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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 Summe aller Wertschöpfungen. Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst die inländische Wirtschaftsleistung
durch die Bewertung aller im Inland produzierten Güter und Dienstleistungen, unabhängig davon, ob
sie von In- oder Ausländern produziert sind. Bruttosozialprodukt (BSP) misst die Wirtschaftsleistung aller Inländer, unabhängig davon, ob diese im In- oder Ausland entsteht. Inflation: Wird am
Verbraucherpreisindex gemessen, der die Entwicklung der Kosten für die durchschnittliche Lebenshaltung eines Haushaltes widerspiegeln soll. Zur Ermittlung wählen Statistiker einen Warenkorb mit
750 gewichteten Waren und Dienstleistungen aus.

2017:
Reales BIP-Wachstum: + 2,2 %

Die deutsche Wirtschaft wuchs 2017 um 2,2 %. Damit legt das Inlandsprodukt seit acht
Jahren beständig zu. 2017 überstieg die Wachstumsrate außerdem zum ersten Mal seit 2011
wieder die 2%-Marke. Von Wirtschaft, Politik und Presse wird das als großer Erfolg gefeiert. Man kann dieses Ergebnis allerdings auch relativieren: Vor der großen Krise ab 2008
lagen die Wachstumsraten bei über 3 %. Doch Wachstum ist ohnehin nicht unser Kriterium.
Um die Entwicklung der Wirtschaft zu beurteilen, wollen wir deshalb etwas genauer betrachten, was da eigentlich wuchs:

Privater Konsum
Die privaten Konsumausgaben stiegen um 2 %, blieben also etwas hinter dem BIP-Wachstum zurück. Da der private Konsum jedoch rund 53 % der gesamten Nachfrage ausmacht,
legte er, wie auch schon im Vorjahr, ein Fundament für das BIP-Wachstum. Beachtlich ist
dieses Konsumwachstum aber deshalb, weil die wieder ansteigende Inflation die realen
Gehaltszuwächse in 2017 fühlbar reduzierte (siehe unten und → Außenhandel). Wenn sich
diese Entwicklung fortsetzt, dürfte sie in Zukunft eher konjunkturdämpfend wirken.

Staatskonsum
Die Staatsnachfrage, als zweite wesentliche Nachfragekomponente blieb in ihrem Wachstum demgegenüber weit zurück. Die Konsumausgaben des Staates stiegen im Zeichen der
schwarzen Null 2017 um nur 1,4 %! Der Staatskonsum wuchs weit weniger stark als im
Vorjahr. 2016 betrug sein Wachstum noch 3,7 %.
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Investitionen
Einen wesentlichen Wachstumsbeitrag leisteten die privaten Investitionen. Die Bruttoinvestitionen stiegen real um 3,0 Prozent (→ Einkommensverteilung). Dabei wuchsen die Ausrüstungsinvestitionen der Industrie stärker als die Bauinvestitionen, trotz regionaler Wohnungsnot.

Export und Außenbeitrag
Auch der Export nahm 2017 zu. 47 % des gesamten deutschen Inlandsprodukts werden
exportiert. Das Wachstum der Ausfuhren lag 2017 bei 4,7 %! Entscheidend für die wirtschaftspolitische Bewertung des Exports ist aber nicht nur seine absolute Größe, sondern der
Exportüberschuss, auch als Außenbeitrag bezeichnet. Dieser Außenbeitrag nahm geringfügig ab, leistete also zum Wachstum einen etwas geringeren Beitrag als noch in den Vorjahren. Trotzdem bleibt die deutsche Wirtschaft exportlastig. Nach Ökonomielehrbuch sollten
Handels- und Leistungsbilanzen ausgeglichen sein. Deutschland hat derzeit jedoch einen
Leistungsbilanzüberschuss von immer noch fast 8 % des Inlandsprodukts und liegt damit
weit jenseits akzeptabler Größenordnungen. (→ Produktivität)

Wachstum und Umwelt
Unübersehbar sind auch die Zusammenhänge zwischen Wachstum und Umweltzerstörung:
Schon 2016 stieg beispielsweise der deutsche Ausstoß von CO2 trotz aller Erfolgsmeldungen über die Nutzung erneuerbarer Energien. Notwendig, um die Klimaziele zu erreichen,
wäre demgegenüber aber eine rasche Reduzierung der Emissionen. Für 2017 liegen noch
keine aktuellen Zahlen vor. Eine erneute Erhöhung des CO2-Ausstoßes ist allerdings zu
befürchten. Ohne hier einen zu simplen Zusammenhang zu konstruieren, müssen wir allerdings feststellen: Es gibt nach wie vor keine Entkopplung von Wachstum, Ressourcenverbrauch und Emissionen.

Inflation
Die Inflation zog deutlich an und lag 2017 bei 1,8 %. Als Gründe für die Preisentwicklung
werden vor allem die Preissteigerungen bei Energie, speziell bei Öl und bei Lebensmitteln
genannt. Damit ist aber auch deutlich, dass es nicht die Löhne sind, die die Preise treiben.
Umgekehrt reduziert die wieder gestiegene Inflation aber die Nominallöhne stärker, als das
in den Jahren vorher der Fall war. Nach allen Prognosen ist auch für 2018 mit einer
Inflationsrate um die 2 % zu rechnen. Die Inflation ist wieder zurück!

Ausblick
Unter der Voraussetzung, dass die Investitionen nicht zurückgehen, wird sich der Aufschwung in 2018 fortsetzen. Einen starken Impuls dafür dürfte wieder einmal der Export
liefern. Die Bestellungen aus dem Ausland steigen derzeit stark. Nachteile durch einen
aufwertenden Euro werden dadurch ausgeglichen, dass die Konjunktur in Euroländern wie
Spanien, Portugal und Italien, die bisher in einer langdauernden Krise steckten, seit einiger
Zeit deutlich anzieht. Die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse im Euroraum steigen wieder. Diese Tendenz wird die deutsche Industrie die nächsten Monate weiter stärken und auch
die Investitionen unterstützen. Wie lange dieses Export-Spiel noch gut geht, ist allerdings
eine offene Frage.
Charles Pauli
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Produktivität, Arbeitszeit, Industrie 4.0
Definitionen
Die Arbeitsproduktivität ist das Maß für die Ergiebigkeit des Einsatzes von Arbeitskräften: Verhältnis von Gütererzeugung (output) zum Einsatz von Arbeit (input), pro Erwerbstätigenstunde (Arbeitsstunden-Produktivität) oder pro Erwerbstätigen.
Lohnstückkosten: Sie sind definiert als Relation der Lohnkosten zur Arbeitsproduktivität. Berechnung: Arbeitnehmerentgelt in Relation zum preisbereinigten BIP je Erwerbstätigen (= Personenkonzept); oder: Arbeitnehmerentgelt je Arbeitsstunde in Relation zum preisbereinigten BIP je Erwerbstätigenstunde (= Stundenkonzept).

2017:
Produktivität je Erwerbstätigen-Stunde: + 1,0 %
Produktivität je Erwerbstätigen: + 0,8 %

Produktivitätsentwicklung 2000 – 2017: Gesamtwirtschaft: + 19,5 %; Verarbeitendes Gewerbe:
+ 43,6 %; Öffentlicher Dienst, Ernährung, Gesundheit: + 5,9 %; Finanzdienstleistungen: - 6,1 %;
Information und Kommunikation: + 65,5 %; Handel, Verkehr, Gastgewerbe: + 37,4 %

Arbeitszeit
Die Arbeitszeit ist wieder in der Diskussion. Von Seiten der Unternehmen, aber auch aus
Sicht der Beschäftigten. Bei der letzten Arbeitszeitkonferenz der IG Metall 2017 in Mannheim formulierten IG Metall-Vertrauensleute und -Betriebsräte eine klare Position: "Mehr
Selbstbestimmung und Gerechtigkeit in der Arbeitszeit". Mit dem Modell "Kurze Vollzeit"
kündigte die Gewerkschaft eine Gegenoffensive an: Die Metallbeschäftigten sollen ihre
Arbeitszeit in bestimmten Lebenslagen auf 28 Wochenstunden reduzieren können, mit
Lohnausgleich durch die Unternehmen und mit Rückkehrrecht auf Vollzeit. Beschäftigte
sollen die Möglichkeit haben, für Erziehung oder Pflege vorübergehend kürzer zu arbeiten.
Zwar setzte die IG Metall eine Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich zur Enttäuschung
vieler Aktiver nicht durch. (1) "Arbeitszeiten müssen zum Leben passen. Wir wollen, dass
dies für alle möglich ist", fordert der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann jedoch völlig zu
Recht.

Druck auf das Arbeitszeitgesetz
Das sehen die Unternehmenslobbyisten aber anders. Christoph Schmidt fordert die Abschaffung des gesetzlichen Acht-Stunden-Tages – der Vorsitzende des "Sachverständigenrats zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" begründet dies mit dem betrieblichen Alltag: "Die Vorstellung, dass man morgens im Büro den Arbeitsalltag beginnt und mit
dem Verlassen der Firma beendet, ist veraltet". (2) Er wiederholt damit nur – unter dem
Deckmantel "Wissenschaftlichkeit" – Forderungen aus dem Positionspapier des Arbeitge-
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berverbandes (BDA): "Chancen der Digitalisierung nutzen". Schützenhilfe erhalten die hiesigen Unternehmen aus Österreich. Die neue ÖVP-FPÖ-Regierung will den 12-Stundentag
durchsetzen. "Der Arbeitnehmerschutz in Deutschland hat sich bewährt, aber er ist teilweise
nicht mehr für unsere digitalisierte Arbeitswelt geeignet", formuliert der "Wirtschaftsweise"
Schmidt – im Nachbarland lautet die Vorgabe im "Regierungsprogramm 2017 – 2022":
"Wir wollen Österreich fit für das digitale Zeitalter machen" durch "Entbürokratisierung"
von "Arbeitnehmerschutzvorschriften." (3)
Rechtzeitig vor der Bundestagswahl hat die damalige Bundesarbeitsministerin Nahles ihre
Idee einer "Experimentierklausel", nach der vom Arbeitszeitgesetz verschlechternd abgewichen werden kann, in den Bundesanzeiger aufgenommen. Voraussetzung für dieses Unterlaufen des Gesetzes soll die Zustimmung der Tarifvertragsparteien und des Betriebsrats sein,
gleichzeitig wird eine wissenschaftliche Begleitung verlangt ("Zukunftsfähige Unternehmen
und Verwaltungen im digitalen Wandel", siehe: http://t1p.de/Richtlinie-Bundesanzeiger).
Unternehmer und Ministerium leiten die Notwendigkeit weiterer Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts unmittelbar aus der Digitalisierung ab. Doch welche technischen Gründe
dabei zwingend seien, "wird nirgends schlüssig begründet, sondern einfach als Selbstverständlichkeit in den Raum gestellt", betont Jörn Boewe in einer Untersuchung für die
Rosa-Luxemburg-Stiftung (4).

Digitalisierung wichtiges Argument für Arbeitszeitverkürzung
Die Forderung des IG Metall-Vorsitzenden Hofmann nach einem "arbeitszeitpolitischen
Aufbruch" ist durch die Digitalisierung der Arbeit aktueller denn je. (5) Dem müssen aber
auch Taten folgen. Soll Arbeitszeitverkürzung wieder ein Thema werden, ist die aktuelle
Situation in den Betrieben zu thematisieren: Denn bei der Arbeitszeit klafft zwischen
Wunsch und Wirklichkeit eine große Lücke. Von einem 8-Stunden-Arbeitstag kann keine
Rede sein. Fortschritte im Sinne der Beschäftigten setzen eine Strategie voraus, die Arbeitszeiten in den Betrieben zu regulieren.
Die zunehmende Entgrenzung der Arbeitszeit ist bereits heute ein gravierendes Problem.
Das machen Zahlen deutlich, die das Bundesarbeitsministerium auf Anfrage der Linkspartei
vorlegte: So hätten 2016 mehr als 1,7 Millionen Arbeitnehmer (4,8 Prozent) länger als 48
Stunden pro Woche gearbeitet, während 1995 nur 1,3 Millionen Menschen (4,2 Prozent)
diese Wochenarbeitszeit regelmäßig überschritten hätten. Auch seien damals rund sechs
Millionen Beschäftigte gewohnheitsmäßig samstags oder sonntags ihrem Beruf nachgegangen, während aktuell bereits 8,8 Millionen Menschen regelmäßig am Wochenende arbeiten,
also jeder vierte Erwerbstätige. (6) Laut Statistischem Bundesamt arbeiteten Vollzeiterwerbstätige 2015 durchschnittlich 41 Stunden pro Woche, elf Prozent von ihnen sogar mehr
als 48 Stunden. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin veranschlagt die
durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten sogar auf 43,5 Stunden. (7)
Mit der Digitalisierung werden durch verstärkten Technikeinsatz Arbeitsplätze abgebaut.
Um sinkendes Arbeitsvolumen zumindest betrieblich etwas auffangen zu können, kann die
gewerkschaftliche Schlussfolgerung nur sein, für Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich zu kämpfen. Auch die Trennung von Arbeit und Privatleben wird durch die
Digitalisierung in Frage gestellt. Der Druck auf die Beschäftigten nimmt zu. Diese Tendenz
bestätigt der DGB-Index "Gute Arbeit". Auf die Frage: "Haben Sie den Eindruck, dass Sie
in den letzten 12 Monaten mehr Arbeit in der gleichen Zeit als vorher schaffen müssen?"
antworteten 61 % der Befragten mit Ja. 10 % von ihnen bejahten das "in sehr hohem Maß",
27 % "in hohem Maß" und 24 % immerhin noch "in geringem Maß". Damit setzt sich der
Trend der letzten Jahre fort. (8)
Auch der steigende Leistungsdruck durch die neue Technik ist ein Argument für Verkürzung der Arbeitszeit. Stärkere Schwankungen in der Produktion sollen durch Industrie
4.0-Konzepte besser bewältigt werden. Die Einbindung der Beschäftigten über mobile Endgeräte führt zu einer enormen Verschärfung des Arbeitsdrucks. Technik erhöht die Anforderungen an die Beschäftigten. Viele Arbeitsplätze erfordern hochkonzentriertes Arbeiten. Ein
gravierendes Problem ist die Anzahl der Kommunikationskanäle. Anforderungen, per Mail,
über Chats und mit Sozialen Netzwerken zu kommunizieren, nehmen zu. Dies führt zur
Überforderung, für viele Beschäftigte ist es zu viel auf einmal. Zumal sich die Angestellten
häufig mit widersprüchlichen Anweisungen konfrontiert sähen. So stünden der allgemeinen
Aufforderung, sich in Sozialen Medien zu engagieren und mitzudiskutieren, oft unterschiedliche Kulturen in einzelnen Abteilungen gegenüber, die dies als Zeitverschwendung betrachten, kritisiert die Hamburger Soziologin Tanja Carstensen. (9) Diesen Widerspruch zu lösen,
liege dann in der Eigenverantwortung der Beschäftigten und führt zur Unsicherheit, was der
richtige Weg ist. Dies alles erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Kontrolle der Beschäftigten. Wenn die Produktion im Sinne einer Industrie 4.0 als großes Netzwerk organisiert wird, zielt das klar auch auf die Beschäftigten. Die Vernetzung der IT-Systeme ermög6

isw-wirtschaftsinfo 54

licht es dem Unternehmen, eine dauernde Überwachung der Arbeitsleistung und des Verhaltens der Beschäftigten vorzunehmen. Der Technikeinsatz erfordert eher eine Begrenzung der
Arbeitszeit, um den Stress nicht weiter auszuweiten.

Projekt zu 6-Stunden-Arbeitstag in Göteborg
Dabei hätte ein Blick über die Landesgrenzen weitergeholfen. Beispiel Göteborg: Dort
testeten Unternehmen über mehrere Monate den Sechs-Stunden-Arbeitstag. Die Angestellten in einem Pflegeheim, einem Krankenhaus, einer Fabrik und einem Tech-Startup arbeiteten in der schwedischen Stadt nur noch 30 Stunden statt 40 Stunden pro Woche – mit
vielversprechenden Resultaten, was Gesundheit und Motivation der Arbeitenden betrifft.
Eine Stressstudie der Universität Stockholm, die Erfahrungen von 600 Angestellten an 33
Arbeitsplätzen mit einem Sechsstundentag bei gleichem Lohn auswertete, zeigt auf: Zwar
verursache die Reform in staatlichen Einrichtungen zunächst höhere Kosten, könne langfristig aber Gewinn abwerfen. Einem aufgrund reduzierter Arbeitszeit nicht so gestresstem
Personal unterliefen weniger Fehler, es verursache weniger Schäden. (10)
Der Druck der Unternehmensverbände auf das Arbeitsschutzrecht wird nur durch entschlossene Gegenwehr der Beschäftigten und offensives Agieren der Gewerkschaften zurückgedrängt werden können. Das wird aber nur mit einer klaren Strategie gelingen – diese gibt es
derzeit nur auf Unternehmensseite. Die ersten Reaktionen der Unternehmensvertreter auf die
IG Metall-Forderungen nach "kurzer Vollzeit" waren unmissverständlich und erwartungsgemäß deutlich negativ: Arndt Kirchhoff, Präsident der Metallarbeitgeber in Nordrhein-Westfalen hält die Vorschläge für "wenig zukunftsweisend". Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger droht bereits mit Produktionsverlagerungen ins Ausland, "weil die Arbeit hierzulande
gar nicht mehr erledigt werden könnte". Die Unternehmen machen so deutlich: Arbeitszeitfragen sind immer auch Machtfragen.
(1) www.igmetall.de/mein-leben-meine-zeit-arbeitszeitkonferenz-in-mannheim-25572.htm
(2) www.welt.de/wirtschaft/article170529775/Wirtschaftsweise-fordern-das-Ende-des-Acht-Stunden-Tags.html
(3) "Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017 – 2022",
siehe https://www.oevp.at/Programme-Statuten-Logos
(4) www.rosalux.de/news/42865/arbeiten-40-agenda-building-fuer-eine-neue-flexibilisierungsoffensive.html
(5) www.igmetall.de/mein-leben-meine-zeit-arbeitszeitkonferenz-in-mannheim-25572.htm
(6) www.haufe.de/personal/hr-management/new-work-digitalisierung-auf-der-arbeitszeit_80_374658.html
(7) https://oxiblog.de/unternehmer-und-wirtschaftsweise-wollen-das-arbeitszeitgesetz-lockern-der-oxiueberblick/
(8) www.gute-arbeit-praxis.de/gute-arbeit-praxis/material/gutearbeit2016/index.html
(9) www.boeckler.de/impuls_2015_08_4.pdf
(10) Sechs Stunden am Tag sind genug, taz vom 13.11.2017, http://www.taz.de/
Arbeitszeit-in-Schweden/!5459426/

Industrie 4.0 – Digitalisierung der Arbeitswelt
Mit der "Industrie 4.0" wird eine "vierte industrielle Revolution" versprochen. Der Begriff
wurde 2011 erstmals von der Bundesregierung propagiert – allerdings ist festzustellen: bis
heute ist diese "Revolution" ausgeblieben! IG-Metall-Vorstandsmitglied Felix Stumpf hält
Industrie 4.0 bisher eher für eine Vision als für betriebliche Realität (1). "Nach kurzer Zeit
sind heute erste Maschinen und Anlagen für Industrie 4.0 verfügbar: Industrie 4.0 hält in die
Fabrikhallen Einzug. Nun geht es um Planungssicherheit, klare Strategien und die Begrenzung wirtschaftlicher Risiken", gibt selbst das Bundesforschungsministeriums (BMBF) zu.
(2) Die jetzigen Entwicklungen sind eher eine Folge der dritten industriellen Revolution,
also eine weitere Automatisierung durch moderne Informationstechnik. Gleichzeitig finden
gravierende Veränderungen in den Betrieben statt, sowohl im Dienstleistungsbereich als
auch in der Industrie.

Zunehmender Druck durch technologische Ausstattung
der Arbeitsplätze
Die technologische Ausstattung der Arbeitsplätze hat sich in den letzten fünf Jahren in
"allen wichtigen Bereich der Wirtschaft z.T. dramatisch verändert", hebt Ulrich Degen für
das IG Metall-Portal wap.igmetall.de hervor. Insgesamt sind 79 % aller Beschäftigten von
Veränderungen der technologischen Ausstattung ihres Arbeitsplatzes betroffen, betont Professor Lutz Bellmann vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), der Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit. (3)
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Die Digitalisierung gewinnt in den Betrieben an Bedeutung. Die Arbeit belastet zunehmend,
es kommt zu einer auffallenden Intensivierung der Arbeit. 41 Prozent der Arbeitnehmer
klagen, dass ihnen aufgrund der starken Arbeitsbelastung häufig die Energie fehle, sich am
Feierabend der Familie oder Freunden zu widmen. Das ergab eine repräsentative Befragung
von Beschäftigten durch den DGB. (4)
Für jeden zweiten Beschäftigten in Deutschland ist die digitale Arbeitswelt zum beruflichen
Alltag geworden – so der BKK Gesundheitsreport. (5) 32,7 Prozent der Befragten fühlen
sich durch die digitalisierte Arbeitswelt stärker psychisch oder physisch belastet als früher.
Dies sind Folgen der Arbeitsbedingungen in der digitalisierten Arbeitswelt. Ständige Erreichbarkeit und Big Data, die ausgefeilte Kontrolle durch neue Technik, sind die bestimmenden Themen.

Arbeiten unabhängig von Zeit und Raum
Cloudworking, das Arbeiten in der Wolke quasi, ermöglicht ein Arbeiten unabhängig von
Zeit und Raum. Die Folgen der ständigen Erreichbarkeit durch digitale Arbeit wurden
bereits wissenschaftlich untersucht – etwa in einer gemeinsamen Initiative der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung mit Verbänden der gesetzlichen Krankenversicherungen
(www.iga-info.de). Danach ist permanente Verfügbarkeit mit einem Gefühl der Unkontrollierbarkeit verbunden. Viele betroffene Beschäftigte haben die Erwartung, jederzeit kontaktiert werden zu können. Damit geht eine hohe psychische Beanspruchung einher, deren
Folgen für die Beschäftigten nicht sofort erkennbar sind. (6).

