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BIP, Wachstum, Inflation

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 Sum-
me 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.
Inflation: Wird am Verbraucherpreisindex gemessen, der die Entwicklung der Kosten für die durch-
schnittliche Lebenshaltung eines Haushaltes widerspiegeln soll. Zur Ermittlung wählen Statistiker
einen Warenkorb mit 750 gewichteten Waren und Dienstleistungen aus.

2018:
Reales BIP-Wachstum: +1,5 %

Die deutsche Wirtschaft wuchs 2018 um 1,5 %. Damit wies sie im neunten Jahr in Folge ein
Wachstum auf. Allerdings war die Wachstumsrate wesentlich niedriger als von den Main-
stream-Ökonomen prognostiziert und lag deutlich unter der Vorjahresrate von 2,2 %. Damit
zeichnet sich eine Verlangsamung des Wachstums ab, die sich 2019 voraussichtlich fortset-
zen wird. Das Wachstum der deutschen Wirtschaft lag damit auch weit unter dem der
Eurozone mit 2,1 %.
Um diese Entwicklung besser einschätzen zu können, wollen wir die einzelnen Aggregate
des Inlandsprodukts etwas genauer betrachten:

Privater Konsum
Noch stärker als im Vorjahr blieb der private Konsum hinter dem allgemeinen Wachstum
zurück.
Die privaten Konsumausgaben stiegen um lediglich 1,0 %. Im Vorjahr war der Zuwachs mit
1,8 % fast noch doppelt so hoch. Zwar erhöhte sich die Sparquote der Haushalte ein wenig,
doch lässt sich das Nachhinken der privaten Ausgaben nicht ausreichend mit "mehr Sparen"
erklären. Vielmehr deutet es daraufhin, dass die Lohn- und Einkommenszuwächse im ver-
gangenen Jahr effektiv keineswegs so hoch waren, wie verschiedentlich behauptet wird.
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Staatskonsum / staatliche Nachfrage
Die Konsumausgaben des Staates wuchsen ebenfalls nur unterdurchschnittlich mit 1,1 %.
Im Vorjahr betrug ihr damals schon schwaches Wachstum 1,6 %, im Jahr 2016 dagegen
noch 4,0 %. Die fortgesetzte Sparpolitik des Staates hält die Nachfragezuwächse niedrig.

Investitionen
Einen kräftigen Wachstumsbeitrag leisteten demgegenüber die Investitionen. Die Bruttoan-
lageinvestitionen (Staat und Unternehmen) stiegen real um 3,0 %, die ökonomisch beson-
ders wichtigen Investitionen in Maschinen (Ausrüstungsinvestitionen) um 4,5 %. Die Inves-
titionen lieferten damit den mit Abstand höchsten Beitrag zum gesamten BIP-Wachstum.
(Mehr dazu → Investitionen)

Export und Außenbeitrag
Das Exportwachstum lag bei 3,0 % und damit bei weniger als der Hälfte des Vorjahreswachs-
tums von 6,2 %! Für eine extrem exportlastige Ökonomie wie die deutsche ist das ein
Alarmzeichen. Dazu kommt, dass die Importe mit 5,7 % stärker stiegen als die Ausfuhren.
(Alle Angaben zu laufenden Preisen). Das führte insgesamt zu einem Rückgang des aller-
dings immer noch sehr hohen deutschen Leistungsbilanzüberschusses und damit zu einem
negativen Wachstumsbeitrag des Außenhandels. Die außenwirtschaftliche Seite hat also das
Wachstum in Deutschland nicht unterstützt, sondern gedämpft! (Mehr dazu → Außenhandel)

Auftragseingänge und Tendenz nach unten
Heftige Bremsspuren zeigen sich auch im zeitlichen Verlauf des Jahres 2018 – sowohl bei
der Industrieproduktion, als auch bei den Auftragseingängen.
Nach einem erwartungsgemäßen Auftakt in den ersten Monaten des Jahres ging es im dritten
und vierten Quartal nach unten. Zum Jahresende hin wurde bereits eine Rezession befürch-
tet. Von Rezession spricht man per Definition dann, wenn in zwei Quartalen hintereinander
das Wachstum gegenüber dem jeweiligen Vorquartal zurückgeht. Nach den Daten des Sta-
tistschen Bundesamtes blieb diese Situation dann jedoch um Haaresbreite aus.
Uns geht es hier allerdings nicht um statistische Feinheiten. Fakt ist jedenfalls eine Verlang-
samung der Produktion im letzten Halbjahr, ein regelrechter Einbruch im verarbeitenden
(produzierenden) Gewerbe und ein Rückgang der Auftragseingänge, vor allem der Aus-
landsaufträge.

Inflation
Die Inflation lag 2018 bei 1,9 % und damit in etwa auf der Höhe des Vorjahres (2017:
1,8 %). Diese schon im Vorjahr zu beobachtende Rückkehr der Inflation ist wichtig bei der
Beurteilung von Lohnabschlüssen: Brutto und Netto driften wieder deutlicher auseinander.
Als Grund für die Inflation werden vor allem die Energiepreise genannt, die 2018 um 4,7 %
gestiegen sind.
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Wachstum und Umwelt
Bekanntermaßen ist Wachstum keinesfalls das Kriterium, nach dem wir eine Ökonomie
beurteilen.
Ein viel wichtigeres und wesentlicheres Kriterium ist beispielsweise die Nachhaltigkeit und
Umweltverträglichkeit einer Wirtschaft. Damit war es 2018 erneut schlecht bestellt.
Zwar gingen die CO2 Emissionen im Vergleich zum Vorjahr nach ersten Schätzungen zurück
– allerdings war dieser Rückgang durch den kurzen Winter und das gute Sommerwetter
teilweise wetterbedingt und nach wie vor viel zu gering, um die Klimaziele bis 2020 zu
erreichen. Bis zu diesem Datum sollte Deutschland 40 % weniger CO2 produzieren als 1990.
Nach den bisherigen Prognosen wird man lediglich bei einer Einsparung von 32 % landen.
Vor allem die wachsenden Emissionen im Verkehrssektor sind der Grund für diese schwa-
che Bilanz. Neben zunehmendem Lkw-Verkehr ist dafür wiederum die Tendenz zu immer
schnelleren, größeren und schwereren Fahrzeugen verantwortlich. Eine Politik zur Eindäm-
mung des PS-Wahns ist allerdings nicht erkennbar und im Interesse der Autoindustrie auch
nicht zu erwarten.

Ausblick
In den Meldungen aus der Wirtschaft und in den nach unten revidierten Wachstumsprogno-
sen für 2019 drückt sich die Furcht vor einem konjunkturellen Einbruch aus.
Wir wollen uns an der üblichen Sterndeuterei nicht beteiligen, können aber auf folgende
Faktoren hinweisen:
Seit einiger Zeit entwickeln sich fast alle Nachfrageaggregate sehr langsam. Neben der
privaten und der staatlichen Nachfrage fängt auch der Exportmotor an zu stottern.
Einzig die Investitionen blieben stark und wuchsen. Allerdings befindet sich die deutsche
Wirtschaft nach fast neun Wachstumsjahren im Endstadium eines Investitionszyklus. Wir
teilen nicht die Ansicht mancher anderer Ökonomen, der Konjunkturzyklus sei "tot" und
spiele keine Rolle mehr. Konjunkturzyklen sind im Wesentlichen Investitionszyklen, die wir
für unverändert existent halten. Der gegenwärtige Zyklus wird demnächst auslaufen. Wenn
2018 trotz schwacher Nachfrage noch deutlich investiert wurde, zeigt das ein Auseinander-
fallen von Investitionen und Nachfrage an und damit eine Tendenz hin zu einer Rezession
aufgrund von Überakkumulation, beziehungsweise Unterkonsumption. Dazu kommen un-
klare Aussichten der deutschen Autoindustrie, die 2018 sehr wechselhafte Verkaufszahlen
aufwies, sowie ein Rückgang der Weltkonjunktur.
Auch ohne Handelskriege und Donald Trump zu bemühen: Wir erwarten einen Abschwung.

Charles Pauli
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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,
Studierende oder Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, nicht arbeitsunfähig
erkrankt, nicht Empfänger von Altersrente sind und für eine Arbeitsaufnahme als Arbeitnehmer sofort
zur Verfügung stehen. Arbeitslose müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeitsagentur oder
dem nach SGB II zuständigen Träger gemeldet haben.
Langzeitarbeitslose: Als Langzeitarbeitslose gelten im Rahmen der Arbeitsmarktstatistik alle Perso-
nen, die am jeweiligen Stichtag der Zählung ein 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.
Jugendarbeitslosigkeit: Arbeitslosigkeit der Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren. Die Jugendar-
beitslosenquote drückt die Zahl der arbeitslosen 15-24-Jährigen als Anteil der Erwerbspersonen der
gleichen Altersklasse aus.
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)

2018:
2,34 Mio. Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) (2017: 2,15 Mio.)

Arbeitslosenquote: 5,2 % (Vorjahr: 5,7 %)

Arbeitslosigkeit auf niedrigstem Stand seit 20 Jahren
"Der Zuwachs bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung dürfte 2018 so stark
ausfallen wie noch nie", hatte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung IAB im März 2018 prognostiziert. Und tatsächlich legte die Zahl der Erwerbstätigen
kräftig zu, während die durchschnittliche Jahresarbeitslosigkeit auf den niedrigsten Wert seit
der Wiedervereinigung sank. 
Die Arbeitslosenquote ging 2018 um 0,5 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent zurück. Im Jahres-
schnitt 2018 waren 2,34 Millionen Menschen ohne Job, das sind 193.000 weniger als im Jahr
zuvor. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) geht fast die Hälfte des Rückgangs
der Arbeitslosigkeit auf Langzeitarbeitslose zurück. Im Jahresschnitt waren etwa 813.000
Menschen ein Jahr oder länger ohne Job. Das sind 87.000 weniger als im Jahr zuvor.
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Rekord bei Erwerbstätigkeit
Der seit 13 Jahren anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit setzte sich auch 2018 fort. Im
Jahresdurchschnitt 2018 waren rund 44,8 Millionen Menschen mit einem Arbeitsort in
Deutschland erwerbstätig, 562.000 Personen oder 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr. (nach
vorläufiger Berechnung des Statistischen Bundesamtes Destatis)
Überdurchschnittlich viele Jobs wurden im Verarbeitenden Gewerbe geschaffen. In diesem
stark exportorientierten Wirtschaftszweig stieg im Jahresdurchschnitt die Beschäftigtenzahl
um 2,7 Prozent auf etwas mehr als 5,6 Millionen Personen. An der Spitze liegen der
Maschinenbau (+3,6 %), die Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen
und optischen Erzeugnissen (+3,5 %) sowie die Produktion von Metallerzeugnissen
(+3,0 %). Das Schlusslicht liegt bei der Automobilindustrie mit einem Beschäftigtenzu-
wachs von +1,1 Prozent.
Fortgesetzt hat sich auch der Anstieg bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung,
wenn auch nur geringfügig. Mit Stand November 2018 hatten 33,47 Millionen Menschen in
Deutschland einen regulären Job, 696.000 mehr als ein Jahr zuvor. Damit liegt der Anteil
sozialversicherungspflichtiger Jobs bei über 74,7 Prozent. Im Jahr 2017 lag deren Anteil mit
32,8 Millionen bei 74,01 Prozent; 2006 nur bei 67,1 Prozent. Damals hatten von 39,19 Milli-
onen Erwerbstätigen nur 26,3 Millionen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Die Entwicklung der Erwerbstätigenzahl und der Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten gibt keine Auskunft über die Entwicklung der Arbeitszeitformen und die Qualität der
Arbeit. So lohnt sich im "Jobwunderland" Deutschland ein genauerer Blick nicht nur auf die
eine große Zahl an Beschäftigten, sondern auf die Art und Weise, wie die Menschen be-
schäftigt sind, unter welchen Bedingungen – Leiharbeit, Arbeit auf Abruf oder befristet
Beschäftigung – und für welche Löhne bzw. Einkommen sie arbeiten gehen müssen.

Immer mehr Teilzeit, aber Quote geht zurück
In den zurückliegenden Jahren ist zwar die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
gestiegen, allerdings stagnierte die Zahl der Vollzeitbeschäftigten, während die der sozial-
versicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigten kontinuierlich anstieg. Teilzeitbeschäftigung
ist in Deutschland weit mehr verbreitet als in den meisten anderen EU-Ländern.
Auch 2018 haben die Teilzeitjobs mit einem Zuwachs von 1,5 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr deutlich zugelegt. Über 11,16 Mio. Menschen arbeiten in Teilzeit. Da aber der
Zuwachs bei den Vollzeitbeschäftigten mit 1,8 Prozent höher lag, sank 2018 die Teilzeitquo-
te erstmals seit Sommer 2012 und liegt mit 39,2 Prozent (-0,1 Prozentpunkte) leicht unter
dem Stand des Vorjahres. (Stand September 2018)
Teilzeitarbeit wird vor allem von Frauen ausgeübt: 80 Prozent der Teilzeitbeschäftigten sind
weiblich bzw. nahezu die Hälfte der abhängig erwerbstätigen Frauen sind in Teilzeit be-
schäftigt (2017: 47,9 %). Dass Teilzeitarbeit häufig nicht freiwillig gemacht wird zeigt sich
daran, dass sich im Jahr 2017 rund 2,4 Mio. Erwerbstätige eine Erhöhung ihrer Arbeitszeit –
im Durchschnitt um 10,9 Stunden – wünschten. Daran dürfte sich auch 2018 nichts geändert
haben (für 2018 liegen noch keine Zahlen vor).

Zahl der Mini-Jobs steigt 
Seit den Neuregelungen im Jahr 2003 hat die Zahl der geringfügig Beschäftigten stark
zugenommen. Das "Zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz
II)" mit dem "geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse" (Minijobs) neu geregelt
wurden, löste die Bremse für die Ausbreitung dieses atypischen Arbeitsverhältnisses. 
Um einen Mini-Job handelt es sich, wenn bei dauerhafter Beschäftigung das Arbeitseinkom-
men 450 Euro im Monat nicht übersteigt oder wenn das Beschäftigungsverhältnis nicht für
länger als 3 Monate oder auf insgesamt 70 Arbeitstage im Kalenderjahr (ab 1. Januar 2019:
zwei Monate bzw. 50 Arbeitstage) vereinbart ist. Geringfügig Beschäftigte erwerben keine
eigenständigen sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche.
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Zwar wurde mit der Neuregelung 2003 die Begrenzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf
15 Stunden aufgehoben, aber der seit 1. Januar 2015 geltende gesetzliche Mindestlohn führt
dazu, dass bei den Minijobs eine Stundengrenze der Wochenarbeitszeit nicht überschritten
werden darf. Durch den seit 2017 geltenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro in der
Stunde, ergibt sich eine maximale regelmäßige Arbeitszeit von 50,9 Stunden im Monat bzw.
11,8 Stunden in der Woche. Auf Grund der Anhebung des Mindestlohns auf 9,19 Euro sinkt
2019 die maximale Arbeitszeit auf 11,3 Stunden in der Woche. Wird die Arbeitszeit nicht
verkürzt und die Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro regelmäßig überschritten, liegt kein
Minijob mehr vor, sondern ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Die
Annahme war, dass durch den Mindestlohn geringfügige in versicherungspflichtige Be-
schäftigungsverhältnisse umgewandelt würden. Die Einführung des gesetzlichen Mindest-
lohns konnte zwar das Anwachsen der Mini-Jobs nicht stoppen, allerdings ging die Zahl der
ausschließlich in einem Mini-Job Beschäftigten leicht zurück.

