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Zeitungen/Zeitschriften, Abkürzungen
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Sozialprodukt, Wachstum
Bruttoinlandsprodukt (BIP), Bruttosozialprodukt (BSP)

Definitionen
Das Sozialprodukt spiegelt die wirtschaftliche Leistung eines Landes 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 den
Wohlstand der Menschen in einem Land anhand von Bruttoinlandsprodukt, Lebenserwartung und
Bildungsgrad.

2016:
Reales BIP-Wachstum + 1,9 %

Flüchtlinge trieben Konjunktur an
Ein gesamtwirtschaftliches Wachstum von 1,9 Prozent für das abgelaufene Jahr bilanzierte
das Statistische Bundesamt in einer ersten Berechnung des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
(Pressekonferenz 12. Januar 2017). Damit ist die deutsche Wirtschaft stärker gewachsen als
in den vergangenen vier Jahren (2015: 1,7 %; 2014: 1,6 %, 2013 und 2012 jeweils 0,5 %).
"Blendendes Wachstum", schwelgt die FAZ (13.1.17). "Blendend" geht allerdings anders,
z.B. die plus 6,7 % des chinesischen BIP.
Dennoch ist die deutsche Wirtschaftsbilanz 2016 in zweifacher Hinsicht bemerkenswert:
Zum einen bestätigt sich einmal mehr, dass die Konsumnachfrage entscheidend für die
wirtschaftliche Entwicklung ist, und zwar der private wie der Staatskonsum. (Eine Kritik des
Wachstums sei hier ausgeklammert). Die private Konsumnachfrage stieg – real – um zwei
Prozent: gleicher Zuwachs wie im Jahr davor, aber weit stärker als im Durchschnitt der
vergangenen 15 Jahre: 0,7 %. Bei einem Anteil von 53,5 % an der nachgefragten Wirt-
schaftsleistung trug der Zuwachs des Privatkonsums damit 1,1 Prozentpunkte zum Wirt-
schaftswachstum von 1,9 Prozent bei. Relativ hohe Lohnabschlüsse, die durch die niedrige
Preissteigerungsrate von 0,5 Prozent nur geringfügig entwertet wurden, sorgten für die
erhöhten Reallöhne und damit Kaufkraft der Beschäftigten. Auch die rund 429.000 zusätzli-
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chen Arbeitsplätze hatten Anteil am gestiegenen Konsum. Die erhöhte Verbrauchernachfra-
ge wiederum ließ die Absatzerwartungen der Unternehmer zunehmen, wodurch sie mehr
Investitionen tätigten; diese stiegen real um 2,5 Prozent, die Bauinvestitionen gar um 3,1 %.

Zustrom der Flüchtlinge trägt zu höherem Wachstum bei
Die Konsumausgaben des Staates wiesen mit 4,2 Prozent die höchste Steigerungsrate seit
einem Vierteljahrhundert auf. Auf den Staatskonsum entfallen fast 20 Prozent (19,7 %) des
nachgefragten Bruttoinlandsprodukts. Sein Wachstumsbeitrag zum BIP betrug 2016 0,8
Prozent. Es waren vor allem die staatlichen Ausgaben für Unterbringung und Integration
von Flüchtlingen, die zu dieser Erhöhung führten, dank der hohen Steuereinnahmen aber
problemlos finanziert werden konnten. Dieter Sarreither, Präsident des Statistischen Bundes-
amtes bei der Pressekonferenz zur Erhöhung des Staatskonsums: "Dieser kräftige Anstieg ist
unter anderem auf die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden und die daraus resultieren-
den Kosten zurückzuführen. Einen stärkeren Zuwachs des Staatskonsums hatte es zuletzt
1992 in Folge der deutschen Wiedervereinigung gegeben." (destatis, 12.1.17). Auch damals
waren u.a. die Übersiedler aus der DDR eine wichtige Ursache.
Das widerlegt auch die Legenden rechter Demagogen und Pegida-Panikmacher, der Zustrom
von Flüchtlingen sei finanziell und konjunkturell nicht zu schultern. Deutschland hat inner-
halb der EU die meisten Flüchtlinge aufgenommen und dennoch: die "Deutsche Wirtschaft
strotzt vor Kraft" titelt die FAZ (13.1.17), die sich selbst an den Untergangsprognosen betei-
ligt hatte. Das deutsche Wirtschaftswachstum liegt über dem EU-Durchschnitt von 1,7 %. 
Die gute Konjunktur führte dazu, dass ein Großteil der Flüchtlinge der vergangenen Jahre in
den Arbeitsmarkt integriert werden konnte. Die beschäftigten Asylbewerber und integrierten
Flüchtlinge aber zahlen dann selbst Steuern und in die Renten- und Sozialkassen ein. Sie
sind dann kein Kostenfaktor mehr, sondern ein Grund für die derzeitigen Überschüsse in den
Sozialkassen. Je schneller sie integriert werden, umso schneller und höher erfolgt ihr Finan-
zierungsbeitrag. 
Ohne Asylsuchende hätte sich zudem der demografische Faktor negativ auf den Arbeits-
markt ausgewirkt. Nach einer Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) bei der Bundesagentur für Arbeit würde sich das Arbeitskräfteangebot in den näch-
sten zehn Jahren um 6,5 Millionen Menschen verringern, wenn es keine Zuwanderung gäbe.
Da dämmert es auch Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer: "Wir brauchen für die nächsten 20
Jahre viel mehr Arbeitskräfte, als dieses Land hervorbringen wird." (HB, 7.9.15; siehe auch:
"Wider die Asyl-Lügen und Vorurteile"; in: Schreer/Schmid/Schuhler "Auf der Flucht",
isw-report 104). So aber kann Statistik-Präsident Sarreither zumindest für 2016 konstatieren:
"Eine höhere Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie die Zuwanderung
von Arbeitskräften aus dem Ausland glichen demografische Effekte aus." (destatis, 12.1.17).
Die Flüchtlinge haben also die deutsche Wirtschaft nicht geschwächt, sondern zum Florieren
beigetragen: Der Staat erzielte sogar noch einen Milliarden-Überschuss, das Wachstum
beschleunigte sich und die Zahl der Erwerbstätigen erreichte im Jahresdurchschnitt einen
erneuten Höchststand.
Dieser Effekt wird im laufenden Jahr weit geringer ausfallen, weil die Flüchtlingszuwande-
rung von der Bundesregierung brutal abgewürgt wurde.
Auch sonst ergeben sich Unwägbarkeiten für die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2017.
Die Inflation scheint zurückzukehren und zehrt an der Kaufkraft der privaten und öffentli-
chen Haushalte: Während sie im Jahresdurchschnitt 2016 0,5 % betrug, kletterte sie im
Dezember auf 1,7 % und im Februar 2017 bereits auf 2,3 %.
Die größte Unsicherheit geht von den Wirkungen des Brexit sowie etwaiger Abschottungen
rechtspopulistischer Regierungen nach den Wahlen in Frankreich und den Niederlanden aus
und insbesondere eines Handels-Weltkriegs, den die US-Trump-Regierung womöglich aus-
löst.
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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).

2016:
Produktivität je Erwerbstätigen-Stunde: + 1,2 %
Produktivität je Erwerbstätigen: + 0,9 %

Das "Produktivitäts-Paradoxon"
Nach ersten Berechnungen von destatis war die Arbeitsproduktivität je geleisteter Arbeits-
stunde 2016 um 1,2 % und je Erwerbstätigen um 0,9 % höher als im Vorjahr. Die Steigerung
der Arbeitsstunden-Produktivität lag damit erstmals wieder knapp über einem Prozent, nach-
dem sie die vier Jahre davor nur kümmerliche 0-Komma-Zuwächse verzeichnete.
Das Produktivitätswachstum hatte sich im vergangenen Vierteljahrhundert stark abge-
schwächt, in Deutschland, aber auch in anderen Industrieländern. Und nicht nur bezogen auf
die Gesamtwirtschaft, sondern z.B. auch im "verarbeitenden Gewerbe". In den 90er Jahren
betrug der durchschnittliche jährliche Zuwachs pro Arbeitsstunde 2,13 %, in der Industrie
2,9 %. Vom Jahr 2000 bis zur Finanzkrise 2006 waren es dann nur noch 1,66 % (Industrie
4,37 %) und ab 2007 geht der Zuwachs sowohl in der Gesamtwirtschaft als auch in der
Industrie stark runter: 0,75 % bzw. 1,21 %, also nur noch etwa ein Drittel des Zuwachses in
den 90ern (alle Zahlen berechnet nach destatis VGR).
Das Statistische Bundesamt spricht in diesem Zusammenhang von einem "Produktivitäts-
Paradoxon", womit "die durch statistische Ergebnisse untermauerte Hypothese bezeichnet
(wird), dass es trotz fortgesetzter technologischer Innovationen – insbesondere im Zusam-
menhang mit der Digitalisierung – eine längerfristig abgeschwächte Produktivitätsentwick-
lung gibt ... Nicht nur in Deutschland, sondern auch international ist diese Feststellung
zutreffend" (destatis – BIP 2016, S. 35).
Die Ursachen für die Bremsung des Produktivitätswachstums, die deutlich vor der Finanz-
und Wirtschaftskrise begann, sind vorerst noch ein Rätsel. Sind es geringere Innovations-
fortschritte als früher? Ist es die geringere Qualifzierung neu integrierter Beschäftigter, z.B.
früherer Hartz-IV-Empfänger? Oder sind es Mess- und Erfassungsprobleme: wie die kosten-
los zur Verfügung gestellten Internetdienste, wie z.B. die Google-Suchmaschine, die nicht in
die Statistik eingehen? Bleibt die Produktivität dauerhaft niedrig, werden z.B. die Auswir-
kungen der negativen demografischen Entwicklung spürbarer.
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Preise
"Verbraucherpreisindex für Deutschland" 

Definition
Der Verbraucherpreisindex widerspiegelt die Entwicklung der Kosten für die durchschnittliche Le-
benshaltung eines Haushalts (häufig auch als Inflations- oder Teuerungsrate bezeichnet).
Methodik
Zur Ermittlung wählen die Statistiker einen Warenkorb aus, der angeblich typisch für die Lebenshal-
tung aller privaten Haushalte ist. Der Warenkorb ist mit 750 Produkten und Dienstleistungen gefüllt,
die unterschiedlich gewichtet werden. Zusammensetzung des Warenkorbs und Gewichtung der Be-
standteile werden alle fünf Jahre überprüft und je nach Kauf- und Lebensgewohnheiten verändert. 
Seit 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) ent-
wickelt.

2016:
Verbraucherpreisindex: + 0,5 %

Rückkehr der Inflation?!
Eine der wenigen erfreulichen Erscheinungen der vergangenen Jahre: Der Anstieg der Ver-
braucherpreise flachte seit 2012 von Jahr zu Jahr ab. In den vergangenen drei Jahren war
jeweils eine Null vor dem Komma. Die Gründe lagen vor allem in den stark reduzierten
Preisen für Energieprodukte (Öl, Gas), was vor allem die Haushalts- und Verkehrsenergie
stark verbilligte.
Dazu kam der starke Wettbewerbsdruck auf die Produzenten durch Überkapazitäten und
Tendenzen zur Deflation. Die EZB/Draghi begegnete der Deflations- und Depressionsge-
fahr, indem sie die Geldmärkte mit Hunderten Milliarden Euro flutete. Das wiederum drück-
te den Preis fürs Geld und den Zins auf Null. Mit der Folge, dass Millionen Sparer mit ihrem
Sparbuch in die Röhre guckten. Umgekehrt kauften sich Investoren, Banken und Spekulan-
ten mit dem billigen Geld in den Immobilienmärkten, Börsen und anderen Spekulations-
märkten (Rohstoffe, Nahrungsmittel) ein. Mit der Gefahr, dass sich immer größere Spekula-
tionsblasen auftun, die zu platzen drohen und dann die Realwirtschaft mit sich reißen, wie in
der Finanzkrise 2007.
Seit einigen Wochen steigt die Inflationsrate nun wieder. Im Februar 2017 lag sie um 2,3 %
über dem Vorjahresmonat. Wiederum sind der Öl- und Gaspreis die Hauptursache – diesmal
in umgekehrter Richtung. Leichtes Heizöl war im Dezember um 21,9 % teurer als im
Vorjahr, Kraftstoffe um 6 %. Die Bundesbank rechnet damit, dass die Inflationsrate in
Deutschland bei über 2 Prozent bleibt. Ein Horrorszenario für die kleinen Sparer – etwa drei
Viertel aller deutschen Haushalte hat mindestens ein Sparbuch. Sie erhalten Null Zinsen auf
ihre Spargroschen, auf der anderen Seite entwertet die Inflation ihr Erspartes.
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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 Primärein-
kommen (Erwerbs- u.Vermögenseinkommen) und Übertragungen (z.B. Überweisungen ausländischer
Arbeitskräfte, Zahlungen an EU und internationale Organisationen, Entwicklungshilfe) eingehen. 

2016:
Exporte: Waren + 1,2 % 
Importe: Waren + 0,6 %

Deutsche Exportüberschüsse: Munition für einen Handelskrieg
Das Timing war nicht günstig. Wenige Tage vor der Amtseinführung des US-Präsidenten
Donald Trump veröffentlichte destatis die deutschen Außenhandelszahlen für 2016 (9.2.17):
Rekord! Rekord! Noch nie hat die deutsche Wirtschaft so viele Waren exportiert wie im
vergangenen Jahr – für 1.207,5 Milliarden Euro. Rekord auch beim Exportüberschuss (253
Milliarden Euro), Weltmeister im Kapitalexport (266 Milliarden Euro) (destatis, 9.2.17). 
"Deutscher Überschuss dürfte Trumps Kritik befeuern", sorgte sich die FAZ einen Tag nach
Veröffentlichung der Zahlen (10.2.17). "US-Präsident Donald Trump könnte das neue Argu-
mente für Strafzölle liefern", befürchtete die SZ (10.2.17). "Die Rekordüberschüsse werden
den Konflikt mit den USA weiter anheizen", twitterte DIW-Präsident Marcel Fratzscher (zit.
nach SZ, 10.2.17). Es riecht nach Pulverdampf und Handelskrieg. Deutschland wird schon
seit Jahren als Hauptstörenfried auf den Weltmärkten gebrandmarkt und ermahnt, mehr für
die Entwicklung des Binnenmarktes zu tun. Doch diesmal ist es ernster, da Trump es
offenbar nicht bei verbaler Kritik belassen will, sondern an konkrete Gegen- und Abwehr-
maßnahmen denkt. Umso mehr, als der deutsche Export-Junkie gar nicht an Entzug denkt,
sondern die Dosis der Export-Droge noch steigert, wie die Januarzahlen zeigen: Exporte
plus 11,8 % im Vergleich zum Januar 2016 (destatis, 10.3.17).

Gründe für die Exportabhängigkeit Deutschlands
Deutschland weist von allen großen Industrieländern die größte Exportabhängigkeit auf: Der
Anteil der Exporte am BIP betrug 2016 38,5 %. Nicht die Höhe des Exports ist das Übel,
sondern der Überschuss. Die Importe machen nämlich nur 30,5 % des BIP aus; d.h. wir schaffen
einen erheblichen Teil der produzierten Waren ins Ausland, ohne dafür eine adäquate Ge-
genleistung zu erhalten. Deutschland produziert weit mehr, als es selbst konsumiert.
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Das Standard-Argument bürgerlicher Ökonomen zur Beschwichtigung dieses Tatbestands
lautet: Es werde niemand dazu gezwungen, deutsche Autos, Maschinen etc. zu kaufen.
"Made in Germany" überzeuge durch seine Qualität. Der Präsident des Außenhandelsver-
bandes BGA, Anton Börner: Die Exportzahlen sind vor allem "das Ergebnis einer hervorra-
genden Leistung". Nun bestreitet niemand die Wertarbeit deutscher Facharbeiter und die
Innovationskraft der Ingenieure – auch wenn Börner mehr an die "Genialität" deutscher
Unternehmer denkt. Dennoch: Zur Dynamik und Raserei des deutschen Export-Bulldozers
haben Politik und andere Faktoren kräftig beigetragen.

1. Starke industrielle Basis: Der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Bruttowert-
schöpfung ist in Deutschland wesentlich höher als in vergleichbaren Industriestaaten; er
betrug 2015 30,5 % (Statista). In den USA war der Anteil 20,7 %, Japan 26,9 %, Frankreich
19,5 %, Großbritannien 20,2 %.
Durch diesen hohen Anteil profitierte die deutsche Industrie weit stärker als andere Volks-
wirtschaften von den gigantischen Konjunkturprogrammen nach der Finanzkrise (USA,
China) und vor allem von dem sich anschließenden Boom der Schwellenländer, allen voran
in China. 

2. Dumpinglöhne und gedrückte Lohnnebenkosten: Große Produktivitätsfortschritte im
Industrie- und Handwerksbereich und Lohnzurückhaltung der Industriegewerkschaften hat-
ten sinkende Lohnstückkosten zur Folge. Eine IMK-Studie (Hans-Böckler-Stiftung; Presse-
mitteilung 19.11.2015) kommt zu dem Ergebnis: "Die Lohnstückkosten, welche Arbeits-
kosten in Relation zur Produktivitätsentwicklung setzen, sind in Deutschland zwischen 2000
und 2014 um lediglich 1,0 Prozent im Jahresmittel gestiegen – und damit deutlich langsamer
als im Euroraum (+1,7 %). Die deutsche Wirtschaft schöpfte daraus erhebliche Vorteile bei
der Wettbewerbsfähigkeit". Die Schaffung eines Niedriglohnsektors im Rahmen der "Agen-
da 2010", Ausdehnung atypischer Beschäftigung (→ Arbeitslosigkeit) und die Flexibilisie-
rung der Ware Arbeitskraft trieben die Exportmaschine zusätzlich an.
Zum Druck auf die Löhne kam das Dumping der Lohnnebenkosten: Senkung der Sozialver-
sicherungs-Beiträge, nicht paritätische Finanzierung zugunsten der Unternehmer bei den
Krankenkassen- und Rentenbeiträgen brachten erhebliche Kostenvorteile für die Unterneh-
mer. Beim "race to the bottom" im globalen Lohn- und Sozialdumping ging Deutschland als
Sieger hervor. Der französische Ökonom Fitoussi und damalige Leiter des führenden franzö-
sischen Wirtschaftsforschungsinstituts OFCE kritisierte den deutschen Merkantilismus:
"Was die Deutschen praktizieren, ist im Grunde nichts anderes als eine reale Abwertung".
Mit dem Unterschied, dass durch die Gemeinschaftswährung die anderen Euro-Länder nicht
wie früher durch Wechselkursanpassungen dagegenhalten können.

3. Steuer-Dumping und Protektionismus durch Mehrwertsteuererhöhung: Neben der
exorbitanten Senkung der Gewinnsteuern durch Rot-Grün (→ Steuern) wirkte sich vor allem
die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 % (ab 2007) günstig für den deutschen
Export aus, sie wirkte wie eine Art Zoll: Sie verteuerte die Importe der ausländischen
Anbieter. Die deutschen Exporteure dagegen bekommen bei der Ausfuhr die enthaltene
Mehrwertsteuer rückvergütet. Zudem mindert die Mehrwertsteuer im Umfang der Erhöhung
die Binnen-Kaufkraft. Der Clou: Mit der erhöhten Mehrwertsteuer wurde erklärtermaßen –
lt. Bundesregierung – die Senkung der Lohnnebenkosten finanziert. Im Effekt also eine
direkte Exportsubventionierung.

4. Vorteile aus Euro und EZB-Zinspolitik: Deutschland profitiert wie kein anderes Land
aus der Gemeinschaftswährung. Die Leistungsbilanzdefizite der meisten Euro-Länder füh-
ren zu einer relativ niedrigen Bewertung des Euros. Anders ausgedrückt: Bei einer Wieder-
einführung nationaler Währungen, würde die D-Mark aufgrund der hohen Leistungsbi-
lanzüberschüsse Deutschlands sofort stark aufwerten und damit deutsche Exportgüter stark
verteuern. Schätzungen gehen von 20 bis 40 % aus. Das "deutsche Exportwunder" würde
rasch verblassen. 
Zudem spült die EZB mit ihrer Flutung der Finanzmärkte mit Billionen-teurem Aufkauf von
Staatsanleihen und auch Firmenobligationen den Euro weich. So ist der Euro gegenüber
dem Dollar stark unterbewertet: "Gemessen an Kaufkraftparität rangiert der Euro gegenüber
dem Dollar um rund 20 Prozent zu niedrig." (SZ, 3.12.17).
Auch die Nullzinspolitik der EZB kommt vorrangig den Konzernen hierzulande und auch
dem deutschen Mittelstand zugute. Deutsche Unternehmen müssen weit niedrigere Zinsen
für Kredite und Anleihen zahlen als beispielsweise italienische oder spanische.
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Rekord wird zur Gefahr
Der Vorwurf des deutschen Protektionismus ist also nicht von der Hand zu weisen. Es
handelt sich um eine staatliche Rundum-Perfektionierung der deutschen Exportmaschinerie.
Mit der Folge eines beispiellosen Siegeszugs auf dem Weltmarkt. Die deutsche Waren-Of-
fensive hat jedoch zu erheblichen Ungleichgewichten in der Weltwirtschaft gesorgt.
Denn die Überschüsse in der Außenhandelsbilanz sind die entscheidende Ursache für  die
Überschüsse in der Leistungsbilanz (siehe Tabelle). Diese verzeichnete ebenfalls einen
positiven Rekord-Saldo: 266,0 Milliarden Euro + 5,3 %. Deutschland ist damit auch Welt-
meister im Kapitalexport geworden.
Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss korrespondiert mit einer entsprechenden Verschul-
dung anderer Länder. Der Überschuss ist 2016 auf 8,5 % der Jahreswirtschaftsleistung (BIP)
gestiegen, im Jahr davor waren es 8,3 %. Die EU hält maximal sechs Prozent für langfristig
tragfähig. Der deutsche Überschuss liegt bereits seit Jahren über der 6-Prozent-Marke. Die
EU-Kommission könnte Sanktionen verhängen, hat es aber bisher bei einer Rüge (2014)
belassen. Wer möchte sich schon mit dem mächtigsten EU-Staat anlegen.
"Ein Leistungsbilanz-Überschuss geht mit einem Netto-Kapitalexport einher", schreibt das
ifo-Institut (30.1.17). "Ein Netto-Kapitalexport bedeutet, dass die inländische Ersparnis
größer als die inländischen Investitionen ist und dass das Land Vermögen im Ausland
aufbaut. Analog dazu impliziert ein Leistungsbilanz-Defizit, dass ein Land mehr verbraucht,
als es produziert, und dass sich das Land im Ausland verschuldet". Und: "Der Anstieg des
deutschen Netto-Auslandsvermögens  zeigt sich vor allem bei der Zunahme an Wertpapie-
ren, die Deutschland im Ausland erworben hat; der Netto-Ankauf belief sich bis November
(2016) auf 193 Milliarden Euro. Die Höhe der Direktinvestitionen dagegen betrug lediglich
18 Milliarden Dollar". 
Mit anderen Worten: Das Problem liegt darin, dass zu wenig des im Export erwirtschafteten
Geldes zurück nach Deutschland fließt und hierzulande investiert wird. Die Überschüsse
gehen quasi als Kredit ins Ausland, erhöhen dort die Verschuldung und andererseits Jahr für
Jahr Deutschlands Auslandsvermögen. Das deutsche Nettoauslandsvermögen betrug nach
Angaben der Bundesbank Ende 2014 1,23 Billionen Euro, mehr als ein Drittel des BIP. Es
wird dort zum geringsten in neue Arbeitsplätze investiert, wie die relativ niedrigen Direktin-
vestitionen zeigen, sondern im Finanz-Casino als Zocker-Einsatz genutzt.

Gefahr für den Welthandel
Aufgrund der Unruhestiftung auf den Märkten und den Reaktionen der Trump-Administrati-
on geht jetzt in den Außenhandels-Kontoren, aber auch in Berlin und Brüssel die Angst um.
Der merkantile Störenfried befürchtet Sanktionen. "Deutsche Industrie fürchtet neue Zölle
der USA", fasst das ifo-Institut eine Umfrage unter 2700 Firmen zusammen (15.3.2017). "Dem-
nach rechnen knapp 45 Prozent mit völlig neuen Zöllen und 36 Prozent mit der Erhöhung
bestehender Zollschranken". Mag sein, dass Trump zunächst den Fiskus als Handelskrieger
vorschickt, mit einer Ausgleichssteuer. Das fiele unter die Rubrik "völlig neue Zölle".
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Das Grundprinzip der neuen Steuer ist einfach: Es handelt sich wie bei der Mehrwertsteuer
um eine Grenzausgleichssteuer (siehe oben Punkt 3). Exporte sind befreit, Importe werden
besteuert. Diesen Grenzausgleich bei der Mehrwertsteuer  haben bislang nur die Europäer,
nicht die USA vorgenommen.
Bei der geplanten US-Steuer, de facto eine Einfuhrsteuer, "wird die gesamte in Importen
enthaltene ausländische Wertschöpfung besteuert. Wird ein Wirtschaftsgut exportiert, wird
umgekehrt der gesamte Exportwert von der Bemessungsgrundlage der Steuer abgezogen.
Die Produktion für den Export ist also völlig steuerfrei" (HB, 14.3.17). Bei der herkömmli-
chen Unternehmensbesteuerung  ist dagegen maßgebend, wo produziert wird. Mit dem
neuen System gäbe es einen starken Anreiz, die Produktion nach den USA zu verlagern und
von dort die Märkte zu beliefern.
Die Erfinder des neuen Steuerkonzepts, Alan Auerbach (Berkeley) und Michael Devereux
(Oxford), räumen ein, dass handelspolitische Spannungen die Folge sein könnten: "Wenn
die USA einseitig dieses System einführen, könnte man das als aggressiven Schritt im
Steuerwettbewerb sehen." (HB, 14.3.17). Und die Ökonomen Johannes Becker und Joachim
Englisch schreiben im Wirtschaftsdienst: Das "Reformkonzept" hat "bei unilateraler Imple-
mentierung das Potenzial, einen Handelskrieg auszulösen" (ebenda).
In der Tat: Neue Zölle und Steuern, Sanktionen, Restriktionen, Embargos,  sind nicht nur
Gifte für den globalen Handel. Sie bergen die Gefahr eines gegenseitigen Aufschaukelns,
einer Eigendynamik bis zu einem Handelskrieg. Oder wie es der chinesische Staatspräsident
Xi Jinping formulierte: "Protektionismus ist, als schließe man sich in einen dunklen Raum
ein. Man ist geschützt vor Wind und Regen, aber auch isoliert von Luft und Licht".
Deutschland müsste endlich Schritte zum Ausgleich des Welthandels unternehmen, wie von
vielen Ökonomen gefordert. Es müsste den Binnenmarkt für staatliche und unternehmeri-
sche Investitionen wieder attraktiver machen, z.B. Investitionen in Bildung und Infrastrukur,
Städtesanierung und Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, in die digitale Infra-
struktur, in regenerative Energiebetriebe und damit verbunden in die E-Mobilität.
Aber auch Maßnahmen zur Stärkung der Massenkaufkraft und damit des Binnenmarktes
sind nötig: Kräftige Reallohnerhöhungen und von Seiten des Staates Erhöhung der Verdien-
ste im Öffentlichen Dienst, Erhöhung des Mindestlohnes, HartzIV- und Rentenbezüge. Das
alles würde den Binnenmarkt expandieren lassen und wieder attraktiv machen, auch für
Importe und Investitionen aus dem Ausland. Exportüberschüsse sind kein Naturgesetz. Bis
zur Einführung des Euros 1999 bzw. 2002 war die deutsche Handelsbilanz ausgeglichen. Es
geht um eine Umpolung des exportgetriebenen deutschen Wirtschaftsmodells.
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Einkommensverteilung
Volkseinkommen, Lohnquote, Verfügbares Einkommen

Definitionen
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
-gehaltsumme + "Empfangene monetäre Sozialleistungen" + Gewinn- und Vermögenseinkommen. 

