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Conrad Schuhler

Warum Deutschland und die Euro-Länder
ein anderes Europa brauchen

I. Die Euro-Zone in der Zerreißprobe

Ginge es nach den Kriterien der EU selbst, dann wäre
die Euro-Zone längst am Ende. In dem sogenannten
"Euro-Stabilitätspakt" ist festgelegt, dass das jährliche
Haushaltsdefizit nicht über 3 % des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) des betreffenden Staates liegen darf und
die gesamte öffentliche Verschuldung nicht über
60 %. Fast alle Euro-Staaten liegen erheblich darüber.
Nur die Winzlinge Estland und Luxemburg halten die
3-Prozent-Regel ein.

Nun sieht auch der Stabilitätspakt Ausnahmen von
der Regel vor, sollten außergewöhnliche Probleme
vorliegen. Ein außergewöhnliches Ereignis ist sicher
in der Finanzkrise zu sehen, die zu einer allgemeinen
Wirtschaftskrise und über die "Rettung" der Banken
durch die öffentlichen Hände zu einer Krise der
Staatsfinanzen geführt hat. Diese "große Krise" ist
eine wesentliche Ursache der immensen Verschul-
dung der öffentlichen Hände. Doch fand das An-
wachsen der Staatsschulden über die kritischen Mar-
ken schon vor der Krise statt. Zur Krise selbst treten
also noch andere Faktoren. Es handelt sich einmal
um die Tatsache, dass Euro und Euro-Zone von An-
fang an eine Fehlkonstruktion waren (worauf wir
weiter unten ausführlicher eingehen). Zum anderen
darum, dass der globale Kapitalismus und damit die
Euro-Abteilung insgesamt ein Schulden- und Krisen-
konstrukt darstellen.

Tabelle 1 dokumentiert, dass in den USA und Japan
sowohl das jährliche Haushaltsdefizit und die Staats-
verschuldung als auch der Finanzierungsbedarf in %
des BIP über den entsprechenden Daten der Euro-

Verwundbarkeiten in ausgewählten Ländern – Prognosewerte

Land

Defizit in %
des Brutto-
inlandspro-
dukts (BIP) 

Bruttostaats-
verschuldung 
in % des BIP 

Zinszahlungen 
in % des BIP

Finanzierungs-
bedarf in %
des BIP

Anteil der Aus-
landsverschul-
dung des Staates
in % des BIP

Veränderung
des BIP 2010 
in % gegenüber
2009

2010 2010 2010 2015 2010/20111) 2010

USA - 11,1  92,7  2,4 4,9 27,2 26,7 2,6    

Japan - 9,6  227,2  2,9 4,0 59,1 11,5 2,8    

Großbritannien - 10,2  76,7  2,9 3,5 15,7 18,5 1,7    

Euro-Raum - 6,5  84,1  3,0 3,4 – – 1,7    

  Deutschland - 4,5  75,3  2,6 2,1 13,8 37,8 3,3    

  Frankreich - 8,0  84,2  2,6 2,9 21,5 51,4 1,6    

  Griechenland - 7,9  130,2  5,6 7,8 24,6 94,2 - 4,0    

  Irland - 32,0  98,6  3,3 5,2 17,3 54,9 - 0,3    

  Italien - 5,1  118,4  4,6 5,5 24,6 55,5 1,0    

  Portugal - 7,3  83,1  3,2 4,1 20,7 59,9 1,1    

  Spanien - 9,3  63,5  2,3 3,9 19,0 31,1 - 0,4    

1) 4. Quartal 2010 bis 4. Quartal 2011; berechnet als Summe aus anstehenden Fälligkeiten und Haushaltssalden in Prozent des für 2011 prognostizierten BIP

Quellen: Bloomberg, IWF und OECD; Deutsche Bundesbank

Tabelle 1
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Zone liegt. Der globale Kapitalismus als Ganzes steckt
nach und mitten in seiner Periode des "Wachstums
auf Pump" in der Falle der Staatsschulden. Allerdings
kann sich diese Falle für die Euro-Zone als fataler
erweisen als für die höher verschuldeten Regionen
der USA und Japans.

Ein Teil der Erklärung findet sich in der vorletzten
Spalte der Tabelle, "Anteil der Auslandsverschul-
dung". Die Länder des Euro-Raums sind weit höher
im Ausland verschuldet als die USA oder Japan, auch
wenn die USA mit 2,8 Billionen Dollar allein bei China
in der Kreide stehen und dadurch in ihrer gesamten
Politik zur Rücksichtnahme auf den Großgläubiger
gezwungen sind. Den Großteil ihrer Schuldenproble-
me können die außereuropäischen Metropolen des
Kapitalismus aber mit einer eigenen nationalen Wirt-
schafts- und Geldpolitik angehen. Die Euro-Länder
können dies nicht. Sie unterliegen einer zentralen,
"gemeinsamen" Währung und weitgehend einer zen-
tralen Geld- und Kreditpolitik. Wenn in den USA die
Bundesstaaten Kalifornien oder Nebraska ihre Aufga-
ben (und Schulden) nicht mehr finanzieren können,
bleiben sie im Verband der United States of America,
auch und gerade was die Geldversorgung angeht.
Wenn aber Euroländer nicht mehr imstande sind, ihre
Verschuldungsprobleme eigenständig zu lösen, wenn
sie in diesem Sinn zahlungsunfähig geworden sind,
dann hängen sie ab vom Votum derer, die in der
"Gemeinschaft" das Sagen haben. Und diese Entschei-

der, allen voran die deutsche Regierung, wandten
sich lange gegen jede Art von "Transferunion", wo die
Staatsanleihen, die Schulden zahlungsunfähiger Mit-
gliedsstaaten, mit dem Geld der Gemeinschaft aufge-
kauft werden. Die Bundestagsfraktionen von
CDU/CSU und FDP haben in einer gemeinsamen Ent-
schließung im März 2011 ihre "Erwartung" bekräftigt,
dass ein solches gemeinsames Einstehen für die
Schulden einzelner Länder "ausgeschlossen werden"
müsse.

Klar aber ist, dass mehrere Euro-Staaten die aufge-
häuften Schulden nicht aus eigener Kraft bedienen
können. Griechenland hat bereits eine Staatsschuld
von 130 % des BIP und hat 2010 einen weiteren
Wirtschaftsrückgang von 4 % erlebt. Experten rech-
nen damit, dass das Land 2013 eine Staatsschuld von
157 % des BIP aufweist. Die vier PIGS-Länder zusam-
men (Portugal, Irland, Griechenland, Spanien) haben
Auslandsschulden in Höhe von 2,2 Bio US-Dollar.
Während Deutschland seine Staatsanleihen mit Zin-
sen um die 3 % absetzt, müssen die PIGS 9 bis 12 %
zahlen. Schon heute müssen sie zwischen 12 und
19 % der öffentlichen Einnahmen für Zinsen ausge-
ben, und sie versuchen, mit immer teureren Krediten
die alten Schulden abzutragen (Bischoff/Detje, 3). Die
Banken und Finanzkonzerne gehen davon aus, dass
die schwachen Länder der Euro-Zone zusammenbre-
chen, wenn ihre Schuldenquote über 90 % des BIP
ausmacht (so Mohamed El-Erian, Chef des welt-
größten Anleihe-Investors Pimco, der seit 2000 zum
Finanzkonzern der Allianz gehört. Spiegel 6/2011)

Griechenland, Irland und auch Portugal und vielleicht
auch Spanien und Italien stünden, bliebe es bei den
jetzigen Bedingungen, bald vor dem Aus. Anfang
März 2011 stufte die Ratingagentur Moodys die Kre-
ditwürdigkeit Griechenlands um drei Stufen auf B1
herunter, was den griechischen Anleihen jetzt schon
die Noten "hoch spekulativ" und "fehlende Kriterien
für ein wünschenswertes Investment" verleiht. Die SZ
überschrieb ihren Bericht: "Griechenland schlechter
als Ägypten". (SZ, 8.3.2011) Wenige Tage später wur-
de Spanien trotz seines scharfen Sparprogramms von
Moodys weiter herabgestuft. 

Stehen wir also vor dem Zerfall des Euro, mindestens
aber der Euro-Zone in zahlungsfähige und in bank-
rotte Länder, die aus der Währungsunion auszuschei-
den hätten? Dies wäre besonders für die deutsche
Wirtschaft bitter, denn sie ist der größte Nutznießer
der gemeinsamen Währung. Eben deshalb hat Bun-
deskanzlerin Merkel auf dem Weltwirtschaftsforum
in Davos einen ganz hohen Ton angeschlagen: "Schei-
tert der Euro, scheitert Europa. Wir werden diese
Währung verteidigen." (SZ, 29.1.2011). Allerdings
fragt es sich, ob die von deutscher Seite angebote-
nen und durchgesetzten Rezepte – bündige Zusam-
menfassung des Bundesfinanzministeriums: "Wir ex-
portieren unsere Stabilitätskultur nach Europa" (BFM)
– erfolgreich sein können oder nicht vielmehr selbst
einen Kern des Problems darstellen.

Das Eurosystem II

Damit ein EU-Land Mitglied der Euro-Zone werden
kann, müssen nach dem Vertrag von Maastricht (1992)
folgende "Konvergenzkriterien" erfüllt sein: ein hoher
Grad an Preisstabilität; solide öffentliche Finanzen; ein
stabiler Wechselkurs; niedrige und stabile langfristige
Zinssätze. Als Maßstab für solide öffentliche Finanzen
wurden 3 % des Bruttoinlandsprodukts als Maximal-
satz für die jährliche Neuverschuldung und 60 % für
die gesamte Staatsverschuldung festgelegt.

Als gemeinsame Notenbank für die Eurozone wurde
1998 in Frankfurt am Main die Europäische Zentral-
bank (EZB) eingerichtet. Sie ist formal politisch unab-
hängig, weder nationale Regierungen noch die EU-
Kommission können nach dem Wortlaut der Verträge
politische Vorgaben machen. Die geldpolitischen Ent-
scheidungen werden allein vom EZB-Rat getroffen, der
von den Chefs der EZB und der Zentralbanken der
Euro-Länder gebildet wird. Aus der EZB und den natio-
nalen Zentralbanken setzt sich das "Eurosystem" zu-
sammen. Darüber hinaus gibt es bei der EZB einen
"Erweiterten Rat", dem auch die Zentralbanken der EU-
Staaten angehören, die den Euro noch nicht eingeführt
haben.

Im sogenannten "Pakt für den Euro", auf den sich die
Regierungschefs der Euro-Länder am 12.3.2011 verstän-
digten, ist eine "wirtschaftspolitische Koordinierung"
vorgesehen, die jährlich bei einem Treffen der Regie-
rungschefs der Euro-Länder kontrolliert werden soll.
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II. Die deutsche Wirtschaft ruht auf dem Euro

Deutschlands Wirtschaftsentwicklung ist eng ver-
knüpft mit der Perspektive von Euro-Zone und EU.
Denn die deutsche Wirtschaft ist stark exportabhän-
gig und ihr Hauptumsatzfeld sind eben der Euro-
Raum und die gesamte EU. Ihr Erfolg in dieser Region
ist auch die Voraussetzung für die überlegene Wett-
bewerbsfähigkeit der von Deutschland aus im globa-
len Rahmen operierenden Unternehmen.

46 % der in Deutschland hergestellten Waren und
Dienstleistungen gehen in den Export. Fast jeder
zweite Euro wird also im Ausland verdient. 60 % aller
deutschen Exporte werden in der EU abgesetzt, da-
von wiederum zwei Drittel in der Euro-Zone. (Sonder-
memo, 4).
Die deutsche Wirtschaft "profitiert immens davon,
dass es innerhalb der Eurozone keine Wechselkurs-
schwankungen gibt". (BMF) Damit hebt das Bundesfi-
nanzministerium darauf ab, dass die im Wettbewerb
unterlegenen Länder sich nicht mehr mit einer Ab-
wertung gegen deutsche Waren wehren können. Der
Markt im gemeinsamen Währungsraum umfasst für
Firmen aus Deutschland nicht bloß die 80 Millionen
Deutsche, sondern 500 Millionen Euro-Europäer. In
zehn Jahren Euro-Existenz sind die deutschen Exporte
in diese Zone um 48 % gestiegen. (A.a.O.) Der deut-
sche Leistungsbilanzüberschuss – Exporte minus Im-
porte – lag 2000 bei Null, 2010, nach der Krise und
der eingebrochenen Weltkonjunktur, immer noch bei
plus 5,1 %. (s.w.u. Grafik "Leistungsbilanzsalden", S. 27)

Diese tragende Stütze der deutschen Konjunktur ist
nach dem Absturz in der Krise eher noch wichtiger
geworden. 2008, in dessen Herbst mit dem Fall von
Lehman Brothers die Krise hochschoss, stieg der pri-

vate Konsum in Deutschland um 0,7 %, der Export
um 2,5 %. 2010, dem Jahr des neuen Wachstums auf
niedrigerer Grundlage, wuchs der private Konsum
um ganze 0,5 %, die Exporte hingegen um 14,2 %.
(s.w.u. "Sozialprodukt/Wachstum", S. 18 und "Außen-
handel", S. 25) Das Wachstum der Ausrüstungsinve-
stitionen um 9,4 % ist in erster Linie eine von der
Exportlokomotive mitgezogene Größe. Von einem
von der Inlandsnachfrage getragenen Wachstum
kann keine Rede sein. Deutschlands Wirtschaft ruht
mehr denn je auf dem Export, und der ruht seiner-
seits auf dem Euro und Deutschlands Dominanz in
der Euro-Zone.

Die wachsende politische Dominanz der deutschen
Seite stützt sich auf ihr wirtschaftliches Gewicht.
Vom Gesamt-BIP der EU (Binus, 5) entfallen 20 % auf
Deutschland, von dem der Euro-Zone 27 %. Damit
geben deutsche Politik und deutsche Unternehmen
den Ton an im größten integrierten Wirtschaftsraum
der Welt, der 30 % der weltweiten Wirtschaftsleis-
tung erbringt. (A.a.O.) Dies gilt nicht nur für den
Industrie-, sondern zunehmend auch den Finanzsek-
tor. Unter den 10 größten Finanzkonzernen der EU,
die auch zu den Top-50 weltweit gehören, befinden
sich zwei deutsche Konzerne, nämlich die Deutsche
Bank und die Allianz. Geht man von den Aktiva aus,
liegt die Deutsche Bank in Europa an der Spitze.
(A.a.O., 25)

Mit der EU kann die deutsche Wirtschaft ihre Position
im gesamten Welthandel ausweiten, der durch den
offensiven Auftritt Chinas durcheinander gewirbelt
wurde. Insgesamt sind die Welt-Exporte von 2000
auf 2008 um über 50 % gestiegen. Der Anteil Chinas
wuchs von 5,7 % auf 12,6 %. Die US-Exporte sanken
von 15,9 % auf 11,1 %, die Japans von 9,4 auf 6,4 %.
Die EU verteidigte ihre Position besser – ihr relativer

Auslandsforderungen von Banken gegenüber Euro-Ländern

in Mrd. US-$* Alle
berichten-
den Länder

Gläubiger Euro-Raum nachrichtlich

Schuldner

Deutsch-
land

Frank-
reich

Irland Italien Nieder-
lande

Öster-
reich

Spanien Schweiz USA Großbri-
tannien

Belgien 534 35 254 6 4 109 3 6 13 44 30

Deutschland 1.653 – 269 30 261 156 51 40 108 234 175

Finnland 159 14 8 1 1 3 1 2 3 9 5

Frankreich 1.167 197 – 19 34 81 9 27 68 243 270

Griechenland 157 37 57 8 5 5 3 1 3 7 12

Irland 518 139 44 – 15 19 4 14 19 57 132

Italien 911 154 424 40 – 43 22 33 13 35 67

Luxemburg 522 148 99 7 24 14 4 8 64 23 26

Malta 15 2 1 1 0 1 2 0 0 0 6

Niederlande 759 149 123 13 22 – 12 19 41 124 140

Österreich 290 86 21 5 121 9 – 5 11 9 9

Portugal 212 37 41 5 5 6 2 78 3 3 22

Slowakei 64 3 7 0 16 1 26 0 0 1 1

Slowenien 33 5 3 1 7 0 14 0 0 0 0

Spanien 727 182 165 27 26 73 7 – 13 52 105

Zypern 38 10 3 0 2 1 2 0 3 1 4

Euro-Raum 7.758 1.197 1.520 165 543 522 163 232 362 843 1.003

* Stand per 30. Juni 2010.  Quelle: BIZ

Tabelle 2
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Anteil sank nur von 18,5 auf 16,7 %. (A.a.O.) Schaut
man sich die Exportquoten der G7-Länder (s.w.u.
Grafik "Exportquoten", S. 26) an, stellt man fest, dass
sich die Euro-Kernländer Deutschland, Italien und
Frankreich besser geschlagen haben als die USA, mit
Deutschland als mit Abstand führendem Spitzenreiter.

Wenn nun aber das Euro-Gerüst ins Wanken gerät,
droht der ganze Aufbau einzustürzen. Mit Frank-
reich, Portugal, Griechenland und Spanien hatten vier
Euroländer im letzten Jahr Leistungsbilanzdefizite zu
verzeichnen, und zumindest die letzten drei stehen
zusammen mit Irland vor größten Schwierigkeiten,
ihre Schulden zu begleichen. Weitere Defizite wären
nur mit weiteren Schulden im Ausland zu bezahlen.
Doch sind die EU-Länder heute schon erheblich bei
ausländischen Banken verschuldet, die vier PIGS-Län-
der allein bei deutschen Banken mit 395 Milliarden
Dollar (bei französischen mit 307 Milliarden). Sollten
die Rückzahlung und damit auch weitere Kreditzu-
flüsse stocken, wären nicht nur die Geldkreisläufe em-
pfindlich getroffen, sondern auch die Warenströme.
Die Länder müssten ihre Importe kappen, die bisheri-
gen Sieger im Wettbewerb ihre Exporte. Wie der
Wegfall der "subprime"-Hypothekenschuldner schließ-
lich das ganze Schuldensystem der USA und der
Weltwirtschaft einriss, so könnten die Euro-Subprime-
Länder bei anhaltender Zahlungsunfähigkeit das gan-
ze Euro-System gefährden.

III. Die wahren Gründe der Krise im Euroland

Die deutsche Regierungspolitik und die Heerscharen
der neoliberalen Propaganda wollen aller Welt weis
machen, die Eurokrise rühre her vom Fehlverhalten
einzelner Mitglieder. Einige Länder, insbesondere im
Süden, hätten schlecht gearbeitet und viel konsu-

miert auf Kosten der disziplinierten Staaten wie vor
allem Deutschlands, das, so sagte es Kanzlerin Merkel
beim Weltwirtschaftsforum in Davos, eben "der Bes-
te" sei. Anders herum wird ein Schuh daraus. Die
Exportwalze Deutschland konnte sich auf Kosten an-
derer ausbreiten und hat auf diese Weise den Euro
gründlich unterminiert. Dass der Exportmeister aus
Deutschland sich solcherart entfalten konnte, hat struk-
turelle Gründe, ohne deren Bearbeitung es keine Sa-
nierung des Euro geben kann.

Diese strukturellen Gründe sind:

A. Die Fehlkonstruktion der Eurozone bestand von
Anfang an darin, dass man Länder völlig unterschied-
licher Wirtschaftsstruktur unter einem Währungsre-
gime zusammenspannte, ohne eine gemeinsame wirt-
schaftliche Strukturpolitik auch nur zu erwägen. Die
überlegene Produktionsstruktur Deutschland konnte
sich so auf den Märkten der Unterlegenen mühelos
ausbreiten und im deutschen Inland die Importversu-
che der schwächeren Volkswirtschaften ebenso mü-
helos abwehren. Mit einer scharfen neoliberalen Stra-
tegie wurde den deutschen Unternehmen noch mehr
"Wettbewerbsfähigkeit" zugeschanzt. So entstand ein
um Deutschland gruppierter Block von Ländern mit
Leistungs- und Kapitalbilanzüberschüssen, dem ein
Block der Schwachen gegenüberstand, dem die Rolle
des Importeurs von Waren und Kapital zugewiesen
war. Ohne eine Korrektur dieser auf Polarisierung der
Euro-Staaten angelegten Konstruktion kann es keine
Stabilisierung von Euro und Eurozone geben.

B. Die Verschuldung der Euro-Staaten ist nicht Ursa-
che der Krise, sondern selbst eine Folge der neolibe-
ralen kapitalistischen Strategie und ihres Scheiterns.
Das neoliberale Dogma der Rückführung von staatli-
chen Einnahmen und staatlichem Einfluss hat zu ei-
ner Aushöhlung der Einnahmen und Leistungen der
öffentlichen Hand und zu einer Deregulierung der
Märkte geführt. Die Umverteilung von Unten nach
Oben zugunsten der Besitzeinkommen bewirkte ein
Schrumpfen bzw. ein Zurückbleiben der Binnennach-
frage. Die gewaltig angewachsenen Geldvermögen
flossen zu immer größeren Teilen in den Finanzsek-
tor, der sich von der realen Wirtschaft weitgehend
gelöst hat und sein Heil in Finanzgeschäften sucht,
also im Auftun immer neuer Schuldner. Die struktu-
rell auf Defizite angelegten schwachen Euroländer
waren und sind solche. Als die Krise explodierte, wa-
ren die ausgezehrten Staaten allesamt zu schwach,
um Konjunkturprogramme aufzulegen und Rettungs-
schirme aufzuspannen, ohne weitere Schulden zu
machen. Ihre Einstufung durch die Rating-Agenturen
als schwach und mehr oder weniger zahlungsunfähig
sorgt dafür, dass sie für Kredite ein Mehrfaches zah-
len müssen und ihre Zins- und Tilgungslast für die
Altschulden ständig steigt. Die Staatsverschuldung,
aus der mehrere Staaten aus eigener Kraft nicht mehr
herauskommen, ist ein Symptom der allgemeinen
Krise des neoliberalen Finanzmarktkapitalismus.

6



1. Die Überlegenheit der 
deutschen Wirtschaft und der Ausbau 
ihrer Dominanz in der Euro-Zone 

Die Überlegenheit der deutschen Wirtschaft zeigt
sich in dem hohen Anteil des Verarbeitenden Gewer-
bes an der Gesamtwertschöpfung. (s.w.u. Grafik
"Strukturunterschiede", S. 27) Auf diesem Sektor ruht
die Exportdominanz der Deutschen. "Die deutsche Ex-
portdynamik wird von wenigen Branchen, vor allem
von der Autoindustrie, der chemischen Industrie und
dem Maschinenbau, geprägt." (Becker, 13) In Deutsch-
land ist dieser Anteil des Verarbeitenden Gewerbes
zweimal höher als in Italien, zweieinhalbmal höher
als in Frankreich, viermal höher als in Spanien. Die
deutschen Vorteile bestanden von Anfang an und
haben sich in den Jahren seit der Einführung des
Euro ständig vergrößert. 

Handel der Euro-Länder

2010 (Jan. – Nov.)
in Mrd. Euro

Handelsbilanz

Intra-EU-Handel Welthandel

Belgien 20,64    16,64    

Deutschland 61,84    140,38    

Estland - 1,27    - 0,52    

Frankreich - 65,12    - 57,48    

Finnland - 3,61    0,92    

Griechenland - 13,14    - 21,00    

Irland 29,59    40,44    

Italien - 5,69    - 24,59    

Luxemburg - 2,16    - 3,06    

Malta - 1,12    - 1,18    

Niederlande 136,66    38,33    

Österreich - 9,72    - 4,27    

Portugal - 13,59    - 18,02    

Slowakei 5,16    - 0,43    

Slowenien 0,55    - 0,31    

Spanien - 8,06    - 44,74    

Zypern - 3,26    - 4,71    

Quelle: Eurostat

Tabelle 3 dokumentiert die extreme Polarisierung der
Euroländer hinsichtlich der Intra-EU- wie auch der
allgemeinen internationalen Wettbewerbsfähigkeit.
Von den 17 Euro-Ländern haben nur sechs – nämlich
die Niederlande, Deutschland, Belgien, Irland, Slowa-
kei und Finnland – eine positive Bilanz im Handel mit
der Welt insgesamt (im Intra-EU-Handel schneidet
Finnland negativ ab, dafür weist Slowenien einen
kleinen Überschuss auf). Die 11 anderen bieten alle
Defizite, besonders hohe die Problemländer Portugal,
Griechenland und Spanien.

Dass der vierte aus dem PIGS-Rudel, Irland, mit einem
Überschuss aufwartet, ist auf seine Attraktivität als
Niedrigsteuerland für transnationale Unternehmen
zurückzuführen, die in Irland für Außenmärkte pro-

duzieren lassen. Hier zeigt sich die Besonderheit des
irischen Problems, das nicht das fatale Doppeldefizit
– Leistungsbilanz und Staatshaushalt – zum Aus-
gangspunkt hat. Irland steckt nur deshalb in einer
schweren Haushaltskrise, weil der Staat sich bei der
Rettung der maroden Banken in den finanziellen
Selbstmord stürzte. Das von der Bankenrettung rüh-
rende irische Haushaltsdefizit beträgt 2010 rund ein
Drittel des BIP. Irlands Desaster ist ein reines Kind der
neoliberalen Finanzkrise und der Abwälzung der Ban-
kenschulden auf die Staaten.

Die sechs Gewinnerländer im Intra-EU-Handel grup-
pieren sich um die Hauptmacht Deutschland. Die
drückende Überlegenheit Deutschlands im Exportge-
schäft lässt sich an den Zahlen zum Welthandel able-
sen. Im Welthandel macht der Überschuss der Deut-
schen (Januar – November 2010) mehr als das Drei-
einhalbfache des Ergebnisses der Niederlande aus.

Interessant ist die Entwicklung Frankreichs, das eben-
falls ein Opfer der aggressiven Exportstrategie Deutsch-
lands wurde. 2003 kippte die französische Handelsbi-
lanz ins Defizit (Becker, 15), wo sie sich bis heute
befindet (s.w.u. Grafik "Leistungsbilanzsalden", Seite
27). Die Kritik der französischen Regierung an der
deutschen Wirtschaftspolitik, die den eigenen Markt
zu klein halte und von der Kaufkraft anderer Länder
lebe, hat diesen konkreten Hintergrund. Im Herbst
2010 hat sich Präsident Sarkozy allerdings auf die
Linie der Kanzlerin Merkel begeben, dass nicht die
Deutschen ihre Regierungspolitik ändern müssten,
sondern alle anderen Deutschland nachzueifern hät-
ten. Sarkozy wurde in die neoliberale Grundrichtung
zurückgeführt, was auch daran liegen mag, dass im
Euroraum französische Banken nach den deutschen
die größten Gläubiger der PIGS-Staaten sind. Jeden-
falls hat der Block-Anführer Deutschland mit der
"deutsch-französischen Achse" seine Dominanz weiter
stabilisiert.