Big Data – Verstärkte Kontrolle durch neue Technik
In der Praxis sind die Beschäftigten oft per Smartphone oder Tablet mit den Maschinen
verbunden, arbeiten direkt mit einem PC. Große Datenmengen, "Big Data" genannt, können
gespeichert werden. Diese ermöglichen weitgehende Auswertungen.
Assistenzsysteme sollen die Arbeitnehmer bei der Entscheidung unterstützen, erläutert Professor Gunther Reinhart, Institutsleiter des Instituts für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (iwb): "Damit der Mensch mit der Produktionssteuerung oder der Maschine
interagieren kann, muss die mobile Assistenz zunehmen. Bei einer Fehlermeldung einer
Maschine kann sich das iProductionPad vor Ort vernetzen und den Fehlerspeicher auslesen
und interpretieren. Das iProductionPad kann Temperaturen oder Frequenzen der Maschine
messen, Anweisungen geben und deren Zustand sehr schnell analysieren und diagnostizieren" (7). Möglich wird so die totale Überwachung des Arbeitnehmers, der jederzeit ortbar ist
und dessen Verhalten dokumentiert wird.
Auch kann Digitalisierung zu Mehrarbeit führen. Zusätzlicher Arbeitsdruck durch neue Technik in Krankenhäusern – das ist das Ergebnis einer Studie der gewerkschaftsnahen HansBöckler-Stiftung. (8) Von verbesserter Kommunikation durch elektronische Patientenakten
und Tablets könne keine Rede sein, ergab die Befragung von mehr als 600 Klinikbeschäftigten. Ein Drittel der Befragten gab an, dass die Digitalisierung ihrer Arbeit nicht zu Entlastung, sondern zu mehr Hetze und teilweise zu doppelter Arbeit führe. "Unglaubliche Zeitbelastung durch komplizierte Eingaben, Systeminstabilitäten", kritisieren Ärzte. "Viele Kliniken sicherten sich doppelt ab, digital und auf Papier", meldet die Süddeutsche Zeitung. (9)
Ein Vorzeige-Unternehmen der Digitalisierung ist Amazon. Die Arbeitsbedingungen des
amerikanischen Handelsriesen wurden inzwischen wissenschaftlich untersucht. Die Wissenschaftler Oliver Nachtwey, Goethe Universität Frankfurt, und Philipp Staab vom Hamburger
Institut für Sozialforschung haben die gravierenden Auswirkungen der neuen Technik auf
die Beschäftigten gerade am Beispiel Amazon analysiert. Die Strategien des Versandhandelsriesen verdeutlichen, "dass digitale Technologien zunehmend Potenzial für die Ausübung betrieblicher Herrschaft in bisher ungeahntem Ausmaß" haben und zu radikaleren
Rationalisierungsmodellen führen. (10)
"Smartphones nicht unähnlich verfügen die Handscanner über Kameras und aufnahmefähige
Mikrofone und liefern detaillierte Bewegungsdaten der Beschäftigten. Das Unternehmen
kann durch das Nutzen dieser Daten individualisierte Leistungsprofile erstellen und die
Performanz unterschiedlicher Beschäftigter im Detail vergleichen." Jede Verschnaufpause
wird so offensichtlich, verdeutlicht Nachtwey. Der Technikeinsatz bei Amazon stehe für ein
"bisher kaum erreichtes Ausmaß technischer Prozesskontrolle". Andere Unternehmen orientieren sich zunehmend an Amazon, etwa die H&M-Zentrallager in Hamburg und Großostheim.
Die Entwicklung ist aber nicht auf einfache Arbeiten etwa in der Logistik begrenzt. Auch
Büroarbeitsplätze sind davon betroffen. Voraussetzung sind Auswertungen durch moderne
Systeme. Dabei finden häufig Workflow-Systeme Anwendung. Die dazugehörende Dokumentation und Verwaltung von Beschäftigten- und Kundendaten mit Hilfe moderner Technik ist von besonderer Bedeutung. Auch die Auswertung der einzelnen Arbeitsschritte und
somit die Kontrolle der Arbeitnehmer zählen zu den Möglichkeiten. Ein Beispiel ist das
8
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Programm "Workforce Management". "Das Ziel von umfassenden Workforce-Management-Lösungen ist es, Personalressourcen intelligenter und effizienter einzusetzen" erläutert
Gunda Cassens-Röhring Geschäftsführerin der Gesellschaft für Organisationsberatung und
Softwareentwicklung mbH. (11) Voraussetzung ist eine Datenbank, über die die Daten der
Kunden und die einzelnen Arbeitsschritte der Beschäftigten ausgewertet werden. Mussten
früher eingehende Briefe noch gescannt werden, erfolgt die Kommunikation heute meist
über Internet. Dies erleichtert Unternehmen, Beschäftigte unter Druck zu setzen, bis hin zu
innerbetrieblichem "Benchmarking". So müssen sich die Angestellten rechtfertigen, warum
ein Telefonat eine bestimmte Dauer überschritten hat oder in einem anderen Team die
Kundenanfragen viel schneller bearbeitet werden. Auch die Verbesserung des Kundenservices erweitert die Kontrolle der Arbeitnehmer. Eine Krankenkasse will per Tracking Antragsstellern den Bearbeitungsstand ihres Antrages zeigen – so werden auch die einzelnen
Bearbeitungsweisen der Beschäftigten sichtbar, erfassbar und auswertbar.

Keine breite Debatte zur Digitalisierung
Oft lautet das Motto, dass gemacht werde, was technisch möglich ist. Gewerkschafter und
Betriebsräte müssen bei jedem Technikeinsatz den Abschluss einer Betriebsvereinbarung
durchsetzen, dürfen keine Entwicklungen übersehen, da ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz
bis heute nicht existiert. Ungewiss bleibt für die Kommission "Arbeit der Zukunft" der
Hans-Böckler-Stiftung, ob verfügbare Technik auch im Betrieb eingesetzt werde: "Dazu
müssen technologische Innovationen als betriebswirtschaftlich rentabel eingeschätzt werden; zudem sind rechtliche und ethische Fragen zu klären." (12)
Derzeit fehlt eine Diskussion, wie neue Technik im Sinne der Beschäftigten eingesetzt
werden kann. Eine gesellschaftliche Debatte dazu wollen die Unternehmen vermeiden. Sie
schieben gerne Sachzwang-Argumente vor – dabei geht es um die Gestaltungmöglichkeiten
der digitalen Arbeitswelt.

(1) https://50jahre.iab.de/wissenschaft-trifft-praxis-tagungsbericht-zur-konferenz-berufe-in-der-digitalisiertenarbeitswelt-am-21-und-22-juni-2017-in-amberg
(2) https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html
(3) https://wap.igmetall.de/17210.htm
(4) www.ergo- online.de/site.aspx?url=html/aktuelles/37022017.htm
(5) BKK Gesundheitsreport 2017, im Internet: http://www.wz.de/home/wirtschaft/digitale-arbeitswelt-staendigeverfuegbarkeit-verursacht-psychische-stoerungen-1.2565687
(6) Siehe hierzu auch: isw-report 106, Digitale Arbeit und Industrie 4.0
(7) Fraunhofer-IAO: Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie 4.0, Seite 155
(8) Digitalisierung im Krankenhaus: Zwischen Arbeitserleichterung und zusätzlicher Hetze,
siehe: www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/106575_111994.htm
(9) www.sueddeutsche.de/wirtschaft/digitalisierung-computer-sagt-nein-1.3785745
(10) APuZ –"Aus Politik und Zeitgeschichte", Ausgabe 18–19/2016, Seite 26
(11) https://zeitschriften.haufe.de/ePaper/personalmagazin/2017/68F278B7/files/assets/basic-html/page60.html
(12) Kerstin Jürgens, Reiner Hoffmann, Christina Schildmann: Arbeit transformieren!, Kommission "Arbeit der
Zukunft", Hans-Böckler-Stiftung, Seite 24

Marcus Schwarzbach

Zum Thema Industrie 4.0 siehe auch isw-wirtschaftsinfo 53:
"Geht uns die Arbeit aus? Wie sich die Digitalisierung auf die Beschäftigten auswirkt."
(März 2018) Autor: Marcus Schwarzbach. Näheres unter www.isw-muenchen.de
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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 Personen, 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 Jugendarbeitslosenquote 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 registrierte Arbeitslose)

2017:
2,533 Millionen Arbeitslose (Vorjahr: 2,69 Mio.)
Arbeitslosenquote: 5,7 % (Vorjahr: 6,1 %)

Der Boom der deutschen Wirtschaft hat im Jahr 2017 die Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gedrückt. Im Gesamtjahr 2017 waren im Schnitt
2,533 Millionen Menschen ohne Job – und damit 158.000 weniger als im Vorjahr. Die
durchschnittliche Arbeitslosenquote sank um 0,4 Punkte auf 5,7 Prozent. Der Rückgang
setzte sich auch in den zwei ersten Monaten des laufenden Jahres fort. Die Bundesagentur
für Arbeit registriert auch einen Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit. Im Dezember 2017
waren 852.000 Männer und Frauen registriert, die länger als ein Jahr arbeitslos waren. Dies
waren 84.000 weniger als vor einem Jahr.
Die Jugendarbeitslosenquote lag mit Stand Dezember 2017 bei 6,6 Prozent (Vorjahr: 7,2
Prozent). Damit liegt auch die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland deutlich unter dem europäischen Durchschnitt (EU: 3,654 Mio., 16,1 Prozent; Eurozone: 2,574 Mio., 17,9 Prozent).
10
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Wobei auch in Deutschland die regionalen Unterschiede erheblich sind: Baden Württemberg: 2,6 Prozent, Mecklenburg-Vorpommern: 10,7 Prozent (jeweils Februar 2018).
Im EU-Maßstab sind die Jugendlichen in Griechenland (40,8 Prozent im Oktober 2017),
Spanien (36,8 Prozent) und Italien (32,2 Prozent) besonders stark von der Arbeitslosigkeit
betroffen. Insgesamt waren im Dezember 2017 in der EU28 3,654 Millionen Personen im
Alter unter 25 Jahren arbeitslos (-411.000 zu Dezember 2016), davon 2,574 Millionen im
Euroraum (-301.000).
Die Arbeitslosigkeit im EU-Raum ist 2017 zurückgegangen. Eurostat schätzt, dass im Dezember 2017 in der EU28 insgesamt 17,961 Millionen Männer und Frauen arbeitslos waren,
davon 14,137 Millionen im Euroraum. Damit liegt aber die Arbeitslosigkeit sowohl im
EU-Raum wie auch in der Eurozone immer noch über dem Stand vor Ausbruch der Krise
2007/2008.

"Kräftige Konjunktur, steiler Aufwärtstrend in Bereichen wie IT und Pflege, hohe Zuwanderung – derzeit kommt für eine starke Beschäftigungsentwicklung alles zusammen", freut
sich Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche
Analysen" beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB. (Quelle: Presseinformation des IAB vom 26.2.2018)
Und tatsächlich hat die Zahl der Erwerbstätigen eine neuen Rekordstand erreicht: Im Dezember 2017 gingen rund 44,6 Millionen Menschen einer Erwerbsarbeit nach. Im Vergleich
zum Vorjahr waren es 613.000 Erwerbstätige mehr. (Statistischen Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 033 vom 31.1.2018)

Die negative demografische Entwicklung wird durch eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung
der inländischen Bevölkerung sowie die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte ausgeglichen, so dass mit 44,3 Millionen im Jahresschnitt 2017 die höchste Zahl an Erwerbstätigen
mit Arbeitsort in Deutschland in der Nachkriegsgeschichte erreicht wurde.
Die meisten zusätzlichen Jobs gab es in den Bereichen Öffentlicher Dienst, Erziehung und
Gesundheit (plus 210.000), Unternehmensdienstleister (plus 160.000) und Handel, Verkehr,
Gastgewerbe (plus 110.000).
Dass Deutschland nicht so von der Ent-Industrialisierung gebeutelt wird wie andere europäische Länder, zeigt sich in der Stabilität des Verarbeitenden Gewerbes: Ende Dezember 2017
waren etwas über 5,5 Mio. (5.533.570) Personen in den Betrieben des Verarbeitenden
Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig, ein Zuwachs von rund 121.000 Beschäftigten (+2,2 Prozent) im Vergleich zum Dezember 2016. Am stärksten war der Beschäftigungszuwachs bei der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (+4,2 Prozent), Datenverarbei-
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tungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+3,0 Prozent). Auch bei der Herstellung von Metallerzeugnissen und im Maschinenbau lag der Beschäftigungszuwachs mit
+2,9 Prozent bzw. +2,5 Prozent über dem Durchschnitt.
Unter dem Durchschnitt liegt der Kraftfahrzeugbau, dort wurden nur 1,5 Prozent mehr Jobs
(im Vorjahr: +2 Prozent) geschaffen. Der Diesel-Betrug führte dazu, dass sich Dieselautos
in Deutschland 2017 deutlich schlechter verkauften als in den Vorjahren. In der Folge
wurden in Deutschland 2017 zwar erneut mehr Autos verkauft – 3,44 Millionen Neuzulassungen (+2,7 Prozent) –, aber weniger aus deutscher Produktion. Die ging laut Angaben des
Verbandes der Deutschen Automobilindustrie VDA um zwei Prozent zurück.
Der Anstieg der Erwerbstätigkeit gehe allein auf mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurück, hieß es von der Bundesagentur. Die Zahl der lohnabhängig Beschäftigten
stieg im Jahresdurchschnitt 2017 um 656.000 Personen (+1,7 Prozent) auf 39,9 Millionen.
Während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf 32,79 Millionen Menschen weiter anstieg, sei die Summe der marginal Beschäftigten weiter rückläufig. So sank
die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten von 4,81 in 2016 auf 4,44 Millionen in
2017 (2014: 5,03 Mio.) Auch die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfender
Familienangehöriger ging weiter zurück, sie sank um 26.000 Personen (-0,6 Prozent) auf 4,3
Millionen (2014: 4,4 Mio.). Damit setzt sich die Tendenz der letzten Jahre fort.

Die Entwicklung der Erwerbstätigenzahl und der Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter gibt keine Auskunft über die Entwicklung der Arbeitszeitformen und der Qualität
der Arbeit. So steigt die Teilzeitbeschäftigung kontinuierlich an. Im Jahr 2016 "wünschten
sich rund 2,6 Millionen aller Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 74 Jahren mehr Arbeitszeit", schreibt das Statistische Bundesamt (Pressemitteilung Nr. 021 vom 18.1.2018) Die
"unterbeschäftigten" Personen hatten "insgesamt eine durchschnittliche gewöhnliche Wochenarbeitszeit von 28,9 Stunden und wünschten sich Mehrarbeit von 10,9 Stunden", so das
Bundesamt. Anzunehmen ist, dass diese Beschäftigen sich nicht einfach "mehr Arbeitszeit"
wünschen, sondern dass sie am Monatsende mehr Geld auf dem Konto benötigen.

Atypische Beschäftigung weit verbreitet
Zwar meldet die Bundesagentur für Arbeit, dass die Summe der marginal Beschäftigten
(darunter geringfügige Beschäftigung) weiter rückläufig sei, doch die atypischen Beschäftigungsverhältnisse – befristete Arbeitsverhältnisse, Teilzeitjobs, geringfügige Beschäftigung
und Leiharbeit – haben sich längst als festes Segment am gespaltenen Arbeitsmarkt etabliert
und werden selbst in der derzeitigen Phase eines von der guten Konjunktur getriebenen
kräftigen Beschäftigungswachstums nicht mehr zurückgedrängt. Innerhalb der letzten zwanzig Jahre ist der Anteil der atypisch Beschäftigten von 15 auf über 20 Prozent angestiegen.
Jeder fünfte Erwerbstätige zwischen 15 bis 64 Jahren ging 2016 einer atypischen Beschäftigung nach. Damit blieb in den letzten drei Jahren der Anteil der atypisch Beschäftigten
nahezu unverändert (2014: 20,9 Prozent; 2015: 20,8 Prozent; 2016: 20,7 Prozent). (Statistischen Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 281 vom 16.8.2017) Auch wenn für 2017 die Zahlen
noch nicht vorliegen, so kann man davon ausgehen, dass sich an dieser Entwicklung nichts
geändert hat.

Arbeit auf Abruf, Leiharbeit, befristete Beschäftigung
Eine besonders extreme Form ist die "Arbeit auf Abruf", im Fachjargon: "KAPOVAZ,
kapazitätsorientierte, variable Arbeitszeit." Die Beschäftigten haben einen Teilzeitvertrag,
sind also richtige Angestellte im Unternehmen, doch es wird ihnen nur eine Mindestzahl an
Arbeitsstunden zugesichert. Der Rest läuft über Mehrarbeit. Die Zeit dazwischen aber wird
ihnen nicht bezahlt. Diese Form hochflexibler Arbeit wird bisher vor allem in Handel und
Gastronomie, bei Pflege-, Kurier- und Cateringdiensten sowie in der Medienbranche genutzt.
12
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Nach Angeben des Bekleidungsunternehmens H&M arbeiteten im Jahr 2001 47 Prozent der
Verkäufer in Vollzeit, 22 Prozent arbeiteten auf Abruf. Nach einer Umfrage der Betriebsräte
in einem Viertel der Filialen hat sich 2016 das Verhältnis umgekehrt: nur noch 26 Prozent
arbeiten in Vollzeit, aber 41 Prozent auf Abruf. (ZDFzoom, 18.10.2017: Ausgebeutet –
Arbeit nur auf Abruf) Eine junge Mode-Verkäuferin erzählt: "Es gibt Monate, da arbeite ich
40 Stunden, manchmal 90, 100 oder sogar 150. Mal verdiene ich 400 Euro, mal 1.100 Euro."
(ebenda)
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW kommt zu dem Ergebnis, dass ungefähr 1,5 Millionen Menschen in Deutschland unter diesen diskriminierenden Bedingungen
arbeiten müssen. "Man kann davon reden, dass das in Richtung eines modernen Tagelöhnertums geht", erklärt Arbeitsmarktforscher Karl Brenke vom DIW in dieser Fernsehsendung.
1993 lag die Zahl der Leiharbeitnehmer jahresdurchschnittlich noch bei 114.000; bereits
fünf Jahre später hatte sie sich verdoppelt. Im Zuge der rechtlichen Änderungen im Rahmen
der Hartz-Gesetze kam es zu einer weiteren Expansion der Branche: 2002: 288.000; 2006:
580.000; 2013: 814.000. Im gleitenden Jahresdurchschnitt Juli 2016 bis Juni 2017 lag die
Zahl der Leiharbeitnehmer schon bei 1,043 Millionen. Tendenz weiter steigend. "Insbesondere Zeitarbeitsfirmen wollen ihren Mitarbeiterstamm vergrößern", schreibt das Ifo Institut
(Pressemitteilung, 29. Januar 2018).
Tendenz steigend auch bei befristeter Beschäftigung. Die Zahl der Befristungen ist seit 1996
von 1,9 auf 2,8 Millionen im Jahr 2017 gewachsen. Der Anteil der befristet Beschäftigten an
allen abhängig Beschäftigten stieg damit in diesem Zeitraum von 6,4 auf 8,5 Prozent. Den
Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge sind besonders oft 25- bis 34-Jährige befristet
beschäftigt. Das WSI hatte bereits in seinem POLICY BRIEF Nr. 8, 12/2016 geschrieben:
"Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass befristete Beschäftigung ganz überwiegend
ein Problem der Jugend darstellt. Über 60 Prozent der befristet Beschäftigten sind jünger als
35 Jahre, wobei Auszubildende, Praktikantinnen und Umschüler bewusst ausgeklammert
wurden." Allerdings informierte das Statistische Bundesamt auf eine Anfrage der Linksfraktion im Dezember 2017, dass befristete Beschäftigung nun auch bei den 30- bis 39-jährigen
besonders deutlich zulegte.
Die Studie des WSI zeigte auch, dass befristet Beschäftigte deutlich weniger verdienen als
Arbeitnehmer mit unbefristetem Vertrag. So seien 2015 insgesamt 15,5 Prozent der befristeten jungen Arbeitnehmer von Armut bedroht gewesen. Bei denen mit Dauervertrag waren es
dagegen nur 7,5 Prozent.

Prognose
"Der Zuwachs bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung dürfte 2018 so stark
ausfallen wie noch nie", prognostiziert Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung IAB. Er geht davon aus, dass dieses Jahr die Marke von 45 Millionen
Beschäftigten geknackt wird. Die Zahl der sozialversicherten Stellen könnte sogar um bis zu
800.000 zunehmen, die Minijobs dagegen, ebenso wie die Zahl der Selbständigen, weiter
abnehmen. Aber damit sei der Job-Boom auf seinem Höhepunkt, meint Weber.
"Zur Zeit entwickelt sich die Konjunktur richtig stark – in der Weltwirtschaft und in
Deutschland. Es geht außer bei Banken und Versicherungen in allen großen Branchen
aufwärts", sagt Weber. Sein Chef Detlef Scheele, Präsident der Bundesagentur für Arbeit,
warnt allerdings. "Das ist ein Blick in die Glaskugel." (SZ, 1.3.2018) Denn die Risiken, wie
Protektionismus aus den USA oder Brexit, bestehen natürlich weiter.
Leo Mayer
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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, Provisionen, Lizenz- und Patentgebühren) = Dienstleistungsbilanz zusammen. Der Saldo der aggregierten
Bilanzen ergibt den sog. Außenbeitrag (Export- oder Importüberschuss).
Handels- und Dienstleistungsbilanz sind Teil der Leistungsbilanz, in die zusätzlich die Primäreinkommen (Erwerbs- u.Vermögenseinkommen) und Übertragungen (z.B. Überweisungen ausländischer
Arbeitskräfte, Zahlungen an EU und internationale Organisationen, Entwicklungshilfe) eingehen.
Nach dem sogenannten VGR (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)-Konzept (Waren plus Dienstleistungen) weist Deutschland für 2017 eine Exportquote von 47,3 % (Anteil des Exportes von Waren
und Dienstleistungen am BIP) und eine Außenhandelsquote (Exporte und Importe) von 86,9 % auf.
Wir konzentrieren uns im Folgenden auf die Zahlen nach dem Handelsbilanzkonzept, das nur Waren
berücksichtigt.

2017:
Exporte Waren: 1.279 Mrd. Euro (+ 6,2 %)
Importe Waren: 1.034 Mrd. Euro (+ 8,3 %)
Exportquote: 38,7 % (des BIP)
Importquote: 30,8 % (des BIP)
Überschussquote: 7,9 % (des BIP)

Deutschland: Drehscheibe und Hauptprofiteur
der neoliberalen Globalisierung
Deutschland ist unter den großen Nationen in herausragendem Maß "globalisiert". Fast zwei
Fünftel der produzierten Waren gehen ins Ausland, über ein Drittel aller in Produktion und
Konsum abgesetzten Waren kommen aus dem Ausland. Export und Import zusammen
beliefen sich 2017 auf 2.313. 4 Billionen Euro. Die addierten Außenhandelsumsätze liegen
zwar bei den Spitzenreitern – China und USA – noch höher (beide bei rund 3 Bio. Euro –
Zahlen von 2016). Doch bei der entscheidenden Größe, dem Außenhandelsüberschuss, liegt
Deutschland weit vorne. Der Überschuss ist deshalb entscheidend, weil sich die Defizitländer in seiner Höhe beim Exportmeister verschulden müssen und weil dieser in der Höhe
seines positiven Saldos seine Gesamtproduktion per Nachfrage aus dem Ausland absetzt.
Das heißt, nicht nur hängt Deutschland von den globalen Handelsströmen ab – sein Wachs14
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tum basiert auf der Nachfrage des Auslands. Rund 8 % des gesamten Bruttosozialprodukts
(die Differenz zwischen Export- und Importquote) fänden ohne diese Auslandsnachfrage gar
keinen Abnehmer.
Insofern prosperieren die Überschussländer auf Kosten der defizitären Handelspartner. Von
den fünf wichtigsten Handelspartnern Deutschlands – USA, Frankreich, China, Niederlande
und Großbritannien – hat nur China Deutschland gegenüber einen positiven Handelssaldo
(rund 14 Milliarden Euro). Alle anderen weisen erhebliche Defizite auf. Am meisten Nachteile haben die USA: ein Minus von über 50 Milliarden Euro. Dann folgen Großbritannien
mit über 47 Milliarden Defizit und Frankreich mit 41 Milliarden. Alle diese Länder, nicht
nur der US-Präsident, murren über diese höchst einseitigen Handelsbeziehungen. Auch die
Partner in EU und Eurozone, die geradeso über den Tisch gezogen werden. Gegenüber den
übrigen EU-Ländern erzielte Deutschland 2017 einen Handelsüberschuss von 67 Milliarden
Euro, gegenüber den Euro-Ländern einen von 15 Milliarden. Selbst das darbende Griechenland hat den deutschen "Partnern" 3,3 Milliarden Euro für den Handelsaustausch zusätzlich
draufzulegen.

Woher rühren Deutschlands Wettbewerbsvorteile?
1. Terms of Trade – die realen Austauschverhältnisse zum Ausland
seit 2012 ständig verbessert
Die "Terms of Trade" – wörtlich: die Bedingungen des Handels – verändern sich seit 2012
ständig zugunsten Deutschlands. Mit den Terms of Trade werden die Ausfuhrwerte ins
Verhältnis zu den Einfuhrwerten gesetzt. Steigen die Terms of Trade, kann das Land mit
dem gleichen Exportvolumen mehr Güter importieren. Deutschland hat seinen Index der
realen Austauschverhältnisse von 2010 (=100) bis 2016 auf 106,3 % verbessert. Die Exportpreise sind auf 104,0 gestiegen, während die Importpreise auf 97,8 gesunken sind. Der
Anstieg fand seit 2012 statt, da seitdem die Preise der importierten Agrar-, Industrie- und
Energierohstoffe zum Teil drastisch zurückgingen, während die Preise für die deutschen
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Exporte – vor allem Maschinen und Autos – weiter stiegen. Die Kaufkraft deutscher Exporteinheiten gemessen an Importeinheiten wuchs also beträchtlich. Umgekehrt musste das
Ausland erheblich mehr Produkteinheiten aufbringen, um den wachsenden deutschen Export
auszugleichen. Schafften sie das nicht, blieb ihnen nur der Weg über die weitere Verschuldung.
Die wachsende Nachfrage nach deutschen Waren hat wesentliche Gründe in der konjunkturellen Lage der Weltwirtschaft. Das zunehmende Gewicht des "Südens" drückt sich auch aus
in dessen wachsender Nachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern, die er in der anhaltenden Aufholphase braucht, und die Deutschlands Maschinen- und Autobauer dominant
anbieten. Dass aber die Preise für Agrargüter und Rohstoffe, auf die Deutschland dringend
angewiesen ist, sinken, ist nicht zuletzt Ergebnis politischer Manöver – siehe die Aktionen
gegen erdölproduzierende Länder oder die Knebelverträge der EU mit afrikanischen, karibischen und pazifischen Agrar- und Fischerei-"Partnern", die sogenannten Economic Partnership Agreements (EPA). (s.w.u.)

