlerin Merkel im Bundestag für die Steuerpläne von
Schwarz-Geld. Doch gegeben wird den Wohlhabenden, genommen von den Habenichsten.
Die geplante Steuerreform bedeutet eine doppelte Umverteilung zugunsten der Reichen und
zu Lasten der ärmeren Schichten: Letztere müssen die Steuerreform auf Kosten ihres Lebensstandards finanzieren. Die Reform selbst bringt den Gut- und Spitzenverdienern eine
Entlastung von Zehn- und Hunderttausenden Euro, während Niedrigverdiener lediglich ein
paar Euro weniger ans Finanzamt abführen können. Während das verfügbare Einkommen in
der untersten Einkommensklasse nach der Reform um etwa ein Prozent steigt, haben
Topverdiener fast 16,8 % mehr in der Tasche (siehe Grafik). Ein Millionär zahlt nach
diesem Konzept künftig etwa 80.000 Euro weniger Steuern im Jahr. Nicht zu vergessen ist
dabei: Durch die dreimalige Senkung des Spitzensteuersatzes unter der SPD/Grünen-Bundesregierung kann ein Einkommensmillionär ohnehin schon 100.000 Euro an Steuern im
Jahr sparen.

Konjunkturpolitisch kontraproduktiv
Auch folgender Aspekt ist zu beachten. Die geplante Steuerreform bedeutet eine erhebliche
Entlastung der Haushalte mit hohem Einkommen. Diese Haushalte zeichnen sich auch durch
eine überdurchschnittlich hohe Sparquote aus. Bei einem Einkommen von 5000 Euro pro
Monat liegt diese bereits bei 22 Prozent, d.h. zwischen einem Viertel und einem Fünftel
ihres verfügbaren Einkommens legen diese Haushalte in Geldkapital an (vgl. isw-wirtschaftsinfo 37, S. 23). Mehr noch: Der Sparanteil bei zusätzlichem Einkommen – so genannte Grenzsparquote – ist sogar noch höher; etwa 50 Prozent und mehr. Das bedeutet: Nur ein
Teil der Steuergeschenke an die Besserverdiener geht in den Wirtschaftskreislauf als zusätzliche Nachfrage ein, der Rest wird gespart. Da das Geld aber durch zusätzliche Abgaben
oder Mehrwertsteuererhöhung oder Einsparungen bei sozial Schwachen hereingeholt wird,
bedeutet es auf der anderen Seite einen entsprechenden Kaufkraftverlust, und zwar in voller
Höhe des Betrages. In der Höhe des Sparanteils wird der Volkswirtschaft damit kaufkräftige
Nachfrage entzogen und die Überproduktionskrise verstärkt.
Die zusätzlichen Ersparnisse der Reichen aber führen zur Aufschatzung weiteren Geldvermögens. Nicht in Form von mehr Geld "auf der hohen Kante" oder im Sparstrumpf, sondern
von Geldanlage in Fonds ( bis zu Hedge- und Private-Equity-Fonds), Staatsanleihen, Aktien,
CDS-Papieren und Derivaten, womit sie die Spekulationsräder und die Raserei an den
Finanzmärkten weiter antreiben. Besonders pikant Staatsanleihen: Die Reichen leihen dem
Staat das Geld für die Steuergeschenke an sie und kassieren vier Prozent Zinsen obendrauf.
Die geplante Steuerreform ist verteilungspolitisch unsozial, konjunkturpolitisch kontraproduktiv und ein Beitrag zu neuen Finanzblasen.
26
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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" oder Bankenrettungsfonds/Soffin).

Ende 2009: Staatliche Rekordverschuldung:
1,69 Billionen Euro
2010: 100.000.000.000 Euro neue Schulden
des Bundes
So viel Schulden machte noch keine Regierung. Hundert Milliarden Euro Kredit – eine Zahl
mit elf Nullen und einer Eins davor – will die Regierung Schwarz-Geld 2010 zur Deckung
ihrer Haushaltsdefizite aufnehmen. Allein 85,8 Milliarden Euro für den Kernhaushalt, den
eigentlichen Bundesetat und 14,5 Milliarden Euro für die Schattenhaushalte zur Bankenrettung und Konjunkturstützung: Soffin, Deutschland- und Investitionsfonds. Die Defizite von
Länderetats und Kommunalhaushalten kommen noch dazu. Die gesamte Staatsverschuldung
nähert sich langsam der Zwei-Billionen-Grenze: 1.692,2 Milliarden Euro waren es Ende
2009: Bund 1.053,8 Mrd., Länder 526,3 Mrd., Kommunen 112,1 Mrd. Euro. Pro Bundesbürger, ob Kind ob Greis, sind es über 20.000 Euro. Die Zinszahlungen allein für die Bundesschuld machen in diesem Etatjahr 40,4 Milliarden aus, der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt, fünf Milliarden Euro mehr als die Etats Gesundheit (16,2 Mrd. Euro), Umwelt (1,6
Mrd.), Familie (6,6 Mrd.) und Bildung u. Forschung (10,9 Mrd.) zusammengenommen.

Finanzminister Schäuble hat den Sündenbock für die Staatspleite gefunden: die globale
Finanz- und Wirtschaftskrise. So als wären diese als unabwendbare Naturkatastrophen auf
die Staaten hereingebrochen und nicht das Ergebnis einer Verteilungspolitik zugunsten des
Großen Geldes. "Die Wurzel der Krise liegt nicht in der Finanzbranche, sondern im Auseinanderdriften der Einkommen", sagt der französische Konjunkturforscher Jean-Paul Fitoussi,
einer der Chefdenker der Stiglitz-Kommission zur Finanzkrise bei der UNO. Und zu dieser
Polarisierung haben alle Staaten und alle Bundesregierungen durch ihre Niedriglohnpolitik
und steuerliche Privilegierung der Gewinn- und Zinseinkommen gehörig beigetragen. Schon
die ersten Beschlüsse der neuen Bundesregierung betrafen Maßnahmen zur Steuervergünstigung von Hoteliers und Besserverdienern.
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"Wurzel der Krise" bedeutet nicht, dass die Banken und Finanzinstitute nicht eine gehörige
Portion Mitschuld an dem Schlamassel trifft. Sie haben mit den Geldvermögen der Reichen
immer gewagtere Anlagestrategien verfolgt, immer größere Spekulationsräder gedreht. Vor
allem in dem Wissen, dass der Staat sie notfalls mit Steuergeldern herauspauken wird. "To
big to fail" und "systemrelevant" waren dabei die Codes zur Öffnung der staatlichen
Geldtresore. Allein für die Rettung der Hypo Real Estate stellte der Staat 82,5 Mrd. Euro
bereit. Das ist ziemlich genau der Betrag, der zur Deckung des Defizits im Bundesetat 2010
nötig ist. Der systemrelevante Grund für die HRE-Rettungsaktion lag darin, dass von fast
allen Banken, Fonds und Versicherungen Gelder bei der HRE steckten. Das Geld für die
Rettungsaktionen wiederum leihen bereitwillig Banken, Fonds und Versicherungen – zumindest solange wie die Schulden bedient werden. Treppenwitz der Geschichte: Die Banken, die von den Staaten gerettet wurden, entscheiden jetzt über die Kreditwürdigkeit der
Staaten und legen die Zinshöhe fest.

Ausblick 2010/11
Im Juni 2010 – nach der Landtagswahl in NRW und bei Ferienbeginn – wird Schäuble
seinen Haushaltsentwurf 2011 und die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2013 vorlegen. Dann wird er die Sau rauslassen, die er jetzt aus wahltaktischen Gesichtspunkten
zurückgehalten hat. Und es wird grausam werden für Otto Normalbürger. Der soziale Kahlschlag dürfte alles bisher Dagewesene übertreffen. Die Finanzkeule, die Schäuble dann
schwingt, heißt "Schuldenbremse". Diese Schuldenbremse hat die Große Koalition noch ins
Grundgesetz geschrieben. Sie besagt, dass ab 2016 die Verschuldung des Bundes jährlich
nur noch 0,35 % betragen darf. Ab 2011 aber muss bereits mit dem Konsolidieren des
Haushalts begonnen werden. Jedes Jahr müssen im Schnitt 10 bis 11 Milliarden Euro
eingespart werden. Und das in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation. Falls nicht ein (Wirtschafts-) Wunder eintritt – womit nicht zu rechnen ist –, ist diese Vorgabe nur mit brutaler
Kürzung und Einschnitten bei den Sozialausgaben zu erreichen. Denn an die Rüstungs- und
Militärausgaben will die Regierung nicht ran; nach dem Koalitionsvertrag soll hier sogar
aufgestockt werden. Auch Konzern- und Bankensubventionen bleiben unangetastet. Und die
Wiedereinführung der Vermögensteuer, die Erhöhung der Spitzensteuersätze und die Einführung einer Millionärssteuer bleiben ebenfalls tabu. Im Gegenteil: in der Einkommensteuerreform, die die Regierung für 2011 plant, sollen Besserverdienende in großem Maßstab
steuerlich richtig entlastet werden: Kostenpunkt: 24 bis 61 Mrd. Euro (siehe Steuern, Seite
23). Dabei summieren sich bereits jetzt die konjunkturbedingten Steuerausfälle laut Arbeitskreis Steuerschätzung bis 2013 auf 316 Milliarden Euro.