2. Die neoliberale Strategie 
treibt die Polarisierung in Sieger- und 
Verliererstaaten voran

Die Strukturunterschiede bestanden schon zum Zeit-
punkt der Einführung der gemeinsamen Währung,
sie sind also Konstruktionsfehler von Anfang an. Die
propagandistisch geäußerte Hoffnung, die gemeinsa-
me Währung würde zu einer integrierten Wirtschafts-
politik und zu einer Annäherung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen führen, war ein ähnliches Täu-
schungsmanöver wie das von den "blühenden Land-
schaften", die Kanzler Kohl weiland bei der Vereini-
gung Deutschlands unter dem Zeichen der gemeinsa-
men D-Mark an die Wand malte. Tatsächlich sorgte
das rigorose neoliberale Vorgehen in Deutschland ei-
nerseits für eine Verschlechterung der Lebensbedin-
gungen im Inland, aber für eine weitere Besserstel-
lung der deutschen Unternehmen im internationalen
und vor allem im Intra-EU-Wettbewerb.

Tabelle 3

7



Deutschlands Lohnquote 
sinkt am steilsten 

Die Lohnquote, der Anteil der Beschäftigteneinkom-
men an der Gesamtwirtschaft, sinkt durchgängig im
globalen System des neoliberalen Kapitalismus. (sie-
he Grafik A; Euro-Memo, 26) Vor allem sinkt sie in
Deutschland, das von den USA 2009 im Sturzflug
noch überholt wurde. Auch in England, Frankreich
und dem Euroraum insgesamt fallen die Lohnquoten.
Doch sind gerade im Euroraum die Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Ländern beträchtlich, und in al-
len Kategorien hält Deutschland die Spitzenposition
im Lohnabbau.
In der Reallohnentwicklung 2000 – 2009 weist Deutsch-
land ein Minus von 4,5 % auf, während alle Euro-
Konkurrenten positive Zuwächse hatten, zum Teil er-
hebliche: In Finnland stiegen die Reallöhne um 22 %,
in Irland um 15,2 %, in Frankreich um 8,6 %, in Spa-
nien um 7,5 % (s.w.u. Grafik "Reallohnentwicklung",
S. 31) In den Lohnstückkosten, womit die Lohnkosten
ins Verhältnis zu den gefertigten Produkten gesetzt
werden, wird die Entwicklung der Wettbewerbsfä-
higkeit der Unternehmen widergespiegelt. Je niedri-
ger der Lohnkostenanstieg, desto wettbewerbsfähiger
das Unternehmen. Während sich die Lohnkosten von
2000 bis 2010 in der Euro-Zone um 19,4 % erhöht
haben, stiegen sie in Deutschland nur um 5,9 %.
(s.w.u. Grafik "Lohnstückkosten/Arbeitsproduktivität",
S. 22) In Griechenland waren es 37,1 %, in Spanien
29,9 %, in Irland 26,5 %, in Portugal 26,2 %. 

Noch gravierender fallen die Unterschiede aus, wenn
man die Lohnstückkosten im verarbeitenden Gewerbe,
dem Hauptgebiet der deutschen Exporte, anschaut.
Hier sind die Lohnstückkosten in Deutschland (2000 –
2008) sogar um 6,4 % gefallen. (s.w.u. Grafik "Lohn-
stückkosten im verarbeitenden Gewerbe", S. 22) Bei
den Euro-Konkurrenten sind sie überall gestiegen, in
Spanien sogar um 26,3 %. Damit haben die Deut-
schen sich seit 2000 auf den entsprechenden Euro-

märkten einen Lohnkostenvorteil gegenüber Spanien
von 32,7 %  verschafft. Bei Portugal beträgt die Ver-
gleichszahl 15,5 %, bei Griechenland 15,3 %, bei
Frankreich sind es immer noch 12,6 % Zuwachs an
Lohnkostenvorteil für deutsche Unternehmen. Bedenkt
man, dass schon zum Zeitpunkt der Einführung des
Euro Deutschland die überlegene Produktionsstruktur
hatte, so ist klar, dass die rapide Polarisierung in der
Euro-Zone die deutschen Unternehmen in absolute
Dominanz gebracht hat.
Diese Dominanz der deutschen Exportindustrie, die
sich vor allem dem Druck auf die Löhne verdankt, hat
eine Kehrseite, nämlich die ständige Verkleinerung
der Binnen-Nachfrage im Verhältnis zu den Produkti-
onskapazitäten. Für den Unternehmer ist klar: Es
muss noch mehr für den Export produziert werden
und/oder ein größerer Teil der Profite muss in den
Finanzmarkt fließen. 

Steuersystem zugunsten 
der Unternehmen und Reichen

Unternehmenssteuersätze in der EU15 und EU10
1990 2000 2009

Österreich 30,0 34,0 25,00  

Belgien 41,0 39,0 33,99  

Dänemark 40,0 32,0 25,00  

Finnland 25,0 29,0 26,00  

Frankreich 37,0 33,3 33,30  

Deutschland 50,0 45,0 15,00  

Griechenland 46,0 40,0 25,00* 

Irland 43,0 24,0 12,50  

Italien 36,0 37,0 31,40  

Luxemburg 34,0 30,0 25,50  

Niederlande 35,0 35,0 25,50* 

Portugal 36,5 32,0 27,00* 

Spanien 35,0 35,0 30,00* 

Quelle: World Tax Database http://www.bus.umich.edu/otpr/otpr/default.asp
EuroMemo 2010/11. * Höchstraten

Tabelle 4 zeigt zunächst, dass die Unternehmenssteu-
ern in allen Euro-Ländern heruntergefahren wurden,
wobei der große Knick nach der Einführung des Euro
ab 2000 stattfand. Den weitesten Sprung nach unten
schaffte Deutschland. 1990 wies es mit 50 % den
höchsten Steuersatz auf, 2009 mit 15 % den nach
Irland niedrigsten. Hier fällt der immense Rückgang
seit 2000 besonders ins Auge: zwei Drittel der ge-
samten Steuer wurden seitdem abgeschafft, wäh-
rend sie in Frankreich seit 2000 gleich blieb und in
Portugal und Spanien nur wenig gesenkt wurde. Der
deutsche Staat hat seinen Unternehmern die Taschen
gefüllt und sie damit für den internationalen Wettbe-
werb gedopt.
Auch wenn man die so genannten impliziten Steuer-
sätze heranzieht, bleibt es bei der Privilegierung der
Kapitaleinkommen. Mit "implizit" ist gemeint, dass
die Belastung der Kapitaleinkommen durch alle Ge-
winn- und Ertragsteuern, Grund- und Vermögensteu-
ern berücksichtigt wird. Dieser implizite Steuersatz

Tabelle 4
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für Kapitaleinkommen kommt in Deutschland 2009
auf 23,1 %. Hingegen müssen von den Löhnen und
Gehältern 39,2 % an Steuern abgeführt werden. (s.w.u.
Grafik "Besteuerung von Kapital und Arbeit", S. 40).
In Frankreich werden Kapitaleinkommen zu 38,3 %
weggesteuert, Löhne und Gehälter zu 41,4 %. Für
Spanien lauten die Zahlen: 32,8 % Steuern auf Kapi-
tal, 30,5 % auf Arbeitseinkommen. Für die Euro-Zone
insgesamt: 27,2 % (Kapital), 34,4 % (Arbeit). Der
deutsche Staat erweist sich weit über dem Euro-
Durchschnitt als Freund des Kapitals und der Kapita-
listen.

Was sich mit der Vermögensteuer fortsetzt. Während
in der Euro-Zone die Steuern auf Vermögen im
Durchschnitt 2 % des BIP ausmachen, sind es in
Deutschland nur 0,8 %. (s.w.u. Grafik "Steuern auf Ver-
mögen", S. 41) Das wird nur noch von Österreich un-
terboten. Alle anderen fordern von den Vermögen-
den mehr. An der Spitze liegt Frankreich mit einem
BIP-Anteil von 3,3 %.
Die neoliberale Politik, wie sie in Deutschland in Rein-
kultur betrieben wird, richtet sich gleichermaßen ge-
gen die eigene Bevölkerung wie gegen die große
Mehrheit der Menschen in den übrigen Euro-Län-
dern. In Deutschland wird härter gearbeitet und die
Arbeit wird schlechter bezahlt. Im Ausland wird die
dortige Wirtschaft an den Rand gedrückt und die
Staaten werden zu wachsender Verschuldung ge-
zwungen. Deutschlands jetzige Strukturen sind nicht
das Beste, dem nach dem Diktum von Kanzlerin Mer-
kel alle nachzueifern hätten; sie sind vielmehr das
Grundproblem von Euro und EU. 

Der Zinsspread begünstigst Banken und 
Überschussländer, er ruiniert die Defizitländer
Unter Zinsspread, Zinsspanne im Deutschen, versteht
man den Unterschied zwischen Aktiv- und Passivzin-
sen, also was die Banken selbst für Geld an Zinsen
bezahlen müssen, gegenüber den Zinsen, die ihre
Schuldner für Bankkredite zahlen müssen. Die wach-
sende Staatsverschuldung ist für die Banken ein Rie-
sengeschäft. Sie bekommen seit dem 7.5.2009 Geld
von der EZB für 1 % Zinsen. Zehnjährige Staatsanlei-
hen in Deutschland zum Beispiel rentieren mit 3 %

jährlich. Das Land hat 2 Billionen Euro Schulden. Will
die Bundesregierung davon per Ausgabe von Staats-
anleihen runter, so müsste sie allein an Zinsen 60
Milliarden Euro jährlich aufbringen. Die Banken –
oder andere Finanziers – leihen sich das Geld bei der
EZB für einen Zinssatz von 1 %  =  20 Milliarden Euro
und verdienen allein an den deutschen Staatsanlei-
hen 40 Milliarden Euro im Jahr.
Das ist aber nur ein Teil des großen Geschäfts mit der
Staatspleite. Denn die Spreads sind für die Problem-
länder viel weiter gespannt, diese müssen für ihre
langfristigen Anleihen weit höhere Zinsen zahlen,
nämlich 7 bis 12 %. Gehen wir von der heutigen
Verschuldung Griechenlands in Höhe von 130 % des
BIP aus (nächstes Jahr wird sie über 150 % des BIP
betragen). Mittlerweile kann Griechenland langfristi-
ge Staatsanleihen nur noch verkaufen, wenn es einen
Zinssatz von über 10 % gewährt. Das aber heißt für
unser Beispiel, dass Griechenland jedes Jahr mindes-
tens 13 % seines BIP allein für die Zinszahlungen auf-
bringen muss. Kein Land der Welt könnte unter die-
sen Bedingungen wieder auf die Beine kommen,
schon gar nicht ein wachstumsschwaches wie Grie-
chenland, dessen BIP im letzten Jahr um weitere
4,3 % schrumpfte. Ähnliche Szenarien gelten auch
für Portugal, Irland, Spanien und wohl auch Italien.
Mit jeder Herunterstufung durch die Rating-Agentu-
ren wird der Zins für Anleihepapiere noch höher ge-
trieben. Das macht das Zusammenspiel von Rating-
Agenturen und Finanzinvestoren für die "Finanzmärk-
te" so reizvoll, aber so übel für die betroffenen
Schuldner. 

Die unterschiedlichen Spreads für die als stabil einge-
stuften Länder und die anderen, schwächeren führen
zu noch größeren ökonomischen Unterschieden zwi-
schen den Euro-Ländern. Während sich die Über-
schussländer zum Zins von 3 % refinanzieren können,
müssen die Defizitländer das Drei- bis Vierfache auf-
bringen. Deren Nachteile beim Start vergrößern sich
von Etappe zu Etappe.

IV. Wohin die Antikrisenstrategie 
der EU zielt und was sie trifft

1. Das verlorene Jahr 2010
Die EU hat an drei Punkten angesetzt, die allesamt
für das Zustandekommen wie für das Überwinden
der Krise der Staatsfinanzen von Bedeutung sind. Ein-
mal geht es darum, die drohende Pleite in Zahlungs-
not geratener Staaten durch finanzielle Zuwendun-
gen von außen abzuwehren. Zum anderen muss die
EZB die Geldkreisläufe stabil halten und im Zweifel
maroden Staaten mit Krediten unter die Arme grei-
fen. Und schließlich müssen die Banken an die Kette
gelegt werden, deren allgemeine und weithin unkon-
trollierte Geldschöpfung ein wesentlicher Faktor der
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großen Krise und deren Spekulationsgeschäfte mit
Staatspapieren jetzt eine Gefahr erster Ordnung für
in Bedrängnis geratene Staaten sind. Es wird sich
zeigen, dass EU- und Euro-Gremien in allen drei
Punkten bisher in gefährlicher Weise versagt haben.

Rezept Nr. 1: 
Rettungsschirme im Austausch 
gegen Sparprogramme
Im Mai 2010 haben die EU-Länder bei der Kommissi-
on einen so genannten "Europäischen Finanzierungs-
mechanismus" (EFM) geschaffen, dem in grotesker
Verkennung der Dimensionen des Problems 60 Milli-
arden Euro zugewiesen wurden. Allein die Erste Hilfe
für Griechenland, die separat geleistet wurde, belief
sich auf 110 Milliarden Euro (80 von der EU, 30 vom
IMF) Als sich die Unzulänglichkeit des ersten Wurfs
herausgestellt hatte, legte man nach. Zu den 60 Milli-
arden Euro kamen 440 Milliarden Euro aus den Rei-
hen der Euro-Länder, die damit im November 2010
eine weitere Institution in die Welt setzten, die Euro-
päische Finanzstabilisierungs-Fazilität (EFSF). Beson-
ders auf Drängen Deutschlands nahm man auch hier
mit weiteren 250 Milliarden Euro den Internationalen
Währungsfonds (IMF) mit ins Boot, womit das globa-
le Kapital einschließlich des IMF-Dominators USA di-
rekt in die allgemeine Währungs- und Wirtschaftspo-
litik Europas eingebaut wurde. Von den Hilfsfonds in
Höhe von 860 Milliarden Euro hat Deutschland 197,7
Milliarden Euro zu zahlen. (Spiegel, 10/2011, Bundes-
bank, 12 f.)

Irland hat sich als erstes Land an den Fonds gewandt
und 80 Milliarden Euro erhalten. Wendet sich ein
hilfsbedürftiges Land an den EFSF, dann müssen die
Euro-Finanzminister einstimmig entscheiden, ob sie
das Darlehen gewähren. Tun sie dies, muss sich der
Schuldner zu wirtschaftlichen Auflagen verpflichten,
die einen "Konsolidierungskurs" einleiten. Alle drei
Monate untersucht eine Kommission von Experten
aus der Europäischen Kommission (EC), der Europäi-
schen Zentralbank (ECB) und des IMF vor Ort, ob die
Auflagen auch erfüllt werden und die "Konsolidie-
rung" beginnt bzw. fortgeführt wird.

Was darunter zu verstehen ist, offenbart das State-
ment der drei Kontrollinstanzen nach ihrem letzten,
dem dritten Besuch in Athen (www.imf.org/exter-
nal/np/sec/pr1137.htm) Die Griechen werden für ihr
einschneidendes Sparprogramm gelobt, aber die Kon-
trolleure müssen doch feststellen, dass "noch größere
Reformen entwickelt und umgesetzt werden müssen,
um eine kritische Masse zu erzeugen, die nötig ist,
um fiskalische Nachhaltigkeit und ökonomische Erho-
lung zu erreichen".

Diese eingeforderten Reformen werden ausführlich
dargestellt: die Arbeitskosten, d.h. die Löhne und Ge-
hälter, müssen gesenkt werden; größere Sparan-
strengungen müssen von Seiten des Staates unter-
nommen werden, um das jährliche Haushaltsdefizit,
das Anfang 2010 bei 15 % lag, bis 2014 auf Null

zurückzuführen; die Regierung muss ihr Privatisie-
rungsprogramm intensivieren; sie muss den Arbeits-
markt liberalisieren und die Kosten im Gesundheits-
wesen dämpfen. Lupenrein neoliberale Kriterien,
nach denen der Kredit gewährt und der Einsatz der
Mittel kontrolliert wird. Die EU-Gewaltigen wollen
die Krise nutzen, um letzte Reste von Sozialstaat und
Beschäftigtenrechten in ganz Europa zu liquidieren.

Nach der Wahrnehmung der Bundesbank hat die
Strategie dieses Rettungsschirms "die durch die Situa-
tion in Griechenland ausgelösten Vertrauensverluste
an den Märkten eindämmen" können. (Bundesbank,
18) In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Die Zin-
sen für Anleihen Griechenlands und anderer Pro-
blemstaaten sind seit der Existenz und dem Wirken
der Schirm-Herren gestiegen. Und Griechenland be-
kommt die Rosskur schlecht. 2010 erlebte es einen
Rückgang des BIP um 4,3 %. 2011 solle es nochmal
um 3,2 % bergab gehen. (SZ, 22.2.2011)

Portugal will zwar nach Möglichkeit das Kontroll-
Regime von EU und IMF vermeiden und hat deshalb
noch um keinen Kredit beim Euro-Rettungsfonds
nachgesucht, möchte sich aber durch ein scharfes
Sparprogramm die Finanzmärkte gewogen machen
und dort Abnehmer für seine Anleihen finden. Des-
halb hat es die Mehrwertsteuer von 21 auf 23 %
gesteigert, die Renten eingefroren, Sozialleistungen
gekappt und den Beschäftigten im öffentlichen
Dienst die Löhne und Gehälter um 6 % gekürzt. Die
Prognose der portugiesischen Zentralbank für 2011:
Das BIP wird um 1,3 % sinken. (Manager Magazin,
3.3.2011) Die Zinsen für kurz-, mittel- und langfristi-
ge Staatsanleihen sind für Portugal allesamt gestie-
gen. Im April und Juni 2011 werden die nächsten
größeren Anleihen fällig, dann werden die Spekulan-
ten ihr nächstes Geschäft machen und im Vertrauen
auf die Garantie der EU den Höchstzins fordern

Rettungskredite gegen Schrumpfkurs ist offenbar
kein taugliches Konzept, jedenfalls nicht für die be-
troffenen Länder und Bevölkerungen.
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Rezept Nr. 2: 
Die EZB als Bad Bank für klamme Staaten 
und Helfer für die Anleihe-Investoren

Parallel zur Einrichtung des EFSF beschloss der EZB-
Rat ein Ankaufsprogramm für öffentliche und private
Schuldtitel. Mittlerweile hat die EZB Staatsanleihen
von Griechenland, Irland und Portugal in Höhe von
77 Milliarden Euro in der Bilanz. Während gerade die
"Konservativen" sich öffentlich noch heftig gegen eine
"Transferunion" in der Eurozone wehren – keinesfalls,
so die Forderung zum Beispiel der Bundestagsfraktio-
nen von CDU/CSU und FDP, dürfte die Gemeinschaft
für die Defizite der Problemländerländer aufkommen
– praktiziert die EZB diese Transferleistung schon. An-
geblich wollte Axel Weber eben diese Ankaufspolitik
nicht länger mittragen und ist deshalb als Chef der
Bundesbank und Mitglied des EZB-Rats zurückgetre-
ten. Ob es wirklich das hehre Prinzip des Monetaris-
mus – der skrupulösen Geldmengensteuerung – war,
das Weber zum Rücktritt brachte, scheint indes frag-
würdig, wenn man bedenkt, dass die Bundesbank
unter der Ägide Webers an andere Notenbanken im
Euroraum 338 Milliarden Euro ausgegeben hat, die
noch als offene Forderungen in der Bilanz stehen.
(EZB, Monatsbericht Februar 2011)

EZB und nationale Zentralbanken machen auf diese
Weise aus Schulden Geld. Und sie machen Geld aus
faulen Wertpapieren, die von den Banken noch abge-
schrieben werden müssen, von den Notenbanken
aber anstandslos übernommen und abgegolten wer-
den. Für die Süddeutsche Zeitung sind diese Zentral-
banken "Müll-Halden mit Risiko". Diese Art von Wert-
papierbesitz hat die EZB von 2007 bis 2010 von rund
1.100 Milliarden Euro auf über 1.900 Milliarden Euro
gesteigert. (Schuhler, 22 f.) Nun kauft die EZB Staats-
anleihen und bucht die entsprechende Gegensumme
direkt auf die Staatskonten. Dies alles ist Geldschöp-
fung in größtem Stil. Sie setzt einerseits die klammen
Staaten instand, ihre Finanzinvestoren zu bedienen,
andererseits bildet sie die Grundlage für eine anga-
loppierende Inflation, was den Wert der mit politi-
schem Druck unten gehaltenen Masseneinkommen
weiter verringert. Während das Wirtschaftswachstum
in der Eurozone von 1999 bis 2011 um rund 20 %
gestiegen ist, schwoll die Geldmenge1 der EZB in die-
ser Zeit um 120 % an. (SZ, 3.3.2011) Reale Werte und
Geldvolumen klaffen gewaltig auseinander, was die
Preise in die Höhe drückt. Vom Juli 2009 bis Februar
2011 stieg die Inflationsrate im Euroraum von -
0,6 % auf 2,4 %. (Siehe Grafik B)

Jean-Claude Trichet, der Präsident der EZB, geht da-
von aus, dass die Inflation 2011 bis 2,6 % und 2012
wieder bis 2,4 % steigen kann. Das sind sehr optimis-
tische Prognosen, aber deutlich wird: Er sieht die ei-
gene Niedrigzinspolitik selbst als eine wesentliche Ur-

sache der Inflation und kündigt für April 2011 eine
Erhöhung des Leitzinses von 1,0 % auf 1,25 % an.
(Trichet) Das wird die "Märkte" angesichts der gewal-
tigen Spreads kaum beeindrucken. Der Leitzins wur-
de 2009 von 4 % auf 1 % zurückgeführt. (ECB, Monthly
Bulletin, February 2011, Annexes) Der Rückführung
damals um 300 Basispunkte steht nun eine Erhöhung
um 25 Basispunkte gegenüber.

Es geht Trichet mit seiner monetären Analyse und
Entscheidung auch gar nicht um Maßnahmen gegen
die Finanzinvestoren. Ins Visier genommen hat er die
Beschäftigten und ihre Gewerkschaften. Er führt die
Inflationszahlen an, um daraus die Mahnung abzulei-
ten, es sei "von überragender Bedeutung, dass die
Inflation nicht zu second-round-effects führt und so
breit angelegtem Inflationsdruck auf mittlere Sicht
den Boden bereitet". (Trichet, 2) Unter "second-round"-
Effekten sind in erster Linie Lohnforderungen zu ver-
stehen. Der EZB-Präsident nutzt das Inflationsargu-
ment, um aus angeblich übergeordneten wirtschafts-
politischen Gründen Bescheidenheit bei den Beschäf-
tigten anzumahnen. Weil alles teurer wird, sollen die
Beschäftigten nicht etwa mehr bekommen, sondern
unter den Inflationszuwächsen bleiben. Sonst würde
die Inflation noch höher. Inflationsbekämpfung nicht
durch Kontrolle und Einhegung der Herren der an-
schwellenden Geldströme, sondern durch weiteren
Verzicht der Arbeiter und Angestellten.

Rezept Nr. 3:
Die "Zähmung" der Banken mit Stresstest 
und Basel III 
Nach Berechnungen der Spiegel-Redaktion mussten
weltweit 15 Billionen Dollar aufgebracht werden, um
die Finanzindustrie zu retten und die Wachstums-
schäden auszugleichen. (Schuhler, 24 f.) Auch für die
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Staatsfinanzen der EU war die Bankenrettung der
Knackpunkt. Bis 2007 war die Verschuldungsquote
der EU-Staaten seit der Jahrtausendwende konstant
bei rund 60 % gelegen, von da an zog sie schnell auf
weit über 80 % davon. Eine Sanierung der Staatsfi-
nanzen setzte also eine Kontrolle der Finanzmärkte
voraus, erstens um die Giftpapiere, die in den Bilan-
zen der Banken schlummern, zu entsorgen, und
zweitens um zu verhindern, dass die Banken im alten
Stil fortfahren und so die nächste Katastrophe her-
aufbeschwören. Die Gefahr ist groß, denn bei der in
Deutschland gültigen Mindestreservepflicht von 2 %
können die Banken aus 2 Euro Zentralbankgeld 100
Euro Kredite vergeben. Die Banken haben den
größten Hebel bei der Geldschöpfung.

2010 sollte nach der Propaganda der neoliberalen
Politik und Propaganda zum Jahr der Zähmung des
Monsters der Finanzmärkte werden. Im Mittelpunkt
sollten der Banken-Stresstest in Europa stehen, mit
dem die Überlebenschancen europäischer Banken im
"Härtefall" geprüft werden sollten, und zweitens "Ba-
sel III", womit der "Baseler Ausschuss für Bankenauf-
sicht", der Vertreter von 27 Landesbanken und Fi-
nanzaufsichten zusammenfasst, neue Regeln für das
Bankenwesen festlegen sollte.

Beide Vorhaben gingen beispielhaft daneben. Der
Banken-Stresstest gilt selbst einem Freund der Finanz-
industrie wie dem US-Ökonomen Barry Eichengreen
als "Alibiveranstaltung". Liquiditätsrisiken der Banken,
die der Test ja gerade beurteilen sollte, "wurden ganz
ausgeblendet". (Spiegel 9/2011) So wurde zwar eine
20prozentige Abwertung von Staatsanleihen durch-
gespielt, aber nicht für längerfristige Anleihen, die
den mit Abstand höchsten Bestand von Anleihen im
Bankenbesitz ausmachen. Diese liegen im sogenann-
ten Bankbuch, das dem Text prinzipiell nicht unter-
worfen wurde. Nur das Handelsbuch, wo aber eben
nur ein kleiner Teil der Anleihen und dann auch noch
der am wenigsten riskante verzeichnet war, stand
den Prüfern offen. (FTD, 9.3.2011) So konnte es nicht
Wunder nehmen, dass von 91 geprüften Banken nur
sieben durchfielen. Alle irischen Banken bestanden
den Text, mussten aber sämtlich wenige Monate spä-
ter vom irischen Staat totalsaniert werden. 

Die staatlichen bzw. öffentlichen Prüfer haben zur
Bankenaufsicht ein, freundlich formuliert, zwiespälti-
ges Verhältnis. In Deutschland sind dafür die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) und die
Bundesbank zuständig. Ihre Aufsicht ist aber höchst
mangelhaft und wurde in den Jahren vor dem offe-
nen Ausbruch der Krise immer dünner. Die BaFin
führte 2005 noch 335 Sonderprüfungen bei Kredit-
instituten durch, 2008 waren es nur noch 244. Die
Bundesbank nahm 2005 an 202 Sitzungen von Gre-
miensitzungen der Banken teil, 2008 nur noch an
146. "Informationen darüber, welche Institute wie oft
von Aufsehern geprüft wurden und was sie feststell-
ten, hat die Bundesregierung im Wesentlichen als ge-
heim eingestuft." (Spiegel, 9/2011). Mit dem Spruch

des damaligen Finanzministers Steinbrück, die Finanz-
märkte seien ein öffentliches Gut, verträgt sich dieses
Versagen der Aufsichtsbehörden und die anschließen-
de Vertuschung schlecht.