2. Die Wettbewerbsfähigkeit als Ergebnis
der systematischen Unterbewertung des Euro
Im Vergleich zu den Währungen der großen Konkurrenten aus anderen Regionen ist der
Euro relativ schwach. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die EZB eine
Politik des "billigen Geldes" betreibt und damit die Zinsen und den Eurokurs nach unten
drückt. Die Leistungsbilanzdefizite vieler EU-Länder lassen den Kurs weiter sinken. Deutsche Waren, die auf den globalen Märkten in Euro fakturiert werden, profitieren von dieser
Euro-Schwäche. Würde Deutschland in eigener Währung für seine Exportwaren Rechnungen stellen, wären Preisaufschläge bis zu 25 Prozent fällig. Die Importe wären zwar in
deutscher Währung billiger, aber damit auch preiswerter und wettbewerbsfähiger. Während
die Exporte unter Druck gerieten, könnten die Importe sich ausweiten. Aus den positiven
Außenhandelssalden könnten über Nacht Defizite werden.

3. Der zentrale Faktor: Das Lohndumping
"Lohnzurückhaltung und Arbeitsmarktreformen haben die preisliche Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen gestärkt." (André Wolf, Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut). Was der
Hamburger Volkswirt so zierlich ausdrückt, kann man auch direkter formulieren: Die deutschen Preisvorteile auf den globalen Märkten sind eine Folge des seit Langem betriebenen
Lohndumpings. Die Reallöhne in Deutschland sind von 2000 bis 2017 jährlich nur um ganze
0,34 % gestiegen. (siehe "Löhne", Seite 22ff) Die Lohnstückkosten in der Industrie Deutschlands sind 2016 auf dem Niveau des Jahres 2000. (IMK Report, Nr. 116, Juli 2016, S. 14)
Deutschland liegt damit am untersten Ende des Euroraums. Dem Nullwachstum Deutschlands bei den Lohnstückkosten in der Industrie steht eine durchschnittliche Erhöhung bei
den Euro-Konkurrenten von rund 10 % gegenüber (a.a.O.). Dass Deutschland den Lohnanteil an seinen Produkten unten hält, macht einen großen Teil seiner Wettbewerbsfähigkeit
aus. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass die Binnennachfrage nicht Schritt hält mit dem wachsenden Wirtschaftsausstoß. In dem Maß, in dem Deutschland diese Art der "preislichen
Wettbewerbsfähigkeit" betreibt, verknappt es die Massennachfrage – die im eigenen Land in
erster Linie von den Löhnen abhängt – und ist angewiesen auf den Ersatz dieses Defizits
durch die Nachfrage aus dem Ausland. Das "deutsche Modell" basiert auf schwachen Löhnen (schwach im Verhältnis zur Produktionskraft – die Lohnquote, der Anteil der nicht-selbständigen Arbeit am Volkseinkommen, ist in Deutschland von 2000 bis 2016 von 72,2 %
auf 68,3 % zurückgegangen) und dementsprechend auf der ständig weiteren Verschuldung
des Auslandes.

Trumps Strafzölle – Ist er im Recht?
Schon Trumps Vorgänger hat immer wieder die ständigen und wachsenden Handelsüberschüsse Deutschlands beklagt und Mäßigung eingefordert. Deutschland als das größte Überschuss- und die USA als das größte Defizitland! Doch während es Barack Obama beim stets
neu geschliffenen Vorwurf beließ, holte Trump in der ihm eigenen Art den Tomahawk
heraus: Zölle auf Stahl – 25 % - und auf Aluminium – 10 %. Die EU in Gestalt von Jean
Claude Juncker hielt dagegen: Man habe schon eine Liste der US-Güter vorbereitet, auf die
man die Einfuhrzölle erhöhen werde, von Harley-Davidson-Motorrädern bis zur Erdnussbutter. Trump tweetete zurück: "Wenn die EU ihre jetzt schon massiven Zölle und Barrieren
für US-Unternehmen, die dort Geschäfte machen wollen, weiter erhöhen will, dann werden
wir einfach einen Zoll auf ihre Autos erheben, die sie frei hineinströmen lassen in die USA.
Sie machen es unmöglich, dass unsere Autos (und mehr) dort verkauft wird. Großes Handelsungleichgewicht!" (Tweet von Trump vom 3.3.2018) Der Handelskrieg war ausgerufen.
16
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Waren die Zölle für Stahl und Aluminium noch peanuts für die deutschen Wirtschaftsstrategen, so löste der Wink mit den Autozöllen den höchsten Alarmzustand aus. Die deutschen
Autounternehmen verkaufen rund 10 % ihrer Produktion, 1,35 Millionen Neuwagen, in den
USA. Wenn Trump wirklich damit durchkäme, "dann wäre der Traum vom freien Welthandel zu Ende" (Zeit, 8.3.2018). Das wäre ein Bruch mit allem, was die USA seit Ende des
Zweiten Weltkriegs aufgebaut hätten: "eine weltweit gültige Wirtschaftsordnung mit offenen
Märkten und klaren Regeln für alle, die sich am internationalen Geschäft beteiligen" (a.a.O.)
Das ist eine absurde Fehleinschätzung der gültigen Weltwirtschaftsordnung. Es gibt keine
Weltwirtschaftsordnung mit offenen Märkten und klaren Regeln. Die letzte internationale
Regelung der Zölle fand in der "Uruguay-Runde" (1986-1994) statt. Damals gab es 124 Mitglieder des GATT, dem Vorläufer der WTO (Welthandelsorganisation). Diese hat mittlerweile über 40 Mitglieder mehr, darunter China und Russland. Die Gewichte innerhalb der WTO
haben sich verschoben, der "Süden" ist weit stärker als früher. Dazu hat sich der Welthandel
fundamental verändert. Es werden nicht mehr finale Produkte von einem Land in andere
verkauft, sondern es werden entlang den globalen Wertschöpfungsketten Zwischenprodukte
gehandelt. Der Anteil der heimischen Wertschöpfung an den Bruttoexporten sinkt. Pascal Lamy,
der frühere Chef der WTO, nannte dies "the new world of trade”, die neue Welt des Handels.
Die Doha-Runde der WTO versuchte seit 2001, einen globalen Rahmen für diese "neue
Welt" zu finden. Die Runde scheiterte krachend, vor allem wegen der Differenzen zwischen
dem "Norden/Westen" und den Ländern des "Südens". Tatsächlich existiert kein globales
Regelwerk für die "neue Welt". Stattdessen entstanden Tausende Handelsabkommen bilateraler Natur. Die EU unterscheidet in Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, mit denen angeblich die Entwicklung der Handelspartner aus Afrika, dem Karibischen Raum und dem Pazi-fischen Ozean gefördert werden; Freihandelsabkommen, die eine gegenseitige Markt-öffnung
mit Industrie- und Schwellenländern herstellen; und Assoziierungsabkommen, die weitergehende politische Übereinkünfte stützen sollen. Derzeit laufen Handelsverhandlungen u.a.
mit Japan, Indien, dem Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay), Mexiko,
Chile und Australien und Neuseeland. (www.consilium.europa.eu/de/policies/tradepolicy
/trade-agreements/)
Dass es kein globales Regelwerk für die Weltwirtschaft gibt, kommt Trump entgegen. Er
bevorzugt erklärtermaßen die bilaterale Konfrontation, in der er sein America-first-Prinzip
am ehesten durchsetzen kann. Sein Ausgangspunkt im "Handelskrieg" ist die Behauptung,
dass das geltende Zollsystem für die USA "unfair" sei. Für das Verhältnis USA-EU hat er
damit Recht. (Zu den folgenden Daten siehe Gabriel Felbermayr, Zölle im transatlantischen
Handel: Worauf, wieviel und wie gerecht? Ifo Schnelldienst 6/2018, 22.3.2018)
Erstens sind die Zölle der EU im Durchschnitt höher als die der USA: 5,2 % zu 3,5 %.
Zweitens liegen die Zölle bei einigen wichtigen Branchen besonders hoch. So erhebt die EU
einen Zoll auf Pkw in Höhe von 10 %, während die USA einen Pkw-Zoll von 2,5 %
beanspruchen. Im zentralen, quantitativ bedeutendsten Auto-Sektor sind die EU-Zölle also
viermal höher als die der USA. Wenn die USA mit den Zöllen der EU nur gleichzögen,
würden sich die deutschen Autos in den USA um 7,5 % verteuern. Trump hat mit seiner
Ankündigung, die Zölle für Pkw drastisch zu erhöhen, den Finger in eine Wunde gelegt, die
die Auto-Nation Deutschland empfindlich schmerzen könnte.
Noch stärker als der Auto-Bereich wird von der EU der Agrarsektor abgeschottet. Der Zoll
für Rindfleisch liegt bei 67,9 %, für Schweinefleisch bei 26,4 %, für Äpfel bei 17 und für
Weintrauben bei 20 %. Auch die USA schützen ihren Agrarmarkt, aber an anderer Stelle
und weniger hoch. Bei Milchprodukten liegen die US-Zölle im Durchschnitt bei 20,3 %,
was zu Zollzahlungen von 192 Millionen Dollar führt.
Bezüglich der Zollsätze verfährt die EU eindeutig protektionistischer als die USA. Bei 48%
aller vom ifo erfassten Produkte verlangt die EU einen höheren Zollsatz als die USA; bei
30 % ist das Umgekehrte der Fall, beim Rest sind sie gleich (bei 22 % sind sie bei null).
Zwar sind die Exporte der EU in die USA mit 7,1 Mrd. US-Dollar um 1,4 Mrd. Dollar mehr
belastet als umgekehrt die US-Exporte in die EU, doch liegen die Exporte der EU in die
USA um 150 Milliarden US-Dollar über den Importen der EU aus den USA.

Wo Trump Unrecht hat
Trumps Schrei "Haltet den Dieb" in Richtung Europa soll ablenken von der Tatsache, dass
die Deindustrialisierung weiter Regionen der USA in erster Linie das Ergebnis der Entscheidungen der US-Konzerne und der US-Wirtschafts- und Sozialpolitik ist. Während die Produktivität der Arbeit sich in den USA von 1970 bis 2012 weit mehr als verdoppelt (auf
240,9 %) hat, stiegen die realen Stundenlöhne bloß um 7,8 %. (Robert Reich, Saving Capitalism. London 2017, S. 116). Die erhöhte Arbeitsproduktivität kam fast ausschließlich den
Profiten zugute. Und die Konzerne verwendeten diese Profite zu einem guten Teil nicht zu
Investitionen im Inland, sondern gerade in den Bereichen der "alten Industrien" investierten
sie dort, wo die Profite noch höher lagen als in den USA, vor allem in China, Vietnam, auch
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in Europa. Die "Deindustrialierung" ist weitgehend die Folge der globalen Profitmaximierungsstrategie der US-Konzerne, sich in den USA auf die "modernen" Sektoren der Wirtschaft konzentrierten, wo die höchsten Produktivitätsfortschritte und die höchsten Profite zu
holen waren.
Da die Binnennachfrage durch die Deckelung der Löhne unten gehalten wurde, musste ein
immer größerer Teil der Nachfrage durch wachsende Verschuldung finanziert werden. Die
USA waren und sind zwar auch ein attraktiver Anziehungspunkt für Ausländische Direktinvestitionen (ADI). Doch sind die ADI-Abflüsse aus den USA weit höher. In den letzten
Jahren betrug die Differenz zu Ungunsten der USA rund 10 Milliarden $ jährlich. (UNCTADstat, Jahresberichte) Ihr Defizit können die USA finanzieren, weil sie nach wie vor in
Sachen Währung und Zahlungsfähigkeit als "sicherer Hafen" gelten.

Kommt es zum "Handelskrieg" und wohin würde er führen?
"Das Paradox der neuen amerikanischen Handelspolitik ist, dass sie mit den Instrumenten
der alten Welt in der neuen Welt agieren will." (Felbermayr, a.a.O.) Tatsächlich brauchte
eine Weltwirtschaft, die geprägt ist von globalen Wertschöpfungsketten mit deren Fragmentierung der Produktion auf viele nationale Einheiten und dem zurückgehenden Anteil der je
nationalen Wertschöpfung an den Exporten, ein möglichst einheitliches globales Regelwerk,
zu dem die Absenkung der Zölle gehören. (Das ifo-Institut überschreibt seine Meldung zum
drohenden "Handelskrieg": "ifo Institut für allgemeine Zollsenkung im transatlantischen
Handel" – ifopresse vom 15.3.2018)
Eine solche "faire" Weltwirtschaftsordnung ist vom globalen Kapitalismus nicht zu erwarten. Sie würde als zentrale Bestandteile beinhalten müssen den Abbau von Handelsüberschüssen und die Erhöhung der Binnennachfrage sowie die Besserstellung der Entwicklungsländer ebenso wie die Durchsetzung globaler Regulierungen zum Schutz von Umwelt,
Beschäftigtenrechten, Gesundheit. Jeder Punkt widerspricht dem Profitinteresse der globalen Konzerne. Deshalb konzentrieren sich Freihandelsabkommen auf den "Investitionsschutz", die rechtliche und politische Absicherung der Ausländischen Direktinvestitionen,
wie beim TTIP-Abkommen zu erleben war, das bislang am Massenwiderstand gescheitert
ist. Noch kein Freihandelsabkommen hat jemals die Erhöhung der Binnennachfrage durch
die Anhebung der Löhne thematisiert. Dass die Doha-Runde der WTO scheiterte, ist auf den
Widerstand der Industrieländer gegen eine signifikante Besserstellung der Entwicklungsländer zurückzuführen. An dieser Frontstellung des globalen Kapitals gegen "faire" Regeln hat
sich nichts geändert. An seiner Vormachtstellung im internationalen Kräfteverhältnis auch
nicht.
Mit dem Protektionismus der Marke Trump können die globalen Konzerne hingegen eher
leben. Zu diesem gehört ja neben den "Strafzöllen" die drastische Verringerung der Unternehmenssteuern, was Konzernbosse wie Siemens-Chef Kaeser zu Kniefällen vor Trump in
Davos gebracht hat. Trump hat einen neuen Wettstreit der Nationen um die besten Profitbedingungen angezettelt, eine Intensivierung des "race to the bottom", des Rennens nach
unten, was Masseneinkommen und Leistungen des Sozialstaats angeht. Dem Rückgang der
Einnahmen aus Unternehmenssteuern um rund 40 % entspricht in den USA eine Kürzung
der Ausgaben für Bildung und Gesundheit.
Für die betroffenen Exportindustrien sind "Strafzölle" zunächst profitmindernd, weshalb die
"Qualitätsmedien" und die "Qualitätspolitiker" den Chor vom Untergang des freien Welthandels anstimmen. Die Zölle erhöhen die Preise der Exportgüter, wodurch ihre Umsätze
und Profite reduziert werden. Das aber wird den Druck verstärken, in den Exportindustrien
die Löhne zu drosseln, um so die Profite zu halten oder hochzubringen. In den Defizitländern, in den USA, wird es den durch die Zölle begünstigten Industrien Auftrieb geben, doch
wird es auch dort zu keiner Besserung der Lage der Beschäftigten kommen. Die Industrien
stehen weiter in scharfem Wettbewerb mit den Import-Konkurrenten und das allgemeine
Preisniveau wird wegen der Zölle ansteigen und der Sozialstaat wird wegen der gesunkenen
Unternehmenssteuern weiter kräftig abgebaut.
Vor die Alternative "faire Weltwirtschaft" oder Trumpscher Protektionismus gestellt, werden sich die globalen Konzerne mit Trump arrangieren.
Conrad Schuhler
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Einkommensverteilung
Definitionen
Volkseinkommen = Bruttosozialprodukt minus Abschreibungen minus indirekte Steuern.
Primärverteilung gibt die Lohnquote und die Gewinnquote an. Lohnquote = der prozentuale Anteil der
Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit, das sind die sog. Arbeitnehmerentgelte (= Brutto-Lohn-und
Gehaltsumme + Sozialbeiträge der Arbeitgeber) am Volkseinkommen = Bruttolohnquote. (Brutto-)
Gewinnquote: Anteil der "Unternehmens- und Vermögenseinkommen" am Volkseinkommen.
Netto-Lohn- bzw. -Gewinnquote: Sie geben Auskunft über den Anteil von Arbeit und Kapital an den
verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte.
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte: Setzt sich zusammen aus der Nettolohn- und
-gehaltsumme + "Empfangene monetäre Sozialleistungen" + Gewinn- und Vermögenseinkommen.

2017:
Volkseinkommen: + 4,1 %
Unternehmens- und Vermögenseinkommen:
+ 3,9 % (Gewinnquote: 31,5 %)
Arbeitnehmerentgelt:
+ 4,3 % (Lohnquote: 68,5 %)

Von 2009 ist die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger (= Empfänger von Arbeitnehmerentgelt)
um fast zehn Prozent (9,9 %) gestiegen; die Lohnquote blieb fast gleich.

Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland
so groß wie vor 100 Jahren
Die Einkommensungleichheit ist in Deutschland so groß wie vor gut 100 Jahren. Das ist das
Ergebnis des ersten "Weltreports über Ungleichheit" (World Inequality Report:
http://wir2018.wid.world/) – Kurzfassung: Bericht zur weltweiten Ungleichheit), einer Studie des französischen Ökonomen Thomas Piketty, Autor des Bestsellers "Das Kapital im 21.
Jahrhundert", zusammen mit mehr als hundert WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt.
"Der Bericht zeigt, dass die Einkommensungleichheit in den letzten Jahrzehnten in fast allen
Weltregionen zugenommen hat, jedoch in unterschiedlicher Geschwindigkeit." (Kurzfassung, S. 5). "Seit 1980 ist die Einkommensungleichheit in Nordamerika, China, Indien und
Russland rasant gestiegen". Im Vergleich dazu verlief der Anstieg in Europa eher moderat.
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Der Anteil der obersten 10 % am Gesamteinkommen betrug 2016 in Europa 37 %, in China
41 %, in Russland 46 %, in USA/Kanada 47 %, in Subsahara/Afrika 54 %, in Brasilien 55 %
und im Nahen Osten 61 % (S. 5f).

Krasse Einkommensungleichheit in Deutschland
Die Schere zwischen Einkommens-Reichen und Menschen mit wenig Einkommen hat sich
auch in Deutschland vor allem in den letzten Jahren weit geöffnet. Charlotte Bartels vom
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), die die deutschen Daten auswertete,
erklärt: "Die unteren 50 Prozent der Gesellschaft haben in den letzten Jahren massiv an
Anteil am Gesamteinkommen verloren. In den 60er Jahren verfügten sie noch über etwa ein
Drittel, heute sind es noch 17 Prozent." Die oberen zehn Prozent dagegen steigerten ihren
Wert von einem Drittel auf 40 Prozent. Das entspricht den Einkommensverhältnissen von
1913, dem letzten Jahr vor dem Ersten Weltkrieg. Damals, zur Kaiserzeit, waren die Gewerkschaften schwach, es gab keine umfassenden Sozialversicherungssysteme, insbesondere keine Arbeitslosenversicherung und fast keine staatliche Umverteilung: der Spitzensteuersatz betrug fünf Prozent, was sich bei der Sekundärverteilung gravierend auswirkte. Dagegen profitierten die Bezieher von gewinnabhängigen Einkommen von der beschleunigten
Industrialisierung und Kriegsvorbereitung in diesen Jahren.

Entwicklung der Einkommen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland
Charlotte Bartels: "Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg verzeichnete die untere Hälfte der Bevölkerung einen starken Zuwachs der Einkommensanteile und hatte etwa ein Drittel des Volkseinkommens. Das ist aber schrittweise auf heute 17 Prozent gesunken...."
"Die Top-Zehn-Prozent steigerten ihren Einkommensanteil ziemlich kontinuierlich von der Nachkriegszeit bis heute. Hochqualifizierte Angestellte wie Manager, aber auch Selbständige wie Anwälte und Ärzte profitieren von hohen Einkommenszuwächsen und stießen zunehmend in die Spitzeneinkommensgruppen vor. Die wirklich hohen Spitzeneinkommen bleiben allerdings bis heute
den Unternehmenseignern vorbehalten, deren Einkommen mit dem Konjunkturzyklus schwanken.
Festzustellen ist, dass die steigende Bedeutung von Exporten am Bruttoinlandsprodukt sowie das
zunehmende Gewicht von Kapitaleinkommen gegenüber Lohneinkommen stark mit dem Einkommensanteil des Top-Ein-Prozents korrelieren. Gesamtwirtschaftlich haben die Vermögenseinkommen in Deutschland seit den 1970ern deutlich an Bedeutung gegenüber den Lohneinkommen
gewonnen. Deren Anteil am Volkseinkommen ist von ungefähr 33 Prozent in den 1970ern auf 40
Prozent gestiegen," (DIW-Wochenbericht 3/2018, S. 56, 59).

Nach einer Phase mehr egalitärer Politik in den 60er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg,
drehte sich ab den Siebziger Jahren und insbesondere ab den Neunzigern die Richtung
wieder, nahm die Verteilungsungleichheit wieder rasch zu; insbesondere mit fortschreitender Globalisierung und der neoliberalen Angebotspolitik der Regierungen, verbunden mit
der abnehmenden Kampfkraft der Gewerkschaften. Dies zeigte sich in Sozialabbau, wachsendem Niedriglohnsektor, dem Ausbau prekärer Beschäftigung und höheren Arbeitslosenquoten und auf der anderen Seite in Globalisierungs- und Exportprofiteuren, zusätzlich
belohnt mit zahlreichen Steuersenkungen und -geschenken für Reiche, Bezieher von Kapital-
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einkommen und Konzerne. Die Löhne nach Inflationsabzug, also die realen Nettolöhne,
seien heute niedriger als vor 20 Jahren, hatte DIW-Chef Marcel Fratzscher jüngst kritisiert.
Hinzu kommt die unsoziale Wohnungspolitik, der sich verstärkende Mangel an bezahlbarem
Wohnraum, der sich bei den unteren Einkommensschichten besonders gravierend auswirkt;
sie müssen einen immer größeren Anteil ihres Einkommens für Miete ausgeben.
Umgekehrt schaffte die exzessive Privatisierung staatlicher Unternehmen und öffentlichen
Eigentums für das Kapital und die Reichen neue Verwertungsbereiche.