Kommunen vor der Pleite
Die Krise hat die Kommunen erreicht. Bei den Städten und Gemeinden sind die Gewerbesteuereinnahmen im vergangenen Jahr eingebrochen. Diese Hauptsteuerquelle für die Kommunen
brachte – nach Abzug der Umlage an den Bund – nur noch 25,75 Mrd. Euro, 17 % oder 5,4 Mrd.
Euro weniger als im Jahr davor. Auch der Einkommensteueranteil fiel um fast 2 Mrd. Euro
niedriger aus. Über sieben Milliarden Euro weniger ist für die Kommunen ein Haufen Geld. Es
bleibt ihnen nichts anderes übrig als bei der Kinderbetreuung, den Schulen, öffentlichen Nahverkehr, kommunalen Kultur- und Sporteinrichtungen zu streichen. Zugleich werden die Gebühren
bei städtischen Einrichtungen erhöht. Sogar das Sterben wird teurer: Zahlreiche Städte haben
bereits die Friedhofsgebühren erhöht.
Bei den kommunalen Krankenhäusern steht eine Privatisierungswelle bevor, da viele Gemeinden
nicht mehr die Mittel haben, sie zu betreiben. Private Klinikketten wie Rhön-Klinikum AG, Asklepios, Helios und Sana "stehen bereits in den Startlöchern", sagt Nikolaus Schumacher von der
Finanzberatung A.T. Kearney. Vor allem bei den Investitionen wird sich das Loch im Gemeindesäckel auswirken. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes: "Was dieser Staat braucht sind Investitionen. Und zwei Drittel aller Investitionen
gehen nun mal von den Kommunen aus".
Der Ausblick für 2010 ist nicht rosiger. Im Gegenteil: Die Finanzlage spitzt sich dramatisch zu.
Die Kommunen erwarten 2010 ein Finanzierungsdefizit von 12 Milliarden Euro. Allein die Steuereinnahmen gehen nochmals um über drei Milliarden Euro zurück. Anfang Februar schlugen die
Städte Alarm und starteten einen Hilferuf an Bund und Länder. Die Präsidentin des Städtetages,
Oberbürgermeisterin Petra Roth: "Die Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise werden
2010 in den Kommunen immer stärker spürbar. Ein Teil der Städte steht vor dem Kollaps und
droht handlungsunfähig zu werden. Dort ist die im Grundgesetz garantierte kommunale Selbstverwaltung in Gefahr".
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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 Verbrauchsstichprobe (EVS) durch, deren Auswertung knapp zwei Jahre später vorliegt. Sie gibt zumindest Anhaltspunkte über die Verteilung des Reichtums in Deutschland. Sie dient auch als Grundlage für die
Armuts- und Reichtumsberichte ("Lebenslagen in Deutschland") der Bundesregierung, die seit 2000
alle fünf Jahre veröffentlicht werden.
Befragt werden im Rahmen der EVS 0,2 % aller privaten Haushalte auf freiwilliger Basis. Die superreichen Haushalte werden nicht in die Befragung einbezogen. Das Statistische Bundesamt schreibt
dazu: "Ferner liefert die EVS keine Angaben für Haushalte mit einem monatlichen Haushaltseinkommen von 18.000 Euro und mehr, da diese in der Regel nicht in so ausreichender Zahl an der Erhebung
teilnehmen, dass gesicherte Aussagen über ihre Lebensverhältnisse getroffen werden können". Untersuchungen zeigen jedoch, dass sich gerade bei diesen Haushalten ein Großteil des Vermögens konzentriert. Die EVS und damit auch der Reichtumsbericht sind damit in Bezug auf die Verteilung des
Vermögens von relativ geringer Aussagekraft
Angaben über die Gesamtsumme des "Privaten Geldvermögens" veröffentlicht die Bundesbank jährlich in ihren Monatsberichten; in größeren Abständen macht sie Angaben zum Privaten Gesamtvermögen. Mit dem Übergang zum "Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" im
Jahr 2000 werden keine Angaben mehr über das Betriebsvermögen und das betriebliche Geldvermögen gemacht.
SOEP (Sozioökonomisches Panel): Seit 1984 lässt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) jährlich mehr als 11.000 Haushalte mit über 23.000 Menschen nach ihrer wirtschaftlichen und
sozialen Lage befragen (u.a. Einkommen, Vermögen, Schulden).
Privates Geldvermögen: Setzt sich zusammen aus Bargeld (Sichteinlagen), Spareinlagen, Termingeldern, Wertpapieren, Investmentzertifikaten, Aktien, Bauspareinlagen, Anlagen bei Versicherungen.
Privates Netto-Geldvermögen: Geldvermögen minus Verschuldung der Privathaushalte.
Privates Gesamtvermögen: Immobilienbesitz + Geldvermögen + Gebrauchsvermögen (hochwertige
Gebrauchsgüter).
Privates Reinvermögen = Gesamtvermögen abzüglich Verpflichtungen (Kredite).

2009:
Privates Geldvermögen: 4,64 Billionen Euro
4.640.000.000.000 Euro (+ 4,4 %)
Die Millionäre in Deutschland erwiesen sich als ziemlich krisenresistent, sieht man davon
ab, dass einige Milliardärinnen wie Madeleine Schickedanz und Elisabeth Schaeffler bald zu
Sozialfällen geworden wären. Wie Capgemini und MerrillLynch in ihrem jährlichen globalen Reichtumsbericht (World Wealth Report) aufführen, sind die Millionäre weniger und
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"ärmer" geworden. Die Zahl der der Geld-Millionäre, die über mehr als eine Million DollarFinanzvermögen verfügen ging im Krisenjahr 2008 von weltweit 10,1 Millionen auf 8,6
Millionen zurück (-15 %). Ihr Vermögen sank um knapp 20 Prozent auf 32,8 Billionen. Die
Vermögen gingen größtenteils infolge gefallener Aktienkurse zurück, was 2009 durch den
weltweiten Börsenauftrieb größtenteils bereits wieder korrigiert sein dürfte.
In Deutschland sank die Zahl derjenigen mit einem Finanzvermögen von mehr als einer
Million Dollar nur um drei Prozent auf 810.000; auch der Vermögensverlust fiel mit 10
Prozent deutlich geringer aus.

"Angesichts des drohenden Zusammenbruchs des ganzen Systems wurde das
Sicherheitsnetz des Staates – das eigentlich für Menschen in Not gedacht ist –
generös auf Banken, dann auf Versicherungen, Autohersteller, ja sogar auf Autokreditfirmen erweitert. Noch nie wurde derart viel Geld von so vielen Menschen
zu so wenigen umgeleitet.
Normalerweise nehmen wir an, dass der Staat das Geld von den Reichen zu den
Armen umverteilt. In diesem Fall aber wurden die Mittel der Armen und Durchschnittsverdiener zu den Reichen dirigiert. Sie mussten genau jenen Institutionen
Geld zukommen lassen, von denen sie vorher jahrelang abgezockt wurden – durch
räuberische Kreditvergabe, Wucherzinsen bei Kreditkarten und undurchsichtige
Gebühren. Und dann mussten die Steuerzahler auch noch zusehen, wie ihr Geld
benutzt wurde, exorbitante Boni und Dividenden auszuzahlen. Dividenden sind
eigentlich Anteile am Gewinn, in diesem Fall waren sie einfach Anteile an staatlichen Geschenken".
Joseph E. Stiglitz, Nobelpreis für Ökonomie, Leiter der UNO-Kommission zur Finanzkrise

Reiche – reich wie nie zuvor
Für die deutschen Geldvermögensbesitzer war die Krise offenbar im vergangenen Jahr
bereits wieder vorbei und sie häuften bereits neue Geldberge auf.
Wie die Allianz Global Investors dieser Tage mitteilte, ist das private Geldvermögen im
abgelaufenen Jahr 2009 auf die Rekordsumme von 4,64 Billionen Euro (4.640.000.000.000
Euro) angewachsen. Allein im Krisenjahr 2009 konnten die Geldvermögenden fast 200
Milliarden Euro (entspricht zwei Drittel des Bundeshaushalts) zusätzlich scheffeln und den

Nach einer Studie des DIW ("Gestiegene Vermögensungleichheit in Deutschland", DIW-Wochenbericht
4/2009) wird die Kluft zwischen Wohlhabenden und Habenichtsen immer größer. Die Hälfte der Bevölkerung hat per Saldo buchstäblich überhaupt nichts – ihr Nettovermögen ist Null. Die reichsten zehn
Prozent dagegen verfügen über mehr als 60 Prozent des gesamten Vermögens. Die obersten fünf
Prozent verfügen über fast die Hälfte (46 %), das reichste ein Prozent fast über ein Viertel (23 %) des
Vermögens.
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leichten Rückgang von 2008 mehr als ausgleichen. Der Rückgang von damals in Höhe von
110 Milliarden Euro beruhte auf Bewertungsverlusten an den Aktienmärkten, die durch die
"die fulminante Umkehr an den Börsen" (Allianz) aufgehoben wurden. Gut 60 % des Geldvermögenszuwachses von 2009 aber "flossen als neue Anlagemittel" zu. Unfreiwillig müssen selbst die Allianz-Analysten den ökonomischen Irrwitz der herrschenden Ökonomie
eingestehen, wenn sie schreiben: "Während die Realwirtschaft 2009 mit den Auswirkungen
einer Rezession zu kämpfen hatte, konnten die Börsen mit teilweise hohen Wachstumsraten
zulegen".
Die Finanzkrise führte somit nicht zu dem notwendigen und krisenmindernden Abschmelzen des gigantischen Geldüberhanges. Das wäre nur der Fall gewesen, wenn Banken oder
andere Geldinstitute echte Verluste hätten hinnehmen müssen oder gar pleite gegangen
wären, was aber durch die staatlichen Bankenrettungsschirme zu Lasten der Steuerzahler
verhindert wurde. Oder wenn die Geldvermögen durch eine wirksame Vermögens-, Reichtums- oder Millionärsteuer zum Teil weggesteuert und die zusätzlichen staatlichen Einnahmen in Nachfrage nach realen Gütern und öffentlichen Dienstleistungen umgeleitet worden
wären. Dies aber lehnte die Große Koalition und die jetzige Regierung Schwarz-Geld kategorisch ab.
So aber werden die steigenden Geldfluten zu noch größerem Renditedruck in der Wirtschaft
führen und die Raserei an den Finanzmärkten beschleunigen. Denn die Milliarden an Geldvermögen sind hoch konzentriert und in den Händen von wenigen Superreichen, wie wir in
mehreren Analysen aufgezeigt haben. Dieser Geldadel verfügt über die nötigen Finanzinstrumente und -hebel, wie Hedge-Fonds, Private Equity Fonds, Immobilienfonds (REITS),
Aktien-Leerverkäufe, um die entsprechenden Spekulationsräder zu drehen und die Verwertung seines Geldkapitals zu optimieren. Investmentbanking, Asset Management, steigende
Bankprofite und Rekord-Boni für Investmentbanker feiern bereits wieder fröhliche Urständ.
Im Kasino wird wie eh und je gezockt. Die nächste Finanzkrise dürfte nicht lange auf sich
warten lassen.

