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Conrad Schuhler

Die Eurokrise – das System hat versagt,
nicht die Südländer
I. Schuldenkrise ist überall – den Kapitalismus
gibt es nur noch als Pumpkapitalismus
Die Debatte um das Euro-Debakel bekommt zunehmend rassistische Züge. Gerne wird die Krise der
Euro-Zone auf die besondere wirtschaftliche Unfähigkeit und Skrupellosigkeit der "Südländer" zurückgeführt. Manche im "Norden" fühlen sich diesen gegenüber grundsätzlich überlegen, spekulieren über einen
Abspaltung der "starken" von den Defizitländern.
Nichts ist abwegiger als dieser rassistische Hochmut.
Wir haben es nicht mit einem Versagen irgendwelcher nationaler Mentalitäten zu tun, sondern mit
dem des kapitalistischen Systems.
Dies wird schlagend bewiesen durch die Tatsache,
dass die Industrieländer durchgängig hoch verschuldet
sind und zwar in allen Bereichen – sowohl die Staaten wie auch die Unternehmen der Realwirtschaft,
die Finanzinstitutionen und die Privathaushalte.
Japan weist eine Staatsverschuldung (in % der Wirtschaftsleistung) auf, die doppelt so hoch ist wie die
italienische. Die Verschuldung der britischen Finanz-

institutionen ist dreimal höher als die der spanischen.
Die Unternehmen der Realwirtschaft Süd-Koreas sind
weit höher verschuldet als die Italiens. Die Schulden
der Privathaushalte der USA und Australiens liegen
erheblich über denen von Spanien oder Italien.
Nimmt man die Durchschnitte der Top 10, so sind
diese denen der Eurozone relativ ähnlich.
Nun gehören Kredit und entsprechende Schulden
von jeher zum Funktionsmechanismus des Kapitalismus. Ein Teil des Überschusses geht in die Ausweitung der Kapitalakkumulation, dafür geben die Geldkapitalisten den Kredit und bekommen dafür einen
Zins, d.h. einen Anspruch auf einen Teil des zukünftigen Mehrwerts, der Profite aus der realwirtschaftlichen Produktion. Es ist auch nicht neu, dass es bei
dieser Produktion regelmäßig zu Stockungen kommt.
In seiner "Kritik der Politischen Ökonomie" analysiert
Karl Marx die dafür verantwortlichen Widersprüche
im Kapitalismus. Deren entscheidender besteht im
Doppelcharakter des Lohnes, der für den Kapitalisten
zugleich Kosten- und Nachfragefaktor ist. Mit dem
durch die Konkurrenz gegebenen Zwang, die Arbeitskräfte und Löhne möglichst zu minimieren, wird
gleichzeitig die effektive Nachfrage und damit der
Markt eingeschränkt. Es kommt zu einer Überakkumulation, die in periodischen, "kleinen" Krisen dann
relativ schnell und wirksam abgebaut werden kann,
wenn sich die Überakkumulation nicht allzu weit vom
Marktvolumen entfernt hat. Dies funktionierte im sogenannten "Fordismus", als die Löhne sich in relativer
Proportion zur Arbeitsproduktivität entwickelten und
das gesamte Finanzsystem der Logik der Realwirtschaft untergeordnet war.
Dieses Grundprinzip des damaligen Akkumulationsregimes ist mit dem Neoliberalismus über Bord geworfen worden. Nun erleben wir ein gewaltiges, ständig
wachsendes Übergewicht des Finanzkapitals über die
Realwirtschaft und das entsprechende Anwachsen
der Ansprüche des Geldkapitals an die reale Wirtschaftsleistung.
Während 1980 Sozialprodukt und Finanzvermögen
noch gleich waren, ist das Finanzvermögen 2011 um
das 3,7fache größer als das Sozialprodukt. Unterstellt
man einen Zinssatz von 5 %, den die 231 Billionen
US-Dollar schweren Geldvermögen einfordern, dann
müssten jährlich fast 20 % des Weltsozialprodukts an
die Geldvermögenden abgeführt werden, bevor der
erste Cent für Löhne und Gewinne der Realwirtschaft, für Erziehung und Gesundheit, für Bekämpfung von Armut und Unterentwicklung (und Krisen-
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liche Stundenlohn aber nur noch um 7 % (die Arbeitnehmereinkommen um 8 %), während die Arbeitsproduktivität um 80 % in die Höhe schoss.
Die Masseneinkommen schrumpften logischerweise
auch erheblich im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung.

bewältigung) ausgegeben werden könnte. Tatsächlich erzielen die großen Vermögen sogar jährlich
10 % und mehr an Rendite. Das auf Wirtschaft und
Gesellschaft lastende Gewicht der großen Vermögen
wird immer drückender.
Woher rührt dieses sich rasend schnell entwickelnde
Missverhältnis zwischen Finanzvermögen und Sozialprodukt? Der Hauptgrund liegt in der dramatischen
Verringerung des Anteils der Löhne am Volkseinkommen und dem ebenso dramatischen Zurückbleiben
der Löhne hinter der Arbeitsproduktivität.
Am Beispiel der USA zeigt sich, dass bis 1970 sich
Löhne und Arbeitsproduktivität ähnlich stark entwickelten. Von 1975 bis 2005 stieg der durchschnitt-

Seit 2000 ist die Lohnquote in Deutschland um 6 Prozentpunkte, in den USA ist sie um 8 Prozentpunkte
gefallen. Das sind in Deutschland rund 150 Milliarden
Euro im Jahr, die nun – statt zu den Arbeitnehmern –
in die Taschen und Kassen von Unternehmen und
Geldvermögensbesitzern fließen. Die Märkte für die
Realwirtschaft verengten sich, während sich die Geldvermögen gewaltig anstauten und sich immer mehr
auf Finanzprodukte konzentrierten. Auch die Unternehmen der Realwirtschaft reinvestierten nur noch
einen ständig kleiner werdenden Teil ihrer Profite
und investierten mehr und mehr in Finanzpapiere.
1960 floss von den Profiten der Realunternehmen
noch so gut wie nichts in Finanzpapiere, im neuen
Jahrtausend hingegen wird dort fast die Hälfte der
Profite platziert.
Die Dirigenten dieser gewaltigen Geldströme dominieren über die Wirtschaft. Die Finanzwirtschaft untersteht nicht mehr der Logik der Realwirtschaft, sondern umgekehrt: Die gesamte Wirtschaft – und die
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Krediten unter die Arme greifen würden. Dieser
"Markt der letzten Instanz" sollten die USA sein, zu
deren Hauptkreditgebern die Exportsieger China, Japan und Deutschland gehören. Das Schuldenproblem
ist also festes Element der Logik der neoliberalen
Globalisierung. Der Weltmarkt wird getrimmt auf
möglichst radikalen Wettbewerb. Die Siegernationen
erzielen Handelsbilanzüberschüsse, die Verlierer müssen sich verschulden. Dieses globale Muster wurde in
der Euro-Zone im Verhältnis Überschuss-/Defizitländer in noch krasserem Maßstab wiederholt.

II. Wie kam es zur Krise der Staatsfinanzen?

Politik – unterliegt im wesentlichen dem Kommando
des neuen Finanzkapitals und seinem Verlangen nach
Höchstverzinsung und Absicherung seiner Kredite
und seines Vermögens. Die Verschuldung von Staaten, Unternehmen und Privathaushalten ist die Kehrseite der großen Vermögen. Eins ist ohne das andere
nicht zu haben. Auch eine Entschuldung wird nur
über den Abbau der großen Vermögen möglich sein.

Die neoliberale Doktrin beinhaltet u.a., dass die Unternehmen und die Reichen steuerlich entlastet werden müssten, um finanzielles Engagement lukrativer
zu machen und möglichst viel vom globalen Finanzmarkt ins eigene Land zu holen. Dementsprechend
sinken überall die Unternehmenssteuern.

Die Königsidee des Neoliberalismus
– die Globalisierung – verschärft das
Schuldenproblem
Das neoliberale Konzept der Globalisierung litt, wie
die Euro-Zone, unter einem Geburtsfehler. Das Kapital wollte aus der damaligen Profitstagnation heraus,
indem es radikal die Kosten senkte: Löhne runter,
Arbeitsbedingungen verschärft, Steuern für Unternehmen und Großverdiener senken. Mit diesen Maßnahmen wurden, wie oben gezeigt, die Nachfrage
und damit die Märkte eingeschränkt. Die Nachfrage
würde immer weiter hinter den Produktionspotenzen
zurück bleiben. Diese Einengung der nationalen
Märkte galt als nicht so wichtig, weil man ja für den
Weltmarkt produzierte, nicht länger mehr für national beschränkte Märkte. Im globalen Wettbewerb
sollten sich die Besten durchsetzen und möglichst
hohe Marktanteile gewinnen.
Das Problem bestand darin, dass, wenn alle Staaten
solche Strategien der Kostenminimierung umsetzen,
dann auch der Weltmarkt eingeschränkt wird, denn
dieser kann nichts anderes sein als die Addition der
nationalen Märkte. Wo also hin mit den Überschüssen der "Besten"? Wer soll dann die Defizite der Unterlegenen finanzieren?
Die "Lösung" der neoliberalen Strategen: der Aufbau
eines "market of last resort", der die Überschüsse aufnehmen würde, und dem die Überschussländer mit

Die durchschnittlichen Unternehmenssteuern sind in
der EU von fast 36 % in 1995 auf unter 24 % gefallen. In Deutschland gab es eine besonders intensive
Pflege der Unternehmen und der Reichen:
Der Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer
wurde mehrfach gesenkt, um insgesamt 11 Prozentpunkte. Jährlicher Steuerausfall: rund 12 Milliarden
Euro.
Der Körperschaftssteuersatz (GmbH, AG) wurde
auf zuletzt 15 % gesenkt. Ihr Anteil am gesamten
Steueraufkommen ist auf das Niveau einer Bagatellsteuer geschrumpft. (2010: 1,9 %).
Zins- und Kapitalerträge werden seit 2009 mit einer Abgeltungssteuer von 25 % belastet, nicht mehr
mit dem persönlichen Steuersatz der Geldvermögensbesitzer. Dadurch gehen dem Staat jährlich 4,8
Milliarden Euro verloren.
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Die Erbschaftssteuerreform hat dafür gesorgt, dass
die Erbschaftssteuer trotz gestiegener Erbschaftsmassen um jährlich eine halbe Milliarde Euro gesunken ist.
Das sog. Wachstumsbeschleunigungsgesetz hat
für Steuervergünstigungen von jährlich 8 Milliarden
Euro bei Unternehmen und Erben gesorgt.
Rechnet man alle Steuervergünstigungen für Spitzenverdiener, Reiche und Unternehmen zusammen,
kommt man auf 50 Milliarden Euro, die dem Fiskus
jährlich entgehen.
Die Staaten haben versucht, dies zum Teil wettzumachen durch eine Erhöhung der Massensteuern.
Besonders in der Krise wurden die Mehrwertsteuern
erhöht, von 19,5 % in 2008 auf knapp 21 %. Dennoch konnten die Staaten die Übernahme der Bankschulden 2008/2009 nicht anders bewältigen als
durch höhere Verschuldung. Die Finanzkrise wurde
zur Krise der Staatsfinanzen.
Seit 1991 entwickeln sich die Staatsschulden weit rasanter als die Wirtschaftsleistung der Staaten: bis 2005
steigen die Staatsschulden um 81 %, die Wirtschaftsleistung wächst um 40 %. Mit dem Jahr 2008 klaffen
die beiden Linien immer weiter auseinander. 2010 waren die Staatsschulden erstmals der Wirtschaftsleistung
gleich, 2011 waren sie auf 104 % des BIP gestiegen.

Für Deutschland und die Euro-Problemländer gilt das
Datum "Bankenkrise" ebenso eindeutig. Seit 2007
stieg die Staatsverschuldung in Deutschland von 65
auf über 80 %, in Griechenland von 105 auf fast
200 %, in Italien von 100 auf 120 %. Die Sozialisierung der Verluste der Finanzmärkte war und ist ein
Hauptfaktor der extrem hohen Staatsverschuldung.
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III. Das spezielle Problem der Eurozone:
Überschüsse und Schulden in einer Währungsunion, die aber keine Fiskalunion ist
1) Deutschland war Profiteur der
Währungsunion vom ersten Tag an
Das Euro-Europa der Maastrichter Verträge war als
eine sich gemeinsam entwickelnde Gemeinschaft nie
lebensfähig. Von Anfang an ging es nur um einen
gemeinsamen Binnenmarkt und um eine Monetärunion, eine gemeinsame Währung. Alle Diskussionen
in den 90er Jahren, dass man auch Kriterien für die
Union festzulegen hätte wie Vollbeschäftigung, wie
außenwirtschaftliches Gleichgewicht, wie gemeinsame Bildungspolitik u.ä. wurden abgewürgt. Es blieb
nur: gemeinsame Währung und eine einheitliche
Geldpolitik.
Dies war keineswegs ein Geburtsfehler in dem Sinne,
dass die Eltern selbst nicht wussten, was da auf sie
zukam. Dies war vielmehr das klare Kalkül der damaligen Macher, insbesondere der tonangebenden
Deutschen und Franzosen. In einem durch die gemeinsame Währung definierten gemeinsamen Markt
würden die Volkswirtschaften mit der größten Wettbewerbskraft obsiegen. Andere, schwächere Länder
würden sich nicht mehr durch Abwertung ihrer Währungen wehren können, sie würden in ständig größere Leistungsbilanzdefizite und damit in steigende
Verschuldung getrieben.
Der Beginn der Eurozone markiert dementsprechend
den Aufstieg des Exportweltmeisters Deutschland.
2011 betrug der Anteil der deutschen Exporte am
BIP, also an der gesamten Wirtschaftsleistung, über
50 %. Über 60 % dieser Exporte gehen in die EU, der
überwiegende Teil davon – zwei Drittel – in die Euroländer. Im Austausch mit diesen erzielt Deutschland 60 % seiner Exportüberschüsse – also 40 % Ex-

porte, aber 60 % der Exportüberschüsse. Deutschland hat den größten Exportüberschuss aller Länder
der Welt, im letzten Jahr 180 Milliarden Euro. China,
das die größten Exporte aufweist, hat demgegenüber
2011 nur einen Exportüberschuss von 155 Milliarden
Euro. Zu Beginn von 2012 weist China sogar einen
negativen Handelsbilanzsaldo auf.
Deutschland exportiert also nicht nur sehr viel, sondern importiert relativ wenig. In der Frage der vielbeklagten globalen Ungleichgewichte – die einen erzielen Überschüsse, die bei anderen als Schulden zu Buche schlagen – ist Deutschland der Hauptschuldige.

2) Deutschland hat mit der Agenda 2010
seine Dominanz noch ausgebaut
Es blieb nicht bei dem Startvorteil des von Deutschland aus operierenden Kapitals. Deutschland wurde
ständig noch überlegener, weil mit der Agenda 2010
und ähnlichen Maßnahmen die Arbeit immer billiger
gemacht wurde und die sog. Lohnstückkosten verringert wurden, so dass die Kostenvorteile zu anderen
Ländern immer größer wurden.
Die Arbeitskosten, also die Löhne und Gehälter, sind
seit der Einführung des Euro in Deutschland nur etwa
zwei Drittel so stark gestiegen wie im Euroraum insgesamt. Bezieht man aber die wachsende Arbeitsproduktivität mit ein, wie sie sich in den Lohnstückkosten messen lässt, so stellt man fest, dass diese nur
um ein rundes Viertel so stark gestiegen sind wie im
Durchschnitt der Eurozone. Besonders stark sind die
Lohnstückkosten in Portugal, Griechenland, Irland,
Spanien gestiegen (aber auch in Frankreich und Italien), also dort, wo die Krise und die Staatsverschuldung besonders heftig durchschlugen. Im gesamten
Euroraum sind die Lohnstückkosten um 19,9 Prozentpunkte mehr gestiegen als in Deutschland. In Griechenland waren es 26 Prozentpunkte mehr. Es liegt
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nanzieren, wäre bei 2 % Zinsen eine jährliche Zinslast
von 40 Milliarden Euro fällig. Müssten sie, wie die
Griechen im Sommer 2011, 14 % Zinsen zahlen,
dann hätten sie 280 Milliarden Euro jährlich allein an
Zinsen zu zahlen.
Die unterschiedliche Zinssetzung betrifft aber nicht
nur die Staaten mit ihren Anleihen, sondern auch die
Banken und die Unternehmen in diesen Staaten. In
den Problemländern der Eurozone müssen die Banken und Unternehmen ebenfalls für Kredite Risikoaufschläge zahlen. Ihre Finanzierungskosten werden also noch teurer, ihre Wettbewerbsstellung noch
schlechter.

IV. Die Rettungsprogramme retten
vielleicht die Banken, aber nicht die
Problemländer und den Euro
auf der Hand, dass die eminent kostengünstigeren
deutschen Waren die ausländischen Märkte immer
mehr dominieren und zu ständig steigenden Handelsüberschüssen und bei den "Partnern" zu höheren
Defiziten und höherer Staatsverschuldung führen.
Das sozialpolitische Desaster in Deutschland – jeder
Vierte erhält heute einen Niedriglohn – befeuert die
deutsche Exportwalze, die das europäische Gefüge
schon weitgehend zusammengefahren hat.

3) Deutschland profitiert auch in der Krise
Das von Deutschland aus operierende Kapital und
der deutsche Staat profitieren außerordentlich von
der Krise.
Die deutschen Staatsschulden betragen, alle Körperschaften eingerechnet, über 2 Billionen Euro. Müsste
der Staat diese mit zehnjährigen Staatsanleihen refi-

Es gibt drei Hauptstränge der intensiven Rettungsbemühungen, die seit zwei Jahren auf Hochtouren laufen: 1) Rettungspakete der Euro-Gruppe für die unmittelbaren Zahlungsbedürfnisse der Problemländer.
2) Diese Gelder werden ausgezahlt gegen Verpflichtungen der Nehmerländer, durch eine forcierte Sparpolitik die sog. Schuldentragfähigkeit zurück zu gewinnen. 3) Eine Politik des "billigen Geldes", das die
Europäische Zentralbank in bisher unbekannten Dimensionen in die Banken flutet.

1) Die Rettungspakete helfen den Banken, die
Wirtschaftskraft der Länder stärken sie nicht
Im neuesten Rettungspaket für Griechenland sind
130 Milliarden Euro vorgesehen – plus 28 Milliarden
durch den IMF – deren Auszahlung den Verzicht der
privaten Gläubiger auf mindestens 50 % ihrer Ansprüche voraussetzte. Dieser Verzicht ist von 85 %
der Gläubiger ausgesprochen worden, die restlichen
werden zwangsweise von Griechenland dazu verpflichtet. Dadurch wird ein so genanntes Kreditereignis ausgelöst, d.h. die Kreditausfallversicherungen
werden fällig, insgesamt wohl rund 3 Milliarden
Euro. Die Gläubiger waren in ihrer Mehrheit mit dem
Schuldenschnitt einverstanden, weil ihnen die restlichen Kredite durch die Eurozone garantiert werden.
So bleibt ihnen ein Gutteil ihrer Ansprüche erhalten,
die sie im übrigen in ihren Bilanzen schon zur Gänze
abgeschrieben haben. Die 130 Milliarden Euro kommen indes nirgendwo einer wirtschaftlichen Entwicklung in Griechenland zugute, sondern gehen fast völlig in die Bedienung der Banken und der sonstigen
Gläubiger. Bei der Debatte im Bundestag hat diesen
Sachverhalt außer Gregor Gysi von der Linkspartei
nicht ein einziger Redner angesprochen. Das Rettungspaket rettet nicht Griechenland, sondern ein
weiteres Mal die Banken und Hedgefonds und sonstige Spekulanten.
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Dieses Rettungspaket wird nicht genügen. Für Griechenland bleibt nach dem Schuldenschnitt noch ein
Staatsdefizit von 250 Milliarden Euro übrig, was pro
Jahr einen Zinsaufwand von rund 5 % des BIP ausmacht. Selbst der deutsche Finanzminister spricht
schon von einem dritten Rettungspaket für Griechenland. Die anderen Problemländer, zu denen neben
Irland, Portugal und Spanien auch Italien und Frankreich zählen, müssen im Zweifel ebenfalls bedacht
werden. Deshalb haben sich die Euroretter ausgedacht, die bei der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität noch lagernden 250 Milliarden Euro den 500
Milliarden Euro des ab Mitte 2012 fungierenden permanenten Europäischen Stabilisierungsmechanismus
zuzuordnen. Die rund 750 Milliarden Euro an Barmitteln und Garantien sollen dann die "Brandmauer"
sein, die angeblich die Katastrophe eines Euro-Zusammenbruchs abhalten kann.

2) Die aufgezwungene Austerity-Politik
führt geradewegs in die Katastrophe
Die Rettungspakete und auch die "Brandmauer" werden ihre Ziele nicht erreichen, weil das Verfahren
"Kredit nur gegen verschärfte Austerity-Politik" zu einer ständigen Verschlechterung der Wirtschaftslage
in den betroffenen Ländern führt. Das Beispiel Griechenland spricht Bände. Die Staatsausgaben dort
wurden von 2009 bis 2011 um 17 % gekürzt, das
Haushaltsdefizit sank um fünf Prozentpunkte auf
10,5 % des BIP. Die Investitionen sind auf die Hälfte
zurück gegangen, die Steuereinnahmen sind gesunken, die Arbeitslosigkeit ist in die Höhe geschossen.
In der jüngsten Vereinbarung zwischen der EU und
Griechenland, dem "Memorandum 2", wurden sozialund wirtschaftspolitische Horrorbedingungen fest-gelegt, die Vorbedingung waren für die Gewährung des
130-Milliarden-Kredits. Dazu gehörten u.a. folgende
Festlegungen:
Alle Basislöhne werden um 22 % gesenkt, für Neueingestellte um 32 %.
Die Auszubildenden-Vergütung wird um über 20 %
gekürzt.
Alle sonstigen Löhne und Gehälter werden bis 2015
eingefroren.
Alle bisher geltenden Tarifverträge werden mit dem
12.2.2013 ungültig.
Alle Vollzeit-Arbeitsplätze in öffentlichen Unternehmen werden in befristete Arbeitsverträge umgewandelt.
Die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Sektor
wird bis 2015 um 150.000 verringert.
Die Renten des Öffentlichen Dienstes, in der Telecom und der Bankbeschäftigten werden um 15 %
gekürzt. (UZ, 24.2.2012)
Mit diesen Maßnahmen werden zunächst die Schwachen besonders empfindlich getroffen. Die Massenentlassungen im öffentlichen Sektor würden, auf
deutsche Dimensionen übertragen, bedeuten, dass

über eine Million Beschäftigte entlassen werden,
ohne dass die geringste Chance besteht, in der privaten Wirtschaft einen Arbeitsplatz zu finden. Die allgemeine Arbeitslosigkeit in Griechenland liegt bei über
20 %, die Jugendarbeitslosigkeit bei über 50 %. Der
Horror-Katalog sorgt darüber hinaus dafür, dass es
mit der Wirtschaftsleistung weiter bergab geht. Seit
vier Jahren sinkt das BIP und mit diesem Programm
wird das Land noch weiter nach unten gestoßen.
Schon heute gehen Troika-Schätzungen (die Experten
von EU-Kommission, IWF und EZB) von einem weiteren Rückgang 2012 von über 5 % des BIP aus. Das
vorgegebene Ziel, den Schuldenstand Griechenlands
bis 2020 auf 120 % des BIP zu senken, wird so niemals erreicht. Solange Griechenland nach dem Diktat
der Troika-Gewaltigen marschieren muss, gibt es keine Lösung für das Land.
Das gilt im Großen und Ganzen für die Gesamtheit
der Problemländer. Spanien versucht, sich dem EuroDiktat zu widersetzen und hat eigenmächtig das Defizitziel für 2012 hinaufgesetzt – von den verlangten
4,4 % auf 5,8 % des BIP. Auch um dieses zu erreichen, muss Spanien die öffentlichen Investitionen um
40 % kürzen – ein sicheres Rezept für den weiteren
Absturz.

3) Die Überflutung des Bankensystems
mit billigem Geld durch die EZB führt zu neuer
Blasenbildung und weiterer Inflation
Die EZB hat sich in der Eurokrise umfänglich um die
Besserstellung der Banken gekümmert. Die Mindestreserve, die die Banken auf Einlagen ihrer Kunden
halten müssen, wurde von zwei auf ein Prozent halbiert. Die Anforderungen für Sicherheiten, die die
Banken bei Kreditaufnahme bei der EZB hinterlegen
müssen, wurden aufgeweicht. Und vor allem wurde
das Bankensystem mit billigem Geld der EZB geflutet.
In den letzten vier Monaten hat die EZB 1,1 Billionen
Euro – also 1100 Milliarden – zu einem Zins von 1 %
und einer Laufzeit von 3 Jahren an die Banken vergeben. Wenn die Banken diese Billigstkredite zu 5 % in
Staatsanleihen anlegten, verdienten sie fast 50 Milliarden Euro im Jahr – für nichts, mit den besten Wünschen der EZB. Das gestiegene Engagement der Banken hat die Zinsen der Staatsanleihen in der Tat gedrückt. Insofern hat die EZB-Politik hier einen Erfolg
verbucht.
Tatsächlich aber gehen die Banken natürlich nicht
nur in Staatsanleihen, sondern in alle Märkte, die
Profit versprechen – v.a. in Rohstoffe, Aktien, Immobilien. Dort steigen dementsprechend die Preise. Der
Deutsche Aktienindex (DAX) ist seit Herbst 2011 um
40 % gestiegen. Die Immobilienpreise galoppieren
auf breiter Front. Es droht die Gefahr anschwellender
Blasen, die schließlich platzen. Dies geschah im Gefolge einer analogen Politik schon einmal, nämlich
der des damaligen Chefs der US-Notenbank Greenspan und der Dotcom- und der Immobilienblase.
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Keine Drohung, sondern Aktualität ist bereits die
schneller werdende Geldentwertung. Für die Eurozone lautet die offizielle Prognose nun 2,7 %, was bereits erheblich über der "Stabilitätsmarke" von 2 Prozent liegt.

