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Sozialprodukt, Wachstum
Bruttoinlandsprodukt (BIP), Bruttosozialprodukt (BSP)

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

2012:
Reales BIP-Wachstum: +0,7 %

Erneute Rezession!?
Um magere 0,7 % ist die deutsche Wirtschaft 2012 gewachsen, de facto also Stagnation. Der
Aufschwung nach dem eklatanten Kriseneinbruch 2009 ist vorbei. Es kann noch schlimmer
kommen: Im vierten Quartal 2012 rauschte die Wirtschaft in den Abschwung. Rückgang des
BIP um 0,6 % gegenüber dem Vorquartal – in dieser Höhe ist dies seit der Finanz- und
Wirtschaftskrise 2009 nicht mehr geschehen. Schrumpft das BIP auch im ersten Quartal
2013, dann sind die Kriterien für eine Rezession erfüllt.
Das Wachstum 2012 basierte auf den Zuwachsraten des Außenhandels: Die Exporte (preis-
bereinigt) stiegen um 4,1 % und damit schneller als die Importe: 2,3 %. Der Außenhandels-
beitrag zum BIP-Wachstum machte 1,1 % aus. Die Inlandsnachfrage lieferte dagegen eine
negativen Wachstumsbeitrag von -0,3 %, vor allem wegen der erstmals seit 2009 wieder
rückläufigen Investitionen: -2,3 %.
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Angesichts dieser schlechten Datenlage, hat die Bundesregierung ihre ursprüngliche Wachs-
tumsprognose für 2013 mehr als halbiert, von 1,0 Prozent auf 0,4 Prozent (Jahreswirtschafts-
bericht). Doch auch eine Schrumpfung ist für das laufende Jahr nicht ausgeschlossen.

Von der "Sonderkonjunktur Deutschland" ist nicht viel übrig geblieben. Das Produktions-
und Wertschöpfungsniveau der deutschen Wirtschaft liegt gerade mal gut drei Prozent über
dem Vorkrisenniveau. Damit setzt sich die Abflachung der Wachstumsraten der vergange-
nen Jahrzehnte fort (siehe Grafik). In den letzten zwölf Jahren liegen die realen BIP-Wachs-
tumsraten im jährlichen Durchschnitt bei etwa einem Prozent, also nur noch knapp über
Stagnation. Der Grund liegt darin, dass die binnenwirtschaftlichen Nachfragekräfte immer
schwächer werden. Insbesondere der private und staatliche Konsum stagnieren. Reallohn-
verluste bei den Beschäftigten, Kaufkrafteinbußen bei den Rentnern und Hartz-IV-Empfän-
gern und Arbeitslosen. Die Wirtschaft wächst nur noch für die Reichen, das Top-Dezil
(10 %) der Einkommensbezieher hat nennenswerte Zuwächse zu verzeichnen (→ Löhne).
In den Wachstums-Schwellenländern zeigt sich ein umgekehrtes Bild: In China z.B. steigen
die Reallöhne jährlich um acht bis neun Prozent, die Gesundheitsfürsorge und Renten
werden ausgeweitet. Während in Deutschland die Mittelschichten erodieren, ist in China ein
Anwachsen der kaufkräftigen städtischen Mittelschichten zu verzeichnen, bedingt auch
durch die fortschreitende Urbanisierung. Hinzu kommt, dass der Staat Infrastruktur, Verkehr
und Energieversorgung massiv ausbaut. Das alles stärkt die Binnennachfrage.
In Deutschland hat die Bundesregierung in und nach der Krise die Chance zu einem nach-
haltigen ökologischen Umbauprogramm mit dem Kern einer Energiewende hin zu regenera-
tiven Energien und Energieeinsparung – insbesondere durch eine umfassende Gebäudesa-
nierung – vertan. Das hätte ein wirksames Beschäftigungsprogramm ergeben und zu stärke-
rem und insbesondere qualitativem Wachstum beigetragen. 
Die Folge ist, dass der "Aufschwung" bereits wieder zu Ende ist und in einen Abschwung
umschlägt. Es droht eine längerfristige Stagnation.

Rezession bis Depression: Die Eurozone und die EU27 befinden sich seit 2012 in der Rezes-
sion: Das BIP fiel um 0,6 % bzw. 0,3 %. Allerdings hatte der Wachstumseinbruch noch nicht
alle EU-Länder erfasst. 12 Länder konnten noch positive Wachstumszahlen verzeichnen. Euro-
pa ist tief gespalten. In ganz Südeuropa schrumpft die Wirtschaftsleistung, Griechenland,
Zypern, Spanien, Portugal, Italien, Slowenien und auch Irland wurden in eine tiefe Depressi-
on gestürzt. Sie stecken seit dem Einbruch 2008 in einer Dauerkrise aus Staatsschuldenkrise
und Rezession. Die Wertschöpfung dieser Länder liegt Ende 2012 erheblich unter dem
Vorkrisenniveau: Griechenland -20,1 %, Italien -6,3 %, Portugal -5,6 %, Spanien -5,0, (alle
Zahlen eurostat).
Die Peripherieländer waren von der verheerenden Kettenreaktion aus Finanz- und Banken-
krise, Rezession 2009 und Schuldenkrise (Bofinger: das "infernalische Dreieck" aus Staats-
schuldenkrise, Bankenkrise und Rezession) bereits stärker betroffen als die Euro-Kernlän-
der; die neoliberale Krisen"bewältigung", insbesondere das Austerity-Diktat der Troika
(EU-Kommission, EZB, IWF) hat die Peripherieländer vollends in den Schlamassel ge-
stürzt. Die Einsparungsauflagen bewirkten eine Teufelsspirale nach unten: Einsparungen
(bei Sozialleistungen, Bildung, Öffentlichem Dienst und Daseinsvorsorge, Rentenkürzungen)
und damit Reduzierung volkswirtschaftlicher Nachfrage, mit der Folge wirtschaftlicher Stag-
nation und Wachstumseinbruch, verminderter Steuereinnahmen und erneutem Anstieg von
Schulden und Zinslasten: sie verursachten die "Krise in der Krise" (Zinn). Der IWF beziffert
die Multiplikatorwirkung gekürzter Staatsausgaben auf das Wachstum nicht mehr wie früher
auf 0,5 % Wachstumseinbuße sondern aufgrund neuer empirischer Studien auf 1,5 %; d.h.
ein Euro weniger Staatsausgaben führt zu 1,5 Euro weniger BIP-Wachstum (Schäfer, 598).
Dazu kommt unter dem Credo der Wettbewerbsfähigkeit eine gigantische Kaufkraftvernich-
tung durch Lohndumping, Erhöhung der Sozialabgaben und der Mehrwertsteuer.
Der Ausblick für EU und Eurozone ist alles andere als rosig. Der IWF prognostiziert für die
Weltwirtschaft 2013 ein Wachstum von 3,2 %, für die kapitalistischen Metropolen jedoch
nur einen Zuwachs des BIP von 1,4 %, für die Schwellenländer von 5,5 % (China 8,2 %).
Für die US-Wirtschaft werden 2 % Zuwachs vorhergesagt, für Japan 1,2 %. Die Eurozone
aber bleibt mit einer Schrumpfung um 0,2 % das absolute Schlusslicht unter den globalen
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Wirtschaftsregionen. Europa, das nach der Lissabon-Strategie der EU vom Jahr 2000 inner-
halb von zehn Jahren zum "wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten
Wirtschaftsraum der Welt" werden wollte, ist heute das Zentrum des Niedergangs in der
kapitalistischen Weltwirtschaft.

Deindustrialisierung: Besonders hart hat es die Industrie in Europa getroffen. Nimmt man
2005 als Basisjahr, dann liegt Ende 2012 die Industrieproduktion (ohne Baugewerbe) in
Griechenland bei 73,8 %, Spanien 76,0 %, Zypern 77,5 %, in Italien bei 81,0 % und in
Portugal bei 82,2 % – auch in Frankreich bei nur noch 88,7 % (eurostat-pressemitteilung,
13.2.2013). Gegenüber 2005 wurde also in diesen Ländern ein Viertel bis ein Fünftel der
Kapazitäten stillgelegt bzw. nicht ausgelastet. Ein beispielloser Prozess der Deindustrialisie-
rung und Kapitalvernichtung der sich in den südlichen Krisenländern vollzogen hat.
Anders die Entwicklung in den Euro-Kernländern: Während in der gesamten Eurozone das
Produktionsniveau auf 96,5 % (EU 97,3 %) sank, stieg es in Deutschland auf 109,0 %,
Niederlande 104,6 %, Belgien 102,2 % und in Österreich auf 116,5 % des Werts von 2005.
Der Deindustrialisierungsprozess in den Industrie(!)staaten widerspiegelt sich auch im rück-
läufigen Anteil des produzierenden Gewerbes (ohne Bau) an der Bruttowertschöpfung in
fast allen EU-Ländern. In der EU sank dieser Anteil von 22,0 % (2000) auf 19,5 % im Jahr
2011. Von den großen Industrieländern stieg er nur in Deutschland: Von 25,2 % im Jahr
2000 auf 26,2 % in 2011 (eurostat 31.1.13). Das Statistische Bundesamt stellt dazu fest:
"Insbesondere getragen von der lebhaften Auslandsnachfrage und der Nachfrage nach Inves-
titionsgütern stieg der Anteil des Produzierenden Gewerbes gegenüber den Jahren 2009
(23,3 %) und 2010 (25,3 %) an. Er lag im Jahr 2011 auch über dem Mittelwert für die Jahre
2000 bis 2010 (25,1 %)" (destatis-presse, 2.11.12).
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Produktivität, Arbeitszeit, Arbeitskosten

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

2012:
Produktivität je Erwerbstätigen-Stunde: +0,4 %
Lohnstückkosten je Arbeitsstunde: +2,8 %

Die gesamtwirtschaftliche Produktivität ist in Deutschland 2012 nur um mäßige 0,4 %
gestiegen (im, für den Export wichtigen, Verarbeitenden Gewerbe betrug der Produktivitäts-
zuwachs mehr als 8,5 %). In Verbindung mit dem relativ starken Anstieg der Arbeitnehmer-
entgelte (+3,6 %) sind die Lohnstückkosten im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen:
+2,8 % (Vorjahr +1,4 %), aber erst zum dritten Mal seit 2000 stiegen sie stärker als im
Euroraum-Durchschnitt.
Wie Grafik und Tabelle zeigen, liegt der Gesamtzuwachs seit dem Jahr 2001 noch immer
weit unter dem Euroland-Durchschnitt und dem vergleichbarer europäischer Industrieländer.
Die 2012 gesunkenen Lohnstückkosten in den Peripherieländern sind die Folge der rigoro-
sen Lohnkürzungen in diesen Ländern. Dennoch haben diese Länder nicht die geringste
Chance, mit den EU-Nordländern wettbewerbsmäßig gleich zu ziehen. Zudem: Was nutzen
konkurrenzfähige Lohnstückkosten, wenn die Industrie wegbricht. Das Lohn- und Sozial-
dumping in den Südländern dürfte lediglich dazu führen, dass die Transnationalen Konzerne
in diesen Ländern einige konkurrenzfähige produktive "Inseln" (Zulieferproduktionen) in
einem Meer des Desasters unterhalten – vergleichbar den Billigproduktionen in den Ent-
wicklungsländern.
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Preise
"Verbraucherpreisindex für Deutschland" 

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

2012:
Verbraucherpreisindex: +2,0 %

Energiepreise und Mieten explodieren
  Energie verteuerte sich, wie schon in den Vorjahren, weit überdurchschnittlich: 2012: +5,7 %
(davon: Kraftstoffe +5,7 %, Fernwärme +9,4 %, Heizöl +8,9 %, Gas +5,5 %, Strom +2,8 %.
  Wohnen ist vor allem in den Ballungsräumen teurer geworden. "Die Preise für neu ab-ge-
schlossene Mietverträge explodieren", sagte der Präsident des Deutschen Mieterbundes
(DMB) Franz-Georg Rips (SZ,7.12.12). Die Gefahr einer Immobilienblase sei akut.
  Überdurchschnittlich stiegen auch die Preise für Nahrungsmittel: + 3,2 %.

Alle drei Preiskategorien schlagen sich besonders stark in den Lebenshaltungskosten ein-
kommensschwächerer Haushalte nieder (Arme, Hartz-IV-Empfänger, Niediglöhner), wes-
halb der durchschnittliche Verbraucherpreisindex für die Messung der Teuerung bei diesen
Haushalten völlig ungeeignet ist. In Deutschland geben die Haushalte im Durchschnitt ein
Drittel ihres verfügbaren Einkommens für Wohnen und Energie aus. Bei einkommens-
schwächeren Haushalten sind es ca. 45 %. Im Hartz-IV-Regelsatz von 374 Euro sind 30,24
Euro für Wohnen (ohne Miete) und Energie enthalten.
Lebensmittelpreise gehen in den durchschnittlichen Verbraucherpreisindex mit einer Ge-
wichtung von 10,4 % ein, bei ärmeren Haushalten liegt ihr Anteil am Warenkorb bei 20 bis
25 %. Die geschilderten Verteuerungen von Mieten, Energie und Nahrungsmitteln schlagen
deshalb bei der Lebenshaltung von einkommensschwachen Haushalten sehr viel stärker zu
Buche als bei Durchschnitts- oder gar gutverdienenden Haushalten. Ihr Verbraucherpreisin-
dex dürfte um 3,5 bis 4 % gestiegen sein.
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Preistreiber Bundesregierung und Stromkonzerne
Die Bundesregierung trifft zweifelsohne eine erhebliche Mitverantwortung für die Preistrei-
bereien bei Strom und Mieten.
Die Strompreise haben sich für Haushaltskunden von 2007 bis 2012 um 32 Prozent verteuert
(gegenüber dem Jahr 2000 um 85 % (HB, 29.1.2013). Zu Beginn dieses Jahres lösten die
Energiekonzerne die bislang stärkste Strompreiswelle aus. Mehr als 500 Versorger erhöhten
die Tarife für Haushaltskunden um zweistellige Prozentzuwächse – im Durchschnitt etwa
um 12 bis 15 Prozent. Der Grund: Die Kosten der Energiewende (insbesondere EEG-Umla-
ge – Erneuerbare-Energie-Gesetz) werden fast ausschließlich den Haushaltskunden sowie
Klein- und mittelständischen Betrieben aufgehalst). Energiekonzerne und Großindustrie pro-
fitieren noch davon (vgl. Franz Garnreiter, Zum Stand der Energiewende, und: Fred Schmid,
Strompreis: Hochspannung für Profite, beide: www.isw-muenchen.de.
Erforderlich wäre ein Strompreisstopp und die Abschaffung der Ausnahmeregelungen und
des Subventions- und Privilegiengeflechts, das zugunsten der Konzerne aufgezogen und mit
der Energiewende verdichtet wurde. Die Beratungsfirma Arepo Consult beziffert die Sum-
me der Preis- und Steuernachlässe für die Industrie beim Strom für das Jahr 2012 auf
insgesamt 9,2 Milliarden Euro (siehe Grafik).
Kommt hinzu, dass die Ökostromförderung die Ärmsten am härtesten trifft. Nach Berech-
nungen des unternehmernahen Instituts der Wirtschaft (IW) müssen die zehn Prozent der
Bevölkerung mit dem niedrigsten Einkommen 1,3 Prozent ihres Haushaltseinkommens zur
Zahlung der EEG-Umlage aufbringen, die zehn Prozent einkommensstärksten Haushalte
dagegen nur 0,2 Prozent. Zehntausende wohlhabende Haushalte profitieren zudem von der
Einspeisung selbst erzeugten Solarstroms, wozu die ärmeren nicht in der Lage sind.
Notwendig ist schließlich die Abschaffung der Stromsteuer (2011: 7,1 Mrd. Euro). Sie fließt
seit 2006 zum größten Teil in die Rentenkasse, um die damalige Senkung des Arbeitgeber-
beitrages zu finanzieren.

Mieten: Mieterbund-Präsident Rips warf der Bundesregierung vor, nichts für Mieter zu tun.
Das Mietrechtsänderungsgesetz, das die schwarz-gelbe Koalition noch vor Weihnachten im
Bundestag verabschiedete, enthalte nur Nachteile für Mieter, wie beispielsweise eine zeit-
lich begrenzte Abschaffung des Rechts, die Miete zu mindern. "Rips sprach von einem
’Klientelgesetz’, das die FDP durchgesetzt habe." (SZ, 7.12.12). Notwendig wäre in Bal-
lungsräumen ein Mietstopp, verbunden mit neuen staatlichen Milliarden-Investitionen in
einen Sozialen Wohnungsbau, der diesen Namen verdient. Seit 2007 sind die Länder mit den
Kommunen für den sozialen Wohnungsbau zuständig, der Bund überweist ihnen einen Zu-
schuss von einer halben Milliarde Euro im Jahr. Statt preiswerte Wohnungen zu bauen,
gaben Bund und Länder weitere Tausende Wohnungen in Staatsbesitz zur Privatisierung frei.

EZB-Geldschwemme und Inflation
In den vergangenen Jahren wurde von der EZB (auch von der US-Fed und der Bank of
Japan) den Banken massenhaft Geld zu Niedrigstzinsen offeriert. Dadurch sollten Kredit-
klemmen verhindert, die Emission von Staatsanleihen erleichtert und ein Anreiz zur Kon-
junkturbelebung – über attraktive Konsumenten- und Investitionskredite – gegeben werden.
Eine Reihe von Ökonomen befürchtete, dass durch die starke Ausdehnung der Geldmenge
die Inflation angeheizt würde. Bislang bestätigte solch ein unmittelbarer Kausalzusammen-
hang – Vermehrung der Geldmenge = mehr Inflation – nicht. Die Billiggelder wurden von
den Banken nicht an Konsumenten bzw. Unternehmer aus Risiko- und Renditegründen
weitergegeben. Wegen der stagnierenden und rückläufigen Nachfrage (Lohndumping und
Kappung von Sozialleistungen) bestand aber auch kaum Bedarf für zusätzliche Investitio-
nen. Die Geldschwemme der EZB kam so in der Realwirtschaft nicht an. Stattdessen war es
für die Banken attraktiver, mit den Billiggeldern in der Finanzsphäre zu spekulieren. Das
führte zur weiteren Aufblähung der Finanzmärkte und zu Vermögens-Preisblasen: Grund-
stücks- und Immobilien-Spekulation, Preisblasen an den Aktien-Börsen, Rohstoffspekulati-
on, Aufblähung des Derivatemarktes, usw. Die Flutung der Finanzmärkte mit billigem Geld
pumpt Spekulationsblasen bis zur Gefahr des Platzens auf und verstärkt damit mittelbar
auch inflationäre Tendenzen, z.B. durch Preissteigerungen auf den Immobilienmärkten (Er-
höhung der Mieten) oder den Rohstoff- und Lebensmittel-Börsen. (siehe auch, isw-report
87: ABC der Schulden & Finanzkrise, Stichwort: Inflation).
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Außenhandel
Exporte/Importe, Handels- und Dienstleistungsbilanz, Außenbeitrag

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

2012:
Exporte (nur Waren): +3,4 %
Importe +0,7 %

Deutsche Exportwalze rollt und rollt und ... !?
Im Jahr 2012 wurden von Deutschland Waren im Wert von fast 1,1 Billionen Euro (1.097,4
Mrd.) exportiert, so viel wie noch nie. Trotz Rezession in Euroland ein Plus von 3,4 %; die
Importe stiegen lediglich um 0,7 %. Damit erzielte die deutsche Wirtschaft einen Export-
überschuss von 188 Milliarden Euro, den zweithöchsten Exportüberschuss in der Geschichte
der BRD und kaum weniger als der Rekord von 2007 mit 195 Milliarden Euro. Es ist
zugleich der höchste Handelsbilanzüberschuss eines Landes weltweit, höher als der von
Exportweltmeister China (178 Mrd. Euro). Der Anteil des Warenexportes am BIP beträgt
bei Deutschland im Jahr 2012 41,5 % bei China 27,5 %.
Die deutschen Exporterfolge sind umso bemerkenswerter, als die Ausfuhren in die EU
stagnieren und in den Euroraum rückläufig sind. In die EU insgesamt wurden um 0,3 %
weniger Waren ausgeführt, in die Eurozone um 2,1 % weniger. Aufgrund des Spardiktats
der Troika und den wirtschaftlichen Depressionen in den Peripherieländern, können diese
immer weniger Waren aus Deutschland einführen. "Die Eurokrise frisst sich langsam in die
Exportwirtschaft", sagt Kai Carstens, Leiter der Konjunkturabteilung am Ifo-Institut. Da-
durch verminderte sich der Anteil der Eurozone an den deutschen Ausfuhren auf jetzt
37,5 %, vor der Krise im Jahr 2006 waren es noch 44 %; der Anteil der EU-Länder an den
deutschen Exporten betrug 2012 57 %, gegenüber  64,6 % in Jahr 2006.  
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Exportoffensive in Drittländer
Doch der Rückgang der Ausfuhren in EU und Eurozone konnte durch eine verstärkte
deutsche Exportoffensive in Drittländer, vor allem Asien (China, Japan) und USA mehr als
wettgemacht werden. Die Exporte in Drittländer stiegen um 8,8 %, womit diese jetzt einen
Anteil von 43 % erreichen, gegenüber 35,4 % im Jahr 2006.
Die Exportwalze hat sich nicht verlangsamt, sondern wurde umgelenkt. Das war möglich,
weil Deutschland sich in den vergangenen Jahren und auch in der Krise 2009  eine starke
industrielle Basis erhalten hatte und infolge der Kurzarbeiterregelung die industriellen Ka-
pazitäten nach der Rezession schnell hochfahren konnte (siehe Stichwort → BIP). Das zahlte
sich in schnell ansteigende Ausfuhren nach den USA (Nachholbedarf nach Investitionsgü-
tern; Konjunkturprogramm) und Asien aus. Die trotz globaler Finanzkrise schnell wachsen-
de Schwellenländer fragten vor allem Investitionsgüter für den weiteren Auf- und Ausbau
ihrer Ökonomien und Infrastruktur nach. Jim O’Neill, der Vorsitzende der Vermögensver-
waltung der Investmentbank Goldman Sachs stellte Ende 2012 fest: "In diesem Jahr trugen
die vier BRIC-Länder Brasilien, Russland, Indien und China zusammen etwa 2,2 Billionen
Dollar zusätzlich zum weltweiten BIP bei; das entspricht jährlich einem weiteren Italien"
(HB, 18.12.12). Mehr als die Hälfte davon entfällt auf China, mit 1,3 Billionen Dollar
"jährlich ein weiteres Spanien". Und aus diesem zusätzlichen jährlichen Kuchen will sich
die deutsche Exportindustrie ein gehöriges Stück herausschneiden. Ob das auf Dauer aus-
reicht, um die wegbrechende europäische Nachfrage auszugleichen, ist eine andere Frage.
Die Situation ist jedenfalls grotesk: Noch vor zehn und mehr Jahren wurden bei Rezessionen
in den kapitalistischen Metropolen, die Entwicklungsländer regelmäßig in deren Krisenstru-
del gezogen. Heute bangen die führenden Industrieländer (G-7), dass der Boom in den
Schwellenländern anhält und für sie zur "Anschubhilfe aus dem Osten" (O’Neill) wird.

Mit Lohndumping geschmierte Exportmaschine 
Der Sieg im internationalen Konkurrenzkampf geht zu Lasten der Lohnarbeiter. Wesentlich
für die deutschen Exporterfolge ist weiterhin die durch niedrigste Lohnstückkosten erreichte
dominierende Konkurrenzfähigkeit im Vergleich zu allen Wettbewerbern auf dem Welt-
markt (Stichwort → Produktivität). Beim Wettbewerbs-Rennen werden die Unternehmen in
Deutschland seit Jahr und Tag zudem staatlich gedopt, durch einen staatlich sanktionierten
und geförderten, wachsenden Niedriglohnsektor sowie durch sinkende Steuern und mini-
mierte Sozialabgaben. Die Lohnnebenkosten wurden auch unter Schwarz-Gelb weiter her-
untergefahren, z.B. durch Senkung der Beiträge für die Arbeitslosenversicherung und zuletzt
durch Senkung des Rentenversicherungsbeitrages. Deutschland ging in diesem Wettlauf des
Sozial- und Lohndumpings – dem Race to the bottom – als Sieger hervor, die Kostenvorteile
gegenüber anderen Ländern wurden immer größer. Diese Position will sich Deutschland im
Standortwettbewerb unbedingt erhalten, um auf den Märkten der Schwellenländer und ins-
besondere in Asien gegen die chinesischen Produzenten konkurrenzfähig zu sein. Zugleich
soll diese Lohn- und Sozialdumping-Strategie als Richtschnur für alle EU-Länder dienen.
EU-Handelskommissar De Gucht: "Deutschland macht, was alle Länder der Europäischen
Union machen sollten: mehr exportieren".
Schließlich profitiert die deutsche Exportindustrie wie kein anderes Land von der Euro-
Schwäche. Der Eurokurs ist im Hinblick auf die gigantischen deutschen Leistungsbi-
lanzüberschüsse zu niedrig bewertet. Die Leistungsbilanzdefizite der meisten Euroländer –
insbesondere der Krisenländer und auch Frankreichs – und die damit verbundene Schulden-
misere, führen zu einer vergleichsweise niedrigen Bewertung des Euro. Der Euro hat vom
Höhepunkt der Finanzkrise im September 2008 bis zum Juli 2012 gegenüber dem US-Dollar
um 25 % an Wert verloren (vgl. Schuhler, isw-report 90, S. 10). Anders herum: Bei einem
Auseinanderbrechen des Euros und Wiedereinführung nationaler Währungen würde die
D-Mark stark aufwerten, die anderen Währungen dagegen abwerten. Das Angebot deutscher
Exporteure würde damit am Weltmarkt entsprechend teurer, die Waren der Abwertungslän-
der würden sich dagegen verbilligen.