"Würden die Reichen dieser Erde ihr Geld ordentlich versteuern, nähmen die
Regierungen nach Berechnungen des Netzwerks für Steuergerechtigkeit Tax Justice
jährlich mindestens 255 Milliarden Dollar mehr ein. Zum Vergleich: Bei einer Verdreifachung der weltweiten Entwicklungshilfe auf 195 Milliarden US-Dollar könnte
die Armut innerhalb von sechs Jahren halbiert und eine Million Menschenleben
durch eine bessere medizinische Versorgung gerettet werden"
Süddeutsche Zeitung, 29.1.2009
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Armut/Schulden
Definition
In einem Ratsbeschluss hat sich die Europäische Union (EU) 1984 auf eine Definition von Armut
geeinigt: "Verarmte Personen sind Einzelpersonen, Familien oder Personengruppen, die über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen
sind, die in einem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum anwendbar ist".
Zur Messung der Armut hat sich die EU im wesentlichen auf den (landesspezifischen) EinkommensMedian festgelegt. 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" weniger 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 identisch mit dem Durchschnittseinkommen).
Als absolut arm gilt ein Mensch, dessen physische Existenz bedroht ist, der also nicht über ausreichend Nahrung (und Trinkwasser) und Schutz vor Kälte und Krankheiten verfügt. Nach Berechnungen
der UNO und Weltbank lebt derzeit weltweit fast die Hälfte der Weltbevölkerung von weniger als
zwei Dollar am Tag, 1,2 Milliarden Menschen gelten als absolut arm (weniger als ein Dollar pro Tag).

Jeder vierte junge Erwachsene lebt in Armut
Die Armut in Deutschland ist innerhalb eines Jahrzehnts um ein Drittel gestiegen. Sie
erfasste nach den neuesten Ergebnissen des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) 2008 14 %
der Bevölkerung und lag damit um 3,5 Prozentpunkte höher als im Jahr 1998. 11,5 Millionen Menschen in Deutschland – jeder siebte Einwohner – leben in Armut.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die jetzt im DIW-Wochenbericht 7/2010 veröffentlicht wurde. Das DIW legt
dabei als Armutsschwelle die Definition der Europäischen Kommission zugrunde, wonach
als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens seines
Landes zur Verfügung hat. In Deutschland bedeutete das im Jahr 2007 bei einem Alleinstehenden eine Einkommensschwelle von 925 Euro netto.

"Der Hauptgrund" für die gestiegene Einkommensarmut "ist sicherlich die Arbeitslosigkeit",
sagt Joachim R. Frick, einer der Autoren der Studie. "Gleichwohl sehen wir in den letzten
Jahren auch für Personen mit Erwerbstätigkeit ein zunehmendes Armutsrisiko. Das hat wohl
auch mit der Ausbildung des Niedriglohnsektors und der Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse zu tun." (DIW 2010, 3). Das ist auch der Grund, weshalb selbst im so genannten
Konjunkturaufschwung (2004 bis 2007) die Armut in Deutschland nicht zurückging. Die
Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise mit Kurzarbeit und gestiegener Arbeitslosigkeit ab 2009 sind in der DIW-Studie noch gar nicht erfasst.
Besonders drastisch weitet sich die Armut bei jungen Erwachsenen und bei Familien aus.
Unter den Erwachsenen zwischen 19 und 25 Jahren hat sich der der Anteil der armutsgefährdeten Personen von 18 % (1998) auf mehr als 24 % (2007) am stärksten erhöht. Jeder vierte
junge Erwachsene lebt in Armut. Als Grund geben die Autoren u.a. an, dass viele Jugendliche über schlecht bezahlte Praktika und prekäre Arbeitsverhältnisse in das Berufsleben
einsteigen müssen.
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Armutsrisiko Kinder
Neben jungen Erwachsenen sind vor allem kinderreiche Familien armutsbedroht. Für Familien mit drei Kindern liegt das Armutsrisiko bereits bei knapp 22 Prozent und fast um drei
Viertel (74,4 %) höher als zehn Jahre davor. "Das hohe Armutsrisiko in Kindheit und
Jugend beeinträchtigt die Entwicklungsmöglichkeiten im weiteren Lebensverlauf und bleibt
somit weiterhin eine Herausforderung für die Politik", heißt es im DIW-Bericht (S. 11).
Die höchste Armutsrate weisen mit 40 % Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern auf.
Mangels Kinderbetreuung können sie nicht oder nur stundenweise arbeiten. Nach Frick gehe
es bei einer Verbesserung der Situation nicht nur um eine Erhöhung z.B. der Hartz-IV-Sätze,
da sie nur eine Symptombekämpfung bedeuten: "Wir denken, dass Investitionen in Kinderbetreuungseinrichtungen und die Verbesserung der Erwerbschancen für alleinerziehende
Mütter, sicherlich mehr nutzen würden." (S.3).
In diesem Zusammenhang spricht sich die Studie auch gegen das Gießkannenprinzip bei der
Erhöhung des Kindergeldes aus, das zudem Gutverdienende bevorzuge und Hartz-IV-Empfänger außen vor lasse. "Mit der zum 1. Januar 2010 beschlossenen Erhöhung des Kindergeldes wird das Problem der zunehmenden Kinderarmut nicht adäquat bekämpft. Haushalte
mit hohem Einkommen profitieren aufgrund der steuerrechtlichen Anpassung beim Kinderfreibetrag überproportional, während dieser zusätzliche Transfer bei Haushalten mit Bezug
von Arbeitslosengeld II vollständig angerechnet wird." (S. 11).

OECD-Studie: Kinderarmut in Deutschland besonders hoch
Kurz vor der Bundestagswahl 2009 stellte die OECD den bisherigen Bundesregierungen ein
Armutszeugnis aus: Deutschland gehört zu den Industrieländern mit der höchsten Kinderarmut. Während im OECD-Durchschnitt jedes achte Kind in Armutsverhältnissen aufwächst,
ist es in Deutschland bereits jedes sechste. Nur sieben der 30 OECD-Länder schneiden
schlechter ab als Deutschland, darunter die USA wo jedes vierte Kind arm ist (24,6 %). Die
Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2005, dürften sich jetzt in der Finanz- und Wirtschaftskrise weiter verschlechtert haben. (Die OECD hat eine höhere Armutsschwelle als die EU,
deshalb die generell niedrigeren Werte).
Dabei gibt Deutschland für Kinder 10 bis 20 Prozent mehr aus als die meisten anderen
Industriestaaten – doch offenbar bringt das vielen Mädchen und Jungen nur wenig.
Die OECD sieht u.a. das Problem darin, dass in Deutschland ein sehr hoher Anteil – etwa
40 % – der Mittel in Form direkter Finanztransfers an die Eltern gezahlt werde. In Dänemark
und Schweden, die Länder mit der niedrigsten Kinderarmutsquote, liege der Anteil bei 20
Prozent. In diesen Ländern werden die Finanzmittel für Kinder überwiegend in Bildung und
Betreuungsangebote investiert. Ausbau der Kinderbetreuung und Ganztagsschulen sind nach
Ansicht der OECD der richtige Weg, das Armutsrisiko für Familien zu verringern. Gerade
für Alleinerziehende, bei denen das Armutsrisiko 40 Prozent beträgt, sei das häufig der
einzige Weg, Arbeit zu behalten bzw. wieder in Arbeit zu kommen. Arbeitseinkommen
seien der beste Weg aus der Armutsfalle, meinte Monika Queisser, Leiterin der Abteilung
Sozialpolitik der OECD, bei der Präsentation der Studie. Mit staatlichen Transferleistungen
allein sei es dagegen nicht möglich, Familien ein ausreichendes Wohlstandsniveau zu ermöglichen, so Queisser.
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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 erkrankt, 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 Personen, 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