Das neue Regelwerk von "Basel III" taugt so wenig wie
der Stresstest. Als großer Erfolg wurde die Erhöhung
der Eigenkapitalquote von derzeit 2 auf insgesamt
7 % verkauft. Die Sache hat gleich mehrere Haken.
(Schuhler, 29f.) Zunächst einmal blieb, auf Betreiben
der deutschen Seite, undefiniert, was Eigenkapital
überhaupt ist. Zählen stille Einlagen, von denen allein
die deutschen Landesbanken 50 Milliarden aufwei-
sen, dazu oder nicht? Was ist mit Steuergutschriften
für Banken, die von der US-Seite als Eigenkapital be-
handelt werden wollen? Blieb so offen, was Kern-
kapital ist, so verschwand die andere Seite der Glei-
chung, die Kredite, völlig im Dunkeln. Nach dem Be-
schluss von Basel soll nicht das Verhältnis "Eigenkapi-
tal zu ausgereichten Krediten" berechnet werden,
sondern die Proportion Kernkapital zu risikogewich-
teten Aktiva der Bank. Man muss also das Ausfallrisi-
ko der Kreditnehmer einstufen, ein hohes Maß an
Gestaltungsfreiheit für Banken und Ratingagenturen.
Der Kern dieses Problems: Wer kennt denn über-
haupt die Risikopapiere außerhalb der Bank? Sie be-
finden sich ganz überwiegend im "Bankbuch", dem
für Prüfer verschlossenen Giftschrank der Banken.

"Basel III" ist, selbst wenn alle Definitionsprobleme
geklärt wären, ein Rückschritt gegenüber dem Ist-Zu-
stand. Die vom neuen Regelwerk geforderte Eigenka-
pitalquote von 7 % – bis 2019! – wird von den
großen Banken heute schon übertroffen. Die Royal
Bank of Scotland hat eine Kernkapitalquote von
12,5 %; die Commerzbank kommt auf 10,8 %, die
Société Général auf 10,3 %; Barclays auf 10,0 %; die
Deutsche Bank auf 8,7 %. (Schuhler, a.a.O) "Basel III"
zähmt nicht die Spekulationswut der Banken, diese
wird vielmehr ausdrücklich weiter angefacht. Wenn
es nach den Bankenaufsichtsbehörden geht, kann
der Countdown zur nächsten Krise weiter laufen.

2. Das zukünftige Regelwerk für den Euro

Die bisher von den EU- und Euro-Regierungen durch-
geführten Maßnahmen haben die Existenzprobleme
des Euro nicht aus der Welt schaffen können. Die
Probleme sind vielmehr noch größer geworden:

  Die von Insolvenz bedrohten Staaten der Eurozone
stehen nach wie vor am Rande des Zusammen-
bruchs, es wird für sie immer teurer, ihren Schulden-
dienst zu leisten, ihre staatlichen Leistungen nehmen
ab, die Mehrheit ihrer Bevölkerungen muss empfind-
liche materielle Opfer bringen und verliert an sozialer
Sicherung.

  Die Geldschöpfung durch EZB, nationale Noten-
und private Banken hat zu einer sich hochschaukeln-
den Inflation geführt, die vor allem im Energie- und
Lebensmittelbereich durchschlägt, also direkt die Be-
zieher der Massenkommen trifft.
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  Die bisherigen Regulierungsmaßnahmen und Ban-
kentests haben das Finanzsystem nicht stabiler ge-
macht, vielmehr sind die Banken gerade dabei, einen
neuen Finanz-Tsunami auszulösen, indem sie weiter
nach allen Regeln der Spekulationsgier ihre Geschäfte
betreiben können. Im Fokus der Spekulationen ste-
hen jetzt – neben den Rohstoffen und den Währun-
gen – die Anleihen der Euro-Problemländer.

Auch aus der Sicht neoliberaler Strategen dreht sich
alles um die Frage, was letzten Endes der entschei-
dende Faktor für die Krise ist. Für Berlin ist die Krise
des Euro eine Krise der Staatsfinanzen. Schäuble und
Merkel werden nicht müde, diesen Punkt zu unter-
streichen. Darauf basiert der ganze, Anfang 2011
vorlegte Entwurf eines "Pakts für Stabilität und
Wachstum". Es geht darum, dass die Defizitländer
durch ein scharfes Sparprogramm instand gesetzt
werden, ihre Schulden zurückzubezahlen. D.h. die
deutschen Banken bekommen ihre Hunderte Milliar-
den Euro mit Zins und Zinseszins zurück, bezahlt
durch Sozialabbau in den Defizitländern, die weiter
an Wachstum verlieren, womit die deutsche Exportin-
dustrie umso eher ihre Dominanz behalten kann. 

Die alternative Position – immer noch im kapitalisti-
schen Rahmen – sieht den Grund der Krise nicht in
den Staatsfinanzen, sondern hält die Eurokrise für
eine Bankenkrise. Während die Staatsverschuldung
im Euro-Raum zwischen 1999 und 2007 von 72 auf
67 % des BIP zurückgegangen sei, sei die Verschul-
dung der privaten Haushalte von 52 auf 70 % des BIP
gestiegen, die der Finanzinstitute sogar von 200 auf
250 %. (Zeit, 10.3.2011) 

Ganz offenkundig drängt die deutsche Regierung mit
aller Macht darauf, die Banken zu stützen und nur
die defizitären Staaten in die Pflicht zu nehmen. "Im
Grunde geht es den Deutschen und Franzosen bei all
diesen Maßnahmen nur darum, die eigenen Banken
zu schützen", sagt der US-Wirtschaftshistoriker Barry
Eichengreen. (Spiegel, 9/2011) Man müsste die Ban-
ken sanieren, sie bildeten den Kern des Problems.
Eichengreen schätzt, dass sowohl in Deutschland wie
in Frankreich 3 % des BIP nötig sind, um den Banken
zu krisenfesten Bilanzen zu verhelfen. Für Deutsch-
land wären das 75 Milliarden Euro, der dann zweit-
höchste Posten im Bundeshaushalt.

Die von Eichengreen genannten Summen für eine
Rekapitalisierung der deutschen Banken reichen mit
Sicherheit nicht hin, wenn die Euro-Problemländer
zahlungsunfähig würden. Zählt man die Kredite der
deutschen Privatbanken und die anteiligen deutschen
Haftungen an Rettungsschirmkrediten zusammen,
kommt man auf weit über 500 Milliarden Euro. Letz-
ten Endes läuft es für diese Richtung neoliberaler
Politik auf die Alternative hinaus: "Entweder wir ma-
chen einen begrenzten Bailout (eine Rettungsaktion,
ein Freikaufen, CS) für Griechenland, Irland oder Por-
tugal oder einen unbegrenzten Bailout für die deut-
schen Banken." (FTD, 9.3.2011) 

Von einem begrenzten Bailout der größten Schuld-
nerländer wollte die Bundesregierung lange nichts
wissen. Vor dem EU-Gipfel Mitte März 2011 in Brüs-
sel gaben die Abgeordneten von CDU/CSU und FDP
der Kanzlerin als Marschroute mit auf den Weg: "Die
gemeinschaftliche Haftung darf nicht ausgeweitet
werden." (Zeit, a.a.O.) 

2.1. "Der Pakt für den Euro" 
und die neuen Rettungsschirme

Im Februar 2011 präsentierte die deutsche Regierung
ihren "Pakt für Wettbewerbsfähigkeit", worin aus-
drücklich festgehalten wird, dass die Wettbewerbsfä-
higkeit sich an den Besten, also an den Deutschen zu
orientieren habe. (BFM 2) Wie in Deutschland sollte
das Rentenalter angehoben werden, alle Euro-Staa-
ten sollten eine Schuldenbremse wie in Deutschland
einführen, die Lohnabschlüsse sollten nicht an den
Preisanstieg gekoppelt sein und die Unternehmens-
steuern sollten vereinheitlicht werden.

Der deutsche Entwurf erfuhr beim "informellen Tref-
fen" der EU-Regierungschefs am 11./12.3.2011 in
Brüssel einige Veränderungen, blieb in der Substanz
aber erhalten. Die erste Änderung: Nun heißt das
Papier "Pakt für den Euro", was den Wettbewerbs-
größenwahn der Deutschen etwas einhegte. Sodann
sind die von Deutschland geforderten Kriterien – vom
Rentenalter über die Lohn- bis zur Schuldenbremse
und der Steuerharmonisierung – zwar abgenickt wor-
den, aber sie sind nicht verbindlich, es gibt keine
Sanktionen für Sünder. Auch die beschworene "neue
Qualität in der wirtschaftspolitischen Koordinierung"
steht zunächst mal nur auf dem Papier.  Die Unver-
bindlichkeit der Formeln war Voraussetzung dafür,
dass es überhaupt zu einem Beschluss kam. In weni-
gen Stunden eines "Arbeitsessens" musste der Akkord
erreicht werden. Weitere Auseinandersetzungen sind
damit garantiert. Die Eurozone ist zerstritten, auch
wenn das Übergewicht der Deutschen und Franzosen
prägend ist. Frankreich hat den von Deutschland ent-
worfenen Pakt in allen Punkten unterstützt.

Konkrete Substanz wies der Gipfel bei den Rettungs-
fonds auf. Der jetzige soll auf ein echtes Kreditvolu-
men von 440 Milliarden Euro aufgestockt werden. Bis-
her umfasste der EFSF nur Garantien von 440 Milliar-
den Euro. 190 Milliarden davon wurden einbehalten,
um mit diesen Garantien die besten Kreditkonditionen
zu erhalten. Nun soll die volle Summe ausgegeben
werden können, weshalb die Euroländer ihre Garanti-
en entsprechend erhöhen. Für Deutschland kommt
der Fondsanteil damit auf rund 200 Milliarden Euro.
Der Rettungsschirm ab 2013 soll so groß sein wie der
aktuelle. Fundamental ist eine Veränderung der
Fondsregeln. Beide Fonds dürfen künftig direkt Anlei-
hen von Euro-Staaten kaufen. De facto findet also
nun eine Transferunion statt, die Gemeinschaft finan-
ziert die Schulden schwacher Mitglieder.2 Allerdings
dürfen Anleihen nur vom ausgebenden Staat, auf
dem so genannten Primärmarkt, gekauft werden, nicht
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von Dritten, also auch nicht von der EZB, die auf
ihren Anleihen sitzen bleibt. (www.spiegel.de/wirt-
schaft/0,1518,druck-750471,00. html) 
Das neue Regelungssystem im Euroland widerspie-
gelt einmal die Dominanz der deutsch-französischen
Seite wie zum andern die Renitenz anderer Euro-
Staaten, vor allem der Problemländer. Von einem
großen Wurf ist das Eurosystem weit entfernt. Dieser
wäre auch nur zu erreichen, wenn man die Struktur-
unterschiede zwischen den Euro-Staaten und die fal-
sche Aufteilung des wirtschaftlichen Reichtums in al-
len Euroländern zum Ausgangspunkt machen würde.

2.2 Der Bankenstresstest 2011 – 
Test ohne Stress 
Da der Stresstest 2010 offenkundig ein Desaster war,
das von den Finanzmarkt-Akteuren nicht ernst ge-
nommen wird, werden ab März 2011 88 europäische
Banken, darunter 13 deutsche, zu einer weiteren Prü-
fung aufgefordert. Als Stress-Kriterien werden vorge-
geben: Die Wirtschaft in der Eurozone verzeichnet
ein Minus von 0,5 %; die Aktien verlieren 15 % an
Wert; die Banken müssen einen um 1,25 % höheren
Leitzins bezahlen; die Immobilienmärkte kommen
aus der Krise nicht heraus. (FTD, 9.3.2011). 
Diese Stresskriterien liegen noch unter denen des
Vorjahres. 2010 war bei den Aktienmärkten ein Mi-
nus von 20 % vorgegeben. Wieder ist nicht die Rede
von einem Ölpreisschock oder einer möglichen
Staatspleite. Nicht einmal eine Umschuldung Grie-
chenlands wird in Erwägung gezogen. Auch diesmal
wird das Bankbuch, also die faulen Papiere der Ban-
ken, der Prüfung nicht unterworfen. 
Der Test 2011 ist ein neuer Freifahrtschein für die
Banken, so weiter zu machen wie bisher.

V. Wider den Zerfall der Währungsunion – 
für ein anderes Europa

1. Der Zerfall der Eurozone 
wäre für alle verheerend
Von nationalistischen Demagogen bis hin zu besorg-
ten Ökonomen kommt zur Lösung der Eurokrise oft
die Forderung: Zurück zur DM, weg vom Währungs-
verbund mit den notorischen Schuldnern im Euro-
raum. Der Erfolg eines solchen DM-Nationalismus
wäre für Deutschland verhängnisvoll. Die Rückkehr
zur DM würde zu ihrer "schockartig wirkenden Auf-
wertung um bis zu 40 %" (Sondermemo, 5) führen.
Die Wettbewerbsvorteile auf den internationalen

Märkten wären für den deutschen Exportmeister auf
einen Schlag geschwunden. Um dies auszugleichen,
würde der Druck auf Löhne und Gehälter in Deutsch-
land noch weiter zunehmen. Sowohl die Export- wie
die Binnenmärkte würden im Gefolge einer DM-Auf-
wertung schrumpfen, die wirtschaftliche Entwicklung
wäre gehemmt und die Lage der arbeitenden und
arbeitslosen Menschen noch prekärer.
Ebenso wenig können die Defizitländer in einer Rück-
kehr zur nationalen Währung ihr Heil suchen. Diese
Währungen würden gegenüber einem Euro-Kern-
block (oder gegenüber DM-Deutschland und anderen
Überschussländern) rasant abwerten, nämlich im sel-
ben Maßstab, wie DM oder Euro aufgewertet wür-
den. Die Schuldenlast der Länder würde ansteigen,
denn diese rechnet sich in Euro, der gegenüber den
nationalen Währungen an Wert bis zu 40 % gewin-
nen würde. Die PIGS wären weniger handlungs- und
zahlungsfähig denn je. Auch würde ihre abgewertete
Währung dem Export ihrer Produkte wenig helfen,
da die Exportschwäche in erster Linie eine der Produk-
tionsstruktur ist und nicht des Austauschverhältnisses
der Währungen. Sie können derzeit keine internatio-
nal marktfähigen Produkte im notwendigen Umfang
herstellen. Am Anfang einer Gesundung müsste der
Aufbau produktiver, nachhaltiger und sozial vernünf-
tiger Wirtschaftsstrukturen stehen, den sich die ihren
Schulden überlassenen Länder aber noch weniger
leisten könnten als in der Vergangenheit.

Diese Argumente gelten für alle Varianten einer  Aus-
gliederung der Euro-Schuldenstaaten; für den Vor-
schlag des ehemaligen BID-Präsidenten Henkel, in
eine Euro-Nord- und Euro-Südzone zu teilen, wie für
die Idee, die vom Euro ausgeschlossenen Länder in
einem neuen Europäischen Währungssystem über
fixe Wechselkurse an die Kernwährung zu koppeln.
Das mit Sicherheit zu erwartende (und ja angestreb-
te) Resultat eines Gefälles der Währungen würde
stets zu den geschilderten Folgen einer Aufwertung
der einen und Abwertung der anderen Seite führen.

2. Ohne Haircut geht es nicht

Außer den tonangebenden Politikern der EU und den
europäischen Behörden der Bankenaufsicht gibt mitt-
lerweile alle Welt zu, dass es zu einem Schulden-
schnitt (Haircut), einem Teilverzicht der Gläubiger ge-
genüber den zahlungsunfähigen Staaten kommen
muss. Sowohl die Sprecher der Anleihe-Fonds wie
Politiker zum Beispiel der SPD teilen diese Forderung.
Mit 130 % des BIP und höher verschuldete Staaten
bleiben auf Dauer zahlungsunfähig, da sie nicht jedes
Jahr 10 Prozent und mehr ihres BIP allein für den
Schuldendienst aufbringen können. Besser, man
führt einen Teilverzicht durch und die Gläubiger er-
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Deutschland, lehnen Eurobonds aus diesem Grund ab.



halten ihre restliche Forderung garantiert. Die Aus-
einandersetzung dreht sich darum, wie hoch der
Schnitt sein soll, in welcher Form er stattfinden und
vor allem, wer ihn bezahlen soll.
Zu den verschiedenen Verfahren des Schnitts zählen:
die Teilentwertung der Gläubigerforderungen; ein
Teilverzicht auf Zinszahlungen; die Verlängerung der
Laufdauer der Anleihen. Bei der Umschuldungsquote
nannte Peer Steinbrück, der Minister der Großen Koa-
lition für die Finanzkrise, eine Größenordnung von
30 % (SZ, 11.3.2011). Dies wäre in vielen Fällen zu
niedrig. Sollen die Staatsschulden Griechenlands auf
90 % des BIP gedrückt werden, wie dies zum Beispiel
der Chef des größten Anleihe-Investors der Welt for-
dert, dann wäre eine Umschuldungsquote, ein Gläu-
bigerverzicht von 40 % und mehr fällig.

Machen da die Gläubiger mit? Die Hauptgläubiger
der Schuldnerstaaten sind Banken, Investmentfonds
und Versicherungen. Für 10-jährige Anleihen zum
Beispiel Griechenlands erzielen sie (Stand März 2011)
eine Rendite von über 12 %. Sie können die Staatsan-
leihen für 80 % und billiger kaufen, erhalten aber die
Zinsen für 100 % der Papiere. Der Effektivzins beläuft
sich also auf rund 15 %. In zwei Jahren haben sie
bereits Profite eingestrichen, die einer Umschul-
dungsquote von 30 % entsprechen.

Dennoch sollen nach Steinbrück keineswegs die In-
vestoren für den Gläubigerverzicht aufkommen. Für
Banken, die durch den Haircut in Schwierigkeiten kä-
men, sollen nach Steinbrücks Vorstellung vielmehr
weitere öffentliche Rettungsschirme aufgespannt wer-
den. (SZ, 11.3.2011) Ifo-Chef Sinn und seine Mitstrei-
ter aus sieben europäischen Ländern in der European
Economic Advisory Group gehen noch einen Schritt
weiter. Sie fordern, dass bei einem Haircut die Alt-
schulden in Ersatzanleihen umgewandelt werden, die
zu 80 % von der Staatengemeinschaft garantiert
wird. (Sinn) Statt einer echten Beteiligung von Ban-
ken und anderen Großspekulanten hätte wieder ein-
mal der Staat einzustehen. Diesmal würde die Staa-
tengemeinschaft unverhohlen den Kreditausfall über-
nehmen, die Investoren kämen mit ihren Spekulati-
onsgewinnen ungeschoren davon.

Selbst die Autoren der Arbeitsgruppe Alternative
Wirtschaftspolitik sprechen sich für "Sonderregelun-
gen" aus, sollte durch die Umschuldung "ein Investor
existenzbedrohend belastet werden". (Sondermemo,
14) Investoren können mithin die Existenz von Staa-
ten bedrohend spekulieren, aber dürfen selbst nicht
in Existenznot gelassen werden, wenn der ausgeblu-
tete Kreditnehmer nicht mehr kann. Dies kommt ei-
ner Aufforderung an Spekulanten gleich, ihr Verhal-
ten keinesfalls zu ändern.

3. Den tieferen Ursachen der Krise 
zu Leibe rücken
Alle Maßnahmen zur Rettung der in Not geratenen
Euro-Länder und der gemeinsamen Währung, wie sie
bis hierher beschlossen und diskutiert wurden, mö-

gen temporär für Entlastung sorgen, sie rühren aber
nicht an die Ursachen der Krise selbst. Dazu zählen
an vorderster Stelle:

  Die Umverteilung der Einkommen von Unten nach
Oben, was die Masseneinkommen aushöhlt und so
die Märkte einschränkt.

  Die Verarmung des öffentlichen Sektors, was sich
in einer sinkenden Staatsquote und mangelhaften
staatlichen Finanzen und dementsprechender öffent-
licher Verschuldung trotz schrumpfender öffentlicher
Leistungen ausdrückt.

  Das Diktat der sogenannten Finanzmärkte, d.h. der
Banken, Investmentfonds und Versicherungen. Dieses
Finanzkapital hat sich weitgehend gelöst von der
Realwirtschaft und spekuliert ohne wirksame Kon-
trolle auf den höchstmöglichen Profit.

  Die Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen der
Volkswirtschaften reißen die Euro-Länder immer wei-
ter auseinander, was auf Dauer eine Währungsunion
unmöglich macht.

  In den einzelnen Volkswirtschaften werden Investi-
tionen nach dem Kriterium des Höchstprofits getä-
tigt, was eine Hinwendung zu Finanzinvestitionen
und eine Abkehr von sozialen und ökologischen Kri-
terien bedeutet. Eine qualifizierte Verbesserung der
Wirtschaftsstrukturen ist unter dieser Bedingung
nicht möglich.

Wenn dies wesentliche Ursachen der Euro-Krise sind,
dann muss auf diesen Feldern umgeschaltet und eine
neue europäische Politik in die Wege geleitet werden.

1) Wir brauchen ein neues Steuer- und ein neues
Lohnsystem, das die bisherige Entwicklung der Um-
verteilung der Einkommen und Vermögen umkehrt.
In Deutschland haben die DAX-Konzerne im letzten
Jahr ihre Profite um 57 % gesteigert, während die
Reallöhne unter das Niveau von 2005 gefallen sind.
(junge Welt, 12.2.2011) Ergebnis: Riesige Geldmen-
gen bei Unternehmen und Reichen, die ihr Geld im-
mer weniger in der Realwirtschaft anlegen, weil die
Masseneinkommen und damit die Nachfrage stagnie-
ren oder zurückgehen. Nötig sind höhere Gewinn-
und Höchsteinkommensteuern und die Entlastung
der unteren Einkommen bei gleichzeitiger kräftiger
Lohnerhöhung.

2) Der Staat braucht mehr Einnahmen, die Gesell-
schaft eine höhere Staatsquote, die für mehr und
bessere öffentliche Leistungen sorgen kann. In
Deutschland verfügen die oberen 10 Prozent über ein
Geldvermögen von fast 10 Billionen Euro, während
der Staat Schulden in Höhe von zwei Billionen Euro
aufweist. Eine Vermögensteuer von 1 % auf diese
oberen 10 Prozent würde jährlich rund 100 Milliar-
den Euro bringen. Eine Finanzumsatzsteuer von
0,05 % brächte weitere 27 Milliarden Euro. Geld ist in
Deutschland und den anderen Euroländern da, es
fließt nur in die falschen Taschen.
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3) Das gesamte Bankensystem muss von Grund auf
erneuert werden. Die Banken können selbst fast be-
liebig Geld schöpfen und sie verwerten es dann nach
ihren Profitkriterien. Kontrolliert werden sie äußerst
mangelhaft. Sie sind eine Gefahr für die wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung. Je größer sie sind, um
so mehr können sie bei ihren Spekulationsgeschäften
auf die Rettung durch den Staat zählen ("too big to
fail", zu groß um zu scheitern). Dieses verrottete Sys-
tem muss zerschlagen werden. Wir brauchen Banken,
um den Zahlungsverkehr abzuwickeln, die Spareinla-
gen zu sichern und Kredite für die reale Wirtschaft
bereitzustellen. Um dies zu gewährleisten und Speku-
lation zu vermeiden, muss das gesamte Bankensys-
tem in gesellschaftliche, demokratische Kontrolle
überführt werden.

4) Die Beseitigung der Ungleichgewichte in den Han-
delsbilanzen der verschiedenen Länder verlangt die
Ausweitung der Binnennachfrage in den Überschuss-
ländern, also eine drastische Zunahme der Massen-
einkommen. In den Defizitländern wird eine Verbes-
serung der gesamten Wirtschaftsstruktur gebraucht,
um Exporte zu erhöhen und gegen Importe besser
gewappnet zu sein. In der Tat benötigen wir eine
integrierte Wirtschaftspolitik im Euroraum, aber eine,
die sich an der Entwicklung aller Volkswirtschaften
orientiert, nicht am Beispiel des "Besten" und der Be-
dienung der aufgehäuften Schulden durch die öf-
fentlichen Hände.

5) Ganz Europa braucht eine prinzipiell neue, alter-
native Wirtschaftspolitik, die zur Ausbildung nachhal-
tiger, ökologisch sinnvoller Strukturen und zur sozia-
len Ausgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft
führt. Ein am Höchstprofit orientierter Wirtschafts-
und Finanzsektor kann dies per definitionem nicht
leisten. Er hat nicht einfach völlig andere Prioritäten,
Nachhaltigkeit und soziale Sinnhaftigkeit sind für ihn
störende Elemente. Europa hat nur eine Zukunft,
wenn und insofern man die politischen Kräfteverhält-
nisse ändert. Die jetzt dominierenden Parteien des
neoliberalen Kapitalismus müssen von den Kräften
für ein "anderes Europa" zurückgedrängt werden.

Dafür, dass dies gelingen möge, gibt es bisher nur
wenig Anhaltspunkte. In den Metropolen der Eurozo-
ne, wo die Hauptprofiteure des Euro herrschen, über-
wiegen bei den "Subalternen" Unverständnis, Resig-
nation und Passivität. Hier hat sich bisher am wenig-
sten Widerstand gegen den Versuch der neoliberalen
Eliten gezeigt, die Krise zu einer europaweiten Per-
fektionierung des neoliberalen Regimes zu nutzen.
Etwas anders erscheint die Lage in den Peripherielän-
dern, wo sich die Schrumpfpolitik massiv und offen-
kundig gegen die Lebenschancen der breiten Massen
richtet. Nationale Streiks in Griechenland, Spanien
und Portugal dokumentieren die Kampfbereitschaft.
Ohne eine Kraftentfaltung in den Zentren und ohne
eine bessere europaweite Koordinierung der Kräfte
werden die Kämpfe an der Peripherie jedoch nur be-
grenzte Wirkung haben.
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Sozialprodukt, Wachstum
Bruttoinlandsprodukt (BIP), Bruttosozialprodukt (BSP)

Definition
Das Sozialprodukt spiegelt die wirtschaftliche Leistung eines Lande wider. In ihm wird der Wert aller
im Kalenderjahr neu geschaffenen Güter und Dienstleistungen zusammengefasst; es ist die Summe
aller Wertschöpfungen.
Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst die inländische Wirtschaftsleistung durch die Bewertung aller im
Inland produzierten Güter und Dienstleistungen, unabhängig davon, ob sie von In- oder Ausländern
produziert sind.
Bruttosozialprodukt (BSP) misst die Wirtschaftsleistung aller Inländer, unabhängig davon, ob diese
im In- oder Ausland entsteht.
Human-Development-Index (HDI): Index der menschlichen Entwicklung der UNO. Er misst das
Wohlergehen der Menschen in einem Land anhand von Bruttoinlandsprodukt, Lebenserwartung und
Bildungsgrad.