Exportüberschuss befeuert Kapitaloffensive
Die enormen deutschen Handelsbilanzüberschüsse sind der Kern der hohen Aktivsalden der
Leistungsbilanzen der BRD. Umgekehrt kumulieren sich die Leistungsbilanzdefizite, wie sie
die meisten Euroländer zu verzeichnen haben zu immer höheren Schulden und Kapitalbe-
darfen gegenüber dem Ausland, insbesondere in den Krisenländern (siehe isw-wirtschaftsin-
fo 46, S. 7). In den ersten drei Quartalen 2012 erwirtschaftete Deutschland einen Leistungs-
bilanzüberschuss von 120 Milliarden Euro, Frankreich im gleichen Zeitraum dagegen ein
Defizit von 35,3 Mrd. Euro, Spanien -15,8 Milliarden, Italien -12,8, Griechenland -3,3,
Portugal -2,1 und das Nicht-Euroland Großbritannien ein Minus von 56,2 Milliarden Euro.
Der Aktivsaldo der deutschen Wirtschaft ermöglicht den aus Deutschland operierenden
Transnationalen Konzernen wiederum, dass sie dem Warenexport eine Offensive des Kapi-
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talexports folgen lassen können, d.h. verstärkt im Ausland Firmen übernehmen oder Filialen
gründen. In der Leistungsbilanz 2012 erzielte Deutschland einen Überschuss von 166,9
Milliarden Euro, ein Zuwachs von über 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Er kommt
zustande aus dem Exportüberschuss von 188 Milliarden Euro, plus dem "Erwerbs- und
Vermögenseinkommen" in Höhe von 51,8 Milliarden, also Profite und Zinsen, die deutsche
Konzerne, Finanzinvestoren und andere Spekulanten im Ausland erzielt haben. Negativ
schlagen zu Buche: Saldo der Dienstleistungsbilanz -6,7 Milliarden Euro; "laufende Über-
tragungen" (z.B. Überweisungen von Gastarbeitern in ihre Heimatländer; Zahlungen an EU
und internationale Organisationen) -37,1 Milliarden Euro sowie "Ergänzungen zum Außen-
handel" -29,2 Milliarden Euro. 
Der Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands lag mit einem Anteil von 6,3 % am Bruttoin-
landsprodukt (BIP) über dem von der EU definierten Schwellenwert für "Ungleichgewichte"
von sechs Prozent des BIP. Eigentlich wäre eine Rüge aus Brüssel fällig, denn die EU-Kom-
mission definiert Leistungsbilanzüberschüsse ab sechs Prozent als erhebliche Gefahr für die
wirtschaftliche Stabilität und Verstärkung der globalen Ungleichgewichte und insbesondere
im Euroraum. Der Vorwurf lautet, Deutschland tue zu wenig für die Binnenkonjunktur und
damit die Belebung der Importe und fördere stattdessen übermäßig die Exporte. Die Bundes-
regierung  argumentiert dagegen, dass sich in den letzten beiden Jahren die Überschüsse
gegenüber dem Euroraum merklich verringert hätten. Aus der Not der Krisenländer, sich
weniger deutsche Einfuhren leisten zu können, wird so noch eine deutsche Tugend gemacht.
Ob die deutsche Exportstrategie auch weiterhin aufgeht ist eine andere Frage. Im vierten
Quartal brachen die Exporte ein, minus 2,0 % gegenüber dem Vorquartal. Da die Importe
nur um 0,6 % zurück gingen, hatte der Außenbeitrag – also die Differenz aus Exporten und
Importen – einen negativen Effekt auf die Entwicklung des BIP (-0,8 Prozentpunkte). Hei-
ner Flassbeck, Chefökonom der United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) schreibt: "Es ist offensichtlich. Ohne die Droge Exportüberschuss hat Deutsch-
land kein plausibles Wirtschaftsmodell." (zit. nach FTD, 20.11.2012).
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Einkommensverteilung
Volkseinkommen, Lohnquote, Verfügbares Einkommen

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

2012:
Unternehmens- u. Vermögenseinkommen: -1,4 %
Arbeitnehmerentgelt: +3,6 %

Binnen 10 Jahren: 1 Billion Euro Verteilungsverluste für Arbeitnehmer
Die Lohnquote (LQ) ist 2012 auf 68,0 % gestiegen, liegt aber noch immer weit unter dem
Niveau von 2000 (72,1 %). Der Anstieg beruht zum größten Teil auf der Zunahme der
Beschäftigten (siehe Grafik: Struturbereinigte Lohnquote). 
Der Rückstand der LQ hinter dem Niveau von 2000 birgt erhebliche verteilungspolitische
und auch konjunkturpolitische Brisanz. Er bedeutet, dass die Arbeitnehmer über all die Jahre
zig- und Hunderte Milliarden Euro an Verteilungsverlusten hinnehmen mussten. Wären die
Verteilungsrelationen 2012 noch die gleichen wie 2000, dann wären die Arbeitnehmerent-
gelte (Bruttolöhne + Sozialbeiträge der Arbeitgeber) in diesem Jahr um 83 Milliarden Euro
höher ausgefallen. Für die Konjunktur hätte das höhere Konsumnachfrage, für den Staat
höhere Steuereinnahmen und für die Sozialkassen bessere Daseinsvorsorge bedeutet. Die
Verteilungsverluste in den vergangenen 10 Jahre addieren sich auf insgesamt eine Billion:
1.003 Milliarden Euro, im Durchschnitt 100 Milliarden Euro pro Jahr.
Umgekehrt sackten die Unternehmer und Geldvermögensbesitzer den gleichen Betrag, also
über eine Billion, mehr an Profiten und Zinseinkommen ein, als ihnen nach den Relationen
von 2000 zugestanden wäre. 
Die Mehrprofite der Unternehmer flossen nun nicht etwa in zusätzliche Investitionen. Im
Gegenteil. Da die Kaufkraft der Arbeitnehmer relativ und auch absolut beschnitten wurde,
bestand kein Motiv für etwaige Erweiterungsinvestitionen. Die Investitionen betrugen in der
vergangenen Dekade im Jahresdurchschnitt 425 Milliarden Euro, 15 Milliarden Euro weni-
ger als im Jahr 2000. Die Mehreinkommen der Unternehmer und Vermögensbesitzer wur-
den zum größten Teil in die Finanzmärkte investiert und brachten sie noch mehr zur Raserei.
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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
Sozialversicherungsbeiträgen 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 unterhalb von zwei Dritteln des Medi-
aneinkommens liegen (OECD-Standard).

2012:
Arbeitnehmerentgelt: +2,4 %
Bruttolöhne/-gehälter: +2,6 %
Nettolöhne/-gehälter: +2,1 %
Reallöhne (Kaufkraft): +0,1 %

Jeweils je Beschäftigten

Kaufkraft je Beschäftigten um 2,1 Prozent niedriger als im Jahr 2000
Die Reallöhne sind in den letzten drei Jahren wieder leicht gestiegen – im vergangenen Jahr
um mickrige 0,1 %. "Trotzdem liegen sie real immer noch unter dem Niveau der Jahrtau-
sendwende", schreibt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der ge-
werkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung (12.2.13). Nach Berechnungen des WSI lagen die
realen Bruttolöhne je Beschäftigten 2012 um 1,8 Prozent niedriger als im Jahr 2000. Das isw
rechnete auf Basis der Nettolöhne, also das was die Arbeitnehmer in der Lohntüte haben,
und kommt zu dem Ergebnis, dass die Nettolöhne nach Abzug der Preissteigerungen um 2,1
Prozent niedriger lagen als 2000. Ein Beschäftigter hatte also 2012 weniger Kaufkraft in der
Tasche als 12 Jahre davor. In der gleichen Zeit ist jedoch das reale BIP trotz Kriseneinbruch
2009 um fast 15 Prozent (14,7 %) gestiegen, d.h. von dem realen Mehrprodukt erhielten die
Beschäftigten nichts, sie mussten sogar noch zwei Prozent abgeben.
Die Arbeitnehmerentgelte (Bruttolöhne und -gehälter + Sozialbeiträge der Arbeitgeber)
stiegen zwischen 2000 und 2012 um 23,8 %; zieht man jedoch die Inflationsrate ab, dann
bleiben preisbereinigt, also real, ganze 2 Prozent Plus übrig. Die Unternehmensgewinne und
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Vermögenseinkommen stiegen im gleichen Zeitraum um mehr als 50 Prozent (50,7 %),
preisbereinigt bleibt noch immer ein Mehr von fast 30 Prozent (28,7 %). Wobei der Ver-
braucherpreisindex nur für den Teil der Gewinne eine Rolle spielt, der konsumiert wird (sog.
Unternehmerkonsum) – der restliche Teil wird in der Realwirtschaft oder an den Finanz-
märkten investiert, geht mit den Preis- und Wertsteigerungen mit.

Gehaltszuwächse nur noch für Bosse
Die Schere zwischen Gewinn- und Lohnentwicklung geht weit auseinander. Auch innerhalb
der Lohn- und Gehaltseinkommen ist eine erhebliche Spreizung festzustellen. Mit Ausnah-
me der Manager mussten alle Beschäftigten zwischen 2005 und 2011 teilweise massive
Reallohnverluste hinnehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Beratungsunter-
nehmens PersonalMarkt zusammen mit dem Mannheimer Ökonomieprofessor Tom Krebs,
bei der 1,6 Millionen Personaldaten aus der deutschen Wirtschaft ausgewertet wurden (HB,
9.11.12). Untersucht wurde die Einkommensentwicklung bei Führungskräften, Mitarbeitern
mit Hochschulabschluss, Facharbeitern und Sachbearbeitern. Das Ergebnis: Lediglich die
Chefs konnten einen realen Gehaltszuwachs verzeichnen. Ihre Grundgehälter – also ohne
Prämien/Boni – stiegen in dem genannten Zeitraum real um vier Prozent; für 2012 wurde
ein weiteres Plus von fünf Prozent prognostiziert.
Anders bei ihren Mitarbeitern: Akademiker und Facharbeiter mussten einen Reallohnverlust
von vier Prozent hinnehmen. Von den Lohneinbußen von prekär Beschäftigten und Nied-
riglöhnern gar nicht zu reden. "In der Vergangenheit sind die Reallöhne langfristig mit dem
Wirtschaftswachstum gestiegen", sagte Krebs. Diese Regel scheint seit einem Jahrzehnt
außer Kraft gesetzt zu sein. Die Beschäftigten werden nicht mehr an Produktivitätsgewinnen
und BIP-Zuwachs beteiligt. "Dabei müssten die Löhne eigentlich steigen, weil es immer
mehr hochqualifizierte Arbeitnehmer und anspruchsvolle Tätigkeiten gibt", meint Arbeits-
marktexperte Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), das
anhand der Daten aus dem Sozio-ökonomischen Panel zu ähnlichen Ergebnissen wie Perso-
nalMarkt kommt, allerdings aufgegliedert nach Einkommenskategorien.

Wachsende Einkommensdifferenzen in Deutschlands
Christina Anselmann und Hagen Krämer haben auf Basis der SOEP-Daten (DIW) den
Spreizungsprozess bei den Einkommen untersucht. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass
"insbesondere seit Anfang der 2000er Jahre die Einkommensdifferenzen ... in erheblichem
Maße zunehmen. Gerade in Deutschland ist der Anstieg der Ungleichheit so groß wie in
keinem anderen OECD-Land gewesen" (Anselmann/Krämer, S.1f).
Der Gini-Index als allgemeines Ungleichheitsmaß ist zwischen 1995 und 2009 um drei
Prozentpunkte von 25,9 auf 28,9 gestiegen. 
Noch deutlicher wird die Schlagseite der Einkommensverteilung bei Einteilung und Unter-
suchung der Einkommen in Zehnergruppen (Dezile). Anselmann/Krämer kommen zu dem
Ergebnis, dass die untere Hälfte der Einkommensbezieher in den Jahren 2000 bis 2009
verloren hat, am stärksten sanken die realen Nettoeinkommen bei den beiden untersten
Dezilen, also bei denen, die ohnehin schon am wenigsten verdienen. Das sechste bis neunte
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Dezil hatte geringe bis sehr geringe Zuwächse zu verzeichnen. "Lediglich das oberste Dezil
verbuchte mit einem Wachstum von 13,2 Prozent einen nennenswerten Anstieg seines
Einkommens" (ebenda, S.2). Untersucht man die obersten zehn Prozent weiter, so hatten die
obersten fünf Prozent einen Anstieg von fast 20 Prozent und das Top 1 % einen Einkom-
menszuwachs von rund 48 Prozent zu verzeichnen.

Arbeitsarmut
Das umgekehrte Bild zeigt sich bei den beiden untersten Dezilen. Hier nahmen die realen
Nettoeinkommen um 5,5 bzw. 6,9 % ab. Es ist dies im wesentlichen der Niedriglohnbereich.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes arbeiteten im Jahr 2006 mehr als ein Fünftel
(20,6 %) aller Beschäftigten in Betrieben mit zehn und mehr Beschäftigten für einen Nied-
riglohn. 2006 lag der Anteil erst bei 18,7 % (destatis, 10.9.12). Niedriglohn liegt vor, wenn
der Verdienst eines Beschäftigten kleiner als zwei Drittel des Medianverdienstes, also des
mittleren Verdienstes aller Beschäftigten, ist. Die so für 2010 bestimmte Niedriglohngrenze
lag bei 10,36 Euro Bruttostundenverdienst. Nach weiteren Untersuchungen von destatis
(26.7.12) verdienten 2010 elf Prozent aller Beschäftigten weniger als 8,50 Euro die Stunde.
Ein Drittel davon waren Vollzeitbeschäftigte. 
Die meisten Beschäftigten, die 2010 einen Niedriglohn erhielten, waren atypisch beschäf-
tigt. Dazu werden vier Erwerbsformen gerechnet: Teilzeitbeschäftigung mit bis zu 20 Wo-
chenarbeitsstunden, befristete Beschäftigung, Zeitarbeit und Mini-Jobs. Jeder zweite
(49,8 %) atypisch (prekär) Beschäftigte erhielt 2010 einen Verdienst unterhalb der Niedrig-
lohngrenze. Im Jahr 2010 befanden sich gut 7,8 Millionen von insgesamt 30,9 Millionen
ArbeitnehmerInnen in atypischer Beschäftigung, also 25,4 %.

Bundesregierung mitverantwortlich 
an krasser Einkommensspreizung
Alle Bundesregierungen tragen Mitschuld an den zunehmenden Einkommensunterschieden.
Nach dem Matthäus-Prinzip "Wer hat, dem wird gegeben", wurden "durch verschiedene
Reformen die Ungleichheit mindernden Wirkungen des Steuer- und Abgabensystems redu-
ziert", schreiben Anselmann/Krämer (S. 3). Insbesondere die mehrmalige Senkung des Spit-
zensteuersatzes bei der Einkommensteuer um insgesamt 11 Prozentpunkte auf 42 % ließ die
Netto-Spitzeneinkommen explodieren (siehe isw-wirtschaftsinfo 42, S. 36ff).
Umgekehrt haben sich die Bundesregierungen als staatliche Lohndrücker betätigt. Die ver-
schiedenen Arbeitsmarktreformen (Agenda 2010, Hartz-IV, etc.) haben entscheidend zur
Entstehung und Ausweitung des oben geschilderten Niedriglohnsektors beigetragen. Von
der ideologischen und politischen Schützenhilfe für die Unternehmerseite bei Tarifverhand-
lungen gar nicht zu reden.
Verweigerung eines gesetzlichen Mindestlohns: Auch Schwarz-Gelb hat die Tradition bis-
heriger Bundesregierungen fortgeführt und einen gesetzlichen Mindestlohn beharrlich ver-
weigert; obwohl sich 70 Prozent der Bevölkerung dafür aussprechen. Und obwohl fast alle
EU-Staaten ihn mittlerweile eingeführt haben. Auch das Unternehmerargument, Mindest-
lohn gefährde Arbeitsplätze ist mehrfach widerlegt – zuletzt in einer Studie, die das Bundes-
arbeitsministerium 2011 in Auftrag gab (www.bmas.de "Mindestlohn Evaluation").
Besonders zynisch die Behauptung von Wolfgang Franz, Vorsitzender des Sachverständi-
genrates der Bundesregierung, der in einem Gastbeitrag im ’Handelsblatt’ (23.2.12) behaup-
tete, es gebe eben Menschen, "deren Produktivität nur ein Arbeitsentgelt unterhalb des
Lebensunterhalts rechtfertigt". Die Schuld für Niedriglöhne wird hier den Beschäftigten
gegeben; sie seien unfähig, ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen zu können.
Die Weigerung der Bundesregierung, eine gesetzliche Mindestlohnregelung einzuführen,
wird umso grotesker, als ein Mindestlohn erhebliche Mehreinnahmen und Minderausgaben
für den Staat zur Folge hätte. Nach einer Studie von Prognos würde ein Mindestlohn von
8,50 Euro, wie ihn die Gewerkschaften fordern, die öffentlichen Haushalte um gut sieben
(7,1) Milliarden Euro entlasten. Diese positive Wirkung ergibt sich aus zusätzlichen Steuer-
einnahmen, höhere Einnahmen bei den Sozialversicherungen und gleichzeitig geringeren
Sozialleistungen.
Doch wenn es um den Erhalt von Unternehmerprivilegien geht, gibt sich Sparminister
Schäuble sehr großzügig.
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EU: Abwärtsspirale für Löhne
Mit Ausnahme von Deutschland ist bei allen EU-Ländern eine positive Entwicklung der
Reallöhne von 2000 bis 2009 zu verzeichnen. Im EU-Durchschnitt ein Lohnplus von 8,1
Prozent, in Deutschland dagegen ein Minus von 2,8 %.
Seit der Rezession 2009 kehrt sich die Entwicklung um: Nur noch ein Drittel der EU-Länder
hat von 2010 bis 2012 einen – allerdings mageren – Reallohnzuwachs zu verzeichnen.
Darunter Deutschland mit +1,8 %. In den verbleibenden zwei Drittel der EU-Staaten muss-
ten die Beschäftigten zum Teil gravierende Lohneinbußen hinnehmen. Am stärksten in
Griechenland mit -20,3 % und Portugal mit -10,2 %. Diese Entwicklung ist noch keineswegs
beendet. "Den Löhnen in Europa droht eine Abwärtsspirale" heißt es im Europäischen
Tarifbericht des WSI.
Diese Entwicklung schlägt sich in sinkenden Haushaltseinkommen nieder, deren Minderun-
gen teilweise noch über die Reallohnverluste hinausgehen, da vor allem in den Krisenstaaten
Sozialmaßnahmen gestrichen und Verbrauchsteuern (Mehrwertsteuer) angehoben werden.
Bereits Ende 2011 lag in zwei Dritteln aller EU-Länder das verfügbare Haushaltseinkom-
men niedriger als zwei Jahre zuvor heißt es im EU-Sozialbericht (vgl. www.isw-muen-
chen.de, EU-Sozialbericht).

Niedriglohn: "Einer von sechs Arbeitnehmern in der EU27 im Jahr 2010 war ein Niedrig-
lohnempfänger." (eurostat, 20.12.12). Die Quote betrug 17,0 %. Der Prozentsatz für Deutsch-
land wird in dem Bericht mit 22,2 % angegeben.

Deutschland: Größte Gender Pay Gap
In Deutschland sind Frauen bei den Löhnen stärker benachteiligt als in allen anderen EU-Staa-
ten und den meisten OECD-Ländern. Sie verdienen im Schnitt 22 Prozent weniger (unbereinigte
Gender Pay Gap) als Männer. Nur in Südkorea und Japan ist die Ungleichheit noch größer, wie
eine OECD-Studie zeigt; der Durchschnitt liegt bei 16 Prozent (vgl. SZ, 18.12.12).
Im Alter wird der Unterschied noch größer: Frauen erhalten in Deutschland im Durchschnitt nur
halb soviel Rente wie Männer. Hier landet Deutschland auf dem letzten OECD-Platz.
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Vorstandsbezüge, Boni
Vorstandsgehälter, -Boni u.a. variable Bezüge, 
Aktienoptionen; Aufsichtsratstantiemen

Definition
Der Vorstand einer Aktiengesellschaft (AG) wird vom Aufsichtsrat bestellt; dieser regelt auch die
Gehälter des Vorstandes bzw. segnet sie ab. Die Vorstandsbezüge setzen sich i.d.R. aus dem Gehalt
(fixer Bestandteil an den Bezügen) und variablen, meist gewinnbezogenen, Bestandteilen (Prämien,
Boni, Tantiemen) zusammen. Seit einigen Jahren gehen fast alle AG dazu über, dem Vorstand zusätz-
lich sog. Aktienoptionen zu gewähren. Die Realisierung ist dabei i.d.R. an eine bestimmte Kurshöhe
gebunden. Bei idealem Kursverlauf können die Top-Manager daraus zwei- bis dreistellige Millionen-
beträge realisieren. 
Methodik
Seit dem 3. August 2005 ist das "Vorstandsvergütungsoffenlegungsgesetz" (VorstOG) in Kraft. Da-
nach muss ein individualisierter Ausweis der Vorstandsvergütungen erfolgen. Das am 5.8.2009 verab-
schiedete VorstAG (Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütungen) zielt auf mehr Transpa-
renz bei den Vorstandsgehältern ab. Es setzt keine absoluten Obergrenzen (sogenannte Caps) bei den
Bezügen. Deshalb wurden und werden neue Höchstwerte erreicht.

2012:
Vorstandsbosse: +3 % auf 5,33 Mio. Euro
(ohne Pensionszusagen)

Die Abkassierer
"Die Vorstandsbezüge sind 2011 im Durchschnitt noch einmal deutlich gestiegen. Die Dy-
namik im Wachstum der Vorstandsvergütung ist damit in Deutschland ungebrochen. Die
Krise 2008/2009 war nur eine kurze Verschnaufpause." (Wilke/Schmid, S. 14). Zu diesem
Ergebnis kommen die Unternehmensberater Peter Wilke und Katrin Schmid in ihrer Unter-
suchung über die "Entwicklung der Vorstandsvergütung 2011 in den DAX-30-Unterneh-
men", die sie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung durchführten. Die Steigerungsraten
betrugen 12,5 % bei Vorstandsvorsitzenden (auf durchschnittlich 5,87 Mio. Euro incl. Al-
tersversorgung) und 13,1 % bei Vorständen (auf durchschn. 3,19 Mio. Euro incl. Altersvor-
sorgung). Die Zuwächse von 2010 waren wegen des "Nachholbedarfs" noch höher: +23 %
Vorstandsvorsitzende und +24 % Vorstandsmitglieder (ebenda, S. 19).
Kurz vor Redaktionsschluss: 2012 legten die Vorstandsvorsitzenden um 3 % auf durch-
schnittlich 5,33 Millionen Euro (ohne Pensionszusagen) zu.
Shooting Star und absoluter Top-Einstreicher ist VW-Chef Martin Winterkorn mit 18,33
Millionen Euro (einschließlich Pensionszusagen) in 2011. Nach den Kriterien des Konzerns
würden sich seine Bezüge für 2012 auf über 20 Millionen erhöhen, doch "wäre das den
Menschen sicherlich nicht mehr zu vermitteln", meint der VW-Boss (HB, 18.2.13). Winter-
korn bescheidete sich mit 14,51 Mio. Euro (ohne Pensionszusage).
Die Ruhestandsgelder, die pro Jahr zurückgelegt werden, betrugen bei den Dax-Konzernen
2011 gut 371.000 Euro für Vorstandsmitglieder und 730.000 Euro für Vorstandsvorsitzende
im Durchschnitt. Die Pensionsansprüche addieren sich bei den Top-Managern bis zu zwei-
stelligen Millionenbeträgen: 29,6 Millionen Euro bei Daimler-Chef Zetsche, 19,7 Millionen
bei VW-Boss Winterkorn, 18,8 Millionen für Ex-Deutschbanker Ackermann, 12,8 Millio-
nen Euro für den Siemens-Vorstandsvorsitzenden Löscher. Das dürfte reichen, um der Alters-
armut zu entgehen.
Auch die Vorstandsvorsitzenden der 50 M-Dax-Unternehmen können mit ihrer "Tarifrunde
2011" zufrieden sein. Sie legten ebenfalls zweistellig, um 12,7 % zu und sacken jetzt im
Durschnitt 1,9 Millionen Euro ein (S. 42).

Bundesregierung: Kein Handlungsbedarf! 
Die Bundesregierung hat zwar 2009 ein Gesetz zur "Angemessenheit der Vorstandsvergü-
tungen" (VorstAG) erlassen, will aber keine Deckelungen bzw. Obergrenzen erlassen. "Der
Staat hat sich nicht in die Lohnfindung einzumischen", sagte Bundeswirtschaftsminister
Rösler, der als niedersächsischer Wirtschaftsminister und VW-Aufsichtsrat noch 2009 die
hohen Vergütungen für Winterkorn mit absegnete. 
Erwogen wird lediglich, dass die Aktionäre künftig über die Hauptversammlung bei der
"Lohnfindung" der Vorstände stärker mitbestimmen können (HB, 14.3.13).
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Gewinne/Profite
"Unternehmens- u. Vermögenseinkommen", Gewinne der Kapitalgesellschaften

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

2012:
Gewinn- und Vermögenseinkommen: 
(brutto): -1,4 %
Netto-Profite Dax-30-Konzerne: +2 %
Dax-Dividenden: +3,6 %

"Die Gewinnmaschinen"
"Die Chefs der großen deutschen Konzerne sind in Rekordlaune", schreibt das ’Handels-
blatt’ (18.3.13). "Ihre Einheiten haben sie in Gewinnmaschinen verwandelt. Europa disku-
tiert über die Schuldenkrise, Deutschland über Boni – und die Manager schreiben Gewinne
wie noch nie". Der großen Bilanzanalyse des ’Handelsblatts’ zufolge, verdienten die 30 Dax-
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Konzerne im Jahr 2012 65,6 Milliarden Euro, zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Wären
nicht die Ausreißer Thyssen-Krupp und Deutsche Telekom gewesen, wäre der Rekordwert
von 72 Milliarden Euro aus dem Jahr 2007 übertroffen worden. Beide mussten insgesamt
zehn Milliarden Euro Abschreibungen bei ihren Amerika-Expansionen – Brasilien und USA
– vornehmen. Klammert man sie aus, "stiegen die Gewinne der Dax-Konzerne um 18 Pro-
zent – mehr als in anderen Industrienationen". Sieben Dax-Konzerne erzielten den höchsten
Profit ihrer Firmengeschichte. Der Umsatz aller Dax-Konzerne stieg um neun Prozent auf
den Rekordwert von 1.238 Milliarden Euro.