2009:
3,4 Millionen Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
1,1 Millionen Kurzarbeiter
Trotz Krisenjahr hat sich der Arbeitsmarkt erstaunlich robust gezeigt. Von allen OECD-Ländern hat Deutschland die geringste Zunahme an registrierten Arbeitslosen: von 3,27 Millionen auf 3,42 Millionen oder knapp fünf Prozent. Die Zahl der Erwerbstätigen betrug im
Jahresdurchschnitt 40,24 Millionen, nur 37.000 weniger als im Rekordjahr 2008. Die Zahlen
sind allerdings mit etwas Vorsicht zu verwenden. So wird z.B. seit Jahren die Arbeitslosenstatistik frisiert (siehe dazu isw-wirtschaftsinfo 41 und 42 und "Fünf Millionen Arbeitslose"
– www.isw-muenchen.de/download/alo-stat-fs-200907.html). Ein neuer Statistik-Trick kam
2009 hinzu: Seit Mai 2009 gilt eine Gesetzesänderung, nach der Erwerbslose in der Statistik
nicht mehr gezählt werden, wenn sie von der Bundesagentur zu privaten Vermittlern geschickt und von diesen betreut werden. 200.000 Menschen fielen so aus der Statistik. Auch
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die Aufspaltung von Vollzeitstellen in Teilzeitjobs hat 2009 weiter zugenommen. So wurden
240.000 sozialversicherungspflichtige Vollzeitstellen vernichtet, während 220.000 Teilzeitjobs entstanden. In der Statistik erscheint hier nur ein Verlust von 20.000 Erwerbstätigen.
Der vergleichsweise niedrige Anstieg der Arbeitslosigkeit ist vor allem auf den massiven
und großflächigen Einsatz von Kurzarbeit zurückzuführen. Aber auch die Reduzierung von
Überstunden und der Abbau von Guthaben auf den Arbeitszeitkonten spielte eine Rolle.
Im vergangenen Jahr befanden sich durchschnittlich 1,1 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Bei ihnen fiel gut ein Drittel der normalen Arbeitszeit aus; auf alle Arbeitnehmer
umgerechnet waren es jährlich im Durchschnitt 15,5 Arbeitsstunden pro Arbeitnehmer
(IAB-Presseinfo, 2.2.10). Das Stundenvolumen der Kurzarbeit allein entsprach etwa
400.000 – 450.000 Beschäftigten. "Der Stand auf den Arbeitszeitkonten ist im Jahresverlauf
2009 um 9,3 Stunden je Arbeitnehmer abgeschmolzen". Außerdem wurden je Arbeitnehmer
13 bezahlte Überstunden weniger geleistet als 2008. Im Ganzen wurden 2009 je Arbeitnehmer 1.309 Arbeitsstunden geleistet, 43,5 Stunden oder 3,2 Prozent weniger als im Jahr 2008.
"Dieser Rückgang entspricht rechnerisch rund 1,2 Millionen Jobs, die gesichert wurden",
erklärten die IAB-Arbeitsmarktforscher Eugen Spitznagel und Susanne Wanger (ebenda).
Die Fakten beweisen vor allem: Arbeitszeitverkürzung sichert Beschäftigung. Die oben
skizzierten Maßnahmen pufferten die weltweite Wirtschaftskrise ab. So sind diejenigen auch
weitgehend verstummt, die noch vor kurzem eine Verlängerung der Arbeitszeit als Mittel
zur Sicherung der Beschäftigung priesen.
Dennoch: Das Instrument Kurzarbeit ist spätestens Ende dieses Jahres ausgeschöpft. Es
taugt nicht als Dauerlösung, sondern kann nur konjunkturelle Einbrüche vorübergehend
abfedern. Die Große Koalition hat die Kurzarbeiterregelung 2008/09 stufenweise von sechs
auf 24 Monate angehoben – nicht zuletzt im Hinblick auf die Bundestagswahlen. Ab 2010
wird Kurzarbeitergeld nur noch für maximal 18 Monate bewilligt. Zudem hatte die Große
Koalition die Firmen ab dem siebten Monat Kurzarbeit komplett von den Sozialbeiträgen für
die Mitarbeiter entlastet. Diese Regelung soll nur noch bis Ende 2010 gelten. Dann wird die
Kurzarbeit für die Unternehmen wieder teurer. Aber auch die Beschäftigten können nicht
unbegrenzt mit den mit der Kurzarbeit verbundenen Einbußen zurecht kommen. Die Öffentliche Hand in Form der BA musste 2009 an Kurzarbeitergeld und erstatteten Sozialbeiträgen
knapp fünf Milliarden Euro aufbringen. Hier wären die Kosten einer erhöhten Arbeitslosigkeit gegenzurechnen.

Ausblick 2010
Kurzarbeit kann Arbeitsplätze auf Zeit retten, doch sie kann keine vollen Auftragsbücher
herbeizaubern. Diese Krise ist keine Kostenkrise sondern es fehlt an kaufkräftiger Nachfrage. Bundesregierung und Unternehmer spekulierten darauf, dass man mit der Kurzarbeit die
Nachfragekrise aussitzen kann und sich mit einem Wiederanspringen der Weltkonjunktur
die weggebrochen Exporte wieder einstellen würden. Diese Rechnung mag aufgehen, sie
löst jedoch nicht das Problem der strukturellen Überproduktion, insbesondere in der Automobilindustrie. Und damit im Zusammenhang: Das Strukturproblem der deutschen Wirtschaft liegt in der extremen Exportabhängigkeit der Industrie. Ohne strukturelle Änderungen

isw-wirtschaftsinfo 43

35

– weg vom Export und hin zu einer Binnenorientierung – und ohne ökologischen Umbau der
Automobilindustrie werden die Probleme in ein paar Jahren die gleichen und noch gravierender sein.
In der Gesamtwirtschaft dürfte sich die Weltwirtschaftskrise erst ab Mitte des Jahres voll
auswirken, zumal die Konjunktursignale in fast allen Industrieländern bereits wieder auf
Stagnation stehen, über den Export also kein größerer Impuls zu erwarten ist. So gesehen
dürften die im Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung prognostizierten 3,74 Millionen
Arbeitslose im Jahresmittel zu optimistisch sein.

"Arbeitslosigkeit kostet 100 Milliarden" (HB-Schlagzeile, 13.7.2009)
Die anstehende hohe Arbeitslosigkeit wird teuer. Nach einem "Zahlentableau der Regierung, das
der neuen mittelfristigen Finanzplanung zugrunde liegt" (HB, 13.7.09), erwartete die damalige
Große Koalition bis 2013 zusätzliche Ausgaben für den Arbeitsmarkt von 100 Milliarden Euro.
Allein 52,4 Milliarden Euro werden gebraucht, um die Defizite der Bundesagentur für Arbeit (BA)
abzudecken. Denn die Reserven der BA in Höhe von fast 17 Mrd. Euro sind Ende 2009 fast
aufgebraucht. Für 2010 rechnete die BA im Juli mit einem Defizit von über 19 Milliarden Euro
(wegen des relativ guten Arbeitsmarktes erwartete die BA im November "nur" ein Defizit von 17,8
Mrd. Euro, das mit 16 Milliarden vom Bund ausgeglichen werden muss; SZ, 9.11.09).
Jetzt zeigt sich vor allem, welch politischer Irrwitz es seitens der Großen Koalition war, seit 2007 –
trotz sich bereits abzeichnender Krise -, den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung in mehreren
Schritten von 6,5% auf jetzt 2,8 Prozent zu senken, statt zusätzliche Reserven anzusparen. Ein
Prozent Senkung macht bei der Kasse der BA einen Einnahmeausfall von 7,5 Mrd. Euro aus.
Allein 2010 hätte sie dadurch fast 28 Mrd. Euro mehr eingenommen.
Profitiert haben von der Senkung vorrangig die Unternehmer: durch Kosteneinsparung und Verbesserung ihrer internationalen Konkurrenzposition, wodurch die Exportlastigkeit weiter verstärkt
wird. Die neuen Milliardendefizite der Arbeitslosenversicherung aber werden vorrangig dem Steuerzahler aufgehalst. Es wurde gesetzlich festgeschrieben, dass der Arbeitslosenversicherungsbeitrag bis Ende 2010 bei 2,8 Prozent bleibt. Danach werden sich die Unternehmer mit Händen und
Füßen gegen eine Beitragserhöhung wehren und dies konjunkturpolitisch begründen. Um ein
Anwachesen des Defizits der BA auf über 50 Milliarden Euro zu verhindern, werden voraussichtlich einschneidende Kürzungen bei den Leistungen vorgenommen werden.

5 Jahre Hartz IV: Armutszeugnis der Politik
Der Geburtstag fällt ins Zieljahr von Schröders Agenda 2010. Und zum Jubiläum gibt es
eine schallende Ohrfeige des Bundesverfassungsgerichts für alle Hartz-IV-Protagonisten
von SPD, Grünen bis zu Union und FDP. Die Hartz-IV-Regelung nach der derzeit 6,7
Millionen Menschen leben müssen ist schlichtweg grundgesetzwidrig.
Dabei bemühten sich Bundesregierung und Bundesagentur für Arbeit (BA) im Vorfeld des
Fünfjährigen, die positiven Resultate der Hartz-Gesetze herauszustreichen. Der Arbeitsmarkt habe davon profitiert, so die Sprachregelung. Nach Joachim Möller, Direktor des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bei der BA, ist "zwischen Juni 2006
und Juni 2009 die Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen um 519.000 zurückgegangen".
Und: "Die Integration von Langzeitarbeitslosen hat sich deutlich verbessert." (Spiegel,
19.12.2009).

Arbeit billig wie Dreck
Der Institutsdirektor verschweigt, dass der Rückgang der Langzeitarbeitslosen größtenteils
auf die Schlussphase des konjunkturellen Aufschwungs zurückzuführen ist, als sich der
Fachkräftemangel zunehmend bemerkbar machte. Was von der numerisch "positiven" Bilanz übrig bleibt, wird sich Ende des Jahres zeigen, wenn die Krise voll auf dem Arbeitsmarkt angekommen ist. Die Zahl der (erwerbsfähigen) Alg-II-Bezieher ist zwar von 5,4
Millionen (2006) auf 4,9 Millionen Menschen gesunken. Doch gesunken ist vor allem die
Qualität der Stellen und die Entlohnung dafür. Die Hartz-IV-Abgänger wanderten
größtenteils in Teilzeit- und Leiharbeitsverhältnisse, in Mini-Jobs und Niedriglohnstellen
oder gar in Ein-Euro-Jobs – schlechthin in prekäre Arbeitsverhältnisse (vgl. dazu isw-wirtschaftsinfo 41 und 42). Hartz-IV mit dem Zwang, dass jede Arbeit zumutbar sei, hat zu
immer mehr Billig-Jobs geführt und den Niedriglohnsektor signifikant ausgeweitet. Arbeit
wurde "billig wie Dreck", wie es der Soziologe Horst Afheldt bereits vor einem Jahrzehnt
prophezeite. Immer mehr Menschen können von ihrer Arbeit, ihren Hungerlöhnen nicht
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mehr leben. "Arm trotz Arbeit" wird zu einer Massenerscheinung. Vor allem auch deshalb,
weil alle Bundesregierungen Mindestlöhne kategorisch ablehnten und damit der Verbilligung der Arbeit keine Grenzen setzten.