Privatisierung verstärkte die Ungleichverteilung
von Vermögen und Kapital
"Hauptursache der ökonomischen Ungleichheit ist die ungleiche Verteilung von Kapital",
schreiben Piketty und sein Forscherteam in ihrer Studie (S. 10). In den USA ist die Vermögensungleichheit besonders stark gewachsen: "Zwischen 1980 und 2014 stieg der Anteil des
reichsten Prozents am Gesamtvermögen von 22 % auf 39 %. Diese Zunahme der Ungleichheit ist vor allem auf Vermögenszuwächse der reichsten 0,1 % zurückzuführen." (S. 13). In
Deutschland betrug im Jahr 2015 der Anteil des Top 1 % entsprechend einer Untersuchung
des DIW 32 %; die reichsten 0,1 % nannten 16 % des gesamten Vermögens ihr eigen (siehe
isw-wirtschaftsinfo 51, S. 30). "Starke Zuwächse bei den Anteilen der Reichen am Gesamtvermögen gab es auch in China und Russland im Zuge des Übergangs vom Sozialismus
zum Kapitalismus". In Russland wie in China hat sich zwischen 1995 und 2015 der Vermögensanteil des reichsten 1 % verdoppelt, in Russland von 22 % auf 43 %, in China von 15 %
auf 30 %.
In allen Regionen der Welt hat neben den gestiegenen Spitzeneinkommen auch der Privatisierungsschub der vergangenen drei bis vier Jahrzehnte die Vermögensungleichheit erheblich verschärft. "Wir zeigen, dass seit 1980 in fast allen Ländern – reiche Industrieländer
genauso wie Schwellenländer – riesige Mengen an öffentlichen Vermögen in private Hände
transferiert wurden." (S. 10). Die privaten Netto-Vermögen hatten sich in den Industriestaaten auf 400 bis 700 Prozent verdoppelt; zudem hat der Staat nach Abzug der Schulden kaum
noch Vermögen. "In den vergangenen Jahrzehnten sind die Länder reicher geworden, aber
die Regierungen sind verarmt. Dadurch haben die Regierungen weniger Spielraum zur
Regulierung der Wirtschaft, zur Umverteilung der Einkommen und zur Bekämpfung der
wachsenden Ungleichheit". In den USA und in Großbritannien war das öffentliche Nettovermögen zuletzt bereits negativ, in Japan, Deutschland und Frankreich nur noch leicht positiv.
"In China und Russland sank das öffentliche Vermögen (netto – F.S) von 60 bis 70 Prozent
des Nationalvermögens auf 20 bis 30 Prozent (S. 11). In China bleibt es seit 2005 konstant
bei diesen 30 Prozent."
Die Wissenschaftler warnen davor, dass sich der globale Trend der letzten Jahrzehnte fortsetzt und prophezeien für diesen Fall, dass "der Anteil der weltweit reichsten 0,1 % am Weltvermögen im Jahr 2050 genauso hoch sein (wird) wie der Vermögensanteil der globalen
Mittelschicht" (S. 15); die Superreichen würden dann über 26 % des Weltvermögens verfügen,
die globale Mittelschicht mit einem Anteil von 40 % an der Weltbevölkerung über 26 %.

"Es kommt auf die Politik an"
Was aber tun gegen diesen Trend? Die Autoren des Weltreports unterbreiten eine Reihe von
Vorschlägen, wie sich die Ungleichheit bremsen lässt, bevor sie noch mehr gesellschaftliche
und wirtschaftliche Verwüstungen anrichtet. Das Forscherteam schlägt eine höhere Besteuerung der Einkommen und der Erbschaften von Spitzenverdienern und Reichen vor. Die
US-Regierung schlägt mit der Trumpschen Steuerreform gerade die Gegenrichtung ein und
entlastet Konzerne, Reiche und Gutverdiener. Auch von der neuen Bundesregierung ist
keine Kehrtwende zu einer verstärkten progressiven Einkommen-Besteuerung und/oder
Wiedereinführung einer Vermögensteuer, die diesen Namen verdient, und einem stärkeren
Zugreifen des Staates bei Multimillionen- und Milliarden-Erbschaften zu erwarten. Wichtig
ist den Autoren des Reports auch ein globales Finanzregister, in dem die Eigentümer von
Vermögenswerten erfasst sind, Steuerflucht und Geldwäsche damit eingedämmt werden
können. Großen Wert legen sie auf einen gleichen Zugang zur Bildung für alle Schichten,
mehr betriebliche Mitbestimmung und angemessene Mindestlöhne. Dazu verstärkte Investitionen in Bildung, Gesundheit und Umweltschutz. "Es kommt auf die Politik an", sagt
Thomas Piketty, Mitinitiator dieses ersten globalen Ungleichheits-Reports.
Fred Schmid
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Löhne

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

2017:
Bruttolöhne/-gehälter: + 2,7 %
Nettolöhne/-gehälter: + 2,4 %
Reallöhne (Kaufkraft): + 0,6 %
jeweils je Beschäftigten

Beständige und hohe Lohnspreizung
In den letzten vier Jahren stiegen die Bruttolöhne pro Arbeitnehmer jeweils um gut zweieinhalb Prozent, die Nettolöhne um ein viertel Prozent weniger. 2017 war aber mit 1,8 % die
Inflationsrate deutlich höher als in den Vorjahren, weshalb die Reallöhne nur um 0,6 %
stiegen (statt um die 2 % wie in den Vorjahren).
Seit dem Krisentiefpunkt 2009 steigen die Reallöhne wieder, in diesen acht Jahren um
10,9 %. Das gilt im Durchschnitt, aber nicht für jeden einzelnen Arbeitnehmer. Im letzten
Vierteljahrhundert haben sich die Löhne massiv auseinander entwickelt. Das ist bereits auf
der Ebene der verschiedenen Branchen zu sehen.
Bis zur Krise 2007 war eine starke Auseinanderentwicklung der Branchenlöhne festzustellen. Seither verläuft die Entwicklung modifizierter: Die bislang hohen Gehälter in der
Finanzwirtschaft (Banken und Versicherungen) verringerten sich etwas in Richtung gesamtwirtschaftlicher Durchschnitt (vielleicht weniger Boni nach der Krise?), liegen aber nach
wie vor an der Spitze aller Branchen. Das Entlohnungsniveau liegt 2017 in dieser Branche
um 75 % höher als im Handel, der Branche mit der niedrigsten branchendurchschnittlichen
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Entlohnung (außer der hier nicht dargestellten Landwirtschaft). Umgekehrt erhöhte sich das
Lohnniveau in den – im Vergleich mit der Gesamtwirtschaft – unterdurchschnittlich bezahlten Privaten Dienstleistungen (ohne Handel und Verkehr) seit der Krise.
Eine weitaus höhere Lohnspreizung zeigt sich, wenn man auch die Lohnunterschiede
innerhalb der Branchen mit berücksichtigt. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit hat dazu die Lohnstatistiken ausgewertet (IAB, Enzo
Weber, Trendwende bei der Lohnungleichheit, März 2016). Es vergleicht einen Hoch- und
einen Niedrigverdiener, die so definiert sind:
Hochverdiener: 90 % aller abhängig Beschäftigten verdienen weniger als dieser Hochverdiener, 10 % verdienen mehr;
Niedrigverdiener: 10 % der Beschäftigten verdienen weniger als dieser Niedrigverdiener,
90 % verdienen mehr.
Nach diesen Berechnungen erhält ein Hochverdiener mehr als viermal so viel wie ein
Niedrigverdiener. Mitte der 1990er Jahre lag dieses Verhältnis noch bei dreieinhalb, dann
stieg es bis 2009 kontinuierlich bis auf viereinhalb an und verharrt seither in etwa auf
diesem Niveau. Das Ausmaß dieser Entwicklung kommentiert das IAB: "Die Lohnspreizung
in Deutschland ist wie in kaum einem entwickelten Land gestiegen Die zunehmende Spreizung der Löhne ist sowohl im unteren als auch im oberen Bereich der Lohnverteilung
erkennbar." (IAB, Lohnungleichheit – Gibt es eine Trendwende? 2016, S. 7). In diesen
Jahren wurde in Deutschland ein außergewöhnlich großer Niedriglohnsektor aufgebaut:
22 % aller Beschäftigten (ohne Auszubildende) verdienten 2010 weniger als zwei Drittel des
Medianlohns (der Median ist der mittlere Lohn: 50 % verdienen mehr, 50 % weniger als der
Median). Von den 27 EU-Ländern hatten nur 6 Länder (die baltischen, Rumänien, Polen,
Zypern) einen umfangreicheren Niedriglohnsektor als in Deutschland; in Frankreich und in
den nordischen Ländern lag der so definierte Niedriglohnsektor dagegen nur bei etwa 5 %
aller Beschäftigten.
Eine weitere Spreizung der Entlohnung existiert bekanntlich auch zwischen den Geschlechtern. Eine Pressemeldung der EU (7.3.2018) besagt, dass neben dem ausufernden Niedriglohnsektor hierzulande auch das Verdienstgefälle zwischen Mann und Frau in Deutschland außergewöhnlich hoch ist, verglichen mit den anderen 27 EU-Ländern. Nur in Estland
und in Tschechien liegt es etwas höher als hier in Deutschland, wo Frauen im Durchschnitt
22 % weniger verdienen als Männer (2016). In sieben sehr unterschiedlichen EU-Ländern,
von Rumänien bis Belgien, liegt dieses Verdienstgefälle nur zwischen 5 % und 10 %.

Viele Millionen Beschäftigte unter dem Mindestlohn
Das Verhältnis des oben definierten Hoch- zum Niedrigverdiener lässt die Situation der
ärmsten 10 % und der reichsten 10 % Lohnempfänger außer Acht. Im untersten Lohnbereich
wurde – nach 2014 – mit der Einführung des Mindestlohns in der Tat ein wichtiges Stück
weit der Lohnspreizung entgegen gewirkt. Der Mindestlohn hat aber wesentliche Ausnah-
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melöcher, und mehr noch: "Mehr Menschen als bislang bekannt arbeiteten in den vergangenen Jahren unterhalb des Mindestlohns", so die SZ (6.12.2017) über eine DIW-Untersuchung. Nach den offiziellen Regierungszahlen arbeiteten 2016 1,1 Millionen Menschen
(2014 vor der Mindestlohneinführung noch 4,0 Millionen) unterhalb des Mindestlohns.
Nach den Erhebungen des DIW, die auch Umgehungsstrategien der Arbeitgeber einrechnen,
wie teilweise unbezahlte Arbeitszeit usw., arbeiteten 2016 3,3 Millionen Menschen unterhalb des Mindestlohns (2014 noch 4,4 Millionen) (DIW-Wochenbericht 49/2017). Dreimal
so viele wie offiziell, ein großer Teil der untersten 10%-Schicht, die tatsächlich also schlechter da steht als in den offiziellen Statistiken.
Bei diesem unteren Bereich der Lohnskala müsste man zudem die Solo-Selbständigen berücksichtigen (immerhin 5 bis 6 % aller Beschäftigten), das sind zwar formal keine Arbeitnehmer, aber häufig genug nur Scheinselbständige. Das WSI (WSI-Mitteilungen 1/2017)
stellt fest, dass der Verdienst der Solo-Selbständigen weitaus stärker streut als der der
abhängig Beschäftigten. Die im unteren Bereich befindlichen häufig nur Scheinselbständigen verdienen nur rund zwei Drittel so viel wie die Arbeitnehmer im unteren Lohnbereich.
In der genannten DIW-Untersuchung fragen die Autoren auch nach der Anzahl aller Erwerbstätigen, also auch der (Schein-)Selbständigen, die auf nicht mehr als den Mindestlohn
kommen. 2016 waren das 6,7 Millionen Erwerbstätige, die Hälfte abhängig Beschäftigte
(die genannten 3,3 Millionen), die andere Hälfte (Schein-)Selbständige.
Und auch hier gilt, dass Deutschland im EU-Vergleich schlecht abschneidet: "Der deutsche
Mindestlohn ist mit 8,84 Euro pro Stunde spürbar niedriger als die Lohnuntergrenzen in den
westeuropäischen Euro-Staaten" schreibt das WSI (Report 39, WSI-Mindestlohnbericht
2018). In Deutschland liegt der Mindestlohn laut WSI bei nur 47 % des Medianlohns
(2016), weit unter der Forderung des Europäischen Gewerkschaftsbundes, der ein Mindestlohnniveau von 60 % des Medians fordert. Ein solches Niveau erreicht in der EU heute nur
Frankreich. Von den 19 EU-Ländern mit Mindestlohn sind 13 Länder aber immerhin näher
dran an der EGB-Forderung als Deutschland und nur 5 Länder liegen noch weiter weg.

Und die Entlohnungsspitze?
Auf der Gegenseite an der Entlohnungsspitze gilt: Hier zählen auch die Topmanager zu den
Arbeitnehmern. Deren Gehälter steigen traditionell weit stärker als die durchschnittlichen
Bruttolöhne, spreizen also die Entlohnungsbreite ganz massiv, aber sie berühren das genannte Verhältnis Hoch- zu Niedrigverdiener nicht, sie stellen nämlich nur einen kleinen Teil der
obersten 10 % dar. Ein DAX-Vorstand verdiente 2014 schon das 107-fache seines durchschnittlichen Angestellten. Das heißt: Wenn er am 2. Januar morgens sein neues Arbeitsjahr
beginnt, dann hat er am 3. Januar zur Mittagspause schon das erste Durchschnitts-Jahresgehalt eines seiner Beschäftigten kassiert. Noch extremer beim Vergleich mit den Näherinnen
in Bangladesch, wie Oxfam anlässlich der diesjährigen Davos-Konferenz vorrechnete: Hier
hat der Modekonzernvorstand schon am 5. Januar die komplette lebenslange Entlohnung
einer seiner Näherinnen verdient.
Wenn es in den konjunkturell guten Jahren zurückgehender Arbeitslosigkeit und boomender
Wirtschaft (wie in Deutschland in den letzten Jahren) nicht besser gelingt, in Tarifverhandlungen und Lohnkämpfen auch die Schwächeren an Produktivität und Wachstum teilhaben
zu lassen, wann dann? Die nächste Krise und Zunahme der Arbeitslosigkeit kommt bestimmt.
Franz Garnreiter
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Gewinne/Profite, Dividenden
Definition + Methodik
Unternehmens- und Vermögenseinkommen: In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR)
wird als "Gewinneinkommen" das "Unternehmens- und Vermögenseinkommen" verstanden. Dieser
"Gewinn" ergibt sich in der VGR als Restposten. Eine eigene Gewinnstatistik, z.B. als Summe aller
Bilanzgewinne, gibt es in Deutschland – anders als in anderen Ländern – nicht.
Weiterhin weist die VGR die Gewinne der Kapitalgesellschaften aus. Unter der Kategorie "Kapitalgesellschaften" werden in der VGR des Statistischen Bundesamtes jedoch nicht nur echte Kapitalgesellschaften wie AG und GmbH verstanden, sondern auch Quasi-Kapitalgesellschaften wie Kommanditgesellschaften (KG) und Offene Handelsgesellschaften (OHG) einbezogen. Im Hinblick auf die Gewinnentwicklung der Konzerne – in der Regel Aktiengesellschaften – ist diese Statistik weniger
aussagefähig als die frühere AG/GmbH-Statistik. Allerdings lassen sich jetzt zumindest grobe Angaben zur Gewinnentwicklung der Großbetriebe machen.
Problematisch ist die Nettogewinnermittlung bei Kapitalgesellschaften: Das Statistische Bundesamt
weist in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR 3.4.3.20) "Einkommen- und Vermögenssteuern von Kapitalgesellschaften" aus. Doch dieser Betrag bezieht sich nur auf die Kapitalgesellschaften im engeren Sinne – AG und GmbH. Die Quasi-Kapitalgesellschaften – KG, OHG – unterliegen als
Personengesellschaften nicht der Gewinnsteuer. Steuerpflichtig sind hier die einzelnen Gesellschafter
mit den auf sie entfallenden Gewinnanteilen.

2017:
Unternehmens- und Vermögenseinkommen:
766 Mrd. Euro (+ 3,9 % gegenüber Vorjahr)
Gewinne Kapitalgesellschaften i.w.S:
554 Mrd. Euro. + 2,3 %
Profite Dax-30-Konzerne (Gewinne vor Steuern + Zinsen
= EBIT) 133 Mrd. Euro: + 17 %
Netto-Profite Dax-30 (Gewinne nach Steuern)
95,8 Mrd. Euro: + 68 %
Dividenden (Dax 30: für Geschäftsjahr 2017):
36,7 Mrd. Euro: + 16 %
Kursgewinn Dax-30: + 13,1 %
Konzerne im Profit- und Dividenden-Rausch
Dax-Aktionäre haben zur Jahreswende im Gewinn- und Dividendenrausch geschwelgt. Aktienkurs, Profite und Dividenden erreichten Höchstmarken. Der Kurs für die "Blue Chips"
(Dax-30) an der Deutschen Börse hatte im abgelaufenen Jahr ordentlich zugelegt: + 13,1 %.
Wer zu Jahresbeginn 100.000 Euro in den Dax-Indexfonds investiert hatte, war Silvester
2017 um 13.100 Euro reicher. Alle Aktien zusammen legten um15,6 % zu (HB, 19.1.18).
Jetzt im Frühjahr geht ein Milliarden-Geldregen in Form der größten Dividendenbescherung aller Zeiten auf die Aktionäre nieder. Aus den Dax-Konzerngewinnen 2017 werden nach Berechnungen des Handelsblatts (HB, 23.3.18) insgesamt etwa 36,7 Milliarden
Euro an die Aktionäre für das Halten der Aktien (Shareholder) ausgeschüttet; knapp 16 %
mehr als im Vorjahr. Das Geld wird jeweils wenige Tage nach der Hauptversammlung
überwiesen. Die ersten im Reigen der Aktionärsversammlungen waren Thyssen-Krupp und
Siemens, deren Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht und die deshalb bereits im Januar
bzw. Anfang Februar ausschütten. Bei Siemens sind es diesmal 3,0 Mrd. Euro, die an die
Aktionäre verteilt werden, knapp die Hälfte des Nettogewinns von 6,2 Milliarden Euro
(48 %). Bei der Belegschaft, die diesen Rekordgewinn erarbeitet hat werden dagegen 6.900
Arbeitsplätze in der Kraftwerksparte (Gasturbinen) rausgeschüttet. Die Siemens-Familie, die
Nachfahren und Erben des Firmengründers, die noch einen Aktienanteil von 6 Prozent ihr
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Eigen nennt, erhält 180 Millionen Euro Dividende quasi fürs Nichtstun. Üppige Bescherung
auch bei den Institutionellen Anlegern (Fonds, Versicherungen, Vermögensverwalter), die
65 % der Siemens-Aktien halten – allen voran der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock, der in fast allen Dax-Konzernen investiert ist (bei Siemens knapp 6 %). Auch die
Großaktionäre bei VW, der Piech/Porsche-Clan, wird trotz Diesel-Skandal und manipulierten Abgaswerten reichlich bedient: Etwa 900 Millionen Euro Dividende. Doch getoppt
werden sie alle von der Quandt-Sippe, die bei BMW das Sagen hat. Stefan Quandt und seine
Schwester Susanne Klatten, deren Verdienst darin besteht, sich in die richtige Wiege gelegt
zu haben, kassieren 26 bzw. 21 Prozent der gesamten BMW-Dividende von 2,43 Milliarden
Euro; macht zusammen 1,14 Mrd. Euro. Aufs Jahr gerechnet sind die beiden über Nacht
jeweils um gut drei Millionen Euro reicher geworden. "Den Seinen gibt’s der Herr im
Schlaf", heißt es schon in der Bibel (Psalm 127,1). Ein anderer Herr, Steinbrück, sorgte
wiederum dafür, dass diese Milliarden-Einstreicher nicht zuviel an Einkommensteuern abführen müssen. Als SPD-Finanzminister begnügte er sich mit einem Pauschalsatz von 25 %
Abgeltungssteuer bei Dividenden- und Kapitaleinkommen. Würden die Quandts nach der
Einkommensteuer veranlagt, müssten sie den Spitzensteuersatz von 45 % bezahlen, bei
dieser Giga-Dividende wären das zusammen etwa 514 Millionen Euro gegenüber nur 286
Millionen, was sie bei der Abgeltungssteuer abführen müssen. Sie sparen 228 Millionen
Euro. Allein mit diesen Steuer-Mehr-Einnahmen könnten 2000 Sozialwohnungen gebaut
werden.
Wie das Handelsblatt (28.11.17) ermittelte, legen vor allem Großaktionäre und Fonds ihre
Dividenden-Einnahmen sofort wieder in Aktien an. Das wiederum treibt den Kurs weiter
nach oben, ist also gewissermaßen eine zusätzliche Geldmaschine. Ein Großteil der Kursgewinne beruht auf diesen reinvestierten Dividenden (nach HB 53 %). Zudem wird durch
diese üppigen Dividendenzahlungen die Kluft zwischen lohn- und gewinnbasierten Einkommen immer größer (siehe "Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland so groß wie vor
100 Jahren, Seite 19). Und schließlich sind die reinvestierten Dividenden einer der Gründe
für die unaufhörliche Akkumulation des Geldvermögens und für die zunehmende Vermögensungleichheit.

"Deutsches Gewinnwunder"
Die Dividenden-Rekorde basieren auf den Rekordgewinnen im Jahr 2017. Letztere sind die
Triebfeder. Den Konzernen geht es so gut wie nie. "Deutsches Gewinnwunder" titelte das
Handelsblatt bereits Ende 2017. Um jetzt zu resümieren: "Unternehmen und Aktionäre
leben eigentlich in der besten aller Welten: Deutschlands börsennotierte Großkonzerne erwirtschafteten 2017 so viel Umsatz, Gewinn und Rendite wie noch nie. Der Lohn: rekordhohe Dividenden für die Anleger." (HB, 24.3.18). Die 30 Dax-Konzerne steigerten ihre Nettoprofite (Gewinn nach Steuern) um 68 Prozent auf 95,8 Milliarden Euro. Angesichts dieser
Gewinnexplosion mussten die Konzerne diesmal weniger als 40 Prozent ihrer Gewinne
ausschütten, um dennoch eine Rekord-Dividende zu erreichen. In den Vorjahren betrug die
Ausschüttungsquote jeweils an die 50 Prozent. Dieser Top-Profit von 95,8 Milliarden Euro
ist um 38 % höher als der bisherige Gewinn-Rekord mit 69,5 Milliarden Euro im Jahr 2007.
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Den höheren einbehaltenen (thesaurierten) Gewinn benutzt diesmal ein Teil der Konzerne
für höhere Investitionen in Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle und Zukunftsfelder; z.B.
die Auto-Konzerne für Milliarden-Investitionen in die E-Mobilität und autonomes Fahren.
Andere Dax-Konzerne peilen mit den Geldern noch größere Übernahmen und Fusionen an,
wie z.B. Bayer-Monsanto und/oder finanzieren damit den Rückkauf eigener Aktien, was im
Wege der daraus resultierenden Kurssteigerungen und Dividenden-Konzentration ebenfalls
den Aktionären zugute kommt.
Die Gewinne vor Steuern und Zinsen (EBIT) stiegen nach Ernst &Young 2017 um 17
Prozent auf 133 Milliarden Euro (HB, 15.3.18).