Über-flüssig
Soviel Liquidität war noch nie. Die Konzerne sind im wahrsten Sinne des Wortes überliqui-
de – über-flüssig. Das ’Handelsblatt’ (14.2.13) schreibt: "Dank sprudelnder Gewinne, harter
Sparprogramme und günstigem Zugang zu Finanzierungen aller Art sitzen die Konzerne
weltweit auf einem Berg von Bargeld. Allein in den USA halten die 500 im Index S&P-500
vereinten Firmen Schätzungen zufolge 1,5 Billionen Dollar an liquiden Mitteln". Allen
voran der iPhone-Hersteller Apple, in dessen Tresoren 137 Milliarden Dollar an Bargeld
lagern. Damit könnte der Handy- und Computerhersteller die Deutsche Telekom und Sie-
mens zusammen kaufen und bar bezahlen. 
In Deutschland haben die Autobauer die größten liquiden Mittel. Volkswagen 25,4 Milliar-
den Euro, Daimler 14,8 und BMW 12,8 Milliarden, zusammen über 50 Milliarden Euro. Sie
hätten viel Geld, aber keine Ideen monieren die Wirtschaftsblätter. Sie sollten es in neue
Produkte und Anlagen investieren. Aber wozu investieren, wenn die Märkte gesättigt sind,
es infolge Reallohnstagnation an zusätzlicher Nachfrage mangelt. So bunkern die Konzerne
lieber die Gelder, verwenden sie für Sonderauschüttungen, für Aktienrückkäufe oder speku-
lieren damit auf den Finanzmärkten. Viele agieren ohnehin wie Banken mit angeschlossener
Industrieabteilung; manche, wie Siemens, die Autokonzerne und andere besitzen für ihre
Finanzgeschäfte Vollbanken-Lizenzen. 

Krisengewinner deutsche Konzerne
Das ermöglicht es ihnen, an die EZB-Niedrigzinskredite (1 Prozent) heranzukommen. Am
günstigsten konnte sich Siemens Geld beschaffen: Im Sommer 2012 waren es mehrere
Anleihen für insgesamt 2,7 Milliarden Euro. Für seine Euro-Anleihe mit zwei Jahren Lauf-
zeit muss der Elektro-Multi gerade mal 0,375 Prozent Zins zahlen, für die siebenjährige
Anleihe sind es 1,5 Prozent. Mit dem Geld hat Siemens seit August 2012 für 2,9 Milliarden
Euro Aktien vom Markt genommen. Für die 38 Millionen zurückgekaufter Aktien müssen
keine Dividenden bezahlt werden, wodurch der Konzern allein in diesem Jahr 114 Millionen
Euro an Dividende spart (HB, 6.12.12). Zudem treiben die Aktienrückkäufe in der Regel den
Kurs nach oben, was von Vorteil für die Aktionäre ist. Die Aktienrückkäufe auf Pump
rechnen sich. 
Aber auch andere in Deutschland angesiedelte Transnationale Konzerne profitieren von den
Niedrigzinsen infolge der Schuldenkrise und erlangen dadurch Wettbewerbsvorteile gegen-
über Konkurrenten. Beispiel Automobilindustrie: "Fiat und BMW: Fiat hat seit Jahresbeginn
(2012 – F.S) 16,3 Prozent Absatz verloren und schreibt tiefrote Zahlen im Autogeschäft. Für
einen vierjährigen Bond zahlt Italiens größter Industriekonzern mittlerweile 7,75 Prozent
Zinsen. Auf der anderen Seite der Alpen bekommt BMW das Geld praktisch hinterherge-
worfen. Der Münchner Edelhersteller pumpt sich 2012 mehr als 20 Milliarden Euro und
zahlte für seinen letzten Bond bescheidene 1,25 Prozent. Bei einer Inflationsrate von knapp
zwei Prozent zahlen die Anleger also drauf, um BMW Geld leihen zu dürfen. So kann BMW
Leasingraten von unter 200 Euro bieten und einen neuen Rekordgewinn einfahren." (HB,
20.11.12). VW kann die Leasingrate für einen Golf um achtzig Euro im Monat billiger
anbieten, als Peugeot mit einem vergleichbaren Modell. Die Rating-Agenturen verstärken
den Trend rückläufiger Absatzzahlen zusätzlich. Auch deutsche Autohändler sind in Verbin-
dung mit den Autobanken aufgrund der Niedrigzinsen bei der Kreditfinanzierung der Autos
wesentlich günstiger als die Händler in Frankreich oder Italien. Peugeot-PSA braucht mitt-
lerweile staatliche Garantien für seine Autobank, um sich überhaupt noch Geld leihen zu
können.

Aller-höchster Profit aller Zeiten

Bereits im Jahr 2011 hat VW mit knapp 16 Milliarden Euro einen Gewinn erzielt, wie noch nie ein
deutscher Konzern. Diesen Rekord-Profit überbot der Autokonzern im vergangenen Jahr noch-
mals um 41 %: 22 Milliarden Euro nach Steuern. Etwa die Hälfte entfällt auf Sondereffekte, die mit
der Übernahme und Konsolidierung des Porsche-Konzerns zusammenhängen. Der Umsatz stieg
auf 193 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Das BIP von Finnland betrug 2012 195 Milliarden Euro.
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2013: Nochmals Gewinnsteigerung!?
Trotz Flaute und sogar Rezession scheint es möglich, dass 2013 die Top-30-Dax-Konzerne
2013 nochmals Rekordgewinne einfahren; denn sie haben vorgesorgt. Analysten der DZ-
Bank kommen zu dem Ergebnis: "Die vielen Spar- und Restrukturierungsprogramme legen
den Grundstein dafür, dass die Unternehmenszahlen ab dem kommenden Jahr wieder besser
werden dürften". Und das ’Handelsblatt’ (5.11.12) schlussfolgert: "Kommt es so, dürften die
30 Dax-Konzerne zwar nicht 2012, wohl aber im nächsten Jahr so viel verdienen wie noch
nie – trotz der Krise in Euro-Land".
Die 30 Dax-Konzerne haben in diesem Jahr Sparprogramme in einem Umfang von rund 20
Milliarden Euro laufen. Am meisten wollen Siemens und die Deutsche Bank einsparen.
Siemens bis 2014 sechs Milliarden Euro, Deutsche Bank bis 2015 jährlich (!) 4,5 Milliarden
Euro. (siehe Grafik). Restrukturierungsprogramme, "Verschlankungen" – das bedeutet in
erster Linie Einsparung von Personalkosten.
Die zweite strategische Linie zur Senkung der Kosten der Dax-Konzerne ist verstärkter
Preisdruck auf die Zulieferer, von denen sie aufgrund ihrer Marktmacht immer höhere
Rabattsätze erzwingen. "Zulieferer im Würgegriff der Großkonzerne" titelte das ’Handels-
blatt’ (3.1.13). 81 Prozent der befragten Zulieferer  klagten über einen steigenden Preisdruck
seitens der Autohersteller. Die Zulieferer geben dann den erhöhten Druck an ihre Beleg-
schaften weiter.

Rekord-Dividende im Jahr der Aktie
Die Aktionäre können sich bereits in diesem Frühjahr 2013 über Rekord-Geldregen freuen.
Knapp 30 Milliarden Euro – die Schätzungen liegen bei 28,5 Milliarden Euro – werden den
Dax-Aktionären in diesem Jahr nach den jeweiligen Hauptversammlungen zufließen. Das ist
mehr als die bisherige Rekord-Ausschüttung im Vorkrisenjahr 2007 mit 28,1 Milliarden
Euro. Für die Aktionäre einer ganzen Reihe von Dax-Firmen bedeutet das eine ansehnliche
Dividendenrendite (Ausschüttung im Verhältnis zu aktuellem Kurs) von bis zu acht Prozent
(siehe Grafik). Für Dax-Werte liegt die Dividendenrendite bei durchschnittlich 3,4 Prozent.
Auch das kann sich sehen lassen, wenn man bedenkt, dass Staats- und Firmenanleihen mit
ein Prozent und weniger rentieren. 
Hinzu kommen noch die erheblichen Kurssteigerungen vom vergangenen Jahr. Der deutsche
Leitindex stieg um knapp 30 Prozent – die höchste Zunahme seit 2003. Wer also ein
Dax-Indexpapier erworben hatte, war am Ende des Jahres um 30 Prozent reicher.
Wegen der zu erwartenden Superprofite, den Geldbergen auf denen Konzerne und Reiche
sitzen und wegen der niedrigen Zinsen bei anderen Anlageprodukten sind die Aktienmarkt-
prognosen auch für 2013 positiv. Im Schnitt erwarten die deutschen Geldhäuser für Ende
2013 eine Dax-Notierung von 8300 Punkten. Das wären dann nochmal zehn Prozent Zuge-
winn. Erwartet wird ein neues "Jahr der Aktie".
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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.

2012:
Unternehmensinvestitionen: -2,1 %
Staatsinvestitionen: -8,8 %

Die rückläufigen Investitionen zogen das BIP im Jahr 2012 um 0,9 % nach unten. Die
Ausrüstungsinvestitionen (Maschinen, Fahrzeuge) sanken um 4,4 %, Bauinvestitionen um
1,1 %. Die Unternehmensinvestitionen lagen 2012 wieder unter dem Vorkrisenniveau, nach-
dem sie 2010 und 2011 stark gestiegen waren. Die rückläufigen Investitionen sind eine
Reaktion auf die Nachfrageschwäche: Die Tresore der Konzerne platzen vor Geld, aber
lukrative reale Anlagemöglichkeiten sind nicht in Sicht (→ Gewinne). Die rückläufige Ent-
wicklung hat sich im vierten Quartal noch beschleunigt: Die Ausrüstungsinvestitionen gin-
gen gegenüber dem Vorjahresquartal um 9,3 % zurück, die Bauinvestitionen um 2,6 %.
Noch stärker ist der Einbruch bei den Staatsinvestitionen mit -8,8 %, bei den Nicht-Wohn-
bauten sogar um -11,1 %. "Der Rückgang der Bauinvestitionen war in erster Linie kräftigen
Einbußen beim öffentlichen Bau geschuldet, unter anderem durch das Auslaufen der staatli-
chen Konjunkturpakete", so der Präsident des Statistischen Bundesamtes, Roderich Egeler. 

Kommunen: Investitionsstau
Das wirkte sich vor allem bei den Investitionen der Kommunen aus. Mit Hilfe des Konjunk-
turpakets konnten sie in den Jahren 2009 bis 2011 rund 22 bis 23 Milliarden Euro im Jahr
investieren. 2012 dürften die Investitionen wieder auf unter 20 Milliarden Euro gefallen
sein. Der Deutsche Städtetag schätzte im Herbst 2012, dass die kommunalen Bauausgaben
um 15 Prozent gegenüber 2011 zurückgehen. Dabei beläuft sich nach einer Studie der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) der Investitionsrückstand bei den Kommunen auf 100
Milliarden Euro (vgl. FAZ, 5.1.13). Vor allem bei öffentlichen Gebäuden, Schulen, Straßen
und Kanalisation gebe es einen erheblichen Rückstand. Auch das vorgegebene Gesetzesziel,
bis zum Sommer 2013 so viele Kita-Plätze zu schaffen, dass 39 % der Kleinkinder unter drei
Jahren untergebracht werden können, werde man nicht schaffen, sagte der Präsident des
Städte- und Gemeindebunds, Christian Schramm: "Es fehlen im Augenblick noch 150.000
Plätze".
Die Kommunen ächzen vor allem unter den hohen Sozialausgaben, die ihnen zunehmend
vom Bund aufgehalst wurden. "Im Laufe der Jahre sind die kommunalen Haushalte von
Investitionshaushalten zu Sozialhaushalten geworden", kritisiert der Deutsche Städtetag
(Städtetag, 15). Der Anteil der Investitionen an den Gesamtausgaben hat sich in den vergan-
genen 40 Jahren "um zwei Drittel verringert, der Anteil der sozialen Leistungen hingegen
mehr als verfünffacht. Während die Investitionen im Jahr 1970 das achtfache der sozialen
Leistungen betragen haben, machen sie heute nur noch gut die Hälfte der sozialen Leistun-
gen aus" (ebenda, 15).
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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).

2012:
Steuerrekord: 601 Milliarden Euro (+4,9 %)

Das Steueraufkommen von Bund, Ländern und Gemeinden überschritt 2012 erstmals die
Schwelle von 600 Milliarden Euro. Die Steuereinnahmen des Bundes betrugen 256 Milliar-
den Euro (42,5 %). Die Gemeinden, die die Hauptlasten der öffentlichen Investitionen tra-
gen müssen, nahmen zusammen nur 81 Milliarden Euro ein (13 %).
Trotz Rekordaufkommen sind die Folgen der großen Finanz- und Wirtschaftskrise nicht zu
übersehen. Die Steuereinnahmen liegen z.B. 2012 um 44 Milliarden Euro niedriger als die
Steuerschätzer vor der Krise (2008) erwartet hatten. Betrachtet man die Spanne vom Aus-
bruch der Krise bis 2012, so kommt man zu dem Ergebnis, dass die Kombination aus
Finanz-, Banken-, Konjunktur- und Schuldenkrise Bund, Länder und Kommunen um Steu-
ereinnahmen in Höhe von über 200 Milliarden Euro gebracht haben. 

Die Goldesel des Fiskus bleiben nach wie vor Lohnsteuerzahler und Verbraucher. Die
Lohnsteuer stieg auf fast 150 Milliarden Euro (149,1 Mrd.) + 5,1 %; sie macht ein Viertel
(24,8 %) des gesamten Steueraufkommens aus. Die Gewinnsteuern erreichten erstmals wie-
der das Vorkrisenniveau. Aber alle Gewinnsteuern zusammen bringen es  nur auf 20,7 %;
d.h. Konzerne, Unternehmer, Hausbesitzer, Aktionäre, Geldvermögende  tragen gerade mal
ein Fünftel zur Finanzierung des Gemeinwesens bei.  Die Körperschaftsteuer, also die Ge-
winnsteuer, die Aktiengesellschaften, allen voran die börsennotierten AGs  zahlen, liegt
noch immer um 28 Prozent unter dem Aufkommen vom Jahr 2000.
Zahlbürger sind auch die Verbraucher. Die Umsatzsteuer stieg um zehn Prozent (9,9 %) auf
194,6 Milliarden Euro, was fast einem Drittel (32,4 %) des Steueraufkommens entspricht.
Hinzu kommen noch weitere Verbrauchsteuern, wie Mineralölsteuer (Energiesteuer), Strom-
steuer, Tabaksteuer, Versicherungsteuer, Branntweinsteuer,... Lohnsteuer, Umsatz- (Mehr-
wert-) und Verbrauchsteuern tragen etwa drei Viertel zum gesamten Steueraufkommen bei.
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Nach den Wahlen – zahlen!
Der Steuerrekord schafft keine Luft in den Haushalten. Er reichte vergangenes Jahr gerade
für die laufenden Ausgaben. Für zusätzliche Ausgaben zur Öffentlichen Daseinsvorsorge,
notwendige Investitionen in den Kommunen und Bildungsausgaben, für einen ökologischen
Umbau ist kein Geld da. Bei einem Konjunktureinbruch auch in Deutschland, werden die
jetzt sprudelnden Steuerquellen schnell versiegen. Von den Zahlungsrisiken im Rahmen der
anhaltenden Banken- und Schuldenkrise gar nicht zu reden. Finanzminister Schäuble sorgt
dem auf seine reaktionäre Weise vor. Streng geheim lässt er in seinem Ministerium gegen-
wärtig das umfangreichste Sparprogramm der Nachkriegsgeschichte ausarbeiten, das nach
der Bundestagswahl die Steuern drastisch erhöhen und die Sozialleistungen spürbar senken
soll (vgl. Spiegel, 22.12.12). Kern der Steuererhöhungen ist die Abschaffung des ermäßigten
Mehrwersteuersatzes von derzeit sieben Prozent. Damit würde auf Lebensmittel, Bücher/
Zeitschriften, Nahverkehr, ... künftig der Regelsatz von 19 Prozent fällig. Dem Staat brächte
das 23 Milliarden Euro mehr ein. Betroffen wären vor allem die ärmeren Schichten der
Bevölkerung, bei denen Lebensmittel anteilsmäßig in ihrem "Warenkorb" weit stärker zu
Buche schlagen, als bei Gut- und Besserverdienern.
Die schwarz-gelbe Koalition treibt damit ihre unsoziale Steuerpolitik auf die Spitze. Sogar
an der Strompreiserhöhung über die EEG-Umlage verdient der Staat. Über die Ökoabgabe
greift er 2013 rund 3,4 Mrd. Euro zusätzlich an Mehrwertsteuer ab (vgl. WiWo, 7.1.13).
Milliarden-Steuergeschenke gab es dagegen in dieser Legislaturperiode für Unternehmer,
Hoteliers und Erben: Nachbesserungen bei der Unternehmensteuerreform, ermäßigter Mehr-
wertsteuersatz bei Hotels und Pensionen, Nachbesserungen bei der Erbschaftsteuer zugun-
sten von Geschwistern und Betriebserben.
Und für die arbeitenden Menschen? "Entlastung" der Lohnsteuerzahler durch Anhebung des
Grundfreibetrages von 8.004 auf 8.131 und 2014 auf 8.354 Euro: Steuerzahler werden
dadurch um ganze zwei bis drei Euro monatlich entlastet.

Ein Dutzend Jahre Steuergeschenke für Konzerne und Reiche
Die Steuerpolitik von Schwarz-Gelb setzt nahtlos die Politik der Steuergeschenke an Kon-
zerne und Reiche fort, wie sie von Rot-Grün mit der großen Steuerreform begonnen und mit
der Großen Koalition weitergeführt wurde. Der jetzige Kanzlerkandidat Peer Steinbrück
erbrachte als sozialdemokratischer Finanzminister sogar die unsoziale Meisterleistung, dass
Kapitaleinkünfte (Aktionäre, Zinsabkassierer und Spekulanten) mit der Abgeltungssteuer
niedriger besteuert werden als Arbeitseinkommen. Nach Berechnungen der Arbeitsgruppe
Alternative Wirtschaftspolitik (Memorandum) haben die verschiedenen Steuerrechtsände-
rungen vornehmlich zu Gunsten des Kapitals und der Vermögenden seit dem Jahr 2000 bis
2012 zu Steuerausfällen bei Bund, Ländern und Kommunen in Höhe von insgesamt fast 450
Milliarden Euro (442,5 Mrd. Euro) geführt (vgl. isw-wirtschaftsinfo 44, S. 38).

Superreiche zahlen immer weniger
Je reicher man ist, desto größer ist die steuerliche Leistungsfähigkeit. Je mehr Geld ein
Mensch verdient, desto größer sollte der Anteil sein, den er an den Staat abgeben muss.
Diesen Steuergrundsatz führte vor 120 Jahren der damalige preußische Finanzminister Jo-
hannes von Miquel ein.
Dieser Grundsatz wird heute in zweifacher Hinsicht immer mehr ausgehöhlt. Reiche haben
die Möglichkeit alle Lücken in den Steuergesetzen ausnutzen, mit allen Steuertricks zu
hantieren. Während bei Lohnempfängern im Abzugsverfahren monatlich die Lohnsteuer
gleich an das Finanzamt abgeführt wird, haben Unternehmer und andere Selbständige im
Wege der Selbstdeklaration das Privileg der Steuergestaltung. Reiche haben vor allem die
Möglichkeit der Steuerflucht in Steueroasen, begünstigt durch die Globalisierung der Fi-
nanzmärkte. Allein in der Schweiz haben Deutsche etwa 150 Milliarden Euro an unversteu-
ertem Schwarzgeld auf Schweizer Bankkonten gebunkert, schätzt der Chef der Deutschen
Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler (SZ, 4.12.12). Anders als die US-Regierung, war
die Steuerpolitik von Schwarz-Gelb nicht einmal in der Lage, ein wirksames Steuerabkom-
men mit der Schweiz auszuhandeln, das diese Steuerflucht einschränken würde.
Zum anderen höhlten die diversen Bundesregierungen mit ihren Steuergesetzen den Grund-
satz der progressiven Besteuerung bei den Superreichen immer mehr aus: Die durchschnitt-
lichen Steuersätze der Superreichen sind deutlich gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt
eine Studie von Stefan Bach (DIW), Giacomo Corneo und Viktor Steiner (beide FU Berlin),
die in "German Economic Review" veröffentlicht wurde (HB, 20.8.12). 
Bis 1998 – also vor den Steuerreformen der rot-grünen Bundesregierung – stieg der Anteil
der zu zahlenden Steuern mit wachsendem Einkommen noch relativ gleichmäßig an, so die
Autoren. Mit den rot-grünen Steuerreformen änderte sich das Bild deutlich. Sie führten nicht
nur zu einer generellen Reduzierung der Einkommensteuersätze, sondern auch zu einem
Knick in der Progression. "Die Superreichen wurden überproportional stark entlastet
und zahlen seitdem relativ gesehen weniger Steuern. So müssen die 50 Superreichen
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nur noch 29 Prozent ihres Einkommens abgeben, stolze 19 Prozentpunkte weniger als
zu Kanzler Kohls Zeiten." (HB, 20.8.2012). Die Forscher Bach, Corneo, Steiner: "Die
Progressivität der Steuer hört beim reichsten Prozent auf". Rot-Grün senkte nicht nur mehr-
mals die Spitzensteuersätze, sondern gab "den Superreichen einen Werkzeugkasten an lega-
len Steuertricks, mit dem sie ihr zu versteuerndes Einkommen massiv drücken konnten"
(ebenda). Im Ergebnis hat die Konzentration der Nettoeinkommen in der höchsten Spitze
der Verteilung in Deutschland kräftig zugenommen, heißt es in der Studie.

EU: Konzersteuern runter – Massensteuern rauf
Was den Top-Verdienern recht, ist den Konzernen billig. Wie die OECD in einer Studie im
Februar nachwies, nutzen global tätige Unternehmen in aggressiver Weise Steuerschlupflö-
cher. Indem sie ihre Gewinne rund um den Globus schieben, "zahlen sie nur fünf Prozent
Steuern, wo weniger große Firmen auf 30 Prozent kommen" (HB, 13.2.13). Und zwar nicht
durch Steuerhinterziehung, sondern ganz legal entsprechend den Steuergesetzen. "Ich bin
stolz auf unsere Struktur" sagt Eric Schmidt, Chairman von Google, das auf seine Gewinne,
von zehn Milliarden Dollar, die es durch Tricks im Ausland anfallen ließ, nur eine Steuerrate
von 3,2 % zahlte. Das Unternehmen würde nur die Anreize von Regierungen nutzen. "Das
nennt man Kapitalismus", so der Google-Boss (ebenda).
Es ist fraglich, ob es im Rahmen der OECD gelingt, zu einem gemeinsamen Vorgehen zum
Stopfen der Steuerschlupflöcher zu kommen; die OECD reichte das Problem erstmal an die
Finanzministertreffen der G20 weiter. Die EU könnte jedoch mit gutem Beispiel vorangehen
und in ihrem Bereich Steuerflucht- und Hinterziehung einschränken. Sie hätte allen Grund
dazu. "Etwa eine Billion(!) Euro geht der EU Jahr für Jahr durch Steuerhinterziehung und
Steuerumgehung verloren", sagte Steuerkommissar Algirdas Semeta im vergangenen De-
zember. "Leider gibt es in der Europäischen Union zu viele Möglichkeiten, seine Steuern
ganz offen zu minimieren. Diese erlauben einigen multinationalen Unternehmen, eine ag-
gressive Strategie zur Steuervermeidung zu betreiben" (SZ-Magazin, 8.3.13). Eine EU-ein-
heitliche Konzernbesteuerung würde einen Teil der Steuerverkürzungen stoppen.  Aber eine
Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung ist politisch nicht gewollt. Die EU-Gewalti-
gen wollen weiterhin einen Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten zum Vorteil
des Kapitals. Dieser ruinöse Wettlauf nach unten hat dazu geführt, dass seit dem Jahr 2000
der Körperschaftsteuer-Satz, also die Gewinnsteuer für Kapitalgesellschaften (AG und
GmbH) im EU-Durchschnitt um mehr als ein Viertel gesenkt wurde, und zwar von 31,9 %
auf 23,5 % (Eurozone: von 34,4 % auf 26,1 %). Vorreiter ist Deutschland mit einer Senkung
von 51,6 % auf 29,8 %. (alle Daten eurostat).
Um die Steuerausfälle infolge von Geschenken an die Konzerne einigermaßen auszuglei-
chen, werden die Verbraucher durch Erhöhung der Mehrwertsteuer noch mehr gemolken.
Zumindest seit den Krisenjahren und vorrangig in den Peripheriestaaten. Im EU-Durch-
schnitt stieg die Mehrwertsteuer von 2008 bis 2012 um 1,6 Prozentpunkte (gegenüber 2000
um 1,8 Prozentpunkte). Die Troika oktroyierte den Krisenstaaten nicht nur Spardiktate auf,
sondern vergatterte sie auch zur Verteuerung des Konsums durch höhere Mehrwertsteuern.
In Griechenland beträgt die Erhöhung vier Prozentpunkte (von 19 auf 23 %), in Portugal drei
(von 20 auf 23), in Spanien zwei (16 auf 18), in Italien einen  Prozentpunkt (von 20 auf 21 %).
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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").