2016:
Unternehmens- und Vermögenseinkommen: 
+ 3,1 %;
Arbeitnehmerentgelt: + 3,6 %

Permanente Verteilungsverluste für Arbeitnehmer
Die Einkommensverteilung hat sich in den Jahren der Großen Koalition (2013 bis 2017) zu
Lasten der Arbeitnehmer verschlechtert. Die Lohnquote ist zwar in den letzten drei Jahren
gleich geblieben (siehe Grafik): etwa 68 Prozent des Volkseinkommens fließen als Arbeit-
nehmerentgelt in die Taschen der Lohnabhängigen; der Rest (32 Prozent) wird als Gewinn-
und Vermögenseinkommen (z.B. Dividende) an die Unternehmer und Wertpapierbesitzer
ausgeschüttet. Es ist das Einkommen der Kapitalbesitzer, eben Kapitaleinkommen. 
Aber pro Arbeitnehmer sank der Anteil am Volkseinkommen, denn in der gleichen Zeit stieg
die Zahl der Arbeitnehmer: Von 2013 bis einschließlich 2016 um 3,5 % = 1,3 Millionen. Das
heißt, den anteilsmäßig gleich großen Kuchen "Arbeitnehmerentgelt" müssen sich 1,3 Mil-
lionen mehr Arbeitnehmer (39,2 Millionen Arbeitnehmer gegenüber 37,9 Millionen) teilen.
Die sogenannte strukturbereinigte Lohnquote, also die um Arbeitsmarkteffekte bereinigte
Lohnquote, ist nach der Finanzmarktkrise (2007 bis 2009) weiter gesunken, da nach der
Krise ab 2010 zumindest in Deutschland ein erheblicher Beschäftigungsschub stattfand, mit
einem Mehr von Arbeitnehmern von 7,2 % (2,65 Millionen ab 2010 bis 2016). Dass die
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Lohnquote in den unmittelbaren Krisenjahren 2008 und 2009 gestiegen ist, liegt daran, dass
die Gewinne der Unternehmer während der Krise einbrachen, die Arbeitnehmer aber groß-
teils mit Kurzarbeiter-Regelungen in den Betrieben gehalten wurden, also Einkommen bezo-
gen. Deshalb stieg das Arbeitnehmerentgelt 2008 noch um 3,7 % und 2009 um 0,4 %, wäh-
rend die Gewinne der Unternehmer in den gleichen Jahren sanken: - 4,4 % bzw. - 12,3 %.
Die höchste Lohnquote erreichten die abhängig Beschäftigten im Jahr 2000 mit 71,9 %.  Die
Lohnquote 2016 lag bei 68,1 %, also um 3,8 Prozentpunkte niedriger. Was in der Statistik
ein paar Prozentpunkte sind, bedeutet in der Realität einen Haufen Geld. Wäre die Relation
2016 noch die gleiche wie im Jahr 2000, würde der Arbeitnehmeranteil 1.683 Milliarden
Euro betragen, statt jetzt 1.595 Milliarden Euro; also 88 Milliarden Euro mehr. Pro Arbeit-
nehmer bedeutet das im Durchschnitt einen Verteilungsverlust von 2.250 Euro pro Jahr. Für
die bisherigen drei Jahre Große Koalition machen die Verteilungsverluste insgesamt 257
Milliarden Euro aus (2014: 82 Mrd., 2015: 87 Mrd., 2016: 88 Mrd. Euro). Nimmt man das
Jahr 2017 mit geschätzten 90 Mrd. Euro Verteilungsverlusten noch hinzu, dann haben die
Arbeitnehmer während der Legislaturperiode der Großen Koalition Verteilungsverluste von
insgesamt 347 Mrd. Euro erlitten (seit dem Jahr 2000 addieren sich diese Verteilungsverlu-
ste auf ca. 1,1 Billionen Euro). Die Bundesregierung hätte die unsoziale Entwicklung der
Primärverteilung z.B. durch entsprechende Gestaltung der Gewinnsteuer in der fiskalpoli-
tischen Verteilungsrunde  zumindest abmildern können. Aber nichts dergleichen geschah.
Im Gegenteil: Die Gewinnsteuern sind auf dem niedrigsten Stand seit Kriegsende; die
Bezieher von Vermögenseinkommen werden niedriger besteuert als die Menschen, die ihr
Einkommen mit Arbeit – Lohn – verdienen (→ Steuern).
Den Verteilungsverlusten stehen auf der anderen Seite entsprechende Gewinne der Unter-
nehmer und Geldvermögenden gegenüber: in Form zusätzlicher Unternehmensgewinne und
Konzernprofite sowie Zinserträge und Dividenden.
Die Verschiebung der Verteilungsrelationen seit dem Jahr 2000 hat nun erhebliche konjunk-
turelle und wirtschaftliche Wirkungen. Wäre die Lohnquote so hoch geblieben wie im Jahr
2000, hätten sich seither und in der jetzigen Legislaturperiode bedeutende Nachfrageschübe
und damit Konjunkturstimuli ergeben. Mit der erhöhten Binnennachfrage hätte sich auch der
Drang zu Exporten vermindert und wären Importe erleichtert worden. Aber auch die Sozial-
kassen und die Staatskassen hätten einen hohen Mittelzufluss verzeichnen können. Denn das
Arbeitnehmerentgelt setzt sich zusammen aus den Bruttolöhnen – von denen Steuern und
Sozialabgaben bezahlt werden müssen – plus den Sozialbeiträgen der Arbeitgeber für die
Lohnsteuerpflichtigen.
Die Bezieher von Unternehmens-, Gewinn- und Zinseinkommen haben drei Möglichkeiten
zur Verwendung steigender Einkommen als Folge ihrer Verteilungsgewinne: 1. konsumie-
ren; 2. in Sachanlagen investieren; 3. das Geld in Finanzwerte anlegen (siehe dazu Garnrei-
ter, Konzernprofite und Einkommensverteilung, in isw-wirtschaftsinfo 50, S. 14f – insbe-
sondere Grafik, S. 15). Daraus geht hervor, dass bei der Profitverwendung im Laufe der
vergangenen Jahrzehnte ein sinkender Anteil für zusätzliche Investitionen in Sachanlagen
verwendet wurde. Eben weil die Verbrauchernachfrage wegen sich verschlechternder Ver-
teilungsrelationen stagniert. Auch der Ausweitung des Unternehmerkonsums sind Grenzen
gesetzt: mehr als drei Autos, Ferienhäuser, Yachten... machen selbst in den Augen von
Reichen wenig Sinn.
Die Geld-Reichen und überliquiden Konzerne, Banken und Investmentgesellschaften legen
ihre überschüssigen Mittel zunehmend auf den Finanzmärkten und Börsen an: als Finanzan-
lagen, in Wertpapieren und Aktien oder zur puren Spekulation, z.B. in Hedge-Fonds. Die
Folge ist, dass sich über Zinseinnahmen und Spekulationsgewinne die Ungleichheit zwi-
schen Kapitaleignern und den Habenichtsen und Niedriglöhnern weiter verschärft. Selbst
Angehörige der Mittelschichten können bei der Nullzinspolitik der Notenbanken und den
Null-Renditen bei Staatsanleihen kaum noch Zinseinnahmen auf ihre Ersparnisse erzielen.
Die Kluft zwischen Arm und Reich tut sich in der Gesellschaft noch weiter auf. 
Zum anderen pumpen die enormen Geldströme die Finanzmärkte zu gewaltigen Blasen auf,
mit der Gefahr, dass diese wie bei der Finanzkrise 2007 – 2009 platzen und in eine Wirt-
schaftskrise münden.
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Löhne
Brutto-/Nettolohn; Reallohn (Kaufkraft)

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

2016:
Bruttolöhne/-gehälter: + 2,5 %
Nettolöhne/-gehälter: + 2.2 %
Reallöhne (Kaufkraft): + 1,7 %

jeweils je Beschäftigtem

Lohnspreizung gestoppt?

2016 stiegen die Reallöhne je Arbeitnehmer um beachtliche 2,2 Prozent netto. Zieht man die
Inflationsrate von 0,5 % ab, dann ergibt sich daraus ein Reallohn- und Kaufkraftzuwachs
von 1,7 %. Die Reallöhne sind damit zum siebten Mal in Folge gestiegen. Der Kaufkraftzu-
wachs für die gesamte "Aufschwung"zeit nach der Finanzkrise, also von 2010 bis 2017
beträgt 11 Prozent je Beschäftigten – im Durchschnitt! Denn nach einer Untersuchung von
McKinsey Global Institute vom Herbst 2016 ("Ärmer als ihre Eltern? Stagnierende und
fallende Einkommen in fortgeschrittenen Ländern") schrumpfte bei 65 bis 70 Prozent der
Bevölkerung der untersuchten Industrieländer das Einkommen zwischen 2005 und 2014
inflationsbereinigt. (Deutschland ist in der McKinsey-Studie nicht eigens aufgeführt; nach
einer Untersuchung der Stiftung Familienunternehmen/Ifo "Entwicklung der Einkommens-
ungleichheit" (2016) liegt Deutschland "sowohl bei der Nettoungleichheit als auch bei den
Trends im Mittelfeld", S. 35.

Auch bei der oben beschriebenen positiven Entwicklung der Reallöhne ist zu beachten, dass
diesen Aufschwungjahren acht Jahre vorausgingen, in denen der Reallohn – mit einer Aus-
nahme 2004 – von Jahr zu Jahr sank, insgesamt um fast sechs Prozent (5,7 %).
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Das Statistische Bundesamt kommt zu dem Ergebnis, dass seit Beginn des Jahrtausends die
jährliche Steigerungsrate der Reallöhne (Kaufkraftzuwachs) im Durchschnitt lediglich 0,3
Prozent pro Beschäftigten beträgt (vgl. FAZ, 7.2.17).
Nimmt man die Legislaturperiode der jetzigen Großen Koalition, dann hat sich der Reallohn
relativ positiv entwickelt; das lag vor allem an der niedrigen Steigerung der Lebenshaltungs-
kosten (Verbraucherpreisindex). Je Arbeitnehmer und im Durchschnitt erhöhte sich der
Reallohn 2014: + 1,7 %; 2015: + 2,1 %; 2016: + 1,7 % – zusammen also + 5,6 %. Für 2017
prognostiziert die Bundesregierung in ihrem Jahreswirtschaftsbericht einen Anstieg des
Bruttolohns je Arbeitnehmer um 2,5 % und des Nettolohns von 2,4 % je Arbeitnehmer. Die
Inflation setzt sie mit 1,6 % an, was dann einen Reallohnzuwachs von 0,8 % ergeben würde.

Statistiker: Schere geht nicht weiter auf.
"Trend gestoppt: Lohnspreizung nicht weiter gewachsen". Mit dieser Meldung wartete
destatis im Herbst 2016 auf (14.9.16). Danach sei der Verdienstabstand zwischen Gering-
und Besserverdienenden zwischen 2010 und 2014 nahezu konstant geblieben. Danach set-
zen sich die "Besserverdiener" (die Statistiker nehmen das 9. Dezil als das obere, weil ab
hier die Gruppe der Höchstverdiener beginnt – dieses 10. Dezil, die oberen 10 Prozent,
werden gar nicht erfasst) zwar weiter von der Mitte nach oben ab; gleichzeitig fand jedoch
bei den "Geringverdienern" (unterere 10 % der Lohnskala) ein "leichter Aufholprozess" zur
Mitte statt. Niedriglöhner sind alle, die weniger als zwei Drittel des mittleren Verdienstes
erhalten; zum Bereich des Hochlohnes zählen die Beschäftigten, die mehr als das einein-
halbfache des mittleren Verdienstes erhalten. In Zahlen für 2014: Mittlerer Verdienst (Me-
dian): 16,65 Euro/ Stunde brutto; Niedriglohnsektor (20,6 % der Beschäftigten): 11,09 Euro;
Hochlohnsektor (von 18,1 % auf 19 % der Beschäftigten gestiegen): 24,96 Euro pro Stunde
(das neunte Dezil hat aber bereits einen durchschnittlichen Stundenlohn von 31,00 Euro).
Die Erhebung von destatis (14.9.16) sagt allerdings über die wirkliche Lohnspreizung wenig
aus, weil das zehnte Dezil nicht erfasst und nicht in die Untersuchung einbezogen wurde,
Gerade aber die Top-Verdienste sind in den vergangenen Jahren steil nach oben geschossen
und haben sich in schwindelerregender Höhe vom Median-Einkommen abgehoben.

Mindestlohn: Untergang fand nicht statt
Die Wirtschafts-Auguren und Unternehmerverbände prognostizierten den Untergang der deut-
schen Wirtschaft, mindestens aber die Minderung der Konkurrenzfähigkeit. Hunderttausende Ar-
beitsplätze stünden mit der Einführung des Mindestlohns im Feuer. Chef-Wahrsager Hans-Wer-
ner Sinn wusste es ganz genau: den Abbau von bis zu 900.000 Arbeitsplätzen prophezeite er.
Zwei Jahre nach der Einführung des Mindestlohns ist das Geschnatter der Schwarzseher und
Untergangspropheten weitgehend verstummt. Das Statistische Bundesamt nennt den Mindest-
lohn, neben den Flüchtlingen und den höheren Reallöhnen, als einen der drei Faktoren, die durch
Kaufkraftstimuli die Konjunktur angetrieben haben. Die Beschäftigung hat einen neuen Höchst-
stand erreicht. Und der deutsche Export erreicht von Jahr zu Jahr neue Rekorde – von wegen
Verlust der Wettbewerbsfähigkeit.
Umso blamabler ist es, dass die stärkste Wirtschaft in der EU beim Mindestlohn nur an siebter
Stelle steht, auch nach der Erhöhung am 1. Januar 2017 von 8,50 Euro auf 8,84 Euro. In
vergleichbaren Volkswirtschaften wie Frankreich, Niederlande und Großbritannien liegt er zwi-
schen 50 Cent und einem Euro höher.
Nach einer Untersuchung von destatis gab es im April 2014 relativ kurz vor Einführung des
gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland 5,5 Millionen Jobs, die geringer bezahlt wurden als der
Mindestlohn mit 8,50 Euro je Arbeitsstunde (1.477 Euro im Monat). Davon kamen 4 Millionen Jobs
– 10,7 % aller Jobs – zum 1. Januar 2015 unter den Schutz des Mindestlohngesetzes. "Für die
restlichen 1,5 Millionen sieht das Gesetz Ausnahmen vor (vor allem Auszubildende, Praktikanten
und Personen jünger als 18 Jahre)". (destatis, 6.4.16). Regierung und Arbeitgeber versuchen mit
Ausnahmeregelungen den Mindestlohn noch stärker zum Schweizer Käse zu machen. So soll
Geflüchteten, die sich zur Anerkennung ihres ausländischen Abschlusses nachqualifizieren, in
dieser Zeit der Mindestlohn vorenthalten werden. Aber auch bei den Mini-Jobbern, denen derzeit
8,84 Euro brutto die Stunde zusteht, "wird offenbar geschummelt, gestrichen und gemogelt, was
das Zeug hält" (SZ, 30.1.17).
Nach einer Studie des WSI der Hans-Böckler-Stiftung bekam 2015 fast jeder zweite Minijobber
2015 weniger als 8,50 Euro die Stunde. Jeder Fünfte erhielt nicht einmal 5,50 Euro. "Die Zahlen
lassen keinen Zweifel, dass die Betriebe bei einem erheblichen Teil der Minijobber nicht wie
gesetzlich vorgeschrieben  die Löhne erhöht haben", stellen die Autoren der Studie Toralf Pusch
und Hertmut Seifert fest (zit. nach zeit-online, 30.1.17).
Laut Studie verdienten im Jahresdurchschnitt 2014 etwa 60 Prozent der Minijobber weniger als
8,50 Euro die Stunde. Ziehe man die Umfrageergebnisse vom Juni 2015 heran, erhielten immer
noch 44 Prozent der Minijobber nicht die 8,50 Euro. Dies lasse vermuten, "dass ein erheblicher
Teil der Arbeitgeber die Bezahlung nicht nur langsam, sondern gar nicht an den Mindestlohn
angepasst hat", sagte Pusch (ebenda).
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Auch eine Untersuchung der Personalberatung der Korn Ferry Hay Group, die über eine
umfangreiche Gehaltsdatenbank verfügt, kommt zu dem Ergebnis, dass die Lohnspreizung
nicht etwa gestoppt wurde, sondern weiter zugenommen hat (FAZ, 19.9.16). So betrug in
Deutschland die Reallohnentwicklung von 2008 bis 2016 + 5,0 %. Bei einfachen Angestell-
ten machte das Plus 4,2 %, bei Fachkräften + 4,7 % aus;  Führungskräfte (ohne Topmanage-
ment) konnten dagegen einen Zuwachs von 6,0 % verbuchen. 

Gender Pay Gap: 21 bzw. 7 Prozent
Frauen verdienen im Schnitt deutlich weniger als Männer:
2015 betrug der unbereinigte Gehaltsunterschied nach
destatis (16.3.16) 21 Prozent (23 % im früheren Bundesge-
biet; nur 8 % in den neuen Bundesländern).
Umstritten ist, ob die Unterschiede allein auf der Diskriminie-
rung der Frauen beruhen. Frauen arbeiten öfter in Teilzeit,
bzw. müssen es; sie müssen häufig in schlechter bezahlten
Branchen arbeiten, haben teilweise unterschiedliche Berufe
usw.
Die genannten Ursachen erklären nach destatis zwei Drittel
des Unterschieds bei den durchschnittlichen Stundenver-
diensten. "Das verbleibende Drittel des Verdienstunterschieds
entspricht dem bereinigten Gender Pay Gap. Demnach ver-
dienten Arbeitnehmerinnen im Durchschnitt auch unter der
Voraussetzung vergleichbarer Tätigkeit und äquivalenter Qua-
lifikation im Jahr 2010 pro Stunde 7 % weniger als Männer."
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Vorstandsbezüge, Boni
Vorstandsgehälter, Vorstands-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. Zusätzlich gewähren fast alle AG dem Vorstand zusätzlich sog. Aktien-
optionen zu gewähren. Die Realisierung ist dabei i.d.R. an eine bestimmte Kurshöhe gebunden. Bei
idealem Kursverlauf können Top-Manager daraus zwei- bis dreistellige Millionenbeträge 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.

2015: 
Dax-Vorstandsvorsitzende: + 11,4 % mehr Geld:
Gesamtvergütung 6,1 Mio. Euro im Schnitt

Vorstände: Spitze sind allein die Bezüge
Unter einem zweistelligen Zuwachs ihrer Bezüge tun es die Chefs der Dax-Konzerne offen-
bar nicht mehr: 2014 zehn Prozent mehr Kohle, 2015 11,4 Prozent mehr. Die Zahlen für
2016 liegen erst im Laufe des ersten Halbjahrs vor. Im Durchschnitt kassierte ein Dax-Vor-
standsvorsitzender einschließlich Boni 6,1 Millionen Euro, 11,4 % mehr als im Vorjahr (in
die Berechnung ging der bisherige Spitzenreiter M. Winterkorn – 2014 15,9 Millionen Euro
– nicht ein, da er wegen des Abgas-Skandals bei VW ausschied. Neuer Shooting-Star ist
jetzt Daimler-Boss D. Zetsche, der mit 14,4 Millionen Euro offenbar um die Hälfte besser ist
als der BMW-Chef.
Ein Dax-Vorstand kassierte 2014 im Durchschnitt 57 mal so viel wie ein durchschnittlicher
Dax-Tarifangestellter (FAZ, 7.10.16). Es handelt sich hier um die sogenannte Manager to
Worker Pay Ratio. In den Vereinigten Staaten "beziehen die Spitzenmanager in den Vor-
ständen im Durchschnitt das 335-Fache ihrer Arbeiter und Angestellten" (FAZ, 7.10.16). In
Deutschland kassieren Vorstandsvorsitzende in der Regel das Doppelte eines normalen
Vorstands: Die Rate beträgt dann etwa 1: 100.
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Anfang des neuen Jahrtausends war die öffentliche Empörung über die Absahner in den
Konzernetagen groß. Die Bundesregierung reagierte mit einem Gesetz auf die Proteste.
2004, kurz vor der Bundestagswahl, verpflichtete sie die Vorstände zur Offenlegung ihrer
Vergütungen, Festbezüge und Boni. Und sie forderte die Konzerne auf, ihre Vorstände
"angemessen" zu bezahlen. Offenlegung und mehr Transparenz sollten zur Demut anregen. 
Was die Bosse als angemessen verstanden, zeigte sich in den folgenden zehn Jahren. Im
Zehnjahresvergleich, von 2005 – dem Jahr der erstmaligen Offenlegung – bis 2015, katapul-
tierten die DAX-Spitzen ihre Bezüge um 55 Prozent nach oben. Die Steigerung ist doppelt
so stark wie bei den Tariflöhnen, die sie den Tarifangestellten ihrer Konzerne gönnten: + 27
Prozent. "Die öffentliche Debatte und die Publizitätspflicht haben einen Trend zur Anpas-
sung herbeigeführt", sagt BWL-Professor Theisen. "Aber es gab einen Trend zur Anpassung
nach oben." (zit. nach SZ, 31.3.16). Die Diskussion zur Deckelung der Gehälter per Gesetz
wurde wiederum nicht politikwirksam.
Unvorstellbar die Zeit, als die Bosse mit einem Minilohn von ein paar hunderttausend Euro
– z.B. 1995: 631.000 – über die Runden kommen mussten. Zwanzig Jahre später verdienten
sie mehr als das Fünffache.
Mit einem Gesetzentwurf will die SPD die Vorstandsbezüge auf ein Limit von 500.000 Euro
deckeln. Was darüber ist, müsste die Aktiengesellschaft künftig aus dem versteuerten Ge-
winn bezahlen. Bei einem Milliardengewinn dürfte das nicht ins Gewicht fallen.

Aufsichtsräte: Kontrolle zahlt sich aus
Einzig die Aufsichtsräte, in denen auch Gewerkschafter und Arbeitnehmervertreter sitzen,
könnten derzeit Druck zur Mäßigung bei den Top-Managern ausüben. Als Orientierung
böten sich dabei die Tarifabschlüsse für ihre Angestellten an. Doch angesichts des Geldre-
gens in ihre eigenen Portemonnaies haben sie den Überblick verloren. Mit einigen hundert-
tausend Euros für wenige  Sitzungen im Jahr, profitieren sie selbst von der Großzügigkeit in
den Topetagen. Da nimmt man es dann mit der Kontrolle nicht  allzu ernst. Topverdiener
unter Chefkontrolleuren im DAX sind Paul Achleitner (Deutsche Bank) mit 808.000 Euro
Vergütung; Gerhard Cromme (Siemens) 608.000 und Wolfgang Reitzle (Continental)
494.000 Euro. Deutschlands Top-Aufsichtsräte haben ihre Vergütungen in zehn Jahren
(2005 – 2015) fast verdoppelt: + 98 %. So segnen sie Gehaltsexzesse bei den Vorständen ab,
als fiele das Geld vom Himmel. Man könnte auch von einem Filz der gegenseitigen Berei-
cherung reden.

Dieselgate: Der teuerste Betrug der Geschichte

Dem bestbezahlten deutschen Manager – 2014: 15,9 Millionen Euro – fehlte offenbar der Durch-
blick im eigenen Konzern. Ex-VW-Boss Martin Winterkorn wusch seine Hände in Unschuld und
behauptete, bislang von den Abgasmanipulationen keine Ahnung gehabt zu haben. Ahnungslos in
der Top-Etage der Wolfsburger Konzernverwaltung! Doch jetzt erhärtet sich der Verdacht, dass er
ein gutes halbes Jahr vor den offiziellen Informationen  aus den USA im Herbst 2015 zumindest
Einblick in die Diesel-Betrügereien habe nehmen können. VW-Miteigentümer Piech, damals VW-
Aufsichtsratschef habe Ende Februar 2015 einen Hinweis aus den USA auf die Software-Manipu-
lationen erhalten und diesen an Winterkorn weitergegeben. Dieser habe jedoch das Papier vom
Tisch gewischt (Spiegel, 4.2.17). Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen
Betrugsverdacht auch gegen den früheren Konzernchef Winterkorn und gegen eine Reihe weiterer
Beschuldigter. Ende Januar durchsuchten die Fahnder bundesweit 28 Wohn- und Geschäftsräu-
me, auch Winterkorns Villa in München.
Dieselgate dürfte der teuerste Skandal der Wirtschaftsgeschichte werden. Das Rücklage-Budget
von VW in Höhe von 18 Milliarden Euro ist längst überschritten. Die Vergleiche und Strafzahlungen
in den USA und Kanada addieren sich auf 22,4 Milliarden Euro. Im Rest der Welt mag VW nichts
bezahlen, obwohl hier mehr als zehn Millionen Fahrzeuge betroffen sind; in den USA sind es
500.000 Dieselfahrzeuge. Insgesamt ein Kapital-Verbrechen neuer Dimension!
Die Entschädigungszahlungen in zweistelliger Milliardenhöhe "müssen wir erst erarbeiten", sagte
Markenvorstand Diess. Erarbeitet wird von der Manager-Elite rein gar nichts. Die Vorstandspfrün-
de mit Millionenboni wurden auch im Krisenjahr 2015 nicht angetastet. Der Vorstand leistete sich
jetzt sogar noch den Luxus, die Ethik-Vorstandsfrau Hohmann-Dennhardt großzügig mit 12,5
Millionen Euro und einer lebenslangen Rente von monatlich 8.000 Euro, ab 1.1.2019,  abzufinden,
weil die Chemie nicht stimmte. Die ehemalige Verfassungsrichterin war vor einem Jahr als Vor-
stand für Recht und Integrität eingestellt worden und sollte bei der Bewältigung der Abgasaffäre
helfen. "Sie war auch eine, die vielleicht zu sehr aufräumen wollte", mutmaßt die SZ (1.2.17).
Deshalb die "einvernehmliche" Trennung wegen "unterschiedlicher Auffassungen und Verantwort-
lichkeiten".
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Gewinne/Profite
”Unternehmens- und Vermögenseinkommen”, 
Gewinne der Kapitalgesellschaften

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

2016:
Unternehmens- und Vermögenseinkommen:
746 Milliarden Euro (+ 3,1 % gegenüber Vorjahr)

Gewinne Kapitalgesellschaften 
(AG, GmbH, KG): 553 Mrd. Euro (+ 3,8 %)

Profite Dax-Konzerne: 74 Mrd. Euro (+ 49,2 %)

Dividenden: 31,8 Mrd. Euro (+ 8,9 %)
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Rekord-Profite und Dividenden-Rekorde
Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen stiegen im vergangenen Jahr um 2 % auf
knapp eine dreiviertel Billion Euro (746 Milliarden). In den drei Jahren Große Koalition
(2014 – 2016) machte der Zuwachs zehn Prozent aus. Nach der Jahresprojektion der Bun-
desregierung sollen sie 2017 noch einmal um 2,0 Prozent steigen.
Alles wird jedoch übertroffen vom Gewinnrausch der großen Konzerne. Ende Dezember
2016 taxierte das Handelsblatt (28.12.16) den Nettogewinn für alle 30 Dax-Konzerne auf 74
Milliarden – "wenn keine weiteren schwerwiegenden Wertberichtigungen hinzukommen".
Das würde einen Gewinnsprung von fast 50 Prozent (49,2 %) bedeuten, denn im Vorjahr
brachten es die Dax-Konzerne auf 49,6 Milliarden Euro Nettogewinn. Schon in den ersten
drei Quartalen zeige sich die starke Leistung, "und das nicht nur bei den Dax-Konzernen,
sondern auch bei den 100 umsatzstärksten Konzernen" (HB, 28.12.16). Nach Berechnungen
der Unternehmensberatung EY legten diese um 24 Prozent auf 89,5 Milliarden Euro zu. Drei
der vier gewinnträchtigsten Konzerne sind Autohersteller: Daimler 9,4 Milliarden Euro,
Volkswagen trotz des Dieselskandals 8,7 Milliarden, BMW 7,6 Milliarden. Nur die Tele-
kom hat sich mit 8,3 Milliarden Euro Gewinn für die drei Quartale dazwischen geschoben.
"2016 war insgesamt ein gutes Jahr für die deutschen Konzerne", schlussfolgert Mathieu
Meyer, Mitglied der Geschäftsführung bei Ernst Young (EY) (zit. nach HB, 28.12.16).

Schulden wie noch nie
Die Dax-Unternehmen aber türmten zugleich massiv Schulden auf. Die Firmen profitieren,
wie der Staat, massiv von der EZB-Politik. Dadurch müssen sie für ihre Schulden immer
weniger bezahlen. Der durchschnittliche Kreditzins für Unternehmen mit einer Laufzeit von
fünf Jahren, betrug im Januar 2008 5,39 %; im Oktober 2016 dagegen 2,44 % (HB,
14.12.16). "Insgesamt hat sich 2008 der durchschnittliche Zinsaufwand für die Dax-Konzer-
ne von 684 auf 623 Millionen leicht verringert", schreibt das Handelsblatt (14.12.16). "Im
selben Zeitraum erhöhte sich aber die Gesamtverschuldung drastisch um knapp die Hälfte –
45 % – auf inzwischen 613 Milliarden Euro" (das sind nur die Schulden der 24 Industrie-
und Dienstleistungsunternehmen, nicht die der 6 Finanzkonzerne im Dax). Von 2001 bis
2007 sind die Schulden nur von 319 Milliarden auf 360 Milliarden Euro geklettert, plus 13
Prozent (ebenda). Durch die niedrigen Zinsen konnten die Dax-Konzerne erfolgreich wirt-
schaften. Die Profitibilitätsrate erhöhte sich zwischen 2008 und 2015 von 5,1 auf 6,7 Pro-
zent. Etliche Firmen benutzen das billige Geld, um die Ausschüttungen zu erhöhen oder um
eigene Aktien zurückzukaufen. Vielfach auch, um teure Übernahmen zu finanzieren, wie im
Fall Bayer-Monsanto, wo Bayer voraussichtlich 50 Milliarden auf dem Kapitalmarkt auf-
nehmen muss, um den Deal zu stemmen.
Gefährlich wird es, wenn eine Zinswende kommt. Dann droht  ein Gewinneinbruch und
schlimmstenfalls die Pleite. Dann soll wieder der Staat, d.h. der Steuerzahler, einspringen,
der andererseits als kleiner Sparer bereits den Schaden von der Nullzinspolitik hatte.
Scott Mather von der Allianz-Tochter Pimco weist auf die möglicherweise bösen Folgen des
Verschuldungsrekords hin. Dem letzten Rekordjahr 2007 ist die große Finanzkrise gefolgt.
In jedem Konjunkturzyklus sinken die Finanzierungskosten und machen Schulden noch
verführerischer. "Aber dieses Mal machen die niedrigen Zinsen das besonders attraktiv. Das
legt die Grundlage für den nächsten Aufschwung – oder den nächsten Zahlungsausfall", so
Mather (zit. nach FAZ, 29.12.16).