Gefahr des "Minsky-Moments"
"Selbst nachdem der Dax inzwischen fast neun Jahre lang gestiegen ist und sich gegenüber
dem Frühjahr 2009 fast vervierfacht hat, errechnet sich für die 30 Dax-Unternehmen noch
eine Dividendenrendite von 2,8 Prozent. Das entspricht fast exakt dem Durchschnitt der
vergangenen zehn Jahre", schreibt das Handelsblatt (28.11.17) (Dividendenrendite = Dividendenausschüttung bezogen auf den aktuellen Aktienkurs in Prozent). Der Grund liegt in
den steigenden Ausschüttungen, infolge der kräftig steigenden Konzerngewinne. Im Vergleich zu Nullzinsen auf Spareinlagen und kaum noch rentierenden (0,4 %) Staatsanleihen,
ist das eine ganz ordentliche Verzinsung für ansonsten brachliegendes Geld. Das ist auch der
Grund weshalb immer mehr Anleger und Finanzinvestoren in Aktien investieren, um an der
Kurs-Rallye und an den Ausschüttungen teilzuhaben. Zugleich treiben sie dadurch die Kurse
weiter in die Höhe. Angelockt werden in dieser Hausse-Phase dann auch Anleger, die die
Börse ansonsten meiden, weil sie Angst vor Kursturbulenzen haben. So stieg die Zahl der
Aktionäre in Deutschland im Jahr 2017 um 540.000 gegenüber dem Vorjahr und war mit 4,9
Millionen so hoch wie seit 2003 nicht mehr. (FAZ, 20.2.18)
Zudem lohnt sich bei dem billigen Geld, mit dem die Europäische Zentralbank (EZB) die
Finanzmärkte flutet, die Börsenspekulation auf Pump. All das bläht den Heißluftballon
"Aktienbörse" immer weiter auf und treibt ihn in die Höhe, lässt damit aber auch das Risiko
ansteigen.
Wie der amerikanische Ökonom Hyman Minsky aufzeigte, komme nach einer langen Aufschwungphase unweigerlich der Moment, wo sich die Dynamik umdrehe, beginnend mit
einem plötzlichen Einbruch an der Börse (Crash), ab dem sich die spekulative Spirale nach
unten drehe: der sogenannte "Minsky-Moment" (siehe "Droht der "Minsky-Moment"?
https://www.isw-muenchen.de/2017/11/kommt-der-minsky-moment/). Noch jeder Hausse
ist eine Baisse gefolgt, bei der im günstigen Fall die heiße Luft relativ kontrolliert entweicht,
meistens aber die Blase mit einem Knall (Crash) platzt, bei dem nicht nur das SpekulationsLuftschloss auseinanderfliegt, sondern bei einem Reißen der Kreditketten auch die Realwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird und zigtausende Arbeitsplätze im Feuer stehen.
Auch eine Anhebung der Zinsen durch die EZB könnte das Kartenhaus "Spekulation" zum
Einsturz bringen. Zudem diejenigen Unternehmen in die Insolvenz treiben, die sich gegenwärtig nur durch den Zugang zu Billigkrediten am Leben erhalten können, sog. ZombieUnternehmen. Nach einer Untersuchung von Creditreform sind das mehr als 15 % der
untersuchten 7.400 Unternehmen, die keinen ausreichenden Gewinn erwirtschaften, um ihre
Fremdkapitalkosten zu decken (vgl. Wirtschaftswoche, 22.12.17).
Die Belegschaften von Aktiengesellschaften sind aber auch bei einer fortgesetzten Hausse
und Kursrallye nach oben die Gelackmeierten. Um bei steigenden Kursen die DividendenRendite zu halten, muss ein immer größerer Mehrwert aus den Beschäftigten herausgepresst
werden (siehe isw-wirtschaftsinfo 52, Marcus Schwarzbach: "Agil und ausgepresst").
Zudem werden zur Bedienung des Shareholder Values auch die Konzernstrukturen in immer
agilere Unternehmensteile umgeformt. Konzern-Konglomerate sind "out", schlanke Unternehmen, die zum Teil als eigenständige AGs an die Börse gebracht werden, sind "in". So
soll jetzt der relativ schwerfällige "Tanker Siemens" in eine Flotte von Schnellbooten zerlegt
werden, in der Hoffnung, dass die Summe der Einzelbereiche einen höheren Unternehmenswert erbringt als das Konglomerat Siemens. Zudem ermöglicht das Finanzinvestoren mehr
Spekulations-Optionen und garantiert – so die Spekulanten-Hoffnung – in der Summe höhere Dividenden-Ausschüttungen.
Flexibilität und Agilität dürften auch 2018 die Leitmaxime in der Unternehmensführung
sein. Solange die Konjunktur auf hohen Touren läuft, mag das für die Arbeitnehmer einigermaßen erträglich sein. Was aber, wenn die Konjunktur ausläuft oder gar in eine handfeste
Krise mündet? Dann erleichtert das den Kapitaleignern eine Abtrennung und Liquidierung
unrentabler Unternehmensteile bzw. verselbständigter Aktiengesellschaften und den schnelleren Abbau von Arbeitsplätzen. Denn Quersubventionierung zum Ausgleich und Erhalt unrentabler Konzernbereiche ist in Zeiten verschärfter Shareholder-Value-Orientierung "mega-out".
Fred Schmid
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Investitionen
Definition
Investition = Einsatz von Geldkapital zur Erhaltung (Ersatz-I), Vergrößerung (Erweiterungs-I) oder
Umgestaltung (Rationalisierungs-I) der Produktionsanlagen. In der VGR wird nach Ausrüstungs-(Maschinen, Geräte, Fahrzeuge) und Bauinvestitionen unterschieden.
Direktinvestitionen sind Kapitalanlagen von Inländern im Ausland (engl. FDI outflows) bzw. von
Ausländern im Inland (FDI inflows).

Methodik
Das Statistische Bundesamt weist Ausrüstungs- und Bauinvestitionen gesondert aus und weist sie dann
zusammengefasst unter Bruttoanlageinvestitionen (der Unternehmen) und Bruttoanlageinvestitionen
(des Staates) aus. In der VGR-Größe "Staatskonsum" sind die staatlichen Investitionen mit enthalten.

2017:
Unternehmensinvestitionen: + 3,0 %
Staatsinvestitionen: + 2,9 %

Die Bruttoinvestitionen (Staat und Unternehmen, inklusive Vorratsveränderungen) wuchsen
2017 um 3,6 %. Die Bruttoinvestitionsquote am BIP lag damit bei 19,6 %. Im Vorjahr
betrugen die entsprechenden Zuwächse noch lediglich 2,1 %, die Investitionsquote am BIP
19,2 %.
Das zeigt, dass im achten Jahr nach der Wirtschaftskrise die Investitionen noch einmal einen
kleinen Schub erhalten haben. Da Investitionen immer eine beschleunigende Wirkung auf
das Wachstum haben (Akzeleratorprinzip), dürfte sich daraus auch für das laufende Jahr ein
positiver Wachstumseffekt ergeben.

Staatliche Investitionen und Daseinsvorsorge
Dieses Wachstum geht wesentlich auf das Konto der Unternehmen. Etwas schwächer als die
privaten Investitionen entwickelten sich die staatlichen. Die vom Bundesamt für Statistik
ausgewiesenen staatlichen Bruttoanlageinvestitionen wuchsen mit 2,9 % und damit nur noch
halb so schnell wie im Vorjahr.
28
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Ohnehin ist das volkwirtschaftliche Gewicht dieser Bruttoanlageinvestitionen und ihrer
Wachstumsraten gering. Der staatliche Teil an den Gesamtinvestitionen beträgt nur etwas
mehr als 10 %. Das deutet auf ein gesellschaftliches Grundproblem hin: Das Gemeinwesen
fährt seit Jahren auf Verschleiß. Die Bruttoinvestitionen des Staates reichen nicht einmal aus,
um den Bestand an öffentlichen Einrichtungen und an Infrastrukturen zu erhalten. Die Nettoinvestitionen liegen bei Null, waren in den vergangenen Jahren manchmal sogar negativ.
Besonders problematisch ist die Situation für die Kommunen. Auch sie werden mit Sparprogrammen, die ihnen von den jeweiligen Bundesländern aufgezwungen werden, auf die "schwarze Null" hin orientiert. Bei steigenden Sozialausgaben bleibt ihnen damit kein finanzieller
Spielraum für Investitionen in die Daseinsvorsorge. Verschiedene Studien errechnen eine
Investitionslücke alleine bei den Kommunen von zwischen 130 und 160 Milliarden Euro.
Ohnehin ist rund die Hälfte der deutschen Kommunen kaum noch in der Lage, die Grundlagen der Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Ob das die Gesundheitsversorgung durch kommunale Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen, kulturelle und sportliche Einrichtungen,
den öffentlichen Verkehr oder die Verwaltung angeht: Außerhalb einiger Boomregionen ist
es damit zunehmend schlecht bestellt. Damit wird aber auch das Auseinanderdriften der
Regionen in Deutschland forciert.
Im Wahlkampf hatten LINKE, Grüne und auch die SPD relativ ausführliche Kapitel und
Forderungen zum Thema regionale Divergenz und Daseinsvorsorge in ihren Programmen.
In der Realität der GroKo bleibt davon wenig übrig. Der flächendeckende Ausbau von
Glasfasernetzen ist sicherlich eine notwendige Infrastrukturmaßnahme – aber er alleine wird
Deutschland nicht die Zukunft erschließen. Dazu wären eben umfangreiche öffentliche
Investitionen in alternative Verkehrskonzepte, in Gesundheit, Pflege, Kinderbetreuung,
Schulen und Unis, in den ökologischen Umbau und in die Regionalförderung notwendig.
Die Konzentration auf die "schwarze Null" wird das trotz sprudelnder Steuereinnahmen
verhindern. Der Koalitionsvertrag der GroKo sieht Mehrausgaben von 48 Milliarden für die
gesamte Legislaturperiode vor, von denen nur ein Teil den Kommunen zugutekommen wird
– kaum ein Tropfen auf den heißen Stein. Und auch die Möglichkeiten des Bundes, notwendige Investitionen zu tätigen, bleiben damit auf ein Minimum beschränkt.
Charles Pauli

isw-wirtschaftsinfo 54

29

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).

2017:
Gesamt-Steueraufkommen:
ca. 735 Milliarden Euro (+ 4,2 %)
Nach Arbeitskreis "Steuerschätzung" November 2017

Groko: Unsoziale Schieflage des Steuersystems bleibt
Lohnsteuerzahler (Arbeiter und Angestellte) und Verbraucher (Mehrwert-/Umsatzsteuern)
waren auch 2017 die Goldesel des Fiskus. Die Lohnsteuer erbrachte über ein Viertel
(26,6 %) der Steuer-Einnahmen von Bund Ländern und Gemeinden. Die Mehrwertsteuer
hatte mit 30,9 % den größten Anteil am Steueraufkommen und wirkt sich besonders auf
einkommensschwache Hauhalte aus. Sie belastet die ärmsten fünf Prozent der Haushalte mit
13,8 %, das reichste ein Prozent dagegen nur mit 3,2 % des Haushaltseinkommens. Rechnet
man noch andere Umsatzsteuern wie Energie- (früher Mineralöl-), Tabak-, Schnaps- und
Sekt-, Strom-, und Kaffeesteuern sowie die Kfz-Steuer hinzu, dann standen die Verbrauchsteuern für über 40 Prozent des Steueraufkommens – zusammen mit der Lohnsteuer waren
es knapp 70 Prozent.
Die Gewinn-, Zins-, Dividenden- und Vermögensteuern (Grundsteuer, Erbschaftsteuer) erbrachten dagegen nur ein Viertel des gesamten Steueraufkommens. Reiche und Superreiche,
Unternehmer und Selbständige, Konzerne und Kapitalgesellschaften wurden vom Fiskus
sehr schonend behandelt. Der Ungleichheit bei der Primärverteilung zwischen Kapital und
Arbeit wurde nicht gegengesteuert. Die abgrundtiefe Ungleichverteilung bei den Vermögen
wurde nicht angetastet. Die Erbschaftsteuer erbrachte ganze 0,8 Prozent des Steueraufkommens, mit 6,1 Milliarden Euro gerade dreimal so viel wie die Schnapssteuer. Die Körperschaftsteuer, mit der die Gewinne der Aktiengesellschaften und GmbH, also der großen und
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Neue Runde im globalen Steuerdumping
Die Regie war perfekt. Beim Dinner mit 15 europäischen Konzernlenkern beim Weltwirtschaftsgipfel
in Davos, platzierte Trump die größten Lobpreiser seiner Steuerreform zu seiner Linken bzw. Rechten.
So begann bei der Vorstellungsrunde im Uhrzeigersinn Siemens-Chef Joe Kaeser das Fleißaufgaben-Aufsagen: "Wir investieren viel in den USA", sagte er zu Trump. "Glückwünsche zu Ihrer Steuerreform. Wir haben deshalb beschlossen, die nächste Generation von Gasturbinen in den USA zu
entwickeln". Der Präsident reagierte entzückt: "Das ist groß. Das ist ein großes Ding. Fantastisch!"
Nicht so "great" empfinden das die Beschäftigten der Siemens-Kraftwerksparte, die wenige Wochen
davor aus den Zeitungen erfahren mussten, dass ihr oberster Chef 6.900 Arbeitsplätze streichen
und das Turbinenwerk Görlitz und andere Standorte schließen will. Der euphorischen Stimmung
beim Dinner for Trump tat das keinen Abbruch; weitere Danksagungen anderer Konzernfürsten. Bill
McDermott, Chef des Dax-Konzerns SAP beendete die Lobpreisungsrunde: "Herr Präsident, danke
für die Steuerreform, wir sind sehr erfreut über die Steuerreform. Wir beschäftigen 15.000 Menschen in den USA", "wir planen zwei Milliarden Dollar Investitionen". Danke, Herr Präsident.
Die deutschen Transnationalen Konzerne, die mit Tochtergesellschaften in den USA engagiert sind,
profitieren in Milliardenhöhe von der Trump-Reform. Einmalig, durch die rückwirkende Neubewertung ihrer Bilanzen in den USA, aber auch im fortlaufenden Geschäft durch die von 36 % auf 21 %
gesenkten Tarife. Daimler z.B. rechnet mit einem zusätzlichen Nachsteuergewinn von 1,7 Milliarden
Euro, BMW mit einem Extraprofit von 0,95 bis 1,55 Mrd. Euro. Bei Siemens spülte die Reform
bereits im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 437 Millionen Euro zusätzlich in die Kassen.
Der Allianz-Konzern rechnet nach einer Wertberichtigung von 200 Millionen, ab 2018 mit einem
jährlichen Plus von 400 Millionen US-Dollar; usw. (Handelsblatt, 19.1.18).
Das laute und überschwengliche Lob der Bosse Transnationaler Konzerne mit Sitz in Deutschland
bzw. der EU für die Trump-Reform, sollte auch bis zur GroKo in Berlin und zur EU-Kommission in
Brüssel hallen. Das Signal lautet: Zieht mit ähnlich dimensionierten Steuersenkungen, mit Abschreibungsvergünstigungen und steuerlicher Forschungsförderung und anderer Deregulierungen, wie
bei der Trump-Reform schleunigst nach, sonst scheucht ihr das scheue Reh namens Kapital noch
mehr über den Großen Teich.
Dabei ist zu vermerken, dass in Deutschland durch Steuerreformen in den 1990er und Nuller
Jahren des neuen Jahrhunderts Konzerne (AG, GmbH), aber auch Einzelunternehmen und Personengesellschaften (OHG, KG) deutlich entlastet wurden: Durch Senkung des Körperschaftsteuersatzes auf 15 % und die Senkung des Spitzensteuersatzes auf 42 % (maximal 45 %). Selbst wenn
man die Gewerbesteuer hinzurechnet, ergibt sich in Deutschland bei Kapitalgesellschaften eine
effektive Steuerbelastung von nur 28,2 %; in den USA liegt sie, einschließlich lokaler Zusatzsteuern
– vergleichbar der deutschen Gewerbesteuer – jetzt bei 22,7 bis 26 % (nach Berechnungen des
ZEW – Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. (Handelsblatt, 13.12.17).
Die jetzige Unterbietung der Unternehmenssteuern durch die Trump-Reform wird einen Steuerwettlauf nach unten auslösen, wie er sich bereits im Koalitionsvertrag, in Stellungnahmen der Kapitalverbände und Gefälligkeits-Expertisen der Wirtschaftsforschungsinstitute andeutet. Zum diesjährigen
Spitzentreffen der Wirtschaftsverbände BDA, DIHK, BDI und des Zentralverbands des Deutschen
Handwerks mit der Bundeskanzlerin, anlässlich der Internationalen Handwerksmesse, formulierten
die Dachverbände in einem 2-Seiten-Papier ihre Erwartungen an die neue Bundesregierung. Zur
Steuerpolitik wird gefordert: "Die deutsche Wirtschaft appelliert an die neue Bundesregierung, Steuerpolitik als Standortpolitik zu nutzen. In der aktuellen Lage reicht ein Verzicht auf Steuererhöhung
nicht aus. Deutschland kann sich hier vom internationalen Wettbewerb um die besten Rahmenbedingungen für Betriebe und Unternehmen nicht abkoppeln. Eine strukturelle Modernisierung der Unternehmensbesteuerung muss deshalb auf der Agenda bleiben. Ziel muss es sein, die Steuerbelastung der Unternehmen zu senken, Finanzierungs- Rechtsformneutralität herzustellen und Sonderbelastung – wie die durch den Solidaritätszuschlag – so schnell wie möglich zu beseitigen." (BDA/
BDI/DIHK/ZDH, 9.3.18). Und Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts fordert: "Um den Standort
zu sichern, muss die Bundesregierung die Steuerlast der Unternehmen senken." (Wiwo, 16.3.18);
bei der Körperschaftsteuer von 15 auf 10 % und "durchaus in Abstimmung mit Frankreich." (ebenda).
In vorauseilendem Gehorsam hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag (7.2.18) bereits angedeutet, dass sie diesen Wünschen entgegenkommen will. Den Solidaritätszuschlag will man
"schrittweise abschaffen"; dem "ersten Schritt" 2019, von dem zunächst die Mittelschichten profitieren sollen, wird die endgültige Abschaffung folgen: Bei weiterem politischen Druck der Verbände
womöglich gleichzeitig. Es werden dann auch Spitzenverdiener, Bezieher von Gewinneinkommen
(Unternehmer) und Körperschaftsteuer zahlende juristische Personen (AG,GmbH) mit weiteren
etwa zehn Milliarden Euro entlastet werden (Koalitionsvertrag, Zeile 3095 bis 3099).
In Zeile 3110 bis 3016 heißt es dann weiter: "Wir unterstützen in Europa eine gemeinsame Bemessungsgrundlage und Mindestsätze bei den Unternehmenssteuern. Hier wollen wir mit Frankreich
Initiativen ergreifen, um auch eine Antwort auf internationale Veränderungen und Herausforderungen, nicht zuletzt in den USA, zu geben". Das ist ein geschickter Schachzug in Richtung Steuerdumping. Man will verhindern, dass die einzelnen EU-Staaten in einen Steuersenkungswettlauf mit
den USA treten. Deshalb werden hier die beiden Kern-Europa-Staaten Deutschland und Frankreich
aufgeboten, um eine EU-Steuer-Harmonisierung in Bezug auf das niedrigere US-Niveau zu erreichen. Mehr noch: Man wird die anderen EU-Staaten nur in ein gemeinsames Steuer-Boot bekommen, wenn man eine europäische Unternehmenssteuer-Harmonisierung auf möglichst niedrigstem
Niveau ausrichtet. Der Tax-Race-to-the Bottom, der vernichtende Abwärtswettlauf bei GewinnSteuern zu Lasten der Öffentlichen Haushalte, hat erst begonnen. Allein dem US-Fiskus entgehen
laut Steuerausschuss des US-Kongresses in den nächsten zehn Jahren mindestens eine Billion
Dollar an Steuereinnahmen infolge der Trump-Reform (HB, 21.12.17); andere Schätzungen beziffern den Ausfall noch weit höher.
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kleineren Konzerne, besteuert werden, erbrachte nur 4 % des Steueraufkommens; selbst
wenn man die anteilige Gewerbesteuer dazu rechnet, sind es nicht mehr als etwa sieben
Prozent. Die Steuern auf Zinserträge und Dividenden schlagen nur mit 3,8 Prozent der
Fiskaleinnahmen zu Buche.

Diese unsoziale Steuerpolitik zugunsten der Reichen, Spitzenverdiener, Dividenden- und
Zinseinstreicher, der Konzerne und Banken wird mit der neuen, alten Großen Koalition
fortgeschrieben, die Umverteilung von Unten nach Oben auf die Spitze getrieben.
Eine Vermögensteuer wird nicht wieder erhoben, die Schonung von Groß und Unternehmenserben bleibt, der Spitzensteuer- und Körperschaftsteuersatz wird nicht erhöht. Im Gegenteil: Es ist eine Senkung der Unternehmenssteuern zu erwarten (siehe unten).
Die Mittelschichten, um deren Stimmen SPD und CDU buhlen, werden etwas entlastet. Das
zeigt sich am deutlichsten beim schrittweisen Abbau des Solidaritätszuschlags. Er wird ab
2021 für rund 90 Prozent der unteren Einkommen-Steuerzahler abgeschafft – was dem Staat
etwa zehn Milliarden Euro kostet. Es profitieren davon im Wesentlichen die Steuerzahler
mit einem mittleren Einkommen, denn die einkommensärmste Hälfte der Bevölkerung erbringt insgesamt nur etwa ein Prozent des Aufkommens aus dem Solidaritätszuschlag. Gesamtaufkommen Soli-Zuschlag: 18 Milliarden Euro (2017). Der Wegfall tritt aber erst ab
2021 in Kraft, ist also in erster Linie als Wahlspeck gedacht. Ansonsten gibt es keine
Änderungen am Steuertarif, insbesondere keine Entlastungen für untere Einkommen.
Abgeltungsteuer: Hier ist eine Absichtserklärung im Koalitionsvertrag vermerkt: "Die Abgeltungsteuer auf Zinserträge wird mit der Etablierung des automatischen Informationsaustausches abgeschafft", heißt es da. Wichtig ist die Einschränkung "auf Zinserträge". Mit der
Abgeltungsteuer werden "Arbeit und Kapital" ungleich besteuert, konkret: Kapitalerträge –
Zinsen, Dividenden und realisierte Kursgewinne – werden mit einer flat tax von 25 Prozent
vom Fiskus erfasst. Arbeitseinkommen werden dagegen der Einkommensteuer unterworfen
und können, je nach der Höhe des Verdienstes, mit bis zu 42 %, in Extremfällen bis 45 %,
veranlagt werden. Die Abgeltungsteuer wurde 2009 eingeführt, angeblich um die Steuerflucht einzudämmen. Mit dem internationalen Austausch von Steuerdaten, ist diese Begründung hinfällig. Die Kapitalerträge könnten wie früher dem Einkommen hinzugezählt und
dann versteuert werden. Das ergäbe in der Regel höhere Steuer-Einnahmen für Kapitalerträge als mit der pauschalen Steuer von 25 Prozent, das Gesamtaufkommen wäre höher. Doch
nach dem Koalitionsvertrag sollen nur Zinserträge wieder der Einkommensteuer unterworfen werden. Dividenden und Veräußerungsgewinne bleiben außen vor, werden weiterhin mit
dem pauschalen Steuersatz von 25 Prozent veranlagt.
Fred Schmid
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Öffentliche Haushalte, Staatsverschuldung
Definition
Die gesamte Staatsverschuldung (Verschuldung der Öffentlichen Hand) setzt sich zusammen aus der
Verschuldung der Haushalte der Gebietskörperschaften – Bund, Länder, Gemeinden – und der sog.
Sondervermögen und Fonds (z.B. Fonds "Deutsche Einheit").