2012:
2.071.328.000.000 Euro Staatsschulden 
(Gebietskörperschaften)

Schuldenrekord trotz Haushaltsausgleich!?
Die Situation ist tragisch-komisch. Wolfgang Schäuble ist jetzt schon der vierte Finanzminis-
ter, der einen ausgeglichenen Haushalt und Schuldenabbau zu vermelden glaubt. Seine Vor-
gänger Theo Waigel, Hans Eichel, Peer Steinbrück glaubten sich jeweils dem Ziel nahe und
scheiterten kurz davor. Kurz vor Erfüllung ihrer "historischen Mission" brach jeweils die
Konjunktur ein, die Minister landeten auf dem Misthaufen der Geschichte, die Staatsdefizite
aber waren wieder dort, wo sie vorher waren. Doch mit jeder Etappe stieg die Staatsver-
schuldung an. Gegenüber dem Beginn der Amtszeit von Waigel, im Jahr 1989, vervierfach-
ten sie sich auf fast 2,1 Billionen Euro.
Schäuble verkündete bereits für dieses Jahr eine ausgeglichene Schuldenbilanz – mit einem
Trick. Nach Berechnungen des Finanzministeriums wird die Öffentliche Hand insgesamt
betrachtet im Jahr 2012 keine Schulden aufnehmen. Der Trick: In die Bilanz werden die
Überschüsse der Sozialsysteme eingerechnet. Bund und Länder müssen nämlich sehr wohl
umfangreiche neue Kredite aufnehmen: Bund 12,2 Mrd. Euro, Länder 6,8 Milliarden Euro.
Die Kommunen erzielten dagegen einen Überschuss +6,1 Milliarden und die Sozialkassen
+17,0 Milliarden Euro. 
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Damit erzielte der Gesamtstaat einen Überschuss von 4,1 Milliarden Euro – und dennoch ist
die Staatsschuldenquote nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Jahr 2012 um 1,2
Prozentpunkte auf 81,7 % gestiegen. Höherer Schuldenstand bei gleichzeitigen Überschüs-
sen!? Der Grund: Nach Übereinkunft von Eurostatistikern und Europapolitikern werden die
Kosten der Bankenrettung und der Euro-Krise weitgehend aus den laufenden Haushalten
ausgeklammert und lediglich im Kriterium "Schuldenstand" sichtbar gemacht.

Soziale und militärische Kriegserklärung
Auch Schäuble könnte das Schicksal seiner Vorgänger ereilen. Hält der Wachstumseinbruch
vom vierten Quartal 2012 an, dann sind die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung
mit 618 Milliarden Euro für 2013 obsolet. Schäuble versucht dem zu erwartenden Defizit
mit Einsparungen im Haushalt 2013 und 2014 und dem Griff in die Sozialkassen zu begeg-
nen. Wenn der Etat eines Landes die in Zahlen gegossene Politik ist, dann bedeutet der
Bundeshaushalt 2013 eine soziale und militärische Kriegserklärung zunächst an die eigene
Bevölkerung. Die größte absolute Kürzung, minus 7 Milliarden Euro (-5,5 %) wurde beim
Posten Arbeit und Soziales vorgenommen, die größte prozentuale Kürzung (17,2 Prozent =
fast 3 Milliarden Euro) im Gesundheitsministerium, bedingt durch die Kürzung des Bundes-
zuschusses zum Gesundheitsfonds in Höhe von 2,5 Milliarden Euro.
Insgesamt soll der Bundeshaushalt im Hinblick auf die Schuldenbremse um 3,1 Prozent
gekürzt werden. Das hindert die Haushaltsplaner jedoch nicht, einer Reihe von Ressorts
satte Zuwächse zu gewähren. Es sind dies gerade die herrschaftsrelevanten Ministerien, wie
Innenministerium +6,6 %, Finanzministerium +9,0 %, Justizministerium +19,4 % und Ver-
teidigungsministerium +4,3 %. 
In absoluten Zahlen weist der Rüstungsetat den größten Zuwachs auf: +1,4 Milliarden
Euro; er ist in den vergangenen Jahren ununterbrochen gestiegen und mit 33,3 Milliarden
Euro jetzt der zweitgrößte Einzeletat, hinter Arbeit und Soziales und vor der Bundesschuld.
Die Umrüstung der Bundeswehr zur Interventionsarmee und die sich ausweitenden Aus-
landseinsätze hinterlassen ihre Spuren. Zur Veranschaulichung der Dimension: Mit 33 Milli-
arden Euro ist der Rüstungsetat um 65 Prozent höher als die Investitionshaushalte aller
deutschen Städte und Gemeinden zusammen genommen: 2012: 20 Milliarden Euro.
Nicht nur am Gesundheitsfonds will sich Schäuble vergreifen, sondern auch an der Renten-
kasse: Hier soll ebenfalls der Bundeszuschuss gekürzt werden.
Dennoch kommt der Bund auch 2013 nicht um eine Neuverschuldung in Form einer Netto-
kreditaufnahme herum: 17,1 Milliarden Euro sind dafür 2013 vorgesehen.

Schäubles Streichliste: Je näher der Termin der Schuldenbremse rückt umso grausamer
werden die Einschnitte. Denn sie schreibt dem Bund ab 2016 einen "nahezu ausgeglichenen
Haushalt" vor. Schäuble will bereits 2014 einen Haushalt ohne strukturelle Neuverschul-
dung, d.h. nicht konjunkturbedingte Schuldenaufnahme, erreichen. Dazu soll u.a. erneut die
Gesundheitskasse um mehrere Milliarden Euro geplündert werden (→ Gesundheit).
Der Griff in die Sozialkassen ist, neben einer drastischen Erhöhung der Verbrauchsteuern
(→ Steuern) auch für die "mittelfristigen Haushaltsziele des Bundes" geplant. Um zehn
Milliarden Euro soll der Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds gekürzt werden. Auch die
Rentenkassen sollen ihren Beitrag leisten, u.a. mit der Verlängerung der Lebensarbeitszeit,
Streichung aller Anreize zur Frühverrentung und niedrigerem Niveau bei der Witwen/Wit-
wer-Rente (vgl. Spiegel, 22.12.12).
Das alles soll nicht nur der Sanierung der Staatsfinanzen, sondern auch zur Erhöhung der
Wettbewerbsfähigkeit dienen. "Die Wettbewerbsfähigkeit ist das zentrale Thema für die
Zukunft", sagte Kanzlerin Merkel auf dem letzten Weltwirtschaftsforum in Davos. Wenn
man mit Asien konkurrenzfähig sein will, dann dürfen auch die Sozialleistungen nicht weit

Kommunen: Steigende Kassenkredite

Seit vier Jahren können die Kommunen erstmals wieder einen Überschuss verzeichnen. Der
Deutsche Städtetag sieht darin keinen Grund zur Entwarnung der prekären Lage der Kommunal-
finanzen. Das Plus sei eine reine Durchschnittszahl sagte Hauptgeschäftsführer Stephan Articus.
"Darunter sind viele Städte, die weiterhin mit besorgniserregend hohen strukturellen Defiziten zu
kämpfen haben und ihre Haushalte trotz aller Anstrengungen nicht ausgleichen können." (zit.
nach FAZ, 23.10.12). Für notwendige Investitionen fehle ihnen das Geld.

Das zeigt auch der weitere Anstieg der Kassenkredite, mit deren Hilfe Städte und Gemeinden
laufende Ausgaben finanzieren. Seit Beginn der Krise wuchsen die Kassenkredite um 18 Milliar-
den auf fast 48 Milliarden Euro. Insgesamt betrug der Schuldenstand der Kommunen Ende 2012
133,6 Milliarden Euro. 4,4 Milliarden Zinsen mussten 2012 dafür bezahlt werden.
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über dem asiatischen Niveau liegen. Auch das deutete Merkel indirekt an, diesmal bei der
Alfred-Herrhausen-Gesellschaft der Deutschen Bank und in Zusammenhang mit der Staats-
schuldenkrise in Europa. Die EU stelle sieben bis acht Prozent der Weltbevölkerung, erklär-
te sie. "Wir schaffen mit diesen sieben bis acht Prozent der Weltbevölkerung noch etwa rund
25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Welt, wir haben aber auch rund 50 Prozent der
Sozialausgaben der Welt – sieben bis acht Prozent haben 50 Prozent der Sozialausgaben."
(Redemanuskript 28.9.2012, S. 2).

Die Schulden-Union
Euro-Land – abgebrannt! Soviel Schulden hatte das Abendland noch nie. Ende 2012 haben
die Staatsschulden der EU27 die Elf-Billionen-Marke überschritten, Ende September 2012
waren es genau 10.922,8 Milliarden Euro (alle Zahlen eurostat). Vor der Finanz- und
Bankenkrise – im Jahr 2007 – waren es 7,3 Billionen (7.320 Milliarden) Euro. In fünf Jahren
Krise also ein Zuwachs von 3,6 Billionen Euro: +50 %. (Eurozone: Anstieg von 5.995 Milli-
arden auf 8.524 Mrd. Euro Ende Sept. 2012 = +2,5 Billionen = +42 %). Der Verschuldungs-
grad der EU betrug Ende des 3. Quartals 2012 81,5 % gegenüber 59 % 2007 (bei der
Eurozone: 90,0 % gegenüber 66,4 % 2007).
Die höchsten Verschuldungsquoten weisen die Peripherieländer auf (vgl. Grafik). 
Den höchsten Schuldenstand in absoluten Euro-Beträgen verzeichnet aber nach wie vor
Deutschland mit 2.150 Milliarden Euro (nach eurostat-Kriterien), gefolgt von Italien mit
1.995 Milliarden und Frankreich mit 1.818 Milliarden Euro.

Zinslawinen
Die gigantischen Schuldenberge gebären wachsende Zinslawinen. Insgesamt schwollen die
Zinszahlungen aller EU27-Staaten auf 371 Milliarden Euro im Jahr 2011 an, in der Eurozo-
ne waren es 288 Milliarden Euro. Das ist mehr als der deutsche Bundeshaushalt (303
Milliarden Euro), mehr als das BIP von Griechenland und Portugal zusammen genommen.
Man stelle sich vor, welch zukunftsweisendes Struktur- und Beschäftigungsprogramm zum
sozialen und ökologischen Umbau Europas sich mit diesem Geld hätte anschieben und jedes
Jahr aufs Neue finanzieren lassen. Ein Programm zu einer alternativen Energiewende, zum
Ausbau des Massenverkehrs, der Städtesanierung, Sanierung der Infrastruktur und der öf-
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fentlichen Daseinsvorsorge. So aber fließt das Geld in die Tresore der Banken, Fonds und
Euro-Millionäre. Und diese zocken damit auf den Spieltischen der Finanz-Casinos und
pumpen die nächsten Spekulationsblasen auf. 
Und das in wachsenden Dimensionen, denn die Zinslast wird drückender, einmal wegen der
wachsenden Schuldenberge, zum anderen wegen der damit verbundenen schlechteren Ra-
tings, die höhere Zinsraten zur Folge haben. So betrug im Jahr 2011 die durchschnittliche
Verzinsung der Staatsschulden in der EU 3,56 %, die Krisenländer aber mussten auf neuauf-
genommene zehnjährige Staatsanleihen ein Mehrfaches an Zinsen bezahlen (siehe Grafik).
Gegenüber dem Vorkrisenjahr 2007 stieg die Zinsbelastung der Staatsschulden im Jahr 2011
in den Peripherieländern Spanien um 53 %, in Griechenland um 41 %, Portugal 30 % und in
Irland gar um 171 %. Im Durchschnitt der EU dagegen nur um 9,5 %.

Krisenprofiteur deutscher Staat
Ganz anders die Situation in Deutschland und anderen Kernländern wie Österreich, Nieder-
lande und Finnland, denen der Schuldennotstand der Peripherieländer durchaus zum Vorteil
gerät, was das Auseinanderdriften der Länder in der EU beschleunigt.
Beispiel Deutschland: "Der deutsche Staat hatte allein am ersten Griechenland-Programm
fast 400 Millionen Euro verdient, indem er sich billig Geld borgte und es teuer an Griechen-
land weiterverlieh", stellt die SZ fest (14.11.12).
Bislang hat der deutsche Staat von der Verschuldung der Krisenländer nur profitiert. Nicht
nur durch direkte Zinsgewinne, infolge teurer Kreditvergabe bei billiger Refinanzierung.
Die Finanznot der Südländer führte auch dazu, dass Deutschlands eigene Schulden von Jahr
zu Jahr billiger wurden. Denn mit zunehmender Ausfallgefahr bei Staatsanleihen der Pro-
blemländer und dem damit verbundenen Downgrading durch die Rating-Agenturen, flüchte-
ten immer mehr Anleger in die angeblich sicheren deutschen Staatsanleihen, mit der Folge,
dass Zinsen und Renditen für Staatsanleihen im Süden nach oben katapultiert wurden, in
Deutschland aber infolge des Nachfragebooms sanken und inzwischen auf historisch nie-
drigstem Stand angelangt sind: 1,37 % bei zehnjähriger Laufzeit und null bis 0,5 % bei
Kurzläufern. 
Das hat für den gigantischen deutschen Schuldenberg gewaltige Auswirkungen. Denn es
ermöglicht dem Finanzminister, die Staatsschulden schrittweise auf Anleihen mit niedrige-
ren Zinsen umzuschichten. So fallen z.B. für den Etat 2014 die Zinsen mit 31 Milliarden
Euro um vier Milliarden Euro niedriger aus als ursprünglich geplant. Grund sind die für den
Bund extrem günstigen Bedingungen am Kapitalmarkt (vgl. FAZ, 12.3.13).

BRD: 100 Milliarden Zinsgewinn
Dieser Umschuldungsprozess sparte dem deutschen Staat zig-Milliarden an Zinsen und
kostet die Peripherieländer bei steigenden Zinsen entsprechend mehr. So zahlten die deut-
schen Staatsschuldenmacher (Bund, Länder, Kommunen) 2007 für 1.582 Milliarden Euro
Gesamtschulden insgesamt 66,2 Milliarden Euro an Zinsen, was einer durchschnittlichen
Verzinsung von 4,18 % entspricht. 2011 war die Staatsschuld auf 2.089 Milliarden Euro
(Gesamtstaat) angestiegen, worauf aber nur noch 60,0 Milliarden Euro an Zinsen fällig
waren (= 2,87 % durchschnittliche Verzinsung). Mit anderen Worten: Für eine um ein Drit-
tel höhere Staatsschuld (+32 %) mussten fast zehn Prozent (9,4 %) weniger Zinsen bezahlt
werden. So konnte die Öffentliche Hand eine halbe Billion zusätzlicher Schulden aufneh-
men und zugleich die Haushalte durch einen geringeren Schuldendienst noch entlasten.
Nach Berechnungen des isw (www.isw-muenchen.de – Krisenprofiteur deutscher Staat,
27.11.12) hat sich dadurch der deutsche Staat im Verlauf der Finanz- und Schuldenkrise bis
einschließlich 2011 65,0 Milliarden Euro an Zinsen erspart, die er hätte zahlen müssen,
wenn die Zinsen auf dem Niveau von 2007 geblieben wären. 2012 kommen noch einmal
etwa 30 Milliarden dazu, was dann einen gesamten Zinsgewinn von ca. 100 Milliarden Euro
bedeutet. 
Die Behauptung "Deutschland ist Zahlmeister" hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. 
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Reichtum/ Vermögen
Privates und betriebliches Geldvermögen, 
Gesamtvermögen, Produktivvermögen

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

2012
Privates Geldvermögen: 4,87 Billionen Euro 
(3. Quartal 2012) +5 %
1 % besitzt 45 %
Privates Gesamtvermögen: 10,1 Billionen Euro
1 % besitzt 35,8 %

Die Reichen-Republik
Drei Jahre länger brauchte die Bundesregierung um herauszufinden, was das DIW bereits im
Jahre 2009 analysiert hatte: Die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich hatte in
Deutschland bereits vor der Finanzkrise ein neues Ausmaß erreicht. Nach Angaben des
Armuts- und Reichtumsberichts, der sich auf das Jahr 2008 bezieht, aber wegen "Ressort-
abstimmung" erst Anfang März 2013 vom Kabinett verabschiedet wurde, hatte die ärmere
Hälfte der Bevölkerung faktisch kein Vermögen (1 % des Gesamtvermögens). Umgekehrt
hatte sich das reichste Zehntel (Dezil) bereits vor der Finanzkrise mehr als die Hälfte des
gesamten Nettovermögens unter den Nagel gerissen.
Weiter kommt der A+R-Bericht zu dem Ergebnis, dass sich der Reichtum im Laufe der
Jahre immer mehr auf das wohlhabende Zehntel der Bevölkerung konzentriert hat: 1998:
45 %, 2003: 49 %, 2008: 53 %. Nach dem Bericht hatten also die reichsten zehn Prozent
mehr als die Hälfte des Vermögens, während die gesamte untere Hälfte der Bevölkerung
faktisch nichts hatte. Trotz dieses Tatbestands ließ das Rösler-Ministerium bei der Ressort-
abstimmung des Berichts folgenden Satz streichen: "Die Privatvermögen sind in Deutsch-
land sehr ungleich verteilt".
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Die Bundesbank machte nun den Retuscheuren aus der Regierungsbank gewissermaßen
einen Strich durch die Rechnung. In ihrer Studie "Private Haushalte und ihre Finanzen
(PHF)" kommt sie zu dem Ergebnis, dass der Abstand zwischen Arm und Reich noch
deutlich krasser ist, als im A+R-Bericht der Bundesregierung dargelegt. Danach besitzen die
Top-10-Prozent der Haushalte 58 % des Gesamtvermögens. Mehr noch: Die Vermögen sind
in Deutschland ungleicher verteilt als in den Nachbarländern Deutschlands (PHF, 17f).
Das DIW stellt eine noch schärferen Konzentration des Vermögens an der Spitze fest. Nach
einer SOEP-Sonderbefragung zur Vermögensverteilung (durchgeführt 2011, aber bezogen
auf das Jahr 2007), verfügt das reichste Dezil über 66,6 % des gesamten Nettovermögens.
Occupy-Prozent, also das Top-Prozent allein, nennt 35,8 % sein Eigen, das reichste Promille,
also etwa 80.000 Personen allein 22,5 %. Das Occupy-Prozent ist der große Gewinner beim
Reichtumsmonopoly.
Einkommensspreizung: Auch "die Einkommensspreizung hat zugenommen", wird im
A+R-Bericht lapidar zu der Tatsache festgestellt, dass die Spitzeneinkommen in den vergan-
genen Jahren erheblich gestiegen sind, während die Reallöhne mittlerer und unterer Einkom-
menskategorien gesunken sind. Und: "Eine solche Einkommensentwicklung verletzt das
Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung und kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt
gefährden". Aussage gestrichen. Weiter heißt es: Diese Entwicklung (der zunehmenden
Einkommensspreizung – F.S.) ist für "die Politik schwer beinflussbar". Von wegen! Die
Politik hat erheblich dazu beigetragen, dass die Schere zwischen Einkommensreichtum und
Einkommensarmut immer weiter aufging. In Richtung Einkommensarmut vor allem durch
die verschiedenen Arbeitsmarktreformen im Rahmen der Agenda 2010 und der Hartz-IV-
Regelungen. Sie alle zielten auf eine bewusste Ausweitung des Niedriglohnsektors. Den
Einkommensreichtum mehrten dagegen die mehrmalige Senkung des Spitzensteuersatzes
bei der Einkommensteuer, wodurch Spitzenverdiener jährlich zwischen 10 und 12 Milliar-
den Euro an Steuern einsparen. Auch die Abgeltungsteuer trug dazu bei: Kapitaleinkommen
werden niedriger besteuert als Lohneinkommen.

Die Herren des Geldes: 826.000 Euro-Millionäre 
Noch stärker ist die Konzentration beim Geldvermögen. Nach den Erhebungen des Vermö-
gensreports D.A.CH (Deutschland, Österreich, Schweiz) der Liechtensteiner Investmentge-
sellschaft Valluga gab es hierzulande im Jahr 2011 826.000 Euro-Geld-Millionäre (nach
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Capgemini/RBC Wealth Management gab es 951.000 Dollar-Millionäre). Die 826.000
Euro-Millionäre machen genau 1 % der Bevölkerung aus. Dieses eine Prozent Millionäre
und Multimillionäre verfügte über ein Finanzvermögen von insgesamt 2.176 Milliarden
Euro (2,18 Billionen) (D.A.CH-Report, S. 15). Das sind knapp 45 Prozent des gesamten
deutschen Geldvermögens (nach Capgemini: 46,8 %). Ein Prozent der Bevölkerung hat also
fast die Hälfte des gigantischen Geldschatzes auf sich konzentriert und trotz Krise vermehrt.
Kommentar von Valluga: "Millionäre trotzen der EU-Schuldenkrise mit Erfolg." (vgl. auch
isw-spezial 26, Die Herren des Geldes).

Krisengewinner 
Geldvermögensbesitzer + Aktionäre
In der Tat dürfte sich die Konzentrationstendenz an der Spitze im Verlauf der Finanzkrise
noch beschleunigt haben; das Private Geldvermögen ist jedenfalls um neun Prozent höher
als vor der Krise. Die Krise traf in erster Linie die "Kleinen Leute", deren Spargroschen bei
Minizinsen (0,4 % bei Sparbüchern) und Zwei-Prozent-Geldentwertung zunehmend wegin-
flationiert wurden. Millionäre aber kennen keine Krise, sie verdienen an ihr. Mit den staatli-
chen Rettungsschirmen konnten die Reichen ihre prekären Staatsanleihen ins Trockene
bringen. Gerettet wurde nicht der Euro, sondern die Euros der Geldigen.
Die Geldvermögenden schichteten ihr Portfolio um und gingen wieder mehr in Vermö-
gensanlagen, wie Gold, Immobilien, Aktien, Rohstoffe und andere Sachwerte. Das führte
u.a. dazu, dass sich in den deutschen Ballungszentren Immobilienblasen entwickelten und an
den Aktienbörsen der DAX im Jahr 2012 um 30 Prozent nach oben katapultiert wurde, die
größte Steigerung seit 2003. Während in den Peripherieländern die Aktionäre wegen der
Wirtschaftskrise aus den Aktien flüchteten, kauften sich Geldanleger aus aller Herren Län-
der – auch und gerade auch aus den Krisenländern in den deutschen Aktienmarkt ein und
trieben so die Kurse nach oben. Munitioniert wurde das durch die Politik des billigen Geldes
der Notenbanken. Ihre Geldfluten drückten die Zinsen der Staatsanleihen nach unten, lenk-
ten reiche Privatanleger und Institutionelle Investoren in Richtung Aktienmärkte und ver-
sorgte sie zudem noch mit Geld zu Niedrigstzinsen. Wer Anfang 2012 in den DAX-Index
investiert hatte, war am Ende des Jahres um 30 Prozent reicher, die Dividendenrendite noch
nicht mitgerechnet. 
Auch die Aktionäre gehören also zu den Krisengewinnern, neben dem deutschen Staat mit
seinen Zinsgewinnen (→ Öffentliche Haushalte); den Konzernen, die ebenfalls von den
Niedrigzinsen profitieren (→ Gewinne); der deutschen Exportindustrie, der der relativ nied-
rige Eurokurs zum Vorteil gereicht (→ Außenhandel).

Vermögensbesteuerung muss an die Substanz gehen
Das starke Wachstum der Millionärs- und Milliardärsvermögen macht auch deutlich: Ohne
eine Besteuerung, die an die Substanz geht, wird die Kluft zwischen Armut und Reichtum in
diesem Land nicht kleiner, sondern weiter aufreißen. Eine Vermögensteuer von 1 Prozent,
wie sie die Sozialdemokraten fordern oder von 1,5 % wie sie die Grünen für zehn Jahre
erheben wollen, ist besser als nichts, wird aber die Verteilungsverhältnisse nicht ändern und
den Polarisierungsprozess in der Gesellschaft nicht aufhalten. Auch die fünf Prozent, die die
Linkspartei bei Millionären abgreifen will, würde die Umverteilung von unten nach oben
zwar verlangsamen aber nicht stoppen. Sie müsste ergänzt werden durch einen Vermögens-
schnitt, verbunden mit einem Staatsschulden-Schnitt, insbesondere bei den Schulden der Kom-
munen.

Mega-Reiche: 500 haben 500 Milliarden 
Nach dem jüngsten (10.10.2012) Global Wealth Report 2012 der Schweizer Großbank Credit
Suisse ist Deutschland das Land mit den drittmeisten Ultra High Net Worth Individuals, das sind
Superreiche mit mehr als 50 Millionen Dollar Vermögen: insgesamt 4000; davon besitzt gut ein
Drittel mehr als 100 Millionen bzw. 500 Millionen Dollar.
Nach der aktuellen Rangliste des ManagerMagazins (Nr. 11A, Oktober 2012) gibt es in Deutsch-
land 115 Personen oder Familien mit einem Vermögen von mehr als einer Milliarde Euro, 7 mehr
als im Vorjahr. Zusammen verfügen sie über ein Vermögen von 336 Milliarden Euro. Dazu
kommen noch 13 Milliardärs-Großfamilien mit einem Vermögen von zusammen 75 Milliarden
Euro. 128 Personen bzw. Familien also mit 336 Milliarden Euro Vermögen. Das ManagerMagazin
listet jeweils die 500 Superreichen auf und kommt zu dem Ergebnis: "Insgesamt vermehrte sich
der Wohlstand der 500 reichsten Deutschen auf über eine halbe Billion, genauer: auf 500,8
Milliarden Euro. Das übertrifft damit deutlich das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz." (S. 15).
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Dazu böte sich eine entsprechende Ausgestaltung der Erbschaftsteuer an. In diesem Jahr-
zehnt werden Vermögen von rund 2,6 Billionen Euro vererbt; pro Jahr also im Durchschnitt
260 Milliarden Euro – die Hälfte davon Geldvermögen. Im Durchschnitt geht es je Erbfall
um 305.000 Euro. Im Schnitt, denn die Verteilung ist in etwa so ungleich wie bei den
Vermögen. Die reichsten 2 % der Erbfälle machen knapp ein Drittel des gesamten Erb-
schaftsvolumens aus, nämlich 740 Milliarden Euro. An diesen Millionen- und Milliarden-
Erben müsste die Erbschaftsteuer in erster Linie ansetzen und den größten Teil wegsteuern.