V. Planen die Euro-Gewaltigen
die Zerstörung des Euro?
Für das von Deutschland aus operierende Kapital war
(und ist) die Euro-Union ein Erfolg. Es wurde ein gewaltiger Absatzmarkt hergestellt, auf dem der Wettbewerbsstärkste sich durchsetzt, ohne dass die Unterlegenen sich durch Abwertung ihrer Währungen zur
Wehr setzen können. Wieso drücken die Euro-Gewaltigen dann eine "Rettungspolitik" durch, die auf eine
weitere Zerrüttung des Euro-Systems hinausläuft?
Der Grund liegt darin, dass die "Austerity"-Politik, das
Andauern der Euro-Krise, eine Fülle von strategischen
Vorteilen für das deutsche und insgesamt das neoliberale Kapital und die politische Klasse der tonangebenden Länder bietet, die genutzt werden sollen,
auch wenn dadurch die Gefahr für den Fortbestand
der Union insgesamt wächst. Diese strategischen
Vorteile sind:

1) Der Abbau der Staatsschulden ist das
neue Mantra des Neoliberalismus: runter mit
dem Staat, runter mit den Ansprüchen,
mehr Opferbereitschaft
"Austerity" war von jeher das Ziel des Neoliberalismus
– Löhne, Renten und Sozialleistungen sollten minimiert werden. Mit der Wirtschafts- und Finanzkrise
stand der neoliberale Kapitalismus blamiert da. Seine
Avantgarde, die Finanzmanager, standen am Pranger. Die bürgerlichen Feuilletons fragten besorgt, ob
die Linke nicht schon immer recht gehabt habe. In
der Occupy-Bewegung fanden sich neue gesellschaftliche Gruppen, die radikal auf Ablösung der alten
Eliten und Maximen drängten.
In dieser Lage müssen die neoliberalen Eliten die Misere der Staatsfinanzen als Gottesgeschenk betrachten. Jetzt fordert die "Gesundung" der staatlichen
Haushalte die Deckelung des Sozialstaats und überhaupt der Ansprüche aller, die vom Verkauf ihrer Arbeitskraft abhängen. Statt höherer Ansprüche ist
mehr Opferbereitschaft angesagt.
Dies gilt keineswegs nur für die Problemländer, sondern gerade auch für Deutschland. Die Bundesregierung plädiert offen dafür, öffentliche Leistungen zu
kürzen und die Schulden in Deutschland schneller
und tiefer abzubauen. Die Schuldenbremse, für 2016
vorgesehen, soll laut Finanzminister Schäuble auf
2014 vorgezogen werden. Wie seine Kanzlerin Merkel erklärt er, Deutschland müsse auch beim Sparen
Vorbild sein. Führung durch Vorbild, heißt diese
Sparphilosophie der deutschen Regierung.

2) Mit der "Rettungspolitik" wird
die Demokratie außer Kraft gesetzt
Als der damalige griechische Regierungschef Papandreou ankündigte, eine Volksabstimmung über das
verlangte Austerity-Programm durchzuführen, wurde
er von den Euro-Partnern heftig angegriffen. "Wer
das Volk fragt, wird zur Bedrohung Europas. Das ist
die Botschaft der Märkte und seit vierundzwanzig
Stunden auch der Politik. Wir erleben den Kurssturz
des Republikanischen", schrieb dazu Frank Schirrmacher, Herausgeber der FAZ. (FAZ, 1.1.2011) Und:
"Sieht man denn nicht, dass wir jetzt Rating-Agenturen, Analysten oder irgendwelchen Bankenverbänden
die Bewertung demokratischer Prozesse überlassen?"
Diese Aushöhlung der Demokratie geschieht auf breiter Front. In Zukunft dürfen nationale Parlamente
ihre Haushalte erst nach Genehmigung durch die EUKommission beschließen. Diese überwacht auch die
Entwicklung der Löhne und die "Finanzierbarkeit der
Renten, Gesundheitsfürsorge und Sozialleistungen".
Das "Volk, der große Lümmel" (Heine), ist im Namen
der Euro-Sparpolitik an die Kette gelegt.
Dafür übernehmen Vertreter des Finanzkapitals direkt
politische Positionen in den Euro-Ländern. An der Spitze der italienischen Regierung steht ein ehemaliger EUKommissar, in Griechenland ein ehemaliger Vizepräsident der EZB. Beide wurden nicht etwa gewählt, sondern auf Druck aus dem Ausland in die Ämter berufen. Der spanische Wirtschaftsminister ist ein ehemaliger Manager von Lehman Brothers, der Chef der
EZB ein führender Funktionär von Goldman Sachs.

3) Euro-Europa soll fit gemacht werden
für die Konkurrenz mit Asien
Kenneth Rogoff, Harvard-Professor und seit seiner
korrekten Vorhersage der Finanzkrise einer der HauptGurus der Ökonomenzunft, konnte im ’Spiegel’ breit
ausführen, dass die Südeuropäer begreifen müssten,
dass ihr Lebensstil unter den Bedingungen der Globalisierung nicht zu halten sei. Mit Blick auf die Konkurrenz in Asien führt er aus, Griechen und andere
müssten sich ihre Löhne um die Hälfte senken lassen.
(Spiegel 8/2012).
Um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Firmen in der globalen Konkurrenz geht es
auch dem Generaldirektor der Welthandelsorganisation, Pascal Remy. (www.wto-org/english/news_e/
sppl_e/sppl1219_e.htm) Auch er sieht als die großen
zukünftigen Konkurrenten v.a. China und Indien, die
in den nächsten zwanzig Jahren ihren Anteil am Welthandel mehr als verdoppeln würden.
Das Fitmachen für den Wettbewerb mit der asiatischen Konkurrenz gilt für den ganzen Euroraum. Das
geht weit über die Sanierung maroder Staatshaushalte hinaus. Es geht um eine grundlegende sozialpolitische Degradierung der gesamten Eurozone. Gemäß
dem Motto "Vorbild durch Beispiel" werden die Menschen in Deutschland diese strategische Orientierung
besonders heftig zu spüren bekommen.
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4) Eine Zweiteilung der Eurozone
in Kernländer und Peripherie wird erwogen

1) Die Union muss zu einer solidarischen
Gemeinschaft werden

Die wirtschaftliche Lage der einzelnen Euroländer ist
außerordentlich verschieden. (siehe Grafik 13)

Aus der bisherigen bloßen Währungs- und AusterityUnion des Euro muss eine wirtschaftspolitische Gemeinschaft werden, in der es nicht um die Schuldentragfähigkeit und Sparwilligkeit der Mitglieder geht,
sondern um die solidarische Übernahme als berechtigt eingestufter Schulden durch die Gemeinschaft
(dies ist skrupulös zu prüfen und spekulativ produzierte Schulden sind zu streichen) und um die Entwicklung einer Struktur- und Entwicklungspolitik aller. Dazu gehören die Ziele der Vollbeschäftigung,
guter und gut bezahlter Arbeit und hochqualifizierter
Ausbildung.

Die so genannten Kernländer weisen höheres Wachstum und niedrigere Arbeitslosenzahlen auf. Denkt
man an die notwendige europäische Wachstumsund Strukturpolitik, dann kann man zu dem Schluss
kommen, dass einzelne Staaten eine enorme Belastung für einen gemeinsamen Haushalt wären, dass
möglicherweise die Kosten ihrer Sanierung die Vorteile eines gemeinsamen Marktes überwögen. In diesem Sinne sind die Diskussionen über ein "Euro Nord"
und ein "Euro light" zu verstehen. Insbesondere Griechenland kann sich zu einem Fall entwickeln, dessen
Insolvenz man hinnimmt und den man aus der Union
herausdrängt bzw. ihm "eine Art Sabbatical vom
Euro" (eine Euro-Pause) (Rogoff) verordnet. Die zu
erwartende wirtschaftliche und soziale Katastrophe
in Griechenland könnte man den anderen als mahnendes Beispiel vor Augen halten, die Austerity-Zumutungen als "alternativlos" hinzunehmen.

VI. Nur ein solidarisches, soziales Europa
ist als Union lebensfähig
Die bisherige Politik des Neoliberalismus, der in allen
Hauptstädten der Eurozone die Richtschnur ist, löst
nicht nur nicht die Probleme der Euro-Union, sie ist
vielmehr die Ursache der Probleme. Will man wirklich
eine Politik der Rettung von Euro und Euro-Union betreiben, dann muss man die Defekte des Neoliberalismus beheben und eine völlig neue Struktur der Eurozone durchsetzen. Aus wirtschaftspolitischer Sicht müssen folgende Korrekturen vorgenommen werden:

Ebenso gehört dazu, dass die volkswirtschaftlichen
Ungleichgewichte verschwinden müssen. Die bisherigen Überschussländer, vor allem Deutschland, müssen ihre Exporte zurückfahren und ihren Binnenmarkt
ausbauen. Ein wesentlicher Punkt hierbei ist die spürbare Erhöhung der Masseneinkommen. Die bisher in
die Exportmärkte strömenden Waren müssen einen
weit größeren Markt im Innern vorfinden.
In den bisherigen Defizitländern muss die nationale
Wirtschaft gefördert werden, um die bisherigen Importüberhänge abzulösen. Da von nun an Defizite
und Schulden verschwinden sollen, muss auch hier
die einheimische Nachfrage gestärkt werden. Sowohl
in den Kern- wie in den Peripherieländern steht die
Erhöhung der Masseneinkommen im Zentrum der
Sanierungspolitik. Es wird entweder ein soziales Europa geben oder Europa wird an sein Ende kommen.

2) Unternehmen und Reiche müssen
höher besteuert werden
Die Verschuldung der Staaten ist nicht zuletzt auf
eine Drosselung der Staatseinnahmen im Gefolge
ständiger Steuersenkungen für Reiche und Unternehmer zurück zu führen. Die Steuervergünstigungen für

12

Spitzenverdiener, für Reiche und Unternehmer haben
zu einem jährlichen Steuerausfall von 50 Milliarden
Euro geführt. Seit 1997 ruht in Deutschland die Vermögenssteuer. Würde man allein den deutschen Millionären – von denen es eine knappe Million gibt –
50 % ihres Reichtums wegsteuern, würde der Fiskus
1,1 Billionen Euro einnehmen, mehr als die Hälfte
aller Staatsschulden.

3) 1 % Reiche – 99 % der subalterne Rest:
diese absurde Zweiteilung muss beendet werden
Das private Geldvermögen hat sich in Deutschland
seit 1990 verdreifacht, auf fast 5 Billionen Euro. Weltweit ist das Finanzvermögen fast viermal höher als
das Sozialprodukt. Die Zinsansprüche an die jährliche
Wirtschaftsleistung sind nicht mehr zu leisten, ohne
dass die Realwirtschaft in die Krise stürzt. Deshalb
muss die Unterteilung in ständig reichere Reiche und
den ständig schwächeren Rest der Gesellschaft beendet werden. Dazu gehört die im vorigen Punkt aufgeführte Einführung einer hohen Vermögensteuer.
Dazu gehört ebenfalls die höhere Besteuerung der
Spitzenverdiener. Schließlich brauchen wir eine neue
Bewertung der menschlichen Tätigkeiten: jede produktive, gesellschaftlich nützliche Arbeit muss anständig entlohnt werden, die Masseneinkommen
müssen gegenüber den Spitzen zunehmen. Mehr soziale Gleichheit ist ein wichtiges Merkmal einer funktionierenden Wirtschaft.

4) Der Finanzsektor muss entmachtet
und demokratisiert werden
Das Volumen und die Macht der Finanzinstitutionen
belasten die Volkswirtschaften bis hin zur Gefahr
neuer Krisenexplosionen. Das Volumen der Vermögen muss beschränkt werden (siehe Punkt 3), der verbleibende Finanzmarkt muss strikt reguliert werden.
Spekulationsgeschäfte sind zu verbieten. Banken haben sich auf diesen Geschäftskern zu konzentrieren:
den Geldverkehr zu regeln, die Einlagen der Kunden
zu sichern, vernünftige, gesellschaftlich sinnvolle Kredite zu vergeben. Daraus folgt, dass Geschäfte und
Einrichtungen der Finanzmärkte demokratisch zu organisieren sind. Wer soll festlegen, was ein gesellschaftlich sinnvoller Kredit ist? Dies kann nur die Gesellschaft selbst, nicht ein Investmentausschuss der
Deutschen Bank oder der Commerzbank oder einer
sonstigen privatprofitlichen Einrichtung. Die Demokratisierung des Finanzsektors steht am Anfang der
Demokratisierung der Wirtschaft, der Unterstellung
der Wirtschaft unter die Ziele der Gesellschaft. Da
sind noch viele konkrete Fragen zu beantworten: wie
soll die demokratische Kontrolle effektiv organisiert
werden? Aber dass es ohne diese Umstülpung des
Finanzsektors immer wieder zu Krisen, zu wachsenden Ungleichgewichten zwischen Vermögensansprüchen und realwirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
kommt, steht fest.

Die hier angeführten notwendigen Änderungen setzen eine grundlegende Veränderung der politischen
Machtverhältnisse voraus. In Griechenland und Frankreich stehen im April/Mai Neuwahlen an, und man
darf davon ausgehen, dass die eurokritischen Kräfte
Stimmenzuwächse erzielen. Allerdings fragt es sich,
ob unter dem Strich die demokratischen Euro-Austerity-Gegner obsiegen oder eher die nationalistische
Opposition. Auch ist trotz der Occupy-Bewegung und
trotz der Kritik des herrschenden Kapitalismus selbst
in den Feuilletons der bürgerlichen Medien festzuhalten, dass der neoliberale Kapitalismus – ob er nun
"führt", also innerlich bejaht wird, oder nur "herrscht",
also hingenommen wird – in den Hauptländern des
Kapitalismus fest im Sattel sitzt. In Deutschland wird
die Haltung der Gewerkschaften zu einer entscheidenden Frage. Treten sie weiter auf als ein "Sozialpartner" mit eigenen Interessen, aber einer Orientierung am gemeinsamen Modell, oder gehen sie mit
den neuen Bewegungen der Indignierten, der Empörten, zusammen und orientieren auf den "großen Widerstand"?

isw-Texte zum Thema Euro-Krise,
Finanz- und Wirtschaftskrise:
Report 82:
Die Mär von der Zähmung der Finanzmärkte
(November 2010)
Report 85:
Scheitern EURO und EU? (Juni 2011)
Report 87:
ABC der Schulden- und Finanzkrise
(Dezember 2011)
Report 88:
Welt-Einkommensverteilung (März 2012)
Spezial Nr. 24:
Wie die Linke in Europa gegen die Sparprogramme
mobil macht (Sept. 2010)
Spezial Nr. 26:
Die Herren des Geldes – Reichtum u. Macht des 1 %
(März 2012)
Wirtschaftsinfo Nr. 44:
Bilanz 2010 – Ausblick 2011 für Deutschland
und die Euro-Zone (April 2011)
Wirtschaftsinfo Nr. 45:
Globaler Kapitalismus: Jetzt der große Knall – und
was dann? (September 2011)
Dazu regelmäßig aktuelle Texte auf der isw-Internetseite: www.isw-muenchen.de

Fred Schmid

Bilanz 2011 – Ausblick 2012
Daten und Fakten zur
wirtschaftlichen und sozialen
Lage in Deutschland und
in der EU/Euro-Zone
Achtung! Das Statistische Bundesamt hat mit seiner im September 2011 vorgelegten Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 2010 (VGR) – Fachserie 18 / Reihe 1.3 – zugleich eine
völlige Neuberechnung fast aller VGR-Aggregate bis ins Jahr 1991 zurück präsentiert. Grund
ist eine sogenannte "große Revision", die in den letzten Jahren neu zugängliche Datenquellen ebenso berücksichtigt wie eine EU-weit vereinbarte Neuklassifizierung und -zuordnung
von Wirtschaftszweigen und Güteklassen. Die neuen Daten erforderten deshalb zum Teil
eine Korrektur bisheriger Ergebnisse.

Konjunkturforscher bei der Arbeit

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.

2011:
Reales BIP-Wachstum: +3,0 %

Am Rande der Rezession
Um beachtliche 3,0 % ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen. Der
durchschnittliche jährliche BIP-Zuwachs 1999 bis 2010 betrug nur 1,2 %, womit Deutschland in der Euro-Zone an vorletzter Stelle lag (siehe Grafik Seite 16, rechts unten).
Der zweijährige "Aufschwung" nach der tiefsten Rezession seit Gründung der BRD aber ist
zu Ende. Brüderles "XXL-Aufschwung" zu Beginn des Jahres 2011 schrumpfte Mitte des
Jahres zum Mini-Wachstum, das im vierten Quartal dann ins Minus drehte: -0,2 % gegen14
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über dem Vorquartal. Positive Impulse kamen lediglich von den Bau-Investitionen, die
privaten Konsumausgaben waren leicht rückläufig. Der Außenhandel wirkte sich negativ auf
die Wirtschaftsentwicklung aus.

Wachstum und Wohlstand
Auf die Frage der FAS (28.811) "Sie arbeiten auch an einem neuen Maß für Wohlstand, außer
dem Bruttoinlandsprodukt. Warum reicht das nicht?" antwortete Nobelpreisträger Joseph Stiglitz:
"Das BIP reicht nicht. Wir brauchen mindestens noch ein Maß für die Nachhaltigkeit. Und man
muss messen, wie es einem typischen Menschen geht. Wenn das BIP steigt, aber der ganze
Zuwachs geht an Bill Gates, dann steigt der Wohlstand im Land nicht. So war es zum Beispiel in
den Vereinigten Staaten. Deshalb muss man das Einkommen der typischen Menschen messen".
Ähnlich ist es auch in Deutschland. Hier nahm das Geldvermögen in den vergangenen Jahren
regelmäßig um einen höheren Betrag zu als das BIP (siehe isw-spezial 26 "Die Herren des
Geldes"). Wenn man bedenkt, dass das Geldvermögen hoch konzentriert ist, dann hat sich in
dieser Zeit fast ausschließlich der Reichtum des Geldadels gemehrt. Bei der Masse der Bevölkerung dagegen ist nichts angekommen. Nur so ist es auch zu erklären, dass in dieser Zeit die
"typischen" Arbeitnehmer, die Rentner und Hartz-IV-Empfänger zu den Wohlstands-Verlierern
zählen. Umgekehrt hätte es gar keines Wachstums bedurft, um den Wohlstand eines Landes und
seiner Bevölkerung zu mehren. "Die Wohlfahrt kann laut NWI (Nationalen Wohlfahrtsindex) auch
dann wachsen, wenn die konventionell gemessene Wirtschaftsleistung schrumpft. Etwa indem
man Einkommen zugunsten der Ärmeren umverteilt, Kohle, Öl und Gas einspart, Flächen entsiegelt oder ehrenamtliche Netzwerke ausbaut", schreibt der Historiker und Sachbuchautor Jens-Jürgen Korff (SZ, 5.9.2011).
Diesen NWI soll eine Enquete-Kommission des Bundestags bis zum Ende der Legislaturperiode
entwickeln. Die Europäische Union kündigte bereits vor Jahren an, das BIP um zusätzliche Faktoren wie ein gutes Sozialsystem, Gesundheit, Bildung und saubere Umwelt zu ergänzen. Konkrete
Ergebnisse liegen jedoch bislang nicht vor. Dagegen wird von den meisten Wirtschaftspolitikern
und Ökonomen jetzt mehr Wachstum gefordert, nur so sei die Schuldenkrise zu lösen. Das
Wachstum soll mit zusätzlichen Schulden – deficit-spending für Konjunkturprogramme – angekurbelt werden. Auch hier kann eine wirkliche und nachhaltige Lösung nur in der Umverteilung liegen:
Die Millionärs-Geldvermögen müssen beschnitten werden, damit der Staat seine Schulden abtragen kann.

Ausblick 2012
"Die deutschen Wachstumskräfte sind intakt" und die deutsche Wirtschaft ist in "sehr robuster Verfassung" schwafelte Brüderle-Nachfolger Rösler noch Anfang Januar 2012 bei Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts 2012. Dabei war längst absehbar, dass die Wirtschaft
an den Rand einer Rezession gerutscht war (siehe isw-Konjunkturbericht Januar 2012;
www.isw-muenchen.de). Vor allem der bisherige Wachstumstreiber Außenhandel wurde
jetzt zum Bremsfaktor. Der Außenbeitrag – die Differenz aus Exporten und Importen – hat
in diesem Jahr einen negativen Effekt auf die Entwicklung des BIP. Stark bremsend wirken
sich vor allem die Spardiktate quer durch Europa aus. Die gesamte südliche Euro-Peripherie
befindet sich in der Rezession. Zehn Prozent der Exporte gehen in die derzeitigen Hauptkrisenländer Italien, Spanien, Portugal, Griechenland und Irland. Das 0,7 % Wachstumsziel der
Bundesregierung (Jahreswirtschaftsbericht) dürfte jedenfalls nicht erreicht werden. Eher
droht Stagnation im gesamten Jahresverlauf.
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Weltbank und IWF erwarten für das gesamte Jahr 2012 für den Euroraum eine "milde
Rezession" von -0,3 bzw. -0,5 %. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass sich die Euro-Schuldenkrise nicht weiter verschärft, etwa durch eine Kreditklemme in Europa. Andernfalls
drohe die Gefahr nicht nur eines europäischen, sondern eines globalen Absturzes der Ökonomien. Justin Lin, der Chefökonom der Weltbank warnt: "Das Risiko ist real, dass die Märkte
weltweit einfrieren und eine globale Krise wie im September 2008 ausbricht". Nach einer
Umfrage der Consulting Firm Pricewaterhouse Coopers unter 1258 Konzernchefs weltweit,
rechnen fast die Hälfte (48 %) damit, dass sich die Weltwirtschaft 2012 weiter abschwächen
wird, nur 15 % rechnen mit einer Verbesserung.

Rezessionsvirus greift um sich
In der EU und der Euro-Zone ist die Wachstumsrate 2011 von Quartal zu Quartal niedriger
ausgefallen. Für das gesamte Jahr betrug das Wachstum der EU-Wirtschaft 1,5 % und 1,4 %
für den Euro-Raum.
Im letzten Quartal verzeichneten beide Wirtschaftsgebiete eine Schrumpfung des BIP um
jeweils 0,3 %. Dieser Trend dürfte im ersten Quartal angehalten haben, so dass sich sowohl
EU als auch der Euro-Raum seit Ende 2011 in der Rezession befinden: Nach zwei Minusquartalen hintereinander sprechen Ökonomen in der Regel von einer Rezession. Bei sechs
Euro-Ländern, also einem Drittel der Gemeinschaftswährung, ist das bereits seit dem zweiten Halbjahr 2011 der Fall; sie hatten im dritten und vierten Quartal – also in zwei Quartalen
hintereinander – negative Wachstumsraten zu verzeichnen. Es sind dies Belgien, Irland,
Griechenland, Italien, Niederlande, Portugal. Besonders stark ist der Einbruch, neben Griechenland und Portugal, zum Jahresende bei Italien mit -0,7 % zum Vorquartal. Eine Erholung zeichnet sich für die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht ab. "Die Kürzungen
von Sozialleistungen und die Sparprogramme verschärfen das Problem in den kommenden
Monaten", erklärt Jana Meier, Volkswirtin der britischen Großbank HSBC. Der IWF geht
bei Italien für das gesamte Jahr 2012 von einem Minus von 2,2 % aus.
Die Aussichten 2012 für EU und Euro-Zone sind düster. Die EU-Kommission rechnet für
die Euro-Zone mit einer Rezession (Schrumpfung -0,3 %) und Nullwachstum für die gesamte EU-27. Insbesondere in den Peripherieländern schrumpft die Wirtschaft dramatisch: Griechenland -4,4 %, Portugal -3,3 %, Italien -1,3 %, Spanien -1,0 %. Mit der Peitsche des Spardiktats wurde ganz Südeuropa in die Rezession getrieben. In acht von 17 Euro-Staaten
schrumpft die Wirtschaft. Die Bankvolkswirte der Citigroup sind mit ihren Prognosen noch
deutlich pessimistischer als die EU-Kommission. Sie sagen für Griechenland einen Einbruch
von acht Prozent voraus, für Spanien und Italien zwei und drei Prozent. Auch sie begründen
ihre negative Sicht mit den enormen Sparprogrammen in diesen Ländern.
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Produktivität, Arbeitszeit, Arbeitskosten
Definitionen
Die Arbeitsproduktivität ist das Maß für die Ergiebigkeit des Einsatzes von Arbeitskräften: Verhältnis von Gütererzeugung (output) zum Einsatz von Arbeit (input), pro Erwerbstätigenstunde (Arbeitsstunden-Produktivität) oder pro Erwerbstätigen.
Lohnstückkosten: Sie sind definiert als Relation der Lohnkosten zur Arbeitsproduktivität. Berechnung: Arbeitnehmerentgelt in Relation zum preisbereinigten BIP je Erwerbstätigen (= Personenkonzept); oder: Arbeitnehmerentgelt je Arbeitsstunde in Relation zum preisbereinigten BIP je Erwerbstätigenstunde (= Stundenkonzept).