Mit 7,9 Mio. Mini-Jobs stellen die geringfügig Beschäftigten mittlerweile einen erheblichen
Anteil an allen Arbeitsverhältnissen. Zu unterscheiden sind hierbei Personen, die aus-
schließlich einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen (etwa 5,0 Mio.) sowie im Neben-
job geringfügig Beschäftigte (etwa 2,9 Mio.). Vor allem die Zahl der im Nebenjob geringfü-
gig Beschäftigung hat sich kontinuierlich erhöht, der Anteil an allen Mini-Jobs stieg von
17,5 % im Juni 2003 auf 37% im Juni 2018. Die Zahl der ausschließlich geringfügig Be-
schäftigten ist hingegen seit etwa 2007 nahezu konstant geblieben. Seit 2014/2015 zeigt sich
hier ein leichter Rückgang, der im Wesentlichen mit der Einführung des gesetzlichen Min-
destlohns zusammenhängt. Bei den ausschließlich geringfügig Beschäftigten ist der Anteil
der Frauen mit etwa zwei Drittel wesentlich höher als der der Männer, umgekehrt dominie-
ren bei den geringfügig Nebenbeschäftigten die Männer. 

Vor der Rente minijobben
Ein neuer Grund für das Ansteigen der Mini-Jobs liegt in der Erhöhung des Renteneintritts-
alters. Jahr für Jahr steigt das Alter für den Eintritt in die Rente, bis 2031 die neue Regelal-
tersgrenze mit 67 Jahren erreicht ist.
Waren im Jahr 2000 gerade einmal 20 Prozent der 60- bis 64-Jährigen erwerbstätig, so
waren es 2017 fast 60 Prozent; die Zahl der Arbeitnehmer in dieser Altersgruppe, die einen
sozialabgabenpflichtigen Job haben, stieg um 1,5 Mio. auf 2,1 Millionen. Aber Vollzeitjobs
sind selten. Bei den 64-jährigen hat nicht einmal ein Drittel noch einen sozialversicherungs-
pflichtigen Vollzeitjob. Etwa die Hälfte aller Erwerbspersonen im Alter von 64 und 65
Jahren arbeitet im Minijob – mit negativen Folgen für die Rentenansprüche.

3,4 Millionen mit Zweit- und Drittjob 
Immer mehr Menschen in Deutschland haben einen oder mehrere Nebenjobs. Das geht aus
einer Antwort der Bundesagentur für Arbeit vom 29. Januar 2019 auf eine entsprechende
Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann (DIE LINKE) hervor. Demnach
stieg die Zahl der Mehrfachbeschäftigten seit der Neuregelung von Mini-Jobs mit Hartz II
im Jahr 2003 von knapp 1,4 Mio. Beschäftigten (Stand: Juni 2013) auf über 3,4 Mio. im Juni
2018. Mit knapp 2,9 Mio. (2.873.023) ist eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
mit mindestens einem Mini-Job die häufigste Kombination, gefolgt von über 300.000
(326.192) sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mit mindestens einem weiteren so-
zialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Eine dritte Variante ist ein Mini-Job
kombiniert mit mindestens einem weiteren Mini-Job; das war Mitte Juni 2018 bei 271.341
Personen der Fall.
"Für immer mehr Beschäftigte reicht das Einkommen aus einem Job nicht mehr aus. Der
überwiegende Teil dürfte aus purer finanzieller Not mehr als einen Job haben und nicht
freiwillig", stellte die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann fest und bekräftigte die
Forderung nach Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro die Stunde.

Risiko des Arbeitsplatzverlustes und Chance auf einen neuen Job
Die Übergänge zwischen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und Arbeitslosigkeit
bzw. umgekehrt verweisen auf das Risiko, den Arbeitsplatz zu verlieren bzw. auf die mögli-
che Chance, einen neuen zu finden. Im Zeitraum Februar 2018 bis Januar 2019 meldeten
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sich 2,4 Mio. Personen arbeitslos, die zuvor auf dem ersten Arbeitsmarkt (ohne Auszubil-
dende) beschäftigt waren. Im selben Zeitraum nahmen 2,02 Mio. Arbeitslose eine Beschäfti-
gung am ersten Arbeitsmarkt auf, 3 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.
Die Bundesagentur für Arbeit kommt in einer Untersuchung zu dem nicht überraschenden
Ergebnis, dass sich die Risiken den Arbeitsplatz zu verlieren und die Chance auf einen
neuen Arbeitsplatz zwischen den Personengruppen, vor allem zwischen den Altersgruppen,
sehr unterschiedlich verteilen. Jüngere Arbeitnehmer von 15 bis unter 25 Jahren haben das
größte Risiko, arbeitslos zu werden. Neben der Entlassung nach der Ausbildung spielt hier
der hohe Anteil an befristeten Arbeitsverträgen eine große Rolle. Gleichzeitig haben Jüngere
aber auch die größten Chancen, einen neuen Job zu finden. Bei älteren Arbeitnehmern ab 55
Jahren ist es umgekehrt: Das Risiko arbeitslos zu werden ist geringer, aber sie haben auch
wenig Chancen wieder einen Arbeitsplatz zu bekommen. (Bundesagentur für Arbeit: Mo-
natsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, Januar 2019)

Geflüchtete arbeiten
Trotz Problemen wegen fehlender Sprachkenntnisse oder bei der Anerkennung von Be-
rufsabschlüssen haben von mehr als einer Million Menschen, die vor allem seit 2015 nach
Deutschland gekommen sind, heute nahezu 400.000 einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.
Im November 2018 hatten fast 304.000 Geflüchtete aus den acht Haupt-Asylländern Syrien,
Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan und Somalia einen sozialversicherungs-
pflichtigen Job. Das waren 94.000 mehr als ein Jahr zuvor und 215.000 mehr als im Novem-
ber 2015. Zusätzlich gingen rund 72.000 Geflüchtete einer ausschließlich geringfügigen
Beschäftigung nach, fast 9.000 mehr als im Vorjahr. Insgesamt haben im Zeitraum von
Februar 2018 bis Januar 2019 121.000 Geflüchtete aus den Hauptherkunftsländern ihre
Arbeitslosigkeit durch eine Beschäftigungsaufnahme am ersten Arbeitsmarkt, durch Selb-
ständigkeit bzw. durch die Aufnahme einer betrieblichen oder außerbetrieblichen Ausbil-
dung beendet. Rund 187.000 waren im Januar 2019 als arbeitslos registriert, 371.000 gelten
als unterbeschäftigt. Zu Unterbeschäftigten zählt die Statistik der Arbeitsagentur jene, die
gern mehr arbeiten würden, die, die in Umschulungen stecken oder zeitweilig durch Krank-
heit und Traumatisierung nicht arbeitsfähig sind.
Von denen, die einen Arbeitsplatz gefunden haben, ist mehr als ein Drittel bei einer Leihar-
beitsfirma beschäftigt, gefolgt vom Logistiksektor, dem Reinigungs- und dem Gastgewerbe.
"Die Befürchtung, da kommen eine Million Arbeitslose auf uns zu, hat sich nicht bewahr-
heitet", sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Ebenso
wenig bewahrheitet hat sich, dass die Migranten "die Deutschen" von den Arbeitsplätzen
verdrängen würden.

Prognose
"Im vergangenen Jahr ist vieles am Arbeitsmarkt erfreulich gelaufen", bilanzierte BA-Chef
Detlef Scheele in Nürnberg. Dies sei der positiven konjunkturellen Entwicklung geschuldet
– auch wenn die Wirtschaft etwas an Schwung verloren habe. Für 2019 zeigte sich Scheele
optimistisch, warnt allerdings: "Das ist ein Blick in die Glaskugel." 
Der Optimismus kann schnell verlorengehen, denn in jüngster Zeit mehren sich die Zeichen
für ein Stocken der Konjunktur. Nachdem im dritten Quartal 2018 die Wirtschaftsleistung
um 0,2 Prozent schrumpfte, stagnierte sie im vierten Quartal. Damit ist Deutschland haar-
scharf an einer Rezession vorbeigeschrammt. Die letzte Rezession lag beim Jahreswechsel
2012/13. Nicht nur für Deutschland werden die Prognosen nach unten korrigiert: Die Welt-
bank korrigierte ihre Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft nach unten. Brexit,
Handelskrieg der USA, niedrigeres Wachstum in China, Überproduktion, Verschuldung, ...
können dem langjährigen Aufschwung den Garaus machen. "2019 kehren die Krisen zu-
rück", schreibt das manager magazin (27.11.2018).
Und dann ist auch Schluss mit der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt, denn im Rah-
men der kapitalistischen Produktionsweise hängten Beschäftigung und Arbeitsplätze von
Wachstum, Investitionen und Profiten ab.

Leo Mayer

Quellen:
Bundesagentur für Arbeit: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, Januar 2019: https://statistik.arbeitsagen-
tur.de/Statistikdaten/Detail/201901/arbeitsmarktberichte/monatsbericht-monatsbericht/monatsbericht-d-0-201901-pdf.pdf
Bundesagentur für Arbeit: Statistik: https://statistik.arbeitsagentur.de/
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: https://www.iab.de 
Statistisches Bundesamt: https://www.destatis.de
Institut Arbeit und Qualifikation IAQ | Sozialpolitik aktuell: http://www.sozialpolitik-aktuell.de 
Linksfraktion: www.linksfraktion.de 
Statistische Berichte Baden-Württemberg, https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/
BWHeft_derivate_00003359/4152_10001.pdf;jsessionid=8A1E73D4D961C9FE6112CEB81668A88B
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Außenhandel

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.

2018:
Exporte Waren 1.318 Mrd. EUR (+ 3,0 %)
Importe Waren 1.090 Mrd. EUR (+ 5,7 %)
Exportquote (Waren): 38,8 % vom BIP
Importquote (Waren) 31,5 % vom BIP
Handelsbilanzüberschuss: 7,3 % des BIP

(zu laufenden Preisen)

Das Exportwachstum lag 2018 bei 3,0 % und damit bei weniger als der Hälfte des Vorjahres-
wachstums von 6,2 %.
Die Importe stiegen mit 5,7 % erneut stärker als die Ausfuhren.
Das führte insgesamt zu einem, allerdings nur moderaten, Rückgang der Leistungsbilanz-
und Handelsbilanzüberschüsse. So sank der Handelsbilanzüberschuss (Waren) von 7,9 %
auf 7,3 % vom BIP.
Deutschland ist extrem exportabhängig. Mehr als ein Drittel des BIP wird durch den Waren-
export erzielt. Nimmt man die Dienstleistungen mit dazu, gehen 47 % der deutschen Wirt-
schaftsleistung ins Ausland. Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in der Industrie arbeiten
für den Export.
Wirtschaftspolitisch relevant ist dabei die Tatsache, dass die Deutschen deutlich weniger im
Ausland einkaufen, als die deutsche Wirtschaft dorthin verkauft. Deutschland erzielt also
seit Jahren einen Leistungsbilanzüberschuss und zwar in dramatischem Umfang. In den
vergangenen Jahren betrug dieser Überschuss zeitweise mehr als 8 % des BIP. Deutschland
ist seit Jahren das Land mit den weltweit größten Überschüssen, in weitem Abstand gefolgt
von Japan.
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Die hier beschriebene Entwicklung des Außenhandels deutet allerdings darauf hin, dass die
Zeiten des lockeren Geldverdienens im Ausland dem Ende entgegengehen.
Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss hatte 2015 mit 8,5 % vom BIP seinen höchsten
Stand erreicht. In den letzten drei Jahren ging diese Quote kontinuierlich zurück. Die Expor-
te wuchsen weniger schnell als die Importe.
Dieser Sachverhalt trägt zur Nervosität in der Deutschen Wirtschaft bei. Um der Tendenz
entgegenzuwirken und den "Standort" zu stärken, werden bereits Stimmen laut, die nach
Steuererleichterungen für Unternehmen rufen.

Wachstumslokomotive Deutschland – Auf dem Weg zum Abstellgleis?
Nun gab und gibt es an den deutschen Überschüssen im Ausland viel Kritik. Nicht nur
Donald Trump reibt sich am deutschen Exportwunder, auch fundamentalkapitalistische In-
stitutionen wie der Internationale Währungsfonds kritisieren die Überschüsse.
Eigentlich sollte es selbst in der neoklassisch-marktfundamentalen Theorie völlig unumstrit-
ten sein, dass derartige Ungleichgewichte negativ für die ökonomische Entwicklung sind
und einen Zustand darstellen, in dem sich kurzfristig eine Export-Ökonomie auf Kosten der
Importländer bereichert.
Trotzdem wird diese Situation von fast allen deutschen Mainstream-Ökonomen unter ver-
zweifelter Verdrängung ihres einst im Grundstudium erworbenen Wissens vehement vertei-
digt. Die deutschen Medien übernehmen diese Wissenschafts-Amnesie dann zumeist unge-
prüft.
Das Argument heißt: Was können wir dafür, dass wir so tüchtig sind – und außerdem haben
ja alle etwas davon, weil wir die Wachstumslokomotive sind und andere mitziehen.
Zur Kritik dieser interessensgeleiteten Interpretationen haben wir in vielen Publikationen auf
die gesicherten Zusammenhänge hingewiesen, die eine ganz andere Bewertung ergeben.
(Siehe auch das letzte isw-wirtschaftsinfo, Nr. 54: Beitrag "Außenhandel" von Conrad
Schuhler, ab S. 14) Deshalb hier nur in Kürze:
Zunächst einmal zeigen die Daten in diesem Wirtschaftsinfo, dass das Wachstum der deut-
schen Wirtschaft unter dem Wachstum der Eurozone und der EU insgesamt liegt. Schon
allein das spricht gegen die "Lokomotivthese".
Grundlage für den deutschen Exporterfolg waren seit den 1990er Jahren hinter der Produkti-
vitätsentwicklung herhinkende Reallöhne: Steigen die Löhne weniger stark als die Produkti-
vität (v.a. in der Industrie), ergeben sich daraus sinkende Stückkosten einerseits – und eine
Nachfragelücke andererseits. Diese Konstellation kann man auch als Lohndumping bezeich-
nen. Demzufolge entstand die gelobte deutsche Wettbewerbsfähigkeit also, neben einigen
anderen Faktoren, aus einem Lohndumping, das in Deutschland über politische Maßnah-
men, wie vor allem die schrödersche Agenda 2010, verstärkt wurde.
Da die meisten Länder dieser Welt dieses "Modell" nicht kopieren, kann Deutschland
Exportüberschüsse aufbauen. Das deutsche Modell ist übrigens auch gar nicht allgemein
kopierbar: Wenn alle Länder Exportüberschüsse hätten, blieben als Empfänger dieser Ex-
porte nur noch der Mars oder die Venus übrig.
Die deutschen Überschüsse sind weder nachhaltig, noch ein Vorteil für andere Ökonomien,
vor allem nicht für die Länder in der Eurozone.
  Jedem Leistungsbilanzüberschuss muss anderswo in der Welt ein Leistungsbilanzdefizit
gegenüberstehen. Wenn Exporte und Exportüberschüsse hierzulande Arbeitsplätze sichern
und schaffen, wie ja allgemein gesagt wird, dann müssen sie woanders Arbeitsplätze ver-
nichten. Ein Leistungsbilanzüberschuss gegenüber einem anderen Land bedeutet immer,
dass das Überschussland Marktanteile im Defizitland dazugewonnen und dessen einheimi-
sche Hersteller Marktanteile und damit Produktion und Beschäftigung verloren haben.
  Dazu kommt: Leistungsbilanzüberschüsse sind nur möglich, wenn die Defizitländer sich
verschulden. Wer mehr kauft (importiert) als er verkauft (exportiert) muss, den Mehrkonsum
durch Kredite finanzieren. Dabei werden sich früher oder später Verschuldungsgrenzen
ergeben, die diesen Prozess abbrechen lassen. Diese Verschuldungsgrenzen waren übrigens
ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Wirtschaftskrise ab 2008.
Fazit: Das deutsche Wachstumsmodell ist nicht nachhaltig. Zusammengefasst bewerten wir
die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse schlichtweg als ein außenwirtschaftliches Un-
gleichgewicht mit insgesamt negativen Auswirkungen, sowohl auf die "Handelspartner", als
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(langfristig) auch auf die Beschäftigten in Deutschland. Verteidigt wird dieses Modell von
all jenen, die in den vergangenen Jahren am Exportboom verdient haben und ihn so lange
wie möglich aufrechterhalten wollen.