Europa der Reichen
In Europa ist die Situation ähnlich wie in Deutschland. Wachsenden Schuldenbergen stehen
sich auftürmende Geldschätze gegenüber. "Die Staaten haben hohe Schulden, dafür haben
die Privaten hohe Vermögen", erkennt die FAZ (15.12.11). Jens Beckert, Direktor am
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung und Christoph Deutschmann, Professor für
Soziologie an der Uni Tübingen, weisen darauf hin, dass Schulden immer eine Kehrseite
haben: Vermögen. 
"Schulden sind nichts weiter als der Anspruch auf künftige Zahlungen". Und sie schlussfol-
gern: "Es gibt zu viel Vermögen. Die Schuldenkrise ist die Kehrseite eines übermäßigen
Aufbaus an Vermögen, das durch keine Substanz gedeckt ist." (HB, 15.12.11).
In Europa betrug das angelegte Geldvermögen im Jahr 2011 35,4 Billionen Dollar (etwa
26,6 Billionen Euro) (BCG, S. 6). Europas Dollar-Millionäre und -Multimillionäre, 3,2
Millionen an der Zahl, nannten einen Geldschatz von 10,1 Billionen Dollar (7,6 Billionen
Euro) ihr eigen (Capgemini, S. 7).  Im Durchschnitt brachte es jeder dieser Geldreichen auf
3,2 Millionen Dollar oder knapp 2,4 Millionen Euro. 
Die Korrelation der Schulden auf der einen Seite mit dem Geldvermögen auf der anderen
zeigt, dass es keinen Weg aus der Schuldenkrise gibt, wenn nicht die Vermögen abge-
schmolzen werden. "Die Schuldenkrise ist nur lösbar, wenn die Vermögen reduziert wer-
den", schreiben auch Beckert/Deutschmann.
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Es gibt keine Alternative zu Haircut und Vernögensschnitt
Es führt kein Weg daran vorbei: Europa und insbesondere die Eurozone wird aus der
Euro-Staatsschulden- und Zinsspirale nur mit einem radikalen und gleichzeitigen Schulden-
schnitt aller EU- bzw Eurostaaten herauskommen.
Dieser Haircut muss verbunden sein mit der Möglichkeit der Staaten, sich direkt bei der
EZB Geld zu leihen, und zwar zu den Billigstkonditionen mit denen diese den Banken eine
Billion Euro hinterherwarf. Die eingesparten Zinsen könnten dann in ein Programm für den
sozialen und ökologischen Umbau mit Schwerpunkt Energiewende gesteckt werden. Statt
371 Milliarden Zinsen in der EU, müssten die 27 Länder bei 1 % EZB-Zinssatz nur noch
109 Milliarden an Zinsen berappen (Euro-Zone: 85 Milliarden statt 286 Milliarden Euro)
bzw nur die Hälfte wenn die Schulden um 50 Prozent zusammengestrichen würden. Durch
diese Regelung wären Staatshaushalte aus dem Würgegriff von Banken, Finanzinstituten
und Rating-Agenturen befreit. 
Das Pendant zum europaweiten Haircut ist natürlich ein entsprechender Schnitt bei den
Geldvermögen, vorrangig bei den Millionärs- und Multimillionärsvermögen. Im Durch-
schnitt verfügen die europäischen Geldmillionäre über 2,5 Millionen Euro an Finanzvermö-
gen. Würde man zwei Drittel wegsteuern, dann hätten sie noch immer gut 800.000 an
reinem Geldvermögen. Die entsprechende Vermögensteuer aber brächte knapp 5 Billionen
Euro, womit sich die Staatsschulden auf etwa die Hälfte reduzieren ließen. Der Ausweg aus
der Schuldenkrise kann nur ein radikaler sein; alles andere ist Herumdoktorei und System-
kosmetik. Wer den Millionären nichts nimmt, kann den Millionen nichts geben.
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Armut/Schulden

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

16 Millionen Deutsche leben in Armut und Not

Das Land mit den meisten Millionären und Milliardären in Europa ist zugleich das Land mit
der größten Zahl an Armen und in Not lebenden Menschen. Nach der Erhebung LEBEN IN
EUROPA 2011 ist hierzulande fast jeder Fünfte (19,9 %) von Armut und sozialer Ausgren-
zung betroffen (2010: 19,7 %) – insgesamt rund 16 Millionen Menschen. Frauen waren mit
einer Quote von 21,3 % stärker betroffen als Männer (18,5 %) (destatis 23.10.12). Armut
und soziale Ausgrenzung ist nach der Definition der EU gegeben, wenn eines oder mehrere
der drei Kriterien "Armutsgefährdung", "erhebliche materielle Entbehrung", "Haushalt mit
geringer Erwerbsbeteiligung" vorliegen. Im vergangenen Jahr setzte sich der Indikator in der
BRD wie folgt zusammen: die Armutsgefährdung lag bei 15,1 %; 5,3 % der Bevölkerung
waren von erheblicher materieller Entbehrung betroffen und 11,1 % der Personen lebten in
einem Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung.
Als arm gilt – der Begriff "Armutsgefährdung" verschleiert die tatsächliche Situation – wer
mit weniger als 60 % des mittleren Einkommens (Median-Einkommen) der gesamten Be-
völkerung auskommen muss: für einen Alleinstehenden sind das weniger als 848 Euro
monatlich, für einen Vier-Personen-Haushalt mit zwei Kindern unter 14 Jahren 1.781 Euro
monatlich. 
Erhebliche materielle Entbehrung liegt nach EU-Definition vor, wenn vier von neun Kriteri-
en erfüllt sind: z.B. Probleme bei der Mietzahlung, nicht ausreichende Beheizung der Woh-
nung, aus finanziellen Gründen laufende Rechnungen nicht begleichen zu können, sich
keinen Urlaub leisten zu können, Fehlen eines Farbfernsehers, einer Waschmaschine, eines
Telefons, nicht mindestens jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit einnehmen zu
können. Die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe sind bei den Betroffenen sehr einge-
schränkt, sie sind ausgegrenzt. Fast tausend "Tafeln", die eineinhalb Millionen "Kunden"
mit ihren Familienangehörigen versorgen,  unterstreichen, dass sich satt zu essen heute für
viele Menschen in Deutschland keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Der apokalyptische
Reiter Hunger ist dabei, zurückzukehren. "Es wäre eine Katastrophe, wenn es die ’Tafeln’
nicht mehr gäbe", schreibt Heribert Prantl (SZ, 12.10.12). "Aber es ist eine viel größere
Katastrophe, dass es sie in unserem reichen Land geben muss. Ein Staat, der tausend Tafeln
braucht, ist kein guter Sozialstaat."

Jeder siebte ist arm
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Armut im Jahr 2011 gestiegen – auf
jetzt 15,1 Prozent bundesweit. Mehr als jeder siebte Bundesbürger ist damit arm.
Nach einer Armuts-Studie, die der Paritätische Wohlfahrtsverband im Dezember 2012 vor-
legte, bestehen in Deutschland erhebliche regionale Unterschiede in der Armutsverteilung.
Bei den Bundesländern kann generell von einem Nord-Süd-Gefälle gesprochen werden. Am
höchsten ist die Armut in Bremen (22,3 %) und Mecklenburg-Vorpommern (22,2 %), am
niedrigsten in Baden-Württemberg (11,2 %) und Bayern (11,3 %). Generell ist sie im Osten
überdurchschnittlich hoch.
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Überdurchschnittlich hoch ist die Armut auch in den Großstädten, am niedrigsten ist sie hier
in München und Hamburg. Am höchsten in Leipzig (25,0 %), Dortmund (24,2 %) und
Duisburg (23,5 %).
Kinderarmut: Nach einer Studie von Unicef wachsen in Deutschland 1,2 Millionen Mäd-
chen und Jungen in relativer Armut auf. Von 29 untersuchten Nationen landete Deutschland
bei der Kinderarmut auf Platz 15 (Spiegel-Online 29.5.2012).

Armutsbekämpfung mit dem Radiergummi
Nach sechsmonatiger "Ressortabstimmung" beschloss das Bundeskabinett endlich Anfang
März 2013 den Armuts- und Reichtumsbericht ("Lebenslagen in Deutschland"), der alle vier
Jahre vorgelegt werden muss. Er bezieht sich auf das Jahr 2008, also die Zeit vor der Krise.
Die Ressortabstimmung dauerte so lange, weil insbesondere das Rösler/FDP-Wirtschaftsmi-
nisterium einige Aussagen entfernen bzw. schönfärben ließ. Gewerkschaften, Sozialverbän-
de und Opposition verurteilten die Beschönigung des Berichts. "Das Geeiere der Bundesre-
gierung um die Verabschiedung des Armutsberichtes kann nur noch als lächerliches Possen-
spiel bezeichnet werden. Dem bereits im September von Frau Leyen vorgelegten Bericht
wurden durch den FDP-Vorsitzenden Rösler sämtliche Zähne gezogen. Was übrig bleibt, ist
im Wesentlichen peinliche Hofberichterstattung...", kritisierte der Hauptgeschäftsführer des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider (Pressemeldung, 6.3.2013). 
Gestrichen wurde z.B. die Aussage, "während die Lohnentwicklung im oberen Bereich
positiv steigend war, sind die unteren Löhne in den vergangenen zehn Jahren preisbereinigt
gesunken"; die Einkommensspreizung hat zugenommen. Diese Entwicklung verletze "das
Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung" und könne "den gesellschaftlichen Zusammen-
halt gefährden". Stattdessen wird nun angeführt, dass sinkende Reallöhne "Ausdruck struk-
tureller Verbesserungen am Arbeitsmarkt" seien. Ulrich Schneider: "Wenn zuvor kritisierte
Armutslöhne jetzt sogar als politischer Erfolg gewertet werden, ist dies an Peinlichkeit kaum
noch zu übertreffen". Herausradiert wurden auch unumstößliche Fakten, so die Feststellung:
"Allerdings arbeiteten im Jahr 2011 in Deutschland knapp über vier Millionen Menschen für
einen Bruttostundenverdienst von unter sieben Euro".
Herausgestellt werden stattdessen die angeblichen Arbeitsmarkterfolge der Bundesregie-
rung. Doch auch hier kontert der Paritätische Wohlfahrtsverband: Noch nie seien seit der
Wiedervereinigung bei sinkender Arbeitslosigkeit so viele Menschen von Armut bedroht
gewesen. (siehe auch → Reichtum).
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EU-Sozialbericht: Spaltung Europas nimmt zu
"Marode" sei die "soziale Situation" in Europa, klagte EU-Sozialkommissar Laszlo Andor
als er im Januar 2013 den neuen EU-Sozialbericht 2012 (Employment and Social Deve-
lopments in Europe Review) vorstellte, dessen Daten bis einschließlich 2011 reichen. Und
2012? "Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und der sich veschlechternden sozialen Lage
war 2012 ein weiteres miserables Jahr für Europa", bilanziert Andor. Seine Prognose für
dieses Jahr: "Es ist unwahrscheinlich, dass sich die sozialökonomische Lage 2013 wesent-
lich verbessern wird". Optimismus klingt anders. Als Grund nennt er: "Nach fünf Jahren
ökonomischer Krise ist die Rezession zurückgekehrt, die Arbeitslosigkeit hat Höhen er-
reicht, wie wir sie seit fast zwei Dekaden nicht mehr gesehen haben." (press releases,
8.1.13). (→ Beschäftigung).
Keine Arbeit bedeutet vor allem sinkende Einkommen, weniger Kaufkraft für die elementa-
ren Lebensbedürfnisse. In immer mehr Ländern Europas werden Hunger, Not und Armut zu
Massenerscheinungen. Da infolge der Krise die Anforderungen an die Sozialsysteme stie-
gen, die öffentlichen Haushalte aber durch Schuldendienst und von der Troika verordnetes
Zwangssparen ausgepowert wurden, bricht auch die "Stütze" für die Notleidenden zuneh-
mend weg. "Nach einigen Jahren Dauerkrise sind die meisten nationalen Sozialsysteme
kaum noch in der Lage, die Einkünfte der Haushalte gegen die Folgen der Krise zu schüt-
zen", stellte Andor fest. 
"Das Bruttorealeinkommen, das den Haushalten zur Verfügung steht, ist von 2009 bis 2011
in zwei Dritteln der EU-Staaten, für die Daten vorliegen, geschrumpft", heißt es in der
Pressemitteilung der EU-Kommission (8.1.2013). "Die stärksten Rückgänge waren hierbei
in Griechenland (-17 %), Spanien (-8 %), Zypern (-7 %) sowie Estland und Irland (-5 %) zu
verzeichnen. Diese Entwicklung steht im krassen Gegensatz zu der Lage in den nordischen
Ländern, Deutschland, Polen und Frankreich, wo aufgrund der Sozialfürsorgesysteme und
der widerstandsfähigeren Arbeitsmärkte auch während der Krise das Gesamteinkommen
weiter steigen konnte. Durch die anhaltende Krise wächst aber überall die Gefahr einer
dauerhaften Ausgrenzung".

120 Millionen Europäer leben in Armut und Not
Wie Eurostat bereits im Dezember 2012 (Presse 171/2012 – 3.12.12) berichtete, waren im
Jahr 2011 120 Millionen (119,6 Mio.), fast ein Viertel (24,2 %) der EU-Bevölkerung  "von
Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht" – fünf Millionen mehr als ein Jahr davor (Defini-
tion siehe oben)
Auch hier ist Europa tief gespalten, reißt die Kluft zwischen armen und reichen Staaten
immer weiter auf. Doch gibt es hier nicht nur das Armenhaus Süd, sondern auch das
Armenhaus Ost wird vom Kerneuropa immer mehr abgehängt. Ehemalige RGW-Staaten,
die sich von der Einführung der Marktwirtschaft "blühende Landschaften" erhofft hatten,
versinken immer mehr im Morast von Armut und Schulden. Zur Staatsverschuldung gesellte
sich die private Überschuldung. Von Aufholjagd kann keine Rede mehr sein. In Bulgarien
ist mittlerweile jeder zweite Bürger arm bzw. sozial ausgegrenzt: 49,1 %; in Rumänien sind
es 40,3 %, in Lettland 40,1 %, in Litauen 33,4 %, in Ungarn 31,0 %.
Aber auch in den südlichen Krisenländern Griechenland ist das Armuts- und Ausgrenzungs-
risiko überdurchschnittlich: Griechenland 31,0 %, Spanien 27,0 %. 2012 ist noch gar nicht
bilanziert. Zudem liegt der Armuts-Schwellenwert (Äquivalenzeinkommen) in den osteuro-
päischen und südlichen Peripherieländern wesentlich tiefer als in den Ländern Nord- oder
Zentraleuropas. 

Wege aus der sozialen Misere?
So eloquent und klar der Sozialkommissar bei der Präsentation der Fakten auftrat, so wort-
karg und verschwommen zeigte er sich bei der Ursachenbenennung und bei der Befragung
nach Wegen aus der sozialen Misere.
"Anfang 2013 wird die Kommission ein Maßnahmenpaket zu sozialen Investitionen aufle-
gen; damit will sie den Mitgliedstaaten dabei helfen, angesichts des zunehmenden Drucks,
der auf privaten und öffentlichen Ressourcen lastet, geeignete, nachhaltige und wirksame
sozialpolitische Maßnahmen durchzuführen, mit denen das Humankapital und der soziale
Zusammenhalt gestärkt werden sollen". In dieser vagen Allgemeinheit geht es dann weiter
im Text, ähnlich schwammig dürfte auch das Maßnahmenpaket ausfallen. Kein Wort dar-
über, dass es darauf ankommt, endlich den geradezu obszönen Reichtum anzuzapfen, der
sich in Europa als Pendant zu steigenden Schulden und Armut angehäuft hat.
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Arbeitslosigkeit/Beschäftigung

Methodisches
Arbeitslose: Arbeitslose sind Arbeitsuchende bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die nicht oder
weniger als 15 Stunden wöchentlich in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, die nicht Schüler,
Studenten oder Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, nicht arbeitsunfähig er-
krankt, nicht Empfänger von Altersrente sind und für eine Arbeitsaufnahme als Arbeitnehmer sofort
zur Verfügung stehen. Arbeitslose müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeitsagentur oder
dem nach SGB II zuständigen Träger gemeldet haben.
Langzeitarbeitslose: Als Langzeitarbeitslose gelten im Rahmen der Arbeitsmarktstatistik alle Perso-
nen, die am jeweiligen Stichtag der Zählung 1 Jahr und länger bei den Arbeitsagenturen arbeitslos
gemeldet waren. Seit dem 1.1.2008 gilt der § 53a, Abs. 2, SGB II, nach dem Langzeitarbeitslose im
Alter von über 58 Jahren aus der Arbeitslosenstatistik fallen, wenn ihnen nicht innerhalb eines Jahres
ein konkretes Jobangebot gemacht wird. Sie gelten danach nicht mehr als arbeitslos. 
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 registrier-
te Arbeitslose)

2012:
2,90 Millionen Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
Unterbeschäftigung: 3,9 Millionen

2012 war das Jahr mit der niedrigsten offiziell registrierten Arbeitslosigkeit seit 21 Jahren:
2,9 Millionen im Jahresdurchschnitt – 80.000 weniger als im Jahr davor. Die Zahl der
Erwerbstätigen erreichte mit 41,59 Millionen (davon 37,05 Millionen Arbeitnehmer) einen
Höchststand. Die Unterbeschäftigung war um gut eine Million höher. Unterbeschäftigte sind
neben den Arbeitslosen Personen, die an bestimmten Maßnahmen der Arbeitspolitik teilneh-
men oder einen rechtlichen Sonderstatus aufweisen.
Das Statistische Bundesamt machte für das Jahr 2010 eine Erhebung unter dem Stichwort
ungenutztes Arbeitskräftepotenzial (destatis, 10.11.11). Das sind Personen, die sich Ar-
beit bzw. mehr Arbeit wünschen. Dieses ungenutzte Potenzial setzte sich 2010 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 – insgesamt also 8,4
Millionen Menschen. Zur Stillen Reserve gehören Personen, die unter bestimmten Bedin-
gungen bereit wären, eine Arbeit aufzunehmen, sich aber bei der Arbeitsagentur nicht
melden (auch Entmutigte). 
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Ausblick 2013: Im Februar 2013 stieg die Arbeitslosigkeit wieder leicht an – um knapp
50.000 gegenüber dem Vorjahresmonat: 3,16 Millionen. Die Bundesagentur für Arbeit sieht
darin noch keine Trendwende, sondern schiebt es auf den langen Winter. Der Arbeitsmarkt
sei nach wie vor sehr "robust", heißt es. Arbeitsministerin von der Leyen musste zugeben:
"Die Zeichen der Eintrübung sind nicht zu übersehen". Aber: "Wir sind gut gewappnet". Das
ist eine glatte Lüge.

Griff in die Kassen der Arbeitsagentur
Die Bundesanstalt für Arbeit hat zwar im vergangenen Jahr einen Überschuss von 2,45
Milliarden Euro erwirtschaftet, doch dieser dürfte bei steigender Arbeitslosigkeit infolge der
Rezession und einer umfassenden Kurzarbeiterregelung schnell aufgebraucht sein. Die
schwarz-gelbe Regierung hat mehrmals in die Kassen der BA gegriffen und zudem deren
Einnahmesituation verschlechtert.
Die Große Koalition und die CDU/FDP-Regierung haben in mehreren Stufen den Beitrags-
satz zur Arbeitslosenversicherung mehr als halbiert, von 6,5 % (2006) auf 3,0 % seit dem
Jahr 2011. Mit dieser Senkung der Lohnnebenkosten wurde die internationale Konkurrenz-
fähigkeit der Konzerne stimuliert. Für die Bundesagentur bedeutete es jährlich zig-Milliar-
den an Einnahmeausfällen, Gelder, die für umfangreiche Arbeitsförderungsprogramme und
berufliche Qualifikation hätten verwendet werden können. 
Ein Teil der Beitragsentlastung wurde anfangs über die Erhöhung der Mehrwertsteuer ge-
genfinanziert. Ein Drittel der Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent, insge-
samt acht Milliarden Euro jährlich, leitete die Regierung direkt an die Arbeitsagentur. Die
Beschäftigten finanzierten so als Verbraucher gewissermaßen ihre Beitragsentlastung und
die der Unternehmer dazu. Der Beitragssatz wurde im gleichen Jahr von 6,5 % auf 4,2 %
gesenkt.
Doch jetzt plündert der Bund die Kassen der Bundesagentur im direkten Zugriff. Der
Bundeszuschuss von ursprünglich acht Milliarden Euro entfällt ab diesem Jahr. Zuvor war er
schon halbiert worden. Die Arbeitsagentur sei solide finanziert und benötige das Geld nicht
mehr, so die Regierung. Faktisch aber werden die Beitragszahler belastet und vermutlich
Förderprogramme gestrichen, um den Bundesetat zu schönen. "Die BA wird von der Regie-
rung seit drei Jahren ausgequetscht wie eine Zitrone", empört sich die SPD-Haushaltsexper-
tin Bettina Hagedorn. Doch die SPD ist am abzusehenden finanziellen Engpass der BA nicht
ganz unschuldig; die meisten Beitragssenkungen wurden von der Großen Koalition be-
schlossen. Die BA hat jedenfalls keinen Puffer für die "Eintrübungen" (Leyen) am Arbeits-
markt. Vor der Krise 2008 hatte sie noch ein sattes Finanzpolster von 18 Milliarden Euro.

EU-Arbeitslosigkeit: Von Rekord zu Rekord
Mitte dieses Jahres dürfte das Kürzel EU27 eine neue Interpretation bekommen: Erwerbs-
losenUnion mit 27 Mio. Arbeitslosen. Im Januar dieses Jahres waren es bereits 26,2 Millio-
nen, Tendenz steigend. Um sich diese Zahl plastisch vorzustellen: sie entspricht 50 Millio-
nenstädten, in denen keine der Erwerbspersonen eine bezahlte Arbeit hat. Binnen eines Jahres
nahm die Zahl der Arbeitslosen sowohl in der EU als auch im Euro-Raum um 1,9 Millionen
zu. Seit Beginn der Finanzkrise ist die Arbeitslosenquote in der EU von 6,9 % (Januar 2008)
auf 10,8 % (Januar 2013) angestiegen; in fünf Jahren ein Zuwachs an Arbeitslosen von fast
zehn Millionen (9,5 Millionen). Geradezu dramatisch ist der Anstieg in den Peripherielän-
dern der Eurozone; hier haben sich die Quoten verdoppelt bis verdreifacht (siehe Grafik).

Jugend: Zukunft geklaut
In der Eurozone hat jeder vierte Jugendliche unter 25 Jahren keine Arbeit (24,2 %), in der
EU27 sind es 23,6 %. In der EU sind das 5,7 Millionen Menschen, zwei Millionen mehr als
vor Beginn der Krise. In Spanien findet mehr als jeder zweite Jugendliche keine Arbeit, in
Griechenland sind es schon 60 Prozent, in Portugal und Italien mehr als jeder Dritte. 
"EU beschließt Jobgarantie für Jugendliche. Binnen vier Monaten sollen Jugendliche künftig
ein Jobangebot bekommen. Das sieht ein Beschluss der EU-Arbeitsminister vor" (Spiegel-
Online, 28.2.13). Bei genauerer Betrachtung erweist sich die Job-Garantie als heiße Luft. Im
Originalwortlaut der EU-Mitteilung heißt es: "Der Rat erreichte eine politische Vereinba-
rung über eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten, Schemata für eine ’Jugendgarantie’
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einzuführen, die darauf abzielt zu sichern, dass alle jungen Menschen unter 25 Jahren, die
ihren Job verloren oder nach Beendigung der Ausbildung keine Arbeit gefunden haben,
rasch ein Angebot guter Qualität für eine Beschäftigung, eine Weiterbildung, eine Lehre
oder eine Praktikantenstelle erhalten. Sie sollen solch ein Angebot innerhalb von vier Mona-
ten erhalten, nachdem sie arbeitslos wurden oder die Ausbildung abgeschlossen haben."
(EU-Dokument 6794/13; zit. Nach UZ, 8.3.13). Georg Polikeit schreibt dazu in der UZ:
"Über die Bedingungen des neuen Angebots wird außer der unverbindlichen Floskel "guter
Qualität" kein Wort verloren. Damit bedeutet diese ’Jobgarantie’ selbst in den EU-Ländern,
in denen sie tatsächlich durch erst noch zu beschließende nationale Gesetzgebung eingeführt

Kommentar: Zehn Jahre Agenda 2010: Miese Arbeit – "billig wie Dreck"

Ein "Jobwunder" habe sie bewirkt, Schröders soziale Konterreform, die er vor zehn Jahren im
Bundestag präsentierte. So viele Jobs wie noch nie, zwei Millionen Beschäftigte (1,7 Millionen
Arbeitnehmer mehr) mehr als im Spitzenjahr 2000 und weniger Arbeitslose. Wundert man sich
allerdings, ob der Arbeitsleistung dieser Mehrarbeiter, denn das Gesamtvolumen der geleisteten
Arbeitsstunden ist gleich geblieben (+ 0,25 %). Der Grund?! Immer mehr Menschen arbeiten in
zerstückelten, atomisierten Beschäftigungsverhältnissen. Das Proletariat wurde zunehmend zum
Prekariat. Mini-Jobber gibt es in der heutigen Form erst seit 2003, die fünf Millionen ausschließlich
gerinfügig Beschäftigte werden in der Arbeitsstatistik als Vollbeschäftigte erfasst. Selbst Ein-Euro-
Jobs werden so mitgezählt. Die Zahl der in Teilzeit arbeitenden Frauen und Männer hat sich in
den vergangenen 15 Jahren auf 8,7 Millionen verdoppelt. Arbeitslose wurden mit staatlichen
Mitteln in Ich-AGs gedrängt; seit dem Jahr 2000 gibt es 800.000 Solo-Selbständige mehr –
Durchschnittsverdienst 13 Euro die Stunde. Die Leiharbeit hat sich seit 2003 von 328.000 auf über
900.000 verdreifacht. Immer mehr Beschäftigte werden zu Lückenbüßern, die Arbeitenden zum
total flexibilisierten "Anhängsel der Maschine" (Marx).
Hartz IV, das Herzstück der Agenda 2010, zwingt Arbeitssuchende in prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse, nötigt ihnen jede Arbeit als zumutbar auf. Mit der Folge, dass immer mehr Billig-Jobs
entstehen und der Niedriglohnsektor sich signifikant ausweitet. Vier Millionen Menschen arbeiten
für einen Bruttoverdienst von weniger als sieben Euro, mehr als ein Fünftel aller Beschäftigten
arbeitet im Niedriglohnbereich: zehn Euro und weniger. Arbeit wurde "billig wie Dreck", wie es der
Soziologe Horst Afheldt bereits vor mehr als einem Jahrzehnt prophezeite. 
Immer mehr Menschen können von ihrer Arbeit, ihren Hungerlöhnen nicht mehr leben. "Arm trotz
Arbeit" wurde zu einer Massenerscheinung, "Arbeitsarmut" zu einem gängigen Begriff. Vor allem
auch deshalb, weil alle Bundesregierungen Mindestlöhne kategorisch ablehnten und damit der
Verbilligung der Arbeit keine Grenzen setzten. Stattdessen zahlt der Staat Aufstockung gegen das
Verhungern, subventioniert die Wirtschaft auf Kosten der Gesellschaft und schwächt damit die
Gewerkschaften. Die zyklisch schwankende "industrielle Reservearmee" aus dem 19. Jahrhundert
wurde ersetzt durch das stehende Zwanzig-Millionen-Heer des Prekariats: Zusammen mit den
Arbeitslosen macht es die Hälfte der Erwerbspersonen aus (vgl. isw-wirtschaftsinfo 46, S. 54).
Dieses wird eingesetzt, um die Ware Arbeitskraft noch mehr zu verramschen, solide Arbeitsver-
hältnisse zu sprengen. Es dient als Kanonenfutter für die deutschen Exportschlachten.