2011:
Produktivität je Erwerbstätigen: +1,6 %
(je Arbeitsstunde: +1,2 %)
Lohnstückkosten je Arbeitsstunde: +1,4 %
(pro Kopf +1,5 %)

Die gesamtwirtschaftliche Produktivität je Arbeitnehmer stieg im vergangenen Jahr um
beachtliche 1,6 Prozent. Hätten die Arbeitnehmer ihren Anteil am Produktivitätszuwachs
erhalten, dann hätten die Reallöhne um 1,6 Prozent im Durchschnitt steigen müssen. Das
heißt also Ausgleich der Preissteigerungsrate von 2,3 Prozent plus 1,6 Prozent = 3,9 Prozent
– ergibt den so genannten verteilungsneutralen Lohnzuwachs. An der Verteilung Arbeit zu
Kapital bzw. Löhne zu Gewinnen ändert sich dadurch nichts. Dieser verteilungsneutrale
Lohnzuwachs war früher die tarifpolitische Mindestzielstellung der Gewerkschaften. Sie
wurde im vergangenen Jahr nicht annähernd erreicht. Die Tarifabschlüsse lagen zwischen
1,1 % und 3 %.
Die gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung fällt nach Branchen sehr unterschiedlich aus. Und das ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit und den deutschen Warenexport. Die Produktivität je Arbeitnehmer im verarbeitenden Gewerbe – Industrie und Handwerk – stieg im vergangenen Jahr um 6,3 % (!) (je Arbeitsstunde um 4,2 %) nachdem sie im
Jahr davor um 13,5 % (!) (7,6 %) gestiegen war. Dies und die niedrigen Tarifabschlüsse
erklären den Exportboom der deutschen Industrie nach der Krise 2008/09.
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Das schlägt sich auch in der Entwicklung der Lohnstückkosten nieder: Während sie gesamtwirtschaftlich um 1,5 % je Kopf (1,4 % je Arbeitsstunde) stiegen, sanken sie im verarbeitenden Gewerbe um 1,8 % pro Person (2,0 % je Arbeitsstunde). Die Lohnstückkosten im
verarbeitenden Gewerbe lagen damit 2011 exakt auf dem Niveau von 2000. Aber auch die
gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten waren in Deutschland im Vergleich zu den anderen
EU- bzw. Euroländern in der vergangenen Dekade am langsamsten gestiegen.

Steigende Wettbewerbsfähigkeit der BRD
Wie aus einer Studie des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hervorgeht, steigen die Arbeitskosten seit dem Start des Euro in Deutschland wesentlich langsamer als in jedem anderen Land der Währungsunion (auch nur halb so
schnell, wie im Durchschnitt der EU; siehe Grafik). "Wir gewinnen Jahr für Jahr an Wettbewerbsfähigkeit hinzu, weil wir billiger anbieten können", sagt der Direktor des IMK, Gustav Horn. (SZ, 13.12.11).
Der IMK-Chefökonom sieht das ebenfalls durchaus kritisch: Die niedrigen Arbeitskosten
dämpften den privaten Konsum im Inland und auch die Importe und stimulierten zugleich
den Export. Dies führe innerhalb Europas zu Ungleichgewichten in den Leistungsbilanzen
anderer Länder; Deutschland sei damit eine "Quelle der Instabilität im Euroraum". Der
Wohlstand, den sich Deutschland durch seine Überschüsse erarbeitet habe, "basiert auf den
Schulden der anderen". Wobei sich der "Wohlstand" ohnehin nur in den Bilanzen der
Export- und Zulieferfirmen niederschlägt.

Alle in der Währungsunion müssten
sich "gleich anstrengen" sagte Angela
Merkel, um so das BILD-Bild vom "faulen Griechen" weiter auszumalen. Sie
verbreitete bewusst die Unwahrheit, um
so die Vorurteile zu schüren. Die Griechen gehen später in Rente, haben weniger Urlaub und arbeiten mehr. Ihr
Nachteil ist, dass das Land nicht so
hoch industrialisiert ist, die Betriebe mit
vergleichsweise weniger moderner Technik ausgestattet sind und die Infrastruktur weniger entwickelt ist. Dadurch ist die
Produktivität in Griechenland wesentlich niedriger als in Deutschland. Nach
Berechnungen der OECD entsteht in
Deutschland ein Wert von 53 Dollar je
Arbeitsstunde, in Griechenland sind es
nur 34 Dollar (vgl. Zeit, 16.6.11)

18
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Preise
"Verbraucherpreisindex für Deutschland"
Definition
Der Verbraucherpreisindex widerspiegelt die Entwicklung der Kosten für die durchschnittliche Lebenshaltung eines Haushalts (häufig auch als Inflations- oder Teuerungsrate bezeichnet).

Methodik
Zur Ermittlung wählen die Statistiker einen Warenkorb aus, der angeblich typisch für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte ist. Der Warenkorb ist mit 750 Produkten und Dienstleistungen gefüllt,
die unterschiedlich gewichtet werden. Zusammensetzung des Warenkorbs und Gewichtung der Bestandteile werden alle fünf Jahre überprüft und je nach Kauf- und Lebensgewohnheiten verändert. Seit
1.3.08 bezieht sich das Statistische Bundesamt auf den Warenkorb des Jahres 2005 (neues Basisjahr).
Seit neuestem berechnet auch das Statistische Bundesamt einen "Index der wahrgenommenen Inflation"(IWI), auch "gefühlte Inflation". Er wird aus der Preisentwicklung der 50 kaufhäufigsten Güter
gewonnen.
Für Vergleiche im Rahmen der EU wurde der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) entwickelt.

2011:
Verbraucherpreisindex: +2,3 %

Die Lebenshaltungskosten verteuerten sich im vergangenen Jahr mehr als doppelt so stark
wie im Jahr davor: + 2,3 %.
Als besondere Preistreiber erwiesen sich wieder die Energiestoffe. Insgesamt verteuerte sich
Energie um 10 % – davon Haushaltsenergie + 9,5 % (Heizöl + 24,5 %, Fernwärme + 8,0 %,
Strom + 7,3 %, Gas + 4,6 %); Kraftstoffe + 11,0 %.
Überdurchschnittlich erhöhten sich auch die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie
Getränke: + 2,8 %.
Die Erhöhung der Lebensmittelpreise schlägt bei ärmeren Haushalten weit stärker zu Buche
als bei wohlhabenden Familien. Beim deutschen Verbraucherpreisindex gehen sie mit einer
Gewichtung von 10,4 % ein, doch bei ärmeren Haushalten ist ihr Anteil am Warenkorb weit
höher (ähnliches gilt für Schwellen- und Entwicklungsländer).
Am weltweiten Anstieg der Nahrungsmittelpreise sind vor allem drei Faktoren beteiligt:
der Mehrverbrauch in Schwellenländern wie China und Indien als Folge eines sich erhöhenden Lebensstandards in diesen Ländern;
die zunehmende Vernutzung von Getreide als Biosprit. So erhöhte sich der Getreidepreis
von Mitte 2010 bis Anfang 2011 um 57 %;
an der Preistreiberei für Nahrungsmittel und Agrarrohstoffe war vor allem die zunehmende internationale Spekulation beteiligt.
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Ausblick 2012
Die Projektion des Jahreswirtschaftsberichts der Bundesregierung geht für 2012 von einer
Steigerung des Verbraucherpreisindex von 1,8 % aus; der Sachverständigenrat von 1,9 %.
Im ersten Quartal 2012 war der Index um 2,2 % höher als im entsprechenden Vorjahresquartal.

Weginflationierung der Staatsschulden?
Ein Unsicherheitsfaktor für die inflationäre Entwicklung ist vor allem der weitere Verlauf
der Schuldenkrise. "Die milliardenschweren Liquiditätsspritzen der Notenbanken haben den
Nährboden für höhere Inflationsraten bereitet", warnt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Dieser preistreibende Boden dürfte in diesem Jahr mit zu erwartender Stagnation
oder gar Rezession die Inflation noch nicht sonderlich ins Kraut schießen lassen, aber
möglicherweise bei einem dann folgenden Aufschwung.
Kommt hinzu, dass eine Reihe von Ökonomen einer Weginflationierung der Staatsschulden
das Wort reden. Dazu gehört der neoliberale Chefökonom der Deutschen Bank, Thomas
Mayer, vor allem aber Ökonomen aus den USA und Großbritannien, wie der Harvard- und
frühere IWF-Chefökonom Kenneth Rogoff. "Um den Schuldenabbau zu unterstützen,
bräuchte es über mehrere Jahre hinweg eine Inflation von vier bis sechs Prozent", sagte er
der französischen Tageszeitung Liberation. Es solle ja "nicht gleich eine Hyperinflation
herbeigeführt werden", aber nur in Kombination von "moderater Inflation" und wirtschaftlichem Wachstum könnten die Schulden abgetragen werden. Und der Chefvolkswirt der
Deutschen Bank in einem Interview mit der FAZ (7.8.11): "Ich sage schon länger, dass man
letztlich die Schuldenlast durch einen mäßigen Anstieg der Inflation – sagen wir mal so fünf
Prozent global abtragen wird".
Die sozialen Folgen wären verheerend. Im Klartext bedeutet diese Aussage, dass eine systematische und schleichende Enteignung der kleinen Sparer und Ansparer auf Kapital-Lebensversicherungen und kapitalgedeckte Altersvorsorge nicht nur billigend in Kauf genommen,
sondern systematisch angestrebt wird. Die Sparbuch-Sparer müssen sich derzeit mit Zinsen
von etwa 0,5 % zufrieden geben, was bei einer Inflationsrate von 5 % eine jährliche Entwertung ihrer Sparguthaben von über vier Prozent bedeuten würde; aber auch andere Anlageformen gerieten deutlich ins Minus. Die Reichen und Superreichen aber hätten keinen Substanzverlust bei ihren Vermögen zu befürchten. Das professionelle "asset management" der
Banken und Vermögensverwalter garantiert Millionären jährliche Schatz-Zuwächse von
sieben und mehr Prozent. Verheerend wären die Folgen zudem für Lohn- und Hartz-IVEmpfänger sowie Rentner, die nicht mit Erhöhungen ihrer Verdienste oder Bezüge von fünf
Prozent rechnen können.
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Außenhandel
Exporte/Importe, Handels- und Dienstleistungsbilanz, Außenbeitrag
Definition
Unter Außenhandel fasst das Statistische Bundesamt Export/Import von Waren = Handelsbilanz und
von Dienstleistungen (z.B. Reiseverkehr, Transportleistungen, Kapitalerträge, Versicherungen, Provisionen, Lizenz- und Patentgebühren) = Dienstleistungsbilanz zusammen. Der Saldo der aggregierten
Bilanzen ergibt den sog. Außenbeitrag (Export- oder Importüberschuss).
Handels- und Dienstleistungsbilanz sind Teil der Leistungsbilanz, in die zusätzlich die Übertragungen (z.B. Überweisungen ausländischer Arbeitskräfte, Gewinntransfers, Zahlungen an EU und internationale Organisationen, Entwicklungshilfe) eingehen.

2011:
Exporte (Güter und Dienstleistungen): +8,2 %
(preisbereinigt); Importe +7,2 %

Im vergangenen Jahr durchbrach die deutsche Exportwalze die Schallmauer: Erstmals wurden Waren von mehr als einer Billion Euro exportiert: 1.104 Milliarden Euro. Zusammen
mit den Dienstleistungen waren es 1.288 Milliarden Euro.
Preisbereinigt, also real, nahmen die Exporte schneller zu als die Importe. In nominalen
Euro-Preisen stiegen die Importe stärker (+ 12,8 %) als die Exporte (+ 11,1 %), sodass sich
der Exportüberschuss gegenüber dem Vorjahr leicht verringerte: 133,5 Mrd. Euro zu 135,5
Mrd. Euro 2010.
Rekord ist auch der BIP-Anteil des Außenhandels: 50,1 %; d.h. die Hälfte der produzierten
Waren und erbrachten Dienstleistungen wird exportiert. "Die Abhängigkeit Deutschlands
von der Weltwirtschaft ist so hoch wie nie", sagte der Chefvolkswirt der Versicherungsgruppe Allianz, Michael Heise. Und das kann in der nächsten Zeit, bei stagnierender Weltkonjunktur, zum Verhängnis für die deutsche Wirtschaft werden.
Von den Warenexporten gingen fast 40 % (39,7 %) in die Euro-Zone und fast 60 % (59,2 %)
in die EU-27. Die Bedeutung Europas für die deutschen Ausfuhren verringerte sich in den
vergangenen Jahren leicht: 2006 machten die Exporte in die Euro-Zone noch 44 % aus, in die
EU gingen im Jahr 2007 noch 64,6 % der deutschen Exporte. Am stärksten stieg der Export
in Drittländer: + 13,6 % und damit stärker als die Importe aus diesen Ländern: + 12,0 %.
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China ist 2011 zum zweitgrößten Handelspartner (Exporte + Importe) aufgerückt, nach
Frankreich und vor den Niederlanden und USA. Bei den deutschen Exporten nimmt es Platz
vier ein: Frankreich, USA, Niederlande, China, Großbritannien, Italien. Nach Prognose des
Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) wird es in diesem Jahr zum zweitwichtigsten Absatzmarkt für Produkte "Made in Germany" – nach Frankreich, aber noch vor
den USA. Bei den deutschen Importen steht China an erster Stelle, vor Niederlande, Frankreich, USA.

Ausblick 2012
Zum Ende des Jahres 2011 musste die deutsche Exportmaschine einen Dämpfer hinnehmen.
Im Dezember sanken die Exporte gegenüber dem Vormonat so stark wie seit der Rezession
Anfang 2009 nicht mehr, um 4,3 %. Die Ursache liegt in der konjunkturellen Abkühlung in
der EU: Im vierten Quartal 2011 ist das BIP im Euroraum und der EU27 um 0,3 % im
Vergleich zum Vorquartal gefallen.
Ein Einbruch droht auch im Handel mit China. Dort schwächt sich das BIP-Wachstum von
Quartal zu Quartal ab. Im Januar drosselte die Volksrepublik ihre Importe um 15,3 % im
Vergleich zum Vorjahresmonat, so stark wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr.

Deutschland: Störenfried auf dem Weltmarkt
Die Exportmacht Deutschland ist der Unruhestifter Nummer 1 auf dem Weltmarkt. Ihre
permanenten und wachsenden Exportüberschüsse tragen erheblich zu den Ungleichgewichten in der Weltwirtschaft bei. Deutschland weist den größten Exportüberschuss aller Länder
auf: In Dollar gerechnet etwa 180 Milliarden Euro. Beim Exportweltmeister China betrug
der Außenhandelsüberschuss im vergangenen Jahr "nur" 155 Milliarden Dollar. Seit der
Finanz- und Wirtschaftskrise hat die chinesische Führung ihre Strategie der einseitigen
Exportorientierung der Wirtschaft geändert und setzt seither verstärkt auf die Entwicklung
des Binnenmarktes. In diesem Zusammenhang ging China daran, seine Exportüberschüsse
abzubauen und damit die Ungleichgewichte im Welthandel zu verringern. Die Exportüberschüsse verringerten sich von 295,5 Milliarden Dollar in 2008, auf 196,1 Mrd. Dollar 2009,
183,1 Milliarden Dollar 2010 und 155,1 Milliarden Dollar 2011. Sie haben sich damit in vier
Jahren fast halbiert. Auch gegenüber Europa nimmt die Einfuhr schneller zu als die Ausfuhr.
Der EU-Botschafter in Peking, Markus Ederer, sagte voraus, dass China 2012 erstmals vor
den USA Europas größter Exportmarkt werden könnte.
Auch in Japan, viertgrößtes Exportland und traditionell Export-Überschussland, verringerte
sich in den vergangenen Jahren der Außenhandelsüberschuss. Für 2011 musste die Regierung in Tokio zum ersten Mal seit 31 Jahren ein Handelsbilanzdefizit verkünden; das Minus
beträgt 24,5 Milliarden Euro (etwa 33 Milliarden Dollar).
Die Exportstärke der deutschen Wirtschaft hat im wesentlichen folgende Ursachen:
1. Die starke industrielle Basis: Der Anteil des verarbeitenden Gewerbes (Handwerk und
Industrie) an der Bruttowertschöpfung beträgt mehr als ein Fünftel (22 %). Bei den anderen
großen europäischen Volkswirtschaften ist dieser Anteil wesentlich niedriger (siehe Grafik).
Dadurch profitierte die deutsche Industrie weit stärker vom Boom der Schwellenländer als
jedes andere Land. Denn diese fragten vor allem Investitionsgüter für den Aufbau ihrer
Ökonomien und den Ausbau ihrer Infrastruktur nach. Aber auch aus den kapitalistischen
Industrieländern gab es nach der Krise 2008/09 einen Nachholbedarf an Investitionsgütern.
Zudem ließen sich im verarbeitenden Gewerbe in den vergangenen Jahren durch Rationalisierung besonders hohe Produktivitätszuwächse erzielen (→ Produktivität).
2. Sinkende Lohnstückkosten: Die großen Produktivitätsfortschritte und die Lohnzurückhaltung auch der Industriegewerkschaften hatten sinkende Lohnstückkosten zur Folge (→
Produktivität) und steigerten die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft.
3. Vorteile aus der Gemeinschaftswährung: Deutschland profitiert wie kein anderes Land
vom Euro. Die Leistungsbilanzdefizite der meisten Euro-Länder führen zu einer relativ
niedrigen Bewertung des Euros. Anders ausgedrückt: Bei einer Wiedereinführung der D22

isw-wirtschaftsinfo 46

Mark würde diese aufgrund der Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands sofort stark aufwerten, wodurch sich deutsche Waren im Export stark verteuern würden. Schätzungen
gehen von einer Verteuerung von etwa 40 % aus, womit das "deutsche Exportwunder"
schnell verblassen dürfte. Umgekehrt würden die anderen Euro-Länder bei Wiedereinführung ihrer früheren Landeswährung in den meisten Fällen stark abwerten und könnten
dadurch auf dem Weltmarkt billiger anbieten.

Die deutsche Exportwucht ist die entscheidende Ursache, dass von den 27 EU-Ländern 19
ein Handelsbilanzdefizit aufweisen. Lediglich Belgien, Tschechien, Dänemark, Irland, Niederlande, Ungarn, Spanien und natürlich Deutschland haben einen aktiven HandelsbilanzSaldo zu verzeichnen.
Der gesamte Euroraum wies 2011 ein Defizit von 7,7 Milliarden Euro aus, die EU27 ein
Defizit von 152,8 Milliarden Euro.
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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-Lohnu. Gehaltsumme + Sozialbeiträge d. Arbeitgeber) am Volkseinkommen = Bruttolohnquote. (Brutto-)
Gewinnquote: Anteil der "Unternehmens- und Vermögenseinkommen" am Volkseinkommen.
Netto-Lohn- bzw. -Gewinnquote: Sie geben Auskunft über den Anteil von Arbeit und Kapital an den
verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte.
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte: Setzt sich zusammen aus der Nettolohn- und
-gehaltsumme + ”Empfangene monetäre Sozialleistungen” + Gewinn- und Vermögenseinkommen.

2011:
Unternehmens- und Vermögenseinkommen:
+1,5 %
Arbeitnehmerentgelt: +4,5 %.
Seit 2000: 920 Milliarden Euro
Verteilungsverluste für Arbeitnehmer
Auf den ersten Blick sieht es so aus als würde sich die Verteilung wieder zugunsten der
Löhne drehen: die Lohnquote ist um 0,7-Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
Am langfristigen Verteilungstrend ändert das aber nur wenig. Die Lohnquote liegt noch
immer um fünf Prozentpunkte unter dem Stand von 2000, die Gewinnquote ist entsprechend
höher.
Der Anstieg der Lohnquote ist zudem nicht auf höhere Lohnzahlungen für die einzelnen
Beschäftigten zurückzuführen (→ Löhne), sondern beruht auf der Zunahme der Beschäftigtenzahl. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) in der Hans-BöcklerStiftung berechnet seit Jahren die strukturbereinigte Lohnquote. Diese ist bereinigt vom
Einfluss, der sich aus der Änderung der Erwerbstätigenstruktur ergibt. Das WSI kommt zu
dem Ergebnis, dass auch 2011, zumindest in der ersten Jahreshälfte, die Lohnquote nicht
gestiegen, sondern um ein einen zehntel Prozentpunkt gefallen ist. Gegenüber dem Jahr
2000 liegt die strukturbereinigte Brutto-Lohnquote sogar um 6,9 Prozentpunkte niedriger;
die tatsächliche Brutto-Lohnquote um 4,9 Prozentpunkte.
Die Zurückdrängung der Lohnquote – mit dem niedrigsten Stand in 2007, wo der Unterschied zu 2000 fast acht Prozentpunkte betrug – hatte für die Arbeitnehmer über all die Jahre
gravierende Verteilungsverluste zur Folge. Wären 2010 die Verteilungsrelationen noch die
gleichen wie im Jahr 2000, dann wären die Arbeitnehmerentgelte allein in diesem Jahr um
gut 100 Milliarden Euro höher ausgefallen. Der daraus resultierende Kaufkraft- und Nachfrageschub wäre weit wirkungsvoller gewesen als der Stimulus, der von den beiden Konjunkturprogrammen der Bundesregierung ausging, deren Umfang gerade mal 80 Milliarden
Euro, bezogen auf zwei Jahre, ausmachte.
Addiert man die Verteilungsverluste der einzelnen Jahre (Umverteilung über die sinkende
Lohnquote) und jeweils im Vergleich zu den Verteilungsrelationen von 2000 zusammen,
dann ergibt sich bis 2011 eine Summe von 920 Milliarden Euro. Fast eine Billion Euro
weniger wurde in diesem Zeitraum an Arbeitnehmerentgelt ausbezahlt, weil sich das Kräfteverhältnis zugunsten des Kapitals verschoben hatte. In der selben Höhe sind die Gewinnund Vermögenseinkommen zusätzlich gestiegen.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der Steuerexperte Professor Lorenz Jarass: Preisbereinigt ist nach seinen Berechnungen das Volkseinkommen von 2000 bis 2010 um rund 8 %
gewachsen. "Die Arbeitnehmer profitierten vom Wachstum nicht, ihre Nettolöhne sind –
preisbereinigt – genauso hoch wie in 2000"... "Von 2000 bis 2010 bekamen den gesamten
Zuwachs Unternehmens- & Vermögenseinkommen, die – trotz des vorübergehenden Rückgangs in 2008 und 2009 – um über 40 % gestiegen sind." (Jarass, Steuern, Löhne und
Vermögen, in: DGB-Gegenblende, 13.3.12).
24
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Aber nicht nur die Lohnempfänger sind die Verlierer dieser Umverteilung von unten nach
oben, sondern auch die Sozialkassen und damit Rentner, Kranke, Arbeitslose, Pflegebedürftige. Denn der Posten "Arbeitnehmerentgelt" setzt sich zusammen aus Bruttolöhnen und
-gehältern und Sozialbeiträgen der Arbeitgeber. Nimmt man hier die Relationen des Jahres
2000 und überträgt sie auf die folgenden Jahre, dann hätten die Unternehmer für den
Zeitraum 2000 bis 2011 626 Milliarden Euro mehr Löhne und Gehälter zahlen und 293,8
Milliarden Euro mehr an die Sozialkassen abführen müssen (zusammen wiederum knapp
920 Milliarden Euro). Bei letzterem Posten profitierten die Unternehmer nicht nur von den
niedrigeren Bruttolöhnen, sondern auch von der Entlastung der Lohnnebenkosten durch die
Bundesregierung. Von den 293,8 Milliarden hätten sich ordentliche Rentenerhöhungen und
Verbesserungen im Gesundheitssystem finanzieren lassen.
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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 Medianeinkommens liegen (OECD-Standard).

2011:
Bruttolöhne/-gehälter: +3,5 %
Nettolöhne/-gehälter: +2,2 %
Reallöhne (Kaufkraft): -0,1 %
Jeweils je Arbeitnehmer

Die relativ großen Änderungen zur gleichen Grafik in wirtschaftsinfo 44, S. 29 beruhen auf der völligen
Neuberechnung der aller VGR-Aggregate durch das Statistische Bundesamt im vergangenen Jahr.
Nach der neuen Berechnung sind die Nettolöhne seit 2000 nicht so stark gestiegen wie ursprünglich
angenommen, wodurch die Reallöhne im vergangenen Jahrzehnt noch stärker gefallen sind: Seit 2000
um 4,1 %; seit 2001 sogar um 5,5 % – für die Arbeitnehmer ein verlorenes Jahrzehnt.