Entwicklung der Ungleichgewichte
Mit welchen Ländern aber bestehen nun besonders hohe deutsche Überschüsse?
Die umfangreichsten Leistungsbilanzüberschüsse erzielen die deutschen Unternehmen vor
allem in der EU und gegenüber den USA.
Sowohl in der EU als auch mit der Eurozone gibt es nach den Einbrüchen ab 2008 wieder
steigende Leitungsbilanzungleichgewichte. Nachdem die Überschüsse ab 2008 deutlich san-
ken, steigen sie seit vier Jahren wieder an.

Wenn wir uns einzelne Länder der Eurozone ansehen, bestätigt sich dieses Bild:

Kommentierenswert an diesen Zahlen ist folgendes: Selbst gegenüber dem ökonomisch
stark geschädigten Griechenland erzielt die deutsche Wirtschaft noch Überschüsse - was die
mühsame Konsolidierung des Landes zusätzlich erschwert.
Ähnliches gilt für Italien. Italien hat insgesamt seit einiger Zeit Leistungsbilanzüberschüsse,
die kurzfristig für die falsche Einschätzung sorgten, das Land würde seine "Konkurrenzfä-
higkeit" zurückgewinnen. Allerdings konnte selbst dieses Aufflackern des italienischen Ex-
ports nichts daran ändern, dass nach wie vor, wenn auch deutlich geringere, Defizite gegen-
über Deutschland bestehen. Die deutsche Exportoffensive hat also auch in Italien gebremst
und nicht geholfen.
Einem der großen Haupthandelspartner gegenüber, nämlich Frankreich, bestehen ebenfalls
wieder umfangreiche Überschüsse. Sie machen 1,8 % der französischen Wirtschaftsleistung
aus, haben damit durchaus ökonomisches Gewicht und tragen zur hohen französischen
Arbeitslosigkeit bei. Mehr als 50 % der gesamten französischen Defizite bestehen alleine
gegenüber Deutschland. Eine Handelspartnerschaft sieht anders aus.

Auftragsrückgang, Brexit, Handelskrieg: Bremsspuren im Außenhandel
Nun haben diese Ungleichgewichte zwar den deutschen Konzernen und Exportfirmen in den
letzten Jahren satte Gewinne gebracht – das Modell "Exportorientierung" steht trotzdem auf
einer wackeligen Basis. Denn die Exportoffensive hat, wie oben beschrieben, die Nebenwir-
kung, die Kunden zu schwächen und damit den eigenen Erfolg zu untergraben. Zudem ist
eine Wirtschaft mit einer Exportquote von 47 % extrem abhängig von den Entwicklungen
im Ausland.
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Letztlich haben wir hier ein gutes Beispiel, wie der deregulierte, globalisierte Kapitalismus
in die Sackgasse führt. Für die deutsche Ökonomie blinken derzeit die Warnlampen:
Im vierten Quartal 2018 gingen die Auftragseingänge aus dem Ausland deutlich zurück. Die
Nachfrage nach deutschen Exportgütern scheint längerfristig nachzulassen. Dahinter steckt
unter anderem ein verlangsamtes Wachstum im wichtigen Exportmarkt Nummer 3, in China.
Exportmarkt Nummer 5, also auch durchaus relevant, ist Großbritannien. Wenn der Brexit
tatsächlich zu Zöllen auf deutsche Produkte führen sollte, würden sie dadurch fühlbar teurer
und entsprechend an Absatz verlieren.
Und zu allem Überfluss gibt es die ersten Prognosen, dass auch Exportmarkt Nummer 1, die
USA, konjunkturelle Probleme bekommen werden.
Dazu kommt die Unsicherheit darüber, wie sich die Regierung Trump handelspolitisch
Deutschland gegenüber verhalten wird. Derzeit sind deutsche Unternehmen vor allem indi-
rekt von Trumps Sanktionspolitik betroffen, etwa dadurch, dass sie ihre Geschäfte im Iran
einstellen müssen. Aktuell scheint auch der Automobilstreit wieder heftiger zu werden.
Insgesamt und zusammengefasst: Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Außenhandel
vom Hit zum Flopp wandelt.

Charles Pauli
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Einkommensverteilung

Definition
Alles neu geschaffene Einkommen unterteilt sich auf der ersten Stufe, vor der Umverteilung, in Lohn
und Profit, in Arbeitnehmerentgelt und Unternehmens- und Vermögenseinkommen.
Volkseinkommen (vor der Umverteilung) = Bruttosozialprodukt minus Abschreibungen minus indi-
rekte Steuern = Arbeitnehmerentgelt plus Unternehmens- und Vermögenseinkommen.
Lohnquote = Arbeitnehmerentgelt (= Bruttolöhne und -gehälter plus Sozialbeiträge der Arbeitgeber)
geteilt durch Volkseinkommen.
Profitquote = Unternehmens- und Vermögenseinkommen geteilt durch Volkseinkommen
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte: Setzt sich zusammen aus der Nettolohn- und
-gehaltsumme + "Empfangene monetäre Sozialleistungen" + Gewinn- und Vermögenseinkommen

2018:
Volkseinkommen: +3,1 %
Unternehmens- u. Vermögenseinkommen: -0,3 %
Arbeitnehmerentgelt: +4,7 % (Lohnquote: 69,0 %)

Steigende Lohnquote? Umverteilung zugunsten der Beschäftigten?
Betrachtet der/die geübte isw-LeserIn die obige Lohnquoten-Grafik, dann könnte er/sie
denken: Eigentlich steigt die Lohnquote seit einem Jahrzehnt überwiegend und dauerhaft.
Teilen also die Kapitalisten doch bereitwillig mit den abhängig Beschäftigten den wirt-
schaftlichen Erfolg? Immerhin, so muss man sagen, haben wir in den letzten Jahren dank
guter Konjunktur eine sinkende Arbeitslosigkeit – die günstigste Zeit für Gewerkschaften, in
Tarifverhandlungen überdurchschnittlich steigende Löhne und Gehälter durchzusetzen.
Man kann und muss diese steigende Lohnquote mit einigen Ergebnissen aus der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung (VGR) ergänzen, anreichern, relativieren. Zunächst die An-
zahl der abhängig Beschäftigten: Im Jahr 2000 gab es 35,9 Millionen Arbeitnehmer. Ihre
Anzahl sank bis 2005 geringfügig auf 34,9 Mio. und stieg anschließend kontinuierlich auf
40,6 Mio. in 2018 – ein Anstieg um etwa 16 %. Zum Teil resultiert dieser Anstieg daraus,
dass Selbständige aufgaben und zu Arbeitnehmern wurden. Der steigende Anteil der abhän-
gig Beschäftigten an allen Erwerbstätigen hat einen positiven, treibenden Effekt auf die
Lohnquote. Rechnet man den Effekt heraus, der dieser Strukturänderung seit 2000 zuzurech-
nen ist, dann bekommt man die sogenannte bereinigte Lohnquote: also die rechnerische
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Lohnquote bei gleichbleibender Beschäftigungsstruktur des
Jahres 2000. Grafik 1 zeigt sie im Vergleich zur unbereinig-
ten Lohnquote. Ohne diesen Struktureffekt (der wesentlich
ein konjunktureller Effekt ist) wäre die Lohnquote vor allem
in den letzten Jahren deutlich gesunken, vom starken An-
stieg seit 2011 bliebe kaum etwas übrig. Diese bereinigte
Lohnquote gibt viel eher das längerfristige Kräfteverhältnis
Arbeit – Kapital wieder.

Wir haben rund 4 Millionen Selbständige. Das sind nicht nur
die viel gelobten Mittelständler, die Chefs von florierenden
500-Beschäftigten-Unternehmen und ähnlich. Dazu gehören
auch Fliesenleger mit zwei Beschäftigten, Kioskpächter, Al-
leinerziehende mit etwas Friseurtätigkeit zur Aufbesserung
der Unterhaltszahlungen, Pizza-Ausfahrer in Scheinselbstän-
digkeit und so weiter. Gut die Hälfte aller Selbständigen hat
keine Angestellten, es sind also Solo-Selbständige. Ihr Ein-
kommen gehört in der VGR dennoch zu den Gewinnein-
kommen. Tatsächlich beruht es aber bei sehr vielen der Selb-
ständigen viel eher auf ihrer Arbeitstätigkeit. Für den Teil des
Einkommens, das eigentlich mehr dem Arbeitseinsatz und
nicht ihrem Kapitaleinsatz zuzurechnen ist, haben die Öko-
nomen den Begriff Unternehmerlohn gefunden. Das durch-
schnittliche Selbständigeneinkommen liegt laut Mikrozen-
sus etwa um ein Drittel höher als das durchschnittliche Ar-
beitnehmereinkommen. Betrachtet man ein Selbständigenein-
kommen in dieser Höhe als Unternehmerlohn, dann lässt
sich abschätzen, wie viel Unternehmerlohn und wie viel reine
Kapitalerträge im Aggregat der "Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen" der VGR-Statistik stecken. Laut Grafik 2
sinkt der Unternehmerlohn-Anteil, nicht sehr stark, aber ste-
tig; unterbrochen in den Jahren 2009 und 2012, die Jahre der
globalen Wirtschafts- und der Eurokrise, als die Vermögen-
seinkommen schwere Verlustjahre erlebten. Ansonsten neh-
men die reinen Kapitalerträge in diesem Aggregat zulasten
der einer Arbeitstätigkeit zuzurechnenden Einkommen kon-
tinuierlich zu.

Unternehmerische Einkommen fallen in Kapitalgesellschaf-
ten an sowie in Einzelbetrieben, persönlichen oder inhaber-
geführten Betrieben. Wie hoch ist der Anteil der Kapitalge-
sellschaften am Gewinneinkommen der VGR? Das lässt
sich in der VGR-Statistik nur für den Betriebsüberschuss
(incl. Selbständigeneinkommen) vor Ausschüttung und vor
Umverteilung und vor Wiederanlage feststellen, siehe Gra-
fik 3. Danach stieg der Anteil der Kapitalgesellschaften seit
2000 drastisch: von 59 % auf knapp 70 % in 2018. Nicht in
der Grafik zu sehen ist, dass dieser Anteil schon in den
1990er Jahren um mehr als 5 Prozentpunkte gestiegen ist.
Das ist ein rasanter Bedeutungszuwachs der Kapitalgesell-
schaften bei den Gewinneinkommen und sicherlich auch bei
ihrer Marktmacht. Anzumerken ist, dass Kapitalgesellschaf-
ten keinerlei Unternehmerlohn beinhalten, ihre Vorstände
beziehen Angestelltengehälter.

Wieviel von den Gewinneinkommen kommt der Allgemein-
heit zugute? Bleiben wir bei den Kapitalgesellschaften. Wir
beziehen den Titel "Steuereinnahmen des Staates von Kapital-
gesellschaften" in der VGR (darunter verbergen sich zu rund
90 % Einkommensteuern und zu 10 % Produktionsabgaben)
auf die Einkommen dieser Unternehmen. Dann erhalten wir
die Besteuerungsquote, siehe Grafik 4. Sie schwankt, im-
merhin leicht steigend, zwischen 15 % und 20 %. Das ist
eine Steuerbelastung, die auch ein Lediger mit 25.000 Euro
Arbeitseinkommen tragen muss. Vor dem Jahr 2000, vor der
großen Eichelschen Steuerreform, betrug die Steuerlast der
Kapitalgesellschaften immerhin noch 20 % bis 25 %. Das
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Einkommen dieser Unternehmen wird steuerlich in extremem Ausmaß gegenüber allen
anderen Einkommensarten bevorzugt (außer: Spekulationsgewinne, die kommen noch bes-
ser weg).
Und schließlich: Die Unternehmen verwenden – jedenfalls laut Lehrbuch – ihre Gewinne für
Investitionen in neue, zusätzliche Anlagen und treiben somit das Wachstum an. Wir betrach-
ten hier die Nettoinvestitionen, das sind Bruttoinvestitionen minus Abschreibungen. In Höhe
der Abschreibungen ersetzen die Investitionen nur bestehende, verschlissene Anlagen, wel-
che faktisch von den Abschreibungen (im Umsatz enthaltene anteilige Anlagenkosten) be-
zahlt werden. Die darüber hinausgehenden Nettoinvestitionen werden von den Gewinnen
oder, wenn das nicht reicht, von notwendig werdenden Bankkrediten bezahlt. Grafik 5 zeigt,
wie hoch die privaten (nichtstaatlichen) Nettoinvestitionen in Sachanlagen sind im Verhält-
nis zum Unternehmens- und Vermögenseinkommen (nach Abzug des Unternehmerlohns,
der dem Konsum dient). Zu sehen ist, dass seit 15 Jahren die so berechnete Nettoinvestiti-
onsquote um etwa 15 % schwankt. Nur 15 % der (Vor-Steuer-)Gewinne werden für neue,
zusätzliche Anlagen ausgegeben. Der Rest für Steuern (siehe oben), für Finanzinvestitionen,
für Dividenden und andere Ausschüttungen. Die Lehrbuchweisheiten – Haushalte sparen bei
Banken, diese geben Kredite an Unternehmen, damit jene neue Arbeitsplätze schaffen – sind
längst schon falsifiziert und werden immer noch abwegiger. In den 1990er Jahren lag die so
definierte Investitionsquote immerhin noch bei 40 % bis 50 %.

Fazit: Oberflächlich betrachtet, ist es auffallend, dass die Lohnabhängigen beim Volksein-
kommen einiges an Boden gut gemacht haben. Die bislang eher ungewöhnlich gute Kon-
junkturlage hat diesen relativen Vormarsch sicherlich massiv begünstigt. Bei genauer Be-
trachtung stellt sich allerdings – auch – heraus, dass gerade die großen Kapitalien ihren
Anteil an den Gewinneinkommen zügig und stetig ausgebaut haben, und damit verbunden
sicherlich auch ihre Marktmacht sowie ihre politische Macht innerhalb des Unternehmens-
sektors.

Franz Garnreiter
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Löhne

Definitionen
Bruttolohn = (tariflich oder betrieblich) vereinbarter Lohn bzw. Gehalt Gehalt plus freiwillige Zu-
schläge, Extra-Vergünstigungen etc.
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).

2018:
Bruttolöhne/-gehälter: +3,2 %
Nettolöhne/-gehälter: +3,2 %
Reallöhne/-gehälter: +1,3 %

jeweils je Beschäftigtem

Wir sehen hier ein sehr unterschiedliches Bild: In der ersten Hälfte bis 2009 dominiert ein
Rückgang der Reallöhne, in den anschließenden Jahren konnten die Lohnabhängigen konti-
nuierlich mehr oder weniger große Reallohngewinne erzielen und die Verluste aus den
vorhergehenden Jahren aufholen. Aber: Verteilen sich diese Lohnänderungen einiger-
maßen gleichmäßig auf die Lohnempfänger? Sinkt die Lohnspreizung? Oder steigt sie
sogar, d.h. wachsen hohe Löhne schneller als niedrige? Darüber herrscht wenig Einigkeit.