Menschen wie Dreck behandelt
Mit der Losung "fordern und fördern" wurde die Hartz-IV-Regelung anfangs propagiert.
Doch herausgekommen ist ein fordern ohne fördern. Gefordert wurde grenzenlose Zumutbarkeit, die Bereitschaft, berufliche Qualifikation und erworbene Kenntnisse auf den Müllhaufen zu werfen und mit dem Schild herumzulaufen: "Ich nehme jede Arbeit an". Gefördert
wurde also nicht Qualifizierung, sondern berufliche und arbeitsmäßige Degradierung und
Deklassierung. Den Menschen wurde der Stolz auf ihre beruflichen Fähigkeiten genommen
und ihre Würde dazu. Sie wurden und werden schikanös und wie Dreck behandelt.
Alg-II-Empfänger hatten so gewissermaßen die Wahl zwischen "Arm durch Arbeit" oder
"Arm durch Gesetz". Hartz-IV wurde zum Synonym für Armut. Die Regelsätze sicherten
das physische Existenzminimum, das nackte Überleben. Sie ermöglichen jedoch kaum eine
Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Zur beruflichen Deklassierung
kommt so die Exkludierung, die Ausgrenzung der Menschen. Sie werden abgeschoben.

Menschenwürdige Existenz
Unter diesem Gesichtspunkt bedeutet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den
Hartz-IV-Reformen einen sozialen Fortschritt. Das höchste Gericht formuliert ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums. Und es verpflichtet
den Staat, dieses Minimum zu garantieren und zu konkretisieren. Die Hartz-IV-Regelsätze
und ihre Festlegung entsprechen diesen Anforderungen nicht. Insofern sind sie mit dem
Grundgesetz unvereinbar, verfassungswidrig. Sie müssen neu festgelegt werden.
Karlsruhe stellt allerdings nicht Hartz-IV als solches, die Logik oder Grundstruktur des
Gesetzeswerks in Frage. Es verurteilt nicht die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und
Sozialhilfe, die Herabstufung von Langzeitarbeitslosen zu Sozialhilfeempfängern. Auch
nicht die Höhe des Regelsatzes von 359 Euro. Nur indirekt lässt sich aus dem Urteil
herauslesen, dass die Regelsätze zu niedrig sind, insbesondere für Kinder. Etwa bei der
Definition eines menschenwürdigen Existenzminimums: Der unmittelbare verfassungsrechtliche Leistungsanspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum gewährleistet "sowohl die physische Existenz des Menschen, also Nahrung, Kleidung, Hausrat, Unterkunft,
Heizung, Hygiene und Gesundheit, als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege
zwischenmenschlicher Beziehungen und zu einem Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben, denn der Mensch als Person existiert notwendig in sozialen Bezügen" (Urteil Randnummer (Rdnr) 135 zit. nach Lieb, S.2). Hier lässt
sich geltend machen, dass diese "Teilhabe" eben in den Regelsätzen nicht berücksichtigt
sind; dass Ausgaben für Bildung sogar komplett herausgestrichen wurden.
In der Frage der Festlegung der Regelsätze für Kinder spricht das Gericht offen seine
Empörung über die bisherigen Bundesregierungen aus. Der Gesetzgeber habe "jegliche
Ermittlungen", das Existenzminimum eines minderjährigen Kindes festzustellen, unterlassen
"obwohl schon Alltagserfahrungen auf einen besonderen kinder- und altersspezifischen Bedarf hindeuten. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen". Der "vorgenommene Abschlag
von 40% gegenüber der Regelleistung für einen Alleinstehenden beruht auf einer freihändigen Setzung ohne irgendeine empirische und methodische Fundierung" (Urteil Rdnr 191,
zitiert nach Lieb, S. 7).
Die Verfassungsrichter sind empört, dass nach Ansicht der Bundesregierung der Schulbedarf nicht zum Existenzminimum eines Kindes zähle und werden hier besonders konkret:
"Ein zusätzlicher Bedarf ist vor allem bei schulpflichtigen Kindern zu erwarten. Notwendige
Aufwendungen zur Erfüllung schulischer Pflichten gehören zu ihrem existenziellen Bedarf.
Ohne Deckung dieser Kosten droht hilfebedürftigen Kindern der Ausschluss von Lebenschancen, weil sie ohne den Erwerb der notwendigen Schulmaterialien, wie Schulbücher,
Schulhefte oder Taschenrechner, die Schule nicht erfolgreich besuchen können. Bei schulpflichtigen Kindern, deren Eltern Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch
beziehen, besteht die Gefahr, dass ohne hinreichende staatliche Leistungen ihre Möglichkeiten eingeschränkt werden, später ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften bestreiten zu
können." (Urteil Rdnr. 192, ebenda)

Dreckschleuder
Die bisherigen Hartz-IV-Regelungen dürfen bis Ende des Jahres gelten, zum 1. Januar 2011
hat die Bundesregierung die Berechnungsgrundlage neu zu regeln. Notwendig wäre es, dass
jetzt Gewerkschaften, Kinderschutzbund, Sozial- und Erwerbslosenverbände und die Betroffenen selbst Druck entwickeln, um eine Verbesserung durchzusetzen, eine positive Auslegung des Urteils zu erreichen. Die soziale Reaktion mit Guido Westerwelle und Roland
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Die Bankenrettung enthüllte die allumfassende
Heuchelei. Diejenigen, die
unter Hinweis auf den
Staatsetat Zurückhaltung
gepredigt hatten, als es
um kleine Sozialprogramme für die Armen ging,
forderten nun lautstark das
größte Sozialprogramm
der Welt".
Joseph E. Stiglitz,
Nobelpreisträger für Ökonomie

Koch als Rambos und Rammböcke marschierte unmittelbar nach der Urteilsverkündung.
Die von ihnen angeheizte Missbrauchsdebatte, Diffamierungs- und Schmutzkampagne gegen Hartz-IV-Empfänger zielt darauf, die Karlsruher Entscheidung zu konterkarieren und
den Sozialstaat weiter auszuhöhlen. Der Jurist und Leiter des SZ-Innenressorts, Heribert
Prantl, schreibt: "Selten ist ein höchstrichterliches Urteil in der sich anschließenden politischen Diskussion so umgedreht worden wie das Hartz-IV-Urteil. Guido Westerwelle hat die
Hartz-IV-Empfänger rundweg als Faulpelze beschimpft, die nach "anstrengungslosem
Wohlstand" trachten. Wohlstand? Den so Beschimpften fehlen nicht nur Arbeit und gesellschaftliche Anerkennung, es fehlt ihnen die Kraft, sich zu wehren und sich zu organisieren"
(SZ, 20.2.10). Finanzminister Schäuble erklärte bereits, die Neuberechnung der Regelsätze
dürfe keinesfalls mehr Geld kosten; Wirtschaftsvertreter setzen sich mit Verweis auf das
"Lohnabstandsgebot" gar für eine Herabsetzung der Regelsätze ein. Für ausreichenden
Lohnabstand gäbe es ein wirksames Mittel: Die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns.

Berechnung der Hartz-Regelsätze
Berechnungsgrundlage ist die Einkommensund Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamtes, die alle fünf Jahre durch
Befragung von 60.000 Haushalten durchgeführt wird. Die derzeitigen Hartz-IV-Regelsätze
beziehen sich auf die EVS von 2003. Um den
Regelsatz zu bestimmen orientiert man sich
am ärmsten Fünftel der Einpersonenhaushalte. Deren Ausgaben werden in verschiedene
Kategorien unterteilt, bei denen, mit Ausnahme bei Kleidung/Schuhe, Abschläge vorgenommen werden (siehe Tabelle). Das Bundesverfassungsgericht hält nun für grundgesetzwidrig, dass diese Abschläge willkürlich
(Pi x Daumen) erfolgt sind und die Ausgaben
für Bildung komplett herausgestrichen wurden.
Weiterhin ist verfassungswidrig, dass die Sätze für Kinder schlicht als Prozentsatz der Ausgaben Erwachsener (1 Kind = 0,6 Erwachsener) festgelegt wurden und es keinen Inflationsausgleich gibt. Die Hartz-IV-Sätze wurden
bisher nur entsprechend der Rentenanpassungen erhöht: in den fünf Jahren von 345
Euro auf 359 Euro. Der Teuerungs- und Kaufkraftverlust aber betrug in diesem Zeitraum
fast 30 Euro.
Derzeit sind in Deutschland 6,7 Millionen Menschen – 4,95 Millionen Erwachsene und 1,73
Millionen Kinder – auf Hartz-IV angewiesen.
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Kategorie
Nahrungsmittel,
Getränke, Tabakwaren
Bekleidung u. Schuhe

Ausgaben *
(Euro)

davon
Regelsa
tz

133

127

34

34

Wohnen, Energie,
Instandhaltung

322

24

Inneneinrichtung,
Haushaltsgeräte

27

25

Gesundheitspflege

18

13

Verkehr

59

16

Nachrichten
übermittlung

40

30

Freizeit,
Unterhaltung,Kultur

71

39

Bildungswesen

7

0

Beherbergungs-,/
Gaststättendienstleist.