2010:
Reales BIP-Wachstum: + 3,6 %

Für Wirtschaftsminister Brüderle ist es der "Aufschwung XL". Er verschweigt, dass es im
Vorjahr einen Absturz XXL gab: -4,7 %; der schärfste Kriseneinbruch in der Geschichte der
BRD. Der Verlust ist noch nicht aufgeholt, das BIP liegt noch unter dem Niveau des Jahres
2007. Drei produktive Jahre hat die Krise gekostet. 
Untersucht man die Daten genauer, dann ist noch mehr Ernüchterung  angesagt. Die wirt-
schaftliche Erholung ist nach wie vor stark exportgetrieben, Deutschland hat sich gewisser-
maßen auf Kosten der anderen Weltmarktteilnehmer aus der Krise herausexportiert (→
Exporte). Das Statistische Bundesamt behauptet, es sei "bemerkenswert, dass die Wachs-
tumsimpulse nicht nur vom Außenhandel, sondern auch aus dem Inland kamen. Das trifft für
die Unternehmens-Investitionen (Ausrüstungs- und Bauinvestitionen) insofern zu, als nach
einem Einbruch von -10,1 % im Jahr 2009, nun ein Nachholbedarf fällig war: + 5,5 % – gut
die Hälfte. Zudem leiten sich die höheren Investitionen ebenfalls zum großen Teil aus dem
Exportboom (+ 14,2 %) ab.
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Der Konsum als dritte Nachfragekomponente des BIP hinkt weiterhin hinterher. Insgesamt
ein Zuwachs von gerade einmal 0,9 %, wobei der Staatskonsum wegen des Konjunkturpro-
gramms um 2,2 % stieg. Vom privaten Konsum – immerhin 57,8 % des BIP – gingen so gut
wie keine Impulse für das Wachstum aus: + 0,5 %. Im vierten Quartal 2010 konnte er nur
0,2 % zum Vorquartal zulegen. Von dem vielbeschworenen Konsumwunder keine Spur.

Ausblick 2011
Die Aussichten für 2011 und danach fallen selbst in den Analysen der Kapital-Propagandis-
ten wieder düsterer aus. 2,3 % Wachstum prognostiziert die Bundesregierung im Jahreswirt-
schaftsbericht. Das Feld der Wachstumsimpulse, also die auswärtigen Märkte, dürfte enger
und karger werden. Das Weltwachstum wird sich in diesem Jahr verlangsamen – selbst in
den boomenden Schwellenländern (China, Indien, Brasilien) verliert es an Tempo. Entschei-
dend für die deutschen Exporte ist nach wie vor die EU, die den Löwenanteil deutscher
Ausfuhren aufnahm. Gerade im Euro-Raum aber dürften die von der Bundesregierung
durchgepeitschten Sparpakete und Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der einzelnen Län-
der sich verheerend auf Staatsnachfrage und Massenkonsum auswirken. Der Konjunktur-
pfeiler Export könnte so bald einen Knacks bekommen.
Zudem lief das staatliche Konjunkturprogramm Ende 2010 aus – von staatlicher Seite ist
kein Anschub zu erwarten. 

Das BIP ist ein Indikator der
Produktion und nicht des
Wohlstands. Wenn das BIP
der König der Indikatoren
bleibt, wird sich die Gesell-
schaft immer weniger 
darin erkennen. Wegen
der wachsenden Ungleich-
heiten. Und wegen neuer
Probleme, etwa der Um-
weltzerstörung.
Jean-Paul Fituossi

Schluss mit "BIP, BIP, hurra!"
Das schwäbische Musterländle feiert den Aufschwung mit "BIP, BIP, hurra!". Peinlich, in einer
Zeit, in der selbst konservative Ökonomen Kritik an der Verherrlichung des BIP-Wachstums
üben und aussagekräftigere Indikatoren fordern. So fragt der Sachverständigenrat: "Wie können
wir unseren Blickwinkel von der derzeitigen Fokussierung auf die Wirtschaftsleistung hin zu einer
generelleren Beurteilung der Lebensqualität erweitern? Und: "Wie können wir Indikatoren ent-
wickeln, die uns Warnsignale geben, wenn unser Lebensstil die Nachhaltigkeit gefährdet?" Bei
Kanzlerin Merkel ist diese Botschaft allerdings noch nicht angekommen. Sie setzte sich 2010 für
ein "Wachstumsbeschleunigungsgesetz" ein und meinte, damit die anstehenden Probleme lösen
zu können (wir setzten uns in wirtschaftsinfo 43, S. 6 mit ihren Argumenten auseinander).
Die Defizite bei der Berechnung des Inlandsprodukts waren schon dem Erfinder der BIP-Formel,
dem Ökonomen Simon Kuznets, bewusst. "Der Wohlstand einer Nation kann nur schwerlich von
der Höhe des Volkseinkommens abgeleitet werden", erkannte er 1934. Die Wachstumsrate sagt
nichts aus über die Staatsverschuldung, über die Verteilung des Vermögens, über den Gesund-
heitszustand der Bewohner, über Lebenserwartung, Umweltbelastung und Ressourcenscho-
nung. Was die Bürger ehrenamtlich leisten, schlägt sich in der BIP-Berechnung mit keinem Cent
nieder, ebensowenig wie Hausarbeit. Umgekehrt gehen z.B. die Aufräumarbeiten zur Beseiti-
gung der Folgen von Natur- und Umweltkatastrophen wie z.B. der Ölpest im Golf von Mexiko
positiv in das BIP ein. Das BIP taugt nicht einmal als Messlatte für das materielle Wohlergehen,
weil es eine Durchschnittsgröße ist, die Verteilung völlig außen vor lässt. 
Seit Jahren suchen nun renommierte Ökonomen wie Amartya Sen, der Nobelpreisträger Joseph
Stiglitz und der französische Konjunkturforscher Jean-Paul Fitoussi nach alternativen Definitio-
nen des Wohlstands. Die Fragestellung lautet: Welches Wachstum bringt den Menschen wirklich
Fortschritt? Welches Wachstum kann als Entwicklung eingestuft werden? Eine schwierige Auf-
gabenstellung. Doch Stiglitz und Sen geben zu bedenken, dass sich eine nachhaltige Zukunft
nur mit korrekten Messinstrumenten ansteuern lasse: "Jene, die versuchen, die Wirtschaft und
unsere Gesellschaft zu führen, sind wie Piloten, die den Kurs ohne verlässlichen Kompass
halten wollen". Und Fitoussi: "Wenn das BIP der König der Indikatoren bleibt, wird sich die
Gesellschaft immer weniger darin erkennen. Wegen wachsender Ungleichheiten und wegen
neuer Probleme, etwa der Umweltzerstörung".
Es dürfte allerdings schwer werden, die Neuvermessung des Wohlstands mit einem Universalin-
dikator auszudrücken. Das war die Stärke  des BIP, dass es mit anderen volkswirtschaftlichen
Größen in Bezug gesetzt werden konnte, mit anderen Ländern und früheren Jahren  mehr oder
weniger vergleichbar war. Wahrscheinlich wird es eine Übergangslösung geben, mit einem
"verbesserten BIP" (Fitoussi) als reinem Indikator der Produktion und Begleitindikatoren, die
Wohlstand und andere qualitative Größen messen. Der Heidelberger Ökonom Hans Diefenba-
cher hat auf der Suche nach gutem Wachstum ohne Verschwendung und Umweltzerstörung
versucht, ein grünes Inlandsprodukt im Rahmen seines "Nationalen Wohlfahrtsindexes" zu be-
rechnen. Von den Vereinten Nationen wurde der Human-Development-Index (HDI) entwickelt.
Er misst das Wohlergehen von Menschen in einem Land anhand von Bruttoinlandsprodukt,
Lebenserwartung und Bildungsgrad. Danach stand Deutschland 2010 mit einem Index von
0,885 an zehnter Stelle.
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Produktivität, Arbeitszeit, Arbeitskosten

Definitionen
Die Arbeitsproduktivität ist das Maß für die Ergiebigkeit des Einsatzes von Arbeitskräften: Verhält-
nis von Gütererzeugung (output) zum Einsatz von Arbeit (input), pro Erwerbstätigenstunde (Arbeits-
stunden-Produktivität) oder pro Erwerbstätigen.
Lohnstückkosten: Sie sind definiert als Relation der Lohnkosten zur Arbeitsproduktivität. Berech-
nung: Arbeitnehmerentgelt in Relation zum preisbereinigten BIP je Erwerbstätigen (= Personenkon-
zept); oder: Arbeitnehmerentgelt je Arbeitsstunde in Relation zum preisbereinigten BIP je Erwerbstäti-
genstunde (= Stundenkonzept).

2010:
Produktivität je Erwerbstätigen: +3,1 % 
(je Arbeitsstunde: + 1,0 %)
Lohnstückkosten je Arbeitsstunde: -1,3 %
(pro Kopf – 1,0 %)

Im Aufschwungsjahr 2010 wurde die Kurzarbeit wieder abgebaut, wodurch die Produktivi-
tät je Beschäftigten – die im Krisenjahr stark sank – wieder ordentlich zulegte. Vor allem in
der Industrie (verarbeitendes Gewerbe) stieg sie sprunghaft an: 13,5 % – was vor allem für
die neue Exportoffensive aus Deutschland wichtig war. Im Ranking der wettbewerbsfähig-
sten Staaten rückte Deutschland um zwei Positionen vor und steht mittlerweile auf Platz 5
(siehe Grafik auf Seite 22).

Ausblick 2011
Die Arbeitsproduktivität wird auch in diesem Jahr stark ansteigen. Es besteht die Gefahr,
dass die Unternehmer die Beschäftigten, die sie in der Krise mit Kurzarbeit im Betrieb
hielten, jetzt zu höheren Leistungen und Überstunden antreiben. Dabei wäre jetzt der richti-
ge Zeitpunkt für Arbeitszeitverkürzungen, um damit die Arbeitslosenzahlen nachhaltig ab-
zubauen. Die Kurzarbeit hat bewiesen, dass es geht und dass Arbeitszeitverkürzung Arbeits-
plätze sichert.
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Bei den Tabellen fällt auf, dass Deutschland mit riesigem Abstand die niedrigsten Steigerun-
gen bei den Lohnstückkosten seit dem Jahr 2000 aufweist: 5,9 % – etwa nur ein Viertel des
Durchschnitts der übrigen Eurozone. Doch die niedrigen Lohnstückkosten resultieren offen-
bar nicht aus großen Fortschritten bei der Arbeitsproduktivität: Hier hat Deutschland zwar
im Vergleich zum Durchschnitt der Eurozone und gegenüber starken Konkurrenten wie
Frankreich Fortschritte im Vergleich zum Jahr 2000 gemacht, liegt aber immer noch unter
dem Euroland-Durchschnitt. Der Lohnstückkostenvorteil muss also im Wesentlichen durch
Lohnverzicht und Senkung der Lohnnebenkosten erzielt worden sein (→ Löhne).
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Preise
"Verbraucherpreisindex für Deutschland" 

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

2010:
Verbraucherpreisindex: +1,1 %

Das Leben wurde im vergangenen Jahr wieder teurer. Der Preisanstieg ist zwar noch mäßig,
aber gefährlich ist die Tendenz. Preistreibend wirkte vor allem ein Teil der Energiestoffe:
Kraftstoffe + 11,2 %; Leichtes Heizöl + 22,6 %; Strom + 3,2 %. Dämpfend wirkten Fern-
wärme -8,4 %; Gas -8,6 %.
Überdurchschnittlich erhöhten sich auch die Preise für Nahrungsmittel: + 1,6 %.

Ausblick 2011: Gespenst der Inflation
Die Mehrheit der Bürger in Deutschland sorgt sich um ihre Ersparnisse. Sie befürchten, dass
die Rettungsaktionen für Banken und Staaten und die damit verbundene Geldschwemme
eine Inflation in Form einer galoppierenden Preissteigerung auslöst. Die Befürchtung ist
nicht unbegründet. Überall in der Welt beschleunigt sich derzeit der Preisauftrieb. Im Febru-
ar lag in Deutschland der Verbrauchspreisindex bei 2,1 %. Tendenz: steigend. Größte
Preistreiber waren dabei Energie (+ 10,2 %) und Nahrungsmittel (+ 3,4 %). 
Mehrere Faktoren sprechen für eine beschleunigte Preisentwicklung in den nächsten Monaten:
  Infolge der Finanznot der Städte und Gemeinden werden die kommunalen Gebühren
immer teurer; nach Ermittlungen von Ernst & Young planen 84 % der Städte saftige Erhö-
hungen bei Straßenreinigung, Müllabfuhr, Abwasser und sogar Friedhöfen.
  Die Großhandelspreise sind im Februar 2011 um 10,8 % gegenüber dem entsprechenden
Vorjahresmonat gestiegen; die höchste Steigerung seit 1981.
  Die Macht und das Diktat der Ölmultis und Energiekonzerne treibt die Preise für Öl,
Benzin, Gas und Strom immer weiter in die Höhe. Der Preis für einen Liter Benzin liegt
bereits jenseits von 1,50 Euro. Mit Jahresbeginn 2011 haben die deutschen Stromversorger
ihre Tarife um im Schnitt sieben Prozent angehoben.
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  Vor allem aber wird die inflationäre Entwicklung durch die Spekulation an den Immobi-
lienmärkten sowie an den Energie-, Rohstoff- und Nahrungsmittelbörsen angetrieben. Sie
wurde munitioniert durch die riesigen Geldmengen, die die Notenbanken im Rahmen der
Finanzkrise und Rettungsaktionen in die Wirtschaft gepumpt haben. "Die milliardenschwe-
ren Liquiditätsspritzen der Notenbanken haben den Nährboden für höhere Inflationsraten
bereitet", warnt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank (wiwo, 24.1.11). Es hat sich
ein riesiger globaler Liquiditätsüberschuss angesammelt, allen voran in den USA durch die
Gelddruckpolitik der Fed, der US-Zentralbank. Banken, Fonds und andere Zocker spekulie-
ren nun mit dem billigen Geld auf den Gütermärkten. Geld jagt Güter. 
Von den Rohstoff- und Nahrungsmittelpreisen geht derzeit die größte Gefahr für die Inflation
aus – nicht nur in den Schwellenländern. Die "gefühlte Inflation" liegt denn auch bereits bei
5,2 % – vor allem wegen der Preissteigerungen bei Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln.
Experten halten eine Preissteigerungsrate von 3 bis 4 % in naher Zukunft für wahrscheinlich.

Abzocker Stromkonzerne
Die Stromkonzerne greifen den Verbrauchern noch tiefer in die Taschen. Ab Januar 2011 haben
etwa 600 Versorger die Stromtarife im Schnitt um 7 % angehoben. Insgesamt werden etwa 25
Millionen Haushalte abgezockt.
Die Tariferhöhungen werden in erster Linie von den vier Stromgiganten E.on, RWE, Vattenfall und
EnBW diktiert. Sie haben Deutschland unter sich quasi in vier "Besatzungszonen" aufgeteilt und
können mit dieser Markt- und Machtstellung jeden Strompreis durchdrücken. Die Folge ist, dass
die monatliche Stromrechnung für einen Drei-Personen-Haushalt vom Jahr 2000 auf 2010 um 75
Prozent auf über 70 Euro gestiegen ist (siehe Grafik).
Die Konzerne begründen ihre Preistreibereien in ermüdender Regelmäßigkeit mit höheren Steu-
ern, insbesondere der Ökosteuer. Dem widerspricht Matthias Kurth, Präsident der Bundesnetz-
agentur. Der "unternehmerische Anteil" an den Erhöhungen sei ungefähr dreimal so hoch wie der
staatliche. Die Erhöhung der Umlage für erneuerbare Energien (EEG) von 1,5 Cent auf 3,5 Cent
je KW in 2011 werde durch die Senkung der Beschaffungskosten weit überkompensiert. Nach den
Berechnungen der Behörde verbleiben den Konzernen abzüglich Steuern, Abgaben und Netzent-
gelten 8,11 Cent je KW/h. Bei einem Beschaffungspreis von rund 5 Cent je KW/h, den die
Netzagentur aus Future-Notierungen der Strombörse EEX für Lieferungen in diesem Jahr ableitet,
gibt es Kurth zufolge keinen sachlichen Grund für die Welle von Strompreiserhöhungen (vgl. FAZ,
26.11.2010).
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Außenhandel
Exporte/Importe, Handels- und Dienstleistungsbilanz, Außenbeitrag

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

2010: 
Exporte (Güter und Dienstleistungen): + 14,2 %
(preisbereinigt); Importe + 13,0 %

Die deutsche Exportoffensive geriet nur im Jahre 2009 kurz ins Stocken – seit 2010 ist sie
wieder voll im Gange. Es ist die Rückkehr zum alten Muster: die Exporte steigen schneller
als die Importe, der Außenhandels- (und Leistungsbilanz-) Überschuss nimmt zu – und
damit auch die Ungleichgewichte im Welthandel. Die Exportquote ist 2010 wieder auf 46 %
angestiegen; im Jahr davor war sie auf 41 % gesunken.
Was im Exportgeschäft mit EU-Ländern und den USA wegbrach, holten die Exporteure aus
Deutschland im Handel mit den boomenden Schwellenländern wieder herein. Diese brau-
chen Güter, die deutsche Firmen am besten liefern können, sowohl Transnationale Konzerne
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als auch mittelständische Firmen: Maschinen und Aggregate für neue Fabriken, Infrastruktur
wie Züge und Schienentechnik, Kraftwerke, Baumaschinen, medizinische Einrichtungen für
Krankenhäuser... und Luxuskarossen für die neuen Reichen.

Ausblick 2011
Die Zugewinne im Außenhandel mit den Schwellenländern, allen voran China, dürften noch
eine Weile anhalten. China dürfte in diesem Jahr zum größten Handelspartner Deutschlands
aufrücken. Entscheidend aber bleibt der Handel mit den EU- und Euro-Ländern. In die EU
gehen 59,9 %, in den Euro-Raum 40,6 % aller deutschen Exporte. Mit der zunehmenden
Staatsverschuldung und der finanziellen Ausblutung der Konsumenten in den EU- und
Euro-Ländern, dürfte die Aufnahmefähigkeit für deutsche Exporte abnehmen und damit das
Export-über-alles-Geschäftsmodell in Frage stellen. Eine Verringerung der Exportabhängig-
keit durch Stärkung der Binnenkaufkraft und damit auch höheren Importen aber ist weder
von Regierung noch Unternehmern angestrebt.

Export-Rekorde: Auf Kosten der Löhne und des Auslands
In der Euro-Zone wird der Vorwurf laut: Deutschland erziele seine Exporterfolge und
Leistungsbilanzüberschüsse auf Kosten anderer EU-Staaten. Der größte EU-Staat vernach-
lässige die Binnennachfrage und importiere damit aus den anderen Euro-Staaten zu wenig.
Während Deutschland dadurch immer größere Leistungsbilanzüberschüsse erziele, stiegen
in den anderen Ländern die Defizite. Die Ungleichgewichte im Handel nehmen zu. Während
vor der Euro-Einführung exportschwächere Länder die Möglichkeit hatten, Wettbewerbs-
nachteile durch Abwertung ihrer Währungen teilweise auszugleichen, ist dieser Ausweg den
Euro-Ländern jetzt versperrt. Sie sind zu "realen Abwertungen", insbesondere durch Sen-
kung der Lohnstückkosten gezwungen, wollen sie wettbewerbsfähig bleiben.

Diesen Weg beschritt Deutschland seit Beginn der Euro-Einführung vor zehn Jahren, wie
die Entwicklung der Lohnstückkosten zeigt. Kapital und Kabinett haben unter dem Credo
"Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit" systematisch Lohn- und Exportpreis-
Dumpings durchgezogen:
  In der Lohnpolitik durch niedrige Lohnabschlüsse, wodurch die Reallöhne seit Jahren
stagnierten und sogar gesunken sind (→ Löhne). Diese Politik hat die Regierung durch
Schaffung und Ausweitung eines Niedriglohnsektors – Hartz-Gesetze, Verweigerung ge-
setzlicher Mindestlöhne, Ausweitung der Leiharbeit – kräftig gefördert.
  Zusätzlich hat die Politik die Unternehmer bei den Lohnnebenkosten entlastet, und zwar
durch mehrmalige Senkung der Sozialbeiträge – am stärksten bei der Arbeitslosenversiche-
rung –, durch teilweise einseitige Erhöhung der Beiträge zu Lasten der Arbeitnehmer (z.B.
Krankenversicherung) und durch schrittweisen Ausstieg aus der paritätischen Finanzierung.
Der Anteil der Sozialbeiträge der Arbeitgeber am Volkseinkommen hat sich so 2010 gegen-
über dem Jahr 2000 um 1,6 Prozentpunkte auf 12,6 % gesenkt. Allein für 2010 bedeutet das
eine Kosteneinsparung der Unternehmer von 30,4 Milliarden Euro.
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  Im Steuerbereich durch mehrmalige Senkung der Unternehmensteuern. Vor allem aber
durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer, wodurch einerseits Kaufkraft abgeschwächt wurde
und zum anderen Importe verteuert wurden. Die erhöhte Mehrwertsteuer wirkt gegenüber
der Eurozone wie ein Zoll. 

Zusätzlich kommen jetzt in der Nachkrisen-Zeit der deutschen Exportmaschine weite-
re Faktoren zugute:
  Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB): Wegen der Finanzierungsprobleme
der Krisenländer dürfte die EZB die Leitzinsen noch für geraume Zeit niedrig halten. Da die
deutsche Wirtschaft zur Zeit vergleichsweise stark wächst, kann relativ billig investiert
werden. Zudem lockt das Investoren nach Deutschland.
  Schwäche des Euro: Im Handel mit Nicht-Euro-Ländern profitiert Deutschland wie kein
anderes Land von der Schwäche der Gemeinschaftswährung. Unternehmen können dadurch
billiger ins Ausland verkaufen. Schwächeres Wachstum bei den Exporten in Euro-Länder
konnte Deutschland durch größere Zuwächse in Drittländer ausgleichen: Exporte in Euro-
Raum 2010: + 12,7 %, EU: + 16,6 %, Drittländer: + 26,0 %.
  Boom der Schwellenländer: Auch vom Aufschwung der Schwellenländer, wie China,
Indien, Brasilien, Argentinien, profitiert Deutschland wie kein anderes Land. Vor allem aus
folgenden Gründen: Deutschland ist weitgehend ein Industrieland geblieben, mit einer breit
gefächerten Produktpalette. Der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an der Bruttowert-
schöpfung ist mehr als doppelt so hoch wie bei anderen großen EU-Ländern. Industriegüter
aber benötigen die Schwellenländer, um ihre Ökonomien aufzubauen.
In der Industrie sind in Deutschland die Lohnstückkosten besonders stark gesunken, wäh-
rend sie in anderen Ländern deutlich gestiegen sind.

Das Problem: Den permanenten Leistungsbilanzüberschüssen Deutschlands entsprechen
steigende Forderungen von deutschen Unternehmen, Privatpersonen und Banken gegenüber
dem Ausland. Laut Bundesbankstatistik hatten die Deutschen bis Ende September 2009 ein
Netto-Auslandsvermögen von 810 Mrd. Euro angesammelt; im Jahr 2000 waren es erst 67
Milliarden Euro. Das Pendant dazu sind wachsende private und öffentliche Schulden in den
Defizitländern mit den bekannten Folgen für diese Länder, bis nahe an den Staatsbankrott.
Die Exporteure aus Deutschland aber verwendeten die im Außenhandel erzielten
Geldkapitalüberschüsse vorrangig in zweifacher Hinsicht:
  Für Direktinvestitionen im Ausland. Die Kehrseite des Warenexports ist damit der Kapital-
export, gewissermaßen eine Art Kapitalflucht. Die deutschen Direktinvestitionen (FDI out-
flows) sind in den Jahren vor der Finanzkrise sprunghaft angestiegen (siehe UNCTAD-WIR).
  Zum anderen zockten sie – mit Hilfe der Banken und Fonds – mit den Geldern auf den
internationalen Finanzmärkten. Vor der Krise z.B. auf den Immobilienmärkten, mit Deriva-
ten, subprime-Krediten und anderen kreditgehebelten Spekulationsrädern. Nach der Krise
vorrangig mit Staatsanleihen und Kreditausfallversicherungen (CDS: Credit Default Swaps),
womit jetzt schwächere Länder (sog. PIIGS) immer mehr in den Teufelskreis von Spekulati-
on und Zinswucher geraten.
Ein Schritt zur Entschärfung der Ungleichgewichte wäre die Ankurbelung der Binnennach-
frage in den Überschussländern, wie dies die Finanzminister der Euro-Länder – einschließlich
des deutschen Finanzministers – im Frühjahr 2010 in einem lichten Moment in einer Erklä-
rung unterschrieben: "Auch Länder mit hohen Leistungsbilanzüberschüssen müssen han-
deln. In diesen Ländern sollten Strukturreformen die Binnennachfrage stärken", heißt es da.
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Einkommensverteilung
Volkseinkommen, Lohnquote, Verfügbares Einkommen

Definition
Volkseinkommen = Bruttosozialprodukt minus Abschreibungen minus indirekte Steuern.
Primärverteilung gibt die Lohnquote und die Gewinnquote an. Lohnquote = der prozentuale Anteil
der Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit, das sind die sog. Arbeitnehmerentgelte (= Brutto-Lohn-
und Gehaltsumme + Sozialbeiträge der Arbeitgeber) am Volkseinkommen = Bruttolohnquote. 
(Brutto-)Gewinnquote: Anteil der "Unternehmens- u. 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. 

2010:
Gewinn- und Vermögenseinkommen: + 13,2 %
Arbeitnehmerentgelt: + 2,6 %

Das Volkseinkommen nahm 2010 wieder kräftig zu: + 6 % – aber nicht für jeden. Von dem
Zuwachs von 107 Milliarden Euro krallten sich die Bezieher von Unternehmens- und Ver-
mögenseinkommen mehr als zwei Drittel: 70 % = 75 Milliarden Euro. Nach der Vertei-
lungsrelation von 2009 hätten ihnen nur knapp 35 Milliarden zugestanden. 40 Milliarden
Euro haben sie als Verteilungsgewinn eingesackt. Der Zuwachs der Arbeitnehmerentgelte –
also für fast 90 % der Erwerbstätigen – beträgt insgesamt nur 32 Milliarden Euro.
Damit setzt sich der langjährige Verteilungstrend – nur kurzzeitig unterbrochen durch das
Krisenjahr 2009 – unvermindert fort. Die Einkommen driften weiter auseinander. Zu diesem
Befund kommt auch eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung, die Anfang Januar vorge-
stellt wurde: "Die Ungleichverteilung der Einkommen (in Deutschland – F.S) hat innerhalb
der letzten zwei Jahrzehnte so stark zugenommen wie in kaum einem anderen OECD-Mit-
gliedsland." (zit. nach Zeit, 20.1.11).