Eine neue Auswertung der SOEP-Umfrageergebnisse durch das DIW gibt zu dieser Frage
neue Einsichten (siehe Abbildung nächste Seite). Das Sozio-ökonomische Panel (SOEP)
macht seit Jahrzehnten Umfragen zur gleichen Thematik und kann daher qualifizierte Zeit-
reihen aufstellen. Hier geht es um die Entwicklung des realen Bruttojahreslohns (Löhne plus
Gehälter) von abhängig Beschäftigten seit 1991. In der DIW-Auswertung wurden die Löhne
nach ihrer Höhe aufgereiht, angefangen beim niedrigsten bis hin zum höchsten Lohn (wobei
anzumerken ist, dass das SOEP in seinen Umfragen keine Personen mit sehr hohen Lohnein-
kommen über 18.000 Euro monatlich einbezieht). Diese Aufreihung kann man dann in 10
gleich große Gruppen teilen (Dezile), welche dann aufsteigend höhere Lohneinkommen
beinhalten.
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Die Abbildung zeigt die reale Lohnentwicklung in den einzelnen Dezilen von 1991 bis
2015. Linien, die nach unten führen, bedeuten sinkende Reallöhne in diesen Jahren, Linien
nach oben, steigende Reallöhne. Man sieht, die Entwicklung der realen Bruttojahreslöhne ist
sehr unterschiedlich: Die Lohnempfänger im obersten, zehnten Dezil erreichten einen Zu-
wachs um etwa 20 %, die im untersten, ersten Dezil (geringste Löhne) mussten einen
Reallohnverlust von fast 40 % hinnehmen. Die Reallohnentwicklungen in den anderen 8
Dezilen liegt dazwischen, wobei auffällig ist, dass ein Dezil mit höheren Löhnen immer
auch einen höheren Zuwachs (bzw. einen geringeren Reallohnverlust) erreichte als die
jeweils darunter liegenden Dezile mit niedrigeren Löhnen. Insgesamt musste jedes der 5
unteren Dezile über die 25 Jahre einen Rückgang hinnehmen, die 5 oberen Dezile erreichten
(teils geringe) Reallohngewinne. Im Durchschnitt aller Beschäftigten stiegen die realen
Bruttojahreslöhne in diesen 15 Jahren laut SOEP um insgesamt 5 %.
Per Saldo ist also eine massive Lohnspreizung in diesen 15 Jahren zu verzeichnen, wobei die
große Dynamik sich in den 1990er und zu Beginn der 2000er Jahre abspielte. Bei genauer
Betrachtung ist zu sehen, dass auch nach 2000 die mittleren Lohnempfänger, also etwa das
fünfte, sechste, siebte Dezil weiter an Reallohn verloren – bis etwa 2014. Seither scheint
sich das Blatt für diese Lohnbezieher zum Besseren zu wenden, von der guten Konjunktur
begünstigte Lohnerhöhungen schlagen sich hier nieder.
Man muss hier noch anfügen und relativieren, dass ein Teil des Rückgangs in den unteren
Dezilen dadurch bedingt bzw. mit verursacht ist, dass die Anzahl der geleisteten Arbeits-
stunden bei diesen Lohnempfängern zurückgegangen ist. Beim untersten Dezil um 26 %, bei
den nachfolgenden um 17 % bzw. 7 % bzw. 6 %. Umgekehrt stieg die Arbeitszeit beim
obersten Dezil um knapp 10 %. Der Großteil dieser Arbeitszeitänderungen geschah in den
1990er Jahren bis zu Anfang der 2000er Jahre. Berücksichtigt man die unterschiedlichen
Änderungen der Arbeitsmenge, rechnet man also den Lohn quasi auf einen Lohn pro Ar-
beitsstunde um, dann fällt die Lohnspreizung erheblich gemäßigter aus. Aber sie verschwin-
det nicht: Die Reallöhne des obersten Dezils würden von 1991 bis 2015 statt auf 120 %
"nur" auf etwa 110 % steigen, die Reallöhne des untersten Dezils statt auf gut 60 % "nur"
auf etwa 85 % des jeweiligen Startwertes fallen.
Wenn man die Arbeitszeitänderungen herausrechnet, wenn man also quasi pro Stunde rech-
net, dann bleibt also immer noch, dass die Lohn- und Gehaltseinkommen des obersten Dezils
in den 25 Jahren um fast ein Drittel schneller gestiegen sind als die des untersten Dezils.
Das DIW hat zur weiteren Analyse dieser Differenz die Sonderzahlungen betrachtet (Ur-
laubs-, Weihnachtsgeld, Prämien etc.). Es fand heraus, dass
  in den untersten vier Dezilen diese Sonderzahlungen um mehr als die Hälfte, bis zu 80 %,
gekürzt wurden,

in den Dezilen fünf bis neun eine Kürzung um etwa 30 % stattfand,
dagegen im obersten Dezil die Sonderzahlungen um rund ein Viertel erhöht wurden.

Auch dies ist ein wichtiges Puzzlestückchen, das effizient die Lohnspreizung verstärkt.

Franz Garnreiter

"Ich bin sehr stolz 
auf unsere Löhne."
Das ist ein Ausspruch von Amazon-
Chef Bezos. Der Median-Jahres-
verdienst bei Amazon belief sich
2017 auf 28.446 Dollar. Das heißt,
eine Hälfte der Beschäftigten be-
kommt mehr, die andere Hälfte 
weniger als diesen Wert. 
Einer bekommt ziemlich viel mehr:
Chef Bezos bekommt 36.720 Dol-
lar – allerdings nicht im Jahr, son-
dern pro Minute. Jeden Tag. Tag
und Nacht. Pro Jahr beläuft sich
das auf 19,3 Milliarden Dollar, etwa
680.000 Median-Gehälter. Alle 46
Sekunden bleibt ihm ein Profit in
Höhe eines Jahresgehalts seiner
Angestellten. Das wird nicht leicht
zu toppen sein. Ein schönes 
Beispiel für den Zusammenhang
von Löhnen und Profiten.

SZ, 26.4.2018
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Gewinne/Dividenden

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

2018:
Unternehmens- und Vermögenseinkommen:
785,6 Mrd. Euro (- 0,3 % gegenüber Vorjahr)
Gewinne Kapitalgesellschaften i.w.S:
596 Mrd. Euro: + 2,45 %
Netto-Profite Dax-30-Konzerne (Gewinne n. Steuern):
ca. 91 Mrd. Euro = ca. 4 % weniger
Dividenden: (Dax-30: für Geschäftsjahr 2018): 
ca. 38 Mrd. Euro (ca. 3 % mehr)

"Gewinnrezession" !?
Die Wirtschaft hat "Angst um die Gewinne", schreibt das Handelsblatt (19.10.18). Befürch-
tet wird eine Rezession, die von fallenden Gewinnen ausgeht. Eine Reihe von Konzernen
gab bereits im vergangenen Herbst Gewinnwarnungen heraus. 2019 setzte sich die Serie von
Gewinnwarnungen fort – auch international. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY regis-
trierte so viele wie noch nie seit der schweren Wirtschafts- und Finanzkrise vor zehn Jahren
– einen Anstieg um 55 Prozent gegenüber 2017.
Gründe sind die sich abflauende Weltkonjunktur, das schwächere Wachstum in China, die
Auswirkungen des von Trump angezettelten Handelskonflikts, die weltweit verhängten
Sanktionen (auch von der EU gegenüber Russland) und die Verunsicherungen im Zusam-
menhang mit dem Brexit.
Trotz Wachstumsabschwächung und verstärkter Eigenproduktion (z.B. Maschinenbau) bleibt
China ein zentrales Produktions- und Absatzfeld für die deutsche Wirtschaft. "Im Schnitt
erzielen die über drei Millionen deutschen Firmen rund sieben Prozent ihrer Umsätze in
China." (HB, 18.2.19). Die 30 Dax-Konzerne unterhalten dort rund 700 Tochtergesellschaf-
ten; nach Handelsblatt-Berechnungen erwirtschaften diese knapp 16 Prozent ihrer Umsätze.
"Vielen Unternehmen droht Rezession" meint das Handelsblatt (18.2.19). Bei den Dax-
Konzernen Gewinn-Jahrgang 2018 war davon noch nicht viel zu spüren. Schätzungen zufol-
ge erreichten die Netto-Jahresgewinne 91 Milliarden Euro, 4,4 Prozent weniger als 2017
(95,2 Mrd.). Aber es waren dennoch die zweithöchsten Profite aller Dax-Zeiten (siehe
Grafik links).
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Neuer Dividenden-Rekord
Mit den Hauptversammlungen beginnt die Dividenden-Erntezeit, die bis in den Frühsommer
dauert. Den Anfang bei den Dax-Konzernen machte Siemens mit seiner Aktionärsversamm-
lung am 30. Januar in der Münchner Olympiahalle. Der Konzern schüttete 3,07 Milliarden
Euro aus, 184,2 Millionen Euro gingen an die Siemens-Familie. Nur drei Konzerne zahlen
höhere Dividenden als Siemens: Daimler 3,9 Milliarden, Allianz 3,7 Milliarden und Deut-
sche Telekom 3,3 Milliarden Euro. BMW zahlt 2,630 Milliarden Euro, davon 1,24 Milliar-
den an die Großaktionäre und reichsten Deutschen, die Geschwister Susanne Klatten und
Stefan Quandt. Auch VW bedient, trotz Schadensersatzzahlungen (Dieselskandal) seine
Aktionäre noch recht üppig: 2,268 Milliarden Euro. Die Dividende wird größtenteils an die
Familien Porsche und Piech (Porsche Automobil Holding SE 52,23 %), an das Scheichtum
Katar (17 %) und das Land Niedersachsen (20 %) überwiesen.
Lahmende Börsen, schwächelnde Weltkonjunktur, Gewinnwarnungen, zunehmende Han-
delskonflikte, ... – die Aktionäre ficht das alles nicht an, sie erwarten im Frühjahr einen
wahren Geld- und Goldregen. Sie kassieren die höchsten Ausschüttungen aller Zeiten. Etwa
38 Milliarden Euro Dividenden beim Dax, gut eine Milliarde mehr als beim Dividenden-Re-
kord im Vorjahr und über 50 Milliarden Euro (7 Prozent mehr als im Vorjahr) bei allen
börsennotierten Aktiengesellschaften. Die Ausschüttungsquote beträgt in diesem Jahr etwa
40 Prozent des Nettogewinns.

Noch mehr Milliarden für die Aktionäre
Selbst Star-Investor Warren Buffet weiß nicht mehr, wohin mit dem vielen Geld. Er sieht
keine lukrativen Anlagemöglichkeiten für seine Multi-Milliarden. Real-Investitionen? Mega
out! Lohnt nicht, wegen niedriger Löhne, geringer Nachfrage. Aktienbörse? Die Kurse
stag-nieren und fallen teilweise. Übernahmen? Was rentiert, ist schon weitgehend abgegrast.
Investmentfonds? Hat er selber, allen voran seine Holding und Konglomerat Berkshire
Hathaway, die vorwiegend in Finanzgeschäften unterwegs ist.
Weil Buffet keine lohnenden Investitions- und Übernahmeziele mehr findet, steckt er das
Geld in eigene Aktien. Im dritten Quartal 2018 kaufte er Berkshire-Aktien im Wert von 928
Millionen Dollar zurück. Die überschüssigen Gewinne in den USA sind inzwischen so hoch
– nicht zuletzt infolge der Trumpschen Steuerreform – und der Anlagennotstand so groß,
dass immer mehr Gelder in Aktienrückkäufe gesteckt werden. Nach Angaben des Handels-
blatts (12.2.19) kauften die 3000 größten börsennotierten Konzerne im abgelaufenen Jahr
für die Rekordsumme von 1000 Milliarden Dollar eigene Anteilsscheine auf – und zogen sie
aus dem Verkehr. "Einfallsloser geht es nicht", kommentiert das Handelsblatt. Die Unter-
nehmen wissen nicht, in was sie noch investieren sollen bzw. der zu erwartende Gewinn
einer Real-Investition ist ihnen zu gering. Deshalb sammeln sie eigene Aktien ein, was den
Kurs in die Höhe treibt, auch weil wegen der verringerten Zahl an Aktien der Gewinn pro
Aktie steigt. Kurspflege an der Börse statt Investitionen in neue Jobs. Die Logik einer
finanzialisierten Wirtschaft, eines parasitären Kapitalismus. 
In Deutschland ist das Ausmaß der Aktienrückkäufe vergleichsweise gering. 2018 kauften
deutsche Unternehmen eigene Aktien im Wert von 8,6 Milliarden Euro zurück. Das liegt
u.a. auch daran, dass in Deutschland die Höchstgrenze für Rückkäufe bei zehn Prozent des
Aktienkapitals im Zeitraum von fünf Jahren liegt. Ausnahme Linde: Der Gase-Konzern will
in diesem Jahr 15 Prozent seiner Aktien zurückkaufen (5,3 Milliarden Euro). Möglich ist
das, weil Linde nach der Fusion mit dem US-amerikanischen Gase-Spezialisten Praxair
seinen Sitz ins irische Dublin verlegt hat – primär aus steuerlichen Gründen.
Man könnte das Geld natürlich auch für höhere Löhne ausgeben, was wiederum mehr
Nachfrage schaffen würde. An diesem Gedanken knüpft die Initiative des parteilosen Sena-
tors Bernie Sanders und des Fraktionschefs der Demokraten im Senat, Charles Schumer, an:
Sie wollen Aktienrückkäufe für alle Unternehmen verbieten, die ihren Arbeitnehmern nicht
mindestens 15 Dollar pro Stunde bezahlen (HB, 11.2.19).

Fred Schmid

Schadenersatz-Zahlungen

26 Milliarden Euro Schadenersatz kostete VW bisher der Dieselskandal. Dies ist mehr als der
dreifache Betrag, den VW im Jahr 2017 für Löhne und Gehälter im Rahmen der VW AG (117
Tausend Beschäftigte: 7,6 Milliarden Euro) ausgab.
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Investitionen/Direktinvestitionen

Definition
Investition = Einsatz von Geldkapital zur Erhaltung (Ersatz-I), Vergrößerung (Erweiterungs-I) oder
Umgestaltung (Rationalisierungs-I) der Produktionsanlagen. In der VGR wird nach Ausrüstungs-(Ma-
schinen, 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.

2018:
Bruttonlageinvestitionen + 3,0 %
Investitionen in Ausrüstungen (Maschinen) + 4,5 %
Bauinvestitionen + 3,0 %
Staatlich Bruttoanlageinvestitionen: + 3,8 %

(alle Angaben preisbereinigt)

Die Bruttoanlageinvestitionen stiegen 2018 preisbereinigt um 3,0 %. Damit lag ihre Wachs-
tumsrate noch einmal über der des Vorjahres mit 2,9 %.
Die Ausrüstungsinvestitionen, also die Investitionen in Maschinen, stiegen um 4,5 %, die
Bauinvestitionen um 3,0 %. Bei den Ausrüstungen beschleunigte sich damit das Wachstum,
beim Bau blieb es annähernd auf Vorjahresniveau.
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Wir gehen bei der Beurteilung von Investitionen davon aus, dass zu Beginn eines Konjunk-
turzyklus ein Wachstum der Anlagen durch Multiplikatoreffekte die Wirtschaftstätigkeit
nach oben zieht. Gegenwärtig, in einer späteren Konjunkturphase, sieht es allerdings eher
danach aus, dass zumindest die Ausrüstungsinvestitionen bei einer nur sehr schwach stei-
genden Konsumnachfrage in Richtung Überakkumulation tendieren.
Ob analog dazu bei den Bauinvestitionen eine Blasenbildung enthalten ist, ist schwer ab-
schätzbar. Wir halten es aber für wahrscheinlich.