28

8

Andere Waren
und Dienstleistungen

40

27

Insgesamt

779

Insgesamt
ohne Wohnkosten

483

345

* Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
2003, unterstes Fünftel der nach Nettoeinkommen geschichteten Haushalte, um Sozialhilfeempfänger bereinigt
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Fusionen/Pleiten
Definition
Fusion = Zusammenschluss (Verschmelzung) von zwei oder mehreren Unternehmen zu einer rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit (engl. Merger; Acquisition = Übernahme).
Pleite = Bankrott, Konkurs eines Unternehmens.
Insolvenz = Zahlungsunfähigkeit von Unternehmen oder Privatpersonen

Fusionen 2009:
Wertmäßig um 34 % geringer,
zahlenmäßig um 1 % weniger
Weltweit ist das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (englisch: Mergers and Acquisitions: M&A) im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Das Volumen war 2009 mit 2.073
Milliarden Dollar um 28 % geringer als im Jahr davor. Wegen der Finanzkrise ist vor allem
das Private-Equity-Geschäft eingebrochen, vor allem auch deshalb, weil dafür schwerer
Kredite zu bekommen waren. Der M&A-Markt wird heute von strategischen Transaktionen
dominiert, also von Unternehmen, denen die Käufe als sinnvolle Ergänzung ihres bisherigen
Geschäftsspektrums erscheinen.
In Deutschland ist die Zahl der Firmenkäufe und -verkäufe fast gleich geblieben, wertmäßig
sind sie jedoch um 34 % zurückgegangen.
Die teuerste Transaktion war die Übernahme von Porsche durch VW, nachdem zunächst
Porsche angegriffen hatte und VW schlucken wollte, Porsche-Chef Wiedeking und seinem
Finanzvorstand Härter aber letztlich das Geld für den Coup ausgegangen war. Da die
Einverleibung von Porsche 2009 noch nicht abgeschlossen war, erscheint der Vorgang noch
nicht in der Statistik.
Zu den spektakulären Übernahmeversuchen zählt auch Opel, bei dem der österreichisch-kanadische Autozulieferer Magna zusammen mit der russischen Sberbank als Käufer schon
feststanden. Opel aber gehört heute nach einer Parkstation bei einer Treuhandgesellschaft
weiterhin zu 100 Prozent General Motors.
Das teuerste M&A-Geschäft war die Mehrheitsübernahme des zweitgrößten niederländischen Energieversorgers Essent durch die deutsche RWE, wodurch der europäische Stromund Energiemarkt weiter vermachtet wurde. RWE zahlte für den Deal 7,3 Milliarden Euro.
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Folgen der Finanzkrise waren die Übernahmen im Bankensektor. Die Deutsche Bank kaufte
für eine Milliarde Euro Sal. Oppenheim, das größte Privatbankhaus Europas und für weitere
300 Millionen Euro dessen Tochtergesellschaft BHF-Bank. Sal. Oppenheim hatte sich an
einigen Engagements – u.a. Arcandor – verhoben.
Retter und Käufer auf Kosten des Steuerzahlers, war der Staat bei der Hypo Real Estate
Holding und bei der Commerzbank. Die angeblich systemrelevante HRE hat die Finanzkrise
nur überlebt, weil der Staat mit inzwischen 100 Milliarden Euro bürgt und die Pleitebank
dann auch noch für über drei Milliarden Euro kaufte.
Bei der Dresdner Bank stieg der Bund mit 25 % plus einer Aktie ein und schoss der
hochdefizitären Bank 18,2 Milliarden Euro Kapital zu, davon 16,4 Mrd. Euro als stille
Einlage. Zum (Börsen-) Marktpreis wäre im Januar 2009 für gut zwei Milliarden Euro die
gesamte Commerzbank zu haben gewesen. Die großzügig bemessenen Staatsgelder ermöglichten es ihrerseits der Commerzbank, die Einverleibung der Dresdner Bank weiter zu
führen, an der sie sich fast überfressen hätte.

Ausblick 2010
Das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen war in den ersten Wochen 2010 noch flauer als
im Vorjahr. Nach Zahlen des Finanzdienstleisters Thomson Reuters betrug das M&A-Volumen mit deutscher Beteiligung bis Mitte Februar gerade einmal zwei Milliarden Dollar. Das
ist ein Zehntel des Vorjahreswerts (HB, 22.2.2010). Milliardendeals gab es bislang nicht.
Die weitere Entwicklung wird vom Verlauf der Konjunktur abhängen. Sollte es zu einem
Aufschwung kommen, werden große Unternehmen verstärkt auf kleine und mittlere Unternehmen zugreifen, die in einer Aufschwungphase häufig noch in einer Kreditklemme
stecken. Stagniert die Wirtschaft weiterhin, wird der Wert der Übernahmen weiter zurückgehen, da die Kaufobjekte billiger werden.

Pleiten 2009:
34.300 Unternehmenspleiten
eine halbe Million Arbeitnehmer betroffen
Die Pleitewelle kehrte 2009 zurück. Die Zahl der Firmeninsolvenzen stieg um 16 Prozent
auf 34.300. Die Zahl der dabei vernichteten Arbeitsplätze übertraf eine halbe Million
(521.000).
Europaweit sind laut der Creditreform-Studie 1,7 Millionen ArbeitnehmerInnen vom Scheitern ihres Arbeitgebers betroffen. Die Zahl der Unternehmens-Insolvenzen war 2009 in
Europa um ein Fünftel auf 185.111 (2008: 152.887) gestiegen.
Die Megapleite in Deutschland war 2009 die Insolvenz des Handels- und Touristikkonzerns
Arcandor. 52.000 Mitarbeiter sind von dieser Pleite betroffen. "Das Schadensvolumen ist
dadurch dieses Jahr so hoch wie noch nie", sagt Hardy Gude, Insolvenzforscher bei Credit40
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reform (SZ, 29.12.09). Arcandor war zugleich die größte Insolvenz in den letzten zehn
Jahren in der BRD. An zweiter Stelle folgt der Baukonzern Philipp Holzmann, der 2002 mit
23.000 Beschäftigten Insolvenz anmeldete.
Seit dem 1. Januar 2000 haben in Deutschland mehr als 340.000 Unternehmen Insolvenz
beantragt. Zum Zeitpunkt der Antragstellung waren in diesen Unternehmen fünf Millionen
Menschen beschäftigt. Jeder fünfte sozialversicherungspflichtige Beschäftigte habe in den
vergangenen zehn Jahren eine Pleite seines Arbeitgebers erlebt. Creditreform beziffert den
durch die Pleiten seit dem Jahr 2000 entstandenen Schaden auf 250 Milliarden Euro.

Ausblick 2010
Creditreform erwartet für dieses Jahr an die 40.000 Insolvenzen, wovon vor allem Mittelständler und Industrieunternehmen betroffen sein werden. Sie leiden unter dem Einbruch
des Exports aber auch unter der Schwäche des Binnenmarktes. Die Zahl der betroffenen
Arbeitnehmer wachse überproportional, meint Creditreform.
Auch die Verbraucherinsolvenzen dürften wieder zunehmen. Da heute sechs Millionen
Erwachsene als überschuldet gelten, werde mit steigender Arbeitslosigkeit die Zahl der
Verbraucherinsolvenzen zunehmen und die Zahl 100.000 vermutlich übersteigen.
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Renten

2009: + 2,41 % (West), + 3,38 % (Ost) (1. Juli 2009)
2010: Nullrunde
7 magere Jahre für Rentner
Auf die Rentner kommen schwere Zeiten zu. Im März, wenn das Statistische Bundesamt die
genauen Zahlen für die Entwicklung der Löhne im Jahr 2009 vorlegt, fällt die Entscheidung
über die Rentenanpassung zum 1. Juli 2010. Es dürfte eine Nullrunde werden – die vierte
innerhalb eines Jahrzehnts.
Nach der Rentenformel müssten die Renten sogar gekürzt werden, denn die Bruttolöhne je
Arbeitnehmer, die entscheidende Bezugsgröße für die Anpassung der Renten, sind im vergangenen Jahr um 0,5 % gesunken. Mehr noch. Wegen des Riester- und des Nachhaltigkeitsfaktors müssten die Renten stärker als um um 0,5 % sinken.
Der Riesterfaktor wurde 2003 in die Rentenformel eingefügt. Er berücksichtigt, dass Beschäftigten, die privat mit der kapitalgedeckten Riester-Rente für ihr Alter sparen, weniger
zum Leben zur Verfügung steht. Entsprechend sollen auch die Rentner Einschnitte hinnehmen. Jede Rentenerhöhung wird daher durch den Riesterfaktor um rund 0,65 Prozentpunkte
verringert. Für 2008 und 2009 – die Bundestagswahlen rückten näher – wurde der RiesterFaktor ausgesetzt, wodurch sich eine jeweils um 0,65 Prozentpunkte höhere Rentenanpassung ergab: 2008: 1,1 %; 2009: 2,41 %. Diese beiden ausgelassenen Stufen der "Riestertreppe" sollen 2012 und 2013 nachgeholt werden. Danach ist Schluss mit dem Riesterfaktor.
Ebenfalls von Rot-Grün wurde 2004 der Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt. Er berücksichtigt das sich verändernde Verhältnis von Beitragszahlern und Rentnern. Aus demografischen
Gründen, aber auch wegen der zunehmenden Prekarisierung der Arbeit und infolge steigender Arbeitslosigkeit als Folge der Wirtschaftskrise, wird sich das Verhältnis zu Ungunsten
der Beitragszahler verändern, wodurch vom Nachhaltigkeitsfaktor ebenfalls eine dämpfende
Wirkung auf künftige Rentenanpassungen ausgehen wird.