Ausblick 2011: Weiter Umverteilung von unten nach oben
Die Tendenz zur Umverteilung von den Arbeitnehmerentgelten zu den Gewinneinkommen
wird sich weiter fortsetzen. Der Jahreswirtschaftsbericht 2011 der Bundesregierung prognosti-
ziert für die Arbeitnehmerentgelte einen Zuwachs von 3,1 %, für Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen von 4,7 %. Angesichts des Gewinnbooms ist letzteres jedoch zu tief gestapelt.
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Löhne
Brutto- / Nettolohn; Reallohn (Kaufkraft)

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

2010:
Bruttolöhne/-gehälter: + 2,2 %
Nettolöhne/-gehälter: + 3,4 %
Reallöhne (Kaufkraft): + 2,3 %

jeweils je Arbeitnehmer

2000 – 2010:
Für Arbeitnehmer ein verlorenes Jahrzehnt: 
Reallohnverlust 2,9 %

Nach fünf Jahren Reallohnverlust in Folge erstmals wieder ein spürbares Plus bei Nettolöh-
nen und realen Nettolöhnen. Die Lohnzuwächse sind jedoch nicht zurückzuführen auf echte
Tariflohnerhöhungen, sondern in erster Linie die Folge des Zurückfahrens von Kurzarbeit
und der erneuten Zunahme von Überstunden. Deutlich wird das am Anstieg der Stundenzahl
je Arbeitnehmer um 2,3 %  (in der Industrie gar um 5,9 %), was im Wesentlichen das
Aufholen des im Vorjahr erfolgten Rückgangs ( -3,1 %; Industrie -7,0 %) bedeutet.
Das Lohnplus im Jahr 2010 kann zudem nicht darüber hinwegtäuschen, dass die erste
Dekade des neuen Jahrhunderts für die Arbeitnehmer im Wesentlichen ein verlorenes Jahr-
zehnt war. Von zehn Jahren waren sieben mit Reallohnverlust verbunden. Die nominalen
Nettolöhne stiegen während der gesamten zehn Jahre um insgesamt 13,9 % pro Arbeitneh-
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mer, also im Durchschnitt um knapp 1,4 % pro Jahr. Und dieser Anstieg wurde durch die
Preissteigerung von durchschnittlich 1,68 % (10 Jahre: 16,8 %) mehr als aufgezehrt. Per
Saldo ergab sich für die Dekade ein gesamter Reallohnverlust von 2,9 %. Die Beschäftigten
hatten also am Ende fast drei Prozent weniger an Kaufkraft in der Tasche.

Von wegen Konsumboom
"Privater Konsum beflügelt Konjunktur" (SZ-Schlagzeile, 15.1.11), Ökonomen sprechen
vom Phänomen des "Kaufbürgers", die "Konsumlaune" sei zurückgekehrt – so und ähnlich
wird zur Zeit in Euphorie gemacht und eine steigende Binnennachfrage beschworen – wohl
auch um den Forderungen des Auslandes zu begegnen, endlich den eigenen Verbrauch
anzukurbeln.
Sieht man sich jedoch die Zahlen an, dann kann von einem Konsumrausch keine Rede sein.
Um mickrige 0,5 % stieg im vergangenen Jahr der reale Private Konsum. "Tragende Säulen
der Konjunktur" sehen anders aus. Und auch dieses halbe Prozent Plus kam nur zustande,
weil die Arbeitslosigkeit zurückging und die Kurzarbeit weitgehend abgebaut werden konn-
te. Von den Löhnen selbst ging keinerlei Impuls aus, im Gegenteil: Zunehmende Niedrig-
löhne verringerten die Kaufkraft der Arbeiter und Angestellten (siehe Kasten).

Ausblick 2011
Im laufenden Jahr soll alles anders werden: der Aufschwung hänge nicht mehr allein am
Export, sondern werde zunehmend auch vom privaten Konsum getragen, ließ Wirtschafts-
minister Brüderle in den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung schreiben. Die kon-
krete Zahl dazu: 2011: + 1,6 %. Nicht gerade berauschend. Zudem fragt man sich nach der
Quelle für diesen Optimismus. Die begleitenden Zahlen führen zu anderen Schlussfolgerun-
gen. So werden die Bruttolöhne mit einer Steigerungsrate von 2,1 % je Arbeitnehmer pro-
gnostiziert. Da jedoch ab 1. Januar 2011 für die Arbeitnehmer der Beitragssatz zur Kranken-
versicherung um 0,3 % und zur Arbeitslosenversicherung um 0,1 % erhöht wird, fällt die
Steigerung der Nettolöhne deutlich geringer aus als bei den Bruttolöhnen. Sie dürften sich
maximal um 1,7 % erhöhen. Zieht man davon die zu erwartende Preissteigerung von über
zwei Prozent ab, dann bleibt unter dem Strich ein Minus, d.h. die abhängig Beschäftigten
werden wieder weniger Kaufkraft in der Lohntüte haben. Es müsste schon Geldstücke vom
Himmel regnen, sollten die "Kaufbürger" mehr shoppen können.
Soll vom Konsum wirklich ein Anschub für die Konjunktur kommen, dann bedarf es endlich
kräftiger Lohnerhöhungen. Nur so kann die Binnennachfrage in Schwung gebracht werden.
Hier wäre Brüderle beim Wort zu nehmen: "Wenn die Wirtschaft boomt, sind auch kräftige
Lohnerhöhungen möglich", erklärte er gegenüber dem Hamburger Abendblatt (7.10.10).

Equal Pay Day: Frauen müssen drei Monate länger arbeiten
Der Equal Pay Day fällt dieses Jahr auf den 25. März. Bis zu diesem Tag müssen Frauen
statistisch gesehen arbeiten, um auf das Jahresgehalt von Männern aus dem vergangenen Jahr
zu kommen. Durchschnittlich 23 Prozent verdienen Frauen weniger als Männer – das so ge-
nannte Gender Pay Gap – wie aus der Datenbank des Statistischen Bundesamts hervorgeht.
Männer erzielten 2009 einen durchschnittlichen Verdienst von 19,40 Euro, Frauen von 14,90
(destatis, 31.5.10). Im europäischen Vergleich liegt Deutschland weit hinten. Nur in Estland,
Tschechien, Österreich und den Niederlanden ist der Lohnunterschied noch größer als in
Deutschland. 
Wie das Statistische Bundesamt auf Basis der Verdienststrukturerhebung 2006 mitteilt, sind
rund zwei Drittel des Gender Pay Gap auf strukturell unterschiedliche arbeitsplatzrelevante
Merkmale von Männern und Frauen zurückzuführen. "Die wichtigsten Unterschiede sind dabei
die zwischen weiblichen und männlichen Arbeitnehmern ungleiche Besetzung von Positionen
sowie die zwischen den Geschlechtern unterschiedlich ausfallende Berufs- beziehungsweise
Branchenwahl. Darüber hinaus sind Frauen eher teilzeitbeschäftigt und tendenziell schlechter
ausgebildet." (destatis, 25.10.10).
Das verbleibende Drittel des Gender Pay Gap lässt sich nicht auf strukturell unterschiedliche
arbeitsplatzrelevante Merkmale zurückführen. Der Einfluss dieser Merkmale bei den Verdienst-
unterschieden lag bei rund 8 %. "Dies bedeutet, dass Frauen bei gleicher Qualifikation und
Tätigkeit je Stunde durchschnittlich 8 % weniger als Männer verdienen", schreibt das Statistische
Bundesamt. 
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ILO: Deutschland – Niedriglohn-Land
Deutschland ist neben Japan das einzige Industrieland, bei dem im vergangenen Jahrzehnt
die Reallöhne sanken. Wie die Internationale Arbeitsorganisation ILO in ihrem "Global
Wage Report 2010/11" feststellt, sind die preisbereinigten globalen Durchschnittslöhne von
2000 bis 2009 um knapp ein Viertel gestiegen. In Japan dagegen sind sie um 1,8 % gesun-
ken, in Deutschland gar um 4,5 %. Spitze! (siehe Grafik links).
Und die ILO schreibt dazu: "Neben den moderaten Tarifabschlüssen der vergangenen Jahre
sind die Ausweitung des Niedriglohnsektors und die Zunahme atypischer Beschäftigungs-
formen – wie Zeitarbeit und 400-Euro-Jobs – wesentliche Gründe für das schlechte Ab-
schneiden Deutschlands." (Global Wage Report, Datenblatt Deutschland, S.2/4). Unter aty-
pischer Beschäftigung werden nach der Definition des Statistischen Bundesamtes alle ab-
hängigen Beschäftigten verstanden, die eines oder mehrere der folgenden Kriterien aufwei-
sen: Befristung, Teilzeitbeschäftigung mit 20 oder weniger Stunden, Zeitarbeitsverhältnis,
geringfügige Beschäftigung. Die Zahl der Menschen in atypischer Beschäftigung ist in
Deutschland von 5,29 Millionen im Jahr 1998 auf 7,72 Millionen im Jahr 2008 angestiegen
(+ 46 %) während gleichzeitig die Zahl der Normalarbeitnehmer von 23,71 Millionen
(1998) auf 22,93 Millionen gesunken ist (destatis, Pressegespräch, 19.8.09). Nach Angaben
des Statistischen Bundesamtes liegen die Stundenverdienste atypisch Beschäftigter rund ein
Drittel unter denen von Normalarbeitnehmern.
Wie die ILO weiter feststellt, gehört Deutschland neben Argentinien, Spanien, Polen und
Südkorea zu den Ländern, in denen der Niedriglohnbereich am schnellsten gewachsen ist.
Nach Untersuchungen des Instituts für Arbeit und Qualifikation (IAQ) waren 2008 18,4 %
aller Beschäftigten oder 6,55 Millionen Personen im Niedriglohnsektor angesiedelt: knapp
13 % aller Vollzeitbeschäftigten, 25 % der sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäf-
tigten, fast 40 % der befristet Beschäftigten und 86 % der Minijobber (nach WSI, 12/2010,
S. 638). "Bemerkenswert ist dabei nicht die gestiegene Zahl der Niedriglohnempfänger;
mindestens ebenso problematisch ist nach IAQ ihr gleichzeitig gesunkenes Durchschnitts-
einkommen. Es findet eine Armutsintensivierung in der sich ausbreitenden Armut trotz
Arbeit statt." (ebenda).
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Vorstandsbezüge, Boni
Vorstandsgehälter, -boni u.a. variable Bezüge, 
Aktienoptionen; Aufsichtsratstantiemen

Definition
Der Vorstand einer Aktiengesellschaft (AG) wird vom Aufsichtsrat bestellt; dieser regelt auch die
Gehälter des Vorstandes bzw. segnet sie ab. Die Vorstandsbezüge setzen sich i.d.R. aus dem Gehalt
(fixer Bestandteil an den Bezügen) und variablen, meist gewinnbezogenen, Bestandteilen (Prämien,
Boni, Tantiemen) zusammen. Seit einigen Jahren gehen fast alle AG dazu über, dem Vorstand zusätz-
lich sog. Aktienoptionen zu gewähren. Die Realisierung ist dabei i.d.R. an eine bestimmte Kurshöhe
gebunden. Bei idealem Kursverlauf können die Top-Manager daraus zwei- bis dreistellige Millionen-
beträge realisieren. 
Methodik
Seit dem 3. August 2005 ist das "Vorstandsvergütungsoffenlegungegesetz" (VorstOG) in Kraft. Da-
nach muss ein individualisierter Ausweis der Vorstandsvergütungen erfolgen. Wirksam wurden die
Regelungen erst für die Geschäftsberichte des Geschäftsjahres 2006. Wenn 75 % der auf der Haupt-
versammlung vertretenen Aktien zustimmen, kann die Transparenz umgangen werden ("Opting-out-
Klausel"). Dann gilt die bisherige Regelung: Ausweis nur des Gesamtaufwandes für den Vorstand.

2010:
Topverdienste für Top-Manager: + 33 %

Deutschlands Top-Manager haben die Krise längst hinter sich gelassen. Sie schieben heute
Bezüge ein, die größtenteils über dem Vorkrisenniveau liegen. Nach einem kurzen Einbruch
2008, hatten sie im Krisenjahr 2009 bereits wieder um 7 Prozent zugelegt. Jetzt im
Boomjahr 2010 schossen nicht nur die Profite der Dax-30-Konzerne in die Höhe, sondern es
regnete auch wieder heftig millionenschwere Jahresboni vom Himmel. Nach den 20 Ge-
schäftsberichten die bislang vorliegen, betrugen die durchschnittlichen Zuwachsraten der
Verdienste der Vorstandschefs 33,6 % – keine schlechte Vorgabe für die anstehenden Ta-
rifrunden. Im Durchschnitt kassierte 2010 ein Dax-Boss fast fünf Millionen Euro (4,92 Mio.
Euro) im Jahr, soviel wie 175 deutsche Durchschnittsverdiener zusammen. Shooting Star
war im vergangenen Jahr VW-Boss Martin Winterkorn. Er legte um 41,4 % zu und führte
mit einem Jahresgehalt von 9,33 Millionen Euro das Vorstands-Ranking an. 7,6 Millionen
Euro entfallen dabei auf Jahresbonus und andere Prämien. Seiner Belegschaft billigte er in
der jüngsten VW-Tarifrunde gerade mal eine Erhöhung der Monatsentgelte von 3,2 % zu,
bei einer Laufzeit von 16 Monaten. Die anderen Autobosse legten prozentual sogar noch
stärker zu: Daimler Chef Zetsche + 105 % und 8,69 Millionen Euro (Platz 4) und Norbert
Reithofer (BMW) + 66,6 % und 4,3 Millionen Euro. Der Siemens-Chef gönnte sich 26,1 %
mehr und schob 8,98 Millionen Euro ein und kam damit auf Platz 2. Am meisten wurden
von der Krise die Vorstandsvorsitzenden der Finanzbranche gebeutelt – aber nur für ein
Jahr. 2008 musste Deutschbankier Ackermann mit seinem mageren Grundgehalt von 1,3
Millionen Euro über die Runden kommen. Im Jahr drauf raffte er bereits wieder knapp zehn
Millionen; 2010 waren es 10,7 % weniger: 8,84 Millionen Euro Jahresgehalt. Das Invest-
mentbanking brummt wie vor der Krise und deshalb schüttet es Boni aus wie eh und je. Das
Hauptgeschäft in diesem Spekulationsbereich sind jetzt Emissionen und der Handel mit
Staatsanleihen. Anshu Jain, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und deren Top-Invest-
mentbanker kassierte gut ein Drittel mehr als sein Chef: 12 Millionen Euro.
Die guten Geschäfte und der Aufschwung der Profite werden die erfolgsabhängigen Be-
standteile der Vorstandsbezüge in diesem Jahr weiter nach oben katapultieren. Aber auch für
schlechtere Zeiten sorgen die Bosse bereits vor. Sie arbeiten an Bezahlungssystemen, in
denen der feste Gehaltsanteil erhöht wird. Vorreiter sind hier die Commerzbank und die
Deutsche Bank. Ackermann möchte verdienstmäßig nicht noch einmal in die Nähe eines
Hartz-IV-Empfängers kommen.

Europa: Deutsche Top-Manager verdienen überdurchschnittlich viel
Nach einer Studie der Managementberatung Kienbaum vom Mai 2010 erhielten die Chefs
von Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern in Deutschland durchschnittlich 570.000
Euro Jahresbezüge. Mehr Geld bekamen nur die britischen Vorstandschefs: 733.000. Alle
anderen blieben weit darunter. Österreich 468.000, Schweiz 401.000, Schlusslicht Spanien:
251.000. Ähnlich die Ergebnisse auf der Ebene unterhalb des Top-Managements (siehe
Grafik). Der europäische Durchschnitt beträgt hier 262.000.
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Gewinne/Profite
”Unternehmens- und Vermögenseinkommen”,
Gewinne der Kapitalgesellschaften

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

2010:
Gewinn- u. Vermögenseinkommen: 
+ 13,2 % (brutto)
Gewinne Kapitalgesellschaften: + 21 %
Netto-Profite Dax-30-Konzerne: + 117 %
Dax-Dividenden: + 25 % (Prognose)
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Gewinnexplosionen
Krise? Was für eine Krise? Konzerne und ihre Aktionäre haben sie längst weggesteckt. Sie
melden Rekordgewinne und Super-Dividenden, die an das Boom-Jahr 2007 vor dem Finanz-
crash und Wirtschaftsdesaster anknüpfen. Die Dax-30-Konzerne haben 2010 wahre Profitra-
keten abgeschossen und verdienten wie in Vorkrisenzeiten: 58,6 Mrd. Euro Nettoprofit
(+ 117 %). Die 110 börsennotierten Unternehmen – Dax-30, M-Dax, Tec-Dax – haben ihre
Gewinne gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Die Folgen der Krise tragen die kleinen Leute,
denen teilweise das Wasser bis zum Hals steht, die Großkonzerne aber schwimmen im Geld.
Überall auf der Welt – in den USA, in Japan und in Europa. Sie haben soviel Geld, dass sie
nicht wissen, wohin damit. Für Investitionen brauchen sie es nicht, da diese sich mangels
globaler Kaufkraft kaum rentieren. Sie stecken es den Aktionären zu, in Form von Dividen-
den und Aktienrückkäufen, um damit die Aktienkurse nach oben zu treiben.
Nach Berechnungen des Handelsblatts (23.9.10) erwerben derzeit weltweit rund 3000 Un-
ternehmen eigene Aktien im Wert von 400 Milliarden Euro. In den USA kündigten die
Konzerne im Jahr 2010 Aktienrückkäufe im Gesamtvolumen von 258 Milliarden Dollar an –
fünfmal soviel wie im Jahr davor. In Deutschland kaufen derzeit nur die Deutsche Telekom
und Munich Re Aktien zurück. "Dabei schwimmen gerade die deutschen Konzerne noch
mehr im Geld als ihre amerikanischen Pendants", schreibt das Handelsblatt (23.9.10). "Nir-
gendwo sonst auf der Welt steigen die Firmengewinne so stark wie hierzulande". Die
Konzerne hier zu Lande horten die Gelder vorerst. VW etwa hält Barreserven von 24 Mrd.
Euro, Daimler 17 Mrd. und Siemens 13 Milliarden Euro.

Die deutschen Unternehmen profitieren vor allem vom Exportboom in die Schwellenländer
und zunehmend auch wieder in die USA. Das gilt vor allem für die Automobilkonzerne, für
Chemie- und Maschinenbaukonzerne und für Siemens. Gewinntreiber waren dabei auch die
Spar- und Kostenreduzierungsprogramme, die sie in der Krise zu Lasten der Belegschaften
auflegten (siehe isw-wirtschaftsinfo 43, S. 43f). Auch die Energiekonzerne, die hauptsäch-
lich die inländischen Verbraucher abzocken, verdienen sich dumm und dämlich. Für die vier
Strommonopolisten wird 2010 zum Rekordjahr. "Ihr gesamter Jahresgewinn dürfte bei rund
30 Milliarden liegen. Nie zuvor haben sie einen höheren Gewinn eingefahren", sagt Gunnar
Harms, stellvertretender Vorsitzender des Bundes der Energieverbraucher. Mit der Verlän-
gerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke wollen sie in den nächsten Jahren noch strahlen-
de Zusatzprofite erzielen. Insgesamt 27,1 Milliarden Euro (bei gleichbleibendem Strom-
preis) – bereits nach Abzug der Brennelementesteuer (Spiegel, 13.9.10).

Steigende Dividendenflut
Auch die Aktionäre, allen voran die Dax-Shareholder, brennen Freuden-Feuerwerke ab. Um
16 % stieg 2010 der Wert ihrer Aktien im Durchschnitt – soviel legte der Dax im vergange-
nen Jahr zu.
Und jetzt geht ein wahrer Dividendenregen auf sie nieder. Experten der Landesbank Baden-
Württemberg berechneten, dass die 30 Dax-Konzerne für das Geschäftsjahr 2010 25 Milliar-
den Euro ausschütten. Das wären ein Viertel mehr als im Vorjahr und die zweithöchste
Ausschüttung in der Geschichte des Dax. Die Konzerne würden damit gut 40 Prozent ihres
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Nettogewinns an die Aktionäre weiterreichen. Für das Jahr 2011 soll es angesichts der
Rekordgewinne noch mehr geben. Dann dürfte der bisherige Ausschüttungsrekord von 2007
mit 28,1 Milliarden Euro übertroffen werden.

Ausblick 2011: Noch mehr Geld
Nach Ansicht der meisten Finanzdatendienstleister wird 2011 noch profitabler. Danach
werden US-amerikanische Unternehmen im Schnitt 14 % mehr Gewinn ausweisen, Japans
Konzerne + 16 % und die Konzerne der Euro-Zone ebenfalls + 16 %. Wobei hier die Profite
nach Ländern stark auseinanderdriften. Vorneweg in den Steigerungen: Deutschland, Öster-
reich, Frankreich und die Niederlande. Vor allem in Deutschland dürften die Gewinne im
ersten Halbjahr über die Exporte noch einen zusätzlichen Schub erhalten.
Alles jedoch vorbehaltlich der Auswirkungen der Katastrophen in Japan. Erbeben, Zsunami
und Atom-GAU könnten nicht nur die drittgrößte Volkswirtschaft, sondern die Weltwirt-
schaft erschüttern und damit auch die Profiterwartungen ändern.
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Investitionen
Unternehmens- und Staatsinvestitionen

Definition
Investition = Einsatz von Geldkapital zur Erhaltung (Ersatz-I), Vergrößerung (Erweiterungs-I) oder
Umgestaltung (Rationalisierungs-I) der Produktionsanlagen. In der VGR wird nach Ausrüstungs-
(Maschinen, Geräte, Fahrzeuge) und Bauinvestitionen unterschieden.
Direktinvestitionen sind Kapitalanlagen von Inländern im Ausland (engl. FDI outflows) bzw. von
Ausländern im Inland (FDI inflows).
Methodik
Das Statistische Bundesamt weist Ausrüstungs- und Bauinvestitionen gesondert aus und weist sie dann
zusammengefasst unter Bruttoanlageinvestitionen (der Unternehmen) und Bruttoanlageinvestitionen
(des Staates) aus. In der VGR-Größe "Staatskonsum" sind die staatlichen Investitionen mit enthalten.

2010:
Unternehmensinvestitionen: + 5,5 %
Staatsinvestitionen: - 0,7 %

Die preisbereinigten Bruttoanlageinvestitionen haben mit + 5,5 % zwar kräftig zugelegt, die
Ausrüstungsinvestitionen gar um 9,4 %, dennoch haben sie beide noch nicht das Vorkrisen-
niveau erreicht. Denn der Einbruch bei den Unternehmensinvestitionen im Jahr 2009 mit
-10,1 % (-22,6 % bei den Ausrüstungsinvestitionen) war bislang einmalig.
Die staatlichen Investitionen sind bereits wieder im Abwärtstrend. Insgesamt liegen sie auf
dem Niveau vom Jahr 2000. 
"Die kommunalen Investitionen erhöhten sich dank des Konjunkturpakets auch im Jahr
2010 deutlich", schreibt der Deutsche Städtetag. Sie stiegen um 7,9 % auf 23,6 Milliarden
Euro. 

Ausblick 2011
Wegen der prekären Finanzlage der Kommunen werden die Investitionen der Städte und
Gemeinden 2011 auf 22,8 Milliarden Euro sinken, obwohl aus dem Konjunkturpaket noch
Mittel in gleicher Höhe wie im Vorjahr fließen.
Damit dürften insgesamt die staatlichen Investitionen zurückgehen, denn die Kommunen
stehen für etwa zwei Drittel der staatlichen Investitionen.
Die Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen werden im Jahreswirtschaftsbericht mit
plus 4,3 % veranschlagt, darunter die Ausrüstungsinvestitionen mit 8,0 %. Was unrealistisch
erscheint, denn der Nachholbedarf wurde im Wesentlichen im Vorjahr gedeckt und zu Kapa-
zitätserweiterungen besteht bei einer Kapazitätsauslastung von 82,8 % (Oktober 2010) kein
akuter Bedarf. Zudem war Ende 2010 die degressive Abschreibung ausgelaufen, die Unter-
nehmen hatten deshalb eine Reihe von Investitionen vorgezogen, die jetzt 2011 ausfallen.
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Steuern
Lohnsteuer, Gewinn- und Kapitalsteuern, Steuerbelastung

Definition
Wir konzentrieren uns hier im Wesentlichen auf die Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen
(Kapital). Dazu zählen: Die Lohnsteuer vom Einkommen der Arbeitnehmer. Auf der Kapitalseite:
Veranlagte Einkommensteuer (= Steuer vom Gewinn der Selbständigen), Körperschaftsteuer (Steuer
vom Gewinn der Kapitalgesellschaften), Gewerbesteuer (Gewerbesteuer ist eine Objektsteuer, die
heute nur noch als Gewerbeertragsteuer = Steuer auf den Ertrag eines Gewerbebetriebes, erhoben
wird), Kapitalertragsteuer  = Steuer auf Einkünfte aus Kapitalvermögen: Nicht veranlagte Steuern vom
Ertrag und Zinsabschlagsteuer (ab 1.1.09: Abgeltungsteuer).

2010:
Trotz Aufschwung
Steueraufkommen stagniert: + 0,3 %

2009 – 2012:
281 Mrd. Euro krisenbedingte Steuerausfälle

Der Arbeitskreis Steuerschätzung überraschte nach seiner Herbstschätzung 2010 mit der
Botschaft, der Staat könne bis 2012 mit 61 Milliarden Euro Mehreinnahmen für die öffentli-
chen Haushalte rechnen. Doch die Nachricht ist irreführend. Sie besagt lediglich, dass das
Finanzloch kleiner ausfällt, als bei der Frühjahrsschätzung 2010 befürchtet. Aber das Defi-
zit, das aus krisenbedingten Mindereinnahmen resultiert, bleibt noch riesengroß. Der Bund
muss wegen der besseren Wirtschaftslage statt 80 Milliarden "nur" 50 Milliarden an neuen
Schulden aufnehmen. Es bleibt dennoch die höchste Nettokreditaufnahme in der deutschen
Geschichte.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Steuerquellen erheblich ausgetrocknet. Erst 2012
werden sie wieder auf dem Vorkrisenniveau sprudeln. Legt man die Vorkrisenschätzung des
AK Steuerschätzung vom Mai 2008 zugrunde, dann summieren sich die Steuer-Einnahmen-
ausfälle 2009 bis 2012 auf 281 Milliarden Euro. 