Verlorenes Jahrzehnt: Reallöhne acht Mal gefallen
Die Zeitungen warteten am 7. Februar 2012 mit den Schlagzeilen auf: "Reallöhne im Jahr
2011 um 1 Prozent gestiegen". Hintergrund war eine Meldung des Statistischen Bundesamts, wonach die "preisbereinigten Brutto-Monatsverdienste" im vergangenen Jahr sich um
diesen Prozentsatz erhöht haben. Brutto ist aber nicht gleich netto, sondern in der Regel
höher. Wegen der Lohnsteuerprogression stiegen die Nettolöhne nur um 2,2 %. Zieht man
davon die Preissteigerungsrate von 2,3 % ab, dann erhält man die realen Nettolöhne; in
diesem Fall mit einem Minus von 0,1 %.
Das Jahr 2011 war damit das achte Jahr im vergangenen Jahrzehnt (2001 – 2011), in dem die
Reallöhne gefallen sind. Lediglich im Jahr 2004 und im Jahr 2010 sind sie gestiegen. Der
"Aufschwung" nach der Krise 2008 und 2009 ist an den Arbeitnehmern völlig vorbeigegangen. Sie haben 2011 weniger Kaufkraft in der Tasche als vor der Krise. Für die anstehenden
Tarifrunden, insbesondere in der Metallindustrie und im Öffentlichen Dienst, ist da einiges
aufzuholen.
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Niedriglöhner verlieren am meisten
Die Berechnungen zur Reallohnentwicklung jeweils über die vergangene Dekade, die das
isw seit Jahren, durchführt, wurden jetzt durch eine Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) bestätigt. Die Studie weist nach, dass der Reallohn für Otto
Normalverdiener zwischen 2000 und 2010 um 2,5 % sank (unsere Berechnung auf der
destatis-Datenbasis vor der Neuberechnung des Statist. Bundesamts, kam zu dem Ergebnis,
dass die Reallöhne um 2,9 % sanken).
Neu ist bei der DIW-Untersuchung, die sich auf Erhebungen des sozio-ökonomischen Panels (SOEP) stützt – einer regelmäßigen Befragung von 23.000 Personen in 12.000 Privathaushalten – die Ermittlung unterschiedlicher Auswirkungen auf verschiedene Einkommensgruppen. Dazu hat Markus Grabka, der Verfasser der Studie, die Beschäftigten in zehn
Einkommensgruppen aufgeteilt und die Lohnentwicklung untersucht. Das Ergebnis ist frappierend: Während im Durchschnitt alle Beschäftigten um 2,5 % weniger in der Tasche
hatten, verloren die unteren Einkommensgruppen besonders stark, und zwar bis zu 22 % in
der untersten Gruppe. Aber auch die weiteren Geringverdiener büßten mit zweistelligen
Prozentsätzen an Kaufkraft ein. Wer z.B. im Jahr 2000 noch ein reales Nettoeinkommen von
835 Euro hatte, kam zehn Jahre später nur noch auf 705 Euro – hat also 130 Euro oder fast
16 % weniger. Insgesamt ist die untere Mittelschicht am stärksten von der negativen Entwicklung betroffen. Laut Grabka liegt das "vor allem an der wachsenden Zahl atypischer
Beschäftigungsverhältnisse". Will besagen, dass die zunehmenden Leiharbeitsstellen, Teilzeitjobs und andere prekäre Beschäftigungen die Löhne nach unten drücken. Bei den untersten vier Einkommensgruppen sind die preisbereinigten Nettolöhne zwischen 10 und 22 %
gesunken. Die oberen fünf Verdienstgruppen haben ihre Kaufkraft im wesentlichen halten
können: -0,63 % bis -0,79 %.
Von großem Interesse wäre, wie sich die Spitzenverdienste und Verdienste von Einkommensmillionären entwickelt haben. Dazu macht die DIW-Studie leider keine Aussagen.
Der negative Einkommenstrend setzt sich laut Grabka bei den Berufseinsteigern fort: "Junge
Menschen beginnen ihr Berufsleben mit deutlich geringeren Einkommen als noch vor zehn
Jahren". Selbst ausgezeichnete Qualifikationen und stringente Lebensläufe seien mittlerweile keine Versicherung mehr gegen schmale Einstiegsgehälter.
DIW-Verteilungsforscher Grabka bilanziert: "Die Wirtschaft ist seit der Jahrtausendwende
ordentlich gewachsen. Die Gewinne und Vermögenseinkommen sind insgesamt sogar kräftig gestiegen. Doch bei den meisten Erwerbstätigen ist von dem Wirtschaftswachstum nichts
angekommen".
Festzuhalten aber bleibt: Der gewachsene Niedriglohnsektor ist nicht einfach zufällig entstanden, er wurde geschaffen, war von der Politik so gewollt. Insbesondere die Arbeitsmarktreformen von Rot-Grün unter Kanzler Schröder mit den Hartz-Gesetzen, bei gleichzeitiger
Verweigerung gesetzlicher Mindestlöhne, zielten auf eine Ausdehnung des Niedriglohnsektors. Inzwischen arbeiten fast ein Viertel (22,2 %) aller Beschäftigten im Niedriglohnbereich. Die deutsche Wirtschaft sollte noch wettbewerbsfähiger gemacht werden, damit Konzerne aus Deutschland den Weltmarkt aufrollen können. Die Folge war denn auch, dass die
Exportwalze aus Deutschland in schwächeren und Peripherie-Ländern heimische Produktion
platt machte, hier zu Lande Arbeitnehmer aber zunehmend mit Kaufkraftverlusten und
sinkenden Lebensstandard zu kämpfen haben und ihre Arbeitsplätze prekärer werden.

Tarifrunde 2012: Ein Nachholjahr?
In diesen Monaten wird sich entscheiden, ob für die Arbeitnehmer endlich Schluss ist mit
den mageren Jahren. In diesem Jahr stehen Tarifverhandlungen für 9,1 Millionen Beschäftigte an, darunter so große Tarifbereiche wie Metall- und Elektroindustrie (3,3 Millionen
Beschäftigte) und Öffentlicher Dienst (1,9 Millionen Beschäftigte; insbesondere Bund und
Kommunen).
Normalerweise begründen die Gewerkschaften ihre Lohnforderungen auf drei Elemente:
Absehbarer Anstieg des Verbraucherpreisindex + Steigerung der Arbeitsproduktivität +
Umverteilungskomponente. Nach der Jahresprojektion der Bundesregierung ist die Preissteigerung 2012 mit 1,8 Prozent prognostiziert (Sachverständigenrat: 1,9 %), der Produktivitätsanstieg je Arbeitnehmer mit 1,5 %. Diese 3,3 % (1,8 + 1,5) müssten in den Tarifverhandlungen voll durch- und in den Betrieben voll umgesetzt werden, sollen die Reallöhne nicht
erneut sinken und sich die Verteilungsrelationen nicht weiter zu Lasten der Arbeitnehmer
verschlechtern. (Die Problematik brutto – netto ist dabei noch nicht berücksichtigt).
Ein weiteres Problem liegt darin, dass die Prognosen für die Preissteigerungen in der Regel
zu niedrig angesetzt sind: z.B. 2011: Prognose 1,7 % – tatsächlich 2,3 %. Es darf für dieses
Jahr getrost davon ausgegangen werden, dass der "verteilungsneutrale Spielraum" – Produktivität + Inflationsausgleich – eher bei vier Prozent als bei 3,3 % liegt.

isw-wirtschaftsinfo 46

27

Entscheidend wird nun, wie stark eine Korrektur der Verteilungsverhältnisse angestrebt
wird. Ver.di schreibt dazu in Wirtschaftspolitik aktuell (Nr. 2/2012): "Erst wenn die Löhne
so stark steigen wie die Inflation plus Produktivitätszuwachs, bleibt der Anteil der abhängig
Beschäftigten am gewachsenen Kuchen gleich. In den letzten Jahren war deren Anteil aber
immer kleiner geworden, dafür haben die Gewinn- und Vermögenseinkommen ein immer
größeres Stück vom Kuchen abbekommen. Deswegen gibt es einen großen Nachholbedarf".
Tarif-Kalender 2012
Kündigungstermine (Auswahl)

Branche/Betrieb

31.12.11

Deutsche Post

31.01.12

Deutsche Telekom

29.02.12

Öffentlicher Dienst (Bund/Gemeinden)

29.02.12

Bankgewerbe

31.03.12

Metall- und Elektroindustrie

Zahl ArbeitnehmerInnen
128.000
51.200
1.920.600
245.000
3.317.200

30.04.12

Kfz-Gewerbe

275.700

31.05.12 + 30.06.12

Chemische Industrie

487.700

31.05.12

Volkswagenwerk

31.10.12

Landwirtschaft

153.000

31.12.12

Öffentlicher Dienst (Länder)

624.600

95.000

Quelle: WSI-Tarifarchiv

Zum Procedere: Metall- und Elektroindustrie: Am 6. Februar fasste die IG Metall erste Beschlüsse zur
Forderungshöhe. Die Großen Tarifkommissionen aller Bezirke der IG Metall beschlossen am 23. Februar ihre Forderungen. Am 24. Februar setzte der IG Metall-Vorstand die endgültige Forderung für die
Metall- und Elektroindustrie fest: 6,5 %. Weiter wird gefordert, dass die Auszubildenden am Ende ihrer
Lehrzeit unbefristet übernommen werden. Und über den Einsatz von Zeitarbeitern im Unternehmen soll
künftig der Betriebsrat mitentscheiden können. Ende März laufen die Entgelt-Tarife aus. Am 28. April
endet die Friedenspflicht.

Eine Frage aller sozialen Kräfte
Wie weit der Nachholbedarf zur Nachhol-Realität wird, zeigt sich im Ausgang der Tarifrunde. Die zwei mächtigsten Gewerkschaften stehen in ihren jeweils zentralen Tarifbereichen
mit den fast gleichen Forderungen gleichzeitig im Arbeitskampf. Das gab es noch nie. IG
Metall und Ver.di haben eine Tarifforderung von jeweils 6,5 % erhoben. Ver.di mit dem
Zusatz, dass alle Gehälter um mindestens 200 Euro steigen sollen. Die IG Metall fordert
zusätzlich, dass die Auszubildenden am Ende ihrer Lehrzeit übernommen werden. Und über
den Einsatz von Zeitarbeitern im Unternehmen soll künftig der Betriebsrat mitentscheiden
können.
Es hätte einer erheblichen Mobilisierung bedurft, sollten die Abschlüsse möglichst nah an
den Forderungen liegen. Das könnte nur gelingen, wenn die Tarifrunde nicht die isolierte
Angelegenheit der Gewerkschaften bliebe, sondern zur sozialen Frage auch anderer progressiver gesellschaftlicher Kräfte würde. Gerade mit den Zusatzforderungen böte dieser Tarifkampf die Chance zu einer gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Verteilungsfrage, Jugendarbeitslosigkeit, wachsende Prekarisierung, sich ausweitender Niedriglohnsektor sowie soziale Gerechtigkeit. Jeder Prozentpunkt mehr Lohn bedeutet nicht nur
mehr Kaufkraft und damit mehr volkswirtschaftliche Nachfrage, sondern über ein höheres
Arbeitnehmerentgelt mehr Geld für die Sozialkassen, d.h. für Rentner, Arbeitslose, Kranke.
Zu Recht wies ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske darauf hin, dass die "nachhaltige Verbesserung der Reallöhne ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit ist". (zit. nach SZ, 23.12.11). Er
strich aber auch auf die konjunkturpolitische Bedeutung für die Stärkung der Binnennachfrage heraus: "In einer Situation, in der wir angesichts der weltweiten Politik staatlicher
Ausgabenkürzungen einen Rückgang des Exports erwarten müssen, hat die Lohnentwicklung 2012 eine große Bedeutung, um nötige Impulse für das Wirtschaftswachstum zu setzen." (ebenda).
Die Finanzierung einer wirklichen Nachhol-Runde wäre in der Metall- und Elektroindustrie
angesichts der prallen Profitkassen kein Problem. Allein die beiden Konzerne BMW und
Daimler könnten mit ihren Nettoprofiten von 5,1 bzw, 5,7 Milliarden Euro fast die gesamte
Tarifrunde finanzieren. Laut Gesamtmetall-Präsident Kannegiesser kostet ein Prozent Lohnerhöhung die Metall- und Elektrobetriebe insgesamt 1,9 Milliarden Euro mehr.
Im Öffentlichen Dienst verweisen die Arbeitgeber in Bund und Kommunen auf die leeren
Kassen. Dem Bund würde die 6,5%ige Erhöhung 3,7 Milliarden Euro kosten, die Kommunen 2,1 Milliarden. Bsirske fordert in diesem Zusammenhang wieder eine stärkere Besteuerung der Kapital- und Unternehmensgewinne, um höhere Löhne zu finanzieren: "Würde
Deutschland den durchschnittlichen EU-Steuersatz verlangen, hätten wir jedes Jahr 70 bis
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85 Milliarden Euro an Mehreinnahmen". In der Tat: Das vergangene Jahrzehnt war eine
Dekade der Steuergeschenke an Konzerne und Reiche, einer steuerpolitischen Umverteilung
von unten nach oben. Auch dieser Aspekt muss Bestandteil der Auseinandersetzung gerade
im Öffentlichen Dienst werden.
Zig-Milliarden Subventionen für die Banken, zig-Milliarden Steuergeschenke für Konzerne
und Geld-Millionäre – und da sollten keine 5,8 Milliarden Euro für höhere Löhne und die
Sicherung des Lebensstandards der öffentlich Bediensteten mehr drin sein!? Frank Bsirske
sagte, nach der Rettung der Banken sei nun die Botschaft: "Die nächsten Milliarden für uns".
Die Botschaft ist leider nicht angekommen. Exakt zum Redaktionsschluss dieses Heftes
wurde der Abschluss verkündet, der von der Ver.di-Tarifkommission nur mit knapper Mehrheit gebilligt wurde. Er sieht 6,3 % Lohnerhöhung, verteilt auf eine Laufzeit von zwei
Jahren vor. 2012 soll es rückwirkend zum 1. März 3,5 % mehr geben. Damit ist bestenfalls
der verteilungsneutrale Spielraum ausgeschöpft (siehe oben). Die "soziale Komponente",
mindestens 200 Euro, wurde ersatzlos fallengelassen – zum Nachteil der Niedriglöhner.
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Vorstandsbezüge, Boni
Vorstandsgehälter, -Boni u.a. variable Bezüge, Aktienoptionen;
Aufsichtsratstantiemen
Definition
Der Vorstand einer Aktiengesellschaft (AG) wird vom Aufsichtsrat bestellt; dieser regelt auch die
Gehälter des Vorstandes bzw. segnet sie ab. Die Vorstandsbezüge setzen sich i.d.R. aus dem Gehalt
(fixer Bestandteil an den Bezügen) und variablen, meist gewinnbezogenen, Bestandteilen (Prämien,
Boni, Tantiemen) zusammen. Seit einigen Jahren gehen fast alle AG dazu über, dem Vorstand zusätzlich sog. Aktienoptionen zu gewähren. Die Realisierung ist dabei i.d.R. an eine bestimmte Kurshöhe
gebunden. Bei idealem Kursverlauf können die Top-Manager daraus zwei- bis dreistellige Millionenbeträge realisieren.

Methodik
Seit dem 3. August 2005 ist das "Vorstandsvergütungsoffenlegungesetz" (VorstOG) in Kraft. Danach
muss ein individualisierter Ausweis der Vorstandsvergütungen erfolgen. Wirksam werden die Regelungen erst für die Geschäftsberichte des Geschäftsjahres 2006. Wenn 75 % der auf der Hauptversammlung vertretenen Aktien zustimmen, kann die Transparenz umgangen werden ("Opting-outKlausel"). Dann gilt die bisherige Regelung: Ausweis nur des Gesamtaufwandes für den Vorstand.

2011:
Dax-Bosse: Barvergütungen in zehn Jahren
mehr als verdoppelt

Während die Arbeitnehmer im vergangenen Jahrzehnt einen Reallohnverlust von 4,1 Prozent im Durchschnitt hinnehmen mussten (→ Lohn), haben die Bosse mächtig abgesahnt.
Nach der Vorstandvergütungsstudie 2011 der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) haben sich die Bezüge der Dax-Vorstände in den vergangenen zehn Jahren
mehr als verdoppelt: + 119 %. Da lässt sich eine Inflationsrate von 17 % für diese Zeitspanne locker wegstecken. Es bleibt immer noch eine Verdoppelung.
Auch die Finanz- und Wirtschaftskrise, die sie in ihrem Geld- und Profitrausch mit verursacht haben, konnte ihnen nichts anhaben. Sie haben danach sofort kräftig zugelangt. Mit
einer Steigerung der Bezüge im Jahr 2010 um 22 % erreichten sie bereits wieder Vorkrisenniveau: 2,92 Millionen Euro bei normalen Vorständen und 4,54 Millionen bei den Vorstandschefs. Während sich die Beschäftigten im ersten Nachkrisen-Jahr mit einem Lohnzuwachs
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von 2,2 % brutto begnügen mussten, steigerten die Bosse ihre Bezüge um den zehnfachen
Prozentsatz. Auch die Vorstände der M-Dax-Unternehmen sahen Verdiensterhöhungen im
zweistelligen Prozentbereich für angemessen an: + 18 % auf 1,55 Millionen Euro im Durchschnitt. Man stelle sich das Gezeter der unheiligen Allianz aus Kapital, Kabinett und Konzernschreibern vor, die Gewerkschaften würden eine solche Lohnerhöhung auch nur fordern, geschweige denn durchsetzen.
Auch die Aufsichtsräte, welche die Vorstandsbezüge absegnen müssen, langten ihrerseits
kräftig zu. 2010 + 45 %. Im Durchschnitt 250.000 Euro verdient im Durchschnitt jetzt ein
Dax-Aufsichtsratsvorsitzender – für vier Sitzungen im Jahr.

"Obszöne Gehälter" in "spätrömischer Dekadenz"
Aufsteiger des Jahres unter den Dax-Bossen ist zweifelsohne VW-Chef Martin Winterkorn.
Er erhöhte sich seine Vorstandsbezüge um 63 Prozent auf 16,6 Millionen Euro; inklusive
Sonderzahlungen sogar 17,4 Millionen Euro. Das ist absolute Spitze, soviel strich noch kein
Vorstandsvorsitzender vor ihm ein. Der bisherige Rekordhalter, Josef Ackermann, brachte
es 2007 nur auf 13,8 Millionen. Weltweit gab es nur zwei Manager mit höherem Gehalt:
Robert Iger (Walt Disney) mit 21,9 Millionen Euro und Leo Aptheker (Hewlett-Packard)
18,1 Millionen. Soviel Raffke-Mentalität regte sogar Investoren, Aktionärsvertreter und
Familienunternehmer auf. Kein Top-Manager sei das 300- oder 400-fache eines einfachen
Angestellten wert. Der in Hamburg lehrende Wirtschaftsjurist Michael Adams spricht von
"obszönen Gehältern" und "spätrömischer Dekadenz". "Nur die römischen Senatoren hatten
sich ähnlich weit entfernt vom gewöhnlichen Volk. Muss ein Vorstand mehr als das 50fache
der Bundeskanzlerin verdienen? Das 180fache eines Professors oder 15 Mal soviel wie ein
Nobelpreisträger bekommt"?
Die restlichen Dax-30-Manager geben sich auch nicht eben mit Minilöhnen zufrieden. An
zweiter Stelle folgte 2011 Josef Ackermann mit 9,4 Millionen Euro, Siemens-Chef Löscher
8,7, Daimler-Boss Zetsche 8,7, Linde-Top-Manager Reitzle 6,7, Großmann (RWE) 6,4, die
SAP-Chefs je 6,2, BMW-Reithofer 6,1 und der Vorstandsvorsitzende von Adidas 5,9 Millionen Euro. Im Schnitt kassierten die Vorstandsvorsitzenden der Dax-Konzerne 5,9 Millionen Euro. Rekord-Profite, Rekord-Dividenden, Rekord-Boni. Ihre Bezüge erhöhten sie im
Boom-Jahr 2011 um 11 Prozent. Keine schlechte Vorgabe für die Gewerkschaften.
Der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung trauen die Bosse offenbar nicht so ganz. Immer
mehr Vorstände erhöhen ihr Fixgehalt, nach dem Motto: Sicher ist sicher. Denn Boni und
andere erfolgsabhängige Bestandteile ihrer Bezüge schrumpfen naturgemäß in Zeiten wirtschaftlicher Flaute.
Höhere Festgehälter haben zudem höhere Altersrückstellungen zur Folge, da die Pensionsansprüche an das Fixum gekoppelt sind. "Pensionen der Dax-Chefs steigen auf Rekordhoch", titelte das ’Handelsblatt’ (12.1.2012). Eine Reihe von Dax-Chefs bringt es bereits auf
zweistellige Pensionsansprüche: Zetsche (Daimler) 26 Millionen Euro, Winterkorn (VW) 18
Millionen, Ackermann (Deutsche Bank) 13 Millionen, Hambrecht (BASF) 15 Millionen,
Löscher (Siemens) 13 Millionen usw usf. Aber auch die anderen Vorstandschefs müssen
keine Altersarmut befürchten: Im Schnitt bringt es jeder Dax-Vorstandschef auf acht Millionen Euro Pensionsanspruch. Mindestens 500.000 Euro jährliche Pensionszahlung kommen
hinzu. Das addiert sich inzwischen zu gigantischen Summen für die aktiven Vorstandsmitglieder.
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Gewinne/Profite
”Unternehmens- und Vermögenseinkommen”,
Gewinne der Kapitalgesellschaften
Definition + Methodik
Unternehmens- und Vermögenseinkommen: In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR)
wird als "Gewinneinkommen" das "Unternehmens- und Vermögenseinkommen" verstanden. Dieser
"Gewinn" ergibt sich in der VGR als Restposten. Eine eigene Gewinnstatistik, z.B. als Summe aller
Bilanzgewinne, gibt es in Deutschland – anders als in anderen Ländern – nicht.
Weiterhin weist die VGR die Gewinne der Kapitalgesellschaften aus. Unter der Kategorie ”Kapitalgesellschaften” werden in der VGR des Statistischen Bundesamtes jedoch nicht nur echte Kapitalgesellschaften wie AG und GmbH verstanden, sondern auch Quasi-Kapitalgesellschaften wie Kommanditgesellschaften (KG) und Offene Handelsgesellschaften (OHG) einbezogen. Im Hinblick auf die
Gewinnentwicklung der Konzerne – in der Regel Aktiengesellschaften – ist diese Statistik weniger
aussagefähig als die frühere AG/GmbH-Statistik. Allerdings lassen sich jetzt zumindest grobe Angaben zur Gewinnentwicklung der Großbetriebe machen.
Problematisch ist die Nettogewinnermittlung bei Kapitalgesellschaften: Das Statistische Bundesamt
weist in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR 3.4.3.20) "Einkommen- und Vermögenssteuern von Kapitalgesellschaften" aus. Doch dieser Betrag bezieht sich nur auf die Kapitalgesellschaften im engeren Sinne – AG und GmbH. Die Quasi-Kapitalgesellschaften – KG,OHG – unterliegen als
Personengesellschaften nicht der Gewinnsteuer. Steuerpflichtig sind hier die einzelnen Gesellschafter
mit den auf sie entfallenden Gewinnanteilen.

2011:
Gewinn- und Vermögenseinkommen:
+ 1,5 % (brutto)
Gewinne Kapitalgesellschaften: +2,0 %
Netto-Profite Dax-30-Konzerne: +1,8 %
Operativer Gewinn: +7,5 %
Dax-Dividenden: +6,2 %
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"Gewinnmaschine Deutschland" (Handelsblatt)
Von Quartal zu Quartal revidierten die Analysten im vergangenen Jahr ihre Gewinnprognosen nach oben. Mitte des Jahres stand fest: 2011 wird für die Kapitalgesellschaften (i.w.S. –
siehe oben) ein sehr gutes Jahr, vermutlich das zweitbeste in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Gewinne der Kapitalgesellschaften stiegen auf über eine halbe Billion Euro – im
Jahr 2000 waren es erst 307 Milliarden Euro (mit 513 Milliarden Euro liegt der Gewinn
zwar um 7 Milliarden Euro niedriger als 2006, doch werden die Zahlen im Nachgang
meistens nach oben korrigiert).
Die Dax-30-Konzerne hatten bereits im Vorjahr um 108 % zugelegt und besserten 2011 um
knapp zwei Prozent nach: 60,9 Milliarden Euro Nachsteuer-Gewinn. Noch besser fiel das
Vorsteuer-Ergebnis aus: 104 Milliarden Euro operativer Gewinn (EBIT = Earning Before
Interest and Taxes = Gewinn vor Zinsen und Steuern) der 30 Konzerne, das ist Rekord in der
Geschichte des Dax. Auch der aggregierte Umsatz ist mit knapp 1,2 Billionen Euro (1,19)
ein Rekordwert. "Gewinnmaschine Deutschland" war ein Aufmacher des ’Handelsblatts’ vor
einigen Monaten. Das Blatt zeigte auf, dass eine Reihe von Dax-Konzernen profitabler ist
als ihre weltweiten Wettbewerber. Die Umsatzrendite bei den 50 größten deutschen Konzernen betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 4,8 % – das ist Weltspitze. Bei den Dax-30-Konzernen blieben bei jedem Euro Umsatz sogar 5,4 % Reingewinn übrig. Das Erfolgsgeheimnis: "aggressives Kostenmanagement und boomende Exportmärkte". Als dritter Punkt wären
die niedrigen Lohnabschlüsse der vergangenen Jahre hinzuzufügen. Marc Tüngler, der Geschäftsführer der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz: "Die deutschen Unternehmen
haben ihre Kostenstrukturen stark optimiert, was nun bei anziehender Nachfrage überproportional im Ergebnis und bei den Margen durchschlägt." (zit. nach HB, 26.7.11). 2010
summierten sich die Einspar-Programme allein der Dax-30-Konzerne auf 30 Milliarden
Euro – fast die Hälfte ihrer Netto-Gewinne.