Lohn-Minus, Riester- und Nachhaltigkeitsfaktor hätten für die Rentenanpassung 2010 eine
Kürzung der gesetzlichen Renten von 1,5 bis 1,8 % zur Folge. Dass es nicht dazu kommt,
hängt mit der Rentengarantie der Großen Koalition zusammen, eine Schutzklausel die
diese kurz vor der Bundestagswahl 2009 beschlossen hat. Diese Garantie aber zahlen die
Rentner letztlich selbst. Denn die Kehrseite der Rentengarantie ist der Nachholfaktor (nicht
zu verwechseln mit dem Nachhaltigkeitsfaktor), der besagt, dass unterbliebene Rentenkürzungen in besseren Jahren in Form von Abstrichen bei Rentenerhöhungen nachgeholt wer42
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den müssen. In Jahren, in denen es gemäß der Rentenformel eine Rentenerhöhung gibt, kann
dieses Plus zur Hälfte vom Nachholfaktor abgegriffen werden. Dies geschieht so lange, bis
die unterbliebenen Rentenkürzungen ausgeglichen sind.

Nullrunden über Nullrunden
Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung, Alexander Gunkel, zugleich
Mitglied der Geschäftsführung der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA),
rechnet damit, dass ab 2012 etwa 3,5 bis 4 % an unterbliebenen Rentenkürzungen anstehen
und nachzuholen sind. "Das erfordert von der Politik Standhaftigkeit", sagte Gunkel; gemeint ist ausdauernde soziale Grausamkeit. Denn wie die Rentenversicherung auf der Basis
der Wachstumserwartungen der Bundesregierung berechnete, wird der Nachholprozess bis
2016 dauern. Für die RentnerInnen bedeutet das mindestens sieben magere Jahre mit vielen
Nullrunden.
Dabei haben die RentnerInnen seit dem Jahr 2000 bereits drei Nullrunden hinnehmen müssen. Von 2000 bis 2009 sind die Renten im Westen gerade mal um 10 Prozent (Osten 12 %)
gestiegen. Berücksichtigt man die Inflationsrate von 15 Prozent im gleichen Zeitraum, dann
mussten die RentnerInnen bei ihren Altersbezügen einen Kaufkraftverlust von fünf Prozent
verkraften. Schlimmer noch: In der gleichen Zeit wurde ihnen der Beitrag für die gesamte
Pflegeversicherung aufgehalst (+ 0,85 %) – vorher nur die Hälfte – kamen zwei Beitragserhöhungen für die Krankenkasse hinzu (+ 0,75 %) und eine Erhöhung des Pflegeversicherungsbeitrages (+ 0,25 %). Das addiert sich zu weiteren ca. 2 % Rentenkürzungen. Seit
dem Jahr 2000 ist damit die Realrente, also die Kaufkraft der Renten um 5 + 2 = 7 %
gesunken.
Weitere sieben Jahre Null- oder Minirunden bis 2016 haben dann schnell einen zusätzlichen
Kaufkraftverlust von 10 und mehr Prozent - je nach Preissteigerungsrate – zur Folge. Ulrike
Mascher, Präsidentin des 1,3 Millionen Mitglieder starken Sozialverbandes VdK und die
alternierende Vorstandsvorsitzende der Rentenversicherung, DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach fordern deshalb eine Abschaffung der Rentenkürzungsfaktoren, da sonst die
Gefahr sich ausbreitender Altersarmut droht. Diese Altersarmut steigt bereits an. 2008 waren
410.000 Empfänger von sozialer Grundhilfe älter als 65 Jahre, 6,1 % Männer und 3,8%
Frauen mehr als im Jahr davor. Die Grundsicherung ist ungefähr so hoch wie der Hartz-IVRegelsatz. Hans-Jürgen Urban, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der IG Metall,
befürchtet Schlimmes: "Wir steuern auf Altersarmut als Massenphänomen durch die Gesetze der alten Bundesregierung zu".
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Gesundheit/Krankenversicherung

2009:
Gesundheitsfonds geht das Geld aus
2010:
Zusatzbeiträge + Kurs auf Kopfpauschale
Die Gesundheitsreform 2009, das "wichtigste Projekt der Legislaturperiode" (Merkel) der
Großen Koalition, erwies sich bereits am Ende des Jahres als teurer Murks. Dem vielgepriesenen "Gesundheitsfonds" geht schon wieder das Geld aus: das Defizit betrug 2009 2,3
Milliarden Euro, für 2010 wird ein Defizit von über sieben Milliarden Euro erwartet und im
kommenden Jahr fehlen mindestens neun Milliarden Euro.
Eine Reihe von Krankenkassen macht bereits von der Möglichkeit Gebrauch, von den
Versicherten Zusatzbeiträge zu erheben, weitere Kassen werden im Lauf des Jahres folgen.
Diese Zusatzbeiträge werden einseitig nur von den Versicherten erhoben – die Arbeitgeber
bleiben außen vor – und können bis zu ein Prozent des Bruttolohns betragen. Vorerst werden
i.d.R. nur 8 Euro pro Monat und Mitglied verlangt. Übersteigt der Zusatzbeitrag die Grenze
von 8 Euro, sind die Kassen verpflichtet, das Einkommen ihrer Mitglieder zu überprüfen.
Denn laut Gesetz darf der Zusatzbeitrag nicht mehr als ein Prozent des jeweiligen Arbeitseinkommens ausmachen. Auch Hartz-IV-Empfänger müssen die 8 Euro bezahlen, denn die
Bundesagentur für Arbeit (BA) ist nicht verpflichtet, den Zusatzbeitrag zu übernehmen. Der
Zusatzbeitrag gibt so bereits einen Vorgeschmack auf die Kopfpauschale.

Kappung, Kapitalisierung ... Kopfpauschale
Die "Jahrhundertreform" der Großen Koalition soll nun ersetzt werden durch die ultimative
Reform des Gesundheitswesens von Schwarz-Gelb, die Gesundheitsminister Rösler noch
dieses Jahr durchziehen will. Bereits von 2011 an soll das neue System greifen. In der
sozialen Sicherung wird damit endgültig der Systembruch vollzogen.
Das betrifft zum Einen die konsequente Verabschiedung von der paritätischen Finanzierung
der Krankenkassen durch Versicherte und Arbeitgeber. Dies hatte bereits die Große Koalition mit Zusatzbeiträgen allein für die Versicherten eingeleitet. So beträgt heute der Beitrag
zur Krankenversicherung 14,9 %, wovon die Versicherten 7,9 % und die Arbeitgeber 7 %
44
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bezahlen. In der Summe bringen die Versicherten dadurch fast zehn Milliarden Euro mehr
für das Gesundheitswesen auf als die Arbeitgeber – Zuzahlungen und Praxisgebühren nicht
gerechnet. Die schwarz-gelbe Koalition will nun der Arbeitgeberanteil bei 7 % einfrieren, so
wie es die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) bereits in ihren "Leitlinien
für die Gesundheitsreform" (17.5.2006) forderte: "Zentraler Reformschritt muss ... die Entkoppelung der Krankheitskostenfinanzierung vom Arbeitsverhältnis sein. Der beste Weg
dafür ist, die bisher lohnbezogene Beitragsfinanzierung durch ein einkommensunabhängiges
Prämienmodell zu ersetzen und den bisherigen Arbeitgeberanteil an die Beschäftigten als
Bruttolohn steuerpflichtig auszuzahlen. Durch eine Festschreibung des Arbeitgeberanteils
könnte erreicht werden, dass künftige Beitragssteigerungen nicht mehr zu Lasten der Arbeitskosten gehen".
Mit dem Einfrieren der Sozialabgaben für die Arbeitgeber, sollen deren Lohnkosten konstant gehalten und ihre internationale Konkurrenzfähigkeit gestärkt werden, auf dass die
deutsche Exportwalze trotz Krise wieder auf Touren kommt.
Das von der BDA geforderte "Prämienmodell", will FDP-Rösler mit seinem Kopfpauschalen-Konzept der Kopfpauschale umsetzen. Die CDU hatte sich bereits auf ihrem Leipziger
Parteitag 2003 für die Kopfpauschale stark gemacht und Merkel im Bundestagswahlkampf
2005 dafür geworben; nur die CSU mauert etwas.
Am 24. Februar 2010 setzte die Bundesregierung nun "eine Regierungskommission zur
nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung des Gesundheitswesens ein". Auftrag
ist es, mit der angestrebten Gesundheitsreform die Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auf eine neue Grundlage zu stellen. Laut Koalitionsvertrag wird der
Arbeitgeberanteil auf die geltenden 7 % vom Bruttolohn festgeschrieben. Künftige Kostensteigerungen tragen die Versicherten alleine. Der Versichertenbeitrag soll künftig in Form
einer Kopfpauschale geleistet werden, der nicht von der Höhe des Einkommens abhängig
ist, z.B. 100 Euro. Der gesetzlich versicherte Bankdirektor würde so den gleichen Beitrag
überweisen wie etwa die angestellte Putzfrau der Bank, der Chefarzt so viel wie der Pförtner
des Krankenhauses. Um Geringverdiener nicht zu überlasten, plant die Bundesregierung
einen Sozialausgleich aus Steuermitteln. Dieser Ausgleich ist mit erheblichem bürokratischen Aufwand verbunden, diskriminiert die Menschen mit niedrigem Einkommen und
macht sie wie Sozialhilfeempfänger zu Bittstellern des Staates. Die bisher in den Beiträgen
enthaltene Verteilungskomponente, der solidarische Ausgleich (Solidarprinzip) zwischen
ärmeren und besser verdienenden Mitgliedern, entfällt.
Der Gesundheitsökonom Professor Jürgen Wasem geht davon aus, dass die Pauschale bei
100 oder 110 Euro liegen wird. Er verdeutlicht die damit verbundene soziale Benachteiligung in einem Interview mit der Zeitung ’Die Welt’ (29.10.2009): "Zunächst bedeutet die
Einführung eines Pauschalprämiensystems die Umverteilung von den Besserverdienenden,
die entlastet werden, zu den Geringverdienern, die belastet werden. Bei einer Prämie von
100 Euro profitieren diejenigen, die heute bei 3000 Euro brutto und einem Beitragssatz von
7,9 Prozent rund 240 Euro im Monat zahlen müssen. Künftig zahlen sie rund 140 Euro
weniger. Eine Friseuse oder ein Rentner mit 600 Euro im Monat zahlen dagegen heute nur
48 Euro, im neuen Modell ohne Sozialausgleich aber das Doppelte. Letztlich ist es eine
politische Entscheidung".
Auch Gustav Horn, Chef des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)
bei der Hans-Böckler-Stiftung befürchtet "eine massive Umverteilung zu Lasten niedriger
Einkommen, die die Binnennachfrage deutlich schwächen dürfte". Und: "Die Prämie dämpft
nicht die Ausgabendynamik im Gesundheitswesen und beseitigt nicht den unfairen Wettbewerb zwischen GKV und PKV. Sie hat zudem negative Verteilungseffekte, weil Belastung
und Umverteilung weniger nach Kriterien der Leistungsfähigkeit organisiert werden. Der
Weg in die Zwei-Klassen-Medizin wird verstärkt".