"Die Finanzmarktkrise  ist zu einer Finanzierungskrise der öffentlichen Haushalte gewor-
den", schreibt die Gruppe Alternative Wirtschaftspolitik in ihrem "Sondermemorandum"
(August 2010). "Statt nun aber die Kosten der ebenso sinnvollen wie notwendigen Rettungs-
maßnahmen durch die Profiteure der vergangenen Entwicklung – Banken, Spekulanten,
Vermögende – tragen zu lassen, sollen sie nun auf die sozial Schwächeren abgewälzt
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werden." (S. 1). Wie "sinnvoll und notwendig" die Rettungsmaßnahmen waren, darüber
lässt sich u.E. streiten. Bei der Hypo Real Estate z.B. dienten sie in erster Linie dazu,
Banken vom Kaliber der Deutschen Bank, Versicherungen und Fonds herauszupauken.
Richtig ist, dass durch das Krisenmanagement der Bundesregierung die Reichen und Banken
geschont und die Kleinen Leute belastet wurden. Dadurch hat sich die Spaltung der Gesell-
schaft vertieft und die Umverteilung von unten nach oben unter verschärften Bedingungen
beschleunigt fortgesetzt.

Jahrzehnt der Steuergeschenke für Konzerne und Reiche
Die fiskalpolitische Krisenbearbeitung der schwarz-gelben Koalition ist gewissermaßen der
i-Punkt einer krass unsozialen Steuerpolitik im vergangenen Jahrzehnt. Die Regierungen
von Rot-Grün über Große Koalition bis Schwarz-Gelb betrieben im gesamten vergangenen
Jahrzehnt eine Steuergestaltung zugunsten einer Umverteilung von unten nach oben. Vor
allem Konzerne, Spitzenverdiener, Bezieher von Gewinn- und Vermögenseinkommen und
reiche Erben erhielten üppige Steuergeschenke. Mit der Folge, dass die Polarisierung der
Gesellschaft in Arm und Reich rasant zunahm. Mit der noch verhängnisvolleren Folge, dass
dies zu einer wesentlichen Ursache der Finanzkrise wurde. Denn die aufgehäuften Profite
und aufgeschatzten Geldkapitale von Konzernen und Reichen fanden mangels Massenkauf-
kraft realwirtschaftlich immer weniger Investitions- und Verwertungsmöglichkeiten, ström-
ten deshalb in die Finanzsphäre, stürzten sich auf Staatsanleihen, munitionierten die diver-
sen Fonds, drehten immer größere Spekulationsräder und brachten so die Finanzmärkte
immer mehr zur Raserei. Der Ausgang ist bekannt.
Schlaglichtartig seien die verschiedenen Reformen in Erinnerung gerufen (siehe dazu auch
isw-wirtschaftsinfo 42 "Bilanz der Großen Koalition", S. 36 – 40):
  Mehrmalige Senkung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer um insgesamt
11 Prozentpunkte. Jährlicher Steuerausfall ca. 12 Milliarden Euro.
  Mehrmalige Senkung des Körperschaftsteuersatzes (AG, GmbH) auf zuletzt 15 % (ein-
schließlich Gewerbesteuer 29,51 %). Dadurch hat die Körperschaftsteuer trotz gestiegener
Profite der Kapitalgesellschaften nie wieder das Aufkommen vom Jahr 2000 erbracht. Ihr
Anteil am gesamten Steueraufkommen ist auf das Niveau einer Bagatellsteuer geschrumpft:
2010: 1,9 %.
  Begünstigung von Beziehern großer Zinserträge durch eine einheitliche 25%-ige Abgel-
tungsteuer ab 2009. Zins- und Kapitalerträge wurden bisher mit dem persönlichen Steuer-
satz belastet. Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer sank dadurch von 13,46 Mrd. Euro
(2008) auf 8,7 Mrd. (2010).
  Begünstigung von Großerben und Firmenerben durch die Erbschaftsteuerreform, die
seit 2009 in Kraft ist. Dadurch ist das Aufkommen aus der Erbschaftsteuer trotz gestiegener
Erbschaftvolumina um jährlich etwa eine halbe Milliarde Euro gesunken. 
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  "Wachstumsbeschleunigungsgesetz" der schwarz-gelben Regierung u.a. mit Nachbesse-
rungen bei Unternehmen- und Erbschaftsteuerreform und Steuervergünstigungen für Hote-
liers. Jährliche Steuerausfälle: über 8 Milliarden Euro.
Addiert man alle Steuervergünstigungen für Spitzenverdiener, Reiche und das Kapital zu-
sammen, dann kommt man auf gut 50 Milliarden Euro pro Jahr, die dem Fiskus an Steuer-
einnahmen verloren gehen. Teilweise hat er sie durch die Mehrwertsteuererhöhung, die
Streichung von Steuervergünstigungen für Arbeitnehmer und die "kalte Lohnsteuerprogres-
sion" wieder hereingeholt.
Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik schreibt in ihrem "Sondermemorandum
2010": "Die Steuerreformen haben dem Staat Steuerausfälle im Zeitraum 2000 bis 2010 von
insgesamt rund 335 Milliarden Euro beschert. Im Durchschnitt fehlen somit über 30 Milliar-
den Euro pro Jahr (wobei die Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuererhöhung bereits
gegengerechnet sind – F.S.). In den nächsten Jahren werden es sogar deutlich über 50
Milliarden Euro sein. Davon profitieren in erster Linie die Vermögenden." (S. 2).

Die Gewinnsteuern werden bestenfalls im Jahr 2012 wieder das Niveau der Vorkrisenjahre
erreichen (siehe Tabelle). Obwohl bereits im Jahr 2010 die Gewinne explodierten, die
Dividenden für 2010 die zweithöchsten Ausschüttungen in der Geschichte sind und der Dax
im Jahr 2010 16 Prozent Kursgewinn verzeichnete.
Für diese retardierende Erholung des Gewinnsteueraufkommens gibt es noch einen weiteren
Grund: die Verlustvorträge der Unternehmen. Danach können noch auf Jahre hinaus
Verluste, die Firmen in der Vergangenheit gemacht haben, mit aktuellen Gewinnen verrech-
net werden. Entsprechend der Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische An-
frage der Linken können die Unternehmen bei der Gewerbesteuer noch 569 Milliarden Euro,
bei der Körperschaftsteuer noch 506 Milliarden und bei der Einkommensteuer noch 61
Milliarden Euro an Verlusten steuerlich geltend machen (SZ, 30.12.10). Mit der jüngsten
Finanz- und Wirtschaftskrise haben sich diese Zahlen mit Sicherheit noch weiter erhöht.
Allein die bekannt gewordenen Zahlen bedeuten für den Staat einen möglichen Einnahme-
ausfall von etwa 180 Milliarden Euro (ebenda). Bislang denkt die Bundesregierung nicht an
eine Gesetzesänderung. 

Alternatives Steuerkonzept
Eine Wende in der skandalösen Steuerpolitik ist längst überfällig.
Seit langem weist die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik darauf hin, dass zur
Finanzierung notwendiger Ausgaben in Bildung, Arbeit und Umwelt und zur Sicherung
eines leistungsfähigen Sozialstaates Mehreinnahmen nötig sind. Dazu schlägt die Gruppe
ein Steuerkonzept vor, dessen Umsetzung zu Mehreinnahmen von insgesamt 80 Milliarden
Euro führen würde (Sondermemorandum, S. 8). Einige Eckpunkte dabei sind:
  Erhöhung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 48 %.
  Kapitaleinkommen und Dividenden sollten dem individuellen Einkommensteuertarif un-
terliegen. Abschaffung der Abgeltungsteuer.
  Erhöhung des Körperschaftsteuersatzes von derzeit 15 Prozent auf 30 Prozent.
  Höhere Besteuerung großer Erbschaften (der Steuerexperte Lorenz Jarass fordert eine
Erbschaftsteuer von 15 %; das brächte 15 bis 20 Milliarden Steuereinnahmen pro Jahr).
  Rigorose Bekämpfung der Steuerhinterziehung.
  Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Selbst bei einem Steuersatz von 0,1 Prozent
hätte sich auf der Basis der Transaktionsdaten von 2007 für Deutschland ein Aufkommen
von insgesamt 27 Milliarden Euro ergeben.
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  Wiedereinführung der seit 1997 ruhenden Vermögensteuer (ab einem Netto-Vermögens-
wert von 500.000 Euro). Einbeziehung des Unternehmenssektors in die Vermögensbesteue-
rung.
Zur Wiedereinführung der Vermögensteuer gibt es jetzt eine Initiative, bei der man unter-
zeichnen kann (www.vermoegensteuerjetzt.de). Eine Steuer von einem Prozent auf das
Nettovermögen (nach Abzug der Schulden) oberhalb eines Freibetrags von 500.000 Euro für
einen Familienhaushalt würde etwa 20 Milliarden Euro im Jahr einbringen.

BRD – Niedrigsteuerland bei Gewinn- und Vermögenseinkommen
Auch der deutsche Großreeder und Multimillionär Peter Krämer – 34 Schiffe reich – setzt
sich für die Wiedereinführung der Vermögensteuer ein: "Mir geht es um mehr Steuergerech-
tigkeit. Deshalb habe ich vorgeschlagen, die Vermögensteuer aufleben zu lassen und andere
Steuern auf Vermögen zu erhöhen".
SZ: Haben Sie nicht das Gefühl, Sie zahlen jetzt schon zu viel Steuern?
Krämer: Nein, ganz und gar nicht. Schauen Sie mal ins Ausland! In den USA, Japan und
Frankreich zahlen Wohlhabende das Vierfache, im Mutterland des Kapitalismus, in Groß-
britannien sogar das Fünffache, was hierzulande fällig ist. Wenn die Reichen in Deutschland
2,0 statt bisher 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zahlen müssten, das entspricht dem
europäischen Durchschnittssatz, könnte der Fiskus 20 Milliarden Euro mehr einnehmen."
(SZ, 23.7.2010).
Bei Steuern auf Vermögen besteht in Deutschland im internationalen Vergleich das zweit-
niedrigste Belastungsniveau. Nur in Österreich zahlen die Vermögenden noch weniger Steu-
ern auf ihre Reichtümer.
Wie die OECD in einem internationalen Vergleich ermittelte, hat Deutschland unter den
großen Volkswirtschaften bei den Arbeitseinkommen das höchste Belastungsniveau durch
direkte Steuern und Sozialausgaben (WSI-Mitteilungen 11/2007, S. 580/82). Auch die EU-
Kommission/Eurostat kommen zu dem Ergebnis, dass in der BRD die steuerliche Belastung
der Arbeit überdurchschnittlich hoch ist (siehe Grafik unten).
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Bei Gewinn- und Vermögenseinkommen weist Deutschland im internationalen Vergleich
eine sehr niedrige Abgabenquote aus (ähnlich wieder Eurostat). Der Steuerbelastung von
deutschen Kapitalgesellschaften weist die OECD im EU-Rahmen wieder den untersten
Rang zu. Während die Belastung 2005 im Durchschnitt der EU-15-Länder 3,4 % vom BIP
betrug, machte sie in Deutschland nur 1,7 % des BIP aus. Sie ist nach der Unternehmensteu-
erreform der Großen Koalition noch weiter abgesunken. Deutschland liegt bei den Gewinn-
und Kapitalsteuern im "race to the bottom" vorne, es ist Schrittmacher im "Wettlauf der
Besessenen" (Krugman) um die niedrigsten Gewinnsteuern. 
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Öffentliche Haushalte/Staatsverschuldung
Verschuldung Öffentliche Hand, Pro-Kopf-Verschuldung, Zinszahlungen

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

2010:
Zwei Billionen Euro Staatsschulden

Sprunghaft, um 18 Prozent beziehungsweise 304,4 Milliarden Euro, sind die Schulden von
Bund, Länder und Gemeinden bis Ende 2010 angestiegen. Es war der "höchste absolute
Zuwachs des Schuldenstandes in einem Jahr seit Bestehen der Statistik", schreibt das Stati-
stische Bundesamt. Die Staatsverschuldung erreichte damit den Rekordstand von fast zwei
Billionen Euro (1.998,8 Milliarden Euro) – eine Zahl mit zwölf Nullen. Jeder Bundesbürger
– ob Kind ob Greis – stand damit mit 24.450 Euro in der Kreide. 
Beim Bund erhöhten sich die Schulden um 21,9 % (+ 230 Milliarden Euro) auf 1.284
Milliarden Euro. Für ihn wird es zunehmend schwieriger, genügend Gläubiger für seine
horrenden Schulden zu finden. Da 2011 Tilgungen für auslaufende Bundesanleihen anste-
hen, muss der Finanzminister 2011 neue Wertpapiere (Bundesanleihen und Schatzanweisun-
gen) in Höhe von 302 Milliarden Euro an den Finanzmärkten platzieren. Bei den ersten
Emissionen fand der Bund nicht genügend Bieter für seine Wertpapiere, weshalb Invest-
mentbanken davon ausgehen, dass Berlin höhere Renditen als bisher bieten muss.
Die Länder waren zum 31. Dezember 2010 mit 595,3 Milliarden Euro verschuldet. Der
Zuwachs betrug hier 13 Prozent = 68,6 Milliarden Euro.
Auch die Kommunen verzeichnen ein Rekorddefizit und stehen vor dem finanziellen Kol-
laps. Die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände einschließlich ihrer Ex-
trahaushalte erhöhte sich zum Ende des Jahres 2010 um 4,9 % (+ 5,6 Milliarden Euro) auf
119,4 Milliarden Euro. 

Öffentliche Armut, privater Reichtum
Die Relation der gesamten Staatsverschuldung zum BIP erreichte Ende 2010 80,0 %. Vor
der Finanzkrise, Ende 2007 waren es "nur" 65 Prozent. 
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Wesentlich zum Anstieg beigetragen haben nach Angaben des Statistischen Bundesamtes
die zig-Milliarden Euro Staatshilfen für die Banken, insbesondere die 2010 neu gegründeten
bzw. in Geschäftsbetrieb gegangenen "Bad Banks". Allein "die Übertragung von Risikopa-
pieren der Hypo Real Estate in die FMS Wertmanagement sowie die Stützungsmaßnahmen
der Ersten Abwicklungsanstalt für die WestLB erhöhten den Schuldenstand zum Jahresende
um 232,2 Milliarden Euro", schreiben die Statistiker (pressemitteilung, 21.2.11). 
Die Banken aber, die zu Lasten der Steuerzahler gerettet wurden, verdienen prächtig an der
ganzen Rettungsaktion. Allein der Bund muss zur Bedienung seiner Schulden in diesem Jahr
über vierzig Milliarden Euro Zinsen an seine Gläubiger bezahlen. Pro Bundesbürger sind
das knapp 500 Euro. Der Zinsendienst ist der zweitgrößte Etatposten – jeder achte Euro des
Bundeshaushalts geht dafür drauf (12 Prozent). Es handelt sich dabei gewissermaßen um
regelmäßige staatliche Transferleistungen an Banken und Geldbürger. Man kann es auch als
die dritte Umverteilungsrunde zugunsten von Kapital und Reichen bezeichnen: Und zwar
nach der Primärverteilung, die sich immer mehr zugunsten der Gewinn- und Vermögensein-
kommen verschiebt; nach der fiskalpolitischen Umverteilung, die Spitzenverdiener, Bezie-
her von Gewinneinkommen und Erben/Vermögende immer mehr entlastet und Lohnsteuer-
zahler und Verbraucher (Mehrwertsteuer) immer mehr belastet. "Bei einer ständig steigen-
den Verschuldung muss auch bedacht werden, dass die Gläubiger des Staates in erster Linie
oberen Einkommensschichten entstammen. So wird durch Zinszahlungen in jeder Periode
Einkommen von der großen Gruppe der durchschnittlich wenig verdienenden Steuerzahler
(Träger der Zinslast) zur kleinen Gruppe der im Durchschnitt hochverdienenden Zins-
empfänger umverteilt, ein verteilungspolitisch fragwürdiges Ergebnis", heißt es in "Die Wirt-
schaft Heute" (Meyers Lexikonverlag). 
Und Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schreibt: "Die
Schulden des einen sind die Forderungen des anderen. Die Staatsverschuldung bietet den
privaten Sektoren der Volkswirtschaft breite und (zumindest bisher) sichere Anlagemöglich-
keiten." (DIW-Wochenbericht, 50/2010, S. 6). In seiner Untersuchung zu "Staatsverschul-
dung und gesamtwirtschaftliche Vermögensbilanz" kommt er zu dem Ergebnis, dass zuneh-
mende Staatsverschuldung und wachsende Geldvermögen miteinander korrespondieren.
"Öffentliche Armut, privater Reichtum – diese Beschreibung passt auch auf die Entwick-
lungstrends von Staatsverschuldung und Staatsvermögen einerseits sowie Privatvermögen
andererseits über die letzten Jahrzehnte in Deutschland. Während die privaten Vermögen
beträchtlich gestiegen sind, wurde die staatliche Vermögenssubstanz zunehmend ausge-
zehrt." (ebenda, S. 8).

Sparpaket: Soziale Kriegserklärung
Um das gigantische Haushaltsdefizit des Bundes zu schrumpfen und die von der Großen
Koalition im Grundgesetz verankerten "Schuldenbremse" einzuhalten, verabschiedete die
schwarz-gelbe Koalition im Herbst des Jahres 2010 das "größte Sparpaket in der Geschichte
der Bundesrepublik" (FAZ). Damit sollen bis 2014 über 80 Milliarden Euro eingespart
werden, davon 32 Milliarden Euro im Sozialbereich und 13 Milliarden Euro durch Stellen-
streichungen und Gehaltskürzungen im Öffentlichen Dienst. Im Sozialbereich sind vor allem
Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger betroffen. Heribert Prantl von der SZ (9.6.10) sieht
darin einen "Verstoß gegen das Verursacherprinzip. Die Suppe, die die sozial Schwachen
jetzt auslöffeln sollen, haben ganz andere eingebrockt". Diese aber werden nicht oder, wie
die Banken, nur mit "Peanuts" zur Kasse gebeten. "Das Sparpaket der schwarz-gelben
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Koalition erspart sich jedwede Mehrbelastung der Gut- und Sehr-Gut-Verdiener. Es erspart
sich jedwede Belastung der Hochvermögenden und der Millionenerben. Es erspart sich den
Zugriff auf diejenigen, die das Desaster auf den Finanzmärkten angerichtet haben." (ebenda).

Städte und Gemeinden vor dem Finanzkollaps
Das haben die Städte mit der Mehrheit ihrer Bürger gemein: "Der wirtschaftliche Aufschwung
kommt in den Kassen der Kommunen nicht an", sagte der Präsident des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes, Roland Schäfer. Und eben auch nicht in den Geldbörsen der Einwohner.
Dafür umso mehr in den Tresoren der Speckgürtel-Bewohner der Städte.
Und die Präsidentin des Deutschen Städtetages, Petra Roth: "2010 war finanziell ein schwarzes
Jahr für die Kommunen. Sie sind so tief in die roten Zahlen gerutscht wie noch nie seit Bestehen
der Bundesrepublik. Fast 10 Milliarden Euro Defizit (2010) müssen die Politik in Bund und Län-
dern aufrütteln". Müssten! Die Hohe Politik hat die Misere der Städte und Gemeinden zu verant-
worten. U.a. weil sie den Kommunen immer mehr Sozialleistungen aufhalste, ohne für eine
adäquate Finanzierung zu sorgen. Sozialausgaben von mehr als 41 Milliarden Euro belasten die
kommunalen Haushalte am meisten – vor zehn Jahren waren es erst 26 Milliarden Euro. 
So bleibt den Städten jetzt nichts anderes übrig, als Gebühren und Eintrittspreise zu erhöhen
und bei den kommunalen Diensten und Leistungen einzusparen. Schlaglöcher werden nicht
repariert, Schulen und öffentliche Gebäude verfallen, Theater, Museen und Hallenbäder werden
teurer, der gesetzlich festgeschriebene Ausbau der Tagesstättenplätze für Kinder unter drei
Jahren ist gefährdet. Das alles trifft wiederum die sozial Schwächeren. Reiche können sich sehr
wohl eine arme Stadt leisten.
Doch selbst das reicht nicht aus, die Verschuldung zu stoppen. In NRW stehen bereits 130
Städte und Gemeinden unter der Kuratel der Aufsichtsbehörden. Sie sind überschuldet und
haben nur noch einen Nothaushalt. Sie müssen sich freiwillige Leistungen von den Regierungs-
präsidenten genehmigen lassen. Das bedeutet dann das Ende der kommunalen Demokratie. 
FDP und insgeheim auch die CDU/CSU aber wollen die Städte und Gemeinden finanziell noch
mehr entmündigen. Als Sprachrohr des BDI fordern sie die Abschaffung der Gewerbesteuer, der
wichtigsten Steuerquelle der Kommunen. Den Konzernen ist die Gewerbesteuer ein Dorn im
Auge, weil bei ihr Steuertricksereien weniger möglich sind, als bei der Körperschaftsteuer. Durch
teilweise Einbeziehung der Zinsen, Mietzahlungen, Pachten, Lizenz- und Leasinggebühren wird
hier der steuerpflichtige Gewinn genauer erfasst, die Gestaltungsmöglichkeiten werden reduziert.
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Mit ganzen zwei Milliarden Euro pro Jahr sollen die Banken sich an den Kosten der
Finanzkrise beteiligen. Zwei Milliarden – soviel streicht allein die Deutsche Bank in einem
guten Quartal an Profit ein: unter anderem aus Zinsen von Bundesobligationen und aus der
Emission und dem Handel mit Staatsanleihen.
Insgesamt werden Banken und Konzerne so gut wie nicht mit dem Sparpaket belastet. Was
hier zu "Lasten" des Kapitals aufgeführt wird, sind Augenwischereien, Luftnummern und
Mogelpackungen. Die Cent-Beträge der Banken sollen erst ab 2012 bezahlt werden, in
welcher Form ist noch gar nicht festgelegt. Die Brennelementesteuer (2,3 Milliarden Euro
pro Jahr) ist Teil des Deals mit den Atomkonzernen im Hinblick auf die Laufzeitverlänge-
rung der Atommeiler. Die Atomindustrie profitiert mit 6 bis 8 Milliarden pro verlängertem
Laufjahr. Von der Ökosteuer bleibt ein Betrieb verschont, sofern er nachweisen kann, im
globalen Wettbewerb zu stehen. Die ökologische Luftverkehrsabgabe wird auf die Passagie-
re abgewälzt. Die Bahndividende geht zu Lasten von notwendigen Investitionen bei der
Bahn (Winterchaos). Und bei der Kürzung der Militärausgaben ab 2013 handelt es sich um
eine reine Luftbuchung.
Die Kürzungen im Sozialbereich gehen dagegen voll zu Lasten der Arbeitslosen, der Hartz-
IV-Eltern und anderer Eltern. Insbesondere die massiven Kürzungen bei den Arbeitsmarkt-
instrumenten leiten einen sozialpolitischen Systemwechsel ein. Prantl: "Aus bisherigen
Pflichtleistungen sollen Ermessensleistungen werden; die Job-Agenten sollen nach eigenem
Gutdünken entscheiden, ob sie Leistungen gewähren oder nicht. Das ist der Einstieg in die
Umwandlung des Sozialstaats in einen Almosenstaat." (ebenda).

Euro-Rettungsfonds gegen drohende Staatspleiten
Wie aus der Grafik "Schuldenlasten", Seite 46 hervorgeht, haben Finanz- und Wirtschafts-
krise die Staatsfinanzen zerrüttet und schwächere Staaten an den Rand des Staatsbankrotts
gebracht. Es ist immer das gleiche Spiel: Hoch- und höchstverschuldete Staaten werden von
den Ratingagenturen herabgestuft, was zur Folge hat, dass sie bei Neuemissionen von
Staatsanleihen höhere Renditen bieten müssen und zudem Schwierigkeiten haben, die Papie-
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re alle an den Finanzmärkten zu platzieren. So stufte z.B. die Ratingagentur Fitch Anfang
April 2010 die Kreditwürdigkeit Griechenlands auf "BBB–", d.h. eine Stufe vom Ramsch-
Status entfernt. Mit der Folge, dass der Risikoaufschlag bei griechischen Staatsanleihen 3,94
Prozentpunkte gegenüber deutschen Bundesanleihen ausmachte. Dadurch verschlechtert
sich die finanzielle Situation solcher Staaten noch weiter, und jetzt setzt die Spekulation von
Hedge-Fonds, Banken und anderen Finanzmarkt-Akteuren auf den Staatsbankrott ein. 
Um dem zu begegnen und zu verhindern, dass die Krisenlasten den Euro in die Tiefe ziehen
oder das Währungssystem gar sprengen, wurde zunächst der Euro-Krisenfonds (EFSF: Eu-
ropean Financial Stability Facility) ins Leben gerufen, der beim Gipfeltreffen der Euro-Län-
der Ende März 2011 zum Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESF) erweitert wurde. Der
ESF arbeitet erst ab Juni 2013, bis dahin ist der Hilfsfonds EFSF in Kraft, der nur über
Garantiezusagen von 440 Milliarden Euro und eine Ausleihkapazität von 255 Milliarden
verfügt.
Der ständige Nothilfefonds ESF dagegen ist gefüllt mit Garantiezusagen und Bareinlagen
der Euro-Staaten in Höhe von insgesamt 700 Milliarden Euro: 620 Milliarden Euro Garan-
tiezusagen/Bürgschaften oder abrufbares Kapital und 80 Milliarden Euro Bareinzahlungen/
Grundkapital; die Bareinzahlungen erfolgen gleichmäßig über fünf Jahre verteilt, beginnend
2013. Die effektive Darlehenskapazität an bedürftige Staaten beträgt jedoch nur 500 Milliar-
den Euro. 200 Milliarden Euro werden als Übersicherung gebraucht, damit der ESF das
Top-Rating "AAA" erhält, was ihm Kredite mit niedrigen Zinsen garantiert. Der Internatio-
nale Währungsfonds (IWF) erhöht die verfügbare Kreditsumme um die Hälfte, also um 250
Milliarden Euro. Damit stehen für notleidende Euro-Staaten effektiv 750 Milliarden Euro
zur Verfügung.
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Reichtum/Vermögen
Privates und betriebliches Geldvermögen, 
Gesamtvermögen, Produktivvermögen

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

Ende 2010:
Fast 5 Billionen (4.880 Milliarden) Euro 
Privates Geldvermögen

Steigt...und steigt...und...
Nach Angaben von Allianz Global Investors stieg das private Geldvermögen in Deutschland
im vergangenen Jahr auf eine Höhe wie nie zuvor, auf fast fünf Billionen Euro. Genau:
4.880.000.000.000 Euro. Der leichte Einbruch im Krisenjahr 2008 war bereits im Folgejahr
2009 wettgemacht worden; 2010 ging es wieder in die Vollen. Geldreiche kennen keine

isw-wirtschaftsinfo 44 47



Krise; ihren Geldschatz vermehrten sie im Vorjahr um 220 Milliarden Euro. Die Geldver-
mehrung ist damit mehr als doppelt so hoch wie der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) mit 100,5 Mrd. Euro. Das zeigt, dass der Anspruch des Geldvermögens an die realen
produzierten Werte längst nicht mehr erfüllt werden kann. Das wird auch deutlich an der
Entwicklung des Geldvermögens in den letzten Jahrzehnten: Mit 4,88 Billionen Euro ist es
heute dreimal so hoch wie 1991 (1,6 Bio. Euro) – das BIP ist in der gleichen Zeit nur um
57 % gewachsen. Und es ist jetzt doppelt so hoch wie das jährliche BIP (2,49 Billionen
Euro). Die Geldvermögensbesitzer haben mit ihren Geldtiteln quasi Anspruch auf zwei
Jahres-BIP. 
Mit dem Ansteigen der Geldflut nimmt der Verwertungsdruck der Geldmassen zu. Die
Geldvermögensströme rasen um den Globus, von Finanzmarkt zu Finanzmarkt, auf der
Suche nach möglichst hohen Zinsen und Renditen: 
  Sie dringen derzeit verstärkt in Schwellenländer wie China, Indien, Brasilien etc. ein;
eingeschleust von Investoren, die an den höheren Renditen in diesen Ländern teilhaben
wollen. Das befördert in jenen Ländern Inflation und Blasenbildung im Immobiliensektor,
an Rohstoff- und Wertpapier-Börsen. 
  Sie strömen via Banken und Fonds in schwächere EU-Länder, wie Griechenland, Portu-
gal, Irland und Spanien, spekulieren mit Kredit-Ausfallversicherungen wie Credit Default
Swaps (CDS) und anderen "finanziellen Massenvernichtungswaffen" (Warren Buffett) auf
die Pleite ganzer Staaten. Und verdienen dann prächtig an neuen Staatsanleihen, deren
Renditen doppelt und dreifach so hoch sind wie bei deutschen Bundesanleihen. Das höhere
Risiko lassen sie sich über "Rettungsschirme" auf Kosten der europäischen Steuerzahler
absichern. 
  In Deutschland profitieren sie an der rasant zunehmenden Staatsverschuldung, verursacht
durch Bankenrettungs-Pakete, Konjunktur-Programme und Euro-Rettungsschirm. 
  Und die Geldmassen bewirken in Form von Aktien und Unternehmensanleihen einen
noch größeren Renditedruck in der Realwirtschaft, also in den Konzernen und Unterneh-
men. Auch das beweist die Entwicklung in der BRD im vergangenen Jahr, wie das Statisti-
sche Bundesamt jetzt bei der Vorstellung der Ergebnisse des BIP 2010 aufzeigte. Danach
hat die Umverteilung zugunsten der Profiteinkommen durch Druck auf die Löhne im Vor-
jahr rasant zugenommen. Während die Arbeitnehmerentgelte gerade mal um 2,6 Prozent
zunahmen, schossen die Unternehmens- und Vermögenseinkommen um 13,2 Prozent in die
Höhe und trieben damit die Geldrakete weiter an. 
Da die Regierungen in den kapitalistischen Industrieländern nicht willens und fähig sind, die
Geldmassen über Steuern – z.B. Millionärsteuer – wirksam abzuschöpfen, steigt die Geldflut
weiter, nimmt der Druck auf den Damm zu, mit der Gefahr eines erneuten Bruchs und eines
neuen, noch zerstörerischen Finanz-Tsunamis. Gegen die verheerende Flutwelle nützen
dann auch die größten "Rettungsschirme" nichts mehr. Und schon gar nicht Flickschusterei-
en, in Form von lauen Finanzmarktregeln, wie sie seit drei Jahren diskutiert, aber nicht
einmal im Ansatz umgesetzt werden. Solange die Flut steigen kann, wird sie eines Tages
auch eine Schwachstelle finden und durchbrechen – Finanzmärkte und Realwirtschaft in den
Strudel ziehen. Das Problem ist nicht der Damm, das Problem ist die Flut. 