2017 (30.9.):
Staatsschulden: 1.972.946.000.000 Euro

Deutscher Staat spart 300 Milliarden Euro Zinsen
Zum Jahresbeginn 2017 ist der Schuldenstand des deutschen Gesamtstaates – Bund, Länder,
Gemeinden, Sozialversicherungen – erstmals unter die Marke von zwei Billionen Euro
gefallen. Im vergangenen Jahr wiesen die öffentlichen Haushalte zusammen einen Rekordüberschuss von 36,6 Milliarden Euro aus, die im Wesentlichen zur Schuldentilgung verwendet wurden. Ende 2017 reduzierten sich dadurch die gesamten Staatsschulden auf 1.973
Mrd. Euro: 1.243 Mrd. Euro beim Bund, 590 Mrd. Euro bei den Ländern, 139 Mrd. Euro bei
den Kommunen und 0,5 Mrd. Euro bei der Sozialversicherung. Die staatlichen Schulden pro
Kopf der Bevölkerung betrugen knapp 24.000 Euro.
Den öffentlichen Kassenwarten kommt zugute, dass sie wegen der Niedrigstzins- und seit
2016 Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) von Jahr zu Jahr weniger für den
Schuldendienst aufbringen müssen. Dadurch konnten Staatsanleihen systematisch auf Papiere mit einer niedrigeren Rendite umgeschichtet werden. Beispiel Bund: Zahlte er im Jahr
2008 noch 40,2 Milliarden Euro an Zinsen, waren es im Jahr 2016 mit 17,5 Milliarden Euro
weniger als halb so viel. Bei den Ersparnissen handelt es sich nach Bundesbank um "Minderausgaben für Zinsen gegenüber einem angenommenen Fortbestand des Durchschnittzinses des Jahres 2007 für den deutschen Gesamtstaat, also Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungen einschließlich der zugehörigen Extrahaushalte". Ohne die Zinsersparnis hätten die Finanzminister jeweils ein dickes Minus in ihren Kassen gehabt. 2007 lagen die
Zinssätze für zehnjährige Bundesanleihen noch über vier Prozent; da Deutschland als besonders sicherer Hafen für Anleger gilt, muss die Schuldenagentur des Bundes gegenwärtig
gerade noch 0,25 %, teilweise sogar null Prozent, für Staatsanleihen bezahlen. Seit der
Finanzkrise 2008/09 haben Bund, Länder und Kommunen so insgesamt 290 Milliarden Euro
an Zinsen eingespart; einschließlich des ersten Quartals 2018 waren es bereits über 300
Milliarden. Hinzu kommt, dass die Bundesregierung mit der Schuldenbremse und dem
Diktat der "schwarzen Null" die öffentlichen Haushalte zum Zwangssparen vergatterte. Was
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immer verheerendere Folgen für den Öffentlichen Dienst und die staatliche Infrastruktur,
insbesondere bei den Gemeinden, zur Folge hat. Laut Beamtenbund fehlen im öffentlichen
Dienst derzeit 185.000 Mitarbeiter. "So werden alleine 130.000 zusätzliche Erzieher benötigt sowie 32.000 Beschäftigte an den Schulen" (dbb, 3.1.18).
Pflegenotstand: "Wir wollen 8000 neue Fachkraftstellen im Zusammenhang mit der medizinischen Behandlungspflege in Pflegeheimen schaffen", heißt es im Sondierungspapier zur
GroKo. Das sind gerade mal 0,6 Stellen pro Heim, finanziert durch die Krankenkassen. Der
Deutsche Pflegerat kritisiert dies als "Tropfen auf einen glühenden Stein". Nötig seien
100.000 Stellen, finanziert aus den öffentlichen Haushalten. Das ist auch die Meinung der
Wohlfahrtsverbände.
Investitionsstau: Nach Angaben des Deutschen Instituts für Urbanistik (DIFU) wurde 2016
bei den Kommunen ein Investitionsrückstand von 126 Milliarden Euro wahrgenommen (s.
auch "Investitionen") u.a.: Straßen- und Verkehrsinfrastruktur 34,4 Mrd. Euro, Schulen 32,8
Mrd., Verwaltungsgebäude 11,3 Mrd., Sportstätten und Bäder: 9,7 Mrd., Wasserver- und
-entsorgung 8,6 Mrd., Informations-Infrastruktur 5,6 Mrd., Wohnungswirtschaft 4,5 Mrd.,
Sonstiges 7,6 Mrd. Euro.
In Deutschland fehlen eine Million Wohnungen: Die "Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik" fordert in ihrem "Memorandum 2018" ein wohnungspolitisches Sofortprogramm für den Bau von 100.000 Wohnungen in öffentlichem Eigentum, finanziert aus
Haushaltsmitteln und Krediten von öffentlichen Investitionsbanken. Ausführung und dauerhafte Trägerschaft sollten kommunale und landeseigene Wohnungsunternehmen übernehmen.
Gespart werden sollte dagegen bei Militär- und Rüstungsausgaben und bei staatlichen
Subventionen:
Der sogenannte Verteidigungsetat (Einzelplan 14) steigt 2018 um weitere 1,6 Milliarden
Euro auf 38,5 Milliarden Euro; die Aufstockung der Auslandseinsätze noch nicht gerechnet.
Gegenüber 2013 bedeutet das eine Erhöhung um 19,2 Prozent. Die Militärausgaben stiegen
damit in den vergangenen fünf Jahren mehr als doppelt so schnell wie der restliche Bundesetat: + 8,5 %.
Subventionen: Nach einer Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) für die
FAZ summierten sich die Finanzhilfen des Bundes an deutsche Unternehmen im Jahr 2016
auf 32,3 Milliarden Euro; für 2017 sahen die Planzahlen 36,6 Milliarden Euro vor (FAZ,
16.2.18). Allein der Siemens-Konzern hat in den vergangenen elf Jahren 305 Millionen Euro
Fördermittel vom Bund erhalten.
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 Verbrauchsstichprobe (EVS) durch, deren Auswertung knapp zwei Jahre später vorliegt. Sie gibt zumindest Anhaltspunkte über die Verteilung des Reichtums in Deutschland. Sie dient auch als Grundlage für die
Armuts- und Reichtumsberichte ("Lebenslagen in Deutschland") der Bundesregierung, die seit 2000
alle fünf Jahre veröffentlicht werden. Befragt werden im Rahmen der EVS 0,2 % aller privaten
Haushalte auf freiwilliger Basis. Die superreichen Haushalte werden nicht in die Befragung einbezogen. Das Statistische Bundesamt schreibt dazu: "Ferner liefert die EVS keine Angaben für Haushalte
mit einem monatlichen Haushaltseinkommen von 18.000 Euro und mehr, da diese in der Regel nicht
in so ausreichender Zahl an der Erhebung teilnehmen, dass gesicherte Aussagen über ihre Lebensverhältnisse getroffen werden können". Untersuchungen zeigen jedoch, dass sich gerade bei diesen Haushalten ein Großteil des Vermögens konzentriert. Die EVS und damit auch der Reichtumsbericht sind
damit in Bezug auf die Verteilung des Vermögens von relativ geringer Aussagekraft.
Angaben über die Gesamtsumme des "Privaten Geldvermögens" veröffentlicht die Bundesbank jährlich in ihren Monatsberichten; in größeren Abständen macht sie Angaben zum Privaten Gesamtvermögen. Mit dem Übergang zum "Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" im
Jahr 2000 werden keine Angaben mehr über das Betriebsvermögen und das betriebliche Geldvermögen gemacht.
SOEP (Sozioökonomisches Panel): Seit 1984 lässt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) jährlich mehr als 11.000 Haushalte mit über 23.000 Menschen nach ihrer wirtschaftlichen und
sozialen Lage befragen (u.a. Einkommen, Vermögen, Schulden).
Privates Geldvermögen: Setzt sich zusammen aus Bargeld (Sichteinlagen), Spareinlagen, Termingeldern, Wertpapieren, Investmentzertifikaten, Aktien, Bauspareinlagen, Anlagen bei Versicherungen.
Privates Netto-Geldvermögen: Geldvermögen minus Verschuldung der Privathaushalte.
Privates Gesamtvermögen: Immobilienbesitz + Geldvermögen + Gebrauchsvermögen (hochwertige
Gebrauchsgüter).
Privates Reinvermögen = Gesamtvermögen abzüglich Verpflichtungen (Kredite).

2017:
Privates Geldvermögen: 5.779 Mrd. Euro
(3. Quartal 2017) (+ 5,7 % zu 3. Quartal 2016)
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45 Superreiche besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Deutschen
Im isw-wirtschaftsinfo Nummer 51 "Bilanz der Großen Koalition 2013 – 2017" vom April
2017 machte das isw auf eine himmelschreiende Ungleichverteilung in Deutschland aufmerksam: "Die 15 Reichsten haben so viel wie das halbe Deutschland" (S. 30). Die iswAnalyse ist inzwischen durch eine DIW-Studie vom Januar 2018 im Wesentlichen bestätigt
worden (DIW-Discussion Papers: Looking for the Missing Rich: Tracing for the Top Tail of
the Wealth Distribution, DIW 2018 http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_
01.c.575768.de/dp1717.pdf).
Danach besaßen 2014 die reichsten 45 Deutschen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung: Ein Geld-Hochadel von weniger als fünfzig Familien hatte also mit 214 Milliarden
Euro Gesamtvermögen ebenso viel wie über 20 Millionen Haushalte (in Deutschland leben
82,5 Millionen Menschen in 41 Millionen Haushalten). (1) Wie das isw hat auch das DIW
die sogenannten Reichsten-Listen (z.B. manager maganzin, forbes) bei den Berechnungen
hinzugezogen – "valide (wissenschaftlich zuverlässige – F.S) Schätzungen" nennt sie Stefan
Bach, der Leiter der DIW-Studie – wodurch das wirkliche Gesamtvermögen, vor allem aber
die Konzentration an der Reichtumsspitze deutlich höher ausfiel, als bei Berechnungen etwa
der Bundesbank und des Statistischen Bundesamts. In der amtlichen Statistik werden Superreiche systematisch unterschätzt bzw. kommen gar nicht vor. Einerseits, weil ihre Zahl so
klein ist, dass sie in Stichproben nicht ausreichend erfasst werden. Zum Anderen, weil die
Statistiken auf freiwilligen Befragungen basieren und die Auskunftsbereitschaft mit wachsendem Reichtum nachweislich abnimmt.
Die wesentlichen Ergebnisse der DIW-Forscher: Den reichsten fünf Prozent der Bevölkerung gehörte 2014 51,1 % des gesamten Vermögens. Ein Prozent der Bevölkerung (Haushalte) hatte ein Drittel (31,1 %) und ein Tausendstel der Haushalte, also 41.000 – sprichwörtlich die "Oberen Zehntausend" – nannten 17,4 Prozent des Gesamtvermögens ihr Eigen:
1.650 Milliarden Euro. Die unteren 50 % der Bevölkerung – über 20 Millionen Haushalte –
besitzen dagegen nur 2,3 % des Gesamtvermögens: 214 Milliarden Euro.

Ungleichverteilung nimmt weiter zu
Die DIW-Reichtumsforscher schätzen ein, dass die Ungleichverteilung in den letzten Jahren
noch krasser geworden ist. Stefan Bach im Interview mit dem manager magazin (24.1.18):
"Wir gehen davon aus, dass die Topvermögen zuletzt stärker gestiegen sind als die anderen.
Denn während etwa Immobilien und Unternehmensvermögen deutlich an Wert gewonnen
haben, wachsen etwa Sparguthaben und die Werte von Lebensversicherungen der Mittelschichten durch die Niedrigstzinsen kaum". Und: "Das Wirtschaftswachstum der letzten
Jahrzehnte kam im Wesentlichen bei den reichsten zehn Prozent an." (Spiegel-Interview,
26.1.18)
Es geht dabei nicht nur um die soziale Perversität dieser schreienden Ungleichverteilung.
Stefan Bach weist in einem Interview mit spiegel-online (26.1.18) auf einen wichtigen
politischen Aspekt hin: "Vermögen verhilft zu Unabhängigkeit, Macht und Einfluss. Global
gesehen gibt es durch die Vermögenskonzentration Tendenzen zu Plutokratie und Refeudalisierung. Die Güternachfrage nimmt ab, Finanzmarktturbulenzen nehmen zu. Davon sind
wir in Deutschland noch weitgehend verschont geblieben. Aber Unternehmerfamilien – und
dabei handelt es sich meist bei unseren Superreichen – haben auch hierzulande enormen
Einfluss auf die Politik. Sie haben direkten Zugang zu Kanzlerin, Ministerpräsidenten und
Parteien. Ihre Verbände haben viel Geld, um Medienkampagnen zu führen". Und nicht zu
vergessen: Sie haben auch viel Geld, um sich Wissenschaftler und Wissenschaft zu kaufen.
Kurz vor Weihnachten 2017 machte der drittreichste Deutsche, Dieter Schwarz – Lidl/Kaufland, Vermögen 22 Milliarden Euro (+ 16 % gegenüber Vorjahr) – der TU München ein
besonderes Geschenk: Er stiftete ihr 20 Professuren für deren "School of Management". 13
Lehrstühle werden als Außenstelle der TUM im Lidl-Bildungszentrum Heilbronn, der Heimatstadt des Konzernherren, angesiedelt (SZ, 21.12.17). "Unternehmen bestellen Studien,
engagieren Professoren und finanzieren ganze Institute, die in ihrem Sinne forschen",
schreibt Professor Christian Kreiß von der Hochschule Aachen, der sich mit Lobbyarbeit
beschäftigt (vgl. SZ, 21.2.18).

Steuerprivilegien für Reiche
Der Einfluss der Reichen und Superreichen auf die Politik macht sich insbesondere beim
Steuer- und Abgabensystem bemerkbar, das eigentlich die Aufgabe hätte, die Ungleichheit
in der Verteilung abzumildern. Stattdessen wurde die Vermögensteuer vor zwanzig Jahren
durch die Kohl-Regierung gestrichen und die Spitzensteuersätze bei Einkommen und Unternehmen sind durch Regierungen von Rot-Grün, über GroKos bis Schwarz-Gelb gesenkt
worden. Mehrwertsteuer und Energiesteuern wurden dagegen erhöht. Bach: "Die oberen
Schichten sind entlastet worden, die mittleren und unteren dagegen belastet. Bei der Erb36
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schaftsteuer gibt es exzessive Privilegien für Unternehmensübertragungen, an denen sich
trotz einer vom Verfassungsgericht angeordneten Reform kaum etwas geändert hat. Das
verhöhnt die Chancengleichheit." (spiegel-Interview, a.a.O.).
Wer etwas mehr Gerechtigkeit in unserem Land erreichen will, muss an die Privilegien und
Schätze der Superreichen ran und wenigstens in Ansätzen eine Umverteilung von Oben nach
Unten durchsetzen. Die Top 0,1 Prozent der Bevölkerung, also die 41.000 stein- und stinkreichen Haushalte besitzen 1.653 Milliarden Euro an Vermögen, pro Haushalt im Schnitt
etwa 40 Millionen. Eine Vermögensteuer von nur fünf Prozent würde dem Staat insgesamt
82,7 Milliarden Euro zusätzlich in die Kassen spülen (pro Kopf der Bevölkerung 1000
Euro). Geld, das u.a. für Investitionen in Bildung, für Öffentliche Daseinsvorsorge und für
die Qualifizierung von Zuwanderern eingesetzt werden könnte. Und die Steuer würde noch
nicht einmal an der Substanz der Mega-Reichen kratzen, da sie unter deren jährlichem
Vermögenszuwachs von gut acht Prozent läge. Diese könnten dann lediglich mit etwas
weniger Geld im Spekulations-Casino zocken. Ein weiterer Vorteil dieser Steuer wäre, dass
sie infolge der Erhebung exaktere Daten für eine Vermögensstatistik liefern würde.

1001 Steinreiche – märchenhafter Reichtum in Deutschland
Im Oktober 2017 veröffentlichte das manager magazin (11A/2017) die jährliche Reichenliste. Im
Editorial heißt es dazu: "Weil nicht allein die einzelnen Besitztümer immer größer werden, sondern
überdies die Anzahl der Multimillionäre und Milliardäre sprunghaft zunimmt, haben wir uns entschlossen, unsere Reichstenliste auszuweiten – von 500 auf die märchenhafte Zahl von 1001".
Angeführt wird die Liste von der Familie Reimann (Reinigungsmittel, Kosmetik, Kaffee), mit einem
Vermögen von 33 Milliarden (33 Tausend Millionen) Euro. Der Ärmste unter den 1001 ist immer
noch 90 Millionen Euro schwer: Thomas Gottschalk. "Wetten, dass" er noch die 100-MillionenSchwelle überspringt und dann zum Club der reichsten 1000 gehört. Insgesamt finden sich auf der
Reichstenliste 170 Milliardäre und Multi-Milliardäre – 16 mehr als im Vorjahr und 17 milliardenschwere Familien-Clans. Die megareichsten Zehn – Reimann (33 Mrd. Euro), Quandt/Klatten
(BMW, 31,5 Mrd.), Dieter Schwarz (Lidl, 22 Mrd.), Schaeffler (Conti, Autozulieferer, 22 Mrd.),
Familie Albrecht und Heister (Aldi-Süd, 21,5 Mrd.), Familie Theo Albrecht (Aldi Nord, 18 Mrd.),
Familie Otto (Otto-Versand, 13 Mrd.), Klaus-Michael Kühne (Kühne+Nagel, 11 Mrd.), Familie Thiele
(Knorr-Bremse, 9,6 Mrd.), Familie Würth (Würth-Gruppe, 9,2 Mrd.) – brachten es auf zusammen
181,2 Milliarden Euro, 8,4 % mehr als im Jahr davor. Das manager magazin schreibt dazu: "Geld
verdient Geld, wo schon viel ist, kommt auch noch mehr dazu. So lautet ein weitverbreitetes
Vorurteil. Tatsächlich war es den Reichsten im Lande in den letzten zwölf Monaten ein Leichtes, ihr
Vermögen zu steigern – obwohl die Banken praktisch keine Zinsen geben. Aber das Kapital der
Geldelite parkt nicht einfach auf dem Konto, es vermehrt sich in Immobilien, Ländereien und vor
allem Unternehmen". Karl Marx nennt das "Akkumulation des Kapitals", der Volksmund sagt: "Der
Teufel scheißt immer auf den größten Haufen".

(1) Die Abweichungen zwischen DIW und isw resultieren daraus, dass das DIW die reichsten Deutschen der
Reichenliste von mm 2014 entnahm und sie zum Gesamtvermögen von 2014 – 9,5 Billionen Euro (neuere Vermögenszahlen liegen nicht vor) – in Beziehung setzte; das isw nahm dagegen die Reichenliste von 2016 und
bezog sie auf die 9,5 Billionen Euro.

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 geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen
sind, die in einem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum anwendbar ist".
Zur Messung der Armut hat sich die EU im Wesentlichen auf den (landesspezifischen) EinkommensMedian festgelegt. 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" weniger 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 Hierarchie genau in der Mitte steht, das Median-Einkommen. Dieser mittlere Wert ist nicht
identisch mit dem Durchschnittseinkommen). Als absolut arm gilt ein Mensch, dessen physische
Existenz bedroht ist, der also nicht über ausreichend Nahrung (und Trinkwasser) und Schutz vor Kälte
und Krankheiten verfügt. Nach Berechnungen der Weltbank leben derzeit weltweit zwei Milliarden
Menschen von weniger als 3,20 Dollar pro Tag, und 800 Millionen Menschen, gut ein Zehntel der
Weltbevölkerung gelten als absolut arm (weniger als 1,90 Dollar pro Tag).

2015:
Armutsquote in Deutschland: 15,7 %

Steigende Armutsquote, aber Rückgang der Armut in Deutschland?
Die alte BRD, so geht die Sage, war ein Hort der Gleichheit, fast wie in den skandinavischen
Ländern. Dann brach die Globalisierung über uns herein. Die Industrien und die Beschäftigten in den reichen Ländern standen plötzlich im Wettbewerb mit Schwellenländern. Das
schlug negativ auf die die Einkommensverteilung durch. Prekarität und Armut nahmen zu.
Auch Deutschland konnte sich dem nicht entziehen. Aber seit einem Jahrzehnt, so geht die
Sage weiter, ist diese Entwicklung hierzulande gestoppt, die Armut nimmt nicht weiter zu,
die Lohnspreizung geht zurück (siehe dazu das Stichwort "Löhne"), die Verteilung wird
gleichmäßiger, der harte Einschnitt der Hartz-Reformen hat sich gelohnt.
Diese These wird landauf, landab unermüdlich gepredigt: von den neoliberalen AgitationsThink-Tanks wie der INSM (Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft) sowieso, aber auch
z.B. vom aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht ARB der Regierung (2017). Dieser
schreibt: "Die Entwicklung der Verteilung der Nettoäquivalenzeinkommen war im Untersuchungszeitraum 2005/2006 bis 2010/2011 durch relative Stabilität gekennzeichnet. Die Einkommensungleichheit wies einen leichten Abwärtstrend auf." (S. 7). Dieser Aussage schließt
sich auch das aktuelle Gutachten des Sachverständigenrates an, der sich deshalb wundert:
"Dennoch wird hierzulande ein intensiver Ungleichheitsdiskurs geführt." (S. 409).
38
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Diese beschönigenden Aussagen kontrastieren offensichtlich mit der kontinuierlich Schritt
für Schritt ansteigenden Armutsquote, wie sie in der obigen Grafik abgebildet ist. Heute ist
jeder sechste in diesem reichen Land lebende Mensch von Armut bedroht.

Verfestigung der Armut
Das Sozialökonomische Panel SOEP, eine Einrichtung beim DIW hat die sogenannte "stabile Armut" untersucht (SOEP Survey Papers 284, Berlin 2015). "Stabile Armut" bedeutet für
einen Haushalt: in zwei aufeinander folgenden Jahren bleibt er unterhalb von 60 % des
Medianeinkommens aller Haushalte (der Median ist der mittlere Haushalt, von dem aus
betrachtet die eine Hälfte aller Haushalte mehr Einkommen hat, die andere Hälfte weniger;
das Einkommen ist hier definiert als das verfügbare Einkommen, also Nettoeinkommen plus
soziale Transfereinkommen).
Das SOEP stellt nun fest, dass kontinuierlich immer mehr Haushalte in diese "stabile Armut"
versinken, siehe die untenstehende Grafik. Gerade auch in den letzten Jahren nach der Krise
2008 stiegen die Quoten der "stabilen Armut" im Westen und im Osten Deutschlands weiter
an. Dies in Zeiten gut laufender Konjunktur. Wie wird sich wohl die nächste Krise auswirken?

Diese Stabilisierung und Verhärtung von Armut zeigt sich auch an einem derzeit heiß diskutierten Punkt, den Tafeln. Fast 1000 Tafeln arbeiten heute, fast in jeder Stadt, an der Verteilung
von Lebensmitteln. Mindestens 1,5 Millionen Menschen werden bedient, Menschen, für die
von Hartz IV 4,77 Euro pro Tag für Lebensmittel vorgesehen ist, inklusive Getränke.
"Dass Menschen, egal welcher Herkunft, überhaupt Leistungen der Tafeln in Anspruch
nehmen müssen, ist Ausdruck politischen und sozialstaatlichen Versagens in diesem reichen
Land", heißt es in der Erklärung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zusammen mit sieben
weiteren Organisationen (Pressemeldung 6.3.2018). Der Skandal ist, dass sich die Herrschenden in diesem Land ernsthaft nicht kümmern wollen um diese Menschen. Faktisch
gelten sie im Hochleistungsland Deutschland als unproduktiv, überflüssig, teuer. Das reiche
Deutschland will für diese Menschen nicht mehr Geld als unbedingt nötig aufwenden.

Sozial ist, was Arbeit schafft?
"Sozial ist, was Arbeit schafft": das ist der Slogan des INSM, der Hartz-Reformer, auch der
neoliberalen Wahlkämpfer. Wenn die Vorstellung ist, dass Arbeitslosigkeit im Grunde freiwillig und damit selbst verschuldet ist, dann muss sie bekämpft werden, indem man Lohnersatzleistungen beschneidet, Zumutbarkeitsregeln erweitert, den Kündigungsschutz lockert,
Leiharbeit liberalisiert, Minijobs und Scheinselbständigkeit verbreitet und Ähnliches mehr.
Was dabei rauskommt, insbesondere in unserem reichen Deutschland, das hat das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI der Böckler-Stiftung (WSI-Report 36,
Aktivierungspolitik und Erwerbsarmut, 2017) untersucht. Dieser WSI-Report betrachtet die
Erwerbsarmut in der EU und ihre Entwicklung. Es geht um diejenigen Erwerbstätigen, die
mehr als sechs Monate in einem Jahr arbeiten und bei denen das verfügbare Einkommen in
ihrem Haushalt dennoch nicht mehr als 60 % des nationalen Medianeinkommens beträgt.

isw-wirtschaftsinfo 54

39

Es zeigt sich (siehe Grafik), dass die so definierte Erwerbsarmut im aktuellen Jahr 2016 fast
jeden Zehnten deutschen Erwerbstätigen erfasst. Das entspricht dem Durchschnitt in der EU,
allerdings weisen die westeuropäischen reichen EU-Länder fast alle einen niedrigeren Anteil
Erwerbsarmer aus, während fast alle Länder mit höherer Erwerbsarmut in Osteuropa liegen
oder südeuropäische Krisenländer sind. Noch viel schlimmer aber: Mit der Ausnahme von
Bulgarien gibt es kein Land in der EU, in dem die Erwerbsarmut auch nur annähernd so
rabiat und massiv zugenommen hat wie in Deutschland. Und das gilt für den Teilzeitraum
2005 bis 2010 ebenso wie auch weiter bis 2016: die Zeit, in der angeblich die Armut
abgenommen hat und die Ungleichheit zurückgegangen ist. Das Fazit des WSI: Die Deregulierung des Arbeitsmarktes führt dazu, "dass aus armen Arbeitslosen arme Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen werden" (S. 1).