VW: Größter Profitrenner aller Zeiten
Und profitiert und profitiert und profitiert... Im vergangenen Geschäftsjahr schaltete der VW-Konzern den Rendite-Turbo ein und raste zum größten Profit aller Zeiten: 15,8 Milliarden Euro Nettoprofit (nach Steuern), mehr als doppelt soviel wie im Jahr davor mit 7,2 Milliarden Euro (+ 119 %).
Soviel hat bisher noch nie ein Dax-Konzern in dem viertel Jahrhundert seit Bestehen des Aktienindex erzielt. Weit abgeschlagen im Dax-Profit-Ranking der letzten Jahrzehnte folgen Siemens als
zweiter mit 8,9 Milliarden Euro (im Jahr 2000), Allianz 8,7 (2007), Eon 8,6 (2009). Das VW-Ergebnis enthält einige Sondereffekte, aber selbst im operativen Geschäft kam der Konzern auf einen
Nettogewinn von 11,3 Milliarden Euro. Außerdem: Profit ist Profit, egal wie er zustande kam.
"Angesichts der heute veröffentlichten Zahlen, liegen wir mit unserer Tarifforderung genau richtig",
erklärte VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh; "eigentlich zu niedrig", hätte er hinzufügen müssen.
Denn, rechnet man die 15,8 Milliarden Gewinn auf die VW-Belegschaft von weltweit 502.000 Beschäftigten (einschließlich MAN) um, dann hat jeder von ihnen dem Konzern einen Nettoprofit von
32.000 Euro erarbeitet – vor Steuern sind es noch mehr. Die volle Durchsetzung der 6,5%-Forderung aber bringt jedem der 95.000 Inlandsbeschäftigten nur einen Bruttolohnzuwachs von etwa
3000 Euro im Durchschnitt. Zwar werden ein paar Tausender in den nächsten Wochen als Prämien pro Beschäftigten ausgeschüttet, doch werden diese Sonderzahlungen nicht tarifwirksam,
hängen vom Gutdünken der Konzernleitung ab. Diese erhofft sich dabei zudem, dass mit den
Prämienzahlungen die Kampfbereitschaft für die eigentlichen Tarifverhandlungen gedämpft wird.
Der VW-Konzern mit seinen 95.000 Beschäftigten in Deutschland ist ein eigenes Tarifgebiet der
IG Metall. Die Tarifrunde findet jedoch dieses Jahr fast gleichlaufend mit der übrigen Tarifrunde in
der Metall- und Elektroindustrie statt. Auch die Forderung ist mit 6,5 % die gleiche. Während
jedoch um die Durchsetzung der Tarifforderung für die Beschäftigten noch hart gerungen werden
muss, ist den VW-Aktionären, die keinen Handstreich zur Erarbeitung des Gewinns beigetragen
haben, eine saftige Erhöhung ihrer Dividende bereits signalisiert: Plus 36 %, bis zur Hauptversammlung könnte es sogar noch mehr werden. Und VW-Boss Martin Winterkorn, der mit 9,33
Millionen Euro bereits 2010 um 41,4 % mehr einschob und bestbezahlter Vorstandschef eines
Dax-Konzerns war, legte 2011 bei seiner persönlichen Gehaltsrunde nochmal 78 % drauf und
gönnte sich Bezüge von 16,6 Millionen Euro.
Die 6,5 % Lohnzuwachs bei den VW-Beschäftigten, könnte der Konzernvorstand locker aus der
Westentasche finanzieren: Sie machen ganze 300 Millionen Euro aus; der Konzerngewinn ist
mehr als fünfzig mal so hoch. Rein theoretisch könnte VW mit seinem 15,8 Milliarden Nettogewinn
die gesamte Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie voll finanzieren, auf Euro und Cent bis zur
letzten Stelle hinter dem Komma. Laut Gesamtmetallmetall-Präsident Kannegeiesser kostet ein
Prozentpunkt Lohnerhöhung die Metall- und Elektrobetriebe insgesamt 1,9 Milliarden mehr. Bei
6,5-Prozentpunkten wären das 12,35 Milliarden Euro. Plus 0,3 Milliarden für die VW-Beschäftigten
macht dann insgesamt 12,66 Milliarden Euro aus. Blieben immer noch mehr als drei Milliarden
Nettogewinn übrig, gar nicht zu reden von den 17 Milliarden liquiden Mitteln, mit denen VW nicht
weiß wohin damit und sie deshalb zur Geldvermehrung auf den Finanzmärkten einsetzt.
Gar nicht zu reden von den ebenfalls üppigen Profiten der übrigen Autokonzerne: BMW 5,1
Milliarden Euro netto, Daimler 5,66 Milliarden Euro.
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Unter den Rekordgewinnern finden sich vorrangig die Globalisierungsgewinner. Durchschnittlich erwirtschaften die 30 Dax-Konzerne zwei Drittel ihres Umsatzes im Ausland. Bei
Siemens sind es fast 80 %. VW beispielsweise verkaufte im abgelaufenen Jahr mehr als ein
Viertel seiner Autos in China.
Elf Konzerne erzielten das höchste Profitergebnis ihrer Firmengeschichte, allen voran der
VW-Konzerne mit dem höchsten Ergebnis, das je ein Konzern in der Geschichte der Bundesrepublik erzielte: 15,8 Milliarden Profit, nach Steuern (siehe Kasten, Seite 33).
Die Dax-Konzerne haben nicht nur satte Gewinne erzielt, sondern strotzen weiterhin vor
Liquidität: 76,7 Milliarden flüssige Mittel berechnete Ernst&Young.
Satte Gewinne – kaum Jobs: Auf diese einfache Formel lässt sich der Rückblick auf das
Geschäftsjahr 2011 bringen. Die Zahl der Mitarbeiter der Dax-Konzerne stieg weltweit
gerade mal um 1,3 %. (Ernst&Young, "Entwicklung der Dax-30-Unternehmen Geschäftsjahr 2011"). 13 der Dax-Konzerne verkleinerten die Belegschaften. Insgesamt waren in den
30 Konzernen 3,69 Millionen Mitarbeiter beschäftigt.

Dividenden-Füllhorn:
Telekom schüttet am meisten aus
Zur gleichen Zeit, in der die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst, bei der Deutschen
Telekom und in der Metall- und Elektroindustrie um bescheidene 6,5 % mehr Lohn und
Gehalt kämpfen müssen, werden die Aktionäre mit saftigen saftige Dividenden überschüttet.
Und wofür? Fürs "Aktienhalten", was der englische Begriff für Aktionär, "Shareholder",
wörtlich übersetzt bedeutet. Fürs Coupon abschneiden hieß es früher. Zu den üppigen Profiten der Konzerne haben sie jedenfalls keinen Handstrich beigetragen, diese wurden allesamt
von den KollegInnen erarbeitet.
34
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Nach ersten Berechnungen wollen die Dax-30-Konzerne im Frühjahr 2012 insgesamt gut 27
Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2011 ausschütten. Etwa zehn Prozent mehr als im
Vorjahr. Der zweitüppigste Dividenden-Geldregen in der Geschichte des Dax.
Mit gut 3 Milliarden Euro schüttet die Deutsche Telekom wieder am meisten von allen
Dax-Unternehmen aus, fast sechsmal so viel wie der Gewinn nach Steuern beträgt: 557
Millionen Euro. 2,5 Milliarden für die Aktionäre werden also aus der Substanz des Unternehmens bezahlt. Für nachhaltige Investitionen und Zukunftssicherung der Arbeitsplätze
bleibt da kaum noch Geld über. Für die 6,5 % mehr Lohn für die 85.000 tariflich Beschäftigten der Telekom aber ist angeblich kein Geld da. Satte Dividenden an die Aktionäre, die
diesen am 24. Mai überwiesen werden und Nullangebot an die Beschäftigten, das ist "eine
Provokation", sagte Lothar Schröder vom Ver.di-Bundesvorstand und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Die Verwirklichung der 6,5 %-Forderung würde schlappe 240 Millionen Euro kosten – 8 % der Dividenden-Ausschüttung der Telekom. "Mit dem Geld an die
Aktionäre könnte die Telekom die Lohnerhöhung der nächsten 15 Jahre bestreiten", rechnet
Ver.di-Tarifexperte Michael Halberstadt vor.
Weitere fünf Dax-Unternehmen – MunichRe, MAN, Eon, Thyssen-Krupp und Lufthansa –
schütten ebenfalls mehr aus, als sie verdient haben.
Auch die Dividendenrendite der Dax-Werte kann sich sehen lassen, also die Dividende ins
Verhältnis gesetzt zum Aktienkurs. Sie beläuft sich im Durchschnitt der Dax-Werte auf
3,7 %. Zum Vergleich: Zehnjährige Bundesanleihen rentieren nur mit 1,85 %. Spitzenreiter
wiederum die Deutsche Telekom mit einer Dividendenrendite von 8,1 %. Mit großem Abstand folgen die anderen Werte: Deutsche Börse 6,9 %, Eon 5,9 %, Munich Re 5,8 %, RWE
5,7 %, Deutsche Post, Metro, Allianz je 5,1 %, Daimler 4,8 %, Siemens 4,0 %.
Während die Arbeitnehmer in den vergangenen zehn Jahren pro Person einen Reallohnverlust von 4,9 % hinnehmen mussten, erhöhten sich die Dividenden der Dax-30-Konzerne in
den letzten zehn Jahren um 87 Prozent! (Handelsblatt, 15.2.2012). Selbst wenn man den
Personalaufwand (Lohn/Gehalt, Altersvorsorge, soziale Abgaben) der Dax-Konzerne zum
Vergleich hernimmt, so erhöhte sich dieser in den letzten zehn Jahren nur um zwölf Prozent.
Die Inflation stieg in diesem Zeitraum um knapp 16 Prozent. Also auch bei den Dax-Belegschaften Reallohnverlust.
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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.

2011:
Unternehmensinvestitionen: +6,5 %
Staatsinvestitionen: -0,4 %
Investitionszyklus läuft aus
Die Unternehmensinvestitionen nahmen im vergangenen Jahr real um 6,5 % zu, die Investitionen in Maschinen und andere Ausrüstungen (Fahrzeuge, Geräte) sogar um 8,3 %. Die
Investitionen trugen damit einen Prozentpunkt zum BIP-Wachstum bei. Doch von Quartal
zu Quartal schwächte sich der Investitionsboom ab, im vierten Quartal stagnierten die
Ausrüstungsinvestitionen auf dem Niveau des Vorquartals. Lediglich die Bauinvestitionen
nahmen gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % leicht zu. Insgesamt liegen die Bruttoanlageinvestitionen noch um einen Prozentpunkt unter dem Niveau von 2008, dem bisherigen
Höchststand.

Ausblick 2012
Der Nachholbedarf nach dem Kriseneinbruch 2009 dürfte sich bei den Investitionen fürs
erste erschöpft haben. Mit der Rezession in den Euroländern, den rückläufigen Exporten ist
vorerst kein weiterer Investitionsbedarf gegeben. Die Bruttoanlageinvestitionen werden im
laufenden Jahr keinen nennenswerten Wachstumsbeitrag leisten. Die Bundesregierung taxiert in ihrem Jahreswirtschaftsbericht die Bruttoanlageinvestitionen mit einem Zuwachs
von 1,5 %, was u.E. zu hoch gegriffen ist.
Die Staatsinvestitionen gingen abermals zurück, real um minus 0,4 % gegenüber dem
Vorjahr. Preisbereinigt sind sie um fast sechs Prozentpunkte niedriger als zu Beginn des
Jahrhunderts in den Jahren 2000 bis 2002.
"Das Ausmaß öffentlicher Investitionen in Deutschland ist im letzten Jahrzehnt auf ein
Rekordtief gefallen", schreibt Gert G. Wagner, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). "In den siebziger Jahren gab die öffentliche Hand –
gemessen an der Wirtschaftsleistung – fast dreimal so viel für Investitionen aus wie heute"
(SZ, 5.12.2011).

Kommunen: Kein Geld für Energiewende
Vor allem den Kommunen, deren Investitionen im Rahmen des Konjunkturprogramms der
Bundesregierung in den Jahren 2010 und 2011 angestiegen waren, fallen wieder auf die
niedrigen Investitionsstände der Vorjahre. Nach der Prognose von Städtetag und Landkreistag gehen die kommunalen Sachinvestitionen 2012 um 12,4 % – von 23,25 auf 20,35
Milliarden Euro – zurück. Und das bei wachsenden Bedarf für kommunale Infrastruktur.
Zum Vergleich: Allein die beiden Autokonzerne VW und BMW verfügen über einen Nettogewinn (15,8 + 5,1 Milliarden Euro) der höher ist, als die Investitionsmittel, die über 11.000
Gemeinden (darunter über 2000 Städte) für Stadtsanierung, Kanal- und Straßenbau, Schulbau, Schwimmbäder und andere kommunale Einrichtungen zur Verfügung haben.
Dabei müssten und könnten die Städte und Gemeinden mit den Stadtwerken im Rahmen der
Energiewende eine zentrale Rolle spielen. Der Münchner OB und Städtetag-Präsident Christian Ude: "Wenn die Energiewende gelingen soll, müssen die Kommunen und ihre Unter36

isw-wirtschaftsinfo 46

nehmen dabei eine zentrale Rolle spielen: als Planungsträger für die Ansiedlung von Anlagen der erneuerbaren Energien, als Eigentümer von rund 176.000 Gebäuden, als Versorger
für Strom und Wärme, als größter öffentlicher Auftraggeber und als Vorbild für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft. Ohne wirksame Maßnahmen zur Energieeinsparung können die Klimaschutzziele der Bundesregierung nicht erreicht werden". Allein die
Gebäudesanierung könnte einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung leisten und zugleich einen Impuls gegen die drohende Rezession bedeuten. Hinzu kommt die Umstellung
der Stromerzeugung mit einer Bedeutungszunahme der Stadtwerke: Durch sie ist am besten
eine dezentrale Kraft-Wärme-Koppelung bei weitgehender Vermeidung von Wärmemüll
möglich, in Kombination mit dem Ausbau regenerativer Energiequellen. Ein solches Programm zum energetisch-ökologischen Umbau würde sehr viele Arbeitsplätze sichern und
neu schaffen. Aber es ist aus den chronisch knappen Finanzquellen der Kommunen nicht zu
realisieren. Es bedarf einer großzügigen staatlichen Förderung.

Direktinvestitionen auf dem Vormarsch
Der Exportwalze aus Deutschland folgt jetzt eine Offensive der Direktinvestitionen. Im Jahr
2010 nahmen die deutschen Direktinvestitionen im Ausland um über ein Drittel (34,6 %) zu.
Firmen aus Deutschland realisierten damit nach den USA die zweithöchsten Direktinvestitionen. Die UNCTAD geht davon aus, dass dieser Trend im Jahr 2011 anhielt. Die Firmen
verwendeten damit einen Großteil ihrer Exporterlöse, um jetzt direkt im Ausland Fabriken
zu errichten bzw. zu übernehmen. Zunehmend sind dabei die Direktinvestitionen in den
Schwellenländern, allen voran China. Darin zeigt sich auch das neue Muster der Globalisierung. Während Schwellenländer früher als billige Produktionsstandorte für den eigenen oder
Weltmarkt dienten, werden dort mittlerweile Produktionsstätten für die Erschließung des
dortigen Absatzmarktes errichtet. Damit gerät längerfristig auch die deutsche Exportindustrie in Gefahr.
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Steuern
Lohnsteuer, Gewinn- und Kapitalsteuern, Steuerbelastung

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

2011:
Steueraufkommen gesamt: +7,7 %
Verbraucher und Lohnsteuerzahler
Goldesel des Fiskus
Die Steuereinnahmen erreichten 2011 mit 571 Milliarden Euro wieder das Vorkrisenniveau
und übertrafen es sogar leicht: 2008: 561 Milliarden Euro.
Die Gewinnsteuern lagen trotz Gewinnexplosionen um 5 Prozent oder 6 Milliarden Euro
noch unter dem Vorkrisenjahr 2008. Vor allem die Körperschaftsteuer, also die Steuer, die
Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften und GmbHs) bezahlen müssen gerät immer
mehr zu einer Bagatellsteuer. Sie trägt gerade noch 2,7 % zum Gesamtsteueraufkommen bei
und ist mit 15,6 Milliarden kaum höher als die Tabaksteuer: 14,4 Milliarden Euro. Ginge es
mit rechten Dingen zu, hätten allein die Dax-30-Konzerne mit ihren Superprofiten von 104
Milliarden brutto, diese 15 Milliarden aufzubringen. Doch diese Transnationalen Konzerne
lassen ihre Gewinne buchhalterisch in erster Linie dort entstehen, wo sie die niedrigsten
Steuern bezahlen müssen. Zugleich wird deutlich, wie sich die permanenten Steuersenkungen zugunsten der Konzerne in zig-Milliarden an Zusatzprofiten niederschlagen.
Bei 100 Milliarden Euro Profit werden heute 15 %, also 15 Milliarden an Körperschaftsteuer
fällig. Vor 12 Jahren wären es noch 40 Milliarden gewesen und weitere 12 Jahre früher noch
etwa 53 Milliarden (1989 galt noch ein Körperschaftsteuersatz von 56 % für einbehaltene
und 50 % für ausgeschüttete Gewinne).
Der Anteil der Gewinnsteuern am gesamten Steueraufkommen lag 2011 bei knapp 20 %
(19,7 %). Ihr Anteil lag 1980 noch bei 25 %. Die "Massensteuern" Lohnsteuer, Umsatz- und
Verbrauchsteuern, Energiesteuer (Mineralöl-Steuer) tragen 71 % zum Steueraufkommen
bei. 1980 waren das 62 %.
Nach Berechnungen von Professor Jarass war die tatsächlich bezahlte Steuer- und Abgabenbelastung von Arbeitsentgelten im Jahr 1970 mit 35 % geringfügig höher als die tatsächlich
bezahlte Belastung von Unternehmens- und Vermögenseinkommen mit rund 30 %. Bis
2010 öffnete sich die Schere deutlich: Die Belastung von Arbeitsentgelten erhöhte sich auf
45 %; die Belastung der Unternehmens- und Vermögenseinkommen wurde auf nur noch gut
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20 % abgesenkt. "Sie liegt deutlich unter dem EU-Durchschnitt und ist weit niedriger als in
anderen größeren EU-Staaten (z.B. Italien und Großbritannien 39 %, Frankreich 36 %, Spanien und Österreich 27 %)." (DGB-Gegenblende, März/April 2012).

Steuersenkungen ohne Ende für Konzerne und Reiche
Wie wir bereits in wirtschaftsinfo 44 "Bilanz 2010 – Ausblick 2011" aufgezeigt haben,
übertrafen sich die Regierungen Rot-Grün, Große Koalition und Schwarz-Gelb in der ersten
Dekade des neuen Jahrhunderts mit Steuergeschenken für Konzerne und Reiche. Es war
eine zweite – nach der Primärverteilung – Verteilungsrunde von unten nach oben: die
fiskalpolitische oder öffentliche Umverteilung. Im Ablauf dieser Verteilungsrunde spiegelt
sich die zunehmend neoliberale Angebotsorientierung wider. Im Steuerwettlauf mit anderen
Staaten und unter der Losung "internationale Konkurrenzfähigkeit" wurden Gewinn- und
Vermögensteuern gekappt; der Anteil der Massensteuern, vor allem der Umsatz- und Verbrauchsteuern dagegen stieg:
Mehrfache Senkung des Spitzensteuersatzes, mehrfache Senkung der Körperschaftsteuer,
Wegfall der Gewerbekapitalsteuer, steuerliche Begünstigung der Kapital- und Zinserträge
durch die Abgeltungsteuer, Vergünstigungen bei der Erbschaftsteuer, Wegfall der Vermögensteuer (bereits 1998 unter der Kohl-Regierung). Addiert man alle Steuervergünstigungen
für Spitzenverdiener, Reiche und Kapital zusammen, dann kommt man auf gut 50 Milliarden Euro pro Jahr, die dem Fiskus bei den Kapital- und Gewinnsteuern verloren gehen.(vgl.
Wirtschaftsinfo 44, "Bilanz 2010", S. 39).
Die Einführung der Abgeltungsteuer im Jahr 2009 ließ die Steuereinkünfte aus Zinserträgen um über vier Milliarden Euro pro Jahr sinken.
Mit den Vergünstigungen bei der Erbschaftsteuer ging das Aufkommen kontinuierlich Jahr
für Jahr zurück. Es liegt 2011 um mehr als eine halbe Milliarde (11 %) unter dem des
Rekordjahres 2008 – trotz gestiegenem Erbschaftsvolumen. "Es gibt ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten, um der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu entfliehen", räumt Ernst&YoungPartner Carl-Josef Husken ein (zit. nach ’Handelsblatt’, 30.1.12). Etwas mehr als vier Milliarden Euro erbringt die Erbschaftsteuer, bei geschätzten Erbschaften von über 200 Milliarden Euro bedeutet das einen Steuersatz von zwei Prozent.
Nicht berücksichtigt ist bei den Steuerausfällen das gigantische Ausmaß der Steuerhinterziehung, des Steuerbetrugs und der Steuerflucht. Jens Beckert, Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung und Christoph Deutschmann, Professor für Soziologie an der
Uni Tübingen weisen in ihrem Artikel "Es gibt zu viel Vermögen" (Handelsblatt, 15.12.11)
darauf hin, dass der Trend zur Staatsverschuldung auch darauf zurückgeht, "dass die staatliche Steuerbasis systematisch untergraben wurde. Durch die Senkungen der Kapital- und
Vermögensteuern sowie der Spitzensteuersätze bei der Einkommensteuer und die jahrzehntelang tolerierte Steuerhinterziehung der Reichen wurden die Staaten in die Schuldenfalle
getrieben. Schon im Jahr 2003 schätzte Dieter Ondracek, der damalige Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, den Umfang der Steuerhinterziehung in Deutschland auf 60 – 70
Milliarden Euro; erst recht waren Länder wie Griechenland und Italien nie in der Lage, ihre
Eliten angemessen zu besteuern".

Ausblick 2012
Zum Teil öffnet der Fiskus den Reichen und Konzernen selbst die Löcher zur legalen
"Steuerhinterziehung". So z.B. mit der Regelung des Verlustvortrages, mit dem die Firmen
Verluste vergangener Jahre mit Gewinnen der Gegenwart oder Zukunft verrechnen und
dadurch Steuern sparen können. Diese Verlustvorträge sind inzwischen zu einer Höhe von
850 Milliarden Euro aufgelaufen. Jedes Jahr kommen etwa 50 Milliarden dazu. "Könnten
die Unternehmen ihre Verluste auf einmal steuerlich geltend machen, hätten Bund, Länder
und Gemeinden rund 200 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen", schreibt die ’Wirtschaftswoche’ (14.11.2011).
2 Milliarden Entlastung für Unternehmen: In einem Zwölf-Punkte-Programm will die
schwarz-gelbe Koalition die Besteuerung von Unternehmen "modernisieren". Kernpunkt ist
eine neue Gruppenbesteuerung, die die Verrechnung von Verlusten in Konzernen gegenüber
dem bisherigen Verfahren erleichtern soll. Die Reform soll zu einer Steuerentlastung von
einer Milliarde Euro in 2016 und zwei Milliarden jährlich ab 2017 führen (vgl. ’Financial
Times Deutschland’, 15.2.2012).
Angeblich plant die Bundesregierung "Steuerentlastungen für mittlere und untere Einkommen" durch Milderung der so genannten "kalten Progression". Sie sind als Wahlspeck
gedacht, denn sie sollen im Wahljahr 2013 und in einer zweiten Stufe 2014 gültig werden.
Der Grundfreibetrag soll auf 8.354 erhöht und der gesamte Steuertarif um 4,4 Prozent in
Richtung höherer Steuern verschoben werden. Auf 104.400 Euro sollen dann so viel Steuern
anfallen wie heute auf 100.000 Euro. Dadurch würden Steuerpflichtige um maximal 359
Euro im Jahr entlastet. Geringverdiener hätten am wenigsten bzw. gar nichts davon. 28 Pro-
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zent der Beschäftigten zahlen überhaupt keine Lohnsteuer, weil ihr Verdienst zu niedrig ist.
Sie haben von Lohnsteuersenkungen überhaupt nichts. Die meisten Beschäftigten hätten
zehn bis zwanzig Euro mehr netto im Monat. Gutverdiener etwa 30 Euro. Das Gesetz würde
zu Steuerausfällen von über sechs Milliarden Euro jährlich führen. Angesichts der Staatsverschuldung und Schuldenbremse ein Humbug.
Kommt hinzu, dass auch wegen drohender Rezession oder Stagnation der wirtschaftlichen
Entwicklung mit Steuerausfällen zu rechnen ist. Erstmals seit 17 Monaten sanken im Januar
2012 die Steuereinnahmen von Bund und Ländern wieder. Ein Prozent Wachstumsverlust
beim BIP führt zu einem Steuerausfall von ebenfalls etwa einem Prozent, etwa 6 Milliarden
Euro. Die vom Arbeitskreis Steuerschätzung angepeilten höheren Steuereinnahmen von 20
Milliarden Euro (2011: 571,2 Milliarden; 2012: 592,0 Milliarden) dürften mitnichten erreicht werden. Bereits im vierten Quartal 2011 gingen die Steuereinnahmen spürbar zurück.

Deutschland unter EU-Steuerniveau
Ver.di-Chef Frank Bsirske fordert eine stärkere Besteuerung der Kapital und Unternehmensgewinne: "Würde Deutschland den durchschnittlichen EU-Steuersatz verlangen, hätten wir
jedes Jahr 70 bis 85 Milliarden an Mehreinnahmen." (zit. nach SZ, 7.2.12).
In der Tat: Deutschland liegt bei der Besteuerung von Kapital (Gewinne, Zins- und Dividendeneinkommen und Einkommen aus Vermietung und Verpachtung) weit unter dem EUDurchschnitt (siehe Tabelle). Bei Steuern auf Vermögen hat Deutschland unter den OECDLändern das zweitniedrigste Belastungsniveau. Das Aufkommen entspricht etwa 0,8 % des
BIP – in anderen großen Industrieländern wie USA, Großbritannien, Frankreich, ... ist es
vier- bis fünfmal so hoch (siehe Tabelle, isw-wirtschaftsinfo 44, S. 41).
Der Steuerbelastung von deutschen Kapitalgesellschaften weist die OECD im EU-Rahmen
den untersten Rang zu. Während die Belastung im Durchschnitt der EU15-Länder 3,4 % des
BIP entsprach, ist sie in Deutschland gerade mal halb so groß: 1,7 %. Allein das entspricht
einem Steuerausfall von über 40 Milliarden Euro.
40
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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").