Ein Kapital-Lobbyist als Gesundheitsreformer
Die sofortige Einführung der Kopfpauschale in reiner Form würde die Öffentlichen Kassen
sprengen und die öffentliche Meinung erhitzen. Beamte des Finanzministeriums haben ausgerechnet, dass etwa 20 bis 35 Milliarden aus Haushaltsmitteln nötig seien, um die Kosten
der Kopfpauschale zu finanzieren. Wolle man dies über die Einkommensteuer hereinholen,
müsste der Spitzensteuersatz allein bei 20 Milliarden Zuschuss auf 73 % steigen. Will man
es über die Mehrwertsteuer finanzieren, müsse diese um etwa drei bis fünf Prozentpunkte
steigen, womit die Binnenkaufkraft dann endgültig abgewürgt würde.
Es ist daher eine Einführung der Kopfpauschale in Stufen und Modifikationen und zu
erwarten. Nach Rösler soll die Reform anfangs nur zehn Milliarden Euro an Haushaltsmitteln kosten. Vorstellbar wäre ein Misch-System folgender Art: Gegenwärtig beträgt der
Krankenkassenbeitrag 14,9 %, aufgeteilt in 7 % Arbeitgeberanteil, 7,9 % zahlen die Arbeitnehmer. Der Arbeitgeberanteil wird bei 7 % eingefroren. In der reinen Form des Prämienmodells müssten die 7,9 % Arbeitnehmeranteil in eine Kopfpauschale umgewandelt werden,
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also in eine einheitliche Prämie pro Versicherten, deren Höhe so bemessen ist, dass sie in der
Summe den gleichen Betrag ergibt, der bei den 7,9 % bezogen auf das Bruttoeinkommen
erzielt würde. Denkbar ist nun, dass nur ein Teil in eine Prämie umgewandelt wird: z.B. dass
der Arbeitnehmer-Anteil ebenfalls bei 7 % vom Bruttolohn eingefroren wird. Die fehlenden
0,9 % plus der bereits anstehende Zusatzbeitrag wären in Form einer festen Prämie (Kopfpauschale) zu entrichten. Der Prämienanteil könnte dann von Jahr zu Jahr angehoben werden.
Eine weitere Variante wäre, dass der jetzige Leistungskatalog der Krankenkassen auf eine
Grundsicherung gekappt wird. Diese wird über den Arbeitgeberanteil und Prämien/Kopfpauschalen finanziert. Für Zusatzleistungen muss eine private freiwillige oder Zwangsversicherung abgeschlossen werden. Die privaten Krankenversicherungen drängen seit Jahren
beim Umbau des Gesundheitssystems in Richtung Kapitaldeckung und Gesundheitsprämie,
allen voran die Allianz Private Krankenversicherung. Deren Vorstandsvorsitzender Ulrich
Rumm: "Ich bin der Meinung, dass langfristig ein kapitalgedecktes System mit einer Vielfalt
an Versicherungsangeboten und einem Grundschutz als verpflichtendem Kern für alle Bundesbürger das bessere Modell wäre." (zit. nach SZ, 9.8.2008).

Den richtigen Mann für eine weitere Kapitalisierung und Privatisierung des Gesundheitswesens hat Gesundheitsminister Rösler bereits ins Amt geholt: Christian Weber. Dieser soll die
Grundsatzabteilung und damit die zentrale Schaltstelle des Gesundheitsministeriums leiten;
mithin auch die Reformen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) entwerfen, vorbereiten und organisieren. Vor seiner Berufung war FDP-Mann Weber Vize-Direktor und
Chef-Lobbyist des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV). Die Risiken und
Nebenwirkungen dieser FDP-Droge werden wir noch zu spüren bekommen.

Pflegeversicherung: Ab 2012 teurer und teilprivatisiert
Auch bei der Pflegeversicherung plant die schwarz-gelbe Koalition eine Reform im Sinne
von Kapital und Versicherungskonzernen. Mittelfristig werden aufgrund der Alterung der
Gesellschaft und schrumpfender Zahl an Beitragszahlern (Arbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsverhältnisse) Milliardenlöcher erwartet. Auch hier wird die Finanzierung umgebaut und
endgültig mit der paritätischen Finanzierung gebrochen (teilweise erfolgte der Bruch bereits
bei der Einführung der Pflegeversicherung durch die Abschaffung eines Feiertags zugunsten
der Arbeitgeber). Jetzt sollen die Arbeitgeber bei einer Erhöhung des Pflegebeitrags außen
vor gelassen werden; ihr hälftiger Anteil am bisherigen Beitrag (1,95 % für Eltern und 2,2 %
für Kinderlose) Wird eingefroren. Die Pflegeversicherten aber sollen verpflichtet werden,
zusätzlich zur gesetzlichen auch noch eine private, kapitalgedeckte Pflegepolice abzuschließen. Damit soll eine Kapitalreserve aufgebaut werden. Was diese Kapitalstöcke in
Zeiten der Spekulation und Finanzkrisen Wert sind, zeigte sich in den vergangenen Jahren.
Die Details erarbeitet auch hier eine Regierungskommission. Für die neue private Pflichtversicherung gibt es unterschiedliche Varianten: Entweder wird der Zusatzbeitrag als prozentualer Anteil vom Einkommen berechnet oder als einkommensunabhängige Pauschalprämie
festgelegt.
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Reformschritte – maßgeschneidert für das Kapital
Fast 170 Milliarden Euro fließen pro Jahr in den Fonds der Gesetzlichen Krankenkassen. Ein
solch üppig gefüllter Topf weckt Begehrlichkeiten – bei Pharmaindustrie, Geräteherstellern, Apotheken, Krankenhäusern und Ärzten. Schwarz-Geld sorgt dafür, dass sich Kapital und Konzerne
noch ungenierter bedienen können – zu Lasten der Patienten und Beitragszahler.
Arbeitgeber brauchen sich nicht mehr um steigende Gesundheitskosten scheren. Ihr Beitrag
wird bei 7,0 % der Bruttolöhne festgeschrieben. Das legte bereits der Koalitionsvertrag fest.
Pharmakonzerne können auch in Zukunft an ihren Mondpreisen festhalten. Der Chef des
Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) soll nach dem Willen
von Union und FDP abberufen werden. Sawicki gilt als Reizfigur für die Pharmaszene, da er
sich als Kostenbremser bei Arzneimitteln verstand. Erklärter Wille von Schwarz-Gelb ist, das
IQWiG pharmafreundlicher zu machen – "die Chancen innovativer Arzneimittel besser nutzen",
wie es im Koalitionsvertrag heißt. Bereits jetzt entfallen 18 Prozent des Gesundheitstopfes auf
Medikamente. Deutsche Kassenmitglieder zahlen im europäischen Vergleich Spitzenpreise für
Arzneimittel.
Apotheker können aufatmen, da ihnen die Koalition Konkurrenz durch Internethandel mit
Abholstellen in Drogeriemärkten vom Leib hält.
Privatkassen haben mit Christian Weber ihren Mann jetzt direkt an der Gesetzesmaschine
sitzen. Der Bock wird zum Gärtner gemacht. Er wird in seiner Schlüsselstellung im Ministerium
die weitere Privatisierung des Gesundheitsrisikos vorantreiben.

Systemwandel in der sozialen Sicherung
Generell zeigt sich: Die schwarz-gelbe Koalition vollzieht den endgültigen Systembruch in
der sozialen Sicherung:
Sie verabschiedet sich vom Solidaritätsprinzip bei der Absicherung der großen Lebensrisiken. Der Solidaritätsgedanke wird bekämpft und durch das Almosen-Prinzip ersetzt.
Die paritätische Finanzierung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern wird aufgehoben.
Den Arbeitnehmern werden so wichtige Lohnbestandteile geraubt.
Das Umlageverfahren, das sich in der Nachkriegszeit und in Krisen hervorragend bewährte, wird schleichend ersetzt durch das Kapitaldeckungsverfahren. Die soziale Sicherung wird privatisiert und den Wechselwirkungen der Kapitalmärkte ausgesetzt.
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