Menschen wie Dreck behandelt
Mehr noch. Mit der Losung "fordern und fördern" wurde die Hartz-IV-Regelung anfangs propa-
giert. Herausgekommen ist ein fordern ohne fördern. Gefordert wurde grenzenlose Zumutbarkeit,
die Bereitschaft, berufliche Qualifikationen und erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten auf den
Müllhaufen zu werfen und mit dem Schild herumzulaufen: "Ich nehme jede Arbeit an". Gefördert
wurde nicht Höherqualifizierung, sondern berufliche und arbeitsmäßige Degradierung und Deklas-
sierung. Den Menschen wurde der Stolz auf ihren Beruf genommen und ihre Würde dazu. Sie
wurden und werden schikanös und wie Dreck behandelt. 
Arbeitslose haben heute gewissermaßen die Wahl zwischen "Arm durch Arbeit" als Billiglöhner
oder "Arm durch Gesetz" als Hartz-IV-Empfänger. Hartz-IV wurde inzwischen zum Synonym für
Armut. Die Regelsätze sichern gerade mal das physische Existenzminimum, das nackte Überleben.
Aber selbst dafür müssen die Bedürftigen sich ausziehen bis aufs Hemd, ihr weniges Erspartes
und freiwillige Altersvorsorge offenbaren und erst verscherbeln. Dazu Verdächtigungen und "Miss-
brauchs"vorwürfe, Schnüffeleien bis ins Schlafzimmer. Und das alles für ein Almosen. Es bedurfte
erst eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes (Februar 2010), um festzulegen, dass Hartz-IV-
Empfänger ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdiges Existenzminimums ha-
ben und es verpflichtete den Staat, dieses Minimum zu garantieren zu konkretisieren. Die Hartz-IV-
Regelsätze und ihre Festlegung entsprechen bis heute diesen Anforderungen nicht. Sie sind mit
dem Grundgesetz unvereinbar, verfassungswidrig. Sie ermöglichen den Empfängern keine Teil-
habe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Zur beruflichen Deklassierung kommt so die
Exkludierung, die Ausgrenzung der Menschen aus der Gesellschaft. Sie werden abgeschoben.
Hartz-IV, das ist heute die Bezeichnung für die Rutsche, die Arbeitslose nach einem Jahr in die
Armut führt. "Dieses Gerät hat das soziale Netz ersetzt", schreibt der Innenressortchef der SZ,
Heribert Prantl (SZ, 9.3.13). "Es ist bezeichnend, dass sich die Zahl der Tafeln, an der Bedürftige
Lebensmittel erhalten, seit der Agenda vervielfacht hat. Diese Agenda wird heute südeuropäi-
schen Staaten als Gesundungsrezept angedient: Privatisierung, Deregulierung, Prekarisierung.
Die Agenda nun also für Europa? Man soll aus Fehlern lernen; man soll sie nicht repetieren,
potenzieren, europäisieren".
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wird, keineswegs die Vermittlung von ordentlichen Vollzeitarbeitsplätzen mit entsprechen-
den Tariflöhnen und sozialer Absicherung. Vielmehr wird damit einmal mehr der Auswei-
tung des Niedriglohnsektors durch billige junge Arbeitskräfte und unbezahlte Praktikanten-
stellen Tür und Tor geöffnet und ebenso dem weiteren ’Parken’ arbeitsloser junger Men-
schen in diversen ’Weiterbildungsschleifen’." Auch die sechs Milliarden Euro, die binnen
sieben Jahre bereitgestellt werden sollen, erweisen sich bei genauerer Betrachtung als Trep-
penwitz. Sie machen bei 5,7 Millionen jungen Arbeitslosen pro Jugendlichen 1.052 Euro aus
– für sieben Jahre. Pro Jahr etwa 150 Euro, pro Monat 12,50 Euro. Nicht mal ein Tropfen
auf den heißen Stein.

Globale Arbeitslosenzahl: Über 200 Millionen
"Es besteht die Gefahr, dass wir eine ganze Generation von Menschen verlieren", sagte
OECD-Generalsekretär Gurria angesichts der höchsten durchschnittlichen Arbeitslosenquo-
te der Nachkriegszeit in den 34 OECD-Ländern, wo ebenfalls vor allem Jugendliche betrof-
fen sind (FAZ, 11.7.12). 
Wie die ILO in einer UN-Studie herausarbeitet, wird die globale Arbeitslosenzahl 2013 um
sieben Millionen auf über 200 Millionen steigen: 204 Millionen gegenüber 197 Millionen
2012 (ManagerMagazin online, 22.1.13). Seit 2007 hätten weltweit rund 30 Millionen Men-
schen ihre Arbeit verloren, 39 Millionen gaben die Suche nach einer Stelle wegen fehlender
Erfolgsaussichten auf. Alarmierend ist, dass etwa 900 Millionen Männer und Frauen trotz
eines Jobs im Elend leben, erklärte der neue ILO-Generaldirektor Guy Ryder. Sie verdienen
so wenig, dass sie und ihre Familien nicht über die Armutsgrenze von zwei Dollar pro
Person und Tag kommen. 
Besonders hart trifft die Wirtschaftskrise junge Menschen. Weltweit sind der ILO zufolge
fast 74 Millionen der 15- bis 24-jährigen nicht in Lohn und Brot. "Viele geraten gleich zum
Start ihres Berufslebens in die Langzeitarbeitslosigkeit, das hat es in früheren wirtschaftli-
chen Abschwüngen nicht gegeben", heiß es in dem ILO-Bericht.

30-Stunden-Woche fordern!

In einem offenen Brief an die Vorstände der Gewerkschaften, Parteien, Sozial- und Umweltverbän-
de und Kirchenleitungen in Deutschland, fordern über hundert Wissenschaftler, Gewerkschafter
und Politiker eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das sei das entscheidende Instru-
ment im Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit. Der volle Wortlaut des Briefes und die Erstunter-
zeichner sind abrufbar unter: http://www2.alternative-wirtschaftspolitik.de/uploads/m0413b.pdf.
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Fusionen/Pleiten

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

Fusionen 2012:
Anzahl: +1 %
Transaktionsvolumen: +28 %

1.340 Übernahmen mit Beteiligung deutscher Unternehmen, das ist der höchste Wert seit
2002. Signifikant legte das Transaktionsvolumen zu: auf 140 Milliarden Euro, +28 %. Auch
einen Megadeal – über fünf Milliarden Euro – gab es mit der Übernahme der Porsche AG
durch VW: 5,71 Milliarden Euro. Weitere elf Übernahmen lagen jeweils über einer Milliar-
de Euro. Es waren vor allem strategische Übernahmen im industriellen Bereich.
Auch die "Heuschrecken" (Private-Equity-Fonds) kehrten auf den Firmenmarkt zurück.
Diese Finanzinvestoren bekommen von den Banken wieder zunehmend Geld für Übernah-
men, die sie jetzt in der Regel mit 50 Prozent Fremdkapital finanzieren (vor der Finanzkrise
waren es etwa 80 %). Sie kauften sich 2012 für 13,7 Milliarden Euro in Firmen ein, der
höchste Wert seit 2008. Im Vorjahr betrug das Transaktionsvolumen auf diesem Sektor 5,5
Milliarden Euro.
Eine noch stärkere Übernahmewelle rollt derzeit in den USA. Die Konzerne wissen nicht
wohin mit all dem Geld. Die 500 führenden US-Konzerne bunkern Barreserven von mehr
als einer Billion Dollar, "trockenes Pulver" heißt das im Wallstreet-Jargon (SZ, 19.2.13).
Zudem treibt die US-Notenbank mit ihren Billigzinsen das Übernahmekarussell an. Die
Frage ist, ob die Fusionswelle auch nach Europa überschwappt. 

Pleiten 2012:
29.500 Unternehmenspleiten (-2,1 %)
101.500 Verbraucherinsolvenzen (-1,7 %)

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist weiterhin rückläufig. Sie liegt in etwa auf dem
Niveau von vor der Krise. Allerdings ist die Zahl der dabei vernichteten Arbeitsplätze
wesentlich höher: + 47 %. Das liegt an einigen Großpleiten, allen voran Schlecker mit 7.000
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Filialen und 52.000 Beschäftigten. Entgültig abgewickelt wurde der Versandhändler
Neckermann. Dazu kamen die Pleiten der überregionalen Zeitungen Financial Times
Deutschland und Frankfurter Rundschau.

Zurückgegangen sind auch die Verbraucherinsolvenzen, was Creditreform auf die robuste
wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zurückführt. Die Verschuldung hat allerdings
zugenommen: Jeder zehnte erwachsene Deutsche ist überschuldet. 

Pleitenrekord in Europa
Ein ganz anderes Bild bei den Unternehmenspleiten zeigt sich in anderen westeuropäischen
Ländern, vor allem in den krisengeschüttelten Peripherieländern. Während die Zahl der
Insolvenzen in Deutschland 2011 gegenüber 2007 um gerade mal 3,6 % zunahmen, stiegen
sie in ganz Westeuropa um 33,5 % (Unternehmensinsolvenzen in Europa, Creditreform,
Februar 2012, S. 4). In Italien nahmen sie um 114 % zu, in Portugal um 184 % und in
Spanien um 554 %. Eine gigantische Kapitalvernichtung, die sich hier abspielt. Mit der
Krise in der europäischen Automobilindustrie sind auch Großpleiten/-Fusionen möglich.
Gestützt auf niedrige Bankkredite kaufen sich bereits jetzt deutsche Zulieferer in die italieni-
sche und spanische Zulieferindustrie, aber auch andere mittelständische Bereiche ein. Nach
Angaben der EZB muss ein deutsches Unternehmen im Schnitt nur 4 Prozent für einen
Kredit bis zu einer Million Euro mit fünfjähriger Laufzeit bezahlen, ein spanisches dagegen
müsse 6,5 Prozent aufbringen, ein portugiesisches gar 6,8 %.
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Renten

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

2013: +0,25 % (Westen), +3,29 % (Osten) (1.7.2013)

Rentenerhöhung? Krasse Kürzung der Realrenten!
Zum 1. Juli sind bei den Rentnern in Deutschland Freud und Leid eng beieinander: Die
gesetzlichen Renten werden im Osten um 3,29 Prozent erhöht, im Westen dagegen um
mickrige 0,25 Prozent. Die hohen Abweichungen zwischen Ost und West erklärt die Deut-
sche Rentenversicherung (DRV) mit "Eigenheiten der Rentenberechnung". z.B. Nachholung
von angeblich unterbliebenen Rentenkürzungen vergangener Jahre und höheren Steigerun-
gen beitragspflichtiger Löhne und Gehälter im Osten. Für die Rentner in Westdeutschland
bedeutet das nominale Miniplus eine weitere drastische Kürzung der realen Renten um mehr
als 1,5 Prozent (Rentenerhöhung minus Inflation, die mit 1,8 % prognostiziert wird). Es ist
die neunte reale Minusrunde seit dem Jahr 2000. Nur in drei Jahren (2002: + 0,56 %, 2009:
+ 1,51 %; 2012: + 0,2 %) gab es minimale Real-Renten-Zuwächse.

Renten: 17 Prozent weniger Kaufkraft seit 2000 (im Osten: -22 %)
Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfrakti-
on hervorgeht, sank die Kaufkraft der Rentner seit dem Jahr 2000 im Westen um 17 Prozent,
im Osten um 22 Prozent (Spiegel-online, 13.10.12). Danach lagen die durchschnittlichen
Rentenzahlbeträge nach Abzug der Sozialbeiträge in den alten Bundesländern zuletzt bei
1.062 Euro und in den neuen Ländern bei 1.047 Euro. Gegenüber 2000 waren sie in West
um 17 Euro höher, in Ost um 23 Euro niedriger. Gleichzeitig stieg aber im selben Zeitraum
der Verbraucherpreisindex um etwa 20 Prozent, was den genannten Kaufkraftverlust erklärt.
Ein Rentner im Westen hat also gegenüber dem Jahr 2000 zwei volle Monatsrenten an
Kaufkraft verloren, im Osten noch etwas mehr.
Diese Entwicklung ist einmal Folge der relativ niedrigen Lohnabschlüsse, zum anderen
wirkten sich die verschiedenen Rentenreformen, insbesondere von Rot-Grün und der
Großen Koalition mit ihren verschiedenen Dämpfungsfaktoren aus:  "Riestertreppe", "Nach-
haltigkeitsfaktor" und schließlich "Nachholfaktor" – alle mit dem Ziel, das Rentenniveau zu
senken. Betrug das Rentenniveau im Jahr 2000 noch 52,6 % der durchschnittlichen Nettobe-
züge, so ist es bis heute auf 49,6 % (FAZ, 14.11.12) gesunken. Bis 2020 soll es auf 48 %
runtergehen und 2030 auf 43 %. 
In Verbindung mit der Zunahme an schlechter Arbeit – geringfügige Beschäftigung, Teil-
zeitarbeit, Zeitlohn – führt das dazu, dass die Rente kein auskömmliches Einkommen im
Alter garantiert, sondern zunehmend zur Armutsrente wird. Bereits jetzt arbeiten 800.000
Rentner als Mini-Jobber, um im Alter über die Runden zu kommen. Die Zahl der Ruhe-
ständler, die Grundsicherung (688 Euro im Monat) in Anspruch nehmen müssen, hat sich
seit 2003 um zwei Drittel auf 436.000 erhöht. Die Sozialverbände warnen vor der steigenden
Gefahr von Altersarmut. Der Armutsforscher Professor Butterwegge (Buch: Armut im Alter,
2012) schreibt dazu: "Altersarmut ist kein ’unsozialer Kollateralschaden’ der Globalisierung
oder des demografischen Wandels. Sie ist das Ergebnis ökonomischer Krisen und einer
Verteilungsschieflage, die politisch erzeugt und insofern funktional ist, als sie Opfer von
Maßnahmen zur Deregulierung des Arbeitsmarktes beziehungsweise zur Restrukturierung
des Sozialstaats trifft sowie Menschen, die für den Wirtschaftsstandort ’nutzlos’, weil an-
geblich unproduktiv sind." (SZ, 12.11.12).

Altersarmut nicht erst ein Zukunftsproblem
Altersarmut ist also heute schon ein Massenphänomen und nicht erst ein "Zukunftspro-
blem". Das Problem wurde bisher weggewischt – keiner Rentnergeneration gehe es so gut
wie der jetzigen, so die Bundesregierung. Da Gewerkschaften und Sozialverbände immer
beweiskräftiger vor dem Problem warnen, das Menetekel sich immer sichtbarer an der
Wand abzeichnet, zeigt nun auch die Politik beflissene Betriebsamkeit – zumal Landtags-
und Bundestagswahlen ins Haus stehen. Von der Leyen gibt plötzlich die Kassandra: Ein
Versicherter mit 35 Beitragsjahre, der immer 2.500 Euro brutto verdient hat, bekommt heute
816 Euro Rente, so ihr Beispiel. Bis 2030 sinkt jedoch das Rentenniveau auf 43 Prozent. Die
Rente eines 2500-Euro-Verdieners sinkt auf 688 Euro – Grundsicherung!
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Doch weder die "Zuschussrente" (jetzt "Lebensleistungsrente") Ursula von der Leyens
noch die "Solidarrente" des SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriels sind ein Ausweg aus der
Misere. Sie sind nicht einmal eine kosmetische Korrektur, sondern bestätigen nur das Versa-
gen der Politik. Die Hürden dafür sind nur für ganz wenige zu überwinden: Die mindestens
30 Jahre (von 2023 an sogar 35 Jahre) in die Rentenkasse eingezahlt, Kinder großgezogen
und zusätzlich vorgesorgt haben. Und dann winkt eine Aufstockung auf bis zu 850 Euro,
was Armutsniveau bedeutet (ähnlich sind die Bedingungen bei der Solidarrente).
Eine demokratische und soziale Reform der gesetzlichen Rente, muss zum stringenten
beitragsfinanzierten Umlageverfahren zurückkehren, das sich in den vergangenen Jahr-
zehnten in allen Situationen bewährt hat. Alle bisherigen Reformen haben dieses Prinzip
durchlöchert, steuerfinanzierte Bestandteile eingebaut, Beitragssätze gekürzt, um die Arbeit-
geber von Lohnnebenkosten zu entlasten. Vor allem aber haben sie die Menschen zur
privaten Vorsorge gezwungen, zur Anlage ihres Geldes auf den volatilen Finanzmärkten, wo
ihnen nur die Hoffnung bleibt, am Lebensabend davon etwas wiederzusehen.
Am deutlichsten ist das bei der Riester-Rente nachzuvollziehen: Hier wurde das Rentenni-
veau der gesetzlichen Rente abgesenkt, die Senkung sollte durch eine freiwillige kapitalge-
deckte Riesterrente ausgeglichen werden. Die Schwächeren können sich diese aber nicht
leisten, müssen aber die Niveau-Senkung mittragen. Die Stärkeren werden bei der Eigenvor-
sorge mit staatlichen Mitteln gefördert. "Die Solidarität steht Kopf" schreibt Norbert Blüm
(SZ, 20.912). "Die Riester-Rente ist nicht Lösung des Problems der Altersarmut, sondern
eine ihrer Ursachen". Und er zeigt auf, dass der Gesamtbeitrag, den Arbeitnehmer für Rente
plus Riester zahlen höher ist als zuvor, das Gesamt-Alterseinkommen aus Rente plus Riester
aber niedriger. "Denn bei der Riester-Rente entfällt der Arbeitgeberbeitrag von zwei Prozent
und die Abschluss- und Verwaltungskosten der Privatversicherung sind erheblich höher als
in der Rentenversicherung. Bei der gesetzlichen Rente machen sie 1,5 Prozent aus, bei einer
Privatversicherung bis zu 25 Prozent." (ebenda). 

"Solidarische Bürgerversicherung"
Soll die Rente im Alter ein auskömmliches Einkommen garantieren, müssen die Konter-
reformen der vergangenen Jahre zurückgedreht werden, durch 
  Rücknahme der Dämpfungsfaktoren.
  einen flächendeckender Mindestlohn und Re-Regulierung des Arbeitsmarktes, 
um den Niedriglohnsektor einzudämmen.
  Erhöhung der Rentenbeiträge, um die Arbeitgeber stärker an der Rentenfinanzierung 
zu beteiligen. Der DGB fordert einen Rentenbeitrag von 22 Prozent.
  Lohnabschlüsse mit echten Reallohnzuwächsen.
  Ausdehnung der Sozialversicherungspflicht.
Professor Butterwegge dazu: Um das finanzielle Fundament der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zu stabilisieren, kann man diese zu einer solidarischen Bürgerversicherung ausbau-
en. Sie würde im Idealfalle alle Wohnbürger, also auch jene Gruppen umfassen, die bisher in
Sondersystemen beziehungsweise zu besonderen Bedingungen abgesichert sind (Beamte,
Landwirte, Handwerker, Künstler und freie Berufe). Sie würde darüber hinaus Beiträge auf
sämtliche Einkunftsarten ohne Bemessungsgrenze erheben sowie eine bedarfsgerechte und
armutsfeste Grundsicherung integrieren. Altersarmut ist eine große sozialpolitische Heraus-
forderung, zu deren Bewältigung es vermehrter Anstrengungen aller Bevölkerungsgruppen
bedarf.

Beitragssenkung: Der Beitrags-
satz zur Rentenversicherung wur-
de zum 1. Januar 2013 von 19,6 %
auf 18,9 % gesenkt. Das ist der
niedrigste Beitragssatz seit 1995.
Den Unternehmern bringt das
knapp vier Milliarden Euro jährlich
an Kosteneinsparungen, de facto
durch Lohnsenkungen. (Die Sozial-
beiträge der Arbeitgeber sind Lohn-
bestandteile). Der Durchschnitts-
Löhner hat monatlich etwa sieben
Euro mehr in der Lohntüte. Die
Rentner gehen leer aus.
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Gesundheit/Krankenversicherung

Gesundheitsfonds gesundet Schäuble-Haushalt
Der Gesundheitsfonds "ist kein Hilfsfonds zur Sanierung der Staatsfinanzen", protestierte
der Chef des AOK-Bundesverbandes, Jürgen Graalmann, gegen den geplanten Griff von
Finanzminister Schäuble in den Gesundheitsfonds. Er ist es aber doch. Mit Billigung von
Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) greift sich der Finanzminister Gelder, die für Kran-
ke bestimmt sind. Er streicht von den 14 Milliarden gesetzlich festgelegten Bundeszuschüs-
sen insgesamt 3,5 Milliarden Euro, um seinen Haushalt 2014 zu sanieren. Bereits für den
laufenden Bundesetat hat die Regierung den Zuschuss für den Fonds um zwei Milliarden
Euro gekürzt. Das Vorgehen der Regierung macht die Willkür deutlich, die eine Abhängig-
keit der Sozialkassen von Steuermitteln mit sich bringt. Gesundheitspolitik nach Kassenlage
bzw. Haushaltspolitik nach Krankenkassenlage. "Dann lieber weg vom Steuerzuschuss und
zurück zur reinen Beitragsfinanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung", sagte Jens
Baas, Vorstandschef der Techniker-Krankenkasse (zit. nach SZ, 8.2.13). Doch der Steuerzu-
schuss wurde eingeführt, um den Beitragssatz zugunsten der Kostenkalkulation der Unter-
nehmer einfrieren zu können.
Der Griff in die Gesundheitskasse zum Stopfen von Haushaltslöchern wird mit den hohen
Rücklagen im Gesundheitswesen gerechtfertigt. Sie betrugen Ende 2012 fast 30 Milliarden
Euro: 13 Milliarden Gesundheitsfonds, 14 Milliarden Krankenkassen und 3 Milliarden Zu-
satzeinnahmen. Doch diese Reserven müssten zum einen als Puffer für konjunkturelle und
strukturelle Risiken dienen. Zum anderen sollten sie für zusätzliche Maßnahmen im Gesund-
heitssystem eingesetzt werde: Etwa für eine bessere Ausstattung der Krankenhäuser (Hygie-
ne), für die Aufstockung des Pflegepersonals und dessen bessere Besoldung, für Verbesse-
rung der medizinischen Prävention, usw.
Einzige Maßnahme in diese Richtung und einziges Pluspünktchen schwarz-gelber Gesund-
heitspolitik: Die Streichung der Praxisgebühr, was bei den Kassen mit minus 1,8 Milliarden
Euro zu Buche schlägt.

Pflegeversicherung: Beitragssatz steigt um 0,1 Prozent.
Zum Beginn des neuen Jahres erhöhte sich der Beitragssatz für die Pflegeversicherung um
0,1 Prozentpunkte auf 2,05 Prozent. Rentner müssen die Erhöhung voll aus der eigenen
Tasche bezahlen, ihre Rentenerhöhung schmilzt damit auf 0,15 %: 0,25 %  minus 0,1 % =
0,15 %. Die Rücklagen der Versicherung sind auf 5,5 Milliarden Euro gestiegen.

Europa: Weniger Geld für Gesundheit infolge der Finanzkrise
Während die Gesundheitsausgaben in der EU von 2000 bis 2009 jährlich um 4,6 Prozent
gewachsen sind, gingen sie 2010 um 0,6 Prozent zurk. Das ist das Ergebnis einer Mitte
November 2012 vorgestellten Untersuchung der OECD (FAZ, 17.11.12). Die Jahre 2011
und 2012, in denen die Finanzkrise neue Höhepunkte erreichte, sind in dem Papier noch
nicht analysiert. Auch lassen sich noch keine Aussagen darüber machen, ob die Krise zu
einer Verschlechterung des Gesundheitszustands geführt hat.
Gemessen am BIP gaben die Niederländer mit 12 Prozent am meisten für die Gesundheit
aus; Deutschland und Frankreich je 11,6 %, die Schweiz 11,4 %. EU-Durchschnitt: 11,3 %.
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Conrad Schuhler

Schwarz-Gelb – gut fürs große Kapital, 
doch das Modell stößt an seine Grenzen

1. "Die fetten Jahre sind zurück" – fett für wen?
Auf dem Titel des ManagerMagazin 4/2013 prangt
die Überschrift: "Die fetten Jahre sind zurück". Im In-
nenteil entwickelt McKinsey einen "Masterplan für
Deutschland", der seinerseits mit "Goldene Zeiten"
überschrieben ist. Deutschland stehe mitten in einem
zweiten Wirtschaftswunder.

Solches Jubelgeheul hat die Medienbranche durch-
gängig erfasst. Die "Zeit" platziert auf ihrem Titel
(21.3.2013): "Vorsicht, gute Nachrichten!" Und star-
tet eine Serie, die zeigen soll, "dass es uns in vielen
Bereichen des Lebens besser geht als je zuvor". Das
vorweg genommene Ergebnis aus dem Hause Helmut
Schmidt: "Wir sehen die Welt düsterer, als sie ist. Das
liegt nicht nur an den Medien, sondern auch an un-
serer Psyche." Das menschliche Gehirn gebe negati-
ven Signalen immer den Vorrang.

Nun bestätigen die Medien wie angeführt – fette Jah-
re, goldene Zeiten – ja selbst, dass es an ihnen nicht
liegen kann, wenn die Menschen von düsteren Ge-
fühlen, ihre Gegenwart betreffend, und von düsteren
Ahnungen über die Zukunft erfüllt sind. Der "Stern",
in neuem Gewande auftretend, hat als Entrée schon
mal verkündet, dass "Pessimismus" aus dem redaktio-
nellen Fahrplan gestrichen ist.