Im Dividenden-Rausch 
"Stets findet Überraschung statt, da wo mans nicht erwartet hat" reimte schon Wilhelm
Busch. Erwartet wurden von den Wirtschaftsredakteuren bereits für das vergangene Jahr die
Rekord-Dividenden-Summe aller Dax-Konzerne von 31,0 Milliarden Euro (siehe isw-wirt-
schaftsinfo 50, S. 21f). Erreicht wurden dann 29,2 Milliarden Euro. Dieses Jahr soll die
30-Milliarden-Marke geknackt werden: 31,8 Milliarden Euro sollen 2017 für das Geschäfts-
jahr 2016 ausgezahlt werden. Dies geht aus einer Prognose der Commerzbank hervor (HB,
24.1.17). 
"Doch Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen", wusste wieder-
um Karl Valentin. Die Dividenden-Festlegungen der Konzerne erfolgen je nach dem Termin
der Hauptversammlungen zu Beginn des Jahres. Als gesichert gilt, dass die Ausschüttungen
so hoch wie nie liegen. 22 Dax-Konzerne wollen die Dividende erhöhen, sechs halten sie
unverändert und nur zwei Konzerne – Eon und Commerzbank – senken sie.
Auch für Europa wird ein neuer Rekord erwartet: Die Unternehmen aus dem MSCI-Europe-
Index wollen 302 Milliarden Euro ausschütten.
Die Top-Sechs-Dividendenzahler im Dax sind Daimler 3,6 Mrd., Allianz 3,4 Mrd., Siemens
2,9 Mrd., Telekom 2,8 Mrd. , BASF 2,7 Mrd., BMW 2,2 Mrd. Euro.
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Über eine Milliarde Euro Dividende für zwei Aktionäre
Dem Quandt-Familien-Clan gehört neben anderen Firmen auch die BMW-Group, genauer:
47 % davon. Seinen Reichtum hat er unter anderem der Kumpanei mit den Nazis und deren
Hochrüstung, der Beschäftigung von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen zu verdanken.
Den Erben Stefan Quandt und seiner Schwester Susanne Klatten gehören heute 26 bzw. 21
Prozent der BMW-Aktien. BMW schüttet für das Geschäftsjahr 2016 jetzt im neuen Jahr
insgesamt 2,23 Milliarden Euro an Dividende aus. Der Shareholder Stefan Quandt erhält
davon 581 Millionen und seine Schwester 469 Millionen Euro anteilige Dividende. Zusam-
men 1,05 Milliarden Euro. Aufs Jahr gerechnet sind die beiden jede Nacht nach dem Schlaf
um drei Millionen reicher. "Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf", heißt es schon in der
Bibel (Psalm 127,1). Um das Geld mit ehrlicher Arbeit zu verdienen, müssen 17.500 BMW-
Angestellte – bei einem angenommenen Gehalt von 60.000 Euro – ein Jahr lang hart
arbeiten.
Von diesem Milliardeneinkommen müssen die Quandt-Sprößlinge 25 Prozent Abgeltungs-
steuer = 262,5 Millionen bezahlen. Würden sie nach der Einkommensteuer mit dem Spitzen-
steuersatz von 45 % besteuert, müssten sie 472,5 Millionen Euro an den Fiskus abliefern.
Arm dran ist dagegen der Porsche-Piech-Familienclan, der Eigentümer (52,2 %) von VW,
des größten Autokonzerns der Welt. Wegen der Verluste, Straf- und Entschädigungszahlun-
gen in zweistelliger Milliardenhöhe, wurde die Dividende für das Geschäftsjahr 2015 auf
den Erinnerungsposten von 0,12 Euro je Aktie reduziert; ein Jahr davor waren es 4,80 Euro.
Der Familienclan musste deshalb im Vorjahr mit mageren 17 Millionen seinen Unterhalt
bestreiten. Wäre da nicht noch Porsche gewesen – gewissermaßen die Dach-Firma über den
VW-Konzern. Hier schlug der Vorstand wegen der Dieselaffäre ebenfalls eine niedrige
Dividende von insgesamt 63 Millionen Euro vor. "Doch ungeachtet dessen hat der Auf-
sichtsrat unter Führung von Wolfgang Porsche die Ausschüttung mal eben um eine Viertel-
milliarde von 63 auf 310 Millionen erhöht. Die Hälfte davon kassiert die Familie als Stamm-
aktionäre" (HB, 27.4.16). Man muss sich nur zu helfen wissen. Resümiert das Handelsblatt:
"Es lässt die Familienholding wie einen Selbstbedienungsladen aussehen, in dem man sich
nach Gutsherrenart versorgen kann".
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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.

2016:
Unternehmensinvestitionen: + 2,5 % 
Staatsinvestitionen: + 5,8 % 

(jeweils preisbereinigt)

"Infrastruktur fährt auf Verschleiß" (Deutscher Städtetag)
Die Staatsausgaben stiegen 2016 gegenüber dem Vorjahr um 4,2 %. Das ist der höchste
Zuwachs seit 1992 – nach der Wiedervereinigung. Auch damals gab es große Zuwande-
rungsaufgaben zu bewältigen. Das kräftige Plus jetzt hängt nach Meinung der Statistiker
zum großen Teil mit dem Zustrom von Flüchtlingen zusammen. Die Staatsausgaben trugen
im Vorjahr 0,8 Prozentpunkte zum Wachstum des BIP von 1,9 Prozent bei.
Die staatlichen Investitionen, in denen auch Investitionen für Unterkünfte der Geflüchteten
enthalten sind, stiegen preisbereinigt sogar um 5,8 Prozent.
Dennoch: Die staatlichen Ausgaben für den Wohnungsbau sind ein schlechter Witz ange-
sichts des Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum. Der Bund fördert mit einem Zuschuss von
gerade mal einer Milliarde Euro an die Länder den Bau von preiswertem Wohnraum. Damit
können nicht mal 10.000 Sozialwohnungen gebaut werden. Bundesbauministerin Barbara
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Hendricks: "Vor allem einkommensschwächere Haushalte, aber zunehmend auch Haushalte
mit mittlerem Einkommen haben Schwierigkeiten, eine bezahlbare Wohnung zu finden."
(zit. nach FAZ, 18.3.16). Die Ministerin macht einen jährlichen Bedarf von 350.000 Woh-
nungen geltend; nach anderen Angaben wären jährlich 500.000 neue Wohnungen nötig
(FAZ, 18.3.16).
Aber auch im Infrastrukturbereich tun sich immer mehr Lücken auf. In einer Studie kommt
auch das DIW (Wochenbericht 43/2015) zu dem Ergebnis: "Deutschlands Infrastruktur fährt
auf Verschleiß". Bei den Kommunen, die über die Hälfte der staatlichen Investitionen
tätigen, haben sich die jährlichen Investitionsausgaben in Relation zum Bruttoinlandspro-
dukt von 1992 bis 2013 halbiert. "Besonders gravierend für die Kommunen ist die Tatsache,
dass die getätigten Investitionen in der Summe nicht ausreichen, um den Verfall der Infra-
struktur zu kompensieren. Die Nettoinvestitionen der Kommunen (Bruttoausgaben für Inves-
titionen minus Abschreibungen) sind seit 2003 per Saldo negativ – kumuliert sind mehr als
46 Milliarden Euro an Infrastruktur nicht ersetzt worden." (DIW Wochenbericht 43/2005, S.
1019). Der Deutsche Städtetag schreibt in seinem Gemeindefinanzbericht: "Zwischen derje-
nigen Infrastrukturausstattung und -qualität, die aus Sicht der Kommunen notwendig ist,  um
die Anforderungen zu erfüllen und der tatsächlich vorhandenen Infrastruktur in ihrem aktu-
ellen Zustand klafft eine Lücke von beständig weit mehr als 100 Milliarden Euro". (Gemein-
definanzbericht des Deutschen Städtetags, S. 18). 40 Prozent der Kommunen stecken in
finanziellen Schwierigkeiten (vgl. SZ, 13.12.16). Entscheidend, um die Investitionsschwä-
che bei den Kommunen beheben zu können, "ist eine finanzielle Unterstützung durch den
Bund", sagt DIW-Präsident Marcel Fratzscher (S. 1022).
Ein Rettungspaket für die Kommunen ist nötig, statt eine erneute Bankenrettung, wie sie der
Chefökonom der Deutschen Bank, David Folkerts-Landau, im Hinblick auf die maroden
europäischen Banken fordert. "Mit 150 Milliarden Euro lassen sich die europäischen Ban-
ken rekapitalisieren." (Welt am Sonntag, 8.7.16). Rekapitalisierung der Banken oder Sanie-
rung der Kommunen, ist die Frage.
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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 (seit 1.1.2009: Abgeltungsteuer).

2016:
Gesamt-Steueraufkommen:
695,5 Milliarden Euro (+ 3,3 %)

Mit Steuern steuern!
Nach der Primärverteilung an Kapital und Arbeit – Gewinne und Löhne – kommt der Staat
ins Spiel, der den beiden Bezieher-Gruppen des Volkseinkommens Einkommensteuern ab-
verlangt, Gewinnsteuern bzw. Lohnsteuern. Über den Verbrauch greift der Staat dann noch-
mal zu: mit den Umsatz- und Verbrauchsteuern.
Mit diesen Steuereinnahmen finanziert der Staat Aufgaben des Gemeinwesens und öffentli-
che Dienstleistungen, aber  auch sozialpolitische Aufgaben. Mit letzteren kann er Umvertei-
lungen korrigieren oder auch verschärfen. Insgesamt sind die Steuern das wichtigste politi-
sche, wirtschaftliche und soziale Steuerungsinstrument der Öffentlichen Hand. 
Mit den Steuern sollte der Ungleichheit der Primärverteilung entgegengesteuert werden. Je
reicher man ist, desto größer 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 125 Jahren der damalige preußische Finanzminister Johannes
von Miquel ein.

1. Gesamt-Steueraufkommen
In den vergangenen 17 Jahren wurde in Deutschland eine gegenteilige Politik betrieben, mit
Steuergeschenken an Reiche und Konzern-Reiche. Die Regierungen von Rot-Grün über die
Große Koalition bis Schwarz-Gelb und nochmal Große Koalition betrieben in dieser Periode
eine extreme Steuergestaltung zugunsten einer Umverteilung von unten nach oben (siehe
"Die Herren des Geldes", isw-spezial 26, S. 20). Generell lässt sich bilanzieren: Während
Konzerne, Spitzenverdiener, Kapitaleigner entlastet, Vermögende und reiche Erben unge-
schoren blieben, wurden Lohnsteuerzahler (über die "kalte Progression") und Verbraucher
(Mehrwertsteuererhöhung und Erhöhung anderer Verbrauchsteuern) abgezockt.

2. Goldesel und Melkkuh des Fiskus
  Die Lohnsteuerzahler sind nach wie vor der "Goldesel" des Fiskus; mit dem Solidaritäts-
zuschlag erbringen sie ca. 28 Prozent des gesamten Steueraufkommens. Vor allem die
"Kalte Progression" frisst einen immer größeren Teil der Lohnzuwächse, aufgrund der
progressiven Gestaltung des Steuertarifs. Bei insgesamt steigenden Einkommen wachsen
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immer größere Teile der Lohnabhängigen in diese Bereiche hinein, wodurch bei höheren
Inflationsraten dann die Reallöhne sogar sinken können. Vor allem mittlere Einkommen –
Mittelschichten – sind davon betroffen.
  "Melkkühe" des Fiskus sind vor allem die Verbraucher. Sie erbringen über die Mehr-
wertsteuer den größten Batzen des Steueraufkommens: 31,3 Prozent. Der Mehrwertsteuer-
satz wurde ab 2007 um drei Prozentpunkte auf 19 % erhöht (ermäßigter Steuersatz: 7 %).
Dazu kommen noch spezielle Verbrauchsteuern, wie z.B. die Energie- (Mineralöl-) Steuer,
Tabaksteuer, Kaffee-Steuer, Stromsteuer, Versicherung- und Kfz-Steuer. Zusammen ca.
zwölf Prozent.
Goldesel und Melkkuh erbringen über 70 Prozent des gesamten Steueraufkommens.

3. Gewinnsteuern
  Veranlagte Einkommensteuer: Sie wird auf Selbständige (z.B. Freiberufler), Einzelun-
ternehmer und Unternehmer (von Personengesellschaften OHG, KG) erhoben. Die Steuer-
pflichtigen geben selbst die Steuererklärung ab, mit der Möglichkeit der Steuergestaltung, je
nach Findigkeit des Steuerberaters.
Der Spitzensteuersatz wurde von der Schröder-Regierung (Rot/Grün) 2006 von 53 % auf
42 % gesenkt, und zwar ab einem Einkommen von 52.888 (ab etwa 250.000: 45 %). 
  Körperschaftsteuer: Gewinnsteuer auf Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, KG a.A.).
Der Steuersatz wurde mehrmals gesenkt, auf zuletzt 15 % (einschließlich Gewerbesteuer
29,51 %). 
Das Aufkommen aus der Körperschaftsteuer ist zwar in den letzten drei Jahren überdurch-
schnittlich gestiegen (+ 20,5 %), aber das Gesamtaufkommen bleibt nach wie vor mickrig:
23,5 Milliarden für alle Konzerne und große Firmen (GmbH) in Deutschland. Der Zuwachs
bei der Lohnsteuer in den vergangenen drei Jahren ist größer – 26,1 Mrd. Euro – als das
gesamte Körperschaftsteueraufkommen. Die Konzerne erbringen gerade mal 3,4 % des ge-
samten Steueraufkommens in diesem Land. Und sie holen sich das mehrfach zurück: Über
öffentliche Aufträge, Subventionen, Sonderrabatte bei öffentlichen Diensten und Leistun-
gen, Verkehrsanbindung und Infrastruktur, die weitgehend nach ihren Bedürfnissen gestaltet
werden.
Steuersatz: 0,005 Prozent! Zudem haben die Konzerne auch die meisten Möglichkeiten zur
Steuergestaltung: Deutschland ist ein Paradies für Steuerhinterzieher und Geldwäscher,
stellt das "Netzwerk Steuergerechtigkeit" (TJN) in seinem Bericht "Schattenfinanzzentren"
fest (HB, 8.11.13). Es listet Deutschland auf Platz 8 der Steueroasen, noch vor der Kanalin-
sel Jersey und den Bahamas. Mit den Panama-Papers und den Fällen Apple, Google und
Amazon wurde bekannt, welche Dimensionen allein die Steuerflucht ausmacht. Apple zahlt
im Ausland kaum Steuern; z.B. in den Niederlanden für jede Milliarde Gewinn ganze
50.000 Euro = 0,005 Prozent Steuersatz. Apple soll jetzt 13 Milliarden Steuern nachzahlen
und findet das "grob unfair" (FAZ, 31.8.16). Doch auch Dax-Konzerne nutzen mit ihren
Auslandsfilialen Steuertricks, um die Steuerzahlungen zu minimieren, so z.B. BASF, der
viertwertvollste Konzern im Dax. Eine grobe Schätzung eines Reports der EU-Kommission
kommt auf eine Summe von 925 Millionen Euro, die der Chemieriese an Steuern im
Ausland vermieden haben könnte.
"Etwa eine Billion Euro geht der EU Jahr für Jahr durch Steuerhinterziehung verloren",
erklärte einer, der es wissen muss: EU-Steuerkommissar Algirdas Semetas (FAZ, 6.12.12).
Und weiter: "Leider gibt es in der EU zu viele Möglichkeiten, seine Steuern ganz offen zu
minimieren. Diese erlauben einigen multinationalen Unternehmen, eine aggressive Strategie
zur Steuervermeidung zu betreiben".
BRD-Finanzminister Schäuble gibt sich oft als Vorkämpfer gegen Steuerflucht und Steuer-
hinterziehung, doch das sind Scheingefechte. Er hätte im eigenen Land genügend zu tun, um
die "Steueroase Deutschland" trocken zu legen. Nach "Netzwerk Steuergerechtigkeit"  "ent-
gehen dem deutschen Staat durch Steuervermeidung jährlich bis zu 30 Milliarden Euro.
Dazu kommt der Schaden durch Geldwäsche, der allein jährlich einen Schaden von ca. 100
Milliarden Euro anrichtet" (Informationsbrief des TJN, Juli 2016, S.5). In einer Umfrage
(Stern, 14.4.16) antworteten 75 % mit "Nein" auf die Frage: Tut die Bundesregierung genug
gegen Steuerflucht und Geldwäsche?
  Gewerbesteuer: Wird nur noch als Gewinnsteuer (Gewerbeertrag) von größeren Gewerbe-
betrieben erhoben. 
Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Steuerquelle der Kommunen-Finanzen, mit der Mög-
lichkeit zur Gestaltung über die Hebesätze. Die Neoliberalen unternahmen mehrmals Versu-
che, die Gewerbesteuer zu killen.  Diese Vorhaben scheiterten am erbitterten Widerstand der
Gemeinden und ihrer Spitzenverbände. 
Allerdings weist die Gewerbesteuer mit einem Zuwachs von nur 5,8 % von 2016 zu 2013
einen weit unterdurchschnittlichen Zuwachs auf.
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Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die reinen Gewinnsteuern – Körperschaftsteuer und
Gewerbeertragsteuer – erbrachten 2016 gerade mal 9,9 % des Steueraufkommens. Nimmt
man noch die veranlagte Einkommensteuer hinzu, die nur teilweise als Gewinnsteuer zählt,
soweit sie Unternehmer mit ihren Einzelfirmen oder Gesellschafter von Personengesell-
schaften besteuert, dann kommt man auf den Betrag von 121,9 Mrd. Euro, gleich 17,5 % des
Steueraufkommens; jeder sechste Steuer-Euro.

4. Kapitalertragsteuern
Besteuert werden hier Erträge aus Kapitalbesitz, wie Zinsen, Dividenden, Fonds-Ausschüt-
tungen, Kursgewinne, Spekulationsgewinne, Wertsteigerungen bei Veräußerungen (Ver-
äußerungsgewinne), u.a.
Zwei Formen:

Veranlagte Steuern vom Ertrag
Abgeltungssteuer

Die Kapitalertragsteuern werden i.d.R. als Quellensteuer von der Bank, Versicherung oder
Fonds, wo sie anfallen, abgezogen und abgeführt (Freibeträge!).
Die Abgeltungsteuer wurde von Finanzminister Peer Steinbrück 2009 eingeführt. Den im
Vergleich zur Lohn-/Einkommensteuer niedrigen Satz von einheitlich 25 Prozent verteidigte
er mit den Worten: "Lieber 25 Prozent von X als 42 Prozent auf gar nix" und spielte damit
auf die automatische Erhebung an der Quelle an. Für den Philosophen Richard David Precht
aber ist es "ein böser Scherz, dass Einkünfte auf Kapital geringer besteuert werden als auf
Arbeit". Früher wurden Kapitaleinkünfte dem persönlichen Einkommen hinzugerechnet und
dann entsprechend dem individuellen Einkommensteuersatz veranlagt – also damals noch
bis zu 53 %, heute nur noch bis zu 42 bzw. 45 %.
Und das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer nähert sich immer mehr dem "Nix". 2016 war
es mit 5,6 Milliarden Euro um 35,6 % niedriger als 2013 (8,7 Mrd. Euro) – die einzige
Steuer, die in den vergangenen drei Jahren schrumpfte.
Nimmt man die beiden Kapitalertragsteuern zusammen, dann betrug das Aufkommen 2016
insgesamt 25 Mrd. Euro, eine Milliarde weniger als 2013. Insgesamt tragen die Aktionäre,
Börsen- und andere Spekulanten, Wertpapier- und Fondsanteils-Eigner und andere Geldver-
mögende  gerade mal 3,6 Prozent zum gesamten Steueraufkommen bei. Peanuts! Und das in
einer Zeit, wo Finanzgeschäfte einen immer größeren Umfang einnehmen, Finanz- und
Spekulationsblasen immer mehr aufgebläht werden. Falls sie dann platzen, dann sind es die
Lohn- und Verbrauchsteuerzahler, mit deren Geldern finanzielle Kettenreaktionen aufgehal-
ten und Finanzinstitute gerettet werden.

5. Vermögensteuern
Eine direkte Vermögensteuer gibt es in Deutschland nicht mehr. Sie wurde 1997 von der
Kohl-Regierung abgeschafft. Die Steuer betrug damals 1 % des steuerpflichtigen Vermö-
gens (Nettovermögen abzüglich Freibeträge).
Lediglich Grundbesitz und Erbschaften werden heute noch besteuert und gelten, auch im
internationalen Vergleich, als Vermögensteuern. Zusammen erbrachten sie 2016 20,7 Mrd.
Euro = magere drei Prozent des gesamten Steueraufkommens. Sie fallen fast unter die
Kategorie Bagatellsteuer. Deutschland ist nicht nur ein Eldorado für Spitzenverdiener und
Konzernprofiteure sowie ein Traumland für Geldkapitalbesitzer. Es ist auch ein "Reichenpa-
radies", wie die SZ einmal titelte. "In keinem großen Industriestaat werden Vermögen so
gering besteuert wie hierzulande." (SZ, 21.12.13). Mit einem BIP-Anteil von 0,6 % liegt
Deutschland auf Platz 25 aller 34 Industriestaaten. Der Durchschnitt in der OECD beträgt
1,3 % des BIP.
  Wiedereinführung Vermögensteuer: Angesichts der immer bizarreren Kluft zwischen
Wohlhabenden und Habenichtsen in diesem Land, "nehmen die Rufe nach einer Vermögen-
steuer" wieder zu, schreibt die FAZ (28.1.16). Das DIW hat die Wirkungen einer Wiederein-
führung einer Vermögensteuer untersucht (DIW-Wochenbericht 7/2015 und 4/2016). We-
gen der hohen Konzentration der Vermögen fokussiert die Studie auf das reichste ein
Prozent und hier schwerpunktmäßig auf die 0,1 Prozent Superreichen. Die DIW-Forscher
kommen bei einem Steuersatz von 1 bis 1,5 % zu dem Ergebnis, dass der Fiskus zehn bis 20
Milliarden zusätzlich an Steuern einnehmen könnte (bei hohen Freibeträgen). (vgl. Wirt-
schaftsinfo 50, "Bilanz", S. 27). Ein zusätzlicher positiver Effekt wäre, dass der Staat wieder
eine Vermögens-Statistik aufstellen müsste.
  Millionärssteuer: Nach der DIW-Studie besitzt das reichste ein Prozent der Haushalte 32
Prozent des gesamten Nettovermögens, insgesamt 2.750 Milliarden Euro. Wenn man sich
auf dieses reichste Prozent konzentriert und es mit fünf Prozent Vermögensteuer belegt –
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was eine Stufengestaltung nach Höhe des Vermögens nicht ausschließt – dann ergäbe das
ein Steueraufkommen von 140 Milliarden Euro im Jahr. Es wäre eine Multi-Millionärssteu-
er, die nur bei Großvermögen wirksam wird.
  Novellierung Erbschaftssteuer: Firmenerben bleiben privilegiert: In Artikel 123 (3)
der Bayerischen Verfassung heißt es: "Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die
Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern". Es wurde
mitnichten verhindert; die Konzentration der Privat- und Firmenvermögen ist so groß wie
noch nie in der deutschen Geschichte. Die Erbschaftssteuer bewirkt da nicht einmal eine
kosmetische Korrektur. Mit etwa 0,18 % vom BIP ist das Aufkommen das niedrigste unter
den großen Industrieländern. 
Im Jahr 2008 beschloss die Große Koalition eine Reform der Erbschaftssteuer, die 2009 in
Kraft trat. Mit dem neuen Erbschaftssteuergesetz wurden insbesondere Firmenerben und
Geldvermögensbesitzer privilegiert (siehe wirtschaftsinfo 41, S. 20f und wirtschaftsinfo 42,
S. 38). Die Reform beschleunigte die Konzentration der Vermögen.
Nach einer Studie des DIW werden in Deutschland jährlich 200 bis 300 Milliarden Euro
vererbt oder verschenkt (DIW Wochenbericht 3/2016): "Aufgrund der sehr ungleichen Ver-
mögensverteilung sind diese Vermögenstransfers ähnlich stark konzentriert. Etwa die Hälfte
der Transfers liegt unter 50.000 Euro. Transfers über 500.000 Euro erhalten 1,5 Prozent der
Begünstigten, auf die ein Drittel des gesamten Übertragungsvolumens entfällt. Die 0,08
Prozent der Fälle mit Transfers über fünf Millionen Euro erhalten 14 Prozent des Übertra-
gungsvolumens und gut die Hälfte der Unternehmensübertragungen, die derzeit bei der
Erbschaftsteuer weitgehend steuerfrei bleiben" (S. 63).

Schonung von Milliarden-Erbschaften
Im Jahr 2014 kassierte das Bundesverfassungsgericht das geltende Erbschaftssteuergesetz.
Nach Ansicht des Gerichts verstoße vor allem die Regelung der weitgehend steuerfreien
Vererbung von Betriebsvermögen gegen den Gleichheitsgrundsatz. Es forderte eine Nach-
besserung des Gesetzes. Ende September 2016 einigte sich die Bundesregierung mit den
Ländern – unter Einschaltung des Vermittlungsausschusses – auf eine Novellierung des
Erbschaftsteuergesetzes von 2009. Mit dem Ergebnis, dass reiche Firmenerben  auch weiter-
hin so gut wie keine Steuern bezahlen müssen; sie haben diverse Regelungen und Ausnah-
men, die Steuer zu senken oder ganz zu vermeiden. "Im Großen und Ganzen bleibt alles so,
wie es war", konstatiert die gewiss nicht unternehmensfeindliche SZ (23.9.16). "Es ist der
wirkmächtigen Intervention von Interessengruppen zu verdanken, dass die Reform der Erb-
schaftssteuer zuletzt mehr einem politischen Trauerspiel als einem normalen Gesetzge-
bungsvorgang glich. Die Familienunternehmer saßen im Kanzleramt, in Staatskanzleien und
Parteigremien mit am Tisch. Und wo sie saßen, dominierten Partikularinteressen". Es waren
aber nicht die kleinen Handwerksbetriebe, die landwirtschaftlichen Familienbetriebe, die
kleinen Händler und Dienstleister, für die sich an vorderster Front der bayerische Minister-
präsident stark machte, vorgeblich weil deren Existenz und Arbeitsplätze durch die Erb-
schaftsteuer gefährdet sei, Für diese reichten in der Regel die Freibeträge, die Möglichkeit
der Stundung und der Ratenzahlung aus dem Gewinn aus, um sie kaum zu belasten. Es geht
um die Milliardärs- Multi-Milliardärs-Familienclans, die Industriellen-, Banker- und Dienst-
leistungs-Cliquen, die ganze Konzerne oder große Aktienpakete daran ihr Eigen nennen
bzw. erben. Deren Beruf "Nachkomme" ist und deren Verdienst darin besteht, sich in die
richtige Wiege gelegt zu haben. "Deutschlands Superreiche haben ihr Vermögen größten-
teils nicht selbst verdient, sondern geerbt", schreibt der Stern (16.9.16).
So z.B. die Klatten/Quandt BMW/Altana (30 Mrd. Euro); die Schaeffler Sippe: Schaeffler,
INA Holding (21,5 Mrd.), die Handels-Dynastien Albrecht/Heister Aldi-Süd (20 Mrd.),
Schwarz Lidl/Kaufland (19 Mrd.), Theo Albrecht Aldi Nord (17,2 Mrd.).
Da sich durch die Novellierung an der Ausgestaltung der Erbschaftsteuer kaum was geän-
dert hat, bleibt auch das Steueraufkommen in etwa gleich. Schäuble selbst erwartet nur ein
Plus von 235 Millionen Euro. Der Arbeitskreis Steuerschätzung erwartet für die Jahre 2017
bis 2021 jeweils ein Steueraufkommen von 5,2 Mrd. Euro, knapp 0,7 Prozent des Steuerauf-
kommens. Und etwas weniger als im Jahr 2014 mit 5,5 Milliarden und 0,9 Prozent der
gesamten Steuereinnahmen. 2015 und 2016 war das Aufkommen etwas höher (6,3 und 7,0
Milliarden) weil viele ihr Vermögen im Vorhinein an die nächste Generation übergeben
haben (Schenkung) – aus Angst vor der kommenden Steuerreform.
Erben zahlen in Deutschland im Schnitt sieben Prozent Erbschaftssteuer. Die Erben großer
Vermögen liefern dem Fiskus nur drei Prozent ab. Der Grund liegt in der Schonung der
Betriebsvermögen. Die Folge davon ist, dass die Kluft zwischen Reich und Arm, zwischen
Kapital und Arbeit immer größer wird.
"Die vorrangige Funktion einer Regierung ist es, die Minderheit der Reichen vor der Mehr-
heit der Armen zu schützen". So beschrieb James Madison, einst Präsident der USA (1809
bis 1817) das parlamentarische Regierungssystem (nach Oskar-Lafontaine-Kolumne, Nach-
DenkSeiten, 22.9.16). Die Große Koalition wird diesem Auftrag voll gerecht.
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Öffentliche Haushalte/Staatsverschuldung
Verschuldung Öffentliche Hand, Pro-Kopf-Verschuldung, Zinszahlungen

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

2016 (30.9.):
2.031.442.000.000 Euro Staatsschulden 

Öffentlicher Etat: Profit aus Nullzinsen
Es ist nach wie vor der höchste Schuldenberg in Europa, den die Öffentliche Hand hierzu-
lande aufgetürmt hat. Über zwei Billionen Euro, Bund, Länder und Kommunen zusammen-
genommen – 25.000 Euro pro Bundesbürger, ob Kind ob Greis. Doch zumindest der Bun-
deskassenwart und die meisten Länderfinanzminister können ganz gut damit leben. Sie
zahlen für die seit etwa 2010 etwa gleich hohen Gesamtschulden von Jahr zu Jahr weniger
an Zinsen. Der Grund liegt in der Nullzinspolitik der EZB, gewissermaßen Draghis Ge-
schenk an den deutschen Staat. Mehr noch. Weil die Staatsfinanzen in anderen Ländern
nicht so "solide", sondern weit stärker finanzkrisengeschädigt sind, suchen Anleger in aller
Welt nach sicheren Anlagen, insbesondere deutschen Staatsanleihen. Die hohe Nachfrage
drückte den Zins gegen Null und teilweise sogar ins Minus und machte den deutschen
Fiskus zum Krisenprofiteur. Der Bund verdient immer öfter durch Schuldenmachen Geld.
Im ersten Halbjahr 2016 gelang es der staatlichen Finanzmarktagentur erstmals, eine zehn-
jährige Bundesanleihe zu begeben, bei der die Anleger draufzahlen müssen. Sie zahlen bei
der Ausgabe mehr und erhalten bei der Fälligkeit weniger zurück.  Im ersten Quartal 2016
nahm der Bund durch Aufschläge auf die ausgegebenen Papiere mehr ein, als er an Zinsen
zahlen musste. Im März, Mai und Juni übertrafen diese Einnahmen die Zinszahlungen
jeweils um 1,5 Milliarden Euro (FAZ, 2.8.16).
Die schrumpfenden Zinsen ermöglichten Schäuble erst die "Schwarze Null" beim Haushalt.
Musste der Finanzminister 2009 noch 38 Milliarden Euro für den Schuldendienst ausgeben,
waren es 2016 nur noch 17,5 Milliarden – eine Einsparung von über 20 Milliarden Euro.
Ohne diese Einsparung hätte es 2016 keinen Haushaltsüberschuss von 7,7 Milliarden Euro
beim Bund gegeben, sondern ein erhebliches Defizit. "Seit 2008 lagen die tatsächlichen
Zinsausgaben des Bundes insgesamt fast 130 Milliarden Euro unter den ursprünglichen
Haushaltsansätzen", schreibt das Handelsblatt (13.1.17). Auch den Finanzierungsüberschuss
des Gesamtstaates – Bund, Länder, Kommunen, Sozialkassen – in Höhe von 23,7 Milliarden
Euro hätte es ohne den Zinsvorteil nicht gegeben.
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Brenzlig wird es allerdings, wenn EZB-Chef Draghi die Nullzinspolitik beendet und das
Zinsniveau auch nur einen Prozentpunkt in die Höhe geht. Der deutsche Staat müsste dann
21 Milliarden Euro mehr für den Schuldendienst ausgeben; davon der Bund knapp 13 Milliar-
den Euro.