2011:
2.029.470.016.000 Euro Staatsschulden
(31.12.2011, 24 Uhr)

Schulden und Sühne(zahlungen)
Trotz Sparpaket und Schuldenbremse tickt die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler
weiter. Sie zeigte in der Silvesternacht 2011 den Stand von 2,03 Billionen Euro (nur Gebietskörperschaften: Bund 64 %, Länder 30 %, Kommunen 6 %). Jede Sekunde kommen
2012 1.335 Euro hinzu. Gemessen am BIP machen die gesamten öffentlichen Schulden
(einschließlich "Sondervermögen") etwa 82 % aus. Pro Kopf – ob Kind ob Greis – sind es
fast 25.000 Euro (24.905 Euro).
Es wird in der offiziellen Politik viel von der Belastung künftiger Generationen durch die
öffentlichen Schulden geredet. Verschwiegen wird, welche Generationen von den künftigen
Sühne-Zahlungen profitieren. Darauf macht der Vorstandsvorsitzende des DIW aufmerksam: "Man sollte bedenken, wer von den Staatsschulden überhaupt profitiert: Das sind
diejenigen in den nachwachsenden Generationen, deren Eltern ein Vermögen haben, Zinsen
aus Staatsanleihen bekommen und dies alles an ihre Nachkommen vererben. Insofern werden bei Kürzungen nur die vermögenslosen Schichten der künftigen Generationen wirklich
belastet. Die Diskussion über Generationengerechtigkeit muss auch die vererbten Ungleichheiten in den Blick nehmen." (SZ, 5.12.11). Wagner zeigt im übrigen auf, dass "es falsch ist,
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den Sozialstaat für die Staatsschulden verantwortlich zu machen, etwa drei Viertel unserer
Schulden haben andere Ursachen" (ebenda). Er verweist auf den sprunghaften Anstieg der
Schulden durch die Finanzkrise und die Kosten der Wiedervereinigung. Aber selbst die
Zunahme der Sozialausgaben ist bedingt durch ein Wirtschaftssystem, das keine sicheren
Arbeitsplätze garantieren kann und eine neoliberale Regierungspolitik, die Konjunktur- und
Beschäftigungspakete ausdrücklich ablehnt.
Zudem gebe es, so Wagner, wie jeder internationale Vergleich zeige, Spielraum für Steuererhöhungen. Es sei über eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes ebenso nachzudenken, wie
über eine ergiebigere Erbschaftsteuer und die Wiedereinführung einer Vermögensteuer.
Auch auf der Ausgabenseite wären durchaus sinnvolle Kürzungen möglich. So z.B. beim
Wehretat, der trotz Sparpaket um ein Prozent, auf 32 Milliarden Euro steigt – jeder zehnte
Euro des Bundeshaushalts wird für eine Angriffs- und Interventionsarmee ausgegeben. Es
ist der drittgrößte Etatposten, wobei noch zusätzliche Rüstungsausgaben im Etat Allgemeine
Finanzverwaltung versteckt sein dürften. Auch beim Etat des Innenministeriums – 5,5 Milliarden Euro – gäbe es einiges zu annulieren, insbesondere die ganzen Ausgaben für Überwachungsmaßnahmen. Beim Wirtschaftsministerium – 6,1 Milliarden – wären die gesamten
Konzernsubventionen zu streichen.

Systemische Verknüpfung
zwischen Banken und Zentralstaat
Echtes Geld brächte vor allem die Umschuldung der gesamten Staatsschulden. Insgesamt
60,1 Milliarden Euro an Zinsen waren für die öffentlichen Schulden im Jahr 2011 fällig, 40
Milliarden hatte allein der Bund zu zahlen – der zweitgrößte Etatposten im Bundeshaushalt.
Das entspricht einem Zinssatz von etwa 2,8 %. Würde die EZB nicht den Banken, sondern
stattdessen an die Staaten Billionen-Kredite zu einem Zinssatz von weniger als einem Prozent vergeben, ließen sich allein bei den Zinszahlungen für deutsche Staatsschulden etwa 40
Milliarden Euro einsparen. So aber ist die zunehmende Staatsverschuldung in Verbindung
mit der Zuschüttung der Banken mit hunderten Milliarden Euro durch die EZB zu Niedrigstzinsen – nach FAZ (1.3.12) Anfang März 530 Milliarden Euro, nach 489 Milliarden kurz
vor Weihnachten 2011 – für die Geldhäuser ein Riesengeschäft. Darauf machte bereits Ende
2010 die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) aufmerksam: "Das opportunistische
Halten von langlaufenden Staatsanleihen dürfte bei gegebener Refinanzierung durch die
EZB (bei geringen Liquiditätsabschlägen und 0 % Risikogewichtung dieser Aktiva) äußerst
lukrativ sein".
Refinanzierung durch die EZB bedeutet, dass die Banken die Staatsanleihen durch die
Staatsanleihen bei der EZB beleihen können, d.h. sie reichen sie als Sicherheit ein – unabhängig von den Bonitätsnoten der Rating-Agenturen – und erhalten im Gegenzug Geld zum
Leitzins von derzeit weniger als einem Prozent; sie kassieren also eine erhebliche Zinsdifferenz. "0%-Risikogewichtung" bedeutet, die Banken müssen für das Risiko, dass ein Euro-
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staat seine Schulden nicht mehr bedient, kein Eigenkapital vorhalten. Die LBBW schätzt,
dass die Banken durch die Nutzung der EZB-Finanzierung bereits von Ende 2008 bis Mitte
2010 "Windfall"-Zinsgewinne von 34 Milliarden Euro eingeheimst haben. Und sie zieht
folgendes Fazit: "Das vorgestellte Zahlenwerk dürfte deutlich machen, dass es für die Banken äußerst opportun ist, in Staatsanleihen investiert zu bleiben. In einem von hoher ökonomischer Unsicherheit geprägten ökonomischen Bild, wie insbesondere in der Eurozonen-Peripherie vorzufinden, werden Banken ihre nationalen Staatsanleihen aus Mangel an Alternativen kaufen. Die systemische Verknüpfung zwischen Banken und Zentralstaat wird dadurch
weiter verstärkt".
Es bleibt nicht bei einer finanziellen Symbiose zwischen Banken und Staaten. Die Banken
münzen ihre gestiegene Finanzmacht gegenüber den Regierungen zunehmend in politische
Einflussnahme um, insbesondere in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Im Zuge der Finanzkrise wurde die Demokratie eingeschränkt und Weichen in Richtung einer Finanzdiktatur
gestellt. Mit der Aufnahme der "Schuldenbremse" in das Grundgesetz der BRD soll garantiert werden, dass die Geldvermögenden auch weiterhin bedient werden können. Sie wurde
von Merkozy in Form des Fiskalpakts auch den anderen Euro- und EU-Ländern aufoktroyiert. Die Souveränität und der Gestaltungsspielraum der Parlamente wurde minimiert.
Der Bundestag behält z.B. das Recht, über eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze um drei Euro
wochenlang zu debattieren, die großen Finanzentscheidungen aber fallen in anderen Gremien. Rettungspakete über zig-Milliarden Euro für die Banken wurden in Nacht- und Nebelaktionen von einem exklusiven Zirkel bestehend aus der Kanzlerin, dem Finanzminister, zwei
Privatbankern und zwei Staatsbankern beschlossen. Das Parlament hat sich entmündigen,
sich sein originäres und zentrales Recht, das Budgetrecht weitgehend nehmen lassen.
Der Souverän der Politik sind heute die Banken und Finanzkonzerne. Als "Urteil der Finanzmärkte" heben und senken sie den Daumen über ganze Volkswirtschaften. Es hat eine totale
Verbankerung der Politik stattgefunden. Gar nicht zu reden von den "Problemländern"
innerhalb der Euro-Zone. Über deren Wirtschafts- und Finanzpolitik bestimmen heute "System"-Banken und die "Troika" aus EZB, IWF und EU-Kommission. In Italien (Mario Monti,
Corrado Passera) und Griechenland (Lukas Papademas) haben Banker direkt die Regierungsgeschäfte übernommen, in anderen Ländern schicken sie sich dazu an.

Ausblick 2012
Ende November 2011 billigte der Bundestag den Haushalt 2012. Er sieht Gesamtausgaben
in Höhe von 306 Milliarden Euro vor. Da die Bundesregierung nur mit Gesamteinnahmen
von 280 Milliarden Euro (davon 250 Milliarden Euro Steuern) rechnet, bleibt eine
Deckungslücke von 26 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung mit 26,1 Milliarden Euro ist
damit höher als die Nettokreditaufnahme 2011 mit 17,3 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung 2012 könnte sogar noch höher ausfallen. Denn die Regierungschefs der Eurostaaten
hatten Ende vergangenen Jahres beschlossen, den permanenten Rettungsschirm ESM (Europäischer Stabilitäts-Mechanismus) bereits 2012 in Kraft zu setzen. Deutschland soll bis 2017
in fünf Tranchen 21,5 Milliarden Euro einzahlen. Durch die Vorziehung wird die erste
Überweisung in Höhe von 4,3 Milliarden Euro bereits Mitte dieses Jahres fällig. Es wird
damit gerechnet, dass im Juni 2012 ein Nachtragshaushalt vorgelegt werden muss, in dem
die zusätzlichen Ausgaben enthalten sind. Die Nettokreditaufnahme könnte dann auf über
30 Milliarden Euro anwachsen.
Um die Neuverschuldung zu minimieren sollen drastische Einsparungen bei Soziales, Gesundheit, Landwirtschaft/Verbraucherschutz und Umwelt erfolgen. Während die Gesamtausgaben gleich bleiben, wird beim Etat Arbeit- und Soziales um 3,6 % gekürzt, beim
Gesundheitsministerium um 8,2 %, beim Landwirtschaftsministerium um 3,9 % und beim
Umweltetat um 2,6 %. Bundesfinanzminister Schäuble plant zudem eine neue Privatisierungswelle. Die Einnahmen aus Privatisierung sollen sich gegenüber dem Vorjahr auf 5,1
Milliarden verdoppeln. Die dicksten Brocken könnten dabei die Anteile an der Telekom,
Post und Commerzbank sein.
Zudem greift Finanzminister Schäuble in die Sozialkassen, um die Neuverschuldung des
Bundes zu senken. Die Bundeszuschüsse an die Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung sollen im kommenden Jahr um fünf Milliarden reduziert werden.
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Deutschland: Profiteur der Eurokrise
Der deutsche Staat muss gegenwärtig bei Schuldenaufnahme etwa zwei Prozent Zinsen
bezahlen. Bei einer Gesamtverschuldung von über zwei Billionen Euro würde jedes Prozent
mehr Zinsen eine zusätzliche Zinslast von zwanzig Milliarden Euro bedeuten. Das ist etwa
so viel, wie der Etat des Gesundheits- und Familienministeriums zusammengenommen: 21
Milliarden Euro. Bei Peripherieländern der Euro-Zone, wie Irland, Portugal oder Griechenland betragen die Renditen auf zehnjährige Staatsanleihen aufgrund der Herabstufung durch
die Rating-Agenturen mittlerweile 10 bis 15 Prozent. Aber auch das G7-Land Italien muss
mittlerweile eine Rendite von 6 Prozent garantieren, wenn es an neue Kredite herankommen
will. Das bedeutet für alle diese Länder eine gigantische Zinslast in den kommenden Jahren.
Beispiel Italien: Um 635 Milliarden Euro erhöht sich die Zinslast für Italien in den kommenden zehn Jahren, wenn die Staatsschulden statt mit 5 % mit 8 % verzinst werden müssen
(Handelsblatt, 10.11.2011). Zum Vergleich: 635 Milliarden Euro – das ist der Gegenwert
von zwei deutschen Bundesetats.
Umgekehrt ergeben sich die niedrigen Zinsen für deutsche Staatsanleihen nicht nur aus dem
Triple A der Rating-Agenturen. Mindestens ein Prozent resultiert aus der hohen Nachfrage
nach "sicheren" deutschen Staatsanleihen infolge der europäischen Schuldenkrise. Dadurch
steigen die Kurse für diese Papiere und sinken die Renditen. Ein Gewinn von mindestens 20
Milliarden Euro infolge der Misere der anderen Länder. Dabei hat Deutschland in absoluten
Beträgen die höchsten Schulden von ganz Europa.
1,27 Billionen an Staatsanleihen müssen allein in diesem Jahr in der Euro-Zone refinanziert
werden. Mit dem downgrading von neun Eurostaaten zu Beginn des Jahres haben die
Rating-Agenturen das Kredit-Revolving für diese Staaten verteuert und für die Investoren
lukrativer gemacht. Das macht es für die europäischen Regierungen immer schwieriger, sich
aus der Zinsfalle zu befreien; sie bleiben die Geiseln der Finanzmärkte.
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Reichtum/Vermögen
Privates u. betriebliches Geldvermögen, Gesamtvermögen, Produktivvermögen
Vermögens-Statistik + Methodik
In Deutschland wird zwar jede Tonne geförderte Kohle registriert; wieviel "Kohle" die Reichen
besitzen, wird nicht zu Tage gefördert – eine eigene Reichtums- und Vermögensstatistik gibt es nicht.
Lediglich alle fünf Jahre führt das Statistische Bundesamt eine Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) durch, deren Auswertung knapp zwei Jahre später vorliegt. Sie gibt zumindest Anhaltspunkte über die Verteilung des Reichtums in Deutschland. Sie dient auch als Grundlage für die
Armuts- und Reichtumsberichte ("Lebenslagen in Deutschland") der Bundesregierung, die seit 2000
alle fünf Jahre veröffentlicht werden. Befragt werden im Rahmen der EVS 0,2 % aller privaten
Haushalte auf freiwilliger Basis. Die superreichen Haushalte werden nicht in die Befragung einbezogen. Das Statistische Bundesamt schreibt dazu: "Ferner liefert die EVS keine Angaben für Haushalte
mit einem monatlichen Haushaltseinkommen von 18.000 Euro und mehr, da diese in der Regel nicht
in so ausreichender Zahl an der Erhebung teilnehmen, dass gesicherte Aussagen über ihre Lebensverhältnisse getroffen werden können". Untersuchungen zeigen jedoch, dass sich gerade bei diesen Haushalten ein Großteil des Vermögens konzentriert. Die EVS und damit auch der Reichtumsbericht sind
damit in Bezug auf die Verteilung des Vermögens von relativ geringer Aussagekraft.
Angaben über die Gesamtsumme des "Privaten Geldvermögens" veröffentlicht die Bundesbank jährlich in ihren Monatsberichten; in größeren Abständen macht sie Angaben zum Privaten Gesamtvermögen. Mit dem Übergang zum "Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" im Jahr
2000 werden keine Angaben mehr über das Betriebsvermögen und das betriebl. Geldvermögen gemacht.
SOEP (Sozioökonomisches Panel): Seit 1984 lässt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) jährlich mehr als 11.000 Haushalte mit über 23.000 Menschen nach ihrer wirtschaftlichen und
sozialen Lage befragen (u.a. Einkommen, Vermögen, Schulden).
Privates Geldvermögen: Setzt sich zusammen aus Bargeld (Sichteinlagen), Spareinlagen, Termingeldern, Wertpapieren, Investmentzertifikaten, Aktien, Bauspareinlagen, Anlagen bei Versicherungen.
Privates Netto-Geldvermögen: Geldvermögen minus Verschuldung der Privathaushalte.
Privates Gesamtvermögen: Immobilienbesitz + Geldvermögen + Gebrauchsvermögen (hochwertige
Gebrauchsgüter). Privates Reinvermögen: = Gesamtvermögen abzüglich Verpflichtungen (Kredite).

Ende 2011:
Fast 4,74 Billionen (4.740 Milliarden) Euro
Privates Geldvermögen
1 % besitzt 46 %

Die Deutsche Bundesbank hat in ihrer
Finanzierungsrechnung im abgelaufenen
Jahr umfangreiche Änderungen in der
statistischen Erfassung der Daten vorgenommen. Das führte zu einer Revision
der Werte, vor allem für Wertpapiere.
Die Ergebnisse sind daher mit den in
früheren Jahren veröffentlichten Werten
nicht mehr vergleichbar. In der Tendenz
stimmen sie aber überein. So hat sich
das Geldvermögen aller privaten Haushalte 2011 gegenüber 1990 glatt verdreifacht. Die Zahl für 2011 beruht auf
einer Schätzung von Allianz Global
Investors.
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Deutschland: Eine Million Dollar-Millionäre
Für Deutschland zählt der World Wealth Report (Capgemini) für das Jahr 2010 insgesamt
924.000 Dollar-Millionäre, 62 Tausend mehr (+ 7,2 %) als im Jahr davor. Hielt der Trend
an, dann dürfte es Anfang 2012 in Deutschland eine Million Dollar-Millionäre gegeben
haben. 924.000, das sind 1,1 % der Gesamtbevölkerung. Damit hat Deutschland in Europa
nach der Schweiz die höchste Millionärsdichte. Selbst in den USA ist sie mit 1,0 % etwas
niedriger.
Nach Berechnungen von Capgemini/Merrill Lynch besaß jeder europäische HNWI (High
Net Worth Individual: Personen, die über ein Finanzvermögen von mindestens einer Million
Dollar verfügen) im Durchschnitt 3,3 Millionen Dollar an Geldvermögen. Legt man diese
Größe auch bei den 924.000 deutschen HNWIs zugrunde, dann machte ihr gesamtes Geldvermögen Ende 2010 3,04 Billionen Dollar aus. Bezogen auf das gesamte deutsche Geldvermögen ist das ein Anteil von fast 46 % (45,6 %). Das bedeutet: Die Geld-Dollar-Millionäre in Deutschland besitzen fast die Hälfte des gesamten Geldvermögens. Das 1 %
(1,1 % der Gesamtbevölkerung; 1,4 % der Erwachsenen) hat soviel Geld wie die restlichen
99 % der Bevölkerung.
Die Liechtensteiner Investmentgesellschaft Valluga untersucht speziell die Vermögensverhältnisse im deutschsprachigen Raum. In ihrem D.A.CH-Report 2011 stellt sie fest: Erstmals
(2010) gibt es mehr als eine Million Euro-Millionäre in den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz (= D.A.CH). Insgesamt 1,054 Millionen: 830.000 davon leben in
Deutschland, 150.000 in der Schweiz und 74.000 in Österreich. Sie verfügen über ein
gesamtes Geldvermögen von 2.849 Milliarden Euro, 190 Milliarden mehr (+ 7,1 %), als
beim bisherigen Höchststand vor der Finanzkrise (2007). (vgl., Valluga, 10)
Vor allem 2010 sind die Vermögen nach dem kurzzeitigen Einbruch 2008 wieder stark
angestiegen. "Gewaltige 177 Milliarden Euro (+ 8,8 %) beträgt der Vermögenszuwachs der
deutschen Millionäre im Jahr 2010. Der mit Abstand reichste Millionärsclub Europas liegt
somit ganz deutlich über der Zwei-Billionen-Marke (2.191 Milliarden Euro). Deutschlands
Millionäre haben den Höchststand des Jahres 2007 (2.050 Milliarden Euro) damit ebenfalls
weit hinter sich gelassen." (Valluga, 11).
Die Konzentration des Reichtums nahm im Jahr 2010 weiter zu, stellt Valluga fest (S. 15):
"Die Reichen werden immer reicher". Was für viele nach einem simplen Vorurteil klingt,
bestätigte sich auch im Jahr 2010 eindrucksvoll". Die reichsten 30 Personen der D.A.CHRegion verfügen über rund 260 Milliarden Euro (ebenda). Die zehn reichsten Deutschen
besitzen zusammen 104,8 Milliarden. Nach den Recherchen von ManagerMagazin gab es
2010 in Deutschland 108 Vermögensmilliardäre, deren gesamtes Vermögen sich auf 307
Milliarden Euro addierte. Jeder dieser Megareichen besaß im Durchschnitt ein Vermögen
von knapp drei Milliarden Euro. Dazu kommen noch 13 Milliardärs-Großfamilien, wie die
Familien Brenninkmeyer, Henkel, Haniel, Heraeus, Porsche, Siemens usw. Sie brachten es
zusammen auf weitere 71 Milliarden Euro (5,5 Milliarden im Durchschnitt pro Familie).
Insgesamt gebieten die vom ManagerMagazin untersuchten 500 reichsten Deutschen plus
die 13 Milliardärs-Familienclans über ein gesamtes Vermögen von über einer halben Billion
Euro (550 Milliarden Euro); im Durchschnitt hatte also jeder gut eine Milliarde Euro an
Vermögen (1000 Millionen). Im "Durchschnitt". Denn selbst unter den 513 Reichsten ist
nochmals eine extreme Konzentration zu beobachten. Die ausgewiesenen 108 Milliardäre
und Multimilliardäre plus 13 Familiendynastien = 121 machen der Zahl nach knapp ein
Viertel der 513 aus, sie nennen aber 70 Prozent der Supervermögen ihr Eigen. Dennoch
muss auch der "Ärmste" der Reichen-Hitliste samt seinen Pferden nicht gerade am Hungertuch nagen: Der ehemalige Springreiter und heutige Pferdezüchter Paul Schockemöhle
bringt es mit Platz 500 im Reichen-Ranking immer noch auf ein Vermögen von 150 Millionen Euro (ManagerMagazin, 11 A/2011).
Der deutsche Hochadel des Geldes, diese winzige Minderheit der 513 Superreichen, selbst
mit Familienangehörigen weniger als ein Zehntel Promille der Bevölkerung, verfügt über
mehr Vermögen als die unteren zwei Drittel, also die ärmeren 66 % der Bevölkerung. Nach
Berechnungen des DIW haben die unteren 70 Prozent der Bevölkerung gerade mal 5,8 %
des Nettovermögens; die 513 Milliardäre und Multimillionäre haben sich dagegen einen
Anteil von 5,4 % des gesamten Vermögens gekrallt.
"Die Vermögen der Milliardäre vermehren sich noch dynamischer als jene der Millionäre.
Während die Milliardärsvermögen rund 10 % pro Jahr ansteigen, verzeichnen jene der
Millionäre ein um 2 % geringeres Wachstum", schreibt Valluga im D.A.CH-Report (S. 15).
Eine Analyse der Vermögensentwicklung der Millionäre über die letzten Jahrzehnte zeigt
Wachstumsraten von durchschnittlich 8 % pro Jahr. "Die Vermögen der Reichen und Superreichen sind auch in der Vergangenheit etwa 2,5 bis dreimal so schnell gewachsen wie ihre
Volkswirtschaften. Dieser Beschleunigungstrend besteht bereits seit Anfang der 80er Jahre
des vorigen Jahrhunderts und wurde durch die zunehmende Globalisierung der Weltwirtschaft und den Siegeszug der Informationstechnologie substantiell unterstützt." (ebenda,
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S. 12). Valluga prognostiziert, dass auch für die kommenden drei Jahre die Vermögen der
Millionäre dreimal so stark wachsen werden wie die Gesamtwirtschaft in der D.A.CH-Region. Aufgrund der erreichten Höhe des gesamten Millionärsvermögen können die zusätzlichen Ansprüche der Geld-Millionäre nicht mehr aus dem BIP-Zuwachs befriedigt werden.
So betrug der Vermögenszuwachs der deutschen Geld-Millionäre im Jahr 2010 177 Milliarden Euro. Der nominale BIP-Zuwachs betrug jedoch nur 101 Milliarden Euro. Der zusätzliche Anspruch des Geldadels wird durch den Zuwachs an realen Werten in der Volkswirtschaft nicht mehr gedeckt. Er kann nur noch durch weitere Umverteilung und Enteignung
des Volkes (Privatisierungen) befriedigt werden.
(siehe dazu auch: isw-spezial 26: Fred Schmid: Die Herren des Geldes – Reichtum und
Macht des 1 %)

Erbschaften:
Der Teufel sch... immer auf den größten Haufen
Die Konzentration der Vermögen wird in den nächsten Jahren auch durch die Erbschaften
verstärkt. Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) werden bis
2020 2,6 Billionen (27 %) des rund 9,4 Billionen Euro (andere Berechnungen kommen auf
10,1 Billionen – siehe Grafik, S. 48 unten) umfassenden Vermögensbestands (Geldvermögen 4,6; Immobilien 3,8; Sachwertvermögen 1,0 Billionen Euro) vererbt. Das "Erbvermögen" wird damit um etwa ein Fünftel größer sein als im Jahrzehnt zwischen 2001 und 2010.
Wie das DIA hervorhebt, ist die Verteilung sehr ungleich. Die meisten Erben erhalten
wenig, wenige Erben erhalten viel. Der Durchschnittswert einer Erbschaft liege bei 305.000
Euro, doch nur bei 0,2 % der Erbfälle liege der Wert der Erbschaft über 250.000 Euro und
das sind in der Regel die Erben, die ohnehin die höchsten Haushaltseinkommen haben. In
9 % der Erbfälle wird gar kein Vermögen vererbt, bei 28 % weniger als 25.000 Euro. Bei
33 % immerhin zwischen 150.000 und 250.000.
Durch die Anhebung der Freibeträge durch die schwarz-gelbe Bundesregierung (z.B. Ehegatten: 500.000; Kinder: 400.000 Euro), werden immer weniger Erbfälle von der Erbschaftsteuer erfasst. Das Aufkommen sank dadurch gegenüber 2008 um 11 %. Mit einem Aufkommen von 4,2 Milliarden bedeutet es eine Besteuerung des Erbvolumens von weniger als
zwei Prozent.