Auch weltweit: Millionäre kennen keine Krise

Krisengewinnler! Die Millionäre dieser Welt haben den leichten Rückgang ihrer Finanzver-
mögen zu Beginn der Krise im zweiten Krisenjahr 2009 mehr als ausgleichen können. Sie
sind heute reicher als je zuvor. Das geht aus dem Reichtumsreport (World Wealth Report)
von Merrill Lynch und Capgemini hervor, der im Juni 2010 erschien. Zehn Millionen
Menschen gibt es weltweit, die mehr als eine Million Dollar flüssig haben. Flüssig bedeutet:
Sie haben das Geld übrig, der Betrag ist frei verfügbar zur Geldanlage, ihr luxuriöser
Lebensstil ist bereits finanziert. Die Geldsumme kann jederzeit und überall investiert wer-
den. Noch flüssiger, geradezu überflüssig sind die 93.000 Ultra-HNWIs (die Ultra High Net
Worth Individuals), zu deutsch die Super-Reichen, die es weltweit gibt. Sie haben mindes-
tens 30 Millionen Dollar an liquiden Mitteln. Über ein Fünftel mehr (21,5 %) als im Jahr
davor gibt es von diesen Ultra-HNWIs. Die zehn Millionen "einfache" Dollar-Millionäre
sind in der Regel ebenfalls Multi-Millionäre. Sie verfügen über ein gesamtes Geldvermögen
von 39 Billionen (39.000 Milliarden) Dollar, 18,9 % mehr als 2008. Die Summe entspricht
zwei Drittel (67,3 %) des globalen BIPs. Pro Vermögenden sind es im Durchschnitt fast vier
Millionen Dollar (3,9 Mio.). 
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Bleiben noch die Steinreichen; auch hier ein neuer Rekord: 1.011 Milliardäre und Multimil-
liardäre gibt es auf dem Globus, wie das US-Magazin Forbes 2010 ermittelt hat. Etwa 200
mehr als im Jahr davor (2011 betrug der Zuwachs erneut 200: Anstieg auf 1.210). 2010
nannten sie ein Gesamtvermögen von 3.600 Milliarden Dollar ihr eigen. Jeder Milliardär
verfügt also im Durchschnitt über gut 3,5 Milliarden Dollar. Europa ist in der Superreichen-
Liste mit 248 Milliardären vertreten; als reichster Europäer und Platz 7 im Forbes-Ranking
Bernard Arnault (Luxusgüter-Konzern LVMH; u.a. Champagner und Hennessy). In
Deutschland hat Forbes 52 Milliardäre gezählt, mit Aldi-Inhaber Karl Albrecht an der Spitze
und auf Platz 10 der globalen Forbes-Liste (23,5 Milliarden Dollar Vermögen – zwei
Milliarden mehr als im Vorjahr). Das Manager Magazin beziffert die Zahl der Euro-Milliar-
däre für Deutschland auf 103.
In Deutschland gibt es mit Abstand die meisten Geld-Reichen in Europa. Ihre Zahl kletterte
im Krisenjahr 2009 um 51.000 (+ 6,3 %) auf 861.000, das sind mehr als in Großbritannien
(448.000) und Frankreich (383.000) zusammengenommen. In Europa hatte ein Geld-Millio-
när im Durchschnitt 3,25 Millionen Dollar: Multipliziert mit der Zahl der deutschen Millio-
näre und auf Euro umgerechnet, ergibt das einen Geldschatz von knapp 2.100 Milliarden
Euro. Das gesamte Geldvermögen in Deutschland betrug Ende 2009 4.670 Milliarden Euro.
Mit anderen Worten: Ein Prozent der Bevölkerung verfügte über fast die Hälfte (45 %) des
geldwerten Reichtums. Eine solche Reichtumskonzentration gab es noch nie. 
Mehr noch. Die Finanzkrise führte nicht zu dem notwendigen, krisenmindernden Abschmel-
zen des gigantischen Geldüberhanges. Das wäre dann der Fall gewesen, wenn Banken,
andere Geldinstitute und Spekulationsfonds 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 gigantischen Geldvermögen durch eine
wirksame Vermögens-, Reichtums- oder Millionärssteuer zumindest etwas abgeschöpft wor-
den wären. Nur fünf Prozent Steuer auf die Geld-Millionäre hätten 2009 105 Milliarden
Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen gebracht und wären nicht annähernd an die Substanz
gegangen, denn der Zuwachs des addierten Geldvermögens dieser High Net Worth Indivi-
duals betrug 2009 14,2 % in Europa. Mit den Einnahmen aus der Reichensteuer aber wären
wirksame staatliche Investitionen in Güter und Dienstleistungen, Struktur- und Bildungs-
maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur und zur Anhebung des Lebensniveaus mög-
lich gewesen. 
Für die Banken ist der Millionärs-Reichtum ein einträgliches Geschäft. Vermögensverwal-
tung (asset management) nennt sich das professionelle Managen großer Vermögen. Die
Banken erheben dafür im Schnitt eine Gebühr von einem Prozent des Depotwertes. Bei dem
Geldschatz der Reichen in Höhe von 2.100 Milliarden Euro sind das gut 20 Milliarden Euro
an Provisionen.
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Armut/Schulden

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

BRD: Fast jeder Sechste ist arm

Wie das Statistische Bundesamt mitteilt (29.10.10 und 25.1.11), waren im Jahr 2008 durch-
schnittlich 15,5 % der Bevölkerung Deutschlands armutsgefährdet; d.h. sie hatten – nach
Einbeziehung staatlicher Transferleistungen – weniger als 11.151 Euro pro Jahr (929 Euro
monatlich) zur Verfügung. Dieses Ergebnis wurde aus der Erhebung "Leben in Europa
2009" ermittelt. Die Daten sind EU-weit vergleichbar (siehe unten).
Arbeitslose waren mit 62 % am stärksten armutsgefährdet; aber auch die "Arbeitsarmut" –
Armut trotz Arbeit – nimmt zu: 6,8 % der Beschäftigten. In Haushalten von Alleinerziehen-
den lag bei mehr als jeder dritten Person (37,5 %) im Jahr 2008 eine Armutsgefährdung vor.
Nach Angaben von Destatis (27.8.10) ist die Armutsgefährdung in den einzelnen Bundes-
ländern sehr unterschiedlich: In Mecklenburg-Vorpommern war 2009 fast jeder vierte
Mensch (23 %), in Sachsen-Anhalt 22 % und in Bremen 20 % armutsgefährdet. In Bayern
und Baden-Württemberg hatte dagegen nur jeder neunte Mensch (11 %) ein erhöhtes Ar-
mutsrisiko. Die Großstadt mit der höchsten Armutsgefährdung ist Leipzig: 27 %.
Auch die Studie der Bertelsmann-Stiftung "Soziale Gerechtigkeit in der OECD – Wo steht
Deutschland?" (2010) kommt auf der Basis der Berechnungen des DWI (SOEP) zu dem
Ergebnis, dass relative Armut deutschlandweit verbreitet ist. Die Berechnungen "belegen für
das Jahr 2008 eine erheblich höhere Einkommensarmut als noch vor zehn Jahren" (S. 15).

Armut in der EU: Im Durchschnitt 16,3 %
Mit 15,5 % lag die Armutsquote in Deutschland knapp unter dem EU-Durchschnitt mit
16,3 %. In der Eurozone waren durchschnittlich 15,9 % der Personen im Jahr 2008 armuts-
gefährdet. Besonders hohe Armutsquoten gibt es in den baltischen Staaten – Lettland mit
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mehr als 25 % – und den Balkanländern Rumänien (22,4 %), Bulgarien (21,8 %) sowie
Griechenland (19,7 %). Wobei zu beachten ist, dass die Schwellenwerte (Äquivalenzein-
kommen) in diesen Ländern bereits sehr niedrig sind. 

Arme werden mehr und ärmer – Reiche werden mehr und reicher
"Die Einkommensschere zwischen niedrigen und hohen Einkommen hat sich in Deutschland weit
geöffnet". Die Kluft zwischen Arm und Reich wird größer. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie
"Polarisierung der Einkommen: Die Mittelschicht verliert", die im Juni 2010 vom Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin vorgestellt wurde.
"Die Studie zeigt deutlich, dass nicht nur die Anzahl Ärmerer und Reicherer immer weiter wächst –
seit zehn Jahren werden ärmere Haushalte auch immer ärmer, während die Reicheren auch
immer reicher geworden sind", so die zentrale Aussage der Studie zur Einkommensverteilung in
Deutschland auf Basis von Daten des Sozio-Ökonomischen Panels (SOEP). Stark gestiegen ist
vor allem die Zahl der Menschen mit niedrigem Einkommen (dazu zählen Menschen mit weniger
als 70 Prozent des mittleren Einkommens = weniger als 860 Euro im Monat bei einem Single-
Haushalt, einschließlich etwaiger staatlicher Leistungen). Der Anteil dieser Einkommensarmen
stieg von 18 % im Jahr 2000 auf 22 % in 2009. Diese Gruppe verdiente auch in absoluten Zahlen
immer weniger: Im Jahr 2000 im Schnitt 680 Euro – 2008 waren es nur noch 645 Euro; jeweils
kaufkraftbereinigt.
Im betreffenden Zeitraum ist auch die Gruppe der Gut- und Spitzenverdiener – mehr als 150 %
des mittleren Einkommens = 1.844 Euro netto – gestiegen: Von 16 % auf 19 % in 2008. "Gleich-
zeitig ist auch der mittlere Verdienst höherer Einkommensgruppen gestiegen, von 2.400 auf 2.700
Euro (netto; Single) – der Abstand zwischen Arm und Reich vergrößerte sich also erheblich",
schreibt das DIW und spricht in diesem Zusammenhang von einer "absoluten Polarisierung", die
seit 2000 zu beobachten ist. "Die Ursachen liegen hauptsächlich in der Entwicklung des Arbeits-
marktes", meint Jan Goebel, einer der Autoren der Studie. Allerdings habe die Wirtschaftskrise
2009 durch die Kurzarbeiterregelung keine massiven Auswirkungen auf die Einkommensvertei-
lung gehabt. Problematisch wird jedoch die Entwicklung bei Auslaufen des Kurzarbeitergeldes
und bei einer längeren wirtschaftlichen Stagnationsphase, bedingt etwa durch die Sparprogram-
me aller EU-Regierungen.
Als ein weiterer Grund wäre die Politik aller vergangenen Bundesregierungen zu nennen, die
insbesondere mit ihren Arbeitsmarktreformen (Agenda 2010/Hartz IV) in erheblichem Maße zur
Entstehung und Ausweitung eines Niedriglohnsektors beigetragen haben.Schließlich haben die
verschiedenen Steuerreformen von Rot-Grün, Schwarz-Rot und Schwarz-Gelb den Reichen Steu-
ergeschenke von zig Milliarden pro Jahr beschert: Begünstigt wurden Vermögende und Reiche
(Abschaffung der Vermögensteuer), Spitzenverdiener (mehrmalige Senkung des Spitzensteuer-
satzes), Aktionäre (Senkung der Körperschaftsteuer, dadurch höhere Gewinne und Ausschüttun-
gen), Couponabschneider und andere Bezieher von hohen Zinseinkommen (Übergang zur Abgel-
tungsteuer), Reiche Erben (Senkung der Erbschaftsteuer bei Millionen-Erbschaften), Hoteliers
(Reduzierung der Mehrwertsteuer) und nochmals Gutverdiener (Wachstums-, sprich! Reichtums-
beschleunigungsgesetz). (siehe dazu auch isw-wirtschaftsinfo 42 und 43). 

DIW: "Sparpaket wird Einkommenspolarisierung verschärfen"
Die Top-Verdiener haben ein Goldenes Jahrzehnt hinter sich, mit rasant steigenden Einkommen
und sinkenden Steuersätzen. Ihre wachsenden Einkommen, die sie nur noch zum Teil ausgeben
konnten, haben sie zunehmend als Geldvermögen aufgeschatzt, d.h. in Fonds und Wertpapieren
angelegt, an den Finanzmärkten und Börsen spekuliert und so in erheblichem Umfang zum
globalen Finanzcrash beigetragen. Die Zeche für die wilde Zockerei aber zahlen jetzt die Armen.
Sie sollen im "Sparpaket" für die Schulden bluten, die der Staat für die diversen Banken-Rettungs-
schirme und Steuergeschenke an die Reichen in den öffentlichen Haushalten auftürmte. Nach
Ansicht der DIW-Wissenschaftler wird das Sparpaket der Bundesregierung das Problem der
Einkommenspolarisierung weiter verschärfen, da "die bisherigen konkreten Vorschläge des Spar-
pakets eigentlich nur die unteren Einkommensbereiche betreffen".
Die DIW-Studie warnt zum Schluss vor dem sozial-politischen Problem einer schrumpfenden
Mittelschicht. Ein Teil der Mittelschicht stieg in die untere Einkommensgruppe ab, ein kleinerer
Teil konnte in die obere Einkommensgruppe aufsteigen und dürfte die soziale Basis der Reichen
in diesem Land festigen. Der obere Teil der Mittelschicht dürfte besonders anfällig für Steuersen-
kungs- und damit Umverteilungsparolen à la Westerwelle sein, da sich diese Gruppe dadurch den
Aufstieg in die Schicht der Gutverdiener verspricht. Umgekehrt besteht beim unteren Teil der
Mittelschicht die Gefahr von "Statuspanik" (Mills), die Angst, in die Armut abzustürzen. "Gerade
bei den mittleren Schichten, deren Status sich auf Einkommen und nicht auf Besitz gründet,
besteht eine große Sensibilität gegenüber Entwicklungen, die diesen Status bedrohen. Das kann
durchaus mit der Tendenz einhergehen, eine andere Bevölkerungsgruppe für diesen Status-Ver-
lust verantwortlich zu machen und so zur Ausbreitung von diskriminierenden Einstellungen (wie
Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass) beitragen", heißt es in der Studie weiter. Die Autoren
beziehen sich dabei auf den Bielefelder Pädagogen Wilhelm Heitmeyer, der zum Syndrom grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit forscht und dabei nicht nur die Ausländerfeindlichkeit an-
führt. "Die Abwertung anderer insbesondere schwacher Gruppen, dient dann der eigenen
Selbstaufwertung, quasi der Aufrechterhaltung eines eigenen positiven Selbstwertes", meint Heit-
meyer. Der Frust dieser unteren Mittelschicht entlädt sich nicht gegenüber der Politik oder den
Reichen, sondern gegenüber Ärmeren und Migranten. Genau diese Stimmung versuchen Wester-
welle und Schwarz-Gelb mit ihrer Hetze gegen die Hartz-IV-Empfänger weiter anzuheizen.
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Arbeitslosigkeit/Beschäftigung

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

2010:
3,24 Millionen Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)

Aufschwung prekärer Arbeit
Kein Zweifel, der Arbeitsmarkt entwickelte sich positiver als noch vor einem Jahr befürch-
tet. Lediglich in zwei Wintermonaten gingen die Arbeitslosenzahlen nach oben: Im Dezem-
ber um 85.000 auf 3,016 Millionen, im Januar um 331.000 auf 3,347 Millionen. Aber bereits
im Februar ging die Zahl registrierter Stellensuchender wieder zurück, was für diesen Monat
unüblich ist: um 33.000 auf 3,317 Millionen. Es ist zu erwarten, dass im Frühjahr die
3-Millionen-Schwelle unterschritten wird. 
Umgekehrt ist die Zahl der Erwerbstätigen auf den höchsten Stand seit der "Wiedervereini-
gung" geklettert: 40,37 Millionen im Jahresdurchschnitt 2010, davon 35,95 Arbeitnehmer
und 4,42 Millionen Selbständige.
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Rund neun Millionen Menschen wünschen sich (mehr) Arbeit
Hinter die Arbeitsmarktdaten sind jedoch viele Fragezeichen zu setzen. Bei genauerer Be-
trachtung entpuppt sich das "Wunder auf dem Arbeitsmarkt" zum großen Teil als Boom von
prekären und Billig-Jobs wie Leiharbeit, Teilzeitbeschäftigung und Mini-Jobs. Und es zeigt
sich, dass die wahre Arbeitslosigkeit weit höher ist, als in der offiziellen Erwerbslosenstatis-
tik zum Ausdruck kommt. Das wird deutlich an der Arbeitskräfteerhebung des Statistischen
Bundesamts (destatis-pressemitteilung, 29.6.10). Danach wünschten sich 2009 8,6 Millionen
Menschen im Alter von 15 bis 74 Jahren Arbeit bzw. Mehr-Arbeit. Diese Zahl setzt sich
zusammen aus 3,2 Millionen Erwerbslosen, 4,2 Millionen Unterbeschäftigten und 1,2 Mil-
lionen Personen in Stiller Reserve. 
"Unterbeschäftigte" sind Erwerbstätige, die den Wunsch nach zusätzlichen Arbeitsstunden
haben; z.B. 22,2 % der Teilzeitbeschäftigten (die Teilzeitbeschäftigung hat sich in den
letzten 15 Jahren verdoppelt: von 4,35 Mio. auf 8,7 Mio.). Natürlich auch die Kurzarbeiter
sowie ein Großteil der Mini-Jobber (Zunahme der geringfügig Beschäftigten seit 1999 um
1,1 Millionen auf 4,8 Millionen).
Zur "Stillen Reserve" gehören Personen, die weder erwerbstätig noch erwerbslos sind. Das
sind z.B. Menschen, die keine Arbeit suchen, weil sie keine Chance auf Erfolg sehen.
Grundsätzlich würden sie aber gerne arbeiten und stünden für eine Arbeitsaufnahme zur
Verfügung.
Insgesamt zeigt die destatis-Erhebung, dass das Ausmaß der Unterbeschäftigung erheblich
größer ist, als in der offiziellen Arbeitslosenstatistik zum Ausdruck kommt. Volkswirtschaft-
lich gesehen handelt es sich um "ein ungenutztes Arbeitskräftepotenzial von 20,1 %" (desta-
tis). Es gäbe zwar viel zu tun, wenn man nur an den Bereich der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge denkt, und auch das nötige zusätzliche Arbeitskräftepotenzial wäre vorhanden, aber es
fehlt an zusätzlich bezahlter Arbeit, weil z.B. die öffentlichen Kassen leer sind.

Leiharbeiter: Moderne Arbeitssklaven
Der prekäre Aufschwung manifestiert sich auch in der Qualität der Jobs. Nach Angaben des
Statistischen Bundesamts steht fast jeder neunte Arbeitnehmer (11 %) in einem Zeitarbeits-
verhältnis, 1991 waren es erst 5,7 %. Bei Neueinstellungen ist inzwischen fast jeder zweite
Job befristet (SZ, 17.3.10): 46 % (2009); 2001 war es jeder Dritte (32 %). Im öffentlichen
Dienst und bei sozialen Dienstleistungen sind es sogar zwei Drittel aller Neueinstellungen.
Im Jahr 2010 hat sich diese Tendenz weiter verstärkt. Besonders betroffen sind junge
Menschen. 

Besonders boomt im sogenannten Aufschwung jetzt die Leiharbeit. Die Leiharbeit offen-
bart am deutlichsten den Warencharakter der Arbeitskraft. Das Kapital kann sie total in den
Takt des Betriebes einpassen und problem- und risikolos wieder ausrangieren. Es sind
gewissermaßen die just-in-time-Arbeitskräfte der modernen kapitalistischen Produktion. Die
Zeitarbeitsfirmen wiederum bieten ihre Leiharbeiter teilweise wie auf Sklavenmärkten feil.
Mit Sonderangeboten und Sale-Aktionen wie bei Schlussverkäufen. "Exklusiv für Sie –
sichern Sie sich jetzt 15 % Rabatt auf alle Hilfs- und Fachkräfte", heißt es im Prospekt einer
Zeitarbeitsfirma an Unternehmen in NRW (zit. nach SZ, 1.10.10).
In Deutschland gibt es mittlerweile knapp eine Million Leiharbeiter. 2003, als die rot-grüne
Bundesregierung die Leiharbeit in einem Gesetz erleichterte, waren es ein Drittel so viele,
328.000. Jede dritte Stelle entsteht heute bei Zeitarbeitsfirmen. 
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Die arbeitsmarktpolitischen und gesellschaftspolitischen Folgen sind gravierend. Leiharbei-
ter erhalten von ihrer Leiharbeitsfirma im Schnitt ein Viertel bis ein Drittel weniger Lohn als
regulär beschäftigte Kollegen. Jeder Achte verdient so wenig, dass er mit Hartz-IV auf-
stocken muss: Arm trotz Arbeit! Milliarden kostet den Steuerzahler diese Form der Unter-
nehmenssubvention.
Gerade nach der Krise weiten die Firmen das Feld der Leiharbeit aus. "Leiharbeiter werden
nicht mehr allein in die Betriebe geholt, um einzelne Auftragsspitzen abzuarbeiten, um
saisonal bedingte Anstiege des Kundenvolumens abzudecken, oder um auf besondere Belas-
tungen reagieren zu können", sagt der Soziologe Klaus Dörre von der Universität Jena.
"Stattdessen finden sich immer mehr Unternehmen, in denen Leiharbeiter dauerhaft und vor
allem in großer Zahl eingesetzt werden. Sie bilden eine "Quasi-Stammbelegschaft", die in
der Regel die gleichen Arbeiten wie die fest angestellten Stammbeschäftigten verrichtet"
(zit. nach Zeit, 14.10.10). Allerdings mit erheblich niedrigerer Bezahlung, ohne tarifvertrag-
liche und Mitbestimmungsrechte und ohne Kündigungsschutz. Auf diese Weise wird Druck
auf die eigentliche Stammbelegschaft ausgeübt und die Belegschaften gespalten sowie gel-
tende tarifliche und betriebliche Standards unterlaufen. Der Leiharbeiter selbst ist der Inbe-
griff des total flexibilisierten und entrechteten Arbeitnehmers, für den tarifvertragliche und
Mitbestimmungsrechte keine Rolle spielen, weil er sie nicht wahrnehmen kann. Eine Le-
bensplanung ist für ihn bei diesem Status nicht möglich.

Soziologen sprechen bereits von einer "flexiblen Zweitbelegschaft", die von den Firmen
aufgebaut wird. Teilweise werden Festangestellte gefeuert und als Leiharbeiter wieder ange-
heuert. Das bekannteste Beispiel einer systematischen Umwandlung von fest Angestellten in
Leiharbeiter war die Drogeriekette Schlecker. Doch auch in tarifgebundenen Konzernen
wird ein unregulierter Schatten-Arbeitsmarkt eingeführt. "Gerade die Elite der deutschen
Wirtschaft, die 30 Dax-Konzerne, greift zunehmend auf die Arbeitsreserve zurück – zu
Lasten der Stammbelegschaften", schreibt das Handelsblatt (8.2.11).
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist das Gebot der Stunde. Gleiche Bezahlung von Stamm-
und Leiharbeitern fordern die Gewerkschaften: Equal Pay. Darüber hinaus ist dem Kollegen
Klaus Wiesehügel, dem Vorsitzenden der IG BAU, nur zuzustimmen: Das Instrument Leih-
arbeit lässt sich "nicht so entschärfen, dass es nicht mehr schädlich ist". Leiharbeit muss
verboten werden!