Rüstungsetat soll auf über 70 Milliarden steigen
Im Bundeswehr-Weißbuch, das die Bundesregierung im Juli 2016 verabschiedete, ist auffäl-
lig oft von "äußerer und innerer Sicherheit" die Rede, die "nicht mehr trennscharf voneinan-
der abzugrenzen" seien. Im Bundeshaushalt 2017 wachsen die "Sicherheits"-Etats Verteidi-
gung um 8 Prozent und innere Sicherheit um 15 Prozent – bei einer Steigerungsrate des
Gesamtetats um 3,8 Prozent. Für den inneren Gewaltapparat werden insgesamt 9 Milliarden
Euro lockergemacht, für die Kriegsmaschinerie 37 Milliarden Euro. Es handelt sich bei den
Militärausgaben um die größte prozentuale und absolute Erhöhung seit der Wiedervereini-
gung, um ein Plus von 2,7 Milliarden Euro. In der Legislaturperiode der Großen Koalition
2013 bis 2017 wurde der Rüstungsetat um insgesamt 15 Prozent erhöht (2013: 32,3 Mrd.,
2017: 37,0 Mrd Euro). Auch 2018 soll er nach Angaben der Kriegsministerin doppelt so
stark steigen, wie der Gesamtetat.
Der Einzelplan 14 "Verteidigung" ist mit großem Abstand nach oben und unten der zweit-
höchste Posten im Bundeshaushalt 2017, größer als die Etats Bildung/Forschung und Ge-
sundheit zusammen. Der Posten "Arbeit und Soziales" steht zwar mit 137,6 Milliarden des
Bundesetats einsam an der Spitze, "zieht man allerdings die Bundeszuschüsse  zur Rente ab,
dann schrumpft dieser Posten auf 39,2 Milliarden Euro zusammen", stellt Gesine Lötzsch
(Linke) die Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag fest. Die Sozialausgaben
sind dann kaum noch größer als die für Militär und Waffen.
Die Rüstungssprünge nach oben dürften in den nächsten Jahren noch weit größer ausfallen.
Ministerin von der Leyen: Der Wehretat müsse "stark und dauerhaft" erhöht werden.
"Deutschland wird zunehmend als zentraler Akteur in Europa wahrgenommen", ließ sie ins
neue Weißbuch der Bundeswehr schreiben. Der scheidende Bundespräsident Gauck predigt
bereits seit der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 mehr deutsche "Verantwortungsbereit-
schaft". Mehr "Verantwortung" kann aber nach Ansicht der Regierenden nur wahrgenom-
men werden, wenn sie entsprechend militärisch unterfüttert ist. Deshalb will die Bundesre-
gierung jetzt beschleunigt Tausende zusätzliche Soldaten rekrutieren und Hunderte von
Panzern zusätzlich mobil und gefechtsklar machen. Beschleunigt will sie ihre Selbstver-
pflichtung angehen, die Ausgaben für Militär und Rüstung auf zwei Prozent des BIP zu
erhöhen. Die Drohung Trumps, sich notfalls aus Europa und der NATO zurückzuziehen,
falls die Europäer nicht in Bälde diese NATO-Selbstverpflichtung aus dem Jahr 2014 erfüll-
ten, war hierzu eine willkommene Steilvorlage. Für 2017 liegt die deutsche Militärquote bei
1,22 Prozent des BIP. 
Würde die Bundesregierung sofort die 2%-Quote erfüllen, müsste sie den Verteidigungsetat
auf etwa 62 Milliarden Euro aufstocken, also 25 Milliarden mehr als jetzt einstellen. Soll die
NATO-Quote mittelfristig erreicht werden, sind die zwei Prozent auf das erhöhte BIP zu
beziehen: z.B. Zieljahr 2025. Bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate des BIP von
1,5 %, erhöht sich das BIP von heute 3.124 Mrd. Euro auf dann gut 3.500 Mrd. Euro. Zwei
Prozent darauf bezogen ergäbe 70 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der russische Verteidi-
gungsetat betrug 2016 67 Milliarden Dollar, etwa 62 Milliarden Euro (SIPRI). Kein Zweifel,
die europäischen NATO-Staaten, allen voran Deutschland, heizen das Wettrüsten in Europa
weiter an.
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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 superreichen Haushalte werden nicht in die Befragung einbezo-
gen. Das Statistische Bundesamt schreibt dazu: "Ferner liefert die EVS keine Angaben für Haushalte
mit einem monatlichen Haushaltseinkommen von 18.000 Euro und mehr, da diese in der Regel nicht
in so ausreichender Zahl an der Erhebung teilnehmen, dass gesicherte Aussagen über ihre Lebensver-
hältnisse getroffen werden können". Untersuchungen zeigen jedoch, dass sich gerade bei diesen Haus-
halten ein Großteil des Vermögens konzentriert. Die EVS und damit auch der Reichtumsbericht sind
damit in Bezug auf die Verteilung des Vermögens von relativ geringer Aussagekraft.
Angaben über die Gesamtsumme des "Privaten Geldvermögens" veröffentlicht die Bundesbank 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).

2016:
Privates Geldvermögen: 5,478 Billionen Euro 
(3. Quartal 2016) + 5,0 % (zu 3. Quartal 2015)

154 Vermögens-Milliardäre und 
19 Milliardärs-Clans
1.199 Millionen Geld-Millionäre (2015): + 5,1 %
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Die 15 Reichsten haben so viel wie das halbe Deutschland
Mitte Januar sorgte die Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam anlässlich des alljähr-
lich in Davos tagenden Weltwirtschaftsforums (WEF) für Aufsehen und Aufregung. Nicht
62 Personen, wie im Vorjahr recherchiert, sondern die Top acht Multi-Milliardäre sind
reicher als die halbe Welt. Diese acht reichsten Männer nennen 426 Milliarden US-Dollar
ihr eigen. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, 3,6 Milliarden Menschen, verfügt nur
über 409 Milliarden US-Dollar. Den Unterschied zum Vorjahr begründet Oxfam damit, dass
neue Vermögensdaten, insbesondere aus Indien und China zeigen, dass die Ärmeren deut-
lich weniger haben als bisher angenommen.
Diese himmelschreiende Ungleichverteilung lässt sich auch auf die nationale Ebene herun-
terbrechen. Gerade auch in den Industriestaaten fühlen sich immer mehr Menschen abge-
hängt; nicht zuletzt in Deutschland. Das Netto-Gesamtvermögen – Geldvermögen, Betriebs-
vermögen, Immobilienbesitz, abzüglich Schulden – beträgt hierzulande 8.600 Milliarden
Euro (nach DIW-Wochenbericht 4/2016 Vermögensteuer, S. 83). Das reichste Prozent der
Bevölkerung besitzt 32 Prozent des gesamten Vermögens (= 2.752 Milliarden Euro), das
reichste 0,1 %, etwa 40.000 Haushalte) immer noch 16 Prozent (1.376 Milliarden). Die
untere Hälfte der Bevölkerung besitzt nach DIW etwa 1 % bzw. nach Bundesbank 2,5 %
(Bundesbank-Monatsberichte März 2016). Danach hat die ärmere Hälfte der deutschen
Bevölkerung (42 Millionen Menschen) 86 Milliarden bzw. 215 Milliarden Euro (Bundes-
bank) als Netto-Gesamtvermögen. 
Je nach Bezugsgröße ergibt sich eine unterschiedliche Zahl von Milliardären als Äquivalent:
Bei der DIW-Zahl reichen die vier reichsten Familien – Quandt/Klatten 30 Mrd. Euro,
Reimann 29 Mrd., Scheffler 21,5 Mrd. und Albrecht/Aldi Süd 20 Mrd. – um vermögens-
mäßig die untere Hälfte mehr als aufzuwiegen. Bei der Bundesbankgröße sind dafür die 15
reichsten Deutschen erforderlich: zusammen 215 Milliarden Euro (Berechnet nach manager-
magazin – SH/2016 – "Die 500 reichsten Deutschen"). 

Der Geld-Hochadel
Das managermagazin schreibt zur letztjährigen Studie über die 500 reichsten Deutschen:
"Satte Firmengewinne, gestiegene Unternehmenswerte und der anhaltende Immobilienboom
haben Deutschlands Reichste auch in diesem Jahr wieder reicher gemacht. Das Vermögen der
in der mm-Liste geführten Top 500 hat sich um 5,9 Prozent vermehrt: auf 692,25 Milliarden
Euro. Ein geringerer Zuwachs als in den Vorjahren (2015 plus 7, 2014 plus 16 Prozent), aber
immer noch deutlich über dem herrschenden Zinsniveau. Während die Großvermögen zule-
gen, nagt an den Spareinlagen der Normalbürger der Negativzins." (mm SH/2016, S. 5).
Von 2013 bis 2016, stiegen die Großvermögen um 31 Prozent – die Sparbucheinlagen um
weniger als ein Prozent. Um in die Oligarchie der Superreichen aufgenommen zu werden,
musste man mindestens 150 Millionen Euro mitbringen. Im Durchschnitt besaß jedes Mit-
glied des Geld-Hochadels 1,38 Milliarden Euro (1.380 Millionen Euro).
2016 zählte das mm 154 Milliardäre und Multimilliardäre, 19 mehr als drei Jahre davor.
Dazu kommen noch 15 Milliardärs-Sippen, wie die Porsches, Haniels, Siemens, Röchling,
usw., mit insgesamt 95 Milliarden Vermögen. Pro Kopf beträgt das Vermögen der bis zu
1.800 Familienmitglieder (Brenninkmeijer) zwischen drei und 181 Millionen (Henkel).
Würde man auf die Top-100-Vermögen (692 Milliarden) plus die Vermögen der Milliar-
därsfamilien (insgesamt 95 Mrd. Euro), zusammen also 787 Milliarden Euro, eine Steuer
von nur fünf Prozent erheben, nähme der Staat jährlich ca. 40 Milliarden zusätzlich ein. Und
könnte das Geld für Bildung für Investitionen zur Verbesserung der Chancengleichheit und
Qualifizierung von Zuwanderern ausgeben. Und die Steuer würde noch nicht einmal an die
Substanz gehen, da sie unter dem jährlichen Vermögenszuwachs läge.
Die Steuer wäre umso mehr gerechtfertigt, als zwei Drittel der "Hochvermögenden" – also nicht
nur die Superreichen – bei Befragungen erklärten, dass sie ihr Vermögen einer Erbschaft
verdanken (DIW-Wochenbericht 42/16, S. 1007). Das DIW kommt in einer Studie über
"Hochvermögende" zu dem Ergebnis: "Bei zwei Dritteln der befragten Hochvermögenden war
die empfangene Erbschaft oder Schenkung (mit) maßgeblich für den Vermögensaufbau."
(DIW Wochenbericht 42 2016, S. 999). Und: "Im Sinne einer Gewährung von Chancen-
gleichheit für alle Bevölkerungsgruppen ist daher ein Überdenken der gegenwärtigen ver-
gleichsweise milden Erbschafts- und Schenkungssteuer bei Hochvermögenden sinnvoll." (S.
1005). Um in der DIW-Studie als Hochvermögender zu gelten, musste der Haushalt Ende 2014
über ein frei verfügbares Geldvermögen von mindestens einer Million Dollar verfügen (S. 1007).
Im Durchschnitt kam jeder Haushalt auf ein Gesamtvermögen von mehr als 2,9 Millionen Euro:
1,17 Mio. Geldvermögen, 0,61 Mio. Betriebsvermögen, 1,15 Mio. Nettoimmobilienvermögen.
"Geld macht nicht glücklich", heißt es im Volksmund. Es scheint aber doch ein gewichtiger
Faktor für mehr Glück zu sein. In der Studie wurde auch nach der allgemeinen Zufriedenheit
gefragt: "Hochvermögende wählen relativ häufiger die beiden obersten Werte der (Zufrie-
denheits-) Skala. Das bedeutet, dass die befragten Hochvermögenden im Durchschnitt mit
ihrem Leben im Allgemeinen zufriedener sind als die Gesamtbevölkerung." (S. 1003).
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Armut/Schulden

Definition
In einem Ratsbeschluss hat sich die Europäische Union (EU) 1984 auf eine Definition von Armut
geeinigt: "Verarmte Personen sind Einzelpersonen, Familien oder Personengruppen, die über so gerin-
ge (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen
sind, die in einem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum anwendbar ist".
Zur Messung der Armut hat sich die EU im Wesentlichen auf den (landesspezifischen) Einkommens-
Median festgelegt. Einkommens-Median benutzt auch die Bundesregierung in ihren Armuts- und
Reichtumsberichten ("Lebenslagen in Deutschland"). Armut bzw. "Armutsrisikoquote" "bezeichnet den
Anteil der Personen in Haushalten, deren bedarfsgewichtetes Nettoäquivalenzeinkommen" weniger als
60 % des Mittelwertes (Median) aller Personen beträgt. (Median-Einkommen: Reiht man die Bevölke-
rung nach der Höhe ihres Einkommens auf, dann ist das Einkommen der Person, die in dieser
Hierarchie genau in der Mitte steht, das Median-Einkommen. Dieser Mittelwert ist nicht identisch mit
dem Durchschnittseinkommen). Als absolut arm gilt ein Mensch, dessen physische Existenz bedroht
ist, der also nicht über ausreichend Nahrung (und Trinkwasser) und Schutz vor Kälte und Krankheiten
verfügt. Nach Berechnungen der Weltbank leben derzeit weltweit zwei Milliarden Menschen von
weniger als 3,10 Dollar pro Tag, und 800 Millionen Menschen, gut ein Zehntel der Weltbevölkerung
gelten als absolut arm (weniger als 1,90 Dollar pro Tag).

2015:
Armutsquote in Deutschland 15,7 %

Einmal pro Legislaturperiode muss die Regierung einen sogenannten Armuts- und Reich-
tumsbericht veröffentlichen. Für diese Legislaturperiode steht er noch aus, das Arbeitsminis-
terium will ihn im Frühjahr 2017 herausbringen. Dieser Bericht soll Licht auf die Lage der
Armen und die der Reichen in diesem Land werfen. Da bei diesem Thema wichtige und
ungelöste Probleme dieses kapitalistischen Wirtschaftssystems zur Sprache kommen (kön-
nen), handelt die Regierung mit großer Vorsicht. Die bei derartigen Berichten übliche
Abstimmung zwischen den beteiligten Ministerien dauert lange und oft endet sie mit be-
trächtlichen Korrekturen am ursprünglichen Berichtsentwurf. So wurde aus dem letzten
Armutsbericht (2012) der Merkel-Rösler-Regierung die Aussage entfernt, dass die Privat-
vermögen sehr ungleich verteilt seien, dass die Einkommensspreizung bei den Löhnen
zugenommen habe, oder das Faktum, dass 4 Millionen Menschen für weniger als 7 Euro pro
Stunde arbeiten müssen (SZ, 28.11.2012).
Einige interessante Dinge zur Armutsentwicklung kann man den schon veröffentlichten
Arbeitsmaterialien und Rohdaten entnehmen. So stieg der Anteil der "armutsgefährdeten
Personen" an der Gesamtbevölkerung im neuesten statistisch erfassten Jahr 2015 auf 15,7 %,
ein Wert, der in Deutschland bei dieser Statistikreihe noch nie erreicht wurde. Arm ist hier,
siehe die Definition oben, wer weniger als 60 % des Median-Einkommens erhält. Das waren
im Jahr 2015 942 Euro monatlich (= 60 % von 1.570 Euro Median-Einkommen).
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Wer arm ist, wird noch ärmer – dafür stirbt er früher
Wie jedes Jahr legt der Paritätische Wohlfahrtsverband auch 2017 – zusammen mit sieben
anderen Organisationen wie Pro Asyl, Deutsches Kinderhilfswerk, BAG Wohnungslosenhilfe usw.
– seinen Armutsbericht vor. Der Analyse zugrunde liegt der sogenannte Mikrozensus des Statisti-
schen Bundesamtes, eine ausführliche und repräsentative Umfrage zu den Lebensverhältnissen
der Bevölkerung. Er bildet auch die Basis für den Armuts- und Reichtumsbericht der Regierung.
Dieser Mikrozensus erfasst allerdings ausschließlich Menschen, die im eigenen Haushalt leben.
Außen vor bleiben alle Gemeinschaftsunterkünfte, also Studenten in Wohnheimen (185.000 Be-
wohner), Obdachlose (355.000), Behinderte und Pflegebedürftige in Heimen (960.000), Flücht-
lingsheim- und Altersheimbewohner, Strafgefangene, Polizisten und Soldaten in Kasernen usw.
Heimbewohner, zusammen etliche Millionen, und zwar mit stark steigender Tendenz, gehören in
aller Regel zur ärmeren Bevölkerungshälfte. Ihre Außerachtlassung schönt also die offiziellen
Armutszahlen gewaltig.
Dessen ungeachtet steigt der Anteil der Armen an der Gesamtbevölkerung (die Armutsquote)
kontinuierlich an: Der aktuelle Wert für 2015 liegt bei 15,7 %, das sind 12,9 Millionen Menschen
(siehe die Grafik Seite 33). Arm ist, wer weniger als 60 % des Median-Einkommens erhält. Das
Median-Einkommen erhält derjenige Mensch bzw. Haushalt, der genau in der Mitte der Einkom-
menshierarchie steht, d.h. von dem aus die eine Hälfte reicher und die andere Hälfte ärmer ist.
Durch das Weglassen der Heimbewohner fällt der Median viel höher aus, als er wirklich ist. Die so
gemessene Armutsschwelle belief sich 2015 auf 942 Euro monatlich. Bei der Bewertung eines
Mehrpersonenhaushaltes wird für jede weitere erwachsene Person 50 % und für jedes Kind 30 %
des Einkommensbedarfs der ersten Person veranschlagt. Ein Haushalt mit zwei Erwachsenen
und zwei Kindern mit 2.100 Euro Einkommen gilt also als gleich arm wie ein Single-Haushalt mit
1.000 Euro Einkommen.
Von Seiten neoliberaler Kritiker wird eingewandt, dass bei 60 % des Median-Einkommens nie-
mand hungern müsse, also auch niemand wirklich arm sein könne. Wenn jeder das Doppelte
erhalte, dann gebe es nach dieser Definition immer noch 15,7 % Arme, woran sich das Unsinnige
dieser Definition zeige. Möglicherweise halten diese Leute es als herausragende Errungenschaft
der deutschen sozialen Marktwirtschaft, dass hier niemand verhungert. (Keiner von ihnen sagt
allerdings, wo sich seiner Meinung nach die Armutsgrenze befinden sollte). Tatsächlich aber ist es
für den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft elementar wichtig, wie weit die Lebensbedin-
gungen der Menschen auseinanderklaffen, ob die Gesellschaft zerfällt in berührungsfreie Subsys-
teme. Das Konzept der relativen Armut ist daher von großer Bedeutung.

Armut und Ungleichheit breiten sich aus
Der Paritätische Wohlfahrtsverband berechnet (S. 14), wie viele Menschen 2005 und heute 2015
in Bundesländern mit sehr hohen oder durchschnittlichen oder eher niedrigen Armutsquoten leben
(siehe Grafik). Daraus ist zu sehen, dass zunehmend mehr Bundesländer eine stark überdurch-
schnittliche Armutsquote haben, also eine besonders schnell steigende; dass dementsprechend
also laufend mehr Menschen darunter leiden. Trotz sinkender Arbeitslosigkeit, trotz steigender
Durchschnittseinkommen: die Anzahl der Menschen, die sich am unteren Ende der Einkom-
mensskala wiederfinden, nimmt rasant zu. Besonders konzentriert sich die Armut auf Bremen,
Berlin und das Ruhrgebiet; der Armutsbericht betrachtet sie als "armutspolitische Problemregio-
nen Deutschlands , die besondere Aufmerksamkeit verdienen" (S. 17).

Rentnerinnen und Rentner fallen nach unten durch
Für die große Gruppe der Rentner wurde noch vor wenigen Jahren getönt, dass ihre soziale Lage
stabil sei, dass drohende Altersarmut nichts als ein Verunsicherungsgerede sei, dass eine schon
beinahe richtig reiche Rentnergeneration das Leben genießen könne. Die Grafik (S. 33) zeigt:
2005 ging es den meisten Rentnern noch vergleichsweise gut. Aber mit einer ungeheuren Dyna-
mik gerät diese große Bevölkerungsgruppe in die Armutsfalle. Etwa die Hälfte mehr Rentner fallen
heute unter die Armutsgrenze als noch 2005.
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Zum einen hat die staatliche Rentenpolitik Schuld an dieser bisherigen und der absehbaren
Entwicklung: Wer im Jahr 2000 in Rente ging und 24 Jahre lang einen Durchschnittsverdienst
bzw. entsprechende Einzahlungen in die Rentenkasse vorweisen konnte (oder 48 Jahre einen
halben Durchschnittsverdienst oder 12 Jahre einen doppelten), der erhielt eine Rente in Höhe des
Grundsicherungsanspruchs (Sozialhilfe). War eine so niedrige Rente für so viel Arbeit schon ein
Skandal, so verschlimmerte sich das noch: 2016 musste ein Neurentner mindestens 30 Durch-
schnitts-Jahresverdienste vorweisen, um mit der Sozialhilfe mitzuhalten; und 2045 wird er, geht es
so weiter mit der Rentenpolitik, sogar 33 Jahre vorweisen müssen (S. 47).
Der andere Punkt sind die Zwänge der kapitalistischen Wirtschaft: 60 % aller Menschen über 65
Jahre leben ausschließlich von der gesetzlichen Rente (S. 47). Sie erhalten keine Betriebsrente,
keine Riesterrente und sie haben kein Vermögen zum Verzehren. Das dürften vor allem diejeni-
gen sein, die eine lückenhafte Erwerbsbiographie aufweisen, die unterdurchschnittlich verdienten,
von denen viele eine Rente unter Sozialhilfeanspruch erhalten. Und angesichts um sich greifender
Niedriglohn-Arbeitsplätze wird die daraus folgende Altersarmut zukünftig weiter zunehmen. Die
Perspektive sind niedrigst bezahlte Rentnerarbeiten und Flaschensammeln etc. bis zum Geht-
nicht-mehr.

Armut und Gesundheit
Langsam dringt es ins Bewusstsein der Bevölkerung vor, dass nicht die Einkommensreichen an
ihrer Hektik früh sterben, sondern dass Armut plus schlechte Gesundheit plus früher Tod zusam-
men gehören. Der Armutsbericht schreibt, dass 14 % der Männer mit einem hohen sozialen
Status unter einem "mittelmäßigen" bis "sehr schlechtem" Gesundheitszustand leiden, dagegen
37 % der Männer mit einem niedrigen sozialen Status (S. 100). Für Frauen spreizen sich diese
Werte sogar von 12 % bis 44 %. Diese Spreizung zeigt sich auch bei einer Vielzahl von Krankhei-
ten, von Diabetes über Herzinfarkt bis zu psychischen Krankheiten. Und sie ist auch schon für
Kinder als sehr ausgeprägt festzustellen (S. 103).
"Arbeitslosigkeit zählt zu den größten Gesundheitsrisiken: Sie macht krank männlichen Arbeits-
losen geht es im Alter von 45 Jahren gesundheitlich so, wie Männern in sicheren Beschäftigungs-
verhältnissen bei Renteneintritt." (S. 41).
Kein Wunder, dass die Lebenserwartung völlig auseinanderdriftet: 31 % der armen Männer erle-
ben ihren 65. Geburtstag nicht, aber nur 13 % der einkommensreichen Männer (bei Frauen: 16 %
bzw. 7 %) (S. 98). Demzufolge beträgt die Lebenserwartung armer Männer 70 Jahre, die der
reichen aber 81 Jahre (Frauen: 77 bzw. 85 Jahre). Noch weiter auseinander klafft der Unterschied
bei der Anzahl zu erwartender Lebensjahre bei guter Gesundheit: Männer 14 Jahre, Frauen 10
Jahre (S. 99). Und schließlich haben diese Unterschiede bei der Lebenserwartung allein im
Zeitraum 1996 bis 2008 um fast 2 Jahre noch zugenommen (S. 104).
Nun argumentieren die Neoliberalen, dass an diesen Unterschieden nicht die Gesellschaft (das
hektische Arbeitsleben, der ruinöse Konkurrenzkampf) Schuld trage, sondern die individuelle
Genetik. Über die Schuldverteilung ließe sich trefflich streiten, aber: Was ist das für eine Gesell-
schaft, die nur Höchstleister verwenden kann und Schwächere gnadenlos in Armut, Krankheit und
frühen Tod fallen lässt? Und noch zynisch nachtritt mit billigen Ausreden und Sozialkürzungen!
Wer zieht Nutzen aus so einer Gesellschaft außer Konzernherren, Hedgefonds-Managern, Milliar-
dären?

Der Paritätische Gesamtverband: Menschenwürde ist Menschenrecht. Bericht zur Armutsentwick-
lung in Deutschland 2017
http://www.der-paritaetische.de/index.php?id=22&tx_ttnews[tt_news]=13762&tx_ttnews[backPid]
=218&cHash=775347177
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Nun wird allenthalben darauf verwiesen, dass angesichts der vergleichsweise guten Kon-
junktur in Deutschland, der relativ hohen Reallohnzuwächse in den letzten Jahren, des
florierenden Konsums die Verteilung zunehmend unproblematischer werde. Diverse allge-
meine Verteilungsmaße belegen angeblich, dass die Ungleichheit der Verteilung seit etli-
chen Jahren nicht mehr zunehme. 
Das mag vielleicht für Teile der breiten Einkommensmitte zutreffen. Aber zumindest für die
Menschen am unteren Ende der Einkommensskala stellt sich das, wie die Armutsgrafik
zeigt, ganz anders dar. Auch wenn es "den Deutschen" nach Regierungsmeinung gut gehe:
am unteren Ende verlieren immer mehr Menschen Anschluss an die durchschnittliche Ein-
kommensentwicklung. So erhöhte sich die Armutsquote bei vielen sozialen Gruppen noch
sehr viel schneller als im Durchschnitt (siehe die Tabelle):
  Bei den 18-25-Jährigen (Berufseinsteiger) und den über 65-Jährigen mehr als doppelt so
schnell,
  bei Alleinerziehenden und bei Rentnern/Pensionären etwa drei- bis viermal so schnell,
  und bei den Erwerbslosen und den niedrig Qualifizierten (keine Berufsausbildung), die
ohnehin schon weit überdurchschnittlich belastet sind, sogar mehr als fünfmal so schnell.
Dass immer mehr Menschen in alarmierender Weise von der Gesellschaft abgehängt wer-
den, ausgegrenzt werden, nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, das
wird auch an einigen anderen Indikatoren aus dem Berichts-Datenmaterial deutlich. Bei der
Anzahl von Wohnungslosen gab es, ausgehend von 256.000 im Jahr 2006, zunächst einen
kleinen Rückgang, dann einen rapiden Anstieg auf 335.000 in 2014, die Hälfte mehr als
2008. Darunter fallen auch 30.000 Kinder. Und darunter befinden sich auch 40.000 Obdach-
lose, die ohne jede  Unterkunft auf der Straße leben, eine Verdoppelung seit 2009. Über die
Zunahme der Wohnungslosen muss man sich nicht wundern: Bei stark zunehmender Ten-
denz muss heute mehr als die Hälfte der Armen (der oben genannten 15,7 % der Bevölke-
rung) über 40 % ihres verfügbaren Einkommens fürs Wohnen ausgeben.
2006 lebten 3,4 Millionen Menschen (über 18 Jahre) in "hoher Überschuldungsintensität",
definiert als hohe Anzahl von Mahnungen, Inkassofällen, nachhaltigen Zahlungsstörungen.
Einige Jahre änderte sich wenig an dieser Zahl, seit 2009 stieg sie massiv auf 4,2 Millionen
in 2016. Die Menschen, die dem ärmsten Zehntel der Bevölkerung angehören, haben mehr
Schulden als Guthaben, im Durchschnitt mehr als 10.000 Euro Schulden pro Haushalt.
Von den Menschen ohne Berufsausbildung (20- bis 65-Jährige, die nur der Schulpflicht
Genüge getan haben) möchte man meinen, dass diese Kategorie zahlenmäßig schnell zurück
geht. Das ist auch grundsätzlich so, aber dieser Rückgang ist seit der Krise 2009/2010 ins
Stocken geraten. Bei Frauen ist seither noch ein leichter Rückgang von 4,3 auf 3,9 Millionen
zu verzeichnen, bei Männern verharrt die Anzahl bei 3,3 Millionen. 15 % aller 20- bis
65-Jährigen fallen hier drunter, und sie sind diejenige Bevölkerungsgruppe, bei der die
Verarmung mit am schnellsten zunimmt – fünfmal so schnell wie der Durchschnitt der
gesamten Bevölkerung.
Beträchtliche Teile der Bevölkerung mögen in den vergangenen Jahren materiell deutliche
Zugewinne erreicht haben, von den Spitzeneinkommen mal ganz zu schweigen – aber am
unteren Ende bleiben offensichtlich immer mehr Menschen immer weiter zurück.
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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)

2016:
2,69 Millionen Arbeitslose (Vorjahr: 2,79)

Entzaubertes "Jobwunder"
Ein "Jobwunder" habe sie bewirkt, Schröders "Agenda 2010", die er von 2003 bis 2005 mit
der rot-grünen Mehrheit durch den Bundestag jagte. In der Tat gibt es heute mehr Erwerbs-
tätige als im Jahr 2000 und weit weniger Arbeitslose als zur Jahrhundertwende. 
Doch bereits 2013 warnte der damalige Präsident des Statistischen Bundesamts, Roderich
Egeler, vor Euphorie: "Das sogenannte deutsche ’Jobwunder’ relativiert sich jedoch, wenn
man nicht nur die Personen betrachtet, sondern die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden und
damit das Arbeitsvolumen." (destatis, 26.11.13).
So stieg die Zahl der Erwerbstätigen von 2000 bis 2016 um 8,9 % (die Arbeitnehmer um
9,1 %). Nimmt man dagegen die geleisteten Arbeitsstunden, verblasst das Wunder etwas:
Plus 2,3 % bei den Erwerbstätigen und plus 4,0 % bei den ArbeitnehmerInnen. Das Arbeits-
volumen bei den Arbeitnehmern ist im Zeitraum der 16 Jahre doch sehr bescheiden gewach-
sen: um 0,25 Prozent pro Jahr. Und dieser Effekt dürfte weniger aus den Arbeitsmarktrefor-
men resultieren, denn aus den gigantischen Exportboom; desweiteren hatten die seit 2010
wieder gestiegenen Reallöhne eine Steigerung der Kaufkraft und damit Ausweitung des
Binnenmarktes zur Folge.
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Die Arbeitsmarktreformen aber wirkten sich verheerend auf die Qualität der  Beschäfti-
gungsverhältnisse aus. Immer mehr Menschen müssen in  zerstückelten, atomisierten Be-
schäftigungsverhältnissen arbeiten. Das Proletariat wurde zunehmend zum Prekariat. Mini-
Jobber, Leiharbeiter, Ein-Euro-Jobs wurden zur Massenerscheinung. Teilzeitarbeit hat mil-
lionenfach zugenommen. HartzIV, das "Gebot kältester Zweckmäßigkeit"  der Agenda
2010, zwingt Arbeitssuchende in prekäre Beschäftigungsverhältnisse, nötigt ihnen jede Ar-
beit als zumutbar auf. Mit der Folge, dass immer mehr Billig-Jobs entstehen und der Nie-
driglohnsektor sich signifikant ausweitet. Arbeit wurde "billig wie Dreck", wie es der Sozio-
loge Horst Afheldt bereits vor 15 Jahren prophezeite.