Europa: Reichster Kontinent
Nach dem Global Wealth Report 2011 der Schweizer Bank Credit Suisse betrug das weltweite Gesamtvermögen (Geldvermögen, Immobilien, Sachvermögen) Mitte 2011 231 Billionen (231.000 Milliarden) Euro; gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von 19 %. Dieses
gigantische Vermögen ist extrem ungleich verteilt. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung
besitzt weniger als 1 % des globalen Vermögens. Umgekehrt besitzt das reichste 1 % der
Weltbevölkerung ca. 45 %, also fast die Hälfte des Weltvermögens (vgl. isw-spezial: Die
Herren des Geldes, S. 3f).
Von den 231 Billionen Dollar Gesamtvermögen liegen 34 % in Europa, 28 % in Nordamerika und 11 % in Japan, also fast drei Viertel (73 %) in den kapitalistischen Zentren.
Die Dollar-Vermögensmillionäre leben zu etwa 90 % in den Industrieländern, zu 74 % in
den G7-Staaten. Ähnlich ist die Verteilung der Dollar-Geldmillionäre. 7,1 Millionen (65 %)
der insgesamt 10,9 Millionen Millionäre leben in den G7-Staaten. Deutschland belegt mit
924.000 Dollar-Millionären nach den USA (3,1 Millionen) und Japan (1,7 Millionen) Platz 3
der Geldrangliste.
Der reichste Mensch auf der Welt bleibt der Mexikaner Carlos Slim mit 69 Milliarden
Dollar. Es folgen Bill Gates (61 Milliarden) und Warren Buffett mit 44 Milliarden Dollar.
Unter die Top Ten schaffte es auch Aldi-Gründer Karl Albrecht (Platz 10) mit 25,5 Milliarden Euro. Insgesamt zählte Forbes in seiner Worlds Billionaires 1226 Dollar-Milliardäre in
der Welt – mehr als je zuvor. Im Schnitt hatte jeder dieser Superreichen 3,7 Milliarden
Dollar. Alle zusammengerechnet verfügen über 4,6 Billionen Dollar. Das ist mehr als das
BIP von Großbritannien und Frankreich zusammen.
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Armut/Schulden
Definition
In einem Ratsbeschluss hat sich die Europäische Union (EU) 1984 auf eine Definition von Armut
geeinigt: "Verarmte Personen sind Einzelpersonen, Familien oder Personengruppen, die über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen
sind, die in einem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum anwendbar ist".
Zur Messung der Armut hat sich die EU im wesentlichen auf den (landesspezifischen) EinkommensMedian festgelegt. Einkommens-Median benutzt auch die Bundesregierung in ihren Armuts- und
Reichtumsberichten ("Lebenslagen in Deutschland"). Armut bzw. "Armutsrisikoquote" "bezeichnet
den Anteil der Personen in Haushalten, deren bedarfsgewichtetes Nettoäquivalenzeinkommen" weniger als 60 Prozent des Mittelwertes (Median) aller Personen beträgt. (Median-Einkommen: Reiht man
die Bevölkerung nach der Höhe ihres Einkommens auf, dann ist das Einkommen der Person, die in
dieser Hierarchie genau in der Mitte steht das Median-Einkommen. Dieser Mittelwert ist nicht identisch mit dem Durchschnittseinkommen).
Als absolut arm gilt ein Mensch, dessen physische Existenz bedroht ist, der also nicht über ausreichend Nahrung (und Trinkwasser) und Schutz vor Kälte und Krankheiten verfügt. Nach Berechnungen
der UNO und Weltbank lebt derzeit weltweit fast die Hälfte der Weltbevölkerung von weniger als
zwei Dollar am Tag. 1,2 Milliarden Menschen gelten als absolut arm (weniger als ein Dollar pro Tag).

Einmal arm, immer arm
"Der Satz ’Einmal arm, immer arm‘ gilt", sagte die Soziologin Jutta Allmendinger (Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin) bei der Vorstellung des
"Datenreport 2011 – Sozialbericht" des Statistischen Bundesamtes. Es sei in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden, aus der Armut wieder herauszufinden. Das Risiko,
im unteren Bereich der Einkommensskala zu bleiben, sei seit den 80er Jahren von 57 auf 65
Prozent angestiegen. Umgekehrt ist für Wohlhabende die Chance gestiegen, einmal erreichte Spitzeneinkommen auch zu halten – von 38 Prozent auf 51 % im gleichen Zeitraum.
Nach dem Datenreport galten 2008/09 15,5 % der Bevölkerung in Deutschland als arm –
"armutsgefährdet" wie es beschönigend heißt. Die Auswirkungen der Krise sind damit noch
nicht erfasst. Als "armutsgefährdet" nach dem Datenreport gilt, wer einschließlich Sozialleistungen des Staates über weniger als 929 Euro im Monat verfügt.
In Bundesländern wie NRW und Berlin registriert der Paritätische Wohlfahrtsverband eine
steigende Armut, insbesondere in einer Reihe von Ruhrgebietsstädten.
Fast ein Drittel der Armen kann nur jeden zweiten Tag eine richtige Mahlzeit zu sich nehmen.
Jeder Sechste kann seine Wohnung nicht immer warm halten. Dazu passt die Meldung des
Bundes der Energieverbraucher, wonach 800.000 Haushalten jährlich der Saft abgedreht
wird, weil sie ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können. Mit den rasch steigenden
Energiepreisen und den zunehmenden Niedrigverdiensten nehme das Problem zu.

Jedes vierte Kind lebt in armen Verhältnissen
"In Deutschland lebt fast jedes vierte Kind unter 15 Jahren nach Daten der PASS-Studie
(IAB-Panelerhebung PASS – F.S.) 2008/2009 in einem Haushalt, der – bezogen auf die
60%-Armutsschwelle – einkommensarm ist und/oder SGB-II-Leistungen (Hartz-IV– F.S.)
bezieht", schreibt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in seinem Kurzbericht (6/2011).

Bundesregierung: Kinder von Gutverdienern sind mehr wert
"Mit dem Elterngeld wird unverblümt eine schichtenspezifische Bevölkerungspolitik betrieben",
schreibt Steffen J. Roth, Geschäftsführer des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Uni Köln (SZ,
2.1.2012). Wer 2.750 Euro netto pro Monat verdient, bekommt mehr als dreimal soviel Elterngeld ,
wie derjenige, der vor der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit nur 750 Euro netto nach Hause
bringt. "Über 14 Monate hinweg reicht die Spanne beim Elterngeld von 4200 Euro für das Kind
von Geringverdienern bis hin zu 25.200 für das Kind von Gutverdienern". Aber darüber entrüste
sich fast niemand. "Deutschland ist bereit, eine nach Einkommenschichten differenzierte Bevölkerungspolitik gutzuheißen, bei der man von Staats wegen unterscheidet, wessen Kinder man
wertvoller und wessen Nachwuchs man weniger wertvoll findet".
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Nach Angaben des Deutschen Kinderhilfswerks gibt es in Deutschland 2,7 Millionen arme
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: Das sind zwei Millionenstädte von der Größe
Münchens, deren Einwohner nur aus armen Kindern bestehen. Viele politisch Verantwortliche hätten sich "anscheinend an die hohe Kinderarmut in unserem Land gewöhnt", beklagt
die Bundesgeschäftsführerin des Werkes, Heide-Rose Brückner. Das Hilfswerk fordert ein
nationales Programm gegen Kinderarmut.

Jeder vierte Europäer von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht
Glaubt man den Regierenden, dann befinden sich EU und Euro-Zone nach dem tiefen
Kriseneinbruch im Jahre 2009 seit 2010 im Konjunkturaufschwung. Doch aufwärts geht es
auf der einen Seite mit Konzernprofiten und dem Geldreichtum der Millionäre, auf der
anderen Seite aber mit Arbeitslosigkeit und Armut.
Wie Eurostat berichtet (8.2.12), waren in der EU27 im Jahr 2010 115 Millionen Menschen
bzw. 23,4 % der Bevölkerung, also fast ein Viertel, von Armut oder sozialer Ausgrenzung
bedroht. Jeder sechste EU-Bürger (16,4 %) war direkt armutsgefährdet, 8,1 % litten unter
erheblicher materieller Entbehrung und 9,9 % lebten in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbstätigkeit. Personen, die von mindestens einer dieser drei Lebensbedingungen betroffen
waren machten die genannten 23,4 % aus. Über dem Durchschnitt lagen die südlichen
Peripherieländer von EU und Euro-Zone: Griechenland 27,7 %, Spanien 25,5 %, Italien
24,5 %, Portugal 25,3 %. Mit der Verschärfung der Schuldenkrise und dem damit verbundenen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den genannten Ländern dürfte die Armut 2011 weiter
zugenommen haben. (→ Arbeitslosigkeit). Einen weiteren Schub in Richtung Armut dürfte
die Rezession bewirken, in die EU und Euro-Zone seit Ende vergangenen Jahres gerutscht
sind.
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Am stärksten betroffen von Armut und sozialer Ausgrenzung sind ehemalige RGW-Staaten,
die sich von der Einführung der Marktwirtschaften "blühende Landschaften" erhofft hatten.
In Bulgarien und Rumänien ist bald jeder zweite Einwohner armutsgefährdet 42 % bzw.
41 %, in Lettland 38 %, Litauen 33 %, Ungarn 30 % und Polen 27,8 %. Große Ausnahmen:
Tschechien 14,4 % und Slowakei 20,6 %. Tschechien hat die niedrigste Quote überhaupt,
noch vor Schweden mit 15,0 %. Dabei ist zu beachten, dass die Armuts-Schwellenwerte
(Äquivalenzeinkommen) in den osteuropäischen Staaten und südlichen Peripherieländern
ohnehin schon wesentlich niedriger sind als in Zentral- und Nordeuropa.
In Deutschland ist jeder fünfte Einwohner (19,7 %) von Armut und sozialer Ausgrenzung
gefährdet. Niedriger war die Quote in Frankreich (19,3 %), Finnland (16,9 %), Österreich
(16,6 %) und Niederlande (15,1 %).
"Kinder sind stärker von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht als der Rest der Bevölkerung", teilt Eurostat mit. In der EU27 waren im Jahr 2010 27 % der Kinder unter 18 Jahren
von einer der drei genannten Formen prekärer Lebenssituation betroffen. In Deutschland
waren es 21,7 %, besonders hoch wiederum die Peripherieländer: Griechenland 28,7 %,
Spanien 29,8 %, Italien 28,9 %, Portugal 28,7 %. Spitzenreiter Rumänien 48,7 % und Bulgarien 44,6 %.
Steffen Stierle, Mitglied im Koordinierungskreis von Attac, zum Eurostat-Bericht: "Die
jüngste Entwicklung der Armut in Europa ist eine Folge der desaströsen Krisenpolitik, die
die Lasten der Krise nach unten umverteilt und sozialpolitisch völlig blind ist. Da dieser
Ansatz seit dem Ausbruch der Krise konsequent durchgesetzt wurde, ist zu befürchten, dass
die Daten für 2011 und 2012 noch viel schlimmer ausfallen werden".
In der Tat: Die Auflagen und Anpassungsprogramme der Troika (EZB, EU-Kommission
und IWF) an die Krisenländer wirken wie ein Brandbeschleuniger bei der flächenbrandmäßigen Ausbreitung der Armut. Jüngstes Beispiel: Das neu verordnete Sparprogramm,
dem die griechische Regierung ausdrücklich zustimmen musste, um ein neues "Rettungspaket" zu erhalten: Streichung zigtausender Stellen im Öffentlichen Dienst, weitere Rentenkürzungen, Lohnkürzungen in der Privatwirtschaft und 22- bzw. 32 %ige (bei Neueinstellungen) Kürzung der Mindestlöhne, die in Griechenland ohnehin nur 4,28 Euro je Stunde
betragen; Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 23 %. Und das bei einer Arbeitslosenquote von
21.8 %, Jugend 48,1 % (Oktober 2011) und einer Armuts- und Ausgrenzungsrate von
27,7 % (2010).
Die Armuts- und Arbeitslosenraten zeigen, wie den Menschen in Europa systematisch die
Zukunft verbaut wird – ein Armutszeugnis für die Regierenden der reichsten Region der
Welt. Wie aus dem Global Wealth Report 2011 von Credit Suisse hervorgeht, liegen 34 %
des globalen Gesamtvermögens von 231 Billionen Dollar in Europa. Und der World Wealth
Report 2011 von Capgemini/Merrill Lynch offenbart: In Europa leben 3,2 Millionen der
weltweit 10,9 Millionen Millionäre und -Multimillionäre, die 2010 über ein Geldvermögen
von insgesamt 10,2 Billionen Dollar verfügten. Während Arbeitslose und Arme durch die
Krise ärmer geworden sind, haben diese Superreichen an der Krise offenbar verdient und
sind reicher geworden. (siehe dazu "Die Herren des Geldes – Reichtum und Macht des 1 %",
isw-spezial 26).
Würde man diese Millionärsvermögen nur mit zehn Prozent besteuern, hätte man eine
Billion Dollar – über 750 Milliarden Euro – für ein Programm, das man zur Bekämpfung
von Armut und Arbeitslosigkeit einsetzen könnte. Ein Programm für den sozial-ökologischen Umbau der Volkswirtschaften und den Ausbau öffentlicher Daseinsvorsorge.
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Arbeitslosigkeit/Beschäftigung
Methodisches
Arbeitslose: Arbeitslose sind Arbeitsuchende bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die nicht oder
weniger als 15 Stunden wöchentlich in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, die nicht Schüler,
Studenten oder Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, nicht arbeitsunfähig erkrankt, nicht Empfänger von Altersrente sind und für eine Arbeitsaufnahme als Arbeitnehmer sofort
zur Verfügung stehen. Arbeitslose müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeitsagentur oder
dem nach SGB II zuständigen Träger gemeldet haben.
Langzeitarbeitslose: Als Langzeitarbeitslose gelten im Rahmen der Arbeitsmarktstatistik alle Personen, die am jeweiligen Stichtag der Zählung 1 Jahr und länger bei den Arbeitsagenturen arbeitslos
gemeldet waren. Seit dem 1.1.2008 gilt der § 53a, Abs. 2, SGB II, nach dem Langzeitarbeitslose im
Alter von über 58 Jahren aus der Arbeitslosenstatistik fallen, wenn ihnen nicht innerhalb eines Jahres
ein konkretes Jobangebot gemacht wird. Sie gelten danach nicht mehr als arbeitslos.
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)
Erwerbspersonen (in Deutschland: Zivile Erwerbspersonen): Darunter versteht man die Gesamtheit
der Erwerbstätigen (Unselbständige, Selbständige und mithelfende Familienangehörige plus registrierte Arbeitslose)

2011:
2,98 Millionen Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
aber 8,4 Millionen suchen (mehr) Arbeit

Die Zahl der Arbeitslosen sank im Vorjahresvergleich um 250.000. Die Zahl der Erwerbstätigen ist so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr: 41,6 Millionen im vierten Quartal. Die Zahl
der Arbeitnehmer überschritt erstmals die 37-Millionen-Marke. Und dennoch ist es ein
"Jobwunder" mit erheblichen Schlag- und Schattenseiten. Das ergibt sich schon aus der Zahl
der geleisteten Arbeitsstunden: Während die Zahl der Erwerbstätigen 2011 um 4,3 % über
dem bisherigen Höchststand im Jahr 2000 lag, ist die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden
fast gleich geblieben: + 0,3 %. Das weist bereits darauf hin, dass in erster Linie prekäre
Arbeitsplätze geschaffen wurden, Teilzeitarbeitsplätze, Mini-Jobs usw.
In die gleiche Richtung weist auch eine Arbeitskräfteerhebung des Statistischen Bundesamts
für das Jahr 2010. Danach gab es ein so genanntes ungenutztes Arbeitskräftepotenzial von
8,4 Millionen Menschen (destatis, 10.11.11). Das sind Personen, die sich Arbeit bzw. mehr
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18-Millionen-Heer des Prekariats
Das vielgepriesene Jobwunder, entpuppt sich mehr und mehr als die wundersame Vermehrung
von prekären und Billig-Jobs, wie aus einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes
(19.7.11) hervorgeht. Danach waren von den 322.000 zusätzlichen Beschäftigungen im Jahr 2010
243.000 atypische Arbeitsplätze. "Damit trug die atypische Beschäftigung gut 75 % zum Gesamtwachstum der Zahl abhängig Beschäftigter zwischen 2009 und 2010 bei." (destatis). Unter "atypischer Beschäftigung" werden nach der Definition des Statistischen Bundesamtes alle abhängig
Beschäftigten verstanden, die eines oder mehrere der folgenden Kriterien aufweisen: Befristung,
Teilzeitbeschäftigung mit 20 oder weniger Stunden, Zeit-/Leiharbeitsverhältnis, geringfügige Beschäftigung. Die Zunahme atypischer Beschäftigung zwischen 2009 und 2010 wiederum ist
hauptsächlich auf den Zuwachs von Personen in Zeitarbeitsverhältnissen zurückzuführen. Die
Zeitarbeit trug mehr als die Hälfte (57 %) zum gesamten Beschäftigungsanstieg bei. "Vor allem
Zeitarbeit und befristete Beschäftigung wurden von den Unternehmen als Mittel genutzt, um
flexibel auf die konjunkturellen Veränderungen zur reagieren". Im Klartext: Die Konzerne gehen
gezielt zu einer Strategie des schnellen "Hire and Fire" über.

Atypische Beschäftigung im Vormarsch
Die atypische Beschäftigung ist in den vergangenen 15 Jahren auf Kosten des Normalarbeitsverhältnisses stark angestiegen. Unter einem Normalarbeitsverhältnis ist eine ungeförderte, sozialversicherungspflichtige, unbefristete Vollzeitbeschäftigung außerhalb der Leiharbeit zu verstehen.
Nach Ansicht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bei der Bundesagentur für Arbeit
(IAB; 3.3.2011) ist zwar "das Normalarbeitsverhältnis kein Auslaufmodell", die vom IAB vorgelegten Zahlen beweisen jedoch, dass es zumindest stark erodiert:
Befristete Beschäftigung: Fast jede zweite Neueinstellung ist befristet (46 Prozent, ohne
Auszubildende). Vor zehn Jahren war es weniger als jeder dritte. Es gibt heute rund 2,7
Millionen befristet Beschäftigte und damit rund eine Million mehr als Mitte der neunziger Jahre.
Teilzeitbeschäftigung: Die Teilzeitbeschäftigung hat sich – ohne die geringfügige Beschäftigung – in den letzten 15 Jahren verdoppelt: von 4,35 Millionen auf 8,7 Millionen. Von den
erwerbstätigen Frauen arbeiteten 2010 45,6 % in Teilzeit. Im EU-Durchschnitt war die Teilzeitquote mit 30,6 % deutlich niedriger (destatis, 7.3.12).
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse bis 400 Euro: Hier gibt es erst ab 1999 zuverlässige Daten. Seitdem hat die Zahl um mehr als 1,2 Millionen auf 4,9 Millionen ausschließlich
geringfügig Beschäftigte zugenommen; hinzu kamen noch 1,3 Millionen im Nebenjob. Im
Februar 2012 betrug die Gesamtzahl der Mini-Jobber 7,4 Millionen.
Leiharbeit: Die Leiharbeit hat sich seit 1994 verfünffacht: Von 140.000 auf knapp 800.000.
"Mittlerweile nähern wir uns der Million" (IAB).
Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamtzahl atypischer Beschäftigungsverhältnisse von 17,2
Millionen, über sieben Millionen mehr (+ 73 %) als Mitte der neunziger Jahre.
Eigentlich ist noch eine knapp Million Menschen aus der Zahl der Selbständigen hinzuzufügen,
die seit 1994 um 900.000 wuchs. Denn "der Zuwachs beruht auf der deutlichen Zahl der SoloSelbständigen ohne Mitarbeiter", schreibt das IAB. Es sind also im wesentlichen Schein-Selbständige, die eigentlich atypischer Beschäftigung zugerechnet werden müssten. Addiert man sie
hinzu, dann zählt das Heer des Prekariats heute über 18 Millionen – fast 50 Prozent der abhängig
Beschäftigten.
Auch diese Zahlen sind aufschlussreich: Fügt man zu den 18 Millionen prekär Beschäftigten noch
das Arbeitslosenheer von über fünf Millionen hinzu (registrierte Arbeitslose im Jahr 2010 3,2
Millionen + Stille Reserve ca. 1,8 Millionen), dann ergibt das über 23 Millionen Menschen, die
keine oder nur prekäre Arbeit haben. Das ist weit mehr als die Hälfte aller Erwerbspersonen (43,3
Millionen) in Deutschland.

"Atmende Unternehmen", bei denen der Belegschaft die Luft ausgeht
Diese Millionenheere versuchen Unternehmer und Konzerne in vielfacher Weise für ihre Zwecke
ins Feld zu führen. Der prekäre Beschäftigungsbereich ist der Kern des ausgeweiteten Niedriglohnsektors, aber zugleich die Speerspitze bei der Lohndrückerei im Bereich der Normalarbeitsverhältnisse. Nach Berechnungen des DGB verdient gut eine Million Vollzeitbeschäftigte weniger
als 1000 Euro brutto im Monat. Mit Ausnahme von Deutschland und Japan sind die Reallöhne in
allen kapitalistischen Industrieländern von 2000 bis 2009 gestiegen; in Deutschland dagegen sind
sie um 4,5 % gesunken. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) schreibt dazu: "Neben den
moderaten Tarifabschlüssen der vergangenen Jahre sind die Ausweitung des Niedriglohnsektors
und die Zunahme atypischer Beschäftigungsformen – wie Zeitarbeit und 400-Euro-Jobs – wesentliche Gründe für das schlechte Abschneiden Deutschlands". Die prekäre Beschäftigung dient
zudem als Rammbock, um tarifierte Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitvereinbarungen aufzubrechen bzw. als Einfallstor, um diese zu umgehen. Das zeigt sich am deutlichsten bei dem roll-back
gegenüber der 35-Stunden-Woche.
Mit der prekären Beschäftigung wird der Warencharakter der Arbeitskraft auf die Spitze getrieben.
Das Kapital kann sie optimal in den Takt des Betriebes einpassen und problemlos, risikolos und
kostengünstig wieder entfernen. Prekär Beschäftigte, allen voran die Zeitarbeiter, sind gewissermaßen die just-in-time-Arbeitskräfte des modernen kapitalistischen Betriebs. Soziologen sprechen
von "flexiblen Zweitbelegschaften", die von den Firmen aufgebaut werden. Sie ermöglichen das
"atmende Unternehmen", bei dem der Belegschaft immer mehr die Luft ausgeht.
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Arbeit wünschen. Dieses ungenutzte Potenzial setzt sich zusammen aus 2,9 Millionen Erwerbslosen, 2,2 Millionen Unterbeschäftigten in Teilzeit, 2,1 Millionen Unterbeschäftigten
in Vollzeit und 1,2 Millionen in der Stillen Reserve.
Unterbeschäftigte sind Erwerbstätige, die den Wunsch nach zusätzlichen Arbeitsstunden
haben und für diese auch zur Verfügung stehen. Interessant ist, dass die Zahl der Unterbeschäftigten in Vollzeit um 134.000 Personen gegenüber dem Jahr davor zunahm. Das sind in
erster Linie Geringverdiener, die mit ihrem Verdienst kaum über die Runden kommen und
deshalb Mehrarbeit suchen.
Personen in Stiller Reserve sind erwerbslos und suchen Arbeit, stehen aber im Moment –
aus verschiedenen Gründen – für eine Arbeitsaufnahme nicht zur Verfügung.

Nur der Mittelstand schuf Arbeitsplätze
Der eigentliche Job-Motor war bis dato der Mittelstand, nicht die Konzerne. Nach Untersuchungen der staatlichen Förderbank KfW erfolgte fast der gesamte Stellenaufbau in den
Jahren 2005 bis 2010 in den rund 3,8 Millionen mittelständischen Betrieben, während die
Konzerne im Inland keine Arbeitsplätze schufen und die Öffentliche Hand Stellen abbaute.
Gut 1,8 Millionen Stellen seien seit 2005 dazugekommen, davon 1,77 Millionen im Mittelstand. Selbst im Krisenjahr 2009 habe der Mittelstand noch 340.000 Stellen geschaffen.
Trotz steigender Umsätze und explodierender Gewinne bauten Deutschlands börsennotierte
Firmen Stellen ab. Im Inland reduzierten die Dax-Konzerne ihre Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2010 um insgesamt 11.626. "Der Trend ist eindeutig: Die Großkonzerne sind an der
erfreulichen Entwicklung des deutschen Stellenmarktes nicht beteiligt", sagt Thomas
Kautzsch von der Strategieberatungs-Firma Oliver-Wyman (zit. nach HB, 29.12.11). Im
Ausland entstanden dagegen bei den Dax-Konzernen 31.771 Firmen. Auch die anderen
börsennotierten Firmen verlagern weiterhin sukzessive Arbeitsplätze ins Ausland. Bei den
Firmen im Dax, MDax, TecDax und SDax enstanden 2010 48.830 neue Stellen.
Im Inland aber geht das Belegschafts-Sterben bei den Konzernen weiter. Im isw-Konjunkturbericht vom Dezember 2011 (www.isw-muenchen.de) veröffentlichten wir eine Arbeitsplatz-Streichliste von Konzernen. Der Belegschaftsabbau bei Schlecker und anderen Firmen
ist dabei noch gar nicht erfasst.

Ausblick 2012
"2012: Unsichere Zeiten für den Arbeitsmarkt" überschreibt das IAB seine Herbstprognose
2011. Doch wegen der demografischen Entwicklung und des von der Bundesregierung
vorhergesagten Wachstumsplus von 0,7 % rechnen die Arbeitsmarktforscher mit einer Arbeitslosigkeit von 2,84 Millionen im Jahresdurchschnitt 2012; das wären 130.000 weniger
als im Vorjahr. Es könnte aber im Rahmen der Euroland-Rezession und Schuldenkrise ganz
anders kommen.