Staatliche Investitionen und Daseinsvorsorge
Bei den öffentlichen Investitionen existiert ein riesiger Nachholbedarf. Verschiedene Studi-
en errechnen alleine bei den Kommunen eine Investitionslücke zwischen 130 und 160
Milliarden Euro. Zusätzlich gäbe es einen immensen Bedarf an Investitionen in umwelt-
freundliche Energie, in Verkehrssysteme, in soziale Einrichtungen, in Gesundheitseinrich-
tungen, in Netzausbau und Regionalförderung. Das alles ist bekannt.
Angesichts dieses Bedarfes sind die Steigerungsraten der öffentlichen Investitionen äußerst
unzureichend. Sie sehen mit 3,8 % erst einmal nicht so niedrig aus, was allerdings über ihre
Bedeutung hinwegtäuscht. Zunächst einmal sind sie Bestandteil des Staatskonsums, der, wie
oben beschrieben, insgesamt keine wesentlichen Wachstumsimpulse liefert. Eigentlich
könnten wir ihre Bewertung damit bereits abschließen.
Aber auch an den Gesamtinvestitionen machen die extra ausgewiesenen staatlichen Investi-
tionen nur etwas mehr als 10 % aus. Das Wachstum dieser Teilgröße hat also so oder so
keinen entscheidenden Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Investitionen und der Nach-
frage. Dazu kommt, dass in diesen Investitionen auch noch die Rüstungsbeschaffung der
Bundeswehr enthalten ist. Panzer und Militärhubschrauber leisten aber keinen produktiven
Beitrag zur ökonomischen Entwicklung.
An der öffentlichen Investitionslücke wird sich also wenig ändern, solange das Gebot der
“schwarzen Null“ die Haushaltspolitik bestimmt und solange darüber hinaus sogar Staats-
schulden zurückgezahlt werden. Auch aktuelle Investitionsprogramme der Bundesregierung
unterliegen dem Budgetvorbehalt und müssen, vor allem bei konjunkturell nachlassendem
Steueraufkommen, durch Kürzungen von anderen Ausgaben gegenfinanziert werden.

Direktinvestitionen
Eine Bewertung der Investitionstätigkeit wäre aber unvollständig, wenn sie nicht auch die
Investitionen der deutschen Unternehmen im Ausland berücksichtigen würde.
Die aktuelle Zahlungsbilanzstatistik der Deutschen Bundesbank zeigt für die vergangenen
Jahre eine schnelle Zunahme der deutschen Investitionen im Ausland.

Demgegenüber sind die Investitionen ausländischer Unternehmen in Deutschland deutlich
geringer, trotz der vieldiskutierten chinesischen Firmenkäufe:

Aktuelle Daten über Bestände zum Jahr 2018 sind bei Abfassung dieses isw-wirtschaftsinfos
noch nicht verfügbar. Die Datenreihen der Deutschen Bundesbank gehen derzeit bis ein-
schließlich 2016. Geschätzt dürfte der Bestand der (aktiven) Direktinvestitionen derzeit bei
etwas über 1.500 Milliarden Euro liegen.
Die Zunahme der deutschen Investitionen im Ausland bezieht sich interessanterweise weni-
ger auf den Euroraum. Sie gehen zum größeren Teil in europäische Nicht-Euro-Länder und
in Länder außerhalb Europas.
Diese Kapitalströme sind die Basis der zunehmenden Globalisierung vieler deutscher Unter-
nehmen. Investiert wird etwa in den USA und in China, um die Märkte dort direkt, ohne den
Exportumweg, bedienen zu können. Investiert wird auch in Billiglohnländern, um die Lie-
ferketten für die globalisierte Produktion ausbauen zu können.
Zudem deutet die Zunahme der Auslands- und der Inlandsinvestitionen und der dabei unver-
ändert niedrige Kreditbedarf der deutschen Wirtschaft auf eine ausgezeichnete Gewinnsitua-
tion in 2018 hin.

Charles Pauli
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Steuern

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).

Pfarrerin: "Staaten machen sich zu Komplizen der Unternehmen." 
– Steuerdumping und Steuerbetrug
Die Befehlsausgabe erfolgte beim "Tag der deutschen Industrie" im vergangenen Septem-
ber. BDI-Präsident Dieter Kempf forderte Steuererleichterungen für Unternehmen, denn
Deutschland entwickle sich "vom Hoch- zum Höchststeuerland". Während andere Länder
die steuerlichen Rahmenbedingungen verbessern, schaue die Bundesregierung tatenlos zu.
"Das grenze fast schon an unterlassene Hilfeleistung" (zit. nach jw, 26.9.18). Die auf dem
Industriellentag anwesende Bundeskanzlerin Merkel signalisierte: Wir haben verstanden‘.
Man könne sich natürlich "nicht einfach von der Welt abkoppeln", deshalb müsse man eine
Absenkung der Unternehmensteuern prüfen. 

Das war zu erwarten, nachdem Präsident Trump Ende 2017 die US-Gewinnsteuern um
zwölf Prozentpunkte abgesenkt hatte und damit eine "Neue Runde im globalen Steuerdum-
ping" einläutete (https://www.isw-muenchen.de/2018/03/neue-runde-im-globalen-steuerdum-
ping/). McDermott, Chef des deutschen Softwareherstellers SAP dankte  dem US-Präsiden-
ten auf dem Weltwirtschaftsforum 2018 in Davos für dessen Steuerreform, für "das Momen-
tum, das Sie in die Weltwirtschaft gebracht haben"; also den "Impuls" oder "Schwung" zu
einem neuen "race to the bottom", einen Wettlauf im internationalen Steuerdumping.

Neue Steuergeschenke für Unternehmen und Reiche
Nach dem BDI-Tag setzte ein wahres politisches Trommelfeuer von Unternehmerverbän-
den, CDU/CSU, FDP, neoliberalen Wirtschaftsjournalisten, ... zur Begründung von Unter-
nehmens-Steuersenkungen ein. "Existenzgefährdung der Unternehmen" (Kempf), "Dringen-
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der Handlungsbedarf" (DIHK-Präsident), "Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit" (Wirt-
schaftsminister Altmaier), "Entlastungsbedarf für die Wirtschaft" (Kramp-Karrenbauer),
usw, usf. Man konnte meinen, die deutsche Wirtschaft stehe kurz vor dem Kollaps. Und das
in einer Zeit, wo die Wirtschaft die höchsten Export- und Kapitalbilanzüberschüsse einfährt,
die höchsten Gewinne erzielt und Rekord-Dividenden ausschüttet. Keine Spur von mangeln-
der Wettbewerbsfähigkeit. Deutschland konkurriert andere Ökonomien nieder, insbesondere
die von kleinen EU-Ländern.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Annegret Kramp-Karrenbauer wollen jetzt Spitzen-
verdienern und Konzernen weitere zig-Milliarden Euro schenken; den "Leistungsträgern",
wie sie formulieren und damit indirekt unterstellen, dass der Rest der Bevölkerung nichts
leistet. Ein Entlastungspaket von 20 Milliarden Euro pro Jahr wollen sie für Unternehmer
und Konzerne schnüren. Einmal durch die völlige Abschaffung des Solidaritätszuschlags,
was Spitzenverdiener, Gesellschafter, Unternehmer und Konzerne um ca. zehn Milliarden
Euro entlasten würde. Im Koalitionsvertrag ist eine Streichung nur für 90 Prozent der
unteren Verdienstgruppen vorgesehen. 
Weiter soll nach den Plänen der CDU die Steuerbelastung der Unternehmen von "derzeit
über 30 Prozent" (HB, 31.1.19) auf "maximal 25 Prozent" gesenkt und auf diesem Niveau
gedeckelt werden, wie es im Papier der CDU/CSU-Fraktion "Modernisierung des Unterneh-
mensteuerrechts in Deutschland" heißt. Hinzu kommen sollen "bessere Abschreibungsbe-
dingungen" (Unions-Papier) und die im Koalitionsvertrag angekündigte großzügig ausge-
staltete steuerliche Forschungsförderung.
Anzumerken ist, dass die tatsächliche Steuerbelastung für Unternehmen in Deutschland
nicht 31,0 % beträgt (= tariflicher Steuersatz), sondern real lediglich 28,2 % – und damit
gerade mal zwei Prozentpunkte über der US-amerikanischen liegt.
Die Realität der Niedrigbesteuerung ist, zumindest bei multinationalen Konzernen, noch viel
krasser. Nach einer Studie, die die Grünen im Europa-Parlament in Auftrag gegeben haben
(Effektive Tax Rates of Multinational Enterprises in the EU") – zahlen multinationale Kon-
zerne weit geringere Steuern, als nach den gesetzlichen Erfordernissen und Steuersätzen.
(https://www.wts.com/wts.de/publications/wts-tax-weekly/anhange/2019/2019_3_1_studie.pdf;
 Januar 2019). Der gesetzliche Steuersatz beträgt in der EU durchschnittlich 23 Prozent, doch die
Firmen zahlen im Schnitt nur 15 Prozent. "In Deutschland zahlen multinationale Unternehmen
im Durchschnitt etwa 20 Prozent Unternehmenssteuern", heißt es in der Studie, "der gesetzliche
Steuersatz liegt bei etwa 30 Prozent". Und: "Je größer das Unternehmen desto geringer der

"Die Masse füllt die Kasse"

Die Goldesel des Fiskus bleiben die Lohnsteuerzahler und Verbraucher. Die Lohnsteuer erbrachte,
zusammen mit dem Soli im Jahr 2018 28 % (219,2 Mrd. Euro) des Gesamsteueraufkommens. Die
Mehrwertsteuer samt anderen Verbrauchsteuern (Tabak-, Energie-, Strom- und Branntweinsteuer)
erbrachten 38,5 % (299 Mrd. Euro), zusammen also zwei Drittel des Steueraufkommens. 
Die Körperschaftsteuer (Gewinnsteuer, der Aktiengesellschaften und GmbH ) erbrachte – ebenfalls
mit Soli – magere 4,5 % (35,1 Mrd. Euro) der gesamten Steuern. Die Grundsteuer, als letzte
verbliebene Vermögensteuer, steuerte gerade mal 3,7 Mrd. Euro (1,8 %) bei.
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effektive Steuersatz". Sven Giegold, wirtschafts- und finanzpolitischer Sprecher der Grü-
nen/EFA-Fraktion kommentiert: "Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass die größten grenzüber-
schreitend tätigen Unternehmen am stärksten vom Steuerdumping profitieren. Steuerschlupflö-
cher kosten die EU jedes Jahr Milliarden". Das absolute Steuerparadies in der EU ist Luxem-
burg: Im Großherzogtum liegt der gesetzliche Steuersatz für Unternehmen bei 29 Prozent.
Tatsächlich aber zahlen die Firmen nur zwei Prozent. Das lockt viele Unternehmen an. 
Pfarrerin Silke Niemeyer nahm in der evangelischen Morgenandacht im Deutschlandfunk
(25.1.19) die Studie zum Anlass, um die rhetorische Frage zu stellen: "Ist es Recht, dass man
Steuern zahlt oder nicht?" und antwortete: "Ja klar ist das recht! Und es ist unrechtes Recht,
wenn Staaten sich zu Komplizen der Unternehmen machen, um sie möglichst zu vermeiden".
Sie stellte fest: "Und bei Unternehmen gibt’s die Einstellung, dass Steuern vor allem unlaute-
re Wettbewerbs- und Renditehemmnisse sind, die man vernünftigerweise mit Chuzpe umgeht".

Steuerhinterziehung kostet die EU-Staaten 
825 Milliarden Euro pro Jahr
Wie hoch das Ausmaß der Steuervermeidung in Europa ist, zeigt eine Studie der University
of London, die von der sozialdemokratischen S&D-Fraktion im EU-Parlament in Auftrag
gegeben und  ebenfalls Ende Januar 2019 veröffentlicht wurde (spiegel-online, 25.1.19) – es
ist EU-Wahlkampf! Danach entgehen konservativen Schätzungen zufolge den EU-Staaten
jedes Jahr 825 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung. Die Steuervermeidung sei zwar
gegenüber 2009 um 12 bis 16 Prozent niedriger – damals ging man von einer Billion aus –,
erklärte der britische Steuerprofessor Richard Murphy, der die damalige und jetzige Unter-
suchung durchgeführt hat. Der Schaden ist aber immer noch immens: er entspricht ungefähr
dem Fünffachen des EU-Haushalts oder 1650 Euro pro EU-Bürger. 
Hinzu komme noch die legale Steuervermeidung durch internationale Konzerne, die nach
Murphy bei 50 bis 190 Milliarden Euro pro Jahr liege. 

Die aggressivste Steuervermeidung wird in Italien praktiziert. Hier klafft eine Steuerlücke
von 190 Milliarden. Auf Platz zwei steht Deutschland: Hier gehen dem Fiskus jährlich 125
Milliarden durch Steuerhinterziehung durch die Lappen. Notwendig wäre als erstes mehr
Transparenz über die Steuerpraktiken multinationaler Unternehmen, um die Steuervermei-
dung wirkungsvoll zu bekämpfen. Aber bereits dabei hapert es beim Rat der EU-Finanzmi-
nister. Finanzminister Olaf Scholz lehnt eine Berichterstattungspflicht ab, bei der multinatio-
nale Konzerne angeben müssten, in welchem Land sie welchen Umsatz und Gewinn ge-
macht haben und wieviel Steuern sie jeweils gezahlt haben.
Ein "Arbeitspapier" der Ökonomen Thomas R. Torslov und Ludvig S. Wier von der Copen-
hagener Business School und dem dänischen Finanzministerium sowie Gabriel Zucman von
der Universität Berkley, Kalifornien, bestätigt die vorgenannten Studien. Die Autoren kom-
men in ihrem Working Paper "The Missing Profits of Nations, Juni 2018 (https://gabriel-
zucman.eu/files/TWZ2018.pdf) zu dem Ergebnis, dass multinationale Unternehmen rund 40
Prozent ihrer Gewinne künstlich in Steueroasen verlagern. So habe Apple nach eigenen
Angaben 2016 19 Milliarden Gewinn auf der kleinen Karibikinsel Bermuda gemacht, wo
das Unternehmen fast kein physisches Kapital und fast keine Beschäftigten hat. Aber der
Steuersatz liegt bei Null Prozent (vgl. HB, 9.7.18). 
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Zucman und seine Koautoren schätzen im Hinblick auf die EU, dass deren Mitgliedsstaaten
etwa ein Fünftel ihrer Körperschaftsteuereinnahmen verlieren, weil Gewinne in Steueroasen
verlagert werden. Dabei bezeichnen die Autoren ihre Schätzungen der Gewinnverlagerun-
gen als sehr "konservativ".

Oxfam: "Leere Staatskassen – tödliche Folgen"
Auch die Entwicklungsorganisation Oxfam prangert in ihrem Factsheet "Im öffentlichen
Interesse" die unsoziale Steuerpolitik an (https://www.oxfam.de/system/files/oxfam_facts-
heet_deutsch_im-oeffentlichen-interesse-ungleichheit-bekaempfen-in-soziale-gerechtigkeit
-investieren.pdf). "In einer Vielzahl von Staaten ist es reichen Interessengruppen und großen
Konzernen gelungen, ihren Steuerbeitrag zu drücken", heißt es da (S. 8). In Industrieländern
wurden die Spitzensteuersätze für Einkommens-, Unternehmens- und Erbschaftssteuern
massiv gesenkt. 
"Die tatsächlich gezahlten Steuersätze sind zudem für all jene deutlich niedriger, die ihren
Reichtum in Steueroasen verschieben. Dort liegen geschätzte 7,6 Billionen US-Dollar Pri-
vatvermögen – und damit entgehen Staaten und deren Bürger*innen weltweit ca. 200 Milli-
arden US-Dollar Steuereinnahmen pro Jahr." Es sei einer verhältnismäßig kleinen Zahl von
Reichen und Konzernen gelungen, die politischen Regeln zu ihren Gunsten zu gestalten und
die Idee des "schlanken Staats", der möglichst wenig Geld ausgibt zu etablieren. "Doch
marode Infrastruktur und mangelndes Fachpersonal im Gesundheits- und Bildungsbereich
sind eine mindestens ebenso große Bürde für zukünftige Generationen wie Staatsschulden.
Mangelnde Infrastruktur hat zudem bereits heute tödliche Folgen: Nachweislich sterben
mehr Menschen an vermeidbaren Krankheiten, wenn mehr Gesundheitsdienstleistungen aus
der eigenen Tasche bezahlt werden müssen".
Oxfam zitiert den Unternehmer und Risikokapitalgeber Nick Hanauer: "Würden unsere
Regierungen Reichtum gerecht besteuern, (...) könnten wir sicherstellen, dass jedes Kind die
Chance auf eine Zukunft hat. Wir könnten sicherstellen, dass niemand Angst haben muss, zu
erkranken, weil er oder sie sich die Arztrechnungen nicht leisten kann. (...) Wir könnten –
und sollten – diesen Reichtum nutzen, um bessere und gleichere Wirtschaftssysteme und
Gesellschaften aufzubauen".