Normalarbeitsverhältnisse erodieren – zunehmend atypische Beschäftigung
Der Anteil der Vollzeitbeschäftigten an den Erwerbstätigen ist 2016 gegenüber dem Jahr
2000 ist um über acht Prozentpunkte gesunken. Der Anteil der TeilzeitarbeiterInnen ist um
9,2 Prozentpunkte gestiegen. Die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse
sind zwar in den letzten Jahren wieder gestiegen: Seit 2005 um fünf Millionen. Ihr Anteil an
den Erwerbstätigen betrug im Jahr 2000 69,9 % der Beschäftigten, 2016 72,1 %. Der An-
stieg wurde  jedoch überwiegend durch Teilzeit-Stellen bewirkt.
Atypische Beschäftigung: Die Bundesagentur für Arbeit zählt dazu folgendes: Befristet
Beschäftigte, Teilzeitarbeit, geringfügig Beschäftigte, Zeitarbeitnehmer. 
Aus normalen Arbeitsplätzen werden immer mehr atypische Arbeitsverhältnisse und daraus
entsteht immer häufiger prekäre Beschäftigung: Zu wenig Lohn zum Leben, keine soziale
Absicherung, keine Teilhabe an Tarif- und Firmenvereinbarungen, kein Kündigungsschutz,
usw. Das Normalarbeitsverhältnis erodiert, verbunden mit weniger sozialer Sicherheit und
unzureichendem Einkommen. 
Die Zahl der atypischen Beschäftigungsverhältnisse erhöhte sich seit dem Jahr 2000 um
61 %; ihr Anteil an den Erwerbstätigen von 28,7 % auf 42,5 %. (siehe Tabelle).
Teilzeitbeschäftigte: Die Bundesagentur für Arbeit führt alle Teilzeitbeschäftigten unter
atypischer Arbeit auf, insgesamt 8,5 Millionen (Das Statistische Bundesamt unterscheidet
bei Teilzeitbeschäftigten zwischen denjenigen, die unter 20 Wochenstunden arbeiten (3,41
Mio.) und jenen, die über 20 Stunden die Woche arbeiten (4,844 Mio.). Erstere zählt es zu
atypischer Beschäftigung, letztere zu NormalarbeitnehmerInnen).
Befristet Beschäftigte: Sie sind von 2,0 Millionen (2000) auf 3,7 Mio. (2016) gestiegen:
+ 11 %. Zwei von drei Neueinstellungen sind heute befristet.
Geringfügig Beschäftigte: Es handelt sich hier um die sogenannten Minijobs oder 450-Euro-
Jobs (früher 400 Euro). 2016 wurden 5,3 Millionen ausschließliche Mini-Jobber gezählt.
(hinzu kommen 2,6 Millionen Mini-Jobber im Nebenerwerb, sie zählen nicht zu den aty-
pisch Beschäftigten).
Zeitarbeitnehmer: Auch Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ) oder Leiharbeit: Wird von desta-
tis erst seit 2006 erfasst. Nach Bundesanstalt für Arbeit 2016 eine Million.

Keine Vollbeschäftigung
Auch was den Rückgang der Arbeitslosigkeit anbelangt, ist die Situation keineswegs so
jobwunderbar, wie häufig von Regierung und Unternehmerverbänden dargestellt. Sicherlich
ist der Rückgang der registrierten Arbeitslosigkeit signifikant: 2,7 Millionen Arbeitslose
gegenüber 3,9 Millionen im Jahr 2000. Gar nicht zu reden von der Rekordarbeitslosigkeit im
Jahr 2005: 4,9 Millionen. Zu den arbeitslos gezählten Personen kommen aber nach Angaben

36 isw-wirtschaftsinfo 51



der Bundesagentur jene, die in diversen "entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen"
sind oder dem Arbeitsmarkt kurzfristig nicht zur Verfügung stehen. Hinzugezählt ergibt sich
die sogenannte Unterbeschäftigung, die für 2016 mit 3,7 Millionen beziffert wird. Im Febru-
ar 2017 nach Bundesagentur: 3.762.000.
Doch auch in anderen Arbeitsverhältnissen ist versteckte Arbeitslosigkeit enthalten: z.B. bei
eineinhalb Millionen Teilzeitbeschäftigten, die ihre Arbeitszeit nach Erhebungen von desta-
tis gerne um durchschnittlich 15 Stunden pro Woche erhöhen würden.
Auch Mini-Jobber und Leiharbeiter würden in der Regel gerne mehr arbeiten, um besser
über die Runden zu kommen. "5,7 Millionen Deutsche wollen mehr arbeiten, als sie dürfen",
schreibt Die Welt (24.9.2016) unter Berufung auf destatis. Das ungenutzte Arbeitskräftepo-
tenzial setzt sich zusammen aus der Unterbeschäftigung, Mini-Jobbern und Teilzeitbeschäf-
tigten.
Noch gar nicht gerechnet die Soloselbständigen, deren Anteil an den Selbständigen mittler-
weile 55 Prozent beträgt. Viele von ihnen sind Scheinselbständige, die sich nach dem
Verlust ihres Arbeitsplatzes selbständig machten, davon aber kaum leben können.
Die konjunktur-zyklisch schwankende "industrielle Reservearmee" aus dem 19. Jahrhundert
wurde ersetzt durch das stehende Millionen-Heer des Prekariats. Zusammen mit den Ar-
beitslosen und Unterbeschäftigten macht es fast die Hälfte der Erwerbspersonen aus. Dieses
wird eingesetzt, um die Ware Arbeitskraft noch mehr zu verramschen, noch billiger und
flexibler zu machen und solide Arbeitsverhältnisse zu sprengen. 
Diejenigen, die für den Verwertungsprozess nicht mehr gebraucht werden, landen sehr
schnell bei den Exkludierten und Armen dieser Gesellschaft. Das ist das "Verdienst" der
rot-grünen Bundesregierung zu Beginn des 21. Jahrhunderts, der Arbeitsmarkt-Reform
"Agenda 2010" mit dem Kernstück der Hartz-IV-Regelung. Mit der Losung "fördern und
fordern" wurde diese anfangs propagiert. Herausgekommen ist ein fordern ohne fördern.
Gefordert wurde grenzenlose Zumutbarkeit, die Bereitschaft, berufliche Qualifikationen und
erworbene Kenntnisse auf den Müllhaufen zu werfen und mit dem Schild herumzulaufen
"Ich nehme jede Arbeit an". Gefördert wurden nicht Höher- und Weiterqualifizierung, dage-
gen gefordert berufliche und arbeitsmäßige Degradierung und Deklassierung. Den Men-
schen wurde der Stolz auf ihren Beruf genommen und ihre Würde dazu. Sie wurden und
werden schikanös und wie Dreck behandelt. Arbeitslose haben heute nach einem Jahr
Arbeitslosigkeit die Wahl zwischen "Arm durch Arbeit" als Billiglöhner oder "Arm durch
Gesetz" als Hartz-IV-Empfänger (Sozialgesetzbuch II: Arbeitslosengeld II). Hartz-IV er-
setzte die bis dahin gültige Arbeitslosenhilfe, die mit 53 % des letzten Nettolohns, den
Lebensstandard des Langzeiterwerbslosen noch halbwegs sichern konnte. Nach Bundes-
agentur für Arbeit betrug sie im Durchschnitt 240 Euro mehr als Hartz-IV. 
Hartz-IV wurde inzwischen zum Synonym für Armut. Die Regelsätze sichern gerade mal
das physische Existenzminimum, das nackte Überleben. Aber selbst dafür müssen die Be-
dürftigen sich ausziehen bis aufs Hemd, ihr weniges Erspartes und etwaige freiwillige
Altersvorsorge offenbaren und erst verscherbeln. Dazu Verdächtigungen und Missbrauchs-
vorwürfe und Schnüffeleien bis ins Schlafzimmer. Und das alles für ein Almosen.
Hartz-IV ist gleichbedeutend mit der Rutsche, die Arbeitslose nach einem Jahr Arbeitslosen-
geld-I direkt in die Langzeitarbeitslosigkeit und Armut befördert. Sie hat das Soziale Netz
an entscheidender Stelle zerrissen.

SPD-Kanzlerkandidat: Kosmetische Korrektur
Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist nun angetreten als Vorkämpfer für soziale
Gerechtigkeit und Solidarität. Dann aber schon moderater: Er wolle "Fehler der Agenda-Po-
litik" korrigieren. So sollen Ausweitung des Arbeitslosengeldes I und Weiterbildungsan-
sprüche in der Arbeitslosenversicherung den Arbeitsmarkt sozial gerechter machen. Hatte
Schulz ursprünglich noch eine bedingungslose Verlängerung der Arbeitslosengeld-Zahlung
angekündigt, so ist davon jetzt nicht mehr die Rede. Mit Andrea Nahles stellte Schulz nun
den Plan vor, wonach es längeres Arbeitslosengeld nur für Zeiten geben soll, in denen ein
Arbeitsloser eine Qualifikationsmaßnahme besucht, ein sogenanntes Arbeitslosengeld Q. So
würde z.B. ein Arbeitsloser unter 50 Jahren, der jetzt einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I
von einem Jahr hat, für eine einjährige Qualifikationsmaßnahme weiterhin Arbeitslosengeld
bekommen, insgesamt also zwei Jahre. Ein 58-jähriger mit einem Alg-I-Anspruch von zwei
Jahren würde es für einen zweijährigen Weiterbildungskurs zusätzlich erhalten, insgesamt
also vier Jahre. Künftig sollen Arbeitslose in Alg I ein Recht auf Weiterbildung haben. Die
Bezugsdauer des "Arbeitslosengelds Q" darf nicht auf die Zeit angerechnet werden, in der
der Betroffene Arbeitslosengeld I bezieht.
Der renommierte Armutsforscher Christoph Butterwegge schreibt dazu in einem "Offenen
Brief" an Martin Schulz: "Zwar konzedieren Sie, dass die SPD im Rahmen der "Agenda"-
Politik bestimmte Fehler gemacht hat, die Sie nach Ihrer Wahl zum Bundeskanzler korrigie-
ren möchten. In Wirklichkeit war die Agenda 2010 aber selbst der entscheidende Fehler und
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ihre Konzeption des "aktivierenden" Sozialstaates grundfalsch, weil diese den Erwerbslosen
unterstellt, passiv und deshalb an ihrer Situation selbst schuld zu sein. Dagegen beruht die
Politik des aktiven Sozialstaates, wie man ihn bis dahin kannte, auf der Erkenntnis, dass
nicht die Betroffenen faul sind, sondern das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, in dem
sie leben".
Nein, das System der Agenda 2010 will Martin Schulz nicht beseitigen oder die Arbeits-
marktreformen "rückabwickeln", wie es die Linke fordert. Er will nur die Rutschbahn in die
Arbeitslosigkeit etwas verlängern und komfortabler machen.
"Der größte Schwachpunkt in dem SPD-Konzept ist aber, dass es sich überwiegend an die
erste Klasse der Arbeitslosen richtet", schreibt Thomas Öchsner in der SZ (7.3.17). "Wer
Arbeitslosengeld erhält, darf zur Arbeitsagentur. Wer als Langzeitarbeitsloser auf Hartz IV
angewiesen ist, muss zum Jobcenter. Die ersteren bekommen mehr Geld, werden besser
betreut und haben mehr Chancen zurück ins Berufsleben zu finden. Erwerbslose Hartz-IV-
Empfänger gehören zur unteren Klasse der Arbeitslosen – und häufig bleiben sie das auch".
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Fusionen

Definition
Fusion = Zusammenschluss (Verschmelzung) von zwei oder mehreren Unternehmen zu
einer rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit (engl. merger); Übernahme = Akquisition
(acquisition); freundlich oder feindlich.

Das große Fressen – eine globale 
Mega-Fusionswelle schwappt über den Globus

Es ist das größte Fusionsvorhaben, das je ein deutscher Konzern geschmiedet hat. Der
Chemie-Multi Bayer mobilisiert gut 60 Milliarden Dollar, um den berüchtigten Agrokon-
zern Monsanto (USA) zu übernehmen. Allerdings, so deutsch ist der Chemieriese Bayer
mittlerweile nicht mehr. Nur 20,6 Prozent des Grundkapitals sind in der Hand deutscher
Aktionäre. Es dominieren die Shareholder aus dem angelsächsischen Bereich: 27,6 Prozent
des Aktienkapitals sind im Portefeuille US-amerikanischer Fonds, weitere 18,9 % werden
von britischen Institutionellen (teilweise Dependancen von amerikanischen) gehalten. Es
handelt sich also weitgehend um eine Verschmelzung von US-Kapital.
Mehr noch: Von US-Kapital, das weitgehend den gleichen Leuten gehört: Blackrock ist bei
Bayer die Nummer eins (7,0 %) bei den Shareholdern, bei Monsanto die Nummer drei
(5,75 %). Umgekehrt steht Capital Group bei Monsanto auf Platz eins (9,02 %), bei Bayer
auf dem vierten Platz (2,90 %). Sun Life hält bei Bayer Platz zwei (3,18 %), bei Monsanto
ist es an sechster Stelle (3,43 %). Vanguard hat bei Monsanto Platz zwei inne (6,95 %), bei
Bayer steht es an vierter Stelle (2,34 %) (HB, 16.8.16). Der Fondsmanager Dirk Müller
("MrDax"): "Man kann sagen, eigentlich verhandeln die Aktionäre auf beiden Seiten, die
Eigentümer auf beiden Seiten, mit sich selbst." (SZ, 21.9.16). 
Der Deal ist Teil einer gigantischen Fusions- und Übernahmewelle (Mergers & Acquisitions
– M&A), die gegenwärtig über den Globus rollt. Der Übernahmemarkt ist binnen weniger
Jahre buchstäblich heiß gelaufen: Waren es 2012 2,7 Billionen Dollar, die für M&As ausgege-
ben wurden, so wurden 2014 für 3,7 Billionen und 2015 für über 5 Billionen Dollar Unter-
nehmen gekauft und verkauft; eine Steigerung von 85 % gegenüber 2012. Fünf Billionen,
das ist soviel, wie die Wirtschaftsleistung (BIP) von Deutschland und Italien zusammen.
Dominierend sind allerdings nach wie vor innerstaatliche Übernahmen; allein drei Billionen
von den fünf Billionen Dollar wurden in den USA umgesetzt. Von den zehn größten
Übernahmen weltweit, wurden sechs inneramerikanisch abgewickelt. Auf Asien entfielen
Übernahmen im Wert von knapp 1,5 Billionen Dollar – eine Steigerung von 42 Prozent
gegenüber dem Vorjahr.
Grenzüberschreitende Fusionen (cross-border mergers) machten mit 721 Milliarden Dollar
erst einen Anteil von 14 % am gesamten Fusionsvolumen aus, allerdings stiegen sie gegenüber
dem Vorjahr um 67 % und haben sich gegenüber 2013 fast verdreifacht (263 Mrd. Dollar).
"Das M&A-Geschäft ist deutlich globaler geworden als früher", stellt Christian Kames von
der Citibank fest. Es ist mittlerweile zum Kerngeschäft internationaler Großbanken, insbe-
sondere der US-Banken geworden. Es entsteht immer mehr ein globaler Markt, auf dem
Unternehmen gehandelt werden. Der Löwenanteil der transnationalen Firmenkäufe wird von
Industrieländern aus getätigt: 81 Prozent. Dominierend ist bei transnationalen Akquisitionen
im Industriebereich die Einverleibung von Chemiefirmen: 47 Prozent der industriellen
M&A sind Chemie-Übernahmen und -Fusionen; im Dienstleistungsbereich dominieren die
Finance-Services: Sie machen 78 % der Firmenkäufe in diesem Bereich aus.
Die Woge von cross-border mergers and acquisitions (M&As) waren der Hauptfaktor bei
der globalen Erholung der Direktinvestitionen (FDI) konstatiert UNCTAD. Die globalen
ausländischen Direktinvestitionen (inflows) stiegen 2015 gegenüber dem Vorjahr um 38 %,
bei den Industrieländern um 84 Prozent. Die "entwickelten Ökonomien" (developed econo-
mies) erreichten dadurch wieder einen Anteil bei den DI von über der Hälfte: 56 Prozent.
In Deutschland wurden 2016 mit 2.104 die zweitmeisten Übernahmen seit der Jahrhundert-
wende gezählt. Das Kaufvolumen machte 225 Milliarden Euro aus. 53 % der Übernahmen
waren transnational, hatten also einen ausländischen Käufer oder Verkäufer. Neben Bayer/
Monsanto bahnt sich jetzt mit dem Industriegase-Herstellern Linde Group und dem US-
Konzern Praxair eine weitere Elefantenhochzeit in einer Dimension von gut 60 Milliarden
Dollar an. Auch hier ein ähnliches Bild wie bei Bayer/Monsanto, was die Eigentümer
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anbelangt. Linde ist zu 30,8 % in der Hand US-amerikanischer Institutioneller Anleger (und
12 Prozent britischer bzw. US-Tochterfirmen), Praxair wird zu 85 % von Institutionellen,
fast ausschließlich US-amerikanischen beherrscht.

Die Vermachtung der Märkte
Die globale Summe für M&A in Höhe von fünf Billionen Dollar zeigt, über welch riesige
liquide Mittel und Finanzreserven die Großkonzerne verfügen. Mittel, die sich aus den
Profiten der vergangenen Jahre generieren, die aber wegen fehlender Nachfrage infolge
stagnierender und sinkender Reallöhne nicht mehr lukrativ in Realinvestitionen angelegt
werden können. Da die Unternehmen intern keine Wachstumsmöglichkeiten mehr sehen,
werden die Gelder auf den Finanzmärkten zu Spekulationszwecken investiert, oder für den
Rückkauf eigener Aktien ausgegeben oder für den Kauf ganzer Unternehmen verausgabt.
Bei letzterem kaufen die Konzerne zusätzliche Umsätze und Marktanteile, was wiederum
von den Aktionären honoriert wird.
Geschmiert wird das Fusions-Karussell durch die Politik des billigen Geldes der Notenban-
ken, insbesondere der Fed und der EZB. Für die Konzerne war es noch nie so günstig, sich
Geld zu leihen, zudem kauft die EZB nicht nur Staatsanleihen, sondern jetzt auch Firmen-
Obligationen, was den finanziellen Spielraum der Konzerne weiter ausweitet. Allerdings
wächst dadurch auch die Verschuldung der Konzerne: Bayer muss für 20 Milliarden Euro
Bankkredite aufnehmen und für weitere 25 Milliarden Euro sonstige Anleihen begeben, um
den Deal mit Monsanto zu stemmen. Für den Deal muss Bayer Finanzmittel in Höhe des
Börsenwertes des Konzerns mobilisieren. Insgesamt entsteht mit der Fusionitis eine zusätzli-
che Finanzblase. Ein weiterer Faktor, der die Fusionen und Übernahmen antreibt: Es ent-
wickelt sich im Fusions-Monopoly inzwischen eine gewisse Eigendynamik. Fressen oder
selbst gefressen zu werden, sind häufig die Realität oder vermeintlich die Optionen.
Die Folge dieser Beschleunigung ist, dass hier in kurzer Zeit Transnationale Konzerne in neuen
Größenordnungen entstehen und damit verbunden eine gewaltige Vermachtung der Märkte.
Joseph E. Stiglitz spricht in diesem Zusammenhang von einer "neuen Ära der Monopole"
mit der Folge zunehmender Monopolgewinne. Stiglitz: "Die heutigen Märkte sind durch
anhaltend hohe Monopolgewinne gekennzeichnet." (zit. nach Handelsblatt, 30.5.16).

Bayer/Monsanto: Die neuen Feld-Herren
Die Konzentration im Agro-Business ist in den vergangenen Jahren mit einem enormen
Tempo vorangeschritten. 1985 hatten die zehn größten Anbieter von Saatgut einen Markan-
teil von gerade mal 12 Prozent. Zwischenzeitlich hat Dupont den Konzern Dow Chemical
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aufgekauft und Chem-China strebt die Übernahme von Syngenta an. Glückt die Übernahme
von Monsanto durch Bayer, so würde der mit Abstand größte Agro-Konzern in der Welt
entstehen, mit einem Umsatz von 26,5 Milliarden Dollar in diesem Bereich. Insgesamt
bleiben im Acker-Monopoly von sieben Konzernen nur noch vier Global Player übrig:
Bayer/Monsanto (Agro-Umsatz 26,5 Milliarden Dollar), ChemChina/Syngenta (17,8),
Dow/Dupont (16,2), BASF (6,5 Milliarden Dollar) (mm, Januar 2017).
Während Monsanto bereits jetzt einen dominierenden Anteil bei Saatgut hat – insbesondere
in den USA –, wäre nach einem Zusammengehen auch der Pflanzenschutzbereich (Herbizi-
de) beider Konzerne weitgehend marktbeherrschend. Aufgrund des wechselseitigen Abhän-
gigkeitsverhältnisses von Saatgut und Herbiziden wären die Bauern den beiden Konzernen
weitgehend ausgeliefert. Monsanto ist für sein rabiates Vorgehen gegenüber Bauern berüch-
tigt. Bauernverbände schlagen jetzt schon Alarm. Sie fürchten, dass Saatgut und Pflanzen-
schutzmittel nach den vollzogenen Fusionen drastisch teurer werden (FAZ, 1.6.16). In den
USA, wo Monsanto den Saatgut-Markt fast total beherrscht, vervierfachten sich in den
vergangenen zwanzig Jahren die Preise, die US-Farmer für Saatgut von Mais oder Baum-
wolle bezahlen mussten.
Die Pläne von Bayer-Vorstandsboss Werner Baumann reichen über ein Monopolpreis-Dik-
tat hinaus. Er setzt auf das drastische Wachstum der Weltbevölkerung, deren Ernährung
nach seiner Ansicht nur mit einer fortschreitenden Industrialisierung der Landwirtschaft
gesichert werden könne – vorrangig mit dem Einsatz gentechnisch manipulierter Pflanzen.
Monsanto hat auf dem Feld des Einsatzes Gentech-Pflanzen sein Kerngeschäft, insbesonde-
re bei Mais, Baumwolle, Soja und Raps. Der Konzernherr rechnet offenbar damit, dass mit
dem ökonomischen und politischen des neuen Agro-Giganten das weitgehende Verbot zum
Anbau von Gen-Pflanzen auch in Europa fallen wird und die großindustrielle Landwirt-
schaft zum weiteren Siegeszug antreten kann. "Um alle Menschen ernähren zu können,
muss die Produktivität Landwirtschaft bis 2050 um 60 Prozent steigen".
Die Welternährungsorganisation FAO ist von den Segnungen der industriellen Landwirt-
schaft nicht überzeugt. Sie macht geltend, dass Kleinbauern die Böden sehr viel effektiver
und umweltschonender bewirtschaften als Großbetriebe. Zudem würde die totale Industriali-
sierung der Landwirtschaft Hunderttausende Kleinbauern in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern zum Aufgeben zwingen – und in die Migration treiben. Die FAO schreibt dem
Erhalt und der Förderung kleinbäuerlicher Strukturen, regionaler Ernährungskreisläufe und
traditioneller Pflanzenvielfalt eine Schlüsselrolle für die künftige Welternährung zu.
Gefahren bestehen nicht nur für die Kleinbauern. Bei beiden Konzernen ist die Hemmschwelle
für den Einsatz unerforschter und giftiger Substanzen sehr niedrig. Gentechnik stufen sie als
unbedenklich ein, Glyphosat, das sie beide produzieren, als ein harmloses Pflanzengift. Mit
Glyphosat macht Monsanto fast ein Drittel seines Umsatzes. "Was die Skrupellosigkeit
angeht, so verweist die Coordination gegen Bayer-Gefahren (CGB) darauf, dass Bayer 1954
bis 1967 mit Monsanto das US-amerkanische Joint Venture MOBAY führte und dort in die
Herstellung von Komponenten von Agent Orange für den Vietnamkrieg verwickelt war".
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Conrad Schuhler

Große Koalition – kommt es zum Wechsel?

I. Große Koalition – schön für Unternehmen und Reiche, 
schlecht für die "Mitte", ein Albtraum für die Armen
Der neue SPD-Frontmann Martin Schulz wird nicht müde zu fordern, dass "die hart arbei-
tenden Menschen" endlich "in den Mittelpunkt unserer Politik gestellt" werden. Es ginge
darum, "unser Land gerechter zu machen. Vieles ist aus dem Lot geraten." Und als erstes,
was gerichtet werden müsse, führt er an: "Es geht darum, für gute Löhne zu sorgen, denn
sichere Jobs und gute Löhne sind die Grundbedingung für eine Rente, von der man später in
Würde leben kann." (martinschulz.spd.de/fileadmint/Dokumente/Reden/20170129_Rede_
Schulz.pdf, S. 5, 14). Also: die Löhne sind nicht gut, die Jobs nicht sicher und die Renten zu
niedrig. Alles aus dem Lot, sagt Schulz.
Da muss man ihm zustimmen. Man muss sich aber auch wundern, dass solches der Kanzler-
kandidat der SPD sagt, die in den letzten drei Regierungen zweimal in Großen Koalitionen
mit der CDU/CSU den Vizekanzler und unter anderen den Wirtschafts-, den Finanz- und
den Außenminister stellte. Vor diesen drei Regierungen hatte diese SPD sogar sieben Jahre
lang – von 1998 bis 2005 – in der Rot-Grünen-Koalition die Hosen an, was sie zum
militärischen Angriff auf die Restbestände Jugoslawiens und zum Durchpeitschen der Agen-
da 2010 nutzte, dem Hauptfaktor, warum die soziale Gleichheit monumental abgebaut wur-
de, worüber Martin Schulz heute so tränenreich klagen kann.
Die Entdeckung der sozialen Ungleichheit gehört zum Stehsatz der SPD-Wahlpropaganda.
2013 war Peer Steinbrück, der mit dem Stinkefinger, der Kanzlerkandidat. Der damalige
Entwurf des Wahlprogramms trug den Titel: "Deutschland besser und gerechter regieren:
Für ein neues soziales Gleichgewicht in unserem Land." 
Schauen wir uns an, ob Martin Schulz recht hat und daraus nichts geworden ist.

1.) Die Reichen sind reicher, die Armen sind zahlreicher geworden
Anfang des Jahres hat – pünktlich zur Eröffnung der Tagung des Weltwirtschaftsforums in
Davos – Oxfam eine Studie vorgelegt, wonach die reichsten acht Milliardäre reicher sind als
die halbe Menschheit (Zahlen und Quellen sind im Einzelnen unter den Stichworten dieser
Bilanz nachzulesen). In Deutschland haben die 15 Reichsten so viel wie die ärmere Hälfte
des Landes.
Aber war das nicht schon immer so? Im Prinzip ja. Aber nie war die Kluft Reich-Arm größer
als heute. Die Großvermögen stiegen von 2013 bis 2016 um 31 %, die Sparbucheinlagen der
"normalen Bürger" um 1 %. Die Große Koalition hat sich für die Reichen ausgezahlt. 
Für die Armen nur insofern, als sie erheblich zahlreicher wurden. Vor 10 Jahren war fast
jeder Siebte in Deutschland arm, heute ist es fast jeder sechste. 43,8 % der Alleinerziehen-
den – überwiegend Frauen – sind arm. Von den Erwerbslosen sind es drei von fünf. In ihrem
Wahlprogramm 2013 sprach die SPD von einer "gerechten Beteiligung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer am wirtschaftlichen Erfolg". Die Menschen werden ihr den Einsatz
zu würdigen wissen: Jeder vierte Bundesbürger im Alter von 18 bis 25 Jahren ist arm. Arm
sind auch zwei von fünf "niedrig Berufsqualifizierten". "Soziale Gerechtigkeit" ist heute ein
so schwerwiegendes Thema, weil die SPD mit der Großen Koalition eben in dieser Frage
versagt hat.
Dabei hat auch diese asoziale Politik zusätzlich eine starke Klassen-Note. Während der
Anteil der Armen bei den "niedrig Berufsqualifizierten" (von 2005 bis 2015) von 32 % auf
40,3 % sprang, sank er bei den "hoch Berufsqualifizierten" von 5,5 auf 5,3 %. Bei den
Menschen über 65 Jahren hat die Zahl der Armen in den letzten zehn Jahren um 32,7 %
zugenommen; bei den Erwerbslosen um 19 %; bei den RentnerInnen um 48,6 %; bei den
Niedrigqualifizierten um 31,5%; %. (Zahlen bei www.der-paritaetische.de/armutsbericht -
dort S. 19f.)
Diese Klassen- und Schichtprägung zeigt sich auch bei der Entwicklung der Einkommen.
Zwar ist die Lohnquote in den letzten Jahren etwa gleichgeblieben, doch hat die Zahl der
Arbeitnehmer um 1,3 Millionen Menschen zugenommen. Auf den einzelnen entfällt also
weniger. Auch bei den Angestellten ist die sich ausdehnende Lohnspreizung zwischen
Unten und Oben festzustellen. Die einfachen Angestellten haben die geringsten Zuwächse,
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dann kommen die Fachkräfte, dann die Führungskräfte. Wir erleben die Herausbildung
neuer Entlohnungssysteme für verschiedene Beschäftigtengruppen, wodurch sich eine rela-
tiv große Gruppe von "abhängig Beschäftigten" zu den "Gewinnern" zählen soll und kann.
Bei der Deutschen Bank, die vor allem wegen ihrer über den Globus verstreuten kriminellen
Taten Dutzende Milliarden zur Vorsorge in der Bilanz bunkern muss und deshalb 2015
einen Rekordverlust und auch 2016 wieder einen Fehlbetrag zu verbuchen hatte, erhielten
2015 756 Mitarbeiter Entgelte von über eine Million Euro, 2016 waren es immer noch 316
Einkommensmillionäre aus den Reihen der Zocker-Spezialisten. In den acht Jahren nach der
Finanzkrise zahlte die Deutsche Bank an ihre Investmentbanker "Erfolgsprämien" von mehr
als 20 Milliarden Euro aus. (SZ, 21.3.17) Erfolgsprämien? 
Wie die Deutsche Bank treiben es die übrigen Konzerne auch. Die Vorstandsvorsitzenden
der 30 DAX-Konzerne haben 2016 im Schnitt 11,4 % mehr eingestrichen als im Vorjahr:
6,1 Millionen Euro. Über den angestellten Profitspezialisten vergessen die Eigentümer sich
selbst keineswegs. 2016 haben die DAX-Konzerne 31,7 Milliarden Euro an die Aktionäre
ausgeschüttet, 9 % mehr als im Vorjahr. Die Gewinne dieser Konzerne beliefen sich auf
55,6 Mrd. Euro, plus 15 %. (FAZ, 21.3.17) Die Milliarden-Eigentümer stecken nicht nur
Milliarden Euro an Dividenden ein, fast die Hälfte der Profite geht in die Erhöhung ihrer
Vermögen in den Unternehmen.
Was Einkommen und Vermögen anlangt, muss man Martin Schulz recht geben: Dieses
Land leidet unter schwerster sozialer Ungleichheit. Und diese hat in all den Jahren, in denen
die SPD regierte oder mitregierte, katastrophal zugenommen.