Europas Jugend: Zerstörte Lebensentwürfe
Die OECD schlägt Alarm: Der spürbare Wirtschaftsabschwung in vielen Industrieländern
habe schwere Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. In ihrer Arbeitsmarktstudie vom Herbst
2011 geht sie davon aus, dass in absehbarer Zeit keine neuen Jobs geschaffen werden. In den
30 OECD-Mitgliedsländern waren Mitte vergangenen Jahres bei einer Arbeitslosenquote
von 8,2 % insgesamt 44,5 Millionen Menschen ohne einen Job; 13,4 Millionen mehr als vor
der Krise 2009.
Auch der World of Work Report 2011 der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) weist
darauf hin, dass die Beschäftigung nach dem Kriseneinbruch 2008/09 längst nicht neu
aufgebaut ist. Dem Bericht zufolge müssten in den nächsten zwei Jahren global 80 Millionen Jobs geschaffen werden, um die Vorkrisenbeschäftigung von 2007 zu erreichen (27
Millionen davon in den entwickelten Ökonomien). In Europa fehlen 4,5 Millionen Arbeitsplätze im Vergleich zum Vorkrisenstand. Nach Ansicht von Juan Somavia, dem Generaldirektor der ILO, "stehen wir seit Mitte 2011 am Rande einer globalen Arbeitsmarktrezession,
die ein ganzes Jahrzehnt andauern könnte – ein dann verlorenes Jahrzehnt" (zit. nach SZ,
3.11.11). Und er befürchtet in diesem Zusammenhang "katastrophale soziale und politische
Folgen". Nach dem Bericht der ILO steigt in 45 der 119 untersuchten Länder die Gefahr
sozialer Unruhen, insbesondere in der EU und in den arabischen Ländern.
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Diese negative Arbeitsmarktentwicklung lässt sich in der EU-27 und im Euroraum gut
nachvollziehen. Im Februar 2012 stieg die Arbeitslosigkeit auf knapp elf Prozent – so hoch
wie nie. Die neue Krise der Beschäftigung im Rahmen der Rezession in der Euro-Zone setzt
auf einem weit höheren Arbeitslosensockel auf als in der Rezession 2008/09. Die Arbeitslosenquote ist auch in den so genannten Aufschwung-Jahren 2010 und 2011 weiter gestiegen.
Sie lag im Januar 2012 mit 10,1 % in der EU um 3,2 Prozentpunkte über dem Niveau von
Januar 2008 – eine Steigerung um 46 %. Besonders stark ist der Anstieg in den Peripherieländern, die mit dem EU-Spardiktat schon vor Monaten in die Rezession getrieben wurden
(siehe Grafik).

Keine Arbeit, keine Zukunft
Niemand leidet jedoch mehr unter der Krise als die Jugend Europas: Sie hat keine Arbeit,
keine Zukunft. Ihr wurden die Lebensentwürfe zerstört.
Knapp ein Viertel (22,4 %) der europäischen Jugendlichen zwischen 15 bis unter 25 Jahren
in der Europäischen Union hat weder Job noch Ausbildungsplatz. Gut ein weiteres Viertel
muss mit prekärer Beschäftigung vorlieb nehmen. Im Verlauf der Finanz-, Wirtschafts- und
Schuldenkrise ist die Jugendarbeitslosigkeit in der EU-27 um 48 % bis Januar 2012 gestiegen. In den Peripherieländern hat sie sich verdoppelt bis verdreifacht. In Spanien und
Griechenland ist inzwischen jeder zweite Jugendliche ohne Arbeit; in Portugal und Italien ist
es jeder dritte. Eine verlorene Generation. Einzig in Deutschland ist sowohl die Gesamtarbeitslosigkeit als auch die Jugendarbeitslosigkeit gesunken. Ein Grund dafür liegt im höheren Anteil an prekärer Arbeit.
In Europa sind mittlerweile 5,5 Millionen junge Menschen zum Nichtstun verurteilt. Millionen, die besser ausgebildet sind als Generationen vor ihnen, bessere Sprachkenntnisse haben
und besser mit den neuen Technologien umgehen können. Und die vor allem kreativ arbeiten und ihr Leben planen möchten. So aber sind sie arbeitslos, chancenlos, perspektivlos.
Dabei sollen sie einmal die Schulden abtragen, die ihnen die "Bankenretter" und politischen
Konzernwohltäter hinterlassen haben, die Zinsen für Staatsanleihen bezahlen, die an die
Kinder reicher Eltern vererbt wurden, das Rentensystem finanzieren...
Es ist eine gigantische Vergeudung von produktivem und schöpferischem Potenzial, das hier
durch die weitgehende Brachlegung einer Generation von statten geht. Es ist ein Verbrechen
an diesen Jugendlichen, sie nicht an die Möglichkeiten ihrer Phantasie und Kreativität
heranzuführen.
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Geldreichtum blockiert Wirtschaftskreislauf
Und warum das alles, weshalb der Mangel an bezahlter Arbeit? Nicht deshalb, weil die
Gesellschaft zu arm ist, sondern weil ein Prozent der Gesellschaft zu reich ist. Dieses eine
Prozent hat knapp die Hälfte des gesamten Geldreichtums vereinnahmt (siehe dazu: isw-spezial 26, "Die Herren des Geldes"). Diese Minderheit des Geldadels saugt über die Zinsen
fast das gesamte volkswirtschaftliche Mehrprodukt auf. Die wachsende Kluft zwischen Arm
und Reich ist aber nicht nur ein soziales und ethisches Problem. Es wird zu einem wachsenden Problem des volkswirtschaftlichen Kreislaufs und der Konjunktur. Denn diese Geldreichen investieren immer weniger in reale Produktion, weil aufgrund fehlender volkswirtschaftlicher Nachfrage – Reallohnabbau – ihnen dort die Renditen zu mickrig sind. Deshalb
stecken sie ihren Geldüberfluss via Fonds und professionelle Vermögensverwaltung in die
Finanzmärkte – zur höheren Verzinsung. Ihre Finanzmarktkarussells und Spekulationsräder
aber sind die Vorboten der nächsten Finanzkrise. Für die Öffentliche Daseinsvorsorge, für
ökologische und Infrastrukturinvestitionen in der Realwirtschaft aber fehlt diese kaufkräftige Nachfrage. Diese Blockade der Geldvermögensbesitzer muss durchbrochen werden. In
dem Maße wie es über eine wirksame Besteuerung gelingt, den Reichtum abzuschöpfen und
über öffentliche Nachfrage in mehr Öffentlichen Dienst, für Bildungsinvestitionen, für die
Energiewende und den sozial-ökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft zu
verwenden, steigen auch die Arbeits- und Zukunftschancen der jungen Generation. Jede
Milliarde, die den Geld-Millionären weggesteuert wird, bedeutet eine Milliarde weniger
Finanzmarkt-Spekulation und auf der anderen Seite ein Mehr an öffentlichen Investitionen.
Es gibt hoffnungsvolle Anzeichen dafür, dass sich die Generation, die zu null Arbeit, null
Sicherheit, null Perspektive vergattert ist, nicht zur Null-Bock-Generation stempeln lässt
und resigniert. Die "Bewegung der Plätze", die Occupy-Bewegung, die Proteste der Empörten (Indignados) und die Aktionen von "Echten Demokratie Jetzt!" – sie alle skandieren:
"Wir sind die 99 %". Das sind hoffnungsvolle Anzeichen in immer mehr Ländern. Angefangen bei Nordafrika, über Europa, die USA bis ins ferne Chile. Großes Interesse für drei
Aktivisten der chilenischen Protestbewegung, die in zehn Städten der BRD über ihre Erfahrungen berichteten. Karol Cariola, die Vorsitzende der Kommunistischen Jugend Chiles,
betonte bei ihrem Auftritt im Münchner Gewerkschaftshaus, dass die Proteste tief in der
chilenischen Gesellschaft verankert sind: Sie "sind das Ergebnis eines jahrelangen Prozesses, in dem die Wut gewachsen ist". Und: "Wir werden nicht aufhören, bis wir endlich echte
Demokratie haben". Camilla Vallejo, Vizepräsidentin des chilenischen Studentenverbandes
FECH ergänzte: "Viele Faktoren spielen eine Rolle, aber der wichtigste ist die Erschöpfung
des neoliberalen Wirtschaftsmodells. Niemand glaubt mehr an die die falschen Versprechungen und die Menschen spüren den Missbrauch. Sie merken, dass sie, auf gut chilenisch,
beschissen werden. Sie haben diese Situation lange ausgehalten, aber jetzt nicht mehr. Die
heutige Generation hat tatsächlich keine Angst mehr, gegen eine Diktatur zu demonstrieren.
Wir sind des Systems überdrüssig, das uns unterdrückt und die Menschen ausraubt".
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Fusionen/Pleiten
Definition
Fusion = Zusammenschluss (Verschmelzung) von zwei oder mehreren Unternehmen zu einer rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit (engl. Merger; Acquisition = Übernahme).
Pleite = Bankrott, Konkurs eines Unternehmens.
Insolvenz = Zahlungsunfähigkeit von Unternehmen oder Privatpersonen

Fusionen 2011 (mit deutscher Beteiligung):
Anzahl: +1 %
Transaktionsvolumen: +3 %

Obwohl viele Unternehmen volle Kassen haben, hat der Übernahmemarkt kaum expandiert.
Vor allem spektakuläre und Top-Deals blieben aus. Insbesondere die Telekom blieb vorerst
auf ihrer amerikanischen Tochtergesellschaft T-Mobile USA sitzen. Der Verkauf sollte 40
Milliarden Dollar bringen.
Angeführt wird die Liste der Übernahmen mit deutscher Beteiligung mit dem Verkauf des
britischen Verteilernetzes Central Networks durch Eon an die PPL Corporation (USA) für
4,7 Milliarden Euro. An zweiter Stelle steht die Mehrheitsübernahme von MAN im Frühjahr
2011 durch VW. Der Erwerb der entsprechenden Aktien kostete 3,4 Milliarden Euro. Der
Bestechungsskandal der MAN-Tochter Ferrostaal wurde beigelegt. Im Zusammenhang mit
U-Boot-Aufträgen sollen Mandatsträger in Griechenland und Portugal für 62 Millionen
Euro bestochen worden sein. Der Fall wurde mit einer Geldstrafe von 140 Millionen Euro
für den Anlagenbauer bereinigt. Für weitere 3,3 Milliarden Euro kaufte VW die Porsche
Holding (Salzburg) von den Familien Piech und Porsche. Mit dem Geld zeichneten die
Familien eine Kapitalerhöhung bei der Stuttgarter Porsche SE, um deren Verschuldung im
Rahmen der gescheiterten Übernahme von Volkswagen abzubauen.

Ausblick 2012
Der EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia rechnet für 2012 mit einer neuen Übernahmewelle: "Es wird eine große Welle von Übernahmen kommen. Ich habe schon 2011
damit gerechnet. Wegen des sich verschlechternden wirtschaftlichen Umfeldes hat sie sich
verzögert. Aber jetzt gibt es Unternehmen, die eine Menge Geld haben – und zugleich
günstige Gelegenheiten." (SZ-Interview, 21.3.2012).
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Pleiten 2011:
30.200 Unternehmenspleiten (- 5,8 %)
103.200 Verbraucherinsolvenzen (- 6,1 %)

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ging erneut zurück: -5,8 %; die Zahl der Arbeitsplatzverluste verringerte sich aber nur leicht um 1,7 %. Creditreform vermerkt, dass nicht in
allen Fällen die von einer Insolvenz bedrohten Arbeitsplätze vollständig gemeldet werden.
"Zusätzlich sind bereits im Vorfeld der bevorstehenden Insolvenz Arbeitsplätze im Unternehmen abgebaut worden." (Creditreform, Insolvenzen,... 2011, S. 10).

isw-wirtschaftsinfo 46

59

Größtes Unternehmen, das 2011 zahlungsunfähig wurde, war der Druckmaschinenhersteller
Manroland mit 6.500 Mitarbeitern. An den Standorten Augsburg, Offenbach und Plauen
kommt es zu massiven Stellenstreichungen.
Manroland ist zu 75 % im Portfolio der Private-Equity-Tochter der Allianz, der Allianz
Capital Partners (ACP). Und der Mehrheitsaktionär Allianz verhält sich hier wie eine ganz
gewöhnliche Finanz-Heuschrecke und verfährt getreu dem Grundsatz, den vor einigen Jahren der damalige Boss des Versicherungsriesen, Schulte-Noelle aufstellte: "Von jeder unserer Beteiligungen erwarten wir eine überdurchschnittliche Performance im Vergleich zur
Branche. Wird diese nicht erreicht, ist ein Verkauf denkbar. Da gibt es keine Sentimentalitäten". Aus Manroland war offenbar diese überdurchschnittliche Rendite nicht mehr herauszuholen, weshalb Schulte-Noelle-Zögling Paul Achleitner, der Noch-Finanzvorstand der Allianz, den Geldhahn zudrehte.
Auch die Verbraucherinsolvenzen haben 2011 abgenommen. Seit der Einführung der Insolvenzordnung im Jahre 1999 haben mehr als 800.000 Deutsche die Restschuldbefreiung
beantragt.
Die Zahl der überschuldeten Erwachsenen verharrt bei 6,4 Millionen. Damit ist fast jeder
zehnte Erwachsene (9,4 %) überschuldet.

Ausblick 2012
Für das Jahr 2012 geht Creditreform von einer gleichbleibenden bis leicht zunehmenden
Insolvenzentwicklung aus.
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Renten

2011: + 0,99 %
2012: + 2,18 % (Westen) + 2,26 % (Osten) (1.7.2012)

Gegenüber 2001: Eine Monatsrente weniger
Zum 1. Juli 2012 werden die Renten so erhöht, dass man die Zuwachsrate nicht mit dem
Mikroskop suchen muss: etwa um 2,2 %. Hält die Teuerungsrate an, die im Februar bei 2,3
Prozent lag, dann wird auch diese Rentenanpassung von der Inflation aufgefressen. Unter
dem Strich bleibt ein Kaufkraftverlust für die Rentner.
Wie die Bundesregierung auf eine Anfrage der Partei Die Linke mitteilte, stiegen von 2001
bis 2010 die Preise um durchschnittlich 1,36 % im Jahr. Zur gleichen Zeit wurden die
gesetzlichen Altersbezüge um 0,82 % pro Jahr erhöht. Werden die Beitragserhöhungen zur
Kranken- und Pflegeversicherung berücksichtigt, die die Rentner zu zahlen hatten, betrug
das Plus lediglich 0,56 % jährlich. Daraus resultierte pro Jahr ein erheblicher Kaufkraftverlust. Nach Berechnungen der Linken ist der reale Wert der Renten damit innerhalb von zehn
Jahren um sieben Prozent zurückgegangen. Nimmt man noch das Jahr 2011 hinzu, dann
steht einer Rentenerhöhung von 0,99 % eine Verteuerung der Lebenshaltung um 2,3 %
gegenüber. Hinzugerechnet zu den sieben Prozent, ergibt das einen Realrenten-Verlust von
knapp 8,2 % seit 2001. Er ist damit doppelt so hoch wie der Reallohnverlust bei den
Beschäftigten in diesem Zeitraum, mit 4,1 % (→ Lohn). Mit anderen Worten: Die Rentner
verloren in 11 Jahren, bedingt durch Nullrunden und Mini-Erhöhungen, eine ganze Monatsrente an Kaufkraft. Erhalten sie ihren früheren Lebensstandard aufrecht, dann reicht ihre
Jahresrente nur bis Ende November. Im Dezember können sie dann betteln gehen.

Wachsende Altersarmut
Linken-Vorsitzender Klaus Ernst: "Auf Deutschland rollt eine Welle der Altersarmut zu.
Wenn die Rente weiter in dem Tempo sinkt, dann liegt die Durchschnittsrente in zehn
Jahren unter der Grundsicherung." (zit. nach SZ, 5.7.11). Die Grundsicherung (weniger als
zwei Drittel des nationalen mittleren Verdienstes) beträgt zur Zeit ca. 680 Euro. Die durchschnittliche Altersrente betrug 2009 bei Männern 979 Euro, bei Frauen 543 Euro.
Die Altersarmut wächst aber noch aus anderen Gründen: Die "Reformen" vorangegangener
Bundesregierungen mit Riester-, Nachhaltigkeits- und Nachholfaktoren, sorgen dafür, dass
das Rentenniveau in den nächsten 30 Jahren sinkt. Das trifft alle Beitragszahler, vor allem
aber diejenigen, die als Geringverdiener ohnehin nur mit einer dürftigen Rente rechnen
können. Und die Zahl derer, die im Niedriglohnsektor tätig sind geht in die Millionen und
wächst ständig weiter. Gar nicht zu reden von den Hartz-IV-Empfängern, für die der Staat
kein Geld mehr in die Rentenkasse überweist und für die wachsende Zahl von Solo-Selbstständigen, die zu wenig Geld verdienen, um fürs Alter vorsorgen zu können.
Mini-Jobber: 139,95 Euro Rente. Von den 7,4 Millionen Mini-Jobbern waren Mitte 2011
4,65 Millionen Frauen. Gut zwei Drittel von ihnen haben ausschließlich diesen Mini-Job.
Für die Alterssicherung zahlt der Arbeitgeber einen pauschalen Rentenbeitrag von 15 Euro.
Nach Berechnungen des Bundesarbeitsministeriums erwirbt ein Mini-Jobber, der ein Jahr
lang tätig ist, eine monatliche Rente im Alter von 3,11 Euro. Nach 45 Versicherungsjahren
beträgt der Anspruch auf Altersgeld 139,95 Euro. Millionen von Mini-Jobbern sind dadurch
von Altersarmut bedroht.
An der Misere ändern auch die von der Arbeitsministerin von der Leyen mit großem Brimborium verkündeten Pläne einer Zusatzrente für Geringverdiener nichts. Danach soll die
Rente von Geringverdienern ab 2013 auf 850 Euro aufgestockt werden. Abgesehen davon,
dass auch das zum Leben zu wenig und zum Sterben zuviel ist, werden derart hohe Hürden
aufgestellt, dass nur wenige Tausend in den Genuss dieser Zuschussrente kommen dürften.
Es sollen nur jene diesen Zuschuss erhalten, die 45 Jahre rentenversichert sind, 35 Beitragsjahre (aus Zeiten der Beschäftigung, Kindererziehung oder Pflege) vorweisen können und
privat oder betrieblich für das Alter vorgesorgt haben. Zum Start sollen 40 Versicherungsjahre, 30 Beitragsjahre und fünf Jahre Eigenvorsorge ausreichen. Nach Angaben der Rentenversicherung hatten die Männer, die 2010 in Rente waren, durchschnittlich 40,2 Beitragsjah-
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re aufzuweisen, Frauen nur 26,8 Jahre (FAZ, 8.9.11). Diese Zahlen werden in den nächsten
Jahren weiter zurückgehen. DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach bezeichnete die
Rentenpläne als "billige Scheinlösung".
VdK-Präsidentin Ulrike Mascher kritisiert, dass die Zuschussrente die eigentliche Zielgruppe nicht erreicht: "Die am stärksten von Altersarmut bedrohten Menschen sind nicht die
langjährig Versicherten mit zusätzlicher Altersvorsorge, sondern Menschen, die lange arbeitslos waren, lange wenig verdient haben oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr
erwerbsfähig sind. Diese Personengruppe nimmt Frau von der Leyen leider kaum in den
Blick". Die meisten Geringverdiener, Langzeitarbeitslosen und Erwerbsminderungsrentner
könnten die Voraussetzungen für die Zuschussrente gar nicht erfüllen. Im ersten Jahr würden demnach nur 52.000 Neu-RentnerInnen in den Genuss dieser Rente kommen. "Angesichts der Zahl von derzeit 400.000 Empfängern von Grundsicherung im Alter kann man
unschwer erkennen, dass der überwältigenden Mehrheit der von Armut bedrohten Rentnerinnen und Rentner damit nicht geholfen ist", erklärte Mascher.

Ausraubung der Rentenkasse
Die Rentenversicherung wird zum Selbstbedienungsladen für Unternehmer und den Bundesfinanzminister. Zum 1. Januar 2012 wurde der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung
um 0,3 % auf 19,6 % gesenkt. Es profitieren davon die Arbeitgeber und Beschäftigten mit jeweils
1,3 Milliarden. Nur die Rentner und insbesondere die Empfänger von Mini- und Armutsrenten
haben davon nichts.
Zudem kürzt Finanzminister Schäuble im Einvernehmen mit der Bundes"sozial"ministerin von der
Leyen ab kommendem Jahr den Bundeszuschuss zur Rentenversicherung um eine Milliarde
Euro. Bis 2016 soll der Bundeszuschuss gar um 4,75 Milliarden sinken. DGB-Vorstandsmitglied
Annelie Buntenbach sagte dazu: "Wenn die Koalition den Rentenbeitrag weiter senkt und den
Steuerzuschuss kürzt, wird die Rentenversicherung bis aufs letzte Hemd ausgeraubt. Dann bleiben keine Spielräume gegen die drohende Altersarmut. Wir fordern, die Rücklagen der Gesetzlichen Rentenversicherung für schlechte Zeiten zurückzulegen und den Beitragssatz stabil zu
halten. Es wäre ein Wahnsinn, wenn der Beitragssatz weiter abgesenkt wird und gleichzeitig das
Rentenniveau in den Keller rutscht. Wer aber heute den Beitrag und die Steuerzuschüsse senkt,
kürzt die Renten von morgen".
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Schreckgespenst Demografie
Immer wenn die Regierenden Einschnitte in das Soziale Netz vorhaben, holen sie das Schreckgespenst der Demografie aus ihrem Gruselkabinett. Der Sozialstaat sei nicht mehr finanzierbar, weil
die Gesellschaft überaltere.
Gerd Bosbach, der an der Fachhochschule Remagen Statistik und Empirische Sozialforschung
lehrt, setzt sich mit der "Mär von den unbezahlbaren Renten" auseinander (SZ, 2.1.2012). "Ein
Rechenbeispiel: ’Selbst wenn die Produktivitätssteigerung je Arbeitnehmer jährlich nur ein Prozent
beträgt, könnte jeder Beschäftigte im Jahr 2060 dreißig Prozent Rentenbeitrag zahlen und gleichzeitig noch sein verbleibendes Einkommen um über vierzig Prozent steigern, nach Abzug der
Preissteigerung. Vorausgesetzt ist allerdings, dass die erhöhte Produktivität auch ausgezahlt wird,
die Verteilung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich nicht zugunsten der Arbeitgeber
ändert. Auch bei der Finanzierung der Renten ist das Hauptproblem also nicht die demografische
Entwicklung. Die Umverteilung zugunsten der Unternehmer wirkt viel stärker’. Deshalb seien auch
die Produktivitätsentwicklungen der vergangenen Jahre nicht im Portemonnaie der Arbeitnehmer
angekommen. Und Bosbach fragt zum Schluss: ’Wenn unsere Wirtschaft auch nur schwach
weiter wächst, wenn gleichzeitig die Menschen in Deutschland weniger werden, was bleibt dann
für jeden Einzelnen übrig? Ein größeres Stück Kuchen. Wenn nicht jemand vorher ein Stück vom
Kuchen klaut.’"
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Gesundheit/Krankenversicherung
Ende 2011:
Überschüsse der GKV: 19,5 Milliarden Euro
Plünderer des Gesundheitsfonds
Von 10,2 Milliarden Euro auf 19,5 Milliarden Euro sind die Überschüsse der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) bis Ende 2011 angewachsen. Beim Gesundheitsfonds stiegen
die Rücklagen von 4,2 auf 9,5 Milliarden (wobei 5,1 Milliarden als gesetzliche Reserve
vorgeschrieben sind), bei den Gesetzlichen Krankenkassenkassen von 6 Milliarden auf 10
Milliarden.
Die Gründe liegen einmal im erhöhten Beitragssatz von 15,5 % gegenüber 14,9 % im Jahr
davor, zum anderen in der Zunahme sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze.
Ein solch gewaltiger Milliardentopf weckt Begehrlichkeiten und entfesselt wahre Verteilungskämpfe. Mit Ausnahme der Kassen, die die Überschüsse als Reserve für konjunkturell
flauere Zeiten bewahrt wissen wollen, haben alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte
Vorschläge zur Plünderung des Topfes:
Gesundheitsminister Bahr sieht darin vor allem ein Instrument, seine Klientel üppiger zu
bedienen: Niedergelassene Ärzte, Apotheker, Pharmaindustrie. So will er den von seinem
Vorgänger Rösler eingeführten Zwangsrabatt auf Arzneimittel ggfs. wieder zur Disposition
stellen. Die Pharmaindustrie sollte damit einen Sparbeitrag von etwa zwei Milliarden Euro
leisten. Weiterhin ist an eine Reihe von Vergünstigungen für Ärzte und Zahnärzte gedacht.
Finanzminister Schäuble will mit einem um ein bis zwei Milliarden niedrigeren Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds einen Beitrag zur Gesundung seines Haushalts leisten.
Die Arbeitgeberverbände und andere verlangen Beitragsrückzahlungen, was ihnen Milliarden Extraprofite einbrächte.
In die gleiche Richtung geht der Vorschlag der CDU, den Beitrag um 0,1 Prozentpunkte
zu senken. Die Forderung nach Senkung des Krankenkassenbeitrags wird auch dadurch
nicht besser, wenn sie auch von sich alternativ gerierenden Gesundheitsexperten erhoben
wird, die eine Senkung um mindestens zwei Prozentpunkte fordern. Was bedeuten würde,
dass die Kassen bereits im nächsten Jahr wieder tief in den roten Zahlen wären. Allenfalls
könnte man vorschlagen, dass der seit 2005 ausschließlich den Versicherten aufgebürdete
Zusatzbeitrag von 0,9 % (0,5 % für Krankengeld, 0,4 % für Zahnersatz), wieder rückgängig
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gemacht wird. Ansonsten bedeutet jede paritätische Beitragssenkung in der Sozialversicherung eine Senkung des Bruttolohnes, denn der Arbeitgeberbeitrag ist nun mal ein Lohnbestandteil. Die Unternehmer würden sich über die Kostensenkungen freuen, wäre es doch
zusätzlicher Treibsatz für ihre Exportwalze und Profitrakete.
Am vernünftigsten erscheint der Vorschlag, den die Linkspartei eingebracht hat und dem
sich inzwischen auch SPD, Grüne und FDP angeschlossen haben (letztere will allerdings,
wenn es zur Nagelprobe kommt, im Bundestag mit der CDU/CSU dagegen stimmen): die
Abschaffung der Praxisgebühr. Sie würde mit 2,6 Milliarden zu Buche schlagen, käme vor
allem auch sozial Schwächeren zugute und würde ein bürokratisches Monster beseitigen.
Darüber hinaus wäre es notwendig, die Versorgungsstruktur zu verbessern, das Angebot
an Prävention und Reha-Maßnahmen zu erweitern und das System der Zuzahlungen wieder
zurück zu stutzen.
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