Fred Schmid

Cum-Ex, Cum-Cum, Cum-Fake – Cum-Gaunerei
Cum-Geschäfte (von cum-dividend (Papiere) mit Divende) funktionieren nur, weil Institutionelle
Anleger (auch Banken) keine 25-prozentige Kapitalertragsteuer bezahlen müssen. Sie erhalten
für die automatisch von den Banken einbehaltene Kapitalertragsteuer auf Dividendenausschüttun-
gen eine Steuergutschrift. Der Trick besteht in blitzschnellen Käufen und Verkäufen ein und
derselben Aktie rund um den Dividendenstichtag; teilweise auch Leerverkäufe. Durch dieses Hin-
und Hergeschiebe zwischen Banken – Institutionellen (auch Banken untereinander) verschleierten
diese die wahren Besitzverhältnisse, verwirrten den Fiskus, ließen sich für ein und dasselbe
Papier mehrere Steuerbescheinigungen ausstellen und kassierten mehrere Steuergutschriften.
Der Spiegel (26.5.18) schreibt: "Die Deutsche Bank fungierte vielfach auch als Depotbank und
stellte Steuerbescheinigungen für Kunden aus, die sich damit Geld beim Fiskus zurückholten" –
das sie gar nicht bezahlt hatten bzw. nur einmal, wäre hinzuzufügen.
Der Schaden beläuft sich zwischen 2001 und 2016 allein für deutsche Finanzämter auf 31,8
Milliarden Euro (Spiegel, 18.10.18).
Dieses Modell funktionierte bis 2012/2013, wurde dann per Gesetz unterbunden.
Der Gesetzgeber hatte aber ein Schlupfloch offen gelassen: das Zusammenspiel bei Dividenden-
ausschüttungen zwischen ausländischen Investoren und einheimischen Banken; die sog. Cum-
Cum-Geschäfte.
Auch bei Cum-Fake werden Steuerentlastungen ergaunert. Hierfür werden jedoch nicht die ei-
gentlichen Wertpapiere genutzt, sondern sogenannte Pre-Release American Depository Receipts
(ADRs), also vorläufige Aktienbesitzbescheinigungen (Fabio De Masi/Henning Lenz, Broschüre
der Bundestagsfraktion Die Linke).

Superreichensteuer 
könnte 18 Milliarden Euro
einbringen

In den USA setzt sich die linke 
Demokratin Elizabeth Warren (sie
vertritt als Senatorin den Bundes-
staat Massachusetts) für eine 
Superreichensteuer ein – betref-
fend Haushalte mit mehr als 
50 Millionen Dollar Vermögen.
Stefan Bach, Steuerexperte des
DIW hat auf den Annahmen der
"Warren-Steuer" (umgerechnet ab
40 Millionen Euro, bis 800 Millio-
nen Vermögen 2 % Steuer, ab 800
Millionen 3 %) die Wirkungen für
Deutschland errechnet. Ergebnis:
Auf Grundlage der Daten für 2014,
würde die Steuer jährlich 17,7 Milli-
arden Euro in die deutsche Staats-
kasse spülen.
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Öffentliche Haushalte

2018:
Rekordüberschuss des Staates: 
fast 60 Milliarden Euro

Im Jahr 2018 erzielte der Staat einen neuen Rekordüberschuss. Der Überschuss von Bund,
Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen belief sich auf zusammen 59,2 Milliarden
Euro, 25 Milliarden mehr als im Vorjahr (siehe Tabelle).
Der anhaltende Aufschwung, verbunden mit Steuermehreinnahmen und höheren Sozialbei-
trägen, aber auch verminderte Zinszahlungen infolge der Nullzinspolitik der EZB bescherten
diesen Geldsegen. Dazu kam die rigide Sparpolitik zu Lasten staatlicher Investitionen und
Sozialleistungen.
Es wäre jetzt der richtige Moment, ein umfangreiches Investitionsprogramm zur Erneuerung
der maroden Infrastruktur, zur Städtesanierung und für den Bildungs- und Wissenschaftsbe-
reich aufzulegen. 
Vor allem aber müsste ein großzügiges staatliches, kommunales und genossenschaftliches
Wohnungsbauprogramm zur Beseitigung der Wohnungsnot in absehbarer Zeit angescho-
ben werden. Nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung fehlen in 77 deutschen Großstäd-
ten gut 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen, darunter etwa 1,4 Millionen günstige Apart-
ments unter 45 Quadratmetern für Einpersonenhaushalte. Doch der Staat gab 2018 gerade
mal 1,04 Milliarden Euro für staatliche Wohnbauten aus (BIP 2018/destatis, S. 15). Ein
Witz! Damit kann man gerade mal 8000 Sozialwohnungen bauen. Und das bei einem
Rekordüberschuss von 59,2 Milliarden Euro. 2019 soll eine halbe Milliarde Euro dazukom-
men. Großartig!
Würde man hier wirklich mal Geld und nicht peanuts in die Hand nehmen und klotzen, ließe
sich die Wohnungsnot wirklich lindern. Ein solches Wohnbauprogramm wäre zugleich die
beste Therapie gegen die schwächelnde und abschmierende Konjunktur. Nimmt man die
dann anstehenden Einrichtungen (Möbel, Haushaltsgeräte) dazu, hätte es sogar einen zusätz-
lichen Multiplikatoreffekt.
Ähnlich verhält es sich mit dem Investitionsprogramm. Die Investitionen im Bundeshalt
stiegen von 2018 auf 2019 von 37,4 Milliarden auf 37,9 Milliarden, also um 0,5 Mrd. Euro =
+ 1,33 %. Auf diesem Niveau – 37,9 Milliarden Euro jährlich – sollen die Investitionen des
Bundes bis zum Jahr 2022 festgeschrieben werden.

Kriegsjet zerstört Hunderttausende Wohnungen – schon im Frieden
Anders läuft es dagegen mit Investitionen in Waffen und Wehr. Der Rüstungsetat wurde
von 2018 auf 2019 um 4,7 Milliarden auf 43,3 Milliarden Euro erhöht, ein Aufwuchs um
12,8 Prozent (bei der Waffenbeschaffung sogar + 36 %). Und von Einfrieren, wie bei den
Investitionen, keine Rede. Die Bundesregierung will sich zielstrebig auf die von der NATO
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geforderten und von der Bundesregierung mit beschlossenen 2 % des BIP für Militär und
Waffen zubewegen. Bis 2024 sollen 1,5 % erreicht werden, was dann einen Verteidigungs-
etat von 60 Milliarden Euro bedeuten würde. Bereits jetzt ist der Einzelplan 14 (Verteidi-
gung) der zweitgrößte Einzeletat im Bundeshaushalt – mit großem Abstand nach unten. Mit
43,3 Milliarden Euro ist er ziemlich genau so groß, wie die addierten Etats Familie/Senio-
ren/Frauen und Jugend (10,5 Mrd.), Gesundheit (15,3 Mrd.) und Bildung/Forschung (18,3
Mrd.) – zusammen 44,1 Milliarden Euro. (siehe: www.isw-muenchen.de/2019/01/ruestungs-
explosion-bomben-geschaefte-bundesregierung-im-ruestungswahn/).
Wenige Tage vor der diesjährigen NATO-Sicherheitskonferenz hatten Verteidigungsminis-
terin von der Leyen und ihre französische Amtskollegin Florence Parly mit einem ersten
Scheck an die Flugzeugfirmen Airbus Defence und Dassault Aviation das "Kampfflug-
zeugsystem der Zukunft" (FCAS) auf den Weg gebracht. Das future combat air system wird
Europas teuerstes Waffensystem aller Zeiten. "Es geht um sehr viel Geld", schreibt das
’Handelsblatt’: "Ein dreistelliger Milliardenbetrag steht in Aussicht". Und ’Der Spiegel’:
"Bis zum Bau des ersten Modells rechnen Insider allerdings mit Kosten bis zu 80 Milliarden
Euro. Damit wird es das größte gemeinsame Rüstungsprojekt überhaupt. Allein das "erste
Modell" des Kriegsjets zerstört damit 600.000 Wohnungen schon im Frieden.

Fred Schmid
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Reichtum/Vermögen

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).
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Welt: 2.158 Milliardäre / 42 Millionen Millionäre – 
736 Millionen Bettelarme / 805 Millionen Hungernde

Im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums veröffentlichte die Welt-Entwicklungsorganisation
Oxfam den Bericht "Public Good or Private Wealth?" (Gemeinwohl oder Privater Wohl-
stand?). (https://www.oxfam.de/system/files/bp-public-good-or-private-wealth-210119-en_
web.pdf). Die Vermögensverteilung ist außer Kontrolle geraten, stellt Oxfam fest, was sich
in den enormen Vermögenszuwächsen in den Händen weniger Superreicher und Unterneh-
men einerseits und in der weltweiten Unterfinanzierung von Bildung, Gesundheit und sozia-
ler Sicherung niederschlägt.
Und nicht zu vergessen, die Ärmsten dieser Welt. Zwar hat die Armut weltweit abgenom-
men – insbesondere durch die erfolgreiche Armutsbekämpfung in China – aber nach wie vor
lebt jeder zehnte Erdenbürger (2015: 736 Millionen Menschen; Oxfam) in extremer Armut;
er muss mit weniger als 1,90 Dollar pro Tag auskommen. 800 Millionen Menschen können
sich nicht satt essen, sie hungern und sind lebensgefährlich unterernährt. Ein Bruchteil des
Vermögens der Reichen und Superreichen würde ausreichen, um absolute Armut, Hunger
und Seuchen in der Welt zu beseitigen und Kindern und Jugendlichen eine zukunftsweisen-
de Bildung und Berufsausbildung zu geben.
Die Oxfam-Berechnungen zur globalen Vermögensungleichheit stützen sich beim Vermö-
gen auf Erhebungen der Schweizer Großbank Credit Suisse in ihrem jährlichen "Global
Wealth Report".
Darin findet sich die "Globale Vermögenspyramide" (siehe Grafik Seite 29), aus der hervor-
geht, dass es 2018 an der Spitze 42 Millionen Millionäre, Multi-Millionäre und Milliardäre –
jeder mit einem Gesamtvermögen von mehr als einer Million US-Dollar – gab, insgesamt
0,8 Prozent der Weltbevölkerung (gegenüber 2017 ein Anstieg um 17 Prozent). Diese 0,8
Prozent besaßen insgesamt 44,8 Prozent des Gesamtvermögens auf der Welt (Credit Suisse
Global Wealth Databook 2018): 142 Billionen Dollar (eine Zahl mit 12 Nullen); im Durch-
schnitt 3,4 Millionen Dollar.
Nach den Erhebungen von Oxfam besaßen 2017 44 Superreiche soviel wie die ärmere
Hälfte der Weltbevölkerung. 2018 verfügten 26 Personen über ebenso viel Vermögen wie
die untere Hälfte der Weltbevölkerung – das sind 3,8 Milliarden Menschen.
Das Vermögen der Milliardäre wuchs 2018 um 900 Milliarden US-Dollar; täglich um 2,5
Milliarden Dollar (Oxfam-Factsheet, 21.1.19). Allein mit dem Zuwachs ließe sich der Ta-
gessatz für jeden extrem Armen von 1,90 Dollar auf 5,30 Dollar fast verdreifachen – die
globale Armut wäre beseitigt. 
Das Vermögen der Milliardäre ist von 2017 auf 2018 um 12 Prozent gewachsen. Die ärmere
Hälfte der Bevölkerung verlor dagegen 11 Prozent oder 500 Millionen Dollar am Tag.
Eine andere Schweizer Großbank – UBS – hat sich auf die Analyse der Milliardärsvermögen
spezialisiert und gibt dazu, zusammen mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft pwc, den
jährlichen Bericht "Billionaires insigths" (Milliardärs-Einblicke) heraus. Danach gab es
2017 weltweit 2.158 Milliardäre, die ein Gesamtvermögen von 8,9 Billionen (8.900 Milliar-
den) Dollar ihr Eigen nannten. Ihr Vermögen hat sich gegenüber dem Jahr 2000 versechs-
facht, gegenüber 2007, dem Jahr vor der Weltwirtschaftskrise mehr als verdoppelt
(UBS/pwc: Billionaires insights 2018, S. 10f).
Capgemini wiederum, eine der größten Unternehmens- und Vermögensberatungsfirmen,
veröffentlicht jährlich einen Bericht zur Entwicklung des globalen Geldvermögens: World
Wealth Report. Erfasst werden dabei die sogenannten HNWI-Personen (High Net Worth
Individuals) mit einem anlagefähigen Geldvermögen von mehr als einer Million Dollar.
Danach gab es 2017 weltweit 18,1 Millionen HNWIs mit einem gesamten Geldvermögen
von 70,2 Billionen Dollar; jeder Dollar-Millionär nannte damit fast 4 Millionen US-Dollar
sein Eigen (2010: 10,9 Millionen HNWI mit 42,7 Billionen Dollar) (World Wealth Report
2018, Juni 2018). "Anlagefähiges Geldvermögen", das sind die Gelder, die zu den volatilen
Finanzmärkten führen, die Geld- und Immobilienblasen bewirken, die an den Aktienbörsen
Booms und Crashs auslösen, die das ganze Wirtschaftssystem immer mehr zu einem Speku-
lations-Casino verkommen lassen.