2.) Statt Friedenspolitik – Rüstung rauf, Militäreinsätze in aller Welt
Als überragende Aufgabe für jede zivilisierte Regierung hat ihr Eintreten für die friedliche
Beilegung von Konflikten zu gelten. Eben dies hat die deutsche Regierung auch in der
letzten Regierungsperiode nicht geleistet. Im Gegenteil. Wo sie konnte, hat sie die Wider-
sprüche zugespitzt. Sie hat in der Ukraine neben den USA den prowestlichen Putsch organi-
siert. Sie stilisiert unablässig und wahrheitswidrig Russland zur Hauptgefahr für den Frieden
in Europa und in der Welt. Sie hat das Vorrücken der Nato an die Grenzen Russlands
betrieben, entgegen allen Versprechungen der USA und der Nato zum Zeitpunkt der deut-
schen Wiedervereinigung. Sie nimmt Trumps "America first" als Vorwand, um die eigene
militärische Stärke noch weiter zu entwickeln und eine militärisch gestützte Rolle Deutsch-
lands in der Weltpolitik zu begründen.
Diese Zielsetzungen offenbaren sich im Rüstungshaushalt und den militärischen Aktionen
der Bundeswehr. Es war keineswegs erst die Nato-Kritik des neuen US-Präsidenten, die die
Regierung in Berlin und die sie stützenden und treibenden Medien zu mehr militärischem
Engagement bis hin zur Forderung nach deutschen Atomwaffen plädieren ließ. Schon 2002
hat der SPD-Kanzler Schröder erklärt, Deutschland wolle 2 % des Bruttoinlandsprodukts für
die Rüstung aufwenden. Und 2014 hat die Merkel-Gabriel-Regierung beim Nato-Gipfel in
Wales dem Ziel, 2 % des Bruttoinlandsprodukts für den Militärhaushalt aufzubringen, offi-
ziell zugestimmt. Im Oktober 2016, Wochen vor Trumps Wahlsieg, hat Kanzlerin Merkel
bekräftigt, dass der Rüstungsetat von damals 1,2 % auf 2 % erhöht werde. (Zeit online,
15.10.16). Dass dies notwendig wäre, versuchte sie mit einem Hinweis auf Russlands Vorgehen
in der Ukraine zu begründen. "Morgen", sagte sie, "ist dann vielleicht ein anderes Land dran."
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Das ist verlogene Hetze in mehrfacher Hinsicht. Erstens zieht Deutschland mit der Erhöhung
auf 2 % mit dem Rüstungsetat Russlands gleich. Zweitens hat Russland seinen Rüstungsetat
in diesem Jahr erheblich gesenkt, womit die "große Friedensgefahr Russland" auf Platz 8 im
Ranking der rüstungsstärksten Staaten zurückfällt, u.a. hinter Indien und Frankreich. Drit-
tens erhöhen die USA unter Trump ihren Militärhaushalt in diesem Jahr um 54 Milliarden
Dollar – diese Erhöhung allein übertrumpft den gesamten Rüstungsetat der Russen um 6
Milliarden Dollar. Viertens sind allein die Rüstungsausgaben der USA, Frankreichs und
Großbritanniens zehnmal so hoch wie die russischen. (NachDenkSeiten, 22.3.17) Die "russi-
sche Gefahr" ist eine Propaganda-Schimäre der deutschen Aufrüstungspropaganda.
Im Bundeswehr-Weißbuch von 2016 heißt es, man könne "innere und äußere Sicherheit"
"nicht mehr trennscharf voneinander abgrenzen". Die äußere Sicherheit, die "Verteidigung",
wurde 2017 um 8 % erhöht, die innere Sicherheit um 15 %, während der Gesamtetat nur um
3,8 % steigt. Zusammen belaufen sich die Aufwendungen für Sicherheit auf 46 Milliarden
Euro. Eine Erhöhung des Rüstungsetats auf 2 % des BIP bis 2014 würde dann allein für die
äußere Sicherheit über 70 Milliarden Euro verschlingen. Die zusätzlichen weit über 20
Milliarden würden zu Lasten anderer öffentlicher Aufgaben gehen.
Martin Schulz würde die gigantische Rüstungssumme wahrscheinlich auf der Habenseite
des Eintretens für soziale Gerechtigkeit verbuchen. Denn die Bundeswehr ist doch in aller
Welt im Einsatz für die Menschenrechte! Für das Herstellen globaler sozialer Gerechtigkeit!
Tatsächlich fährt sie derzeit 17 Auslandseinsätze, von Litauen über das Kosovo, Mali, den
Sudan, das Mittelmeer, das Horn von Afrika, Afghanistan, Irak bis nach Syrien und Somalia.
Man kann an den Eingriffsorten sehen, dass es weniger um Menschenrechte geht als um die
Sicherung der globalen Transportrouten und der Rohstoffregionen und um die Abwehr von
Flüchtlingen. Als der damalige Bundespräsident Köhler darauf hinwies, dass die Bundes-
wehr eingesetzt werde zur Sicherung der globalen Interessen der deutschen Wirtschaft,
musste er wenige Wochen später seinen Hut nehmen. So unverblümt die Wahrheit auszu-
plaudern, ist einem Elite-Politiker nicht gestattet. Martin Schulz ist ein solcher Fauxpas
nicht zuzutrauen. 

3.) Exportweltmeister Deutschland – Wachsen 
auf Kosten der anderen Länder und der eigenen Subalternen
Deutschland hat 2016 einen Überschuss der Exporte über die Importe von 253 Milliarden
Euro erzielt.  Exportüberschuss-Weltmeister, jubelten die Nutznießer dieses Rekords in
Wirtschaft, Politik und Medien. Sie hätten ihren Jubel schon aus taktischen Gründen etwas
mäßigen sollen. Denn wenige Tage später fand der Amtsantritt von US-Präsident Trump
statt und in seiner Antrittsrede wiederholte er seine Klage, dass das internationale Handels-
system unfair sei. Und Deutschland sei einer der Hauptverursacher und Hauptnutznießer
dieser Unfairness. 
Und Trump hat Recht. Das Handelssystem ist höchst unfair und Deutschland macht sich auf
dem Weltmarkt breit zu Lasten der übrigen Volkswirtschaften. Denn jeder Überschuss des
einen bedeutet ein Defizit für den anderen. Überschüsse der einen müssen den Schulden der
anderen entsprechen. So sind die Deutschen nicht nur Exportweltmeister, sondern auch
Weltmeister im Kapitalexport (mit 266 Milliarden Euro). (vgl. Stichwort Außenhandel, S. 7)
Die Deutschen geben den anderen Kredite, damit sie deutsche Waren kaufen, wodurch sie
zu Schuldnern der Deutschen werden. Die Schulden werden dann mit äußerster Härte einge-
trieben, wie am Beispiel Griechenland vorexerziert. Die Fähigkeit zur Schuldenbedienung
wird zum dominierenden Prinzip der nationalen Politik der Schuldner erklärt und streng von
den Kreditgebern überwacht.
Acht Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts Deutschlands kommt auf diese Weise
zustande. Acht Prozent der in Deutschland stattfindenden Wertschöpfung wird außer Landes
gebracht, wo es per deutschen Krediten gekauft und verbraucht werden kann. Das ist
schlecht für die deutschen ArbeitnehmerInnen, denn sie schöpfen erheblich mehr Werte, als
ihnen zum Verbrauch zugestanden werden. Es ist aber auch sehr schlecht für die Schuldner
im Ausland. Denn zum einen werden sie  gezwungen, die Schulden mit hohen Zinsen
zurückzuzahlen. Zum anderen beherrscht die produktivere Exportindustrie aus Deutschland
den internen Markt und zerstört oder behindert den Aufbau eigener Wertschöpfungsstätten.
Die Exportweltmeisterei ist auch aus einem anderen Grund völlig im Gegensatz zu den
Interessen der Menschen, die von ihrer Arbeit leben müssen. Denn man muss sich natürlich
fragen, warum die Deutschen auf den globalen Märkten so erfolgreich sind. Deutschland
exportiert doppelt so viel in die USA, wie es von dort importiert; fast dreimal mehr nach
Großbritannien; ein Drittel mehr nach Frankreich. (Statistisches Bundesamt, Statistisches
Jahrbuch 2016, S. 415) Es gibt mehrere Antworten auf diese Frage, aber fundamental ist
diese: Die Lohnstückkosten, die Arbeitskosten ins Verhältnis zur Produktivitätsentwicklung
setzen, sind in Deutschland weniger gestiegen als in anderen Ländern. Von 2000 bis 2014
sind sie in Deutschland nur um 1 % gestiegen, im Euroraum insgesamt um 1,7 % (vgl.
Stichwort Außenhandel, S. 8). 
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Der Rückgang der Beiträge der Unternehmen zu den Lohnnebenkosten favorisierte deren
Stellung an den Märkten weiter. Deutschland hat nicht nur die größte industrielle Basis und
die höchste Arbeitsproduktivität, hier fallen auch relativ geringe Lohnkosten an. Zudem
begünstigt der Euro als Gemeinschaftswährung die deutschen Ausfuhren erheblich. Die
Defizite und die Verschuldung der meisten Euro-Länder "führen zu einer relativ niedrigen
Bewertung des Euro". Dadurch werden die deutschen Exportgüter um "20 – 40 %" (a.a.O.)
verbilligt. Dass die deutsche Industrie die internationalen Wettbewerber niederkonkurrieren
kann, verdankt sie einer Vielzahl von Faktoren, die man mit Donald Trump in der Tat als
unfair bezeichnen kann.

4.) Statt Willkommenskultur: die Migranten als Bedrohung, 
als Kriminelle, als Sündenböcke 
Anfang September 2015 verkündete Kanzlerin Merkel ohne Konsultation mit dem Bundes-
tag, dass ab sofort Flüchtlinge, die über die Balkan-Route kommen, ohne Registrierung und
Prüfung des Asylanspruchs nach Deutschland einreisen können. Dies war die regierungsof-
fizielle Verkündigung einer politischen "Willkommenskultur". Wenige Wochen danach ver-
abschiedete sich die Schwarz-Rote Koalition mit den Asylpakten I und II wieder davon. Im
Februar 2016 kam es schließlich zu einer "europäisch-türkischen Lösung" in der Flücht-
lingsfrage. Ein unter deutscher Führung stehender Nato-Marineverband konnte Flüchtlings-
boote zwar nicht offiziell stoppen, aber aus Seenot retten und zurück in die Türkei bringen.
Im März 2016 folgte das EU-Türkei-Abkommen, wonach alle "irregulären Migranten", die
an griechischen Inseln ankommen, zurückgebracht werden in die Türkei. Diese verpflichtet
sich, alle Maßnahmen zu treffen, um illegale Migration aus der Türkei in die EU zu unter-
binden. Dafür erhält die Türkei 3 Milliarden Euro von der EU.
Merkels Willkommen vom September 2015 war also ein sehr kurzer humaner Ausrutscher
der Regierung der Großen Koalition, der binnen Wochen korrigiert wurde. Seitdem wird die
"Flüchtlingswelle" und der mit ihr angeblich verwandte "internationale Terrorismus" als
Hauptargument für verschärfte Sicherheitsmaßnahmen im Inland und eine erhöhte Militari-
sierung und Aggressionsbereitschaft nach Außen genutzt. (Vgl. Gössner/Schuhler: Terror.
Wo er herrührt. Wozu er missbraucht wird. Wie er zu überwinden ist. isw-Spezial Nr. 29).
Die gängige Denunziationsgleichung lautet: Flüchtlinge = terror-affines Umfeld. Der Ver-
fassungsschutz hat für 2015 14.200 verfassungsfeindliche Islamisten in Deutschland festge-
stellt. In seinem 318 Seiten starken Bericht führt der Verfassungsschutz breit seine ideologi-
sche Einschätzung des Islamismus aus, ohne auch nur ein Wort über die sozialen Ursachen
von Gewalt und Terror zu verlieren. Tatsächlich sind die Migrantenzonen bei uns – und
mehr noch in Frankreich und Belgien – ökonomisch und sozial oft weitgehend vom Niveau
der deutschen Gebiete abgehängt (gar nicht zu reden von den Zuständen in den Asylbewer-
berunterkünften). Diese Orte sind der "natürliche" Nährboden für Ablehnung und Hass auf
den Westen und für die Solidarisierung mit aktiven antiwestlichen Kämpfern.
Die Benachteiligung der "Drittstaaten-Migranten" – als solche werden statistisch die vorwie-
gend muslimischen Immigranten erfasst – ist in allen wichtigen Bereichen festzustellen. Sie
finden sehr viel seltener einen Arbeitsplatz. Die Erwerbstätigenquote der Deutschen ohne
Migrationshintergrund liegt bei 76 %, die dieser Migranten bei 56,2 %. Auch vollzeitbe-
schäftigte Migranten verdienen weniger als die deutschen Kollegen. Die Armutsgefährdung
der Deutschen liegt bei 12,5 %, die der Migranten mit 27,7 % um mehr als das Doppelte
höher. Und dies, obwohl das Niveau an Bildung und berufsqualifizierendem Abschluss bei
den Migranten höher liegt als bei den Deutschen. 
Statt den Migrantenzustrom als Impuls für einen Ausbau des Sozialstaates für Deutsche und
Geflüchtete gleichermaßen zu nutzen – womit sie auch die öffentlichen Investitionen stei-
gern und damit die Konjunktur ankurbeln würde – nutzt ihn die Regierung als Alibi für
einen forcierten Demokratieabbau:
  Die Antiterror-Gesetze erlauben erstmals den Einsatz verdeckter Ermittler zur sogenann-
ten Gefahrenabwehr, d.h. es muss kein Straftatverdacht vorliegen. Undercover-Agenten, die
in verdächtige Organisationen eingeschleust werden, sind u.a. auch zu Lausch- und Spähan-
griffen in und aus Wohnungen berechtigt. Die Unverletzlichkeit der Wohnung und der
Privat- und Intimsphäre, die verfassungsrechtlich geschützt sind, werden auf diese Weise
ausgehebelt.
  Telekommunikationsanbieter müssen künftig alle Käufer von prepaid-Handys bzw. von
SIM-Karten anhand ihrer Ausweise identifizieren und alle persönlichen Daten speichern.
Dies geschieht anlasslos und verdachtsunabhängig. Die Betroffenen werden also wie poten-
tiell Verdächtige behandelt (a.a.O., S. 5f)
  Im Schatten der Antiterrorismus-Propaganda ist gelungen, was autoritäre Politik seit lan-
gem anstrebt: nämlich den Einsatz der Bundeswehr im Innern. Im März 2017 haben Bundes-
polizei, Länder-Polizeien und Bundeswehr den gemeinsamen Einsatz in sechs Bundeslän-
dern geprobt. 
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FAZIT
Vor 50 Jahren hat Martin Luther King Jr. in seiner epochalen Riverside Church-Rede als die
drei Übel der kapitalistischen US-Gesellschaft verdammt: Armut, Rassismus und Militarismus.
In den USA feiern sie mit Trump derzeit fröhliche Urständ. In Deutschland hat die Große
Koalition eine Politik in derselben Richtung verfolgt und sie ist dabei weit gekommen.

II. Deutschland 2017: "Gute Konjunktur trotz schlechter Politik?" 
Pünktlich zu Frühjahrsanfang schlagen die "Fünf Weisen", der Sachverständigenrat der
Bundesregierung zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), den
Ton an, nach dem im kommenden Jahr zur Konjunkturentwicklung gesungen werden soll.
Der erste Satz ihrer diesjährigen Prognose lautet: "Der Aufschwung der deutschen Wirt-
schaft setzt sich weiter fort." (Sachverständigenrat: Konjunkturprognose 2017 und 2018.
Wiesbaden Pressemitteilung 20.3.2017; und: Konjunkturprognose – März 2017. www.sach-
verstaendigenrat-wirtschaft.de) Zu dieser positiven Entwicklung trügen "die weiterhin gute
Lage am deutschen Arbeitsmarkt, ein leicht positiverer Ausblick für die internationale Kon-
junktur, eine prozyklische deutsche Fiskalpolitik sowie die unverändert expansive Geldpoli-
tik der EZB bei". Deutschland würde 2017 auf ein Wachstum von 1,4 % und 2018 auf 1,6 %
kommen.
Die Zahlen des Statistischen Bundesamts, die der SVR dann nachschiebt, mischen in den
kräftig-klaren Dur-Ton der Eingangsfanfare schon graue Moll-Töne. So ist das Bruttoin-
landsprodukt 2016 noch mit 1,9 % gewachsen, fällt aber 2017 auf 1,4 % zurück. Auch 2015
lag es mit 1,7 % darüber. Auch nach den "Weisen", der wissenschaftlichen Wirtschaftspro-
pagandaabteilung der Regierung, flacht das Wachstum ab. Der bisherige Haupttreiber, die
inländischen Konsumausgaben – private und staatliche –, sackt von 2,5 % Wachstum auf
1,4 % ab. Die Wachstumsimpulse des Außenhandels verkehren sich ins Negative. Der
Außenbeitrag sinkt, auch wenn der positive Leistungsbilanzsaldo – der Überschuss der
Export- über die Importwerte – immer noch um weltmeisterliche 7,5 % zunimmt.
Die großen Wirtschaftsinstitute bewegen sich alle auf der Linie der "Weisen", wenn auch
mit Variationen. So spricht das DIW in Berlin – getragen vom Land Berlin und von der
Bundesregierung – von einem starken Start ins Jahr, aber die Aussichten seien nur verhalten.
Im späteren Jahresverlauf seien "deutliche Risiken erkennbar". "Die Zeichen für einen
kräftigen Jahresauftakt stehen gut. Die weiteren Aussichten aber bleiben wackelig. Mit dem
privaten Verbrauch wird die bisherige Triebfeder der guten wirtschaftlichen Entwicklung an
Schwung verlieren. Und das in einem äußerst unsicheren internationalen Umfeld."
(www.diw.de/de/diw_02.c.102177.de/forschung_beratung/daten/konjunkturbarometer) 
Nicht nur gehen die Entgelte der ArbeitnehmerInnen von 3,5 auf 2,5 % zurück (IMK,
Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, ein Institut der gewerkschaftsnahen
Hans-Böckler-Stiftung), auch die Inflation springt nach übereinstimmender Expertenansicht
auf 2 %. Die Inlandsnachfrage wird so erheblich gedämpft in einer Zeit, da die globalen
Märkte aus der Sicht der Exportnation unter Druck geraten. Die Nachfrage wackelt in ihren
beiden Teilen, dem Inland wie dem Ausland.
Auch das IW sieht diese Gefahren. Das IW, Institut der deutschen Wirtschaft, trägt den
Namen zu Recht, denn es gehört den großen Unternehmerverbänden. Auch sie sind besorgt
über die hohe politische Unsicherheit für die aktuelle konjunkturelle Entwicklung. Das
G20-Treffen Mitte März habe keine politische Beruhigung mit sich gebracht. Nach wie vor
stehe das Gespenst des Protektionismus im Raum, und es bewege sich weiter ins Rampen-
licht. Doch, so freuen sich die Wissenschaftler des Unternehmerlagers, "diese Eskalation
von Verunsicherungen scheint derzeit jedenfalls noch keinen konjunkturellen Flurschaden
anzurichten". Sie stellen eine "Konjunkturampel" vor, bei der es in den Regionen Deutsch-
land, Euroraum, USA und China durchgängig aufwärts geht, am steilsten im Euroraum,
dann in Deutschland und China, auch in den USA. (IW, Institut der deutschen Wirtschaft:
IW-Kurzberichte 25.2017) Ihren Konjunkturausblick überschreiben sie: Gute Konjunktur
trotz schlechter Politik?
Dass die Politik die Gefahren produzieren könnte und produziert, und nicht etwa die "Märk-
te", ist unter den Instituten ausgemachte Sache. Vor allem: "Die von Präsident Trump
geforderten protektionistischen Maßnahmen bilden eine Gefahr für das globale Handelssys-
tem und ein Risiko für die Weltwirtschaft." (SVR, S. 7) Trump hatte in seiner Antrittsrede
erklärt, Protektionismus werde für die USA "zu großem Wohlstand und Stärke führen". Der
Internationale Währungsfonds (IWF) sieht in diesem Kurs Washingtons "ein Attentat auf
den ökonomischen Weltfrieden" und befürchtet eine "geopolitische Rezession". (Spiegel,
13/2017). Ungerührt von solchen Einreden des IWF und der EU propagiert die Trump-Re-
gierung weiter ihre Ideen einer Grenzausgleichsteuer für Importe, der Einführung von Straf-
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zöllen und der Revision der geplanten und schon beschlossenen Handelsabkommen. Für den
Exportüberschussweltmeister Deutschland, der seine Weltmeister-Politik auf Kosten der
anderen Volkswirtschaften weiterführen will, in der Tat eine Bedrohung.
Der SVR (mit einer Mehrheit von vier Stimmen, der fünfte Weise, Peter Bofinger, gab sein
seit Jahren übliches abweichendes Minderheitenvotum ab) fuhr postwendend schweres Ge-
schütz gegen Trump auf: "Importzölle würden gegen internationales Handelsrecht ver-
stoßen. Eine Infragestellung der Welthandelsorganisation (WTO) durch die Vereinigten
Staaten würde das internationale Handelssystem aus den Angeln heben". (SVR, a.a.O.) An
der Tatsache der hohen deutschen Exportüberschüsse kommt der SVR nicht vorbei. Er tritt
der Kritik daran entschieden entgegen. "Die in jüngster Zeit verstärkt geäußerte Kritik am
hohen deutschen Leistungsbilanzüberschuss sowie die daraus abgeleiteten Empfehlungen
hält der Sachverständigenrat für nicht stichhaltig. Statt darauf abzuzielen, den Leistungsbi-
lanzsaldo um seiner selbst willen zu vermindern, sollte die Wirtschaftspolitik durch ange-
botsseitige Maßnahmen Investitionsanreize im Inland setzen und dadurch das Produkti-
onspotential stärken." (SVR, Pressemitteilung 20.3.2017) 
Im Klartext heißt dies: Der Leistungsbilanzüberschuss ist zwar offenkundig da. Aber er
sollte "nicht um seiner selbst willen" (was immer das auch heißt) vermindert werden. Auf
keinen Fall aber durch die empfohlene Erhöhung der Inlandsnachfrage, was vor allen Din-
gen hieße: der Lohnquote. Umgekehrt wird für diese Weisen ein Schuh daraus: Es sollen
"Investitionsanreize im Inland" gesetzt werden. Was bedeutet, die Lohnquote soll gesenkt
werden. Dies führe zu einem erhöhten Hereinströmen von Auslandskapital, das stärke das
Produktionspotential und mindere den Leistungsbilanzüberschuss. 
Dies sind keine wirtschaftswissenschaftlichen Aussagen, sondern dummes Propagandazeug
einer trotz aller Mängel und Risiken weiter auf neoliberalen Kurs setzenden Politik. Bofin-
ger hat in seinem Minderheitenvotum eine Grafik vorgelegt, nach der Einkommen und
Konsum der privaten Haushalte in den letzte zehn Jahren um rund 10 % gesunken sind. Das
machte die deutschen Produkte auf den globalen Märkten relativ billiger; und minderte
zugleich die interne Nachfrage. Beides weist deutsche Unternehmen auf den globalen Markt
als ihr wesentliches Wachstumsfeld. Wenn die interne Nachfrage nicht gestärkt wird, gibt es
für Kapital – ob es aus dem Ausland kommt oder hier zu Hause ist – "Investitionsanreize im
Inland" nur insofern, als die in Deutschland relativ billig hergestellten Produkte in den
Export gehen. Der SVR-Rat würde also, wenn er funktionierte, den Exportüberschuss erhö-
hen. Er würde aber nicht funktionieren. Das heute von Deutschland aus operierende Kapital
hat bereits, wie der SVR selbst feststellen muss, eine relativ hohe Sparrate, d.h. seine Profite
sind höher als die Möglichkeiten einer profitablen Anlage in der deutschen Realwirtschaft.
Eben deshalb erleben wir den gewaltigen Kapitalexport und die Platzierung der Profite in
Finanzanlagen. Die SVR-Empfehlungen laufen darauf hinaus, das Produktionspotential zu
erhöhen, indem gleichzeitig die Inlandsnachfrage weiter drastisch eingeschränkt wird. Ein
sich selbst torpedierendes Unternehmen.
Nehmen wir die Schlagzeilen "Der Aufschwung setzt sich weiter fort" oder "Die Konjunktur
bleibt robust" mit der gebührenden Skepsis. In der inländischen Verwendung sinken die
Werte in allen drei Abteilungen: bei den privaten Konsumausgaben, den staatlichen Konsum-
ausgaben und den Bruttoanlageinvestitionen. Der Außenbeitrag wird geringer und die inter-
nationalen Konflikte spitzen sich zu. Das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe von Konsum,
Investitionen, Staatsausgaben und dem Außenbeitrag. Der bisherige Außen-Überschuss
muss reduziert werden, womit – ceteris paribus, wenn alle anderen Faktoren gleichbleiben –
das BIP kleiner wird. Eine rationale Konjunkturpolitik müsste demnach auf die Erhöhung
der Löhne und Gehälter und der sinnvollen staatlichen Ausgaben setzen. Den höchsten
Zuwachs erhält in den nächsten Jahren aber der Rüstungsetat. Ansonsten gilt das Prinzip der
"schwarzen Null", eine Deckelung der staatlichen Ausgaben. Für eine solche Zukunft muss
man wirklich schwarzsehen. 

III. Rot-Rot-Grün – eine realistische Regierungsalternative?
Bis zur Landtagswahl im Saarland (26.3.2017) sind linke Kommentatoren fast unisono
davon ausgegangen, dass der "Schulz-Effekt" die Chance biete für eine linke Alternative zur
Großen Koalition, für eine "r2g", eine Rot-Rot-Grüne Bundesregierung. Die Linkspartei
wurde aufgefordert, ihre Bedingung, "die SPD müsse sich von der Agenda 2010 insgesamt
distanzieren", aufzugeben, sonst gefährde sie die Möglichkeit einer r2g-Regierung. (Joachim
Bischoff/Bernhard Müller: Mehr als Aufbruchstimmung. www. sozialismus.de) Die Saar-
wahlen haben solche Hoffnungen erheblich gedämpft. Die CDU wurde haushohe Siegerin,
11 Prozentpunkte vor der SPD. Die CDU legte 5,5 Prozentpunkte zu, die SPD verlor einen.
Die Linke verlor ein Fünftel ihres Wähleranteils, die Grünen flogen aus dem Landtag. Statt
der von Linken angestrebten r2g- Regierung kommt es zu einer Großen Koalition unter einer
schwergewichtigen CDU. Wie wird sich dieses Ergebnis auf den Wahlkampf im Bund
auswirken? 
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Die SPD wird sich nach links hin verschließen. 
Sowohl politisch taktisch als auch inhaltlich. Malu Dreyer, die SPD-Ministerpräsidentin von
Rheinland-Pfalz, fand in der Anne-Will-Sendung am Wahlabend nicht ein einziges Wort für
eine Alternative Rot-Rot-Grün. Stattdessen sagte sie, das Wahlziel der SPD sei, stärkste
Partei zu werden. Angesichts des sich eben an der Saar vergrößernden Vorsprungs der
Union vor der SPD ein offensichtlich hohler Anspruch. Die SPD wird mit Schulz nur dann
den Kanzler stellen, wenn sie sich auf r2g einlässt. 
Zum Saar-Wahlsonntag kam Emnid mit der neuesten Prognose zur Bundestagswahl heraus.
CDU/CSU: 33 %; SPD: 33 %; Grüne: 8 %; FDP: 5 %; Linke: 8 %; AfD: 9 %. Demnach
käme r2g auf 47 %, Union/FDP auf 38 %, Union/Grüne auf 41 % und Union/FDP/Grüne auf
46%. Will die SPD den Kanzler stellen, könnte sie das, wenn sie mit der knappen Mehrheit
von r2g regiert. Die Alternative, in einer Großen Koalition als Partei mit den meisten
Wählerstimmen den Regierungschef zu stellen, ist geschwunden.
Inhaltlich hat Frau Dreyer in der Diskussion mit anderen Parteienvertretern die von Schulz
als SPD-Wahlthema ins Schaufenster gestellte "soziale Gerechtigkeit" links liegen gelassen
und hat die Propaganda der Konservativen stillschweigend hingenommen, 80 % der Men-
schen in Deutschland hätten eine insgesamt positive Einschätzung ihrer Lebenssituation. Die
demoskopische Zahl ist wohl zutreffend. Das würde heißen, dass fast jeder, der nicht zu den
offiziellen Armen gehört, seine eigene wirtschaftliche Situation für sehr gut oder gut hält.
Ungeachtet der wachsenden Massen im Prekariat, im Niedriglohnsektor, in Teilzeitbeschäf-
tigung, in einem Dasein mit kümmerlicher Rente. Dass diese Menschen sich subjektiv in
einer solchen Gesellschaft gut aufgehoben sehen, ist absurd, nur zu erklären mit der brillan-
ten Gehirnwäsche durch Erziehungseinrichtungen und Medien. Untersuchungen der Indus-
triesoziologie belegen immer wieder, dass Angehörige der subalternen Klassen und Schich-
ten sich mit ihrer Rolle abfinden, weil sie sich zum einen als verdiente Verlierer in einem
Leistungswettbewerb sehen, wo sie eben zu den Schwächeren gehören. Zum anderen haben
sie die Erfahrung gemacht, dass Widerspruch und Widerstand ihnen nichts nützen. Solcher
Einspruch kommt "oben", wo entschieden wird, gar nicht an. Man sieht sich zu Recht
"unten", wogegen man auch nichts machen kann.  