Diese hysterische Betonung des Positiven und der
"besten aller Welten", in der zu leben wir das Glück
haben, hat ihren Grund natürlich darin, dass das Ge-
genteil der Fall ist. Die vorstehenden Daten des isw-
Wirtschaftsinfo 2012/2013 belegen:

  Deutschland steht wahrscheinlich vor einer erneu-
ten Rezession. Im 4. Quartal 2012 sank die Wirt-
schaftsleistung um 0,5 %. In der Eurozone insgesamt
ging das Bruttoinlandsprodukt 2012 zurück. Die Zei-
chen stehen schlecht und für die Eurozone wie für
Deutschland speziell werden die Voraussagen nach
unten korrigiert. Geht die deutsche Wirtschaftsleis-
tung auch im 1. Quartal 2013 zurück, ist die statisti-
sche Bedingung für eine Rezession erfüllt.
  Die Kaufkraft der Deutschen ist im Durchschnitt
seit 2000 um 2,1 % gesunken. Die Versorgung der
Menschen mit Gütern und Dienstleistungen war also
vor 12 Jahren besser als heute.
  Jeder fünfte Deutsche lebt in Armut und sozialer
Ausgrenzung (16 Millionen Menschen). In der Ge-
samt-EU sind es 120 Millionen Europäer, fast ein
Viertel der Bevölkerung. Die Arbeitslosenquote stieg
in der EU von 6,9 % (Januar 2008) auf 10,8 % (Januar
2013).

  Die Euro-Krise verschärft sich. Seit 2005 wird der
Euro-Raum von einem Prozess der Deindustrialisie-
rung erfasst. Im Durchschnitt liegt das Produktions-
niveau heute 3,8 % unter dem von 2005. Hier zeigen
sich die Diskrepanzen zwischen dem "Kern" und der
"Peripherie" besonders stark. Während Deutschland
sein Niveau auf 108,5 % steigerte (Holland auf
104,9 %, Belgien auf 105,6 %), sackten Griechenland
und Spanien auf rund 75 % ab, doch auch Italien
(80 %) und Frankreich (88,8 %) fielen weit zurück.
Für die voll auf Export getrimmte deutsche Wirtschaft
sind diese Rückgänge der übrigen Volkswirtschaften
ein Menetekel. Die bisherigen Hauptmärkte für Ex-
portprodukte trocknen aus.

Die Mehrzahl der Menschen auch in Deutschland hat
es mithin nicht mit fetten, sondern mit ausgespro-
chen mageren Jahren zu tun. Fett und golden sind
die Zeiten nur für die Reichsten der Reichen. Wäh-
rend im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts die
untere Hälfte der Einkommensbezieher an Nettoein-
kommen verloren hat, blieben die Zuwächse vom
sechsten bis neunten "Dezil" (Prozent-Zehnergruppen)
gering bis sehr gering, doch verbuchte das oberste
Dezil, also die einkommensstärksten 10 %, ein Wachs-
tum von 13,2 %. Die obersten 5 % steigerten ihr Ein-
kommen um 20 %, das oberste 1 % gar um 48 %.
Die Einkommen aus Gewinn und Vermögen ragen
heraus. Im Jahr 2012 erhielten die DAX-Aktionäre
28,5 Milliarden Euro an Dividenden, mehr als je zu-
vor. 2013, preisen alle Wirtschaftsblätter, wird es erst
so richtig aufwärts gehen mit den Gewinnen. 
Dies ist die Grundlage des Medienjubels über angeb-
lich "goldene Zeiten": den Reichen geht es gut, den
sehr Reichen sehr gut, die wohlbegründeten Klagen
des großen Rests werden als "Miesepetrigkeit", als
psychische Störung abgetan. 

2. Das deutsche Akkumulationsmodell beruht
auf dem Export – sein Ende ist abzusehen

Wie kein zweites Land der Erde hat sich Deutschland
mit seiner Wirtschaft an Überschüsse aus dem Ex-
portgeschäft gekettet. Zwar hat China in absoluten
Zahlen Deutschland als "Exportweltmeister" abgelöst.
Doch ist der relative Exportanteil in Deutschland viel
höher. Der Anteil des Warenexports (also ohne die
Dienstleistungen) am Bruttoinlandsprodukt betrug
2012 in Deutschland 41,5 %, in China 27,5 %.
Deutschland erzielt mit 178 Milliarden Euro weltweit
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den höchsten Handelsbilanzüberschuss. Und dieser
Überschuss wird immer größer. 2012 stiegen die (Wa-
ren-)Exporte um 3,4 %, die Importe bloß um 0,7 %.
Wie sehr die deutsche Wirtschaftsentwicklung von
den Exportüberschüssen abhängt, beweisen die Sek-
torenbeiträge zum Wirtschaftswachstum. Der Außen-
handelsbeitrag (Überschuss der Exporte über die Im-
porte) zum BIP kam auf 1,1 %, während die In-
landsnachfrage insgesamt ein Minus von 0,3 % auf-
wies. Worauf basiert der überragende – und eminent
gefährliche – Erfolg der deutschen Exportindustrie?

Er beruht in erster Linie darauf, dass die Arbeitspro-
duktivität seit vielen Jahren in Deutschland schneller
steigt als die Lohnkosten. Im Verhältnis Lohnkosten
zur Arbeitsproduktivität drücken sich die Lohnstück-
kosten aus, Maßstab der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit. Nur in drei Jahren zwischen 2000
und 2012 sind die Lohnstückkosten in Deutschland
stärker gestiegen als im Euroraum-Durchschnitt. 

Ein solches Jahr war 2012. Die Lohnstückkosten stie-
gen um 2,8 %, die Arbeitsproduktivität nur um
0,4 %. Aber: Im Verarbeitenden Gewerbe, aus dem
das Gros der Exportgüter stammt, wuchs die Produk-
tivität um 8,5 %, lagen also die Lohnstückkosten er-
heblich unter denen der Konkurrenten auf den inter-
nationalen Märkten. 

Deutschlands Exportindustrie wird auf Kosten der Be-
schäftigten immer wettbewerbsfähiger, nur: die
Märkte werden kleiner. Frankreich ist das Aufnahme-
land Nr. 1 für deutsche Exporte, aber es verliert an
wirtschaftlicher Kraft, auch an Kaufkraft für deutsche
Exporte. Insgesamt stagnieren 2012 die deutschen
Exporte in die EU, die in die Eurozone gingen sogar
um 2,1 % zurück.

Was tun, wenn die bislang dominierten "Binnenmärk-
te" schrumpfen, man aber nach wie vor auf Exporte
als Wirtschaftsmotor setzt? Man muss die Märkte in
"Drittländern" erobern. Die Exporte in solche Drittlän-
der – außerhalb der EU – stiegen 2012 um 8,8 %. Ihr
Anteil an den Gesamtexporten betrug 43 %, 2006
waren es noch 35,4 %. 

Die Berliner Politik trägt diesen Interessen der "Wirt-
schaft" voll Rechnung. Die politische Elite in Berlin
sieht drei Hauptaufgaben:

a) In der Euro-Zone soll über Austerity-Strategien
das Letzte aus den Gesellschaften herausgepresst
werden, um Schulden an die Investoren zurückzuzah-
len und den Gesamtraum "wettbewerbsfähiger" zu
machen, d.h. die globale Konkurrenzlage für das
Euro-Kapital noch zu verbessern.

b) Das Schwinden der Euro-Märkte soll wettgemacht
werden durch verstärkte Exporte in Drittländer. Dazu
ist eine drastische Reduzierung der Lohn- und Sozial-
standards im Euro-Raum notwendig. Zukünftig wird
es im globalen Maßstab vor allem um die Konkurrenz
mit Asien gehen. Dieser Wettbewerb ist nicht (mehr)
über Qualitätsunterschiede zu gewinnen. Nach Mei-
nung der Welthandelsorganisation (WTO) geht es

jetzt bei ähnlichen Qualitätsstandards vor allem um
Preisunterschiede. Das aber bedeutet, dass die deut-
schen und Euro-Standards "billiger" sein müssen als
die der asiatischen Konkurrenten. Die Austerity-Pro-
paganda ist keine kurzfristige Phase der aktuellen
Euro-Krise, sie ist eine langfristig angelegte Operati-
on zur Umstülpung der sozialen Verhältnisse.

c) Die wirtschaftliche Krise im "Norden" trifft auf das
Erstarken des "Südens", vor allem der Haupt-Schwel-
lenländer China, Brasilien und Indien. Eine Vorkeh-
rung der Eliten des Nordens ist das Absenken der
sozialen Standards im Norden. Eine zweite ist der
Versuch, im Rahmen der "Global Governance" (der
globalen Regulierungsmechanismen von IWF über
die Weltbank bis zur Bank für Internationalen Zah-
lungsverkehr) den Süden weiterhin zu dominieren.
Die dritte ist das Projekt einer Verklammerung der
Wirtschaften des Nordens in neuer Dimension, näm-
lich die Schaffung einer Transatlantischen Freihan-
delszone, die nach Vorstellung der deutschen und
der US-Regierung schon im Juni 2013 ihren Anfang
nehmen soll. 

3. Der "Süden" überholt den "Norden" – 
vor allem Europa gerät ins Hintertreffen

Die wirtschaftlichen Gewichte im globalen Maßstab
verschieben sich rasant. Das Epizentrum der Stärke
liegt im Süden generell und hier vor allem in den
Schwellenländern China, Indien und Brasilien. Von
1990 bis 2030 sinkt der Anteil der EU-27 am weltwei-
ten Wirtschaftswachstum von 28,5 % auf 13,5 %, der
der USA von 24,5 auf 14,4 %. Der Chinas steigt im
selben Zeitraum von 4 auf 24,5 %, der Indiens von
3 % auf 10,5 %. (Schuhler, Europa und der globale
Imperialismus heute) Schon heute übersteigt die Pro-
duktionsleistung der Entwicklungs- und Schwellen-
länder die der Industrieländer des Nordens. Der Anteil
des Südens am Welthandel liegt 2012 bei 47 %. (Jörg
Goldberg, Der Aufstieg des Südens und die Folgen)
Schon 2020 wird die Wirtschaftsleistung von China,
Indien und Brasilien das addierte Produkt von Kana-
da, Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien
und der USA übertreffen. (UNDP, Human Development
Report 2013). Das global operierende Kapital folgt
diesen neuen Schwerpunkten. 2010 gingen erstmals
mehr ausländische Direktinvestitionen in die Schwel-
len- und Entwicklungsländer als in die klassischen In-
dustrieländer. Unter den zehn von den Transnationa-
len Konzernen für die nächsten drei Jahre am mei-
sten genannten Investitionsstandorten sind mit den
USA als 2. und Deutschland als 9. überhaupt nur zwei
westliche Industriestaaten. (UNCTAD, WIR, S. 3 / 19).
China ist 1., Indien 3., Brasilien 4. und Russland 5.

Die Merkel-Regierung hat diese Umwälzungen genau
im Blick und baut ihre Export-Strategie konsequent
aus. Gegen die 1,3 Milliarden Chinesen und die 1,2
Milliarden Inder hätten, sagt die Kanzlerin, die 80
Millionen Deutschen keine Chance. Aber die vereinig-
ten 500 Millionen Europäer schon. "Darin," so ihre
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Formulierung, "liegt für uns heute der eigentliche
und dazugekommene Sinn Europas." (Schuhler,
a.a.O.) Es geht indes nicht einfach um den Zusam-
menschluss als solchen, sondern um den Umbau Eu-
ropas zu einem völlig neuen Arbeits- und Sozialver-
band. Die Industriellenverbände Deutschlands, Frank-
reichs und Italiens haben in einer gemeinsamen Er-
klärung verlangt, sich bei den Arbeitsbedingungen
und Arbeitskosten "an den Besten und nicht am
Durchschnitt (zu) orientieren, um mit den USA, China
und anderen aufstrebenden Volkswirtschaften kon-
kurrieren zu können". (JW, 22.11.2012)
Man darf sagen, dass die deutsche Regierung als Do-
minator der europäischen Institutionen diesem Kapi-
tal-Auftrag mit Fleiß und Erfolg nachgekommen ist.

4. Der Norden rüstet auf: 
Das Transatlantische Freihandelsabkommen 
zwischen den USA und der EU
Merkel findet, logischerweise, für ein engeres Zusam-
menrücken von EU und USA denselben Begrün-
dungszusammenhang wie im Fall der europäischen
Einheit: "Die Europäische Union und Nordamerika
stehen auf einem gemeinsamen Wertefundament
von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten.
Wenn wir uns einmal überlegen, dass heute sieben
Milliarden Menschen auf der Welt leben und die Eu-
ropäer und die Amerikaner zusammen nicht einmal
eine Milliarde ausmachen, allerdings immer noch an-
nähernd 50 % des BIP der Welt erwirtschaften, dann
wissen wir, dass es gut ist, in vielen Fragen auch in
Zukunft zusammenzuhalten und unser Wertefunda-
ment gemeinsam zu vertreten. Hierbei ist es von
großer Bedeutung, dass wir uns auch wirtschafts-
und finanzpolitisch so eng abstimmen wie noch nie."
(Merkel)

Die deutsche Regierungschefin hat die beiden
Hauptachsen der Auseinandersetzung mit dem "Sü-
den" klar umrissen. Es geht zum einen um das "Wer-
tefundament", genauer gesagt: um die Maximen des
neoliberalen Kapitalismus, der sich durch den Auf-
stieg des "Südens" mit dessen staatsinterventionisti-
scher Prägung herausgefordert sieht. Zum zweiten
geht es um konkrete wirtschafts- und finanzpoliti-
sche Abstimmungen zwischen EU und USA, um in
der schärferen globalen Konkurrenz die Nase vorn zu
haben.

In seiner ersten Rede zur Lage der Nation zu Beginn
seiner zweiten Amtszeit sprach sich US-Präsident Ob-
ama mit ähnlichen Argumenten wie Merkel für die
baldige Schaffung einer "Transatlantischen Freihan-
delszone" (TAFTA – Trans-Atlantic-Free-Trade-Agree-
ment) aus. Merkel und Wirtschaftsminister Rösler
drängten sofort darauf, dass die Schlussverhandlun-
gen über das Abkommen noch im ersten Halbjahr
2013 aufgenommen werden (seit über fünf Jahren
berät bereits ein "Transatlantischer Wirtschaftsrat"
der EU und der US-Regierung). Der Startschuss soll
bei der G8-Konferenz im Juni in London erfolgen.

Die Folgen von TAFTA wären beträchtlich und sie wä-
ren vor allem für die deutsche Exportwirtschaft
höchst einträglich. Jährlich gehen Waren im Wert von
über 500 Milliarden Euro über den Atlantik. Über 100
Milliarden entfallen davon auf deutsche Exporte in
die USA, das nach Frankreich und vor China der wich-
tigste deutsche Exportmarkt ist. Ein transatlantischer
Binnenmarkt würde die deutschen Industrieexporte
in die USA um weitere 3,1 % steigern. (Ifo, S. 11) 

Wichtiger noch als der intensivierte Handel wären die
erheblichen Zuwächse, die bei der Arbeitsproduktivi-
tät, der Schlüsselgröße für die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit, erzielt würden. Das Ifo-Institut ermit-
telte für Deutschland einen Zuwachs von 5,65 %, für
die USA einen von 3,7 %. (Ifo, S. 9) Bei harmonisier-
ten Arbeitsmärkten wäre auch hier bei Lohn- und
Sozialstandards ein "race to the bottom", ein Rennen
nach unten zu erwarten. TAFTA wäre für das Kapital
eine hochprofitable, für alle, die vom Verkauf ihrer
Arbeitskraft leben müssen, eine empfindlich negative
Angelegenheit. 

5. Schwarz-Gelb hat sich verdient gemacht 
um die Interessen des von Deutschland
aus operierenden Kapitals – wir brauchen eine 
kräftige Stimme im Parlament gegen den 
Neoliberalismus

Die deutsche Mainstream-Publizistik liebt es gerade-
zu, die schwarz-gelbe Regierungskoalition und insbe-
sondere die Chefin Merkel als zu zögerlich und klein-
kariert zu kritisieren. Was als Kritik daher kommt, ist
in Wahrheit Unterstützung, denn der Tadel kommt
von rechts: Man verlangt von der Merkel-Regierung,
dass sie schneller in die Richtung marschiere, in die
sie ohnehin auf dem Weg ist.

Und diese Kritik von rechts ist unberechtigt. Die Berli-
ner Regierung versteht sehr genau, vor welchen Pro-
blemen das von Deutschland aus operierende Kapital
steht und entwickelt Lösungen, bei deren Verfolgung
sie bisweilen tumb und widersprüchlich wirkt, aber
dennoch ihrem Ziel, das weithin identisch ist mit dem
des Kapitals, schrittweise näher kommt. Wie es bei
der Rettung der Banken durch die Steuerzahler, der
Stützung der Schuldner zur Zurückzahlung der Schul-
den, der Spar-Politik zu Lasten der Mehrheit der Ge-
sellschaften gelungen ist. (Schuhler, isw-Report 92)

Zu den besonderen Leistungen der Berliner Regie-
rung gehört, dass sie all dies tun kann unter dem
Beifall der höchst negativ betroffenen Bevölkerung.
Bei der Zeit-Umfrage zum Pessimismus der Deut-
schen haben die Befragten sieben der zehn Aussagen
– von "Die Menschen werden immer egoistischer"
über "Die Kriminalität nimmt immer mehr zu" bis "Die
Gesundheitsversorgung wird immer schlechter" –
zum Teil mit großen Mehrheiten zugestimmt. Am
Entschiedendsten widersprochen aber haben sie dem
Satz: "Uns Deutschen geht es wirtschaftlich immer
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schlechter". 62 % waren anderer Meinung. Wer die
isw-Bilanz gelesen hat, weiß, diese große Mehrheit
ist im Irrtum. Woher rührt dieser Irrtum?
Er ist nicht nur der Regierungs-, sondern der allge-
meinen Publizistik- und Wissenschaftspropaganda
geschuldet. Nicht nur, dass wir uns einem allgemei-
nen Trommelfeuer von Erfolgsmeldungen und der
Schmähung von Trauer und Verletzungen als psychi-
sche Störungen gegenüber sehen. Wer Kritik übt, ja
bloß Zustände als kritikwürdig empfindet, ist ein psy-
chotischer Querkopf. Wenn Negatives absolut nicht
mehr zu übersehen oder zu leugnen ist, dann liegt es
nicht an den Strukturen, sondern an bedauernswert
unzureichenden Personen, die von Besseren ersetzt
werden. Am Mechanismus der Maschine ist nichts zu
ändern, die Mechaniker werden ausgetauscht.

Zum anderen findet trotz der fortschreitenden Diffe-
renzierung der Gesellschaft in "arm" und "reich", in
prekär und zukunftssicher, eine tiefgehende Identifi-
zierung der Mehrheit mit dem Interesse und der Le-
benslage derer ganz oben statt. Davon ausgenom-
men sind möglicherweise die 20 % der Bevölkerung,
die als arm und von den gesellschaftlichen Chancen
ausgeschlossen gelten. Die gesellschaftliche Konflikt-
linie verläuft mehr und mehr an dieser Bruchstelle.
Doch jenseits davon überwiegt die Identifikation mit
dem "großen Ganzen", und das heißt mit den Interes-
sen der "1 %" der Reichsten. Wie ist es sonst möglich,
dass eine Gesellschaft, deren eine Hälfte über keiner-
lei Vermögen verfügt, sich in großer Mehrheit Sorgen
macht, wie sicher die Geldvermögen morgen noch
seien?

Das Nicht-Begreifen der unterschiedlichen Klassenin-
teressen und der Tatsache, dass die politischen Eliten
ausführende Organe der herrschenden Klasse des
großen Kapitals sind, sind die Gründe der befremdli-
chen Zustimmung der Opfer der Politik zu deren Exe-
kutoren. 

Bei der Bundestagswahl im Herbst 2013 tritt "Rot-
Grün" als Alternative zu "Schwarz-Gelb" an. Dies ge-
hört zum Polit-Verwirrspiel, Personen auszutauschen
statt Strukturen zu verändern. Rot-Grün hat, worauf
besonders die SPD beim Gedenktag an die "Agenda
2010" jetzt stolz aufmerksam macht, die Weichen in
die Richtung gestellt, wohin die Polit-Züge jetzt brau-
sen. Sie wären keine Alternative, wollen auch gar
keine sein.

Unter den im Bundestag vertretenen Parteien bietet
nur Die Linke ein Programm gegen den neoliberalen
Kurs an, und sie verkörpert diesen Widerstand auch
in der politischen Praxis. Wichtiger als Wahlzettel
sind konkrete politische Aktionen, vor Ort und mög-
lichst täglich. Doch sind Wahlstimmen alles andere
als belanglos. Wir brauchen auch im Parlament eine
kräftige Stimme gegen den kapitalistischen Irrsinn. 
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Walter Listl

Deutsche Waffenexporte – eine tödliche Bilanz

"Hinter jedem großen Vermögen 
steht ein Verbrechen." Honoré de Balzac

Obwohl Waffenexport Beihilfe zum Massenmord ist,
verschwindet das Thema immer recht schnell wieder
aus den Schlagzeilen. Zwei "Argumente" spielen da-
bei eine Rolle: Rüstung sichere Arbeitsplätze und:
Wenn Deutschland diese Waffen nicht liefert, dann
lieferten sie andere Länder. Das ist so, als würde der
überführte Bankräuber dem Richter erklären, dass,
wenn er den Bankangestellten am Schalter nicht er-
schossen hätte, dies früher oder später sicher ein an-
derer getan hätte. Und außerdem möchte er daran
erinnern, dass sein Banküberfall immerhin die Ar-
beitsplätze in den Justizvollzugsanstalten sichert.

Deutschland – weltweit auf Platz drei 
bei den Waffenexporten

Nach Einschätzungen des schwedischen Friedensfor-
schungsinstituts SIPRI war Deutschland in den fünf
Jahren bis 2012 der drittgrößte Waffenexporteur der
Welt nach den USA und Russland. Kein anderes euro-
päisches Land exportiert so viele Waffen wie Deutsch-
land. Nach Einschätzungen von SIPRI hatten die deut-
schen Ausfuhren von konventionellen Großwaffen
zwischen 2007 und 2011 einen Anteil von 9 Prozent
am weltweiten Waffenhandel. (Zum Vergleich: 2004
lag der Weltmarktanteil bei etwa 4 %) Im Jahr 2011
sind Kriegswaffen im Wert von 1,285 Milliarden Euro
exportiert worden. (Zum Vergleich: Im Jahr 2010
2,119 Mrd. Euro, im Jahr 2009: 1,34 Mrd. Euro) 

Bezogen auf den Wert der gesamten deutschen Aus-
fuhren ist der Umfang der Rüstungsexporte laut offi-
ziellen Angaben zwar gering – er liegt unterhalb von
einem Prozent – aber er ist der tödlichste. Deutsch-
land gehört zusammen mit anderen EU-Staaten zu
den zentralen Akteuren auf dem Weltrüstungsmarkt.
Zwischen 2007 und 2011 erreichten die EU-Staaten
dort insgesamt einen Exportanteil von mehr als
dreißig Prozent und liegen damit knapp vor den USA.

Den größten Anteil am deutschen Waffenexport ha-
ben Großwaffen wie Kriegsschiffe, U-Boote, Panzer
und gepanzerte Fahrzeuge. Hauptabnehmer sind die
Türkei, Griechenland und Südafrika; bei den Panzern
vor allem Saudi-Arabien. 2011 genehmigte der Bun-
dessicherheitsrat den Export von 200 Leopard-Kampf-
panzern nach Saudi-Arabien. Dagegen protes-tierten
seit Juli 2011 Nichtregierungsorganisationen, weil
saudische Soldaten im Frühjahr 2011 mithalfen, den
Aufstand in Bahrein niederzuschlagen.

Im Sommer 2012 informierten Medien die Öffentlich-
keit, dass es sich bei dem Geschäft mit Saudi-Arabien
sogar um bis zu 800 Leopard-2-Panzer handeln könn-
te. Viele dieser Panzer werden mit speziellen Räum-
schilden ausgerüstet, die im Inneren des Unter-
drückungssystems, aber auch in den Nachbarländern
gegen Aufständische eingesetzt werden können.
Das vom Staatsbankrott bedrohte Griechenland gehör-
te in den letzten fünf Jahren zu den fünf größten Rüs-
tungskäufern weltweit. In diesem Zeitraum kaufte Grie-
chenland vier U-Boote und insgesamt 1.640 Leopard-
Panzer. U-Boote, Panzer und die dafür nötigen Kredi-
te kamen aus Deutschland, dessen Politiker gerne be-
haupten, die Griechen lebten über ihre Verhältnisse.
’Die Welt online’ schrieb am 2. Mai 2010: "Deutsche
Großunternehmen Thyssen-Krupp und Krauss-Maffei
Wegmann fordern von der Bundesregierung, dass
mit den deutschen Anteilen an den Krediten für Grie-
chenland zunächst die Forderungen der hiesigen
Wirtschaft an die Regierung in Athen beglichen wer-
den. Thyssen-Krupp wartet auf 320 Millionen Euro
für die Lieferung von U-Booten. Beim Rüstungskon-
zern Krauss-Maffei Wegmann sind 180 Millionen
Euro offen."
Die deutschen Ausfuhren von konventionellen Groß-
waffen und Komponenten sind zwischen 2007 und
2011 nach Angaben von SIPRI um 37 Prozent (vergli-
chen mit dem Zeitraum zwischen 2002 und 2006)
gestiegen.
Hauptprofiteure sind 
- Rheinmetall: Gepanzerte Fahrzeuge, Luftabwehr-
  systeme, Munition
- Krauss-Maffei Wegmann: Vor allem Kampfpanzer
  Leopard
- Thyssen: U-Boote, Kriegsschiffe
- Diehl: Lenkflugwaffen, Munition, Bordkanonen
- Heckler und Koch: Pistolen, Maschinenpistolen,
  Gewehre, Panzerabwehrwaffen.