Anmerkung: Acht kleinere Länder sind – aus Übersichtlichkeitsgründen – hier nicht aufgeführt
(davon haben Estland und Luxemburg eine höhere, die anderen eine niedrigere Erwerbsarmut als
Deutschland)

Von Deutschland lernen, wie man Armut durch Arbeit bekämpft?
In neoliberalen Kreisen gilt Deutschland als leuchtendes Vorbild dafür, wie man die Krise
erfolgreich bewältigen kann, wie man einen Boom beginnen und die Arbeitslosigkeit nach
und nach reduzieren kann. Zumindest sehen sich die deutschen Neoliberalen als so ein
leuchtendes Vorbild.
Mal abgesehen von der gerade diskutierten Malaise, dass die in Deutschland geschaffenen
Arbeitsplätze zum beträchtlichen Teil eben gerade nicht leuchtend vorbildlich sind, bleibt
anzumerken: Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss steigt von Jahr zu Jahr. Er liegt
derzeit bei etwa 8 % des BIP. Das heißt, von den 100 % hier geschaffenen Waren und
Dienstleistungen werden 8 % ins Ausland geschafft (Exporte und Importe bereits saldiert)
und 92 % werden hier im Inland verbraucht. Das heißt aber, hätten wir keinen Exportüberschuss, sondern ein ausgeglichenes Außenhandelskonto, dann wären rund 8 % der heute
Beschäftigten arbeitslos. Die Arbeitslosigkeit läge deutlich über 10 %.
Man braucht nicht viel Intelligenz, um drauf zu kommen, dass nicht jedes Land Exportüberschüsse erzielen kann, auch wenn das der absolute (und eigentlich einzige) Standardratschlag deutscher Wirtschaftspolitiker für andere (Krisen-)Länder ist. Wenn es Länder mit
Exportüberschüssen gibt, dann muss es auch Länder mit Importüberschüssen geben. Diese
Länder haben dann zwangsläufig eine noch höhere Arbeitslosigkeit, als sie es bei ausgeglichenem Außenhandel hätten. Faktisch wandert die Beschäftigung vom konkurrenzschwachen Standort zum konkurrenzstarken; die Arbeitslosigkeit wandert in die entgegengesetzte
Richtung. Kapitalistische Konkurrenzwirtschaft bedeutet daher ganz wesentlich, dass die
Konkurrenzstarken stärker und reicher werden und die Schwachen schwächer und ärmer.
Franz Garnreiter
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Renten

2018:
Rentenanpassung: (zum 1. Juli):
+ 3,2 % (West), + 3,4 % (Ost)

Rente: Viel getöst – wenig gelöst!
2016 betrug der durchschnittliche Rentenzahlbetrag für AltersrentnerInnen 837 Euro (Rentenversicherung in Zeitreihen, Oktober 2017, S. 123). Er war damit um 27 Euro höher als im
Jahr davor. Das ist das Ergebnis einer Rentenerhöhung von 4,2 Prozent.
Die Standardrente, also die Rente, die nach 45 Versicherungsjahren bei durchschnittlichem
Arbeitsentgelt erzielt werden kann, betrug netto 1.197 Euro. Das Verhältnis der Nettostandardrente zum bereinigten Nettolohn war 48,1 Prozent. Das entspricht nicht dem Verhältnis
zum tatsächlichen Nettolohn, sondern dem zum bereinigten Nettolohn. Der bereinigte Nettolohn kommt zustande, indem man die von der Steuer befreiten Sozialversicherungsbeiträge
vom Bruttolohn abzieht, nicht aber die Steuern.
Der durchschnittliche Nettolohn betrug 2016 1.927,38 Euro.
Das Verhältnis der Standardrente netto zum Nettolohn lag bei 61,66 %.
Das Verhältnis der durchschnittlichen Nettorente zum durchschnittlichen Nettolohn
lag nur bei 43,43 %.
Die offizielle Quote von 48,1 % beschreibt nur das Verhältnis der fiktiven Standardrente
zum bereinigten Nettolohn. Wieweit die Renten sich aber auf eine allgemeine Armutssituation zubewegen, wird durch den Bezug auf die Standardrente eher verschleiert.
Renten unter 1.000 Euro beim Rentenzugang 2015 bezogen
Männer

Frauen

in Westdeutschland

44,4 %

82,5 %

in Ostdeutschland

55,8 %

68,7 %

Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2017, S. 330

Mehr als 60 % aller ArbeitnehmerInnen erhalten weniger als 1.000 Euro Rente.

Offizielle Definition der Armut nach den Maßstäben der EU
Armutsgefährdung: Von Armut gefährdet bzw. bedroht ist eine Person, die über weniger
als 60 % des Medianeinkommens eines Landes verfügt. Datengrundlage in Deutschland
dafür ist der Mikrozensus. Er erfasst nur Einkommen bis 18.000 Euro monatlich, nicht die
der wirklich Reichen. 2016 beliefen sich 60 Prozent dieses mittleren Einkommens auf 969
Euro.
Relative Armut: Sie beginnt, wenn weniger als 50 % des Medianeinkommens zur Verfügung steht, d.h. weniger als 807,50 Euro.
Absolute Armut: Sie beginnt unterhalb von 40 % des Medieneinkommens, d.h. unterhalb
von 660 Euro.
2016 waren nach dieser Definition 15,9 Prozent der RentnerInnen von Armut gefährdet. Das
ist immerhin jeder Sechste. Auf Grundsicherung waren 1,062 Millionen angewiesen. Da ein
hoher Anteil der RentnerInnen keinen Antrag auf Grundsicherung stellt, ist davon auszugehen, dass ca. 1,5 Millionen RentnerInnen in relativer Armut leben, also immerhin jede/r
Sechzehnte. Am wichtigsten dabei ist die Dynamik. Die Zahl der BezieherInnen von Grundsicherung hat sich bei den Neuzugängen seit 2006 verdoppelt (alle Zahlen aus: Der Paritätische, Paritätische Forschungsstelle 2017).
Die Bundesregierung sieht kein Problem: "Annahmen über einen allgemeinen Rückgang der
Rentenanwartschaften – und damit die Gefahr eines Anstiegs von Altersarmut auf breiter
Ebene – lassen sich auf der Grundlage der Durchschnittsrente nicht begründen." (5. Armutsund Reichtumsbericht der Bundesregierung 2017, S. 479). "Der Anteil der von erheblicher
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materieller Deprivation Betroffenen im Alter ab 65 ist mit 2 Prozent deutlich niedriger als in
der Gesamtbevölkerung mit rund 4 Prozent. Auch von einem relativ geringen Einkommen
sind die ab 65-Jährigen aktuell nur unterdurchschnittlich betroffen." (S. 489).
Entsprechend dieser falschen Einschätzung waren auch die gesetzlichen Maßnahmen zur
Verbesserung der Lage der RentnerInnen sehr bescheiden.

Gesetze 2016/17
Wohngeldreform
Ab 1.1.2016 wurde das gesetzliche Wohngeld um 39 % erhöht. Ca. 400.000 Menschen mehr
als bisher haben Anspruch auf Wohngeld.
Kritik: Der Zuschuss zum Wohngeld ist immer noch sehr gering und die Einkommensgrenzen sind zu niedrig.

Flexirentengesetz
Verabschiedet am 25.11.2016. Zweck des Gesetzes ist, Anreize für die Arbeit im Seniorenalter zu schaffen. Wer über die Regelaltersgrenze hinaus tätig ist, kann unbegrenzt hinzuverdienen, ohne Sozialversicherung bezahlen zu müssen. Vor Erreichen der Altersgrenze können RentnerInnen nun 6.300 Euro im Jahr hinzuverdienen.
Kritik: Das Gesetz ist einseitig auf die Verlängerung der Lebensarbeitszeit und Arbeit im
Alter ausgerichtet.

EM-Leistungsverbesserungsgesetz (17.7.2017)
Bei Renten wegen voller Erwerbsminderung wird die Zurechnungszeit ab 01.01.2018
schrittweise von 62 Jahren auf das vollendete 65. Lebensjahr verlängert. Die Anrechnungszeiten werden etwas verbessert (z. B. um Zeiten von Arbeitslosigkeit). Lohneinbußen in den
letzten 4 Arbeitsjahren vor Rentenbezug bleiben bei der Bewertung unberücksichtigt.
Kritik: Die Übergangszeit ist viel zu lang. Sie dauert bis Ende 2024. Warum wird die
Zurechnungszeit nicht automatisch an das gesetzliche Renteneintrittsalter gekoppelt? Unter
das Gesetz fallen nur die Neuzugänge ab 2018. Die bestehenden Erwerbsminderungsrenten
werden nicht verbessert. Der willkürliche und skandalöse Rentenabschlag von 10,8 % bleibt
bestehen.
2016 betrug die durchschnittliche Rente wegen voller Minderung der Erwerbstätigkeit 736
Euro. Auch die um drei Jahre verlängerte Zurechnungszeit wird den Durchschnitt dieser
Renten nicht über die Grundsicherung hinaus anheben.

Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz (17.7.2017)
Das Gesetz regelt die Angleichung der Renten der neuen Bundesländer an die der Alten
Bundesländer. Angepasst werden die Beitragsbemessungsgrenze und der Rentenwert. Die
Anpassung erfolgt in sieben Schritten und soll im Jahr 2025 abgeschlossen sein.
Kritik: Die Übergangsfrist ist reichlich lang. Die Angleichung führt nicht zu einer Verbesserung der Rentensituation im Osten. Die rentenrechtliche Höherbewertung der Ostlöhne
entfällt mit der Anpassung. Dadurch wird der rentensteigernde Effekt des erhöhten Rentenwerts aufgezehrt. Es könnte sein, dass sich die Angleichung sogar negativ auswirkt.

Betriebsrentenstärkungsgesetz (1.6.2017)
Es hat den Zweck, Betriebsrenten, flächendeckend auszuweiten. Vor allem kleinere Betriebe
sollen Betriebsrenten anbieten. Sie sollen über Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung geregelt werden. Erlaubt sind Betriebsrenten auf der Grundlage reiner Beitragszusagen. Es
müssen keine Leistungen garantiert werden. Der Arbeitgeber haftet nicht. Eine Zielrente
wird nicht garantiert. Auch eine Insolvenzversicherung entfällt. Die Risiken trägt allein der
Arbeitnehmer. Das Hauptmittel der Betriebsrente wird die automatische Entgeltumwandlung. Der einzelne Arbeitnehmer, der nicht an der Entgeltumwandlung teilnehmen will,
muss ausdrücklich widersprechen.
Der Arbeitgeber ist bei Entgeltumwandlung verpflichtet, 15 % des umgewandelten Entgelts
zuzuschießen.
Die Grundzulage für Riester-Verträge wird von 154 Euro auf 175 Euro erhöht. Die mögliche
Ansparsumme wird von 4 % des Entgelts auf 8 % angehoben
Kritik: Betriebsrenten sind keine freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers mehr. Sie sind
reine Riester-Renten, bzw. Entgeltumwandlungen des Arbeitnehmers mit Zwangscharakter.
Der Unternehmer wird vollständig entlastet. Seine Pflicht, 15 % der eingesparten Sozialversicherungsbeiträge der Entgeltumwandlung zuzuschießen, ist für ihn immer noch ein Sparmodell, denn der Arbeitgeberbeitrag, den er spart, ist deutlich höher. Diese Pflicht setzt auch
erst 2019 ein. Bei bestehenden Entgeltumwandlungen bestand sie gar nicht, was dem Arbeit42
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geber erhebliche Lohnkosten ersparte. Das Gesetz verpflichtet nur die Arbeitnehmer, zu
sparen, der Arbeitgeber wird vollständig entlastet. Das unselige Drei-Säulen-Modell der
Rentenversicherung wird fortgesetzt. Die gesetzliche Rentenversicherung wird geschwächt.
Der einzelne Arbeitnehmer soll durch eigene Sparanstrengungen am Kapitalmarkt das Manko ausgleichen. Die Parität in der Rentenversicherung wird weiter aufgelöst. Den privaten
Versicherungskonzernen werden Kunden zugetrieben.

Beiträge
Arbeitgeber: 9,3 %
Arbeitnehmer: 9,3 % + 4 % (Riester) + 4 % (Entgeltumwandlung im Betrieb) = 17,3%
Hier ein Denkmodell
zur Wiederherstellung der Parität bei gleicher Belastung beider Seiten:
9,3 % +17,3 % = 26,6 % : 2 = 13,3 % für Arbeitgeber und 13,3 % für Arbeitnehmer. In die
Rentenkasse kämen so 7,9 % höhere Beiträge, d.h. 86,9 Milliarden Euro mehr. Wenn man
zusätzlich die staatlichen Fördermittel für Riester-Verträge und Entgeltumwandlungen der
Rentenkasse zuweist, erhält diese ca. 95 Milliarden Euro. Damit ließen sich sehr gute
Rentenreformen finanzieren.
Das ist kein politischer Vorschlag, sondern ein einfaches Modell, das zeigen soll, wie absurd
vom Standpunkt der Arbeitnehmer die Rentenpolitik ist und wie sich einseitig die Interessen
der Arbeitgeber durchgesetzt haben. Die jungen Arbeitnehmer werden sehr hoch belastet.
Die Arbeitgeber rauben den Jungen die Zukunft, indem sie die Renten senken und die
Beiträge durch Zusatzversicherungen in die Höhe treiben.
Auch die zukünftige Rentenpolitik wird keine grundsätzlichen Verbesserungen bringen. Der
Koalitionsvertrag sieht vor, dass die Renten bis 2025 auf mindestens 48 Prozent des bereinigten durchschnittlichen Nettolohns festgeschrieben werden. Der Beitragssatz soll im gleichen Zeitraum auf 20 Prozent begrenzt bleiben.
Mütter, die vor 1992 mehr als zwei Kinder geboren haben, sollen für Kinder darüber hinaus
je einen Entgeltpunkt in der Rentenversicherung erhalten.
Ein neue "Grundrente" soll eingeführt werden. Für Geringverdiener, die 35 Versicherungsjahre nachweisen, soll die Grundsicherung um 10 Prozent ihres Rentenbetrages erhöht
werden. Eine Grundrente, die von der Höhe des Vermögens abhängt, ist keine Rente,
sondern nur eine neue Form von Sozialhilfe.
Für Selbständige soll die Pflicht zur Altersvorsorge eingeführt werden.
Kritik
Die Pläne, die Renten bis 2030 auf 43 % zu senken, bestehen weiter. Eine Änderung der
Rentenpolitik ist nicht bezweckt. Eine Garantie, dass die Zusagen einhalten werden, gibt es
nicht.
Die zusätzliche Mütterrente ist nicht falsch. Grotesk und jämmerlich ist aber, dass Mütter,
die ein oder zwei Kinder bekommen haben, wieder leer ausgehen. Grundfalsch ist auch, dass
die Mütterrenten wieder der Rentenkasse angelastet werden, anstatt aus Steuermitteln finanziert zu werden. Damit setzt die Regierung die lang geübte Praxis fort, die Rentenkasse
durch nicht versicherte Leistungen zu plündern.
Die neue "Grundrente" setzt mit 35 Versicherungsjahren eine hohe Hürde. Das schränkt die
Zahl ihrer BezieherInnen erheblich ein. Die finanzielle Ausgestaltung ist sehr mickrig. War
ursprünglich noch von einem Zuschlag von 10 % auf die Grundsicherung die Rede (d.h. ca.
80 Euro für alle), ist nun nur noch 10 % des persönlichen Rentenbetrags gemeint. 80 Euro
sind also nur noch die Maximalsumme.
Die Zwangsversicherungspflicht für Soloselbständige wird vor allem arme Erwerbspersonen
empfindlich belasten.
Tobias Weißert
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Konjunkturbericht

Welche Perspektiven
mit dieser Großen Koalition?
1. Die Spaltung in Oben/Unten und Außen/Innen
in Deutschland vertieft sich, Europa droht zu zerfallen, die deutschen
Exportüberschüsse treiben zum "Handelskrieg".
Die GroKo tut nichts dagegen, sie verschärft die Probleme.
In der Präambel des Koalitionsvertrages stehen schöne Sätze. Zum Beispiel: "Wir wollen,
dass der Wohlstand bei allen Menschen ankommt. Das Wahlergebnis hat gezeigt, dass viele
Menschen unzufrieden und verunsichert sind." Und: "Den sozialen Zusammenhalt in unserem Land wollen wir stärken und die entstandenen Spaltungen überwinden." (Unter "Koalitionsvertrag" u.a. bei CDU und SPD im Internet abrufbar) Der Vertrag ist 179 Seiten dick
und Kommunikationswissenschaftler bescheinigen ihm formal, die Kompliziertheit und Abstraktion der Sätze betreffend, die Qualität einer Doktorarbeit. Er sei weithin "unverständlich". Die Wissenschaftler rügen die "Fremdwörter und Fachwörter, Wortkomposita und
Nominalisierungen, Anglizismen und ‘Denglish’, lange Monster- und Bandwurmsätze". Die
einzigen Aussagen, die in Sachen Verständlichkeit positiv seien, stünden in der "Einleitung und
Leitgedanken". (Universität Hohenheim, komm.uni-hohenheim.de/index.php?id=114410)
Daraus stammen die eingangs zitierten Sätze. Die mögen in verständlichem Deutsch geschrieben sein. Wichtiger aber ist, dass der Vertrag nicht nur keine Lösungen für die Probleme zu bieten hat, sondern auf den verständlich und mit Wärme geschilderten Problemfeldern oft in die absolut falsche Richtung weist. Nicht selten erweist er sich als schlicht
reaktionär.

Vor welchen Hauptfragen steht das Land? Worauf müsste der Koalitionsvertrag, das Programm der neuen Großen Koalition eine Antwort finden?

1. Der soziale Zusammenhalt bricht immer mehr auseinander
In Deutschland gab es nie mehr Reichtum als heute. 45 von Deutschlands Superreichen
besitzen so viel Vermögen wie die gesamte ärmere Hälfte Deutschlands, das sind 20 Millionen Haushalte. Die letzten Regierungen von Rot-Grün über GroKos bis Schwarz-Gelb
haben die Spitzensteuersätze bei Einkommen und Unternehmen so gesenkt, dass das Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte im Wesentlichen bei den reichsten 10 % ankam.
Mehrwertsteuer und Energiesteuer, die alle gleichermaßen belasten, egal welches Einkommen sie haben, wurden hingegen erhöht. Das traf den immer größeren Anteil von Armen in
Deutschland besonders hart. Die ärmsten 5 % wurden mit 13,8 % ihres Einkommens bela-
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stet, die reichsten 1 % mit 3,2 %. 10 % aller Haushalte gelten als "stabil arm", d.h. sie
bleiben in zwei aufeinanderfolgenden Jahren unter 60 % des Median-Einkommens. 2016 lag
diese Quote drei Prozentpunkte über dem Krisenjahr 2008/2009.
Wer dagegen ins Feld führt, die Beschäftigungsquote sei doch nie so hoch gewesen wie
heute, der will übersehen, dass die Erwerbsarmut, also die Armut unter Beschäftigten,
Rekordzahlen aufweist. Die Erwerbsarmut hat sich seit 2005 weit mehr als verdoppelt.
Heute ist fast jeder zehnte deutsche Erwerbstätige arm. Die Ausbreitung von Alters- und
Kinderarmut, die Verschärfung des Wohnungs- und Pflegenotstands gründen ebenso auf
dieser absurden und stets wachsenden Ungleichheit von Arm und Reich wie die unselige
Gegenüberstellung "unserer" Armen gegen die "Armen von außen".

2. Die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen
Deutschland hat sich mit der vorigen Merkel-Regierung für das Pariser Klimaschutzabkommen und für Maßnahmen ausgesprochen, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad
Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Spätestens in der zweiten Hälfte
des Jahrhunderts soll Treibhausgasneutralität erreicht werden.
Die alte Regierung war aber in jeder Hinsicht untätig, diese Ziele zu erreichen. Weder
wurden Kohlekraftwerke stillgelegt noch wurde der "organisierten Kriminalität" der Autoindustrie ein Riegel vorgeschoben, die ihre Schadstoffzahlen systematisch beschönigte und
ihre Kunden betrog. Als dieser unerhörte Vorgang aufflog, folgte die Regierung der Autolobby weiter und verhinderte auch ein Fahrverbot für Diesel-Schwerverschmutzer in besonders gefährdeten Regionen. Derzeit geschehen jährlich 12.000 vorzeitige Todesfälle durch
Stickstoffdioxide.

3. Europa fällt auseinander – ist die EU noch zu retten?
Deutschland ist der große Nutznießer von EU und Euro und dies auf Kosten der "Partner".
Deutschland hat gegenüber den übrigen EU-Ländern einen Handelsüberschuss von 67 Milliarden Euro (2017). Die "Partner" müssen sich in diesem Maß verschulden und Deutschland
sorgt als Finanz-Zuchtmeister innerhalb der EU, dass die Austerity-Maßnahmen (Senkung
von Löhnen und Sozialausgaben in den Defizitländern) stramm ausgeführt werden. In der
Entwicklung der Pro-Kopf-Einkommen fallen auch die großen Partner im Euroraum seit
2005 ständig weiter zurück. Spanien und Italien haben heute rund 77 % des deutschen
Durchschnittseinkommens, Frankreich 88 %. 2003 lagen Franzosen und Italiener bei rund
96 %. Deutschland hat mit seinem Spardiktat die Nachbarn ärmer gemacht. (Jörg Bibow/Heiner Flassbeck, Das Euro-Desaster. Makroskop.de)
Europa ist zum zentralen Kapitel im Koalitionsvertrag geworden – wird sich etwas an der
deutschen Regierungspolitik ändern, die bisher von denselben Parteien betrieben wurde?

4. Der Friede ist mehr in Gefahr denn seit Jahrzehnten
Zur diesjährigen "Sicherheitskonferenz" in München sagte deren Chef Wolfgang Ischinger:
"Wir haben noch nie seit dem Ende der Sowjetunion eine so hohe Gefahr der militärischen
Konfrontation zwischen Großmächten gehabt ... Ich denke, die Lage der globalen Sicherheit
ist heute instabiler, als sie es jemals seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion war." Und
dann legte die Konferenz los und schärfte ihre Waffen gegen China, Russland und den Iran.
Deutschland spielt seit Jahren eine Rolle des Scharfmachers. Der Beschluss der Nato, dass
alle Nato-Mitglieder ihre Rüstungsausgaben auf 2 % des Bruttosozialprodukts zu erhöhen
haben, wurde mit der aktiven Mithilfe der Bundesregierung herbeigeführt. Was bedeutet,
dass 22 der 28 Nato-Mitglieder ihre Rüstungsausgaben beträchtlich erhöhen müssen. Deutschland zum Beispiel muss sie auf 74 Milliarden Euro verdoppeln. Gleichzeitig bietet die
Regierung das Land unentwegt als Glacis des Militäraufmarschs gegen Russland an. Sie ist
höchst aktiv im Rüstungsexport und führt derzeit 15 Auslandseinsätze der Bundeswehr auf
drei Kontinenten durch. Deutschland ist bislang ein eminent aktiver Teil der Kriegstreiberei.