Die Schulz-SPD will Korrekturen der Agenda 2010, keine Abkehr.
Gegen eine solche Grundhaltung sozialer Impotenz vermöchte nur ein leidenschaftliches
Aufrütteln, eine fundamentale Mobilisierung von links etwas auszurichten. So etwas hat die
Schulz-SPD nicht vor. Auf seiner Krönungsrede auf dem SPD-Parteitag im März 2017, wo
er mit 100% der Stimmen als SPD-Vorsitzender gewählt wurde, hat Schulz erklärt, die
Fehler der Agenda 2010 müssten jetzt korrigiert werden, nicht etwa die Grundrichtung
dieser neoliberalen Demontage sozialer Arbeitsmärkte. Die Kernkompetenz der SPD sei,
"die Gesellschaft zusammenzuführen", er würde für die SPD werben, "aber nicht gegen
andere kämpfen". Grundmotto seines Wahlkampfes: "Mit mir wird es keine Herabwürdi-
gung des politischen Wettbewerbers geben". 
Da erklärt eine neoliberale Krähe, sie hacke der anderen kein Auge aus. Schulz ist ein mit
allen Wassern gewaschener Neoliberaler. Er ist Mitglied des "Seeheimer Kreises", der
rechten Gruppe in der SPD. Er unterstützte alle Beschlüsse zur Agenda 2010, meint aber nun
angesichts der Wahlerfolge der "Populisten", dass Arme, Arbeitslose und prekär Beschäftig-
te nicht mehr so weit abgehängt werden und bleiben dürften wie bisher. Das ist eine
Erkenntnis, die auch im Unternehmerlager angekommen ist. Die Schulzsche Korrektur der
Agenda 2010- Kurses "ist aber im Kern seine Fortsetzung". (Georg Fülberth, Es passt?
Lunapark21, 37/2017)

SPD und Grüne entfernen sich von dem Konzept rot-rot-grün.
Die SPD entfernt sich von dem Konzept rot-rot-grün. Zum einen hat ihr der "Flirt" mit der
Linken Oskar Lafontaines an der Saar im Wahlergebnis nicht gutgetan. Die Menschen
ziehen ganz überwiegend einer rot-roten die Große Koalition vor. Anstatt es nun darauf
anzulegen, rote Ideen plausibel und attraktiv zu machen, sagt die SPD: Die Menschen
denken anders, richten wir uns danach. Dass die Ideen das Ergebnis eines politischen und
medialen Kampfes sind, kommt in diesem SPD-Ansatz nicht vor. Das konservativ einge-
richtete Bewusstsein wird zum Ausgangspunkt und zur Richtschnur des eigenen politischen
Vorgehens genommen, anstatt es zum Problem zu machen, das zu bekämpfen wäre.
Die Demoskopie als das entscheidende Kriterium für die Wahlkampfstrategie zu machen,
wird die SPD womöglich überhaupt von ihrem angeblich beherrschenden Wert der "sozialen
Gerechtigkeit" abbringen, jedenfalls werden sie ihn tiefer hängen. Denn 50 % der Befragten
in Deutschland sind der Auffassung, dass es alles in allem eher gerecht zugeht. Nur 44 %
finden, dass es eher ungerecht zugeht. Ein Jahr zuvor fanden noch 50 %, dass es eher
ungerecht zugehe. 
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Unterscheidet man bei der Frage gerecht/ungerecht nach Parteianhängern, so stellen sich die
Anhänger der FDP (gerecht: 78 %, ungerecht: 21 %) und die der Union (gerecht: 70 %,
ungerecht: 23 %) als herausragend zufrieden dar. Dann folgen schon die Grünen-Anhänger:
gerecht: 65 %, ungerecht: 34 %. Selbst unter den Anhängern der SPD sieht eine Mehrheit
soziale Gerechtigkeit als vorhanden (53/41). Als eher ungerecht finden die deutschen Ver-
hältnisse die Anhänger der Linken (24/76), der AfD (14/82), der derzeit Unentschlossenen
(35/54) und der bekennenden Nichtwähler (28/69). (www.tagesschau.de/inland/deutsch-
landtrend-725.html)
Selbst bei ihren Anhängern hat die SPD keine Mehrheit für die starke Gewichtung der Frage
der sozialen Gerechtigkeit. Unter dem Eindruck der Saar-Wahlen wird die Parteiführung
diese Forderung auch nicht weiter ausbauen. Wir werden erleben, dass der Schulzsche
Imperativ "Gesellschaft zusammenführen" sich noch deutlicher ausdrücken wird. R2g rückt
aus Perspektive der SPD-Strategen in weite Ferne. 
Stärker gilt dies noch für das Establishment der Grünen. Zwei Drittel der Anhänger halten
die deutsche Gesellschaft für gerecht. Das entspricht ihrer sozialen Lage als urban, hochqua-
lifiziert und höher entlohnt. Diese Schicht kann es sich leisten, neben den materiellen
Schichtprivilegien Ideale einer guten Umwelt, eines friedlichen Miteinanders und eines
humanen Umgangs untereinander zu pflegen. Das ist nicht gering zu achten; Grüne sind für
Linke wichtige und unersetzliche Bündnispartner. Aber eine Regierungsbeteiligung betref-
fend, stehen sie der Union näher als einem Bündnis Rot-Rot-Grün.

Ohne eine stärkere Linke wird es aus Rot-Rot-Grün nichts.
Die Linke hat im Entwurf ihres Wahlprogramms "Die Zukunft, für die wir kämpfen" die
zentrale Forderung formuliert: Wir brauchen eine Revolution der sozialen Gerechtigkeit.
(Kipping-Riexinger: Die Zukunft, für die wir kämpfen. Linkes Programm zur Bundestags-
wahl 2017. 1. Entwurf) Weder mit der SPD noch mit den Grünen ist eine derartige "Revolu-
tion" unter den gegenwärtigen Umständen vorstellbar. In diesen beiden Parteien wird eine
Bewegung in Richtung r2g nur stattfinden, wenn die Linke stärker wird, wenn sie deshalb
Rücksicht nehmen müssen auf linke Forderungen, die sie in Zukunft bei ihrem strategischen
Vorgehen beachten müssen.
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Tobias Weißert

Renten in Deutschland –
Die Altersarmut ist sicher.
2015 betrug der durchschnittliche Zahlbetrag für Al-
tersrenten 842 Euro (Rentenversicherung in Zeitrei-
hen, 2016). Das ist erschreckend wenig. Viele, die
sich mit der Rentenfrage befassen, sagen schon seit
Jahren voraus: Altersarmut wird sich in riesigem Aus-
maß entwickeln, wenn nicht politisch radikal gegen-
gesteuert wird.
Schon heute sind die armen Alten die am schnellsten
wachsende Armutsgruppe.1 Die Zahl der BezieherIn-
nen von Grundsicherung im Alter ist stark gestiegen.2

Immer mehr alte Menschen versuchen mit zusätzli-
chen Minijobs über die Runden zu kommen3 und
trotzdem nimmt die Überschuldung alter Menschen
deutlich zu.4

Es ist davon auszugehen, dass ca. 60 % der Renten-
versicherten weniger als 842 Euro erhalten, denn die
Rente folgt den Arbeitsverdiensten. Bei den Haushalts-
einkommen liegen 61,25 % der Haushalte unter dem
Durchschnitt. Damit liegt ein großer Teil der Renten-
zahlbeträge unterhalb des offiziellen Existenzmini-
mums von 795 Euro.
Das ist politisch so gewollt. Nach den Plänen der
Bundesregierung sollen die Renten noch weiter ge-
senkt werden, so dass sie 2030 nach heutigem Stand
nur noch 760 Euro im Durchschnitt betragen. Die
Rente kann und soll den Lebensstandard nicht mehr
sichern. Dafür sollen die Werktätigen selbst verant-
wortlich sein.

Wie kam es dazu?

Die Rente, von der wir heute reden, hat ihren Ur-
sprung in der großen Rentenreform von 1957. Das
grundlegend neue Ziel war, eine Rente als wirklichen
Lohnersatz zu schaffen und nicht mehr nur als einen
geringen Zuschuss zum Leben, wie es davor galt.5

  Die neue Rente sollte die Sicherung des Lebens-
standards im Alter ermöglichen. Als Zielgröße wur-
den 70 % des letzten Nettolohns angestrebt.
  Die Rente sollte dynamisch sein, d.h. die Rente
sollte der Bruttolohnentwicklung folgen.
  Das Äquivalenzprinzip sollte gelten, d.h. die Ren-
te sollte mit der Höhe der Verdienste steigen.

  Das Umlageverfahren wurde eingeführt, d.h. die
Renten sollten unmittelbar aus den Löhnen der arbei-
tenden Generation aufgebracht werden und nicht,
wie zuvor, aus Erträgen einer am Kapitalmarkt ope-
rierenden Versicherung.
  Die Rentenbeiträge sollten paritätisch, d.h zu glei-
chen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern er-
bracht werden, ergänzt durch einen regelmäßigen
Bundeszuschuss in Höhe von ca. 25 % der Beitrags-
einnahmen.

isw-information April 2017

1) 2015 bezogen 512.000 Personen im Alter Grundsicherung. Seit 2005 ist die Zahl um 50 % gestiegen.(Destatis, Pressemitteilung Nr. 280 vom 6.8.2015)
2) 2006 lebten 10,3% der RentnerInnen in Armut. 2015 15,6%. Steigerung 51%. (Das Erste, Armut und Verschuldung, aufgerufen am 22.1.2017)
3) 2014 gingen 14 % der Personen über 65 Jahren einer Erwerbstätigkeit nach. 2007 waren es 7 %.(Statistisches Bundesamt, Arbeitsmarkt auf einen Blick,

2016)
4) "Ihre (der Senioren) Zahlungsmoral(!) lässt zunehmend nach und unter den Überschuldeten drückt sie mit Abstand die größte Last". Bei den 

65 – 70-Jährigen liegt das (Schulden)Volumen bei 53.600 Euro. Bei den über 70-Jährigen bei 44.000. (FAZ 29.4.2015)
5) "Die Renten ... betrugen vom Durchschnittslohn der 50er Jahre nur 25 % (!) bei Arbeitern und 32 % bei Angestellten!" (M. Fuhrke: Staatliche Sozialpolitik,

Offenbach 1976, S. 79)



Diese neue Rentenversicherung galt als Flagg-
schiff der sozialen Marktwirtschaft. Mit ihr wurde
die weit verbreitete Armut im Alter weitgehend
zurückgedrängt. 

Die Grundlage dazu bildete die Theorie von Alfred
Müller-Armack (Staatssekretär unter dem CDU-Wirt-
schaftsminister Ludwig Erhard). Nach ihm hatten so-
wohl die Planwirtschaft als auch die unregulierte
freie Marktwirtschaft versagt. Deutschland sollte
nach dem Krieg auf der Grundlage einer neuen Ord-
nung aufgebaut werden, die "das Prinzip der Freiheit
auf dem Markt mit dem Prinzip des sozialen Aus-
gleichs" verbindet (zitiert nach Wirtschaftswoche,
16.1.2017).
Der Weltkrieg hatte in großen Teilen der Bevölkerung
den Kapitalismus diskreditiert. Immer noch gab es in
der Arbeiterschaft eine starke sozialistische Strö-
mung. Zusammen mit dem Sieg der Sowjetunion
über die faschistische Wehrmacht führte das zur Ent-
stehung neuer sozialistischer Volksdemokratien. Dar-
aus entbrannte der kalte Krieg. Die junge Bundesre-
publik sollte im Interesse des "freien" Westens als
Aushängeschild gegen die sozialistischen Demokrati-
en, besonders gegen die DDR, ökonomisch und sozial
als das "bessere System" ausgestattet werden, eben
als "Soziale Marktwirtschaft". Gleichzeitig sollte die
Bundesrepublik gegen den Willen großer Teile der
Bevölkerung wiederbewaffnet und die KPD verboten
werden. Das geschah 1956. Diese Konstellation er-
klärt, dass die CDU zum Schöpfer des wichtigsten Ge-
setzes der "Sozialen Marktwirtschaft" wurde. Das ist
vergleichbar mit dem Beginn der Rentenversicherung
unter Bismarck. Auch er war nicht als sozial oder
arbeiterfreundlich bekannt; er wollte mit sozialen Zu-
geständnissen die Arbeiterbewegung schwächen.

Soziale Reformen und Fortschritte hängen weni-
ger vom Willen einzelner Politiker und ihrer Par-
teien ab als von der Stärke der sozialen Bewe-
gung und der sie begleitenden politischen und
sozialen Umstände.
Auch die Ersetzung des am Kapitalmarkt versicherten
Rentensystems durch das Umlageverfahren ist eher
der konkreten historischen Situation geschuldet als
grundlegenden Überlegungen. Die alte Rentenversi-
cherung hatte ca. 75 % ihres Geldes in Kriegsanleihen
festgelegt. Die Währungsreform von 1948 hatte wei-
tere Teile stark entwertet. Durch die hohe Zahl der
Witwen und Kriegsversehrten wuchsen die Aufgaben
der Rentenversicherung.
Die Rentenversicherung stand vor starken Zahlungs-
schwierigkeiten. Ein Neuaufbau durch das Umlage-
verfahren war effizienter, denn mit dem hohen Ren-
tenbeitrag von 14 % konnte bei Vollbeschäftigung
eine große Finanzmasse aufgebracht werden.6

Durch die Verknüpfung des Rentenanstiegs mit den
Bruttolöhnen stiegen die Renten etwas stärker als die
Nettolöhne und in einigen Jahren sogar über das Ver-
sorgungsniveau von 70 % des Nettolohns hinaus.
Durch Zusatzversorgungen und Betriebsrenten konn-
te das individuelle Versorgungsniveau noch höher lie-
gen. Das war so gewollt. Betriebsrenten galten als
zusätzliche Einnahmen und nicht, wie heute, als Teile
einer gesetzlichen Gesamtversorgung. 

Die Periode des wirtschaftlichen Aufschwungs nahm
Anfang der 70er-Jahre ein Ende. Die Steigerungsra-
ten des Bruttoinlandsprodukts gingen deutlich zurück
und mit ihnen die Profitraten. Die Unternehmer for-
cierten die Kritik am "Wohlfahrtsstaat". Oft wurde er
jetzt als "ausufernd" kritisiert (z.B. K. Horn: "Der ausu-
fernde Wohlfahrtsstaat hat die moralische Ordnung
zerstört" FAZ 1.4.1998). Die Lohnkosten und vor al-
lem die Sozialabgaben vom Lohn, die "Lohnnebenkos-
ten", sollten energisch gesenkt werden. Politisch kul-
minierte diese Kritik in dem sogenannten "Lambs-
dorff-Papier" von 1982, dessen Autor der damalige
Staatssekretär im Finanzministerium Hans Tietmeyer
war. Später wurde er Präsident der deutschen Bun-
desbank und engster wirtschaftspolitischer Berater
von Helmut Kohl. Sein Papier, das auch "Scheidungs-
papier" genannt wurde, leitete die politische Wende
ein. Tietmeyer formulierte eine umfangreiche Kampf-
ansage an den Sozialstaat. Für die Rentenversiche-
rung waren folgende Einschnitte vorgesehen:

  Deckelung der Rentenausgaben

  Verschärfung der Bedingungen für 
Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrente

  Einsparungen in der Rehabilitation

  Verlängerung der Lebensarbeitszeit

  Abschläge bei vorzeitigem Ausscheiden

  Berücksichtigung der steigenden Lebens-
erwartung in der Rentenformel

Alle diese Forderungen wurden in den 
folgenden 24 Jahren durchgesetzt.

Die ersten tiefen Einschnitte erfolgten 1992 
unter Norbert Blüm.

  Die Anpassung der Renten an die Bruttolöhne wur-
de abgeschafft und durch die Anpassung an die Net-
tolöhne ersetzt. Dadurch wurden Rentenerhöhungen
gemindert.

  Die bewerteten Anrechnungszeiten für Schulbe-
such ab dem 16. Lebensjahr und für weitere Ausbil-
dungszeiten wurden von maximal 13 Jahren auf nur
noch 7 Jahre reduziert.
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6) Wenn heute das Kapitaldeckungsverfahren hoch gerühmt wird, ist es gut, diese Risiken nicht zu vergessen. Die Wirtschaftskrise von 2008, die viele
Rentenzusagen vor allem in den USA entwertete, und die jetzige Zinspolitik, die die Riester-Rente völlig unrentabel macht, zeigen, wie wenig Sicherheit
der Kapitalmarkt bietet. Das Umlageverfahren, gekoppelt mit einer staatlichen Rentengarantie, ist sicherer. Absolute Sicherheit bietet auch sie nicht. Das
ist im Kapitalismus unmöglich.



  Das Zugangsalter für die Rentenversicherung wur-
de einheitlich auf das 65. Lebensjahr festgelegt. Für
einen vorzeitigen Rentenbeginn mussten nun 0,3
Prozent Rentenabschlag pro Monat in Kauf genom-
men werden (pro Jahr 3,6 Prozent).
  Die Bundesgarantie für die Renten, die seit der
Überführung des verbliebenen Rentenvermögens
1957 in die Bundeskasse bestand, wurde aufgeho-
ben. Finanzierungslücken in der Rentenversicherung
sind seitdem allein durch Beitragsanpassungen zu
meistern.
  Die Entgeltpunkte für das Erreichen der Eckrente
wurden von 40 auf 45 Jahre erhöht.7

Die von Blüm als Jahrhundertwerk gepriesene "Re-
form" brachte starke Leistungseinschnitte, behielt
aber noch die Systematik der Rente von 1957 bei.
Blüms Parole: Nichts ist sicherer als die Rente, klingt
heute noch vielen im Ohr.

Im Zentrum der Gesetzesänderungen von 2001 –
2004, diesmal durch eine rot-grüne Koalition, stand
die Riester-Reform, benannt nach dem Arbeitsminis-
ter, der vorher Mitglied des Vorstands der IG Metall
war. Dessen Reform brach grundsätzlich mit den Zie-
len der Reform von 1957.

Oberstes Ziel sollte nicht mehr die Sicherung des
Lebensstandards im Alter sein, sondern die Finan-
zierbarkeit der Renten und deren Zumutbarkeit
für die Wirtschaft.

Die Rentenbeiträge von Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern sollten bis zum Jahr 2020 nicht die Höhe von
20 % und bis 2030 nicht 22 % übersteigen. Dazu
mussten die Rentenzahlungen gedeckelt werden. Be-
trug die Ersatzquote, d.h. die Höhe der Rente im
Verhältnis zum bereinigten Nettolohn,8 im Jahr 2000
noch 52,9 %, so sollte sie nun sukzessive bis 2030
auf 43 % des bereinigten Nettolohns fallen (2015 be-
trägt sie 47,7 %).9

Die Rentenkürzungen
Die Rentenberechnung ist eigentlich ziemlich einfach.
Man braucht nur zwei Faktoren:

Die persönlichen Entgeltpunkte (EP) und 
den aktuellen Rentenwert (aRW).
Die Summe der persönlichen Entgeltpunkte ergeben
sich aus den Jahreseinkommen. Der jährliche Durch-
schnittslohn der Rentenversicherten entspricht einem
(1,0) Entgeltpunkt. Habe ich 10 % weniger verdient,
ist mein Entgeltpunkt 0,9. Habe ich 10 % mehr ver-
dient, ist er 1,1. Alle Entgeltpunkte eines Arbeitsle-
bens werden addiert und bilden den Gesamtwert. 40
Jahre Durchschnittslohn ergeben 40 Entgeltpunkte.

Diese Zahl wird multipliziert mit dem allgemeinen
Rentenwert, dem statistischen Wert, der den Wert
eines Entgeltpunkts im Rentenzugangsjahr bestimmt.
2016 beträgt er 30,45 Euro. Eine Rente mit 40 Ent-
geltpunkten berechnet sich dann so:

Der allgemeine Rentenwert wird nach einem kompli-
zierten Verfahren ermittelt. Dabei kommen Faktoren
zum Tragen, die die Renten mindern. Das sind:

Riesterfaktor

Der Riesterfaktor unterstellt, dass alle Arbeitnehme-
rInnen jährlich 4 % ihres Arbeitslohns sparen und da-
mit einen geringeren Nettolohn haben. Ihre Aufwen-
dungen zur Sozialversicherung steigen fiktiv um 4 %.
Ihr bereinigter Nettolohn sinkt.

Nachhaltigkeits- oder demografischer Faktor

Er wird begründet mit der steigenden Zahl der Rent-
ner und heißt deswegen auch Rentnerquotient. Über-
steigt die Zahl der Rentenzugänge (Neurentner) die
Zahl der neuen Renteneinzahler, müssen die Renten
um diesen Quotienten sinken. Wenn z.B. auf 11 Neu-
rentner 10 Beitragszahler kommen, ergibt das den
Bruch 11/10 = 1,1. Die Rentenanpassung müsste um
diesen Wert gemindert werden. Damit die Renten
nicht allzu sehr fallen, ist dem ein Parameter zuge-
fügt: der Alpha-Faktor von 0,25. Er mindert die Sen-
kung. Angegebenes Beispiel: 1,1 * 0,25 = 0,275. Um
diesen Wert muss die Rentenanpassung sinken.

Nachholfaktor

Seit 2010 ist gesetzlich geregelt, dass die Renten no-
minal nicht sinken dürfen. Wenn aufgrund des Nach-
haltigkeitsfaktors, des Riesterfaktors und einer schlech-
ten Lohnentwicklung die Renten gekürzt werden
müssten, kann die unterbliebene Kürzung in Jahren
mit besserer Lohnentwicklung nachgeholt werden.
Diese Faktoren bewirkten, dass sich seit 2000 der
Abstand der Renten zu den bereinigten Nettolöh-
nen von 52,9 % auf 47,7 % erweitert hat, immer-
hin um fast 10 Prozent. 

Riester-Rente
Die Senkung der gesetzlichen Rente sollte durch den
Aufbau einer am Kapitalmarkt gesicherten zusätzli-
chen privaten Rentenversicherung, der Riester-Rente,
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7) W. Schmähl, in: Armut im Alter, hrsg. von C. Butterwegge u.a., Frankfurt-New York, 2012, S. 50
8) Vor der Reform orientierte sich der Rentenabstand am Nettolohn. Dem neuen Abstand liegt das bereinigte Netto zu Grunde. Vom Bruttolohn werden die

Sozialabgaben abgezogen, nicht aber die Steuer. Das ergibt den bereinigten Nettolohn. Im Gegenzug wurden seit 2005 die Renten steuerpflichtig. Im
Jahr 2017 unterliegen 74 % der Rente der Steuerpflicht. Ab 2040 sind es 100 Prozent. 56 % des bereinigten Nettolohns entsprechen ca. 70 % des
früheren Nettolohns. Wenn also z.B. im Jahr 1985 die Rentenersatzquote nach neuer Rechnung 58,1 % betrug, entsprach das 74 % des Nettolohns.

9) Rentenversicherung in Zeitreihen, Oktober 2016, S. 258



ausgeglichen werden. Weitere zusätzliche Einnah-
men sollten aus Betriebsrenten erzielt werden. An die
Stelle eines einheitlichen Rentensystems trat nun der
dreigliedrige Aufbau aus:

gesetzlicher Rente
privater Vorsorge
Betriebsrente.

Aus diesen Elementen sollte sich die Gesamtversor-
gung bilden. Dadurch sollte das Rentenniveau stabil
bleiben. (siehe Tabelle unten)

Die Riester-Rente ist der Kern dieser Reform. Arbeit-
nehmern wurde das Recht eingeräumt, bis zu 4 %
der jährlichen Lohnsumme mit einem privaten Ren-
tenversicherungsvertrag zu sparen, der durch staatli-
che Zuschüsse unterstützt wird. In die gleiche Rich-
tung geht die Entgeltumwandlung in Betrieben.
Auch hier können 4 % der Lohnsumme angespart
werden, um eine Betriebsrente zu erzielen. Die Ries-
ter-Rente ist inzwischen weitgehend gescheitert.
Zwar gibt es ca. 16 Millionen Verträge, aber nur 6,7
Millionen sorgen in vollem Umfang für das Alter vor.
6 Millionen sparen nur anteilig und 3,5 Millionen
Verträge sind still gelegt, d.h. sie werden nicht mehr
bedient (Zahlen aus ÖKO-Test 10/2016). Die Enttäu-
schung über die Riester-Verträge ist gewaltig. Ihre
Versicherungskosten verschlingen im Durchschnitt
mehr als 10 % der Sparsumme. Die hoch gesteckten
Renditeversprechen von bis zu 5 % konnten nicht an-

nähernd gehalten werden. Riester-Sparer können
froh sein, wenn ihr Vertrag wenigsten die eingezahl-
te Sparsumme sichert. 

Riester-Rente und Entgeltumwandlungen wurden in
erster Linie von ArbeitnehmerInnen wahrgenommen,
die höheren Einkommensgruppen zuzurechnen sind.
Untere Einkommensgruppen haben kein Geld, um
Sparrücklagen zu bilden. Alle LohnempfängerInnen
haften für die Riester-Renten. Da Einzahlungen für Ries-
ter-Verträge und Entgeltumwandlungen von Sozialver-
sicherungsbeiträgen und Steuern befreit sind, sinken
die Einnahmen der Sozialversicherungsträger und des
Staats. Das hat negative Auswirkungen für alle.

Die Rentenreformen bewirkten 
einen radikalen Systemwechsel:

  Die Renten wurden von der Lohnentwicklung ab-
gekoppelt. 1992 vom Bruttolohn und ab 2001–2004
zunehmend auch vom Nettolohn.

  Das einheitliche Rentensystem wurde durch ein
dreigliedriges ersetzt. Zusatzrenten und Betriebsren-
ten sollen nun die Absenkung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung ausgleichen. Früher galten sie als Zu-
satzleistungen.

  Die Parität der Beitragszahlung zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern wurde aufgebrochen. Ar-
beitgeber zahlen nur noch die Hälfte des Beitrags zur

Versorgungsniveau im Alter für den Rentenzugang aus GRV-Rente 
und geförderter zusätzlicher Altersvorsorge (Riester-Rente) 

1 2 3 4 5 6

Jahr
Beitragssatz
zur GRV

Brutto-
standard-
rente

Sicherungs-
niveau
vor Steuern

Riester-Rente
für Renten-
zugang

Gesamt-
versorgung
(2 + 4)

Versorgungsniveau
vor Steuern
incl. Riester-Rente
für Zugang

2008 19,9 % 1.195 EUR mtl 50,5 % 0 EUR mtl 1.195 EUR mtl 50,5 %

2009 19,9 % 1.224 EUR mtl 52,0 % 2 EUR mtl 1.224 EUR mtl 52,0 %

2010 19,9 % 1.224 EUR mtl 51,6 % 32 EUR mtl 1.256 EUR mtl 53,0 %

2011 19,9 % 1.236 EUR mtl 50,1 % 39 EUR mtl 1.275 EUR mtl 51,7 %

2012 19,6 % 1.236 EUR mtl 49,6 % 46 EUR mtl 1.309 EUR mtl 51,4 %

2013 18,9 % 1.276 EUR mtl 48,9 % 54 EUR mtl 1.329 EUR mtl 51,0 %

2014 18,9 % 1.305 EUR mtl 48,5 % 62 EUR mtl 1.367 EUR mtl 50,8 %

2015 18,9 % 1.339 EUR mtl 48,5 % 71 EUR mtl 1.409 EUR mtl 51,1 %

2016 18,9 % 1.371 EUR mtl 48,5 % 80 EUR mtl 1.451 EUR mtl 51,4 %

2017 18,9 % 1.404 EUR mtl 48,5 % 90 EUR mtl 1.494 EUR mtl 51,6 %

2018 18,9 % 1.436 EUR mtl 48,2 % 101 EUR mtl 1.537 EUR mtl 51,6 %

2019 19,3 % 1.474 EUR mtl 48,1 % 112 EUR mtl 1.586 EUR mtl 51,8 %

2020 19,7 % 1.507 EUR mtl 48,0 % 124 EUR mtl 1.631 EUR mtl 51,9 %

2021 19,9 % 1.535 EUR mtl 47,5 % 136 EUR mtl 1.671 EUR mtl 51,8 %

2022 20,1 % 1.571 EUR mtl 47,2 % 149 EUR mtl 1.720 EUR mtl 51,6 %

2023 20,2 % 1.607 EUR mtl 46,9 % 162 EUR mtl 1.769 EUR mtl 51,6 %

2024 20,5 % 1.646 EUR mtl 46,6 % 177 EUR mtl 1.823 EUR mtl 51,7 %

2025 20,8 % 1.681 EUR mtl 46,4 % 193 EUR mtl 1.874 EUR mtl 51,7 %

2026 20,9 % 1.715 EUR mtl 46,0 % 209 EUR mtl 1.925 EUR mtl 51,6 %
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gesetzlichen Rentenversicherung (heute 9,35 %),
während Arbeitnehmer inklusive Entgeltumwandlung
mehr als 14 Prozent für ihre Alterssicherung aufwen-
den sollen. 
  Bewertete Anrechnungszeiten für schulische und
akademische Ausbildungen sind ganz entfallen. 6 Jah-
re wurden unter Blüm gestrichen, die nächsten 7 Jah-
re strich die rot-grüne Koalition.
  Die Berufsunfähigkeitsrente wurde abgeschafft und
in die Erwerbsunfähigkeitsrente überführt (2001). Die
Witwenrenten wurden von 60 % auf 55 % gekürzt
(2002).

Welche finanziellen Auswirkungen die Sparmaßnah-
men seit 1992 auf die gesetzlichen Renten haben,
lässt sich ganz einfach bestimmen, indem man in die
Rentenformel, die vor 1992 galt, die aktuellen Werte
einträgt.

Die Standardrente im Jahr 2015 betrug 1.370,25
Euro brutto. Nach der alten Formel hätte sie 1.969
Euro betragen müssen. Das ist eine Differenz von
mehr als 30 Prozent. Das zeigt den Umfang der Ren-
tensenkung.

Dabei wirkt der Begriff Standardrente beschöni-
gend. Die Standardrente (Eckrente) ist eine rein
statistische Größe und somit fiktiv. Sie setzt vor-
aus, dass ein/e Arbeitnehmer/in 45 Jahre lang im-
mer ein Entgelt in Höhe des Durchschnitts erzielt
hat. Die Standardrente wird als offizieller Renten-
wert gehandelt und erscheint so als Durch-
schnittsgröße. Das ist irreführend.