Deutschland: 200 Milliardäre / 2.183 Geld-Millionäre (in $)
2,55 Millionen arme Kinder / 4,1 Mio. Hartz-IV-Empfänger

Auch in Deutschland widerspiegelt sich die krass ungerechte Vermögens-Verteilung der
Welt. Nach Berechnungen von Credit Suisse gab es allein in einem Jahr (2017) 253.000
neue Vermögens-Millionäre (Dollar-Basis): insgesamt 2,18 Millionen. Das Geldvermögen
überschritt 2018 erstmals die 6-Billionen-Euro-Grenze (2018, 3. Quartal: 6.052 Milliarden):
Der Löwenanteil entfiel auf die 1.365 Geld-Millionäre (auf Dollarbasis) in Deutschland
(2017). Sie besaßen davon etwa die Hälfte (49 %).
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Nach Oxfam verfügt das reichste Prozent der Deutschen über ebenso viel Vermögen wie die
87 Prozent der ärmeren deutschen Bevölkerung. Im internationalen Vergleich zählt Deutsch-
land zu den Industrienationen mit der größten Vermögensungleichheit. 2017 waren 15,8
Prozent  der Bevölkerung von Einkommensarmut betroffen – ein Negativrekord – und jedes
fünfte Kind galt als arm.
Dafür wird der Geld-Adel immer reicher. Das manager magazin berechnet das Vermögen
der 1001 reichsten Deutschen. Zum Bericht 2018 heißt es im Vorspann: "Nie zuvor gab es in
Deutschland so viele Milliardenvermögen. Auf 200 Individuen und familiäre Verbünde ist
ihre Zahl in diesem Jahr gestiegen. 2001, als manager magazin ihre Zahl erstmals schätzte,
waren es gerade mal 69." (mm, Okt. 18). In 17 Jahren also eine Verdreifachung. Doch die
Zahl der Geldaristokraten ist nicht nur größer geworden, ihre Schätze haben um einiges
zugenommen. 2001 verfügten die zehn ultrareichsten Deutschen über 95 Milliarden Euro,
2018 waren es 199 Milliarden. Die Tabellenführung hatten 2018 die Quandts (Susanne
Klatten/Stefan Quandt: BMW und anderes) mit 34 Milliarden Euro inne. Die BMW-Arbei-
ter machten die beiden in einem Jahr um 2.500 Millionen Euro (2017: 31,5 Mrd.) reicher:
6,8 Millionen Euro pro Tag. Ein Arbeiter, der 50 Jahre bei in den BMW-Werken schuftet,
verdient in diesem halben Jahrhundert gerade mal 3,5 Millionen Euro (nach heutiger Lohn-
tabelle). Noch krasser ist das Missverhältnis bei den Einzelhandelskonzernen und Discoun-
tern: Dieter Schwarz (Lidl) wurde im vergangenen Jahr um 3 Milliarden Euro reicher, + 8,2
Millionen am Tag. Dafür muss eine Beschäftigte an der Aldi-Kasse mindestens 273 Jahre
arbeiten. Nach manager magazin ist die "Verdreifachung der Milliardäre Ausweis unterneh-
merischen Wagemuts in einem stabilen, weltoffenen und prosperierenden Land". Der "Wa-
gemut" der Quandts bestand z.B. darin, dass sie dicke Aktienpakete mit in die Wiege gelegt
bekamen von denen sie jedes Jahr Hunderte Millionen Euro Dividenden kassieren: 2018 für
die Geschwister zusammen: 1,14 Mrd. Euro.
Das manager magazin schreibt: "Vergangenes Jahr fühlten wir uns angesichts der Vermögens-
mehrung an das Märchen vom Sterntaler erinnert, wo die Münzen wie Regentropfen vom
Himmel fallen". Aber nur für die Gold-Marie – auf die Pech-Marie hagelt es Unglück und Not.

Vermögenszuwachs wegsteuern! 
Das akkumulierte Vermögen der 200 Milliardäre betrug im Jahre 2018 739,9 Milliarden
Euro; pro Kopf 3,69 Milliarden Euro.
In Deutschland wurde die Vermögensteuer von der damaligen Kohl-Regierung ab 1997
abgeschafft (1996 letztes Jahr der Erhebung). Allein die Besteuerung der Milliardärsvermö-
gen wäre eine ergiebige Quelle zur Finanzierung sozialer Staatsausgaben, wie Bildung,
Familie, Gesundheit, Umweltschutz/regenerative Energien, usw. 
Bereits ein relativ niedriger Steuersatz von 5 Prozent auf die Milliardärsvermögen würde ein
Steueraufkommen von fast 37 Milliarden Euro erbringen. Er würde zu keinem Eingriff in
die Vermögens-Substanz führen, sondern lediglich den weiteren Vermögensaufbau etwas
verlangsamen. Selbst ein Steuersatz von zehn Prozent (Aufkommen: 73,8 Mrd.) hätte keine
verteilungspolitische Wirkung, sondern würde höchstens den Zuwachs wegsteuern. Denn
Milliardäre  sind bei der Mehrung ihres Vermögens nicht auf die normalen Zinssätze ange-
wiesen, sie haben dazu andere Hebel, wie Profite, Dividenden, Spekulation, Vermögensver-
walter, ...

Fred Schmid
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Armut

Definition
In einem Ratsbeschluss hat sich die Europäische Union (EU) 1984 auf eine Definition von Armut
geeinigt: "Verarmte Personen sind Einzelpersonen, Familien oder Personengruppen, die über so gerin-
ge (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen
sind, die in einem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum anwendbar ist".
Zur Messung der Armut hat sich die EU im Wesentlichen auf den (landesspezifischen) Einkommens-
Median festgelegt. Den Einkommens-Median benutzt auch die Bundesregierung in ihren Armuts- und
Reichtumsberichten ("Lebenslagen in Deutschland"). Armut bzw. "Armutsrisikoquote" "bezeichnet
den Anteil der Personen in Haushalten, deren bedarfsgewichtetes Nettoäquivalenzeinkommen" weni-
ger als 60 % des mittleren Einkommens (Median) aller Personen beträgt. (Median-Einkommen: Reiht
man die Bevölkerung nach der Höhe ihres Einkommens auf, dann ist das Einkommen der Person, die
in dieser Reihe genau in der Mitte steht, das Median-Einkommen. Dieser mittlere Wert ist niedriger als
das 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 3,20 Dollar pro Tag, und 800 Millionen Menschen, gut ein Zehntel der Weltbevölkerung
gelten als absolut arm (weniger als 1,90 Dollar pro Tag nach New Yorker Kaufkraft).

2017:
Armutsquote in Deutschland: 15,8 %

Weniger Arbeitslose – dennoch mehr Arme: Wie die Grafik zeigt, verwenden wir zurecht
seit Jahren dieselbe Überschrift. Das Wirtschaftswachstum floriert (siehe Stichwort BIP),
die Gesellschaft wird reicher, die Arbeitslosigkeit geht kontinuierlich zurück in diesem
Land, die Kanzlerin erzählt uns, dass es uns noch nie so gut ging wie jetzt – aber dann
müssen wir laut obiger Grafik konstatieren, dass die Armutsquote ungebrochen seit Beginn
dieser Statistik steigt. Heute (2017) haben 15,8 % der Menschen in diesem Land, mehr als
jemals in den 12 Jahren Statistik, weniger als 60 % des Medianeinkommens. So lautet die
genaue Definition der Armutsquote, auch Armutsgefährdungsquote genannt. Die Menschen
hier versinken zwar nicht in absoluter Armut, aber immer mehr Menschen können mit dem
hier üblichen Lebensstandard immer weniger Schritt halten, fallen immer weiter hinter dem
"Normalen" zurück. "Trickle-down" versprechen uns die Neoliberalen, also das Runterfallen
von ganz vielen Brosamen für die Armen, runter vom Tisch der Reichen, wenn dieser nur
üppig mit den wirtschaftlichen Erfolgen gedeckt wird. Tatsächlich aber ist es damit nicht
weit her, die Reichen sparen auch mit den Bröseln für die Armen – sollen die doch selber
zusehen, wo sie bleiben.
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Wenn dieses Zurückbleiben schon in dieser Zeit, die allseits als endlose Hochkonjunktur
gefeiert wird, so beständig Raum greift, wie mag die Entwicklung dann in einer Krisenzeit,
in der zu erwartenden Wirtschaftskrise aussehen?

Kinderarmut
Diese allgemeine Auseinanderentwicklung ist schon beängstigend, aber viel schlimmer noch
ist es, dass die Kinder und Jugendlichen, auch in Deutschland, überdurchschnittlich davon
betroffen sind. Mehr als 20 % der Kinder und Jugendlichen (bis zum Alter von 18 Jahren)
wachsen in armer Umgebung auf (Datenreport 2018 des Statistischen Bundesamtes). Das
sind 2,7 Millionen von den 13,4 Millionen Menschen unter 18 Jahren in Deutschland. Das
tut ihnen nicht gut: Sie sind häufiger krank, haben schlechtere Noten, müssen häufiger eine
Klasse wiederholen. Wenn sie unter Hartz IV fallen, dann stehen ihnen 3,93 Euro täglich für
essen und trinken zu (6- bis 14-Jährige). Menschen mit niedrigem Bildungsstand (ohne
Berufsausbildung) haben mit 29 % eine fast doppelt so hohe Armutsquote wie Menschen
mit mittlerem (16 %) und sogar eine mehr als dreimal so hohe wie Menschen mit hohem
Bildungsstand (9 %). Daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Armut in Familien über
Kinderarmut und über abgebrochene und unfertige Ausbildungen sich auf die nächste Gene-
ration fortpflanzt. Insbesondere, da das deutsche Bildungssystem im internationalen Ver-
gleich als sozial besonders undurchlässig gilt, besonders wenig Aufstiegschancen zulässt. 
Besonders betroffen sind Kinder mit Migrationshintergrund (4,9 Millionen), und erst recht
solche ohne deutschen Pass (1,4 Millionen): Sie sind sogar mehrheitlich arm. Die rigide
Undurchlässigkeit im deutschen Bildungssystem wird ihnen das Verlassen einer randständi-
gen Existenz besonders schwer machen: Während von Kindern ohne Migrationshintergrund
nur 5 % Eltern haben, die beide keinen Schulabschluss oder keine Berufsausbildung haben,
sind es bei ausländischen Kindern 41 %. Ein großes Potential an brachliegendem Wissens-
durst und Ausbildungsinteresse, das im deutschen Bildungssystem nur sehr schwer erschlos-
sen werden kann.
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut WSI der Hans-Böckler-Stiftung hat
für das Jahr 2015 die Detaildaten des Mikrozensus (auf dem auch die hier dargestellten
Daten beruhen) dahingehend untersucht, wo in Deutschland die Kinderarmut besonders
hoch ist (siehe Abbildung). Danach sind zwei Schwerpunkte extremer Kinderarmut festzu-
stellen: Zum einen Nordrhein-Westfalen, das Saarland und die drei Stadtstaaten, alles Ge-
biete, in denen überdurchschnittlich viele Migranten leben; und zum anderen die ostdeut-
schen Länder, die immer noch um den Anschluss an den deutschen Durchschnitts-Wohl-
stand kämpfen. Im Osten sind die Kinderarmutsquoten teilweise gefallen; gestiegen sind sie
fast überall im Westen, vor allem in Berlin, Bremen, NRW, Saarland, Rheinland-Pfalz. Eine
statistische Analyse des WSI über die Ursachen der regionalen Unterschiede zeigt, dass die
Arbeitslosigkeit die entscheidende Variable ist. 

Franz Garnreiter
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SVR-Prognose im Herbst 2018 für Wirtschaftswachstum 2019: + 1,5 %
korrigiert im März 2019 auf + 0,8 %



Konjunkturbericht

Krise, Delle, Rezession – Beobachtungen zur Konjunktur

Der Konjunkturzyklus ist tot - so konnte man es vor einigen Jahren noch von vielen markt-
fundamentalistischen Ökonomen hören. Konjunktur und Konjunkturkrise spielten in deren
Denken keine Rolle mehr. Der angebliche Krisen-Killer war die Globalsierung. Durch die
Deregulierung und Globalisierung der Weltmärkte könnten sich die Marktkräfte besser
entfalten – und der Markt ist bekanntlich stabil und krisenfrei. Zudem gleiche die globali-
sierte Wirtschaft Schwankungen aus. Wenn es in einer Weltregion eher abwärts geht, gäbe
es anderswo eine Region, die boomt. Im globalen Maßstab neutralisieren sich dann eventuell
noch verbleibende Konjunkturtrends und es entwickle sich ein krisenfreies Wachstum. So
ungefähr lautete die Erzählung.
Welch ein Irrtum! Die Weltwirtschaftskrise ab 2008 zeigte dann, dass das genaue Gegenteil
der Fall ist: Die globale Verflechtung von Märkten und Finanzmärkten trug die Krise in fast
alle Winkel der Welt und vertiefte sie. Die Globalisierung war Krisenbeschleuniger und
-vertiefer.
Derzeit (März 2019) liest und hört man plötzlich wieder viele Konjunkturprognosen, was
daran liegt, dass die Konjunktur schwächelt. Konjunkturprognosen sind aber auch gegen-
wärtig so eine Sache. In den Medien gibt es am laufenden Band Billigprognosen in alle
Richtungen. Die einen sprechen von fortgesetztem stabilem Aufschwung, eventuell mit
leichten Verlangsamungstendenzen, andere reden von einer kurzfristigen Konjunkturdelle,
wieder andere von einer beginnenden Rezession.
Aber alle betonen, es gäbe große Unsicherheiten – und die liegen selbstverständlich in der
Politik: Trump, China, der Brexit, all das führe zu Irritationen und möglicherweise dann
vielleicht doch zu einem Wirtschaftsabschwung.

Also doch kein Konjunkturzyklus, keine systembedingte krisenhafte Bewegung der globalen
Märkte, sondern stattdessen nur politische Ursachen? Wir sehen hier wieder ein altes Spiel
der marktfundamentalen Mainstream-Ökonomen und der Medien: Wirtschaftskrisen werden
ausschließlich durch nichtökonomische, sogenannte exogene Faktoren erklärt. An den Kri-
sen sind dann wahlweise die Scheichs schuld (Ölkrise in den 1970er Jahren) die Gewerk-
schaften oder, in der sogenannten Eurokrise, Regierungen, die sich zu hoch verschulden. Die
merkwürdige Zyklizität von Krisen, die in einem Zeitraum von 7 bis 9 Jahren auftreten, lässt
sich damit allerdings ebensowenig erklären, wie beispielsweise die Dotcom-Krise ab 2000
oder der Ausbruch der letzten großen Krise über den amerikanischen Immobilienmarkt. Das
waren schon die Märkte, nicht "die Politik".
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Die Erkenntnis, dass kapitalistische Märkte instabil sind, sich in einem Auf und Ab ent-
wickeln und dabei aus sich heraus (endogen) immer wieder Krisen hervorbringen, ist derzeit
trotzdem eine Minderheitenposition. Vertreten wird sie von Ökonomen, die sich auf marxis-
tische und heterodoxe Theorieansätze beziehen und teilweise von Keynesianern. Wenn man
allerdings wissen will, wo wir konjunkturell derzeit, im ersten Quartal 2019, stehen, wird
man nicht darum herumkommen, einige Erkenntnisse der Konjunktur- und Krisentheorie zu
Hilfe zu nehmen. Mit Trump und dem Brexit alleine lässt sich nicht erklären, warum die
deutsche Industrie in den vergangenen Quartalen regelrecht einbrach. (siehe → BIP, Wachs-
tum)

Krisen- und Konjunkturtheorie - was bleibt?
Nun gibt es allerdings sehr viele unterschiedliche Ansätze, Theorien und Schulen der Kon-
junkturtheorie. Konjunkturentwicklungen werden beispielsweise aus Zinsschwankungen ab-
geleitet, aus Entwicklungen der Profitrate, aus einem systematischen Zurückbleiben des
Konsums hinter den Produktionskapazitäten oder aus wirtschaftlichen Disproportionalitäten,
das heißt, aus dem Auseinanderfallen von Investitionsgüter- und Konsumgüterindustrie.
Was wir dazu beitragen können, ist folgendes:
  Zunächst einmal gehen wir davon aus, dass es einen endogenen Konjunkturzyklus gibt.
Dass dabei auch immer politische Entwicklungen eine Rolle spielen können, ist unbestritten
aber nicht der Kern des Themas. Natürlich haben etwa der Brexit oder der Dieselskandal
wirtschaftliche Auswirkungen. Es ist allerdings etwas anderes, ob solche Probleme von einer
ansonsten boomenden Wirtschaft aufgefangen werden können, oder von einer Wirtschaft im
Abschwung noch verschärft werden. Der marktimmanente Zyklus ist keineswegs tot oder
unwichtig.
  Desweiteren fällt auf, dass Konjunkturzyklen mit Investitionszyklen zusammenhängen.
Gerade Investitionen verhalten sich ausgeprägt zyklisch, was unter anderem an der Lang-
lebigkeit von Produktionsanlagen liegt. Sind sie einmal aufgebaut, werden sie bis zu ihrer
endgültigen Abschreibung jahrelang benutzt. Dass Investitionen, anders als Konsumgüter,
nicht jährlich im selben Umfang angeschafft werden, zeigen die Daten für Deutschland: Das
Wachstum, aber auch der Rückgang bei Investitionsgütern überschießt den Verlauf der
Gesamtwirtschaft. Investitionen wachsen im Aufschwung schneller und sie brechen im
Abschwung stärker ein.
  Desweiteren gehen wir davon aus, dass in diesen Investitionszyklen Produktivitätsent-
wicklungen und Produktivitätssprünge enthalten sind, die dazu führen, dass die Produktivität
vor allen in der Industrie stärker steigt als die Löhne und Gehälter. Dadurch entsteht notwen-
digerweise eine Nachfragelücke. (Eine ähnliche Argumentation findet sich bei marxisti-
schen Unterkonsumtionstheoretikern mit Bezug auf die wachsende organische Zusammen-
setzung des Kapitals).