Dax-Konzerne: Arbeitsplatzvernichtung im Inland

Obwohl im vergangenen Jahr die Zahl der Beschäftigten bundesweit stieg, wurden bei den 30
Dax-Konzernen 11.626 Arbeitsplätze abgebaut (HB, 8.2.11). In den vergangenen vier Jahren
wurden bei den Dax-Konzernen im Inland 80.000 ihrer insgesamt noch 1,6 Millionen Arbeitsplätze
vernichtet. Im Ausland schufen sie 150.000 zusätzliche Stellen; allein im vergangenen Jahr
31.771 (ebenda).
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Ungenutztes Arbeitskräftepotenzial im europäischen Vergleich
Mit den ergänzenden Indikatoren Unterbeschäftigung und Stille Reserve ergibt sich ein
differenzierteres Bild von den Arbeitsmärkten im europäischen Vergleich. Betrachtet man
ausschließlich die Erwerbslosenquoten – wie häufig bei internationalen Vergleichen üblich
– lag Deutschland auf Platz 12. Den niedrigsten Wert hatten die Niederlande mit 3,4 %. 
Vergleicht man hingegen die Quoten des ungenutzten Arbeitskräftepotenzials zwischen den
EU-Ländern, dann verschlechterte sich die Position Deutschlands (20,1 %) auf Platz 20. Am
niedrigsten wiederum die Niederlande mit 8,1 %, am höchsten Lettland mit 39,5 %. 
Besonders gravierend ist das Problem der Jugendarbeitslosigkeit in der EU. Die Quote ist
doppelt so hoch wie die Erwerbslosenquote insgesamt. Mehr als jeder fünfte Jugendliche hat
keine Arbeit.

Verarschung der Hartz-IV-Empfänger

Wer arm ist, braucht für Hohn nicht zu sorgen. Gleich zweimal mussten sich die sieben
Millionen Hartz-IV-Empfänger im vergangenen Jahr verarschen lassen. 
Zunächst hatten sie de facto für die Milliarde Euro aufzukommen, die Schwarz-Gelb den
Hoteliers als Morgengabe in Form einer Senkung der Mehrwertsteuer zusteckte. Denn
ebenfalls auf knapp eine Milliarde jährlich summieren sich die Leistungen, die im Rah-
men des Sparpakets bei den Armen gestrichen wurden: Abschaffung des Übergangsgel-
des von Arbeitslosengeld zu Hartz IV: 200 Millionen Euro; Streichung des Elterngeldes
für Hartz-IV-Empfänger: 450 Millionen Euro; Streichung des Beitrages zur Rente, Strei-
chung der Wohnkostenzuschüsse und andere Restriktionen bei Hartz-IV-Empfängern,
Beseitigung des Heizkostenzuschusses für Wohngeldempfänger – zusammen etwa 300
Millionen Euro.
Verhöhnung Nummer zwei erfolgte, als sich die Bundesregierung nach einem dreiviertel
Jahr Nichtstun endlich daran machte, das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsge-
richts zum Hartz-IV-Regelwerk, in ein neues Gesetz umzusetzen. Was jetzt dabei her-
auskam ist, nicht nur eine Verhöhnung der Armen, es ist auch ein Affront gegenüber dem
höchsten Gericht. Der Kern des neuen Hartz-IV-Gesetzes besteht in der Erhöhung des
Regelsatzes um 5 (in Worten: fünf) Euro pro Monat ab 2011 und ein paar Peanuts für
Kinder: Zuschüsse zum Mittagessen in der Schule und Kita, zum Beitrag im Sportverein,
für einen Tagesausflug mit der Schule (30 Euro pro Schuljahr) und ggfs. für Nachhilfe.
Alle diese Almosen müssen einzeln beantragt werden. Als der Gesetzentwurf im Bun-
desrat zu scheitern drohte, schacherten anschließend Koalition und SPD im Vermitt-
lungsausschuss acht Wochen lang um einen Kompromiss. Herausgekommen sind gi-
gantische 3 Euro mehr beim Regelsatz – aber erst ab 2012 – und ein paar zusätzliche
Gutscheine in dem mit schönen Schleifchen drapierten Kinder-"Bildungspaket". Man
erinnert sich: Als es um das Rettungspaket für die Zockerbank Hypo Real Estate ging,
reichte einem Klüngel aus Kabinett und (Bank-)Kapital eine halbe Nacht, um 7,7 Milliar-
den Euro an direkten Kapitalhilfen und zusätzlich zig-Milliarden an staatlichen Garantien
aus locker zu machen.
Der neue Hartz-IV-Regelsatz sichert bestenfalls das nackte Überleben. Das Bundesver-
fassungsgericht formulierte in seinem Urteil jedoch ein Grundrecht auf ein menschenwür-
diges Existenzminimum. Dazu gehöre die Sicherung der physischen Existenz und "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-Randnum-
mer 135). 
Nichts davon in dem neuen Hartz-IV-Gesetz. Die Ausgeburt schwarz-gelber sozialer
Kälte nimmt den Armen noch mehr die Würde, indem sie sie zu Bittstellern macht. Und
es lässt sie weiter verarmen. Bis Ende 2010 haben sich die Regelsätze seit Einführung
im Jahr 2005 um ganze 19 Euro erhöht: von 345 auf 364 Euro. Von dem Regelsatz 364
Euro sind jedoch fast 12 Prozent (11,7 %) von der Inflation aufgefressen. Er hat nur noch
die Kaufkraft von 321 Euro, also weniger als die 345 Euro bei Einführung von Alg-II. Mit
anderen Worten: Ein Hatz-IV-Empfänger ist heute um 24 Euro ärmer dran als 2005, er
kann sich um sieben Prozent weniger leisten als noch vor sechs Jahren. Sieben Millio-
nen Menschen sind auf Hartz-IV angewiesen, unter ihnen zwei Millionen Kinder. Wie
man mit diesen Armen umgeht, das ist ein Armutszeugnis der Politik! 
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Fusionen/Pleiten

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

Fusionen 2010 (mit deutscher Beteiligung):
Anzahl: + 3 %
Transaktionsvolumen: + 34 %

Nach der Wirtschaftskrise gehen die Konzerne wieder auf Einkaufstour; allen voran die
Dax-Konzerne. Nach Angaben von m&a international (28.12.10; 12.1.11) entfielen von den
Top 10 Transaktionen sechs auf Dax-Konzerne mit einem Volumen von 24,1 Milliarden
Euro. Das war wertmäßig fast ein Viertel aller Transaktionen mit deutscher Beteiligung im
Jahr 2010. Die Dax-Konzerne haben sich mit den Deals strategisch gestärkt und ihre interna-
tionale Wettbewerbsposition verbessert. Insgesamt ist jedoch eine deutliche Zunahme von
Übernahmen deutscher Unternehmen aus dem Ausland zu verzeichnen: Von 308 auf 391
(+ 27 %). Fast alle Übernahmen sind nach Ansicht von Axel Gollnick, dem Geschäftsführer
von m&a international eindeutig strategisch motiviert. "Die Rückkehr der Finanzinvestoren
(Private Equity) geht langsamer, als nach den ersten Monaten 2010 angenommen".

Ausblick 2011
In der Krise hielten sich viele Firmen mit Zukäufen zurück. Das ist vorbei. Gerade Dax-
Konzerne dürften mit ihren Milliardengewinnen und liquiden Mitteln weiter angreifen.
Auch die Heuschrecken (Finanzinvestoren) gehen wieder auf Firmenjagd. 

Pleiten 2010:
32.100 Unternehmenspleiten
111.800 Verbraucherinsolvenzen

Die Zahl der Unternehmenspleiten ging gegenüber dem Vorjahr leicht zurück. Bemerkens-
wert ist vor allem der starke Rückgang insolvenzbedingter Arbeitsplatzverluste (-53,9 %).
Das deutet darauf hin, dass vor allem kleinere und mittlere Firmen Insolvenz anmelden
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mussten. 2009 sind dagegen namhafte Unternehmen (Arcandor, Philipp Holzmann, u.a.) mit
vielen Arbeitsplätzen pleite gegangen. "Zusätzlich sind bereits im Vorfeld der bevorstehen-
den Insolvenz Arbeitsplätze abgebaut worden, und auch Lieferanten und Geschäftspartner
mussten infolge von Kundeninsolvenzen nicht selten Stellen im eigenen Unternehmen strei-
chen", schreibt Creditreform (S. 10). Deshalb müsse die tatsächliche Zahl der in insolventen
Unternehmen weggefallenen Arbeitsplätze höher eingeschätzt werden.
Die Überschuldung von Privatpersonen in Deutschland hat wieder zugenommen, auf 6,5
Millionen Bürger, knapp zehn Prozent der Erwachsenen. "Zudem geraten immer mehr junge
Menschen in die Schuldenfalle und tragen die Angst vor einer dauerhaften Schuldnerkarrie-
re in sich", heißt es im Schuldner-Atlas von Creditreform (S. 52).
Der Anstieg der Schuldnerzahlen hätte angesichts der vorjährigen Wirtschaftslage deutlich
schlimmer ausfallen können, meint Creditreform mit Blick auf Großbritannien und die USA.
Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen erreichte mit fast 112.000 ihren bisherigen Höchst-
stand. 
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Renten

2010: Nullrunde
2011: + 1 % (1.7.11)

Renten-Mini-Erhöhung: Inflation frisst die Rente auf
Ab 1. Juli können es die Senioren krachen lassen. Denn nach der Nullrunde im Vorjahr,
werden Mitte dieses Jahres ihre Altersbezüge erhöht – um ein ganzes Prozent. Nach der
Rentenformel, die sich nach der Erhöhung der Bruttolöhne im Vorjahr richtet, müsste der
Anstieg mehr als doppelt so hoch sein, wären da nicht die diversen Kürzungsfaktoren. So
dürfen nach der gesetzlich festgelegten Rentengarantie die Renten auch bei negativer Lohn-
entwicklung nicht gesenkt werden; u.a. wäre das im Vorjahr der Fall gewesen. Doch aufge-
schoben ist nicht aufgehoben. Die Kürzungen werden bei folgenden Erhöhungen angerech-
net und schrittweise nachgeholt = Nachholfaktor. Hinzu kommt, dass vor der Bundestags-
wahl die Große Koalition ein paar Promille bei der Rentenerhöhung zusätzlich draufgelegt
hat. Auch diesen Wahlspeck müssen die Rentner nun zurückzahlen. Dazu kommt der Riester-
faktor (2003 von Rot-Grün festgelegt) und der Nachhaltigkeitsfaktor (2004 ebenfalls Rot-
Grün) (siehe dazu isw-wirtschaftsinfo 43). Daraus resultiert die jetzige Mini-Erhöhung. Es
wird auch in den nächsten Jahren nicht mehr werden. 
Allein der Nachholfaktor summiere sich auf 3,8 %, schätzt das Arbeitgeber-Institut für
Wirtschaftsforschung (IW). Vom rechnerisch möglichen Rentenanstieg – berechnet nach der
Rentenformel – wird dann jeweils nur zur Hälfte gewährt, bis der Betrag abgetragen ist.
Dann bleiben aber immer noch die anderen Kürzungsfaktoren. 
Für den künftigen Lebensstandard der Rentner ist das verheerend. Denn alle Experten gehen
davon aus, dass die inflationäre Entwicklung in den folgenden Jahren wieder stärker wird.
Drei Prozent jährliche Preissteigerung sind durchaus im Bereich des Möglichen, wenn nicht
gar mehr. Wenn davon nur ein Prozent durch die Rentenerhöhung ausgeglichen wird, bleibt
eine reale Rentensenkung von zwei Prozent im Jahr. Fortgesetzt über zehn Jahre würde das
bedeuten, dass eine Rente von 1000 Euro nach zehn Jahren nur noch knapp 810 Euro wert
ist; den Rest hat die Inflation aufgefressen.
Wie das isw berechnete, haben die RentnerInnen bereits in den Jahren 2004 bis 2007 durch
drei Nullrunden, eine Mini-Erhöhung von 0,5 % (2007), Erhöhung und volle Übernahme der
Pflegeversicherung, Erhöhung der Krankenkasse und Sonderbeitrag zur Krankenkasse ins-
gesamt und durch die inflationäre Entwicklung ein Minus bei ihrer realen Rente von 8,3
Prozent hinnehmen müssen (= Kaufkraftverlust). Mit anderen Worten: Sie haben de facto
eine Monatsrente im Jahr verloren (siehe isw-wirtschaftsinfo 41, S. 38)
Auch in diesem Jahr haben die RentnerInnen schließlich weniger Kaufkraft in der Geldbör-
se. Die zu erwartende einprozentige Erhöhung wird bereits teilweise  liquidiert durch die auf
die Rentner entfallende Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrages um 0,3 % und etwai-
ge Zusatzbeiträge, die sie alleine tragen müssen. Die Inflationsrate wird dieses Jahr mindes-
tens zwei Prozent betragen, im Februar lag sie bereits bei 2,1 % – Tendenz steigend. Der
Kaufkraftverlust der Rentner dürfte trotz Rentenerhöhung in diesem Jahr eineinhalb bis zwei
Prozent betragen.
Der Sozialverband VdK nannte die Mini-Erhöhung "weiße Salbe" und fordert die Strei-
chung sämtlicher Kürzungs- und Nachholfaktoren, da sie willkürlich seien und bei Beibehal-
tung die Gefahr sich ausbreitender Altersarmut drohe.

Rente mit 67 = Staatlicher Rentenklau
Laut Politbarometer sind 76 Prozent der Bevölkerung dagegen. Selbst die SPD will Münte-
ferings Kind nicht mehr – die Rente mit 67. Der damalige Sozialminister hatte sie als
SPD-Morgengabe in die Große Koalition eingebracht und dann gegen alle Widerstände der
Sozialverbände und Gewerkschaften durchgeboxt. Der jetzige Parteichef Gabriel will die
2007 verabschiedete Reform auf Eis legen. Er forderte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen,
damit die Menschen wirklich länger arbeiten können. "Derzeit arbeiten 65 Prozent der
Deutschen nicht mal länger als 60 Jahre", sagte Gabriel.
Dennoch soll nach dem Willen der Bundesregierung die gesetzliche Regelaltersgrenze von
2012 an bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben werden. Von 2012 an muss
man jährlich einen Monat länger arbeiten, von 2024 an jedes Jahr zwei Monate und ab 2029
muss man dann volle 67 Jahre arbeiten, um ohne Abschläge in Rente gehen zu können. Da
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aber ältere Arbeitnehmer, insbesondere mit 60 Jahren und mehr, mit jedem Jahr schwieriger
einen Arbeitsplatz bekommen bzw. behalten können, sind sie zu früherem Ausscheiden aus
dem Arbeitsleben gezwungen und müssen dann Abschläge hinnehmen. Eine Heraufsetzung
des Renteneintrittsalters kommt damit einer Rentenkürzung gleich. Sie ist zudem eine Ab-
strafung derjenigen, die es aus gesundheitlichen Gründen nicht schaffen, so lange zu arbei-
ten. Es ist staatlich organisierter Rentenklau, was die Bundesregierung hier betreibt.
Mit der Einführung der Rente mit 67 kommt es schon vom ersten Jahr an, also ab 2012, zu
empfindlichen Einbußen beim Altersruhegeld. Auf Anfrage der Linken im Bundestag be-
rechnete das Arbeitsministerium am Musterfall eines Eckrentners (hat 45 Jahre lang Beiträ-
ge in Höhe des Durchschnittsentgelts in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt;
erhält derzeit 1.224 Euro Rente bei Erreichung der 65 Jahre) den Unterschied, wenn dieser
im Jahr 2012 im Alter von 63 Jahren vorzeitig in Rente geht. Bislang musste er 0,3 %
Abschläge pro Monat vorzeitiger Rente hinnehmen: also 24 mal 0,3 % = 7,2 %. Bei Rente
mit 67 erhöht sich die maßgebliche Regelaltersgrenze um drei Monate: Er muss für 27
Monate Abschläge zahlen, 27 mal 0,3 % = 8,1 %. Seine Bruttorente vermindert sich also
zusätzlich um etwa 11 Euro im Monat. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Ulrike
Mascher, dazu: "Von der Bundesregierung wird gerne der Eindruck erweckt, dass die Aus-
wirkungen der Rente mit 67 noch in weiter Ferne liegen. Dieser Illusion sollte sich niemand
hingeben." (zit. nach SZ, 24.12.10).
Rente mit 67 gefährdet zudem Arbeitsplätze, erschwert jungen Menschen den Zugang zum
Arbeitsmarkt: "Opa, 66 – muss arbeiten! Enkel, 20 – ist arbeitslos"! war ein häufiges
Transparent bei den zahlreichen Protestaktionen in den vergangenen Jahren. Nach Berech-
nungen der Bundesagentur für Arbeit fehlen ein bis drei Millionen Arbeitsplätze, wenn die
Alten länger schuften müssen.
In der EU gehört Deutschland zur Spitzengruppe der Länder mit dem höchsten gesetzlichen
Rentenalter. Rente mit 67 haben nur noch Portugal, Spanien, Niederlande, Dänemark und
Irland (68) beschlossen. Deutschland liegt etwa zwei Jahre über dem OECD-Durchschnitt.
Andere Länder nehmen nun Deutschland als Vorwand, um ihrerseits das Renteneintrittsalter
zu erhöhen. So erklärte der französische Arbeitsminister Eric Werth zur Begründung der
Heraufsetzung der gesetzlichen Regelaltersgrenze: "Alle unsere europäischen Partner arbei-
ten seit langem an entsprechenden Reformen. Wir können nicht länger außen vor bleiben".
Es ist der berühmte "Wettlauf der Besessenen".
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Gesundheit/Krankenversicherung

2011:
1.1.11: Krankenkassenbeiträge + 0,6 %
x-te Gesundheitsreform in Kraft

Ausstieg aus dem Solidarprinzip – Einstieg in die Kopfpauschale
Die Rösler-Gesundheitsreform hat mit ihren Vorgängerinnen gemeinsam, dass sie zu Lasten
der Versicherten und Kranken geht.
Der Gesundheitsfonds, den die Große Koalition auf den Weg brachte, sollte die ultimative
Reform sein; alles sollte besser werden. Doch kaum war das Bürokratiemonster losgelassen,
erwies es sich als teurer Murks aus Merkels Kabinett. Bereits ein Jahr später erhoben die
ersten Krankenkassen Zusatzbeiträge zu Lasten der Versicherten, weil das Geld nicht reichte.
Im Jahr 2011 fehlen 11 Milliarden Euro. Diesmal hantierte der neue Gesundheitsminister
Philipp Rösler (FDP) mit dem Chirurgenmesser: Er nahm nicht nur tiefe Einschnitte vor,
sondern verband seine Reformen mit Amputationen am System.
Zur Finanzierung des 11-Milliarden-Lochs 2011 bei den Krankenkassen wurden die Kran-
kenkassenbeiträge erhöht: Von 14,9 % auf 15,5 % – so hoch waren sie bisher nur ein halbes
Jahr lang (siehe Grafik). Von wegen "mehr Netto vom Brutto". Durch diese Beitragserhö-
hungen sollen 6,3 Milliarden Euro mehr eingenommen werden. Zwei Milliarden Euro legt
der Bund aus Steuergeldern drauf; über 2 Milliarden sollen bei den Leistungserbringern –
Ärzte, Krankenhäuser, Pharmaindustrie – und ein paar hundert Millionen bei den Kranken-
kassen eingespart werden, um schließlich das 11-Milliarden-Loch zu stopfen.

Paritätische Finanzierung – ein Auslaufmodell
Es handelt sich um die letzte Beitragserhöhung, die paritätisch von den Arbeitgebern mitfi-
nanziert wird. Ihr Beitragsanteil erhöht sich um 0,3 % auf 7,3 %, die Arbeitnehmer tragen
künftig 8,2 % (bisher 7,9 %). Der Arbeitgeberbeitrag wird jetzt auf diesem Niveau (7,3 %)
bis in alle Ewigkeit eingefroren. Alle weiteren Kostensteigerungen im Gesundheitswesen
werden künftig allein von den Versicherten durch Zusatzbeiträge finanziert.
Die paritätische Finanzierung wurde bereits seit Jahren systematisch zugunsten der Arbeit-
geber ausgehöhlt. Das zeigt sich schon im Beitragssatz 7,3 % zu 8,2 %, aber noch mehr in
dem ganzen Katalog von Zuzahlungen, Rezeptgebühren, Praxisgebühren, usw. die allein
von den Versicherten zu tragen sind. Etwa zwei Drittel der gesamten Gesundheitskosten
werden heute von den Versicherten erbracht. Die Unternehmer und Konzerne wurden und
werden zunehmend entlastet und so wird die Exportwalze durch niedrigere Lohnnebenkos-
ten noch mehr auf Touren gebracht.
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Die jetzt vorgenommene Notoperation mit Beitragserhöhung, Steuergeldern und Einsparun-
gen hält bestenfalls für dieses Jahr, um die Kosten aufzufangen. Ab 2012 werden für
Kostensteigerungen im Gesundheitswesen ausschließlich die Versicherten durch höhere Zu-
satzbeiträge zur Kasse gebeten. Sie tragen allein das Risiko künftiger Kostenexplosionen.
Sie bezahlen Röslers Reform zugunsten der Arbeitgeber und Gutverdiener.
Die Zusatzbeiträge hängen nicht davon ab, wie viel jemand verdient; jeder zahlt den glei-
chen Betrag an seine Kasse. Diese Beiträge können beliebig hoch steigen. Nur bei dem
einzelnen Versicherten darf der Beitrag nicht zwei Prozent seines Bruttoeinkommens über-
steigen; ab dann greift der Sozialausgleich (siehe Kasten auf Seite 63). Bei einem Bruttover-
dienst von 2.500 Euro wären also 50 Euro Zusatzbeitrag möglich.
Für den SPD-Gesundheitsexperten Lauterbach ist es eine "Abzocke" ohnegleichen: "Sie
quetschen die Menschen aus, die von ihrer Hände Arbeit leben". Die Linke spricht von
einem "Raubzug durch die Portemonnaies von Gering- und Normalverdienern". 
Vor allem aber bedeutet die neue Regelung einen Ausstieg aus dem bisherigen Solidarsys-
tem. Gemäß der neoliberalen Doktrin, jeder habe für seine Lebensrisiken selbst vorzusor-
gen. Die Krankenschwester muss den gleichen Zusatzbeitrag zahlen wie der spitzenverdie-
nende Chefarzt. Dieser Systemwechsel ist von Schwarz -Gelb von Anfang an gewollt. Es sei
der Einstieg in eine langfristige Reform, verkündete Rösler: "Der Zusatzbeitrag wurde so
ausgebaut, dass er der Einstieg in ein neues System ist." (zit. nach FAZ, 8.7.10). Es ist das
System der Kopfpauschale, das Merkel bereits im Bundestagswahlkampf 2003 propagierte.
Die jetzige Regelung bedeutet eine Teil-Kopfpauschale, genauer Teilprämie. Dieser Teil
wird aber mit wachsenden Gesundheitskosten und den damit verbundenen steigenden Zu-
satzbeiträgen immer gewichtiger bei der Finanzierung des Systems. 

Ursprünglich wollte die Union eine "Kopfpauschale", dann die "Gesundheitsprä-
mie". Die Kopfpauschale müssen alle Versicherten bezahlen, also auch Kinder und
nicht berufstätige Ehepartner. Bei der Gesundheitsprämie sind nur die Berufstätigen
die Beitragszahler, die anderen sind weiterhin mitversichert. Kernbestandteil jedes
Kopfpauschalen- oder Prämiensystems ist der Sozialausgleich.
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So funktionieren Zusatzbeiträge und Sozialausgleich
Nach Berechnungen des Gesundheitsministeriums wird die gesetzliche Krankenversicherung
nach dem oben beschriebenen Ausgleich 2011 ab 2012 wieder in den Defizit-Bereich geraten:
Man rechnet 2012 mit ca. 4 bis 5 Milliarden Euro Minus, 2013 mit 8 und 2014 mit etwa zehn
Milliarden. Diese Defizite sollen nicht durch Beitragssteigerungen, sondern durch Zusatzbeiträge
allein zu Lasten der Versicherten ausgeglichen werden. Gut ein halbes Dutzend Krankenkassen
erhebt bereits in diesem Jahr Zusatzbeiträge. Nach Prognose des Gesundheitsministeriums
werden die Zusatzbeiträge ab 2012 flächendeckend erhoben. Bleibt es bei den prognostizierten
Defiziten, werden die Zusatzbeiträge 2012  8 Euro monatlich betragen, im Folgejahr auf 12 Euro
und 2014 auf 16 Euro je Mitglied im Monat und im Durchschnitt steigen. An diesem bundes-
durchschnittlichen Beitrag macht die Regierung dann den Sozialausgleich fest, für diejenigen,
die überfordert wären. Ein Zusatzbeitrag muss dann ausgeglichen werden, wenn er zwei Pro-
zent des Einkommens oder der Rente übersteigt. Beim Zusatzbeitrag von 16 Euro läge die
Überforderungsgrenze bei 800 Euro Einkommen/Rente. Ein Geringverdiener mit 800 Euro Ein-
kommen müsste ihn genauso bezahlen, wie z.B. ein Gutverdiener mit z.B. 5000 Euro Gehalt.
Steigt der Zusatzbeitrag auf 20 Euro, dann hat der 800-Euro-Verdiener Anspruch auf den
Sozialausgleich. Ihm würden die vier Euro netto ausgezahlt, und zwar auch dann, wenn seine
Kasse gar keinen Zusatzbeitrag oder einen geringeren erhebt. Erhebt seine Kasse einen höhe-
ren als den durchschnittlichen Zusatzbeitrag, bekommt er ebenfalls nur vier Euro erstattet. Der
Beitragszahler soll dadurch zum Wechsel in die billigere Kasse animiert, der Wettbewerb unter
den Kassen angeregt werden. Die vier Euro bzw. der Sozialausgleich werden vom Arbeitgeber
automatisch von dem Krankenkassenbeitrag abgezogen. Bei Ruheständlern macht das die
Rentenkasse.
Also immer: Bis zu zwei Prozent vom Bruttoeinkommen sind als Zusatzbeitrag zumutbar; ist der
durchschnittliche Zusatzbeitrag höher, wird die Differenz ausgeglichen (Sozialausgleich). Der
notwendige Sozialausgleich wird im Haushalt 2012 aus Steuergeldern finanziert. 700 Millionen
Euro sollen dafür eingestellt werden. Um die Finanzierung in den folgenden Jahren sicherzustel-
len – dabei geht es dann um Milliardenbeträge – denkt Schäuble an eine eigene Gesundheits-
steuer. 
Der durchschnittliche Zusatzbeitrag wird vom Bundesversicherungsamt im Herbst jeden Jah-
res für das nächste Jahr geschätzt: auf der Grundlage der zu erwartenden Einnahmen und
Ausgaben der Kassen. Die Differenz daraus teilt es durch die Zahl der Versicherungsnehmer
und erhält den durchschnittlichen Zusatzbeitrag. Die Kassen erheben jedoch den kassenspezi-
fischen Zusatzbeitrag entsprechend ihrer Finanzlage.
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