Standardrente 2015

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

1.370,25 brutto 1.289,70 brutto

1.226,37 netto 1.154,28 netto

Die Rentenversicherung gibt für 2015 
folgende durchschnittliche Zahlbetrag an: 

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

Männer Frauen Männer Frauen

1.014 Euro 635 Euro 973 Euro 861 Euro

Am Beispiel der alten Bundesländer zeigen wir, wie
der Durchschnittswert der Renten sich bildet. Im Ge-
gensatz zur Standardrente ist der tatsächliche Durch-
schnitt der Entgeltpunkte nicht 1,0, sondern nur
0,869 EP. Die durchschnittlichen Versicherungsjahre
sind nicht 45 Jahre wie bei der Standardrente, son-
dern es sind nur 36,9 Jahre. Dazu kommt der Renten-
abschlag bei vorzeitigem Rentenbezug. Das waren
2015 im Durchschnitt 25,23 Monate. Das entspricht
einem Rentenabschlag von 7,57 %.
Aus diesen Werten ermittelt sich die Durchschnitts-
rente:

807 Euro netto, das ist 2015 der wirkliche Durch-
schnittswert der Renten in den alten Bundeslän-
dern. Er liegt ca. 40 % unter der Standardrente
und gerade noch 12 Euro über dem staatlich an-
erkannten Grundsicherungsbedarf von 795 Euro.
60 Prozent der RentnerInnen liegen unterhalb des
Durchschnitts. Müssten sie allein von der gesetzli-
chen Rente leben, bezöge heute schon die Mehr-
heit der RentnerInnen staatliche Grundsicherung.

Das bestreitet die Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft (INSM), die von den Konzernen der Metall-
und Elektroindustrie gegründet und mit viel Geld
ausgestattet wurde, um Stimmung in ihrem Interesse
zu machen. Viele Jahre war der erwähnte Hans Tiet-
meyer ihr Vorsitzender. In einem aufwendigen Falt-
blatt, das sie in breiter Auflage verteilen ließ, be-
hauptet die INSM, unsere Rente sei sicher, fair und
gerecht. Die Renten würden auch gar nicht fallen,
sondern eben nur etwas langsamer steigen als die
Nettolöhne.  Dass der Abstand der Renten zu den
Nettolöhnen von 2001 bis heute um 10 % größer
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geworden ist und dass auch ihre Kaufkraft in diesem
Zeitraum, trotz der letzten relativ hohen Rentenan-
passungen, mindestens um 3 % gesunken ist, inter-
essiert diese Leute nicht. Sie rechnen vor, dass die
Renten im Zeitraum von 2016 bis 2045 von 1.372
Euro auf 2.571 Euro steigen würden. Die Zahlen hat
ihnen die Bundesregierung im Rentenbericht von
2016 vorgelegt. Die FAZ (z.B. am 14.1.2017) und an-
dere Presseorgane folgen ihr in fröhlichem Optimis-
mus. Man geht dabei von der Standardrente aus und
rechnet einfach den Nominalwert von heute mit ei-
ner jährlichen Steigerung von 1,0 % über 28 Jahre
hoch. Gibt es keine Wirtschaftskrisen mehr? Werden
die Rentner jetzt proportional am Wachstum der
Wirtschaft beteiligt? Solche Annahmen sind aus der
Luft gegriffen. Die INSM befürchtet, dass angesichts
der wachsenden Altersarmut die Angst um die Zu-
kunft in Wut umschlägt und sich in sozialen Protes-
ten entlädt. Dem muss mit Illusionen und Bildern
einer heilen Welt entgegen gearbeitet werden, damit
dir Rentenkürzungen weiter betrieben werden kön-
nen und das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre und
darüber hinaus verlängert werden kann. Begründet
wird das mit der Bevölkerungsentwicklung, der De-
mografie. 

Die demografische Entwicklung

Die Demografie rechnet bestimmte Phänomene der
zurückliegenden Entwicklung über einen längeren
Zeitraum, oft über 50 Jahre, linear hoch, ohne sie in
ein sozio-ökonomisches Szenarium einzubetten. Da-
durch kommt sie meist zu ziemlich abstrusen Annah-
men. Wer z.B. im Jahr 1900 die Bevölkerungsent-
wicklung linear voraussagen wollte, hätte zwei Welt-
kriege übersehen, die schlimme Wirtschaftskrise Ende
der 20iger Jahre und die gewaltige Entwicklung der
Produktivität nach dem 2. Weltkrieg. Auch die großen
Veränderungen in der Landwirtschaft wären überse-
hen worden. Während um 1900 noch ca. Drittel der
Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig war, sind es
heute nur noch 2 %. Die Produktivität ist aber so
gestiegen, dass ein Produzent in der Landwirtschaft,
der 1950 14 Personen ernähren konnte, heute schon
88 Personen ernähren kann. Die Bevölkerung ist zwar
in Deutschland seit 1900 insgesamt gestiegen, aber
sehr viel langsamer als die Produktivität. Mit deutlich
weniger Arbeitsstunden wird heute ein erheblich hö-
heres Sozialprodukt erzeugt. 

Seit einigen Jahrzehnten gilt dennoch die Bevölke-
rungsentwicklung als das ökonomische Problem
Nummer 1. Die Alten ruinieren angeblich den Wohl-
stand, seien von den Jungen nicht mehr zu finanzie-
ren, fräßen das Sozialprodukt auf usw. Deswegen
müssten die Renten gekürzt werden, sei eine längere
Lebensarbeitszeit unabweisbar.

Die jüngste 13. koordinierte Bevölkerungsvorausbe-
rechnung (2015) gibt neue Munition. Sie geht in ih-
rer Variante 1 davon aus, dass die Bevölkerung
schrumpft und gleichzeitig veraltet. Das schlimmste

ihrer Ergebnisse: Der Altersquotient, d.h. das Verhält-
nis der Zahl der über 65-Jährigen zu den Personen im
erwerbsfähigen Alter (zwischen 20 bis 64 Jahren)
steigt von 34 (2013) auf 65 (2060), d.h. um 91 %.
Aber was wäre eigentlich so schlimm daran?
Es ist methodisch unsinnig, die Relation von Personen
im erwerbstätigen Alter zu SeniorInnen isoliert zu be-
trachten und daraus zu folgern, dass die Älteren ei-
gentlich nicht mehr ernährt werden könnten. Alle
Personen einer Gesellschaft, ob alt oder jung, müssen
aus den Ergebnissen der produktiven Arbeit ernährt
werden. Dabei gibt es vier Gruppen: Kinder und Ju-
gendliche, Erwerbstätige, nicht erwerbstätige Er-
wachsene und die über 65-Jährigen. Nach der Bevöl-
kerungsprognose ergibt sich folgendes Bild:

Bevölkerungsprognose 2013 – 2060 *

2013 2060

Personen 82 Millionen 67 Millionen

Unter 20 Jahren 18 % 
= 14,76 Mio.

16 % 
= 10,72 Mio.

20 – 64 
erwerbstätig

52,5 % 
= 43   Mio.

43,28 % 
= 28,99 Mio.

20 – 64 
nicht erwerbstätig

8,5 % 
=  7,02 Mio.

7,72 % 
= 5,17 Mio.

65 Jahre
und älter

21 % 
= 17,22 Mio

33 %
= 22,11 Mio. 

* Die Rubrik "nicht erwerbstätig" ist von mir eingefügt. Die Prognose geht von
über 50 Mio. Menschen im erwerbsfähigen Alter aus. Es sind aber maximal 43
Mio. erwerbstätig. Bleiben 7 Mio., die ebenfalls ernährt werden müssen. Für
2060 habe ich die Zahl angepasst.

Wenn man sich die Verschiebung zwischen allen vier
Gruppen ansieht, ist das Bild schon viel freundlicher.
2013 ernähren 100 Personen Erwerbspersonen 102
Personen ohne Erwerb; 2060 kommen auf 100 nach
der Prognose 131 Personen. Von einer um 91 %
wachsenden Belastung kann nicht die Rede sein.
Die Bevölkerungsprognose geht in Szenarium 1 da-
von aus, dass die Bevölkerung von 82 Mio. auf 67
Mio. schrumpft. d.h. um ein Fünftel oder 20 %. Bei
gleichbleibender Produktivität könnten ohne weiteres
15 Millionen mehr Menschen ernährt werden, ohne
dass sich an der Verteilung etwas ändern müsste. Die
Variante 1 nimmt mit 100.000 pro Jahr eine relativ
geringe Zuwanderung an.
Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu tief gegrif-
fen. Die Variante 2 spricht schon von 200.000 Zu-
wanderern. Dann steigt jedoch die Zahl der Personen
im erwerbsfähigen Alter und der Altersquotient sinkt.
Noch ein zweite Annahme ist bedenklich. Man geht
von einer bis 2060 um 7 Jahre bei Männern und 6
Jahre bei Frauen gestiegenen Lebenserwartung aus.
Das ist eine kühne Annahme. In Amerika z.B sank die
Lebenserwartung wieder. Wie eine Studie feststellte,
nahm die Zahl der Todesfälle durch Herzerkrankun-
gen, Diabetes und chronische Atemwegserkrankun-
gen unerwartet zu (FAZ 10.12.2016). Warum sollte
das hier anders sein? Wenn Angst und Stress zuneh-
men, Umweltschäden sich ausweiten, Nahrungsmit-
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tel manipuliert werden, neue Epidemien aufkommen
und Resistenzen abgebaut werden, hat das alles Ein-
fluss auf die Lebenserwartung. Aber auch das ist Spe-
kulation. 

Demografie ist Lesen im Kaffeesatz. Seit dem 1.2.
2017 hat die Bundesregierung die Prognose ver-
worfen. Sie geht jetzt von einer Zuwanderung
von 300.000 Personen, einer höheren Geburtenra-
te und niedrigerer Lebenserwartung aus. Dadurch
bleibe die Bevölkerungszahl konstant. An der Propa-
ganda der Überalterung wird das nichts ändern.

Es ist nicht schlimm, wenn Wissenschaftler Progno-
sen erstellen. Schlimm ist aber, wie sie im Interesse
von Profitmachern politisch missbraucht werden. Alle
Rentenmaßnahmen werden mit den Altersprognosen
verknüpft. Verschwiegen wird aber, dass man die
Rentner nicht an der Entwicklung der Produktivität
teilhaben lassen möchte, weil bestimmte Leute alle
Gewinne für sich selbst beanspruchen. Winterkorn,
der ehemalige Boss von VW, ein Förderer der INSM,
hat eine Monatsrente von 100.000 Euro. Das ist mehr
als das 110fache der Durchschnittsrente eines Werk-
tätigen. Weil die einen unermesslich reich werden,
müssen die anderen darben. Die AfD hat übrigens die
Stellungnahme der INSM ausdrücklich begrüßt. Sie
tritt wie diese für eine Stärkung der Selbstverantwor-
tung und Eigeninitiative der Bürger ein, d.h. für noch
mehr Selbstvorsorge. Damit stärkt sie das Kapital in
Form der Versicherungswirtschaft. Sie ist eine gelbe
Partei mit brauner Tünche.

Die Rentenarmut kommt. Das steht außer Frage. Sie
wird vor allem diejenigen treffen, die schon heute die
Benachteiligten auf dem Arbeitsmarkt sind. Die Rente
ist ein Spiegel des Erwerbslebens. Die negativen Ent-
wicklungen dort setzen sich in der Rente verschärft
fort.

Gerne wird heute von einem Jobwunder gesprochen,
weil die Zahl der Erwerbspersonen auf über 43 Millio-
nen gestiegen ist. Aber die Gesamtstundenzahl des
Arbeitsvolumens ist nahezu konstant geblieben. Die
gleiche Menge Arbeitsstunden verteilt sich auf mehr
Personen. Darunter sind z.B. über 2 Millionen Solo-
Selbständige. Ihr Durchschnittslohn von 12,50 Euro
liegt unterhalb des Durchschnitts der Arbeitnehme-
rInnen. Nur 7 % von ihnen zahlen in die Rentenversi-
cherung ein. Sie werden wenig Rente erhalten.

Von den 32 Millionen sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten arbeiten nur knapp 25 Millionen Vollzeit.
8,5 Millionen sind teilzeitbeschäftigt; von diesen sind
wiederum 5 Millionen mit weniger als 20 Stunden
beschäftigt. Sie gehören zum Prekariat. Der größte
Teil der in Teilzeit Arbeitenden sind Frauen. Da Frau-
enlöhne im Durchschnitt ein Viertel unter den Män-
nerlöhnen liegen, werden Frauen die größte von Al-

tersarmut betroffene Gruppe bilden und ganz beson-
ders trifft es die Frauen, die alleinerziehend waren
oder als Single lebten. 

Dazu kommen noch ca. weitere 3 Millionen geringfü-
gig Beschäftigte und ca. 3 Millionen offiziell erfasste
Arbeitslose. Wer längere Zeit prekär beschäftigt oder
arbeitslos war, hat eine durchbrochene Arbeitsbio-
grafie. Damit kann es kaum gelingen, einen Renten-
anspruch oberhalb der Grundsicherung zu erzielen.
Zu diesen Problemen kommen die vielen Befristun-
gen und die Teilzeitarbeit hinzu. Jeder Zwölfte ab 25
Jahren arbeitet mit einem befristeten Vertrag. Die
Teilzeitbeschäftigung hat um über eine Million zuge-
nommen.10 In beiden Beschäftigungsverhältnissen wird
in der Regel deutlich weniger Lohn gezahlt als bei
unbefristeten Vollzeit-Verträgen. Eine weitere jetzt
schon stark von Armut bedrohte Gruppe sind die
Erwerbsgeminderten. 2015 betrug die Durchschnitts-
rente bei voller Erwerbsminderung 711 Euro.

Wie lang muss man arbeiten, 
um 1.000 Euro Rente zu erhalten? 

1.000 Euro beitragspflichtiges Arbeitsentgelt erbrin-
gen eine monatliche Rentensteigerung von 0,84 Euro
(alte BL) und 0,91 Euro (neue BL). 34.514 Euro ist das
durchschnittliche Jahresbrutto von 2014. Multipliziert
mit 0,84 Euro ergibt das eine jährliche Rentensteige-
rung von 29 Euro. Nach 45 Arbeitsjahren mit diesem
Lohn hat man die Standardrente von 1.305 Euro. Auf
dieser Basis ist folgendes errechnet:

ArbeitnehmerInnen (38,5 Stundenwoche) 
brauchen für eine Bruttorente von 1000 Euro

8,84 (Mindestlohn) 67 Jahre

10 Euro 59 Jahre

12 Euro 49 Jahre

15 Euro 42 Jahre

Man muss also mindestens 15 Euro pro Stunde
durchschnittlich verdient haben, um eine Rente
knapp über der Grundsicherung zu erhalten. Einer
sehr hohen Zahl von Arbeitnehmerinnen gelingt das
nicht.

Bundesregierung und die INSM behaupten, von Al-
tersarmut könne keine Rede sein und sie drohe auch
in der Zukunft nicht, denn das Durchschnittseinkom-
men der über 65-Jährigen betrage bei Ehepaaren im
Jahr 2015 2.543 Euro; alleinstehende Männer hätten
1.614 Euro; alleinstehende Frauen 1.420 Euro. Neben
der Rente bestehen noch andere Einkünfte. Bei Ehe-
paaren in Westdeutschland machen die gesetzlichen
Renten nur 58 % ihres Einkommens aus. Daneben
existieren Einkommen aus anderen Alterssicherungs-
leistungen, aus Lebensversicherungen, Haus- und
Grundbesitz u.a.

7

10) Alle Daten aus: Statistisches Bundesamt, Arbeitsmarkt auf einen Blick, 2016



Aber spricht das gegen Altersarmut als Massener-
scheinung? Die Einkommens-und Besitzverhältnisse
in Deutschland sind extrem ungleich und auch unter
den Werktätigen gibt es gravierende Unterschiede.
Zusatzeinkommen haben mehrheitlich diejenigen, die
schon im Erwerbsleben relativ gut dastanden. Zusatz-
und Betriebsrenten sind im Öffentlichen Dienst und
in Großbetrieben verbreitet; in den Großbetrieben
werden auch die höheren Löhne bezahlt, die es er-
möglichen, z.B. in Hausbesitz zu investieren. Auch
private Rentensparverträge (Riester, Rürup, Entgelt-
umwandlung) können sich eher die leisten, die relativ
gut verdienen. 

In den Neuen Bundesländern sieht das schon ganz
anders aus. Hier bilden die gesetzlichen Renten 90 %
des Einkommens. Die gesetzlichen Renten sind dort
heute noch etwas höher als im Westen, werden aber
fallen, weil die Zeiten langjähriger Versicherung ab-
nehmen. Daraus ist zu folgern, dass der größte Teil
der ArbeitnehmerInnen im Osten von Altersarmut be-
droht sein wird.

Die Spaltung in der Gesellschaft zwischen Arm und
Reich, aber auch zwischen Hochlöhnern und Niedrig-
löhnern, wird sich im Rentenalter noch weiter vertie-
fen. Das gibt auch die Sparquote wieder: Die Hälfte
der unteren Einkommen besitzt überhaupt kein Spar-
guthaben; bei der 2. Hälfte ist es so niedrig, dass es

gerade zu Ersatzbeschaffungen reicht.11 Das durch-
schnittliche Sparvermögen liegt jedoch bei über
100.000 Euro. Auch das zeigt an, wie stark Deutsch-
land sozial auseinanderdriftet. Das gilt selbst für die
Lebenserwartung. Die Menschen, die der sozialen
Unterschicht angehören, leben im Durchschnitt 10
Jahre kürzer als die der Oberschicht. Auch dadurch
beziehen sie relativ viel weniger Rente als die Ober-
schicht. Die soziale Ungleichheit wirkt bis zum Tod.

Was müsste geschehen?
Deutschland liegt, was die Nettoersatzquote, das
Verhältnis zum Nettolohn, betrifft, im europäischen
Vergleich an vorletzter Stelle. Nur Irland liegt noch
darunter. Besonders aufschlussreich ist der Blick nach
Österreich. Nach einer Statistik der OECD beträgt die
Ersatzquote – inklusive der Riester–Rente – in
Deutschland 50 % des Nettolohns. Die Ersatzquote in
Österreich dagegen wird mit 91,6 % angegeben.
Demnach sind die Renten in Österreich fast doppelt
so hoch wie in Deutschland.12

In Österreich bestand unter der Regierung Schüssel
ebenfalls die Absicht, eine Rentenreform nach deut-
schem Muster durchzuführen. Die Gewerkschaften
haben das durch breiten Widerstand zusammen mit
den Arbeitskammern verhindert. Darauf wurde ein
Rentensystem eingeführt, dass die Rentensysteme

Anteile von Einkommenskomponenten am Bruttoeinkommensvolumen

Gebiet/
Personenkreis

Gesetzliche
Renten-
versicherung

Andere
Alterssicherungs-
leistungen

Private
Vorsorge

Transfer-
Leistungen

Restliche
Einkommen

Deutschland

Alle Personen 64 % 21 % 19 % 1 % 16 %

Ehepaare 57 % 21 % 10 % 1 % 12 %

Alleinstehende
Männer

62 % 22 % 19 % 1 % 16 %

Alleinstehende
Frauen

72 % 17 % 17 % 1 % 14 %

Alte Bundesländer

Alle Personen 58 % 24 % 10 % 1 % 17 %

Ehepaare 51 % 25 % 11 % 1 % 12 %

Alleinstehende
Männer

58 % 25 % 19 % 1 % 16 %

Alleinstehende
Frauen

67 % 20 % 18 % 1 % 14 %

Neue Bundesländer

Alle Personen 91 % 12 % 13 % 0 % 13 %

Ehepaare 85 % 13 % 13 % 0 % 19 %

Alleinstehende
Männer

86 % 14 % 14 % 1 % 16 %

Alleinstehende
Frauen

94 %  1 % 12 % 1 % 12 %

2011 aus: Bundesregierung, Rentenversicherungsbericht 2012, S. 24 
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der Arbeitnehmer, der Beamten, der selbständigen
Berufe und auch der Politiker harmonisiert. Alle zah-
len nun nach einheitlichen Grundsätzen in die "Pensi-
onsversicherung" ein. Damit ist in Österreich ein Sys-
tem einer einheitlichen Erwerbstätigen-Versicherung
entstanden. 
Das österreichische Beispiel zeigt, dass Angriffe
auf das soziale System verhindert werden kön-
nen. Es gibt aber auch Hoffnung, dass soziale Po-
sitionen wieder zurückerobert werden können.
Das deutsche Rentensystem, das vor 1992 be-
stand, war im Grundsatz vernünftig. Es ist in einer
zeitgemäßen Form wiederherzustellen.

Das Rentensystem muss zwei Dinge leisten:

1. Den Lebensstandard im Alter sichern. 
Mindestens 70 % des Nettolohns sind dazu nötig
und
2. Altersarmut verhindern. 
Dazu sind mindestens 1.000 Euro netto 
notwendig.

Das Hauptproblem bei der Sicherung des Lebensstan-
dards ist die Standardrente. Denn die verlangten 45
Jahre gehen absolut an der Realität vorbei. Die durch-
schnittliche Versicherungszeit lag 2015 in Deutsch-
land bei 38,5 Jahren. Deshalb muss eine Standard-
rente schon nach 40 Berufsjahren erreichbar sein.
So galt es vor 1992 und so ist es auch noch im
Beamtenrecht. Gleichzeitig muss die Ersatzquote von
heute 47,7 % auf 56 % angehoben werden. Das ent-
spricht in etwa den früheren 70 % des Nettolohns.
Die Standardrente netto stiege so von 1.163 Euro auf
1.535 Euro und die Durchschnittsnettorente von 842
Euro auf ca. 1.112 Euro. Das sind durchaus beschei-
dene Beträge. Bei ihnen ist noch nicht berücksichtigt,

dass die Renten zunehmend besteuert werden. Ge-
genwärtig ist der zu versteuernde Anteil der Renten
74 %. Er steigt bis 2040 auf 100 %. Die Rentenquote
von 56 % des bereinigten Nettos ist zu niedrig, um
die Besteuerung auszugleichen. Wahrscheinlich wäre
dazu eine Anhebung auf 60 % erforderlich. Auch bei
dieser Anhebung blieben immer noch viele Menschen
unterhalb der Grundsicherung von derzeit 795 Euro.
Deshalb ist die Einführung einer die Existenz si-
chernden Mindestrente genauso wichtig.
Eine den Lebensstandard sichernde Rente ist gegen-
wärtig über den Arbeitslohn nicht zu erzielen. Dazu
müsste der durchschnittliche Arbeitslohn auf über 23
Euro pro Stunde steigen. Deswegen muss der Weg
einer Bürgerversicherung gegangen werden, d.h.
alle Einkommen sind an der Rentenversicherung zu
beteiligen. Bei einer Begrenzung der Rente nach
oben könnten so die Finanzmittel eingebracht wer-
den, die die Mindestrente und allgemein höhere Ren-
ten der Arbeitnehmerschaft sichern. Diese Forderung
geht über die vielfach geforderte Erwerbstätigenver-
sicherung hinaus, weil sie auch Kapitalerträge in die
Rentenversicherung einbeziehen will. Ein wesentli-
ches Thema der Rentenreform muss ferner die Le-
bensarbeitszeit sein. Die Kapitalverbände fordern die
Verlängerung der Lebensarbeitszeit auf 70 Jahre und
darüber hinaus. 60 Jahre aber sind genug. Es muss
grundsätzlich für alle das Recht bestehen, mit 60 Jah-
ren ohne Abschläge in Rente gehen zu können. 
Auf dem Weg zu dieser neuen Rente muss die Be-
messungsgrenze fallen, die Parität in der Beitragszah-
lung muss wiederhergestellt werden, die Riester-Ren-
te und andere staatliche Aufwendungen für private
Rentenverträge müssen abgeschafft und in die ge-
setzliche Rentenversicherung überführt werden. Der
Bundeszuschuss zur Rente muss erhöht und die
Staatsgarantie der Renten muss wieder greifen. Eine
solche Rentenreform ist machbar!

Wie ist die gegenwärtige Debatte? 
Ursprünglich haben die Parteien der großen Koalition
gefordert, das Rententhema aus dem Wahlkampf
heraus zu halten. Nachdem Frau Nahles aber mit ihren
kleinen Reförmchen kläglich am Koalitionspartner CDU/
CSU gescheitert ist, wird die SPD es sich nicht nehmen
lassen, im Wahlkampf damit Punkte zu sammeln. Die
Rente wird zum Wahlkampfthema Nummer 1.

Dabei haben wir drei Gruppierungen:

1. Die CDU/CSU, die FDP und AfD. Sie alle wollen
nicht das geringste Zugeständnis in der Rentenfrage
machen. Sie verteidigen die Agenda 2010 und stehen
damit für weitere Altersarmut. 
2. SPD. Es ist zu vermuten, dass sie das Programm
von Frau Nahles zum Wahlkampfthema machen
wird. Die Versprechen von Nahles: Solidarrente, d.h.
die Anhebung der Renten für langjährig Versicherte,
betrifft nur wenige Personen und ist so niedrig aus-
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gelegt, dass auch diese Personen in wenigen Jahren
unter die Grundsicherung fallen. Die Einbeziehung
der Solo-Selbständigen in die Rentenversicherung ist
zwar löblich, wird aber die Rentenversicherung eher
belasten. Dazu wird sie den Solo-Selbständigen
Pflichtauflagen machen, die diese kaum finanzieren
können. Die doppelten Haltelinien: 46 % Ersatzquote
bis 2020 bei einem Mindestrentenbeitrag von 20 %
und die Stabilisierung des Rentenniveaus von 46 %
bis 2045 bei einem Beitragssatz von maximal 25 %,
sind ein Versprechen ohne Wert. Die Festschreibung
der Rentenquote zum Nettolohn bei 46 % zementiert
Altersarmut. Grundsätzlich bleibt Frau Nahles auf
dem falschen Weg. Sie hält an der Riester-Rente fest
und will sie nur etwas attraktiver machen. Sie will
den Ausbau der Betriebsrenten, aber fast nur noch in
der Form der Entgeltumwandlung. Dadurch wird die
gesetzliche Rentenversicherung weiter geschwächt,
weil ihr Sozialversicherungsbeiträge entzogen wer-
den. Die Aufwendungen der Versicherten für private
Zusatzrenten werden dadurch noch höher und die
Versicherungskonzerne reiben sich die Hände.
3. Davon unterscheidet sich deutlich die Linkspartei.
Sie will eine den Lebensstandard sichernde Rente und
fordert ein Sicherungsniveau von 53 % zum bereinig-
ten Nettolohn. Das ist zwar zu wenig, geht aber weit
über das hinaus, was andere Parteien fordern. Auch
an der Standardrente mit 45 Jahren rüttelt die
Linkspartei nicht. Allerdings fordert sie eine gesetzli-
che Mindestrente von 1.050 Euro netto. Weiter for-
dert sie das Recht, mit 60 Jahren in Rente gehen zu
können. Zur Finanzierung schlägt sie umfangreiche
Steuererhöhungen für hohe Einkommen vor.

Die Gewerkschaften 
Der DGB, die IG-Metall und Ver.di haben das Problem
drohender Altersarmut erkannt und fordern Verände-
rungen am Rentensystem. Dabei orientieren sich alle
an den Vorschlägen der IG Metall. Die will
1. eine verlässliche und ausreichende Absicherung
im Alter erreichen,
2. flexible Ausstiege aus dem Erwerbsleben und
3. eine Verbindung von Äquivalenz- und Solidar-
prinzip.
Der Ansatz ist löblich, die Ausführung bescheiden.
Sie will ihre Ziele erreichen durch ein 3-Phasen-Mo-
dell. In der ersten Phase soll das jetzige Sicherungsni-
veau gehalten werden; dann soll wieder eine Ankop-
pelung an die Nettolöhne erreicht werden. "Dazu
müssen die Dämpfungsfaktoren in dieser Phase
schrittweise aus der Rentenanpassungsformel her-
ausgenommen werden". In der 3. Phase soll dann
"schrittweise (eine) Anhebung des Rentenniveaus der
gesetzlichen Rente auf ein neues Sicherungsziel ...
erfolgen... Dessen Höhe und Geschwindigkeit soll in
gesellschaftlicher Debatte ermittelt werden" (mit
wem soll denn die Debatte geführt werden?). Das ist
alles sehr unbestimmt. Auch die Erwerbstätigenversi-
cherung, die die IG-Metall befürwortet, soll erst in

unbestimmter Zukunft angepackt werden. Die Ein-
führung einer existenzsichernden Mindestrente lehnt
die IG-Metall ab, weil sie mit dem Äquivalenzprinzip
kollidiere. Sie plädiert für die rentenrechtliche Auf-
wertung von geringen Löhnen auf 75 %. Dass viele
damit auch nicht über die Grundsicherung kommen,
sieht die IG-Metall nicht. Sie ist dafür, die Riester-
Rente auslaufen zu lassen, fordert aber den Ausbau
der Betriebsrenten. Damit ist sie mit Nahles einver-
standen, weil es ihre Tarifmacht und die Rolle der
Betriebsräte stärkt. Dass damit die Ausweitung der
Entgeltumwandlungen einhergeht und die Arbeitge-
ber nicht verpflichtet werden, eigene Beiträge zu leis-
ten, stört die IG-Metall nicht. Auf diese Weise wird
das mehrgliedrige Rentensystem weitergeführt und
die Versicherungswirtschaft verstärkt ins Boot ge-
nommen. Konsequent fordert die IG-Metall, dass die
privaten Zusatzversicherungen nicht auf die Grundsi-
cherung angerechnet werden dürfen. Auch hier ist
sie mit den Arbeitgebern einig. Was das Rentenein-
trittsalter betrifft, wehrt sich die Gewerkschaft gegen
eine Rente mit 60 Jahren. Sie will stattdessen ein
System flexibler Übergänge für einzelne Berufe schaf-
fen. Das kann man aber trotz einer gesetzlichen Re-
gelung, die es allen gestatten würde, mit 60 Jahren
in Rente zu gehen, machen. Damit macht die IG-Me-
tall auch in dieser Frage Klientel-Politik.
Fazit: Es ist zwar zu begrüßen, dass die Gewerkschaf-
ten die Rentenfrage als Thema erkannt haben und
dass sie bereit sind, ihre Mitglieder zu mobilisieren.
Die Programmatik aber ist enttäuschend und lehnt
sich sehr an die Sozialdemokratie an. 

Tobias Weißert, Lehrer für Deutsch und Geschichte. Haupt-
sächlich tätig in der Erwachsenenbildung mit den Schwer-
punkten Politik, Wirtschaft und Sozialrecht. Lang-jährig Be-
triebsratsvorsitzender im Berufsförderungswerk Frankfurt
a.M. Jetzt Rentner und Mitarbeiter in sozialen und politi-
schen Initiativen.
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