Konjunktur zu Beginn des Jahres 2019
Was sagt uns das alles zum derzeitigen Zustand der deutschen Wirtschaft? Die Daten in
diesem Wirtschaftsinfo, aber auch längerfristige Datenreihen zeigen folgendes:
  Die Investitionen und die Nachfrage fallen in Deutschland (bis auf 2015) signifikant
auseinander. Das deutet daraufhin, dass seit einiger Zeit industrielle Überkapazitäten aufge-
baut werden.

  Auch das Exportwachstum geht zurück. Das Ventil Export funktioniert nicht mehr rei-
bungslos. (siehe → Außenhandel)
  Die Entwicklung der Löhne und Gehälter bleibt hinter der Produktivitätsentwicklung
zurück. Die Tariflöhne sind nach neuesten Zahlen 2018 im Durchschnitt real um weniger als
1 % gestiegen. Die allgemeine Produktivitätsentwicklung lag mit rund einem Prozent leicht
darüber.
Die allgemeinen Produktivitätsdaten geben die Entwicklung allerdings völlig unzureichend
wieder: In der Industrie, die maßgeblich für den Vergleich ist, steigt die Produktivität in der
Regel doppelt so schnell wie in der Gesamtwirtschaft. Wir gehen davon aus, dass die Schere
zwischen Produktivitätswachstum und Lohnwachstum hier noch einmal deutlich größer ist.
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Aus all diesen Gründen halten wir es für durchaus möglich, dass es sich bei der Abschwä-
chung in den letzten zwei Quartalen 2018 nicht nur um eine Delle handelt, sondern um den
Beginn einer Rezession.

Konjunktur in der Eurozone
Allerdings lässt sich die deutsche Konjunktur nicht getrennt von der Entwicklung der Welt-
wirtschaft, und hier vor allen der europäischen Wirtschaft, bewerten. Unter dem Stichwort
"Außenhandel" ist es beschrieben: Kein zweites Land der Erde ist so vom Export abhängig wie
Deutschland – und damit auch von der Entwicklung in den Hauptexportländern.
Der Haupt-Exportraum der deutschen Wirtschaft ist die Eurozone: In Europa und vor allem
in der Eurozone deutet sich aber ebenfalls eine wirtschaftliche Abschwächung an.
Die Prognosen der Regierungen und Institute werden derzeit nach unten korrigiert. Für die
Eurozone erwartet die EU-Kommission nur noch ein Wachstum von 1,3 %, nach 1,9 %
Prozent in 2018.

Das scheint noch optimistisch zu sein. Italien ist nach allgemeiner Ansicht bereits in eine
Rezession gerutscht. Spanien hat zwar immer noch Wachstumsraten von mehr als 2 % –
allerdings fallen diese Raten seit inzwischen vier Jahren kontinuierlich. Unter den großen
Ländern scheint lediglich Frankreich die Eurozone zu stabilisieren: Ironischerweise kann
man damit rechnen, dass die von den Gelbwesten erzwungenen staatlichen Mehrausgaben
im sozialen Bereich die französische Konjunktur im Jahr 2019 stützen werden.
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Betrachtet man die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone, das ja stets der
dynamische Teil der Ökonomie ist, dann zeigen sich hier noch deutlichere Bremsspuren:
Die Zuwachsraten der Industrieproduktion im Euroraum nahmen bereits seit Ende 2017
deutlich ab. Im zweiten Halbjahr 2018 drehten sie dann ins Negative, das heißt, das verar-
beitende Gewerbe begann zu schrumpfen. Nach Angaben der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) ging die Industrieproduktion in der Eurozone 2018 insgesamt um 1,8 % zurück!
Damit wäre die europäische Industrie bereits in eine deftige Krise gefallen. Für die Entwick-
lung in den ersten Monaten 2019 liegen derzeit noch keine verlässlichen Daten vor. Quelle:
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-KfW-
Konjunkturkompass-Eurozone/KKK_EZ_Februar-2019.pdf
Vor allem wieder in den großen Euroländern Deutschland, Italien, aber auch in Spanien war
die Industrieproduktion auf dem Weg nach unten. Aber auch in den Niederlanden sah die
Tendenz negativ aus.
Im Vergleich zum verarbeitenden Gewerbe konnte allerdings die Bauwirtschaft europaweit
zumindest etwas stabilisierend wirken.
Wenn wir die volkswirtschaftlichen Aggregate betrachten, sehen wir, dass ähnlich wie in
Deutschland auch in der Eurozone insgesamt seit einiger Zeit die Investitionen und die
Konsumnachfrage auseinanderdriften. In 2018 stieg der private Verbrauch in der Eurozone
um 1,3 %, die Investitionen dagegen um ganze 3,0 % (Quelle: ifo Institut , 8.1,19)
Dieses Muster wird auch durch die Entwicklung beim Handel bestätigt: Die Einzelhandels-
umsätze in der Eurozone wuchsen nur sehr verhalten, in Deutschland, Italien und Spanien
stagnierten sie.
Das Auseinanderfallen von Investitionen und Nachfrage deutet auf einen Wendepunkt in der
Konjunkturentwicklung hin. In den vergangenen Jahren wuchs die Investitionsquote (Brut-
toanlageinvestitionen als Bestandteil des BIP) für die Eurozone von 19,6 % auf 20,9 % an.
Die Lohnquoten der wesentlichen Euroländer dagegen stagnierten.
Also sehen wir auch in der Eurozone die skizzierte Situation: steigende Investitionen treffen
auf eher stagnierende Einkommen, die Aufträge in der (Konsumgüter-) Industrie und die
Industrieproduktion gehen bereits seit einigen Monaten zurück. Ein konjunktureller Wende-
punkt deutet sich an.

Exporte aus dem Euroland
Dagegen können auch die Exporte nicht an. Wenn wir die Eurozone als gemeinsamen
Wirtschaftsraum definieren und die Euroexporte betrachten, sehen wir, dass deren Wachs-
tum in den letzten Jahren starken Schwankungen unterlag. Von 2017 auf 2018 gibt es einen
Rückgang, fast eine Halbierung der Wachstumsrate von 7,1 % auf 3,6 % zu verzeichnen.
Dazu kommt, dass ein guter Teil des Exports aus der Eurozone auf das stabile Konto
Deutschlands geht. Was wiederum heißt, dass viele andere Euroländer eben keinen stabilen,
nach oben gerichteten Export aufweisen, durch den sie auf dem Binnenmarkt entstehende
Nachfragelücken ausgleichen könnten.

Alles in allem wird das verhaltene Wachstum der Eurozone und anderer EU-Länder die
deutsche Wirtschaft nicht stützen. Die stagnativen Tendenzen in der Eurozone, die seit der
Krise von 2008 nur kurz unterbrochen waren, verstärken sich wieder und werden auf die
deutsche Wirtschaft zurückwirken.

Chinas Wachstum schwächt sich ab
Der drittgrößte Exportmarkt für die deutsche Wirtschaft, nach der Eurozone und den USA,
ist die VR China. Auch in China gehen die Wachstumsraten kontinuierlich zurück. Im
Volkskongress wurde laut deutschen Medien die Situation von der Parteiführung selbst als
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kritisch bewertet. Wir   wollen und können an dieser Stelle nicht einschätzen, ob es sich bei
der chinesischen Entwicklung um den Weg in eine ernsthafte Krise handelt oder eher um
einen Normalisierungsprozess nach einer  Phase der extrem hohen Investitionen. Jedenfalls
sehen wir auch hier in den vergangenen Jahren ein Überschießen der Investitionen. Aller-
dings gehen wir davon aus, dass die Steuerungsmöglichkeiten des Staats in der chinesischen
Wirtschaft wesentliche stärker sind als im neoliberal deregulierten Westen, wo die Staaten
ihre politischen Möglichkeiten weitgehend "dem Markt" übereignet haben. Es könnte also
durchaus möglich sein, dass China, wie ja auch propagiert, einen Wandel vom investitions-
getriebenen zum stärker konsumbasierten Wachstum managen kann.
An dieser Stelle muss es genügen festzustellen, dass das Wachstum in China zurückgeht und
dieser Rückgang auch auf die deutsche und die europäische Wirtschaft negative Auswirkun-
gen haben wird.

Amerika im Steuersenkungsboom?
Für das Gesamtbild ist natürlich auch ein Blick auf die US-amerikanische Wirtschaft notwen-
dig. In den USA hat sich das Wachstum nach einem für US-Verhältnisse schwachen Jahr
2016 in den vergangenen beiden Jahren fühlbar beschleunigt und lag 2018 bei ca. 2,9 %.
Der Boom im Jahr 2018 wird von vielen Ökonomen auf Trumps Steuerreform zurückge-
führt, deren Effekte aber als kurzlebig eingeschätzt werden. So prognostiziert die Weltbank
einen gleitenden Rückgang des Wachstums in den nächsten zwei Jahren auf nur noch 1,7 %.
Bemerkenswert war, dass in den USA, anders als in Europa, der Konsum in etwa gleich
schnell wuchs wie die Wirtschaft insgesamt. Allerdings war auch dieses Wachstum wieder,
ähnlich wie vor 2008, zumindest teilweise schuldenfinanziert.
Die Politik Trumps führte neben der privaten Verschuldung auch zu einer noch einmal
höheren Staatsverschuldung. Allerdings halten wir die US-Staatsverschuldung angesichts
der Rolle des Dollars als Weltreserve- und Welthandelswährung nicht für ein gravierendes
Problem.
Anders ist das mit der privaten Verschuldung. Sie liegt nach einem Rückgang ab 2008
derzeit wieder auf einer ähnlichen Höhe wie damals, Tendenz steigend. Erfahrungsgemäß
treffen schuldenfinanzierte Konsum-Booms irgendwann an ihre Grenzen, um dann in sich
zusammenzufallen. Hier ist in der US-Wirtschaft ein Krisenpotential vorhanden, das die
derzeitig hohe Nachfrage zum Absturz bringen könnte.

Weltwirtschaft und Schwellenländer
Und auch eine abschließende Betrachtung der "Weltwirtschaft" ergibt nichts positiveres: Das
Wachstum der Weltwirtschaft lag in den vergangenen beiden Jahren jeweils bei rund 3,7 %
Sowohl der IWF, als auch die Weltbank und die OECD gehen von leicht niedrigeren Raten
für die kommenden Jahre aus.
Auch wichtige Schwellenländer schwächeln. In Brasilien, der Türkei, Südafrika, Mexiko
sind die Perspektiven unklar.
Der Hauptmotor der weltwirtschaftlichen Entwicklung in den vergangen Jahren war China,
dessen Tendenz wir bereits gesehen haben.
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Finanzmärkte und die EZB-Milliarden
Wenn wir es also durchaus für möglich halten, dass sich eine Rezession vorbereitet, ist eine
nicht unerhebliche Frage die nach dem Umfang und der Tiefe eines möglichen Abschwungs
und einer möglichen Krise. Oder anders formuliert: Wie dramatisch ist das Krisenpotential?
Letztlich fehlen uns die Daten, um das umfassend und seriös einschätzen zu können. Die
letzte Krise erhielt ihre Dramatik ja unter anderem durch einen schockartigen Einbruch
aufgrund des Platzens einer riesigen Kredit- und Spekulationsblase. Hunderte von Milliar-
den waren in wertlose "Wertpapieren" investiert worden, die in der Krise entwertet wurden.
Ob und wo sich derzeit Blasen mit einer vergleichbaren Wirkung verstecken könnten, ist
schwer auszumachen. Wahrscheinlich ist aber, dass es sie gibt.
In den USA ist die steigende Verschuldung bei Privaten und bei Unternehmen ein Hinweis
auf versteckte Probleme. Und in Europa steht die Frage, wohin die mehr als 2.000 Milliar-
den Euro geflossen sind, die die Zentralbank zur Stützung und Rettung des Euro in die
Banken und die Finanzmärkte gepumpt hat.
Diese Frage bedeutet übrigens keineswegs eine Kritik an der EZB, wie sie etwa bei Main-
stream-Instituten und deutschen Neoliberalen zum täglichen Mantra gehört. Unserer Ansicht
nach blieb der EZB schlichtweg nichts anderes übrig, als zur Staatsfinanzierung der schwä-
cheren Eurostaaten deren Anleihen aufzukaufen, was ja der Kern des EZB-Aufkaufpro-
gramms war. Allerdings werden wir in einem Abschwung sehr schnell die Nebenwirkungen
dieser Medizin spüren.
Nach allem, was aus Bankenkreisen zu hören ist, haben die EZB-Milliarden durchaus dazu
beigetragen, Investitionen in der Wirtschaft zu finanzieren – und zwar auch solche, die ohne
die EZB-Gelder nicht finanziert worden wären, weil sie zu unsicher sind. Die Banken
gingen vermutlich höher ins Risiko. Sie hatten einerseits hohe liquide Mittel, andererseits
wenig seriöse Kreditnachfrage, da aufgrund der guten Gewinnsituation die meisten Firmen
eine hohe Eigenfinanzierung hatten. Die liquiden Mittel ließen sich demzufolge nur bei den
weniger stabilen und weniger profitablen Unternehmen platzieren.
Ob dabei Risikokapital, das im Rahmen des Startup-Booms an Neugründungen von Startups
floss, eine besondere Rolle spielt, lässt sich nicht quantifizieren. Möglich ist aber durchaus,
dass sich sowohl bei traditionellen Firmen, als auch bei Startups viele faule Kredite und eine
spekulative Blase verbergen.
Daneben flossen hohe Summen weltweit in Fusionen, die in aller Regel eine hohe Flopp-
Quote haben. Die schlauen Business-Pläne von Unternehmensberatern und Hedgefonds
gehen oft nicht auf.

Wirtschaftspolitik: Fehlanzeige
Alles in allem: Krisenpotentiale bestehen, konjunkturelle Wendepunkte sind bereits seit
einigen Monaten zu sehen und die Politik schaut zu. Im Zeichen jahrzehntelanger Marktlibe-
ralisierung und Deregulierung gibt es keine steuernde Wirtschaftspolitik mehr (außer viel-
leicht die der EZB), mit der den Schwankungen des Marktes entgegengewirkt werden
könnte. Selbst die Umsetzung völlig systemkonformer Politikvarianten wie der keynesiani-
schen antizyklischen Wirtschaftpolitik ist heute so gut wie ausgeschlossen.
Die ersten Reaktionen auf die sich abschwächende Wirtschaft aus dem deutschen Marktfun-
damentalismus sind bezeichnend: Im Wesentlichen wird die Forderung nach Steuersenkun-
gen für die Unternehmen erhoben. Als ob höhere Gewinne durch Steuersenkung in einer
Situation, wo Produktionspotential und Konsumnachfrage auseinanderfallen, eine positive
konjunkturelle Wirkung haben könnten!
Ansonsten herrscht Schweigen, Schönreden und die Hoffnung, es handle sich nur um eine
Delle. Man wird sehen.

Charles Pauli
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