Leitlinien der Bundesregierungen 
für Rüstungsexporte: Nur Schall und Rauch
In den Leitlinien der Bundesregierung für Rüs-
tungsexporte heißt es, dass Rüstungsexporte unzu-
lässig sind, falls der Verdacht besteht, dass Waffen
zur Unterdrückung im Inneren missbraucht werden
oder zu fortdauernden systematischen Menschen-
rechtsverletzungen. Kriegswaffen sollen nicht in
Spannungsgebiete geliefert werden. Aber schon die
"rot/grüne" Bundesregierung hat die Lieferung von
300 Leopard-Panzer an die Türkei genehmigt. Ebenso
120 Eurofighter an Indien oder U-Boote an Israel.
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Alle diese Länder befinden sich entweder in potenti-
eller Konfrontation mit Nachbarstaaten wie z.B. Grie-
chenland, Türkei, oder Indien und Pakistan oder füh-
ren Krieg gegen die Menschen im Land wie Israel
oder die Türkei.
Das Rüstungsgeschäft mit den mit Atomwaffen be-
stückbaren U-Booten an Israel geht auf das Jahr 2005
zurück, fällt also in die Amtszeit von Gerhard Schrö-
der. 2011 hat die Bundesregierung der Lieferung ei-
nes sechsten U-Bootes an Israel zugestimmt. Die Bun-
desregierung subventioniert den Verkauf dieser U-
Boote an Israel mit 135 Millionen Euro pro Stück.
D.h. ein Drittel des Preises wurde von den deutschen
Steuerzahlern finanziert.
Nach der Kalaschnikow ist das von H&K produzierte
G3-Sturmgewehr und sein Ableger HK33 das zweit-
häufigste Mordinstrument. Seit den 50er Jahren sol-
len mehr als zehn Millionen Stück produziert worden
sein. Die Anzahl der damit Getöteten dürfte ein Viel-
faches betragen. Statistisch gesehen wird alle 14 Mi-
nuten ein Mensch von einer Kugel aus dem Lauf einer
Waffe von H&K getötet. Einer UNO-Studie zufolge
sind 63 % aller Kriegstoten seit 1961 durch Handfeu-
erwaffen ums Leben gekommen.

Geschäfte von deutschen Banken 
mit der Finanzierung geächteter Waffen
Trotz der im August 2010 in Kraft getretenen Kon-
vention gegen Streumunition machen deutsche Ban-
ken Geschäfte mit Herstellern von Streumunition in
Form von Investitionen, Krediten und Anleihen. Diese
Geschäfte werden auf über eine Milliarde Euro bezif-
fert. Spitzenreiter sind die Deutsche Bank, die UniCre-
dit und die HypoVereinsbank.
Nach einer Aufstellung von "Robin Wood" und Pax
Christi ist die Deutsche Bank über Kredite, Anleihen
und Beteiligungen an Konzernen beteiligt, die Atom-
waffen, Streumunition oder Uranmunition herstellen
oder an deren Herstellung beteiligt sind.
Dem Bericht zufolge waren mindestens 21 Anbieter
von sog. Riesterfonds mit Investitionen von insge-
samt 500 Millionen Euro an Herstellerfirmen völker-
rechtswidriger Waffen beteiligt. D.h. über staatliche
geförderte Riesterfonds fließen Steuergelder in die
Produktion von Streubomben.
Für die Produzenten lohnen sich die Geschäfte. Sie
sind mit ihren Rüstungsexporten an Massenmorden
beteiligt. Sie bewaffnen CIA-gesteuerte Befreiungsbe-
wegungen ebenso wie Staaten, die Konflikte mit den
Nachbarstaaten haben, despotische Herrscherfamili-
en und repressive Regimes in aller Welt. Sie produzie-
ren die sichtbare Faust, die die unsichtbare Hand des
kapitalistischen Marktes ergänzt.

Alle Zahlen und Daten aus Stockholmer Friedensforschungsinstitut
SIPRI und dem Rüstungsexportbericht der GKKE, Gemeinsame
Konferenz Kirche und Entwicklung und aus Dokumentation Robin
Wood
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Franz Garnreiter

Energiewende: 
Wieder 4 Jahre keine Wende zum Besseren

Wie man Atomausstiege macht und 
gleichzeitig weiterhin Atomstrom produziert
Von der alten Schröder-Regierung erbte die Merkel-
Regierung den so genannten Atomausstieg Nr. 1. Im
Jahr 2000/2001 wurde mit der Atomindustrie verein-
bart und als Gesetz formuliert, dass die Laufzeit der
deutschen AKWs auf 32 Jahre festgeschrieben wird
und dass in den frühen 2020er Jahren das letzte AKW
vom Netz gehen sollte. Dabei verstanden sich die 32
Jahre Laufzeit als 32 Jahre mal 365 Tage mal 24 Stun-
den Atomstromerzeugungs-Volllastbetrieb. Es wur-
den also nicht Betriebszeiten, sondern pro AKW feste
Strommengen vereinbart, deren Produktion staatlich
garantiert und gesichert ist. Mit Wartung, Reparatu-
ren und diversen Verschiebungen der garantierten
Strommengen zwischen den AKWs war bald klar,
dass sich das Ende der letzten AKWs noch lange hin-
aus zögern wird. Beschlossen wurde der "ungestörte
Betrieb" (Vertragstext), der Verzicht auf weitere Si-
cherheitsauflagen und der Bau von Zwischenlagern
an den AKWs, womit die Endlagerung bzw. die Wie-
deraufarbeitung der abgebrannten Brennelemente
auf die lange Bank geschoben wurde. Die Atomindus-
trie freute sich über den aus ihrer Sicht fairen Kom-
promiss. Es herrschte nun atomare Ruhe im Land,
AKWs galten quasi regierungsoffiziell als Brücken-
technologie hin zum regenerativen Zeitalter.

Die CDU/CSU und die FDP waren aus atomdogmati-
schen Gründen von Anfang an gegen diesen "Atom-
konsens" und fanden im Herbst 2010 die Zeit für eine
Laufzeitverlängerung gekommen. Es half die Ideolo-
gie der Brückentechnologie: Weil die Regenerativen
noch nicht so weit seien, müsse die Atomkraft noch
etwas länger ihren Aufbau unterstützen. Beschlossen
wurde eine Verlängerung der Laufzeit um durch-
schnittlich 12 Jahre. Mit Pausen für Reparaturen etc.
und mit den mittlerweile schon üblichen Hin-und-
Her-Verschiebungen der genehmigten Strommengen
zwischen den AKWs bedeutete das, dass manche
AKWs eine Betriebszeit von über 50 Jahren anpeilen
würden – während des Baus der AKWs waren sie für
eine Betriebszeit von 20 bis 25 Jahre ausgelegt. Die
Kanzlerin outete sich als wahrer Atomfan, lobte die
"effizienteste und umweltverträglichste Energiever-
sorgung weltweit" und maß dem Beschluss eine "epo-
chale Bedeutung" bei.

Dann kam, am 11.3.2011, Fukushima, und alles war
anders. Im Zweifel sollte nun plötzlich die Sicherheit
den Vorrang erhalten, kündigte Merkel an. Ausstieg
Nummer 2 wurde eingeleitet. Die epochale Bedeu-

tung der umweltverträglichsten Energieversorgung
war also doch ein Irrtum – ein halbes Jahr nach ihrer
Ausrufung. Die Anti-AKW-Bewegung erzwang zu-
mindest das Abschalten der 8 gefährlichsten AKWs,
die Rücknahme der Laufzeitverlängerung und die Zu-
sage, 2022 den letzten Reaktor abzuschalten. Wie 10
Jahre vorher führte das Entgegenkommen von Regie-
rung und Atomindustrie aber auch dazu, dass Protes-
te abgewürgt und Ruhe für den AKW-Betrieb ge-
schaffen wurde. Unabhängig davon verlangen die
Atomkonzerne um die 15 Mrd. Euro Entschädigungs-
zahlungen für den "Ausstieg": eon über 8, RWE über
2, Vattenfall 3,5 Mrd. Euro; EnBW bisher nichts.

2011 wurde allerdings nichts geändert am 2000/2001
festgeschriebenen Recht der Atomwirtschaft auf ins-
gesamt 32 Jahre Volllast-Laufzeit der damals betrie-
benen AKWs. Weil die 8 jetzt abgeschalteten AKWs
noch nicht alle erlaubten Strommengen erzeugt hat-
ten, wurden die verbleibenden Erzeugungsrechte auf
die 9 verbleibenden AKWs übertragen. Konsequenz:
Bis zu ihrem festgelegten Abschalttermin (die mei-
sten 2021/2022) dürfen und müssen sie praktisch
pausenlos und ununterbrochen im Betrieb sein (deut-
lich mehr als 90 Prozent der Zeit), wenn sie alle er-
laubten Atomstrommengen produzieren wollen.

Das aber hat zwei Folgen: Erstens haben die AKW-Be-
treiber kaum mehr Zeit für Wartung, Brennelemente-
wechsel und Reparaturen, weil die dadurch mögli-
cherweise verschenkten Produktionspotentiale richtig
viel Geld kosten. Es könnte also noch ganz schön
gefährlich werden bis 2022. Und zweitens: Die prak-
tisch nicht mehr abschaltbaren AKWs blockieren die
Stromproduktion aus erneuerbaren Energieträgern
(Sonne, Wind usw.) fundamental. Die erneuerbare
Stromproduktion schwankt bekanntlich stark. Auch
wenn ihr Anteil im Durchschnitt heute immer noch
erst bei 25 % liegt, kann sie in verbrauchsarmen Zei-
ten (Weihnachtszeit, Urlaubszeit, Sommerwochenen-
de) und gleichzeitig sonnigen oder windigen Tagen
einen sehr viel größeren Anteil des Strombedarfs
decken. Diese Schwankungen stellen ein großes ob-
jektives Problem dar, für dessen Bewältigung eine
Menge unterschiedlicher Lösungsbausteine gesucht
werden müssen und auch gefunden werden können.
Aber wenn nun an einem solchen verbrauchsarmen
Tag ein Drittel oder mehr der Stromnachfrage von
nicht abschaltbaren AKWs okkupiert wird, und wenn
darüber hinaus auch noch viele schwer regelbare
Kohlekraftwerke der Stromkonzerne einspeisen: dann
müssen die Regenerativen eben weichen. Immer
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drängender wird daher das Problem, dass die AKWs
nicht nur keine Brückentechnologie sind für die rege-
nerative Zukunft, sondern dass sie sich umgekehrt
immer mehr als die absolute Blockadetechnologie er-
weisen. Echtes Abschalten wird immer wichtiger!

Wie man eine Mini-Energiewende 
madig macht
Die Energiewende der Regierung stellt sich haupt-
sächlich die Aufgabe, die Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Quellen zu fördern. Das ist löblich, deckt
aber nur einen kleinen Teil einer CO2-Reduzierungs-
politik ab, in den die Energiewende eingebettet sein
müsste. Von Stromverbrauchsreduzierung und vom
Umgang mit Nicht-Strom-Energieträgern ist kaum et-
was zu spüren.

Mittlerweile wächst die Energiewende der Regierung
ihr selber offensichtlich über den Kopf. Der Anteil des
Stroms aus erneuerbaren Quellen wächst ihr viel zu
schnell, auch wenn es im Durchschnitt immer noch
erst – aber immerhin – 25 % sind. Daher ist sie be-
müht, ihre Energiewende in den Griff zu bekommen
und den Ausbau des regenerativen Stroms zu ver-
langsamen und zu stoppen. Das eine Problem der
Regierung ist, dass der Umbau der Stromwirtschaft
hin zu den Regenerativen wohl doch mehr kostet, als
in den Sonntagsreden versprochen (wo es den Klima-
schutz praktisch zum Nulltarif hätte geben sollen,
lauter win-win-Situationen). Es wird also schwieriger,
die in der internationalen Konkurrenz stehenden und
daher angeblich so sehr strompreissensiblen Indus-
trieunternehmen von den diversen Umbaukosten zu
entlasten. Deswegen wurde beispielsweise der Ab-
nahmepreis für Photovoltaikstrom von früher 50 ct
auf mittlerweile 17 ct pro kWh gekürzt, und dennoch
investieren die Leute in PV-Anlagen. Das bekümmert
die großen Konzerne, die fürchten – das ist das zwei-
te Problem, und das knüpft an das vorhin Gesagte an
–, dass sie ihre Atom- und Kohlekraftwerke nicht
mehr ordentlich einsetzen können (die Zubauplanun-
gen für Kohlekraftwerke wurden bereits drastisch re-
duziert) und dass sie ihre flexiblen Gaskraftwerke (ge-
eignet als Komplement, als Gegenstück zu den Rege-
nerativen) womöglich nur noch stundenweise fahren
können und damit viel potentiellen Umsatz verlieren.

Die Strategie der Regierung konzentriert 
sich offensichtlich auf drei Punkte:

Erstens: Neue regenerative Anlagen (v.a. PV-Anla-
gen) sollen möglichst zurückgedrängt werden. Nach
der Kürzung des Preises für die Abnahme von PV-
Strom auf 17 ct/kWh kam im Januar 2013 der folgen-
de Vorschlag seitens des Umweltministers (!) (SZ,
29.1.2013): Eine Förderung von neuen Anlagen für
regenerativen Strom soll es zukünftig überhaupt nur
noch dann geben, wenn überschüssiges Geld in der
Kasse ist, die aus der EEG-Umlage gefüllt wird (das ist
der Preisaufschlag, der von 3,592 ct 2012 auf 5,277

ct/kWh 2013 erhöht wurde). Nachdem diese Kasse
tief im Minus ist (deshalb ja die hohe Anhebung) und
erst ziemlich längerfristig wieder ins Plus kommen
wird (solange nur die Haushalte einzahlen und nicht
auch die industriellen Stromverbraucher), wird die
Förderung des Umbaus der Stromerzeugung wo-
möglich auf Jahre hinaus völlig zum Erliegen kom-
men.

Zweitens: Alle Umbaukosten werden den privaten
Haushalten aufgebürdet mit der Folge (Hoffnung?),
dass die Bevölkerung einer Energiewende immer ab-
lehnender gegenübersteht. Dazu einige Beispiele:

  Industriebetriebe mit hohem oder mit unüblichem
Strombedarf (z.B. vorwiegend nachts) werden von
den Netzkosten befreit. Diese Mindereinnahmen dür-
fen die Netzbetreiber den anderen Stromverbrau-
chern in Rechnung stellen, also den Haushalten (incl.
der Kleinbetriebe) (SZ, 29.11.2012).
  Normalerweise haften die Netzbetreiber, wenn sie
Offshore-Windanlagen nicht vertragsgemäß rechtzei-
tig anschließen können. Seit kurzem dürfen sie 80 %
dieser Entschädigungszahlungen an die Haushalte
weiterreichen (SZ, 30.11.2012).
  Wenn ein Stromkonzern ein "systemrelevantes"
Kraftwerk abschalten will, dann kann die Netzagen-
tur das verbieten, wobei dann aber eine Prämienzah-
lung fällig ist – zahlbar von den nichtindustriellen
Verbrauchern, den Haushalten (SZ, 30.11.2012). Man
beachte: es gibt jetzt, seit kurzem, systemrelevante
Kraftwerke. In der Finanzkrise war das der Schlüssel-
begriff dafür, dass der Staat ohne jegliche weitere
Bedingung die Profitforderungen des Finanzkapitals
erfüllt hat.
  Wenn stromintensive Industriebetriebe den Strom-
bezug in Hochlastzeiten des Netzes drosseln oder
einstellen und dafür vom Versorger ein Entschädi-
gungsgeld erhalten (so genannte unterbrechbare
Verträge), dann werden diese Kosten per Strompreis-
aufschlag ebenfalls von den Haushalten getragen
(SZ, 30.11.2012).
  Wenn stromintensive Industriebetriebe künftig we-
gen teurerer CO2-Zertifikate irgendwie unter höheren
Strompreisen leiden sollten, dann sollen ihnen 85 %
der Kostenerhöhung ausgeglichen werden – zu zah-
len von den, nein, nicht von den Haushalten, sondern
diesmal von den Steuerzahlern (SZ, 7.12.2012).

Drittens: Stattdessen werden im Interesse der Kon-
zerne und des Finanzkapitals teure und kapitalinten-
sive Offshore-Windanlagen gefördert. Mit dem Bau
gigantischer Windstromparks auf dem Meer (off-
shore) wollen die Stromkonzerne die regenerative
Stromerzeugung dominieren und die dezentrale und
kommunale Stromerzeugung behindern.

Bis vor wenigen Jahren hatten die Stromkonzerne so
gut wie gar nicht in regenerativen Strom investiert,
mal abgesehen von Wasserkraftwerken. Bis dahin
hatten sie gehöhnt, dass die Erneuerbaren hinten
und vorne nicht reichen würden und AKWs das wich-
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tigste Mittel gegen CO2-Emissionen darstellten. Jetzt
haben sie gelernt und wollen sich dabei aber nicht
mit Kleinkram abgeben, sondern mit großen Windan-
lagenparks auf dem Meer punkten. Auf dem Meer
geht der Wind kontinuierlicher und es gibt keine stö-
renden Nachbarn. Allerdings stellen solche Windpark-
Großanlagen enorme Kapitalkonzentrationen dar. Sie
sind also vor allem geeignet für die Stromkonzerne
und für Investmentfonds, Banken, Versicherungen.
Es stellte sich nun immer mehr heraus, dass diese An-la-
gen in jeder Hinsicht sehr viel teurer sind als solche
auf dem Land (onshore): Verankerung und Bau, Ma-
terialtransport, Stromeinspeisung, Wartung, Risiken
usw. Daraufhin wurden 2009 die Vergütungssätze
für eingespeisten Strom aus Offshore-Anlagen in einer
EEG-Novellierung von knapp 9 ct auf rund 15 ct/kWh
angehoben, die Vergütung für Anlagen auf dem
Land dagegen nur von knapp 8 ct auf gut 9 ct (und
die Vergütung für PV-Strom wurde seither drastisch
gesenkt). Obwohl also eine Anlage auf dem Meer
mehr Strom erzeugt als eine gleich große auf dem
Land, ist ihr Strom viel teurer und daher subventions-
bedürftiger. Fachleute halten Onshore-Wind für die
derzeit billigste erneuerbare Energieform und Off-
shore-Wind für mehr als doppelt so teuer (SZ,
12.12.2012).

Bis 2020 sollen nach dem Willen der Bundesregie-
rung Offshore-Anlagen mit einer Leistung von 10.000
Megawatt bereitstehen, bis 2030 insgesamt 25.000
MW. Das sind Investitionspakete im hohen zweistelli-
gen Milliardenbereich. Hinzu kommen noch immense
Kosten dafür, den Nordseestrom in das Netz einzu-
speisen und in den Süden zu transportieren – eben-
falls Investitionen im dicken zweistelligen Milliarden-
bereich.

Wie man den Klimaschutz hintertreibt
Eine am Klimaschutz orientierte ernsthafte Energie-
wendepolitik würde auch jenseits der regenerativen
Stromerzeugungsquellen eine forcierte CO2-Reduzie-
rungspolitik betreiben. Doch gerade da ist die Flaute
besonders deutlich. Hierzu nur einige charakteristi-
sche Beispiele.

2008 versprach die EU, bis 2020 insgesamt 20 % des
Primärenergieverbrauchs (Energieträger vor ihrer Um-
wandlung z.B. zu Strom) einzusparen. Eine erste Über-
prüfung der EU ergab, dass dieses Ziel ohne verbind-
liche Maßnahmen nicht zu erreichen ist. Die EU
schlug daher 2011 in einem Maßnahmenkatalog u.a.
vor, die Energieunternehmen dazu zu verpflichten,
geeignete Förder- und Anreizprogramme für ihre
Kunden aufzusetzen (etwa zur Anschaffung energie-
effizienter Geräte oder für die Durchführung energe-
tischer Sanierungen), so dass diese eine Verbrauchs-

minderung um durchschnittlich 1,5 % jährlich erzie-
len können.1 Kommentar des Bundeswirtschaftsmi-
nis-teriums: Entschieden nein, denn das seien "plan-
wirtschaftliche Maßnahmen", "Zwang und Bürokratie"
(SZ, 14.9.2011). Stattdessen wird auf Freiwilligkeit
gesetzt. Dieselbe EU-Initiative regte auch an, dass
Staat und Kommunen beschließen sollten, jährlich
3 % ihrer Gebäude energetisch zu sanieren (heutige
Sanierungsrate in Deutschland: unter 1 %). "Nicht rea-
listisch, nicht akzeptabel" lautete hier das Urteil des-
selben Ministeriums (SZ, 14.9.11). Freilich müssten
hierfür erhebliche Finanzmittel bereitgestellt werden.
75 Milliarden Euro müssten die Kommunen laut einer
KfW-Studie aufbringen, um ihren Gebäudebestand
energetisch auf Neubaustandard zu bringen (SZ,
16.3.12). Hier trifft sich die Klimapolitik mit der Steu-
er- und Verteilungspolitik.

Mitte des letzten Jahrzehnts wurde EU-weit ein CO2-
Zertifikatesystem eingeführt. Dieses besteht in der
Pflicht, für jede CO2-Emission einen Berechtigungs-
schein (ein Zertifikat) vorzuweisen, also von einer staat-
lichen Emissionsstelle zu kaufen – so wie man für
einen Postdienst eine Briefmarke kaufen muss. Die
Zertifikate werden in einer Jahr für Jahr knapperen
Anzahl ausgegeben – so die Grundüberlegung. Die
CO2-Emittenten müssen dann entweder für die Zerti-
fikate im kursierenden Zertifikatehandel immer mehr
bezahlen, oder aber sie investieren in neue, emissi-
onsärmere Technik. Auf diese Weise soll die Gesamt-
emission kontinuierlich heruntergefahren werden.

Allerdings leidet dieses schöne marktwirtschaftliche
Mittelchen an schwersten Konstruktionsproblemen.
Weil dieses System für Kleinemittenten (Autofahrer,
Wohnungsbeheizung) extrem umständlich ist, sind
nur rund 40 % aller Emissionen (Kraftwerke, Großin-
dustrie) zertifikatepflichtig. Und weil in der alltägli-
chen Praxis die vornehmste Aufgabe des Staates dar-
in liegt, im Standortwettbewerb die eigene nationale
Industrie gegenüber der ausländischen Konkurrenz
zu hätscheln, sind bisher so viele Zertifikate (fast alle
kostenlos) ausgereicht worden, dass ihr Preis in der
Nähe des Nullpunktes liegt (unter 5 Euro pro Tonne
CO2, entsprechend etwa 1 ct pro Liter Öl), und dass
anscheinend Zertifikate für Hunderte Millionen Ton-
nen CO2 überzählig vorhanden sind – trotz einer Art
Hochkonjunktur in den letzten Jahren (SZ, 9.11.2011).
Da sie vermutlich auch in späteren Jahren verbraucht
werden dürfen (ist noch nicht ganz raus), dürfte die
eigentlich angestrebte Energiesparwirkung dieses
Systems bei annähernd Null liegen. So ist entgegen
den ursprünglichen politischen Versprechungen der
Betrieb der emissionsstarken Kohlekraftwerke viel bil-
liger als der der emissionsarmen, aber technisch auf-
wendigen Gaskraftwerke. Mit Hunderten Millionen
Euro an Prämienzahlungen versuchen die Behörden
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1) Ähnliches versprachen die Verbände der Energieunternehmen bereits vor einigen Jahren – allerdings natürlich völlig unverbindlich. Die Gasindustrie
veräppelte und verulkte damals die Öffentlichkeit mit der ernst gemeinten Ankündigung einer Klimaschutzinitiative, die hauptsächlich darin bestand, dass
die Gasindustrie dem etwas klimaschädlicheren Heizöl möglichst viele Marktanteile wegzunehmen versprach.



(Netzagentur), die Stromkonzerne vom Abschalten
ihrer Gaskraftwerke abzuhalten.2 Hinzu kommt noch
der internationale Zertifikatehandel mit der Dritten
Welt, der sich von einem sehr billigen Ablasshandel
kaum unterscheidet.
Ein letztes Beispiel für die reale Geringschätzung des
Klimaschutzes: Mit großer Mühe konnte die europäi-
sche Autoindustrie dazu verpflichtet werden, ab
2015 einen Höchstwert von 130 Gramm CO2 pro km
Fahrt im Durchschnitt der Wagenflotte anzupeilen.
Für die deutschen Autokonzerne, die sich über
großvolumige PS-Boliden definieren, die oft eher bei
200 g als bei 150 g CO2 liegen, ergibt sich hier ein
Problem. Da nun das Jahr 2015 naht, war Erfin-
dungsgabe gefragt. Rechtzeitig fand nun der EU-
Energiekommissar Oettinger, wohl in Zusammenar-
beit mit dem VW-Werk, die Lösung (SZ, 31.1.2013):
Für die Durchschnittsberechnung dürfen Autos mit
einem sehr niedrigen Ausstoß mehrfach gewertet
werden, bis zum 3,5-fachen. Also: Der gemeine
Durchschnitt eines 80-g- und eines 200-g-Autos liegt
bei 140 g CO2, also über der Grenze von 130 g. Wenn
man oettingerisch zählt und das 80-g-Auto dreifach
wertet, wenn man also einfach nur so tut, als würden
die Konzerne hauptsächlich Sparautos bauen und
verkaufen, dann kommt man auf einen Durchschnitt
von 110 g CO2, also zu einer vorbildlichen Einhaltung
der Höchstwerte. Alle Achtung vor einer solchen Ge-
nialität!
Wenn nun noch, wie im letzten Herbst geschehen,
die IEA (die Energiepolitik-Fachgruppe der Organisa-
tion der reichen Länder OECD) feststellt, dass in den
nächsten Jahren eine Öl- und Gasschwemme zu er-
warten ist, weil angeblich riesige Vorräte neuerdings
per Frackingtechnik förderbar sind, dann ist es schon
naheliegend, dass die Wirtschaftsministerien und die
Industrieverbände auf den Gedanken kommen, dass
man eine so teure Energiewende vorsichtig und be-
sonnen und keinesfalls überhastet betreiben sollte.
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2) Siemens und eon rühmen sich in aufwendigen Propagandakampagnen, die beiden weltbesten, effizientesten Gaskraftwerke gebaut zu haben bzw. zu
betreiben (Standort Irsching). Aber eon droht seit einiger Zeit beständig damit, diese Gaskraftwerke, anders als die alten Kohlekraftwerke, abzuschalten,
weil sie sich angeblich nicht rentieren (SZ, 31.1.2013a). Ein klarer Fall des Profitvorranges vor dem Klimaschutz (kann man eon ja gar nicht verübeln),
damit aber ein klarer Grund für die sofortige Vergesellschaftung des Konzerns.
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