5. Die anhaltenden deutschen Exportüberschüsse –
ein Quell des drohenden Handelskriegs
Deutschland ist seit Jahren "Exportüberschussweltmeister". 2017 betrug dieser Überschuss
fast 8 % des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, 8 % der in Deutschland produzierten Waren
wären gar nicht abgesetzt worden, hätte sie nicht das Ausland gekauft. Sie würden dann
auch nicht produziert, und es gäbe entsprechend weniger Arbeitsplätze. Entsprechend weniger aber wird im Ausland produziert und beschäftigt. Der deutsche Überschuss bedeutet
Verschuldung und Arbeitslosigkeit im Ausland. Deutschland ist der erste Schmarotzer der
globalen Wirtschaft. Nun bläst Trump zum Gegenangriff und fängt an, mit Strafzöllen einen
Handelskrieg vom Zaun zu brechen. Welche Antworten hat die Bundesregierung?
46
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2. Welche Antworten gibt das Regierungsprogramm
auf die drängenden gesellschaftlichen Fragen?
2.1 IG Metall: "Steuerliche Maßnahmen, die die ungleiche Einkommensund Vermögensverteilung reduzieren, finden sich nicht."
Die Gewerkschaften, durchgängig Befürworter der Großen Koalition, sind in Fragen der
sozialen Gerechtigkeit, dem größten Mangel der deutschen Gesellschaft, vom Koalitionsvertrag enttäuscht. Die IG Metall stellt fest: "Steuerliche Maßnahmen, die die ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung reduzieren, finden sich nicht." (igmetall.de/groko/schwarz-rote-regierungsbildung-27010.htm). Selbst der DGB, der den Koalitionsvertrag
als "insgesamt gut" bejubelt, formuliert "deutliche Kritik an der Finanz- und Steuerpolitik".
(dgb.de, 27.02.2018)
Dass der Wohlstand bei allen ankomme, dass die entstandenen sozialen Spaltungen überwunden werden – in der Präambel beschworen – dazu sagt das 179-Seiten-Werk nichts. Es
soll bleiben bei der seit über 20 Jahren währenden Aussetzung der Vermögensteuer. Auch
bei einer Erbschaftssteuer, die im Grunde nicht stattfindet. Bei einem größeren Erbe, wenn
Betriebe vererbt werden, gibt es eine sogenannte "Verschonung" von 85 %, wenn die Erben
den Betrieb fünf Jahre fortführen, eine 100%-Verschonung, wenn sie ihn sieben Jahre
fortführen. Wieso sollten die Quandts und Klattens und Piechs und Porsches und Albrechts
und Kühnes ihre Betriebe nicht fortführen, die ihnen Jahr für Jahr Hunderte Millionen Euro
an Dividenden bringen? Wo soll die soziale Logik dieser "Verschonung" liegen? Was hier
geschont wird, ist die Profitgier der Großkapitalisten und die Vermögensgrundlage ihrer
sozialen und politischen Vorherrschaft.
Hingegen finden die Großkoalitionäre klare einschneidende Worte, was die Interessen der
weniger Mächtigen, der großen Mehrheit anlangt. "Wir setzen auf stabile Finanzen: Ziel
weiterhin ausgeglichener Haushalt", heißt es eingangs des Kapitels "Finanzen und Steuern".
Vulgo: die "Schwarze Null". Kommentar der IG Metall: "Notwendige Investitionen in
Infrastruktur und Bildung unterbleiben daher." Der DGB-Vorsitzende versprach, man "werde nicht zusehen, dass die angekündigten Investitionen geschoben oder nicht umgesetzt
werden". Es geht dabei nicht nur um Investitionen in die digitale Infrastruktur oder in
moderne Verkehrswege – obwohl auch die dringend vonnöten sind –, sondern auch um
mehr soziale Leistungen in Pflege und Gesundheit und Altersversorgung, denen die Koalition mit ihrer "Schwarzen Null" ein generelles Limit verordnet hat. Das kann nicht hingenommen werden. Man wird den DGB beim Wort nehmen.
Der Vertrag strotzt von faulen Kompromissen, auf die sich jetzt sozialdemokratische Verteidiger der GroKo lobend berufen. Zwar ist die sachgrundlose Befristung nicht abgeschafft
worden, klagt der DGB-Vorsitzende, doch sei das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit
"eine wichtige strukturelle Verbesserung". Dazu stellen die Vorsitzenden der Fraktion DIE
LINKE, Wagenknecht und Bartsch, fest, dass dieses Rückkehrrecht nur für Firmen ab 45
Beschäftigten gilt und nur einem von 15 Mitarbeitern gewährt werden muss. "Da hat die IG
Metall mit ihrem aktuellen Arbeitskampf weitaus mehr für Beschäftigte und ihre Familien
erreicht, als die schwarz-rote Koalition in den nächsten vier Jahren." (linksfraktion.de/presse/pressemitteilungen/detail/koalition-ohne-zukunft-)
Der Marsch in die Ungleichheit, in das weitere Aufreißen der sozialen Spaltung im Land soll
weitergehen.

2.2 Greenpeace: Zweifel, dass die Große Koalition die dringliche Aufgabe
des Klimaschutzes ernst nimmt
Wie stets verkündet der Vertrag die angebliche Treue zu vernünftigen und notwendigen
Zielsetzungen. So betont er eingangs des Kapitels "Verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen": "Wir bekennen uns zu den national, europäisch und im Rahmen des
Pariser Klimaschutzabkommens vereinbarten Klimazielen 2020, 2030 und 2050 für alle
Sektoren." Um dann später fortzufahren, dass es "eine Handlungslücke zur Erreichung des
Klimaziels 2020" gibt, die man so schnell wie möglich schließen solle, aber: "Das Minderungsziel 2030 wollen wir auf jeden Fall erreichen".
Für Greenpeace bedeutet diese Formulierung, dass die Bundesregierung das Ziel 2020
bereits aufgegeben hat. Tatsächlich würde die Überwindung der "Handlungslücke zur Erreichung des Klimaziels 2020" die sofortige Stilllegung der ersten Kohlekraftwerke bereits
2018 verlangen. Dagegen sträubt sich die Union-SPD-Regierung und im Vertrag ist keine
Rede davon. Greenpeace verweist darauf, dass die konstatierte "Handlungslücke" zu den
Klimazielen zustande kam wegen der Untätigkeit der drei Merkel-Regierungen 2005-2017.
(Greenpeace, Analyse des Koalitionsvertrags vom 7.2.2018 zwischen CDU, CSU und SPD
zu den Bereichen Klima, Energie, Verkehr, Landwirtschaft und Biodiversität. Berlin,
7.2.2018)
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Im gesamten Koalitionsvertrag kommt kein einziges zielsicheres Instrument für den Klimaschutz im Verkehrsbereich vor. Ausdrücklich wird darauf verwiesen, dass es keine Fahrverbote für die gesundheitsschädlichen Dieselfahrzeuge geben soll. Es findet das Gegenteil
einer Ökolosierung der Steuern und Abgaben im Verkehrssektor statt. Die Dieselsubventionen werden nicht abgeschafft. Weiterhin wird das fossile Verkehrssystem hoch subventioniert. Ein Vorrang für den Fahrrad- und Fußverkehr sowie den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist kein Thema für ein gesetzliches Vorhaben. Ebenso fehlt eine Erklärung
zum Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor und zu einer Quote für Elektro-Autos.
Die Greenpeace-Zweifel, ob der Klimaschutz bei dieser Großen Koalition in guten Händen
ist, ist sehr angebracht.

2.3 In Europa weiter der Dominator – bis Europa auseinanderfällt?
Europa ist die Hauptformel im Koalitionsvertrag, dessen erstes Kapitel den Titel trägt: "Ein
neuer Aufbruch für Europa". Im gesamten Vertrag kommt der Begriff "Europa" 332 Mal
vor, so oft wie kein anderer. Eine der wenigen konkreten Aussagen lautet dann: "Wir wollen
einen Rahmen für Mindestlohnregelungen sowie für nationale Grundsicherungssysteme in
den EU-Staaten entwickeln. Wer konsequent gegen Lohndumping und soziale Ungleichheiten in wirtschaftlichen schwächeren Ländern in Europa kämpft, sichert auch den Sozialstaat
und die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland."
Viel mehr Heuchelei geht nicht. Die armen Länder Europas sind ja nicht deshalb "wirtschaftlich schwächer", weil sie aus genetischen Gründen zurückgeblieben wären, sondern
weil sie die deutsche Exportwalze plattgemacht hat und die von Berlin diktierte Austeritätspolitik sie immer tiefer hinabdrückt. Die Staaten müssen ihre sozialen Leistungen minimieren, um die Ansprüche der Gläubiger, in erster Linie Deutschland und deutsche Unternehmen, zu befriedigen. Die Industrien kommen nicht auf die Beine, weil sie gegen die überlegene deutsche Industrie in einer Währungsunion keine Chance haben. Und dieses Deutschland maßt sich an, den Kämpfer gegen soziale Ungleichheit in den armen Ländern zu geben
und will dabei auch den Sozialstaat in Deutschland "sichern". Der Sozialstaat in Deutschland ist als Folge der Politik dieser Koalitionäre in einem Prozess von mehr Armut und
wachsender sozialer Ungleichheit. Die schwarz-rote Koalition baut schon den nächsten
Popanz auf: Man könne wegen der wirtschaftlich Schwächeren in der EU nicht ausschließlich nach den Schwachen im eigenen Lande sehen.
Hauptantrieb von Union/SPD ist, dass die EU weiter ihre scharf neoliberale Politik betreibt,
deren erster Nutznießer das deutsche Kapital ist: "Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit der
EU und ihre Wachstumskräfte im Kontext der Globalisierung stärken, um zukunftsgerechte
Arbeitsplätze in der EU zu sichern und neue zu schaffen: Das ist die Basis unsres zukünftigen Wohlstands."
Zukunftsgerechte Arbeitsplätze, das heißt: Arbeitsplätze, die nur so viel kosten würden, dass
sie die "Wettbewerbsfähigkeit" verbessern. "Wettbewerbsfähigkeit" ist für diese neoliberalen Propagandisten die Formel für: runter mit den Ansprüchen, hoch mit der Leistung.
Dass England aus der EU austritt, dass in vielen Ländern Europas sich nationalistische
Massenbewegungen formieren, führt die Koalition zwar zu der Einsicht, selbstverständlich
sei der Fortgang der europäischen Einigung keineswegs. Aber es gibt nicht einen einzigen
Vorschlag, wie eine demokratische Erneuerung Europas denn aussehen könnte. Wie könnten die EU-Institutionen, die heute dem Diktat der dominanten Regierungen und einer
abgehobenen Brüsseler Bürokratie folgen, einer effektiven parlamentarisch-demokratischen
Kontrolle unterworfen werden? Wie könnte das EU-Parlament das Organ einer von der
demokratischen Vielfalt der Region getragenen aktiven Mitsprache der Menschen werden,
anstatt das Austraghaus politischer Nomenklaturen zu bleiben ("Hast Du einen Opa, schick
ihn nach Europa")? Wie können die EU-Strukturen verbunden werden mit dem wirklichen
Leben der Menschen "da draußen"? Auf solche Fragen hat der Vertrag die Antwort: "Die
demokratischen und rechtsstaatlichen Werte und Prinzipien, auf denen die europäische Einigung ruht, müssen noch konsequenter als bisher innerhalb der EU durchgesetzt werden."
Noch konsequenter? Also nicht nur weiter so, sondern noch heftiger. Europa muss vor
Regierungen wie der GroKo geschützt werden.

2.4 Statt einer Politik der guten Nachbarschaft – Hetze gegen Russland
und offene Kriegspropaganda
Von Willy Brandt stammt die Maxime: "Wir wollen gute Nachbarn sein", und zwar nach
Westen wie nach Osten. Der neue Außenminister Maas hingegen gefällt sich in der ständigen Diffamierung und Dämonisierung Russlands, das "die nach dem Krieg geschaffene
Rüstungskontrollarchitektur in Frage stellt". Deswegen stünden wir in Europa vor der Gefahr einer neuen Aufrüstungsspirale. Die Verteidigungsministerin von der Leyen steht dem
Ministerkollegen Maas in der Hetze gegen Russland nicht nach. In ihrem Beitrag zur Regierungserklärung führt sie Russland als Friedensgefahr noch vor dem Terrorismus des IS an
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erster Stelle an. Sie betreibt eine aggressive Propaganda für Kriege, wenn sie im selben
Atemzug sagt, Deutschland müsse darauf vorbereitet sein, alle Faktoren einzusetzen "von
der Diplomatie bis hin zum Einsatz militärischer Mittel". Ziel dieser Bundesregierung sei
"eine Armee der Europäer", die sie in Frontstellung gegen Russland bringen will. Die
Beendigung der Auslandseinsätze der Bundeswehr lehnt sie vehement ab. Sie trommelt
vielmehr für eine schnelle Hochrüstung: die Bundeswehr "braucht vor allen Dingen: Geld!".
Die Bundeswehr wachse wieder und sie müsse noch schneller wachsen.
Die Propaganda der Großen Koalition läuft auf die Vergiftung der Beziehungen zu Russland
hinaus, will die Bevölkerung vertraut machen mit der Vorstellung des Einsatzes militärischer Mittel, der Führung von Kriegen. Diese Regierung ist kein Verbündeter der Friedensbewegung – sie ist deren erster Gegner.

2.5 Statt "fairer Welthandel": hoch die deutsche "Wettbewerbsfähigkeit"
Auf die Fragen nach den Ungleichgewichten in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen
gehen weder der Koalitionsvertrag noch die Regierungserklärung ein. Der Begriff "Leistungsbilanzüberschuss" kommt im ganzen dicken Vertrag kein einziges Mal vor. Das Zauberwort an dieser Bruchstelle lautet: Wettbewerbsfähigkeit. Wer einen Überschuss hat, ist
eben wettbewerbsfähiger. Dass die übrigen Länder, allen voran die USA, das nicht länger
anstandslos hinnehmen wollen, dass die deutschen Exportüberschussrekorde einen veritablen internationalen Handelskrieg heraufbeschwören, verschwindet hinter der Formel:
"Wir setzen auf freien und fairen Handel." (Vgl. dazu im Einzelnen das Kapitel "Außenhandel" dieser Bilanz).
Fazit: In allen entscheidenden Punkten reicht diese Regierung nicht nur zu kurz, sie
verschärft die bereits tiefreichenden Probleme. Im Innern, in Europa, in der Welt
werden die sozialen Spaltungen weiter aufgerissen; die drängenden Umweltprobleme
werden nicht gelöst; Hochrüstung und Kriegsgefahr wachsen; mit ihrer Exportpolitik
treibt die Bundesregierung zum internationalen Handelskrieg.
Mit ihrer Kollaboration in der GroKo entfremdet sich die SPD weiter von den unteren
und mittleren Schichten, ihrer traditionellen Basis. Sie wird so in die Bedeutungslosigkeit absinken, wie ihre Bruderparteien in Frankreich und Italien. Die AfD, die Rechtspopulisten, werden die Nutznießer dieser Entwicklung sein. Union und SPD machen
Politik gegen "Versager", gegen "Fremde". Wenn sich diese Politik nicht erfolgreich
erweist für das "Wahlvolk", wird die Konsequenz sein: noch heftiger vorzugehen
gegen die "Schädlinge". Die nächste Koalition könnte die sein von Union und AfD.
Conrad Schuhler
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Starke deutsche Konjunktur – doch dunkle
Wolken über dem Außenhandel
Das ifo-Institut sagt der deutschen Wirtschaft 2018 eine gute Konjunktur voraus. Das BIP
soll um 2,6 % steigen gegenüber 2,2 % 2017. 2019 soll dann ein Wachstumsrückgang auf
2,1 % folgen.
Haupttreiber des Wachstums sollen die Exporte sein. Ihr Wachstum 2018 wird mit 6,1 %
veranschlagt. Der Leistungsbilanzsaldo (Exporte minus Importe) soll auf 8,4 % steigen.
Dann würden 286 Milliarden Euro auf diesen Überschuss aus der Auslandsnachfrage entfallen. Oder anders gesagt: Güter und Dienstleistungen in dieser Höhe würden zwar in
Deutschland produziert, aber nicht konsumiert oder investiert.
Der zweite Faktor wären die Investitionen, die um 3,6 % steigen sollen, darunter vor allem
die Ausrüstungen, die ein Plus von 6,6 % aufweisen. Doch sind dies nicht zuletzt vom
Export abgeleitete Größen – sie stehen und fallen mit diesem.
Und hier liegt die große Unsicherheit. Denn die Export- und Importdaten können sich mit
dem "Heißerwerden" des Handelskrieges enorm verändern. Setzt Trump seine Zollerhöhungen durch und weitet sie zum Beispiel auf Autos aus, dann helfen auch keine "Strafzölle"
der EU – die Exporte und der Leistungsbilanzsaldo würden sinken.
Zu den Unsicherheitsfaktoren zählt auch der Wechselkurs USD/Euro. Das ifo-Institut geht
davon aus, dass dieser Kurs 2018 (und auch 2019) bei 1,23 bleibt. Würden die USA den
Dollar um 10 % abwerten, wären alle deutschen Exportprodukte um 10 % teurer. Eine
solche einschneidende Maßnahme durch die USA ist nicht undenkbar.
Interessant ist die Feststellung des ifo-Instituts, der Koalitionsvertrag sei insbesondere insofern enttäuschend, als er eine Antwort auf die deutliche Absenkung der Unternehmenssteuern in den USA schuldig bleibe. Hier sind weitere Initiativen der Kapitalseite zu erwarten.

Conrad Schuhler
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RWEON:
Monopolisierung vollendet –
Vergesellschaftung jetzt nötig.
Großes Theater in 6 Akten
Traditionell geschah – bis vor etwa 20 Jahren – die Stromversorgung in strenger monopolistischer Gebietsaufteilung und in streng hierarchischer Form. An der Spitze standen landesweite Verbundkonzerne, überwiegend in öffentlichem Eigentum (Bayernwerk, Badenwerk, Preußenelektra usw.), darunter rangierten regionale Weiterverteiler, und ganz unten,
vor den Endverbrauchern, die Stadtwerke. Die Strompreise für die Klein- und Mittelverbraucher waren streng reglementiert. Die Belieferung eines Kunden in einem demarkationsfremden Gebiet war nicht erlaubt. Die Gaswirtschaft funktionierte genauso. Die Beziehungen zwischen den genehmigenden Wirtschaftsministerien und den Versorgern waren herzlich und vielfältig.

1. Genese RWE und Eon
Viele Jahre lang forderten Umwelt- und Verbraucherschützer die Abschaffung dieser Monopole und mehr Markt (ohne dass sie ahnten, welche Lawine damit losgetreten wurde). Und
ebenso lange bekämpften die Verbundkonzerne diese Forderung erbittert. 1998 war es dann
soweit: Die Verbundkonzerne fühlten sich genügend gestärkt, aber beengt in den Demarkationsgrenzen. Das alte Energiewirtschaftsgesetz aus der Nazizeit 1935 wurde geändert,
Marktwirtschaft sollte jetzt herrschen. In der wilden Schröder-Regierungszeit, als die SPD
ihre heiße Liebe zum Marktfundamentalismus entdeckte, wurden Deregulierung und Privatisierung zum Allheilmittel für alle binnen- und außenwirtschaftlichen Probleme. Global Big
Players sollten die Heilsbringer werden.
Aus den bisherigen neun Verbundkonzernen wurden innerhalb einiger Jahre vier große
Stromkonzerne geschaffen:
1. RWE (Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke): Zusammenschluss des bis dahin mit
Abstand größten Erzeugers RWE mit VEW (beide aus dem Ruhrgebiet stammend),
2. Eon (Kunstname): Zusammenschluss der früher staatlichen, dann privatisierten Konzerne
Veba und Viag (Eigentümer von Preußenelektra und Bayernwerk),
3. EnBW: Zusammenschluss von Badenwerk und EVS (Schwaben),
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4. Vattenfall: Tochter eines schwedischen Stromkonzerns, der die Versorger HEW und
Bewag (Hamburg und Berlin) erwarb sowie die Versorgung in der Ex-DDR (war bis dahin
auf RWE und Veba privatisiert, musste abgegeben werden, um den Marktschein gegen
übermächtige Monopolisierung zu wahren).
Diese vier Konzerne erzeugten damals rund 80 % des Stroms in Deutschland. Davon lieferten die beiden kleineren EnBW und Vattenfall zusammen etwa ein Viertel; die beiden
deutlich größeren RWE und Eon teilten sich die verbleibenden drei Viertel in etwa hälftig.
Eons angestammtes Gebiet erstreckte sich von Sylt bis zum Watzmann (große Teile Bayerns, Hessen, Niedersachen, Schleswig-Holstein). RWE belegte NRW und Rheinland-Pfalz,
zudem das bayerische Schwaben. Es war damit eine riesige Kapitalmachtzusammenballung
geschaffen, umso mehr, als die Stromwirtschaft ohnehin schon eine der kapitalintensivsten
Branchen in der Wirtschaft ist: Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes hält die
Branche Energiewirtschaft (das beinhaltet zu knapp 90 % Strom, der Rest sind Gas und
Fernwärme) einen Anteil am Produzierenden Gewerbe in Höhe von 14,3 % der Sachanlagen, dagegen nur 2,4 % der Erwerbstätigen (2016).

2. Konzentration auf Strom und Gas
Im Folgenden betrachte ich nur die Konzerne Eon und RWE (1). Ursprünglich war vor
allem Eon ein totaler Gemischtwarenladen. Der Ursprungskonzern Veba war vor der EonZusammenführung der deutsche Konzern mit den meisten Tochterfirmen – viele Hunderte
im Inland und Ausland. Viag war kleiner und ähnlich strukturiert. Eon war viele Jahre damit
beschäftigt, sich als Energiekonzern zu definieren und die nicht dazu passenden Konzernteile (etwa Aluminium, Chemie, Ölverarbeitung, Spedition, Immobilien, Telekommunikation)
nach und nach zu verkaufen bzw. in passende Anlagen umzuwandeln. RWE war ebenfalls
diversifiziert, v.a. im Baugewerbe und im Maschinenbau (Hochtief, Heideldruck). Zwischendurch machte RWE einen nicht sehr glücklichen Ausflug ins Wassergeschäft (Thames
Water, American Water, Berliner Wasserbetriebe), beendete das aber nach einigen Jahren.
Spektakulär war der Erwerb von Ruhrgas durch Eon – Ruhrgas hatte auf dem deutschen
Gasmarkt eine Dominanz vergleichbar in etwa wie Eon und RWE zusammen auf dem
Strommarkt. RWE kaufte Thyssengas. Eon beteiligte sich vorübergehend auf der Gasförderseite mit 6,5 % Anteil an der russischen Gazprom, dem weltgrößten Erdgasförderer, dies nur
drei Beispiele für die Ausweitung auf Gas. Im Strombereich selbst wurden regionale Verteiler aufgekauft, etwa die Isar-Amper-Werke durch Eon. Ein sehr wichtiges Ziel war der
systematische Aufkauf von Stadtwerkeanteilen. Auf der horizontalen Ebene gingen beide
Konzerne auf ausländischen (europäischen) Strommärkten einkaufen, RWE vor allem in
Großbritannien und in den Niederlanden, Eon versuchte sich ebenfalls in Großbritannien
und zudem vor allem in Südeuropa (Spanien und Italien) – dies allerdings gestaltete sich
eher als Flop denn als großer Geschäftszug.
Für das Inland hofften die Verbraucherschützer auf niedrigere Verbraucherpreise durch
mehr Marktwirtschaft statt durch staatlich beaufsichtigte Monopole – so wie es in den
Lehrbüchern immer versprochen wird. Daraus wurde nicht viel. Zwar gab und gibt es mehr
oder weniger seltsam-witzige Werbeaktionen, um die Eroberung fremder Märkte einzuleiten
(2), aber die eigentliche Konkurrenz lief auf einer ganz anderen Ebene. Die Konzerne
konkurrieren um Groß- und Größtverbraucher. Das sind die Stadtwerke als Endverteiler (für
die Klein- und Mittelverbraucher) und die großen Industriekunden (mit Abnahmemengen in
Höhe einer kleineren Großstadt samt Gewerbe), die direkt auf der obersten Erzeugerebene
einkaufen:
Die Kommunen begannen, aus Angst vor der übermächtigen Konkurrenz und im Rausch des
Privatisierungs-Hypes Anteile ihrer Stadtwerke zu verkaufen, und zwar an die Konkurrenten: Zwischendurch, Mitte der Nullerjahre, bevor der Trend zur Rekommunalisierung wieder einige Aneignungen rückgängig machte, besaßen die vier Stromkonzerne Anteile an der
Hälfte der über 600 Stadtwerke, davon Eon allein annähernd 200. Statt niedriger Preise für
die privaten Haushalte brachte dies Marktmacht und prächtige Verdienste für die Konzerne.
Vom Dutzend der größten Stadtwerke waren die Stadtwerke München so ziemlich die
einzigen ohne eine private Beteiligung.
Seit jeher gibt es in Deutschland eine Stromüberproduktion, Kraftwerke, die nur rumstehen
und Abschreibungen verursachen statt zu laufen. Die Stromkosten bestehen zum größten
Teil aus Fixkosten (v.a. Kapitalkosten, Abschreibungen); die variablen Kosten (= Kosten,
die durch den laufenden Betrieb entstehen) sind gering. Daher kann mit einem zusätzlichen
Großverbraucher auch bei sehr niedrigen Preisen (die nur etwas mehr als die variablen
Kosten decken) Gewinn erzielt werden – im Vergleich zum Stillstand der Kraftwerke. Die
Kapitalkosten müssen aber dennoch erwirtschaftet werden: Das ist möglich, wenn man bei
den Kleinverbrauchern umso höhere Preise verlangt. Gerade wenn der stromliefernde Konzern eine Beteiligung an Stadtwerken besitzt, diese also mehr oder weniger stark gebunden
sind, kann er bei deren Strombezug gute Preise erzielen.
52

isw-wirtschaftsinfo 54

Im Ergebnis war und ist eine riesige Quersubventionierung festzustellen: Je höher die Überkapazitäten sind, desto stärker weitet sich die Differenz der Strompreise zwischen Groß- und
Haushaltsverbrauchern aus. Eine riesige Milliardenumverteilung zugunsten der großen Verbraucherkonzerne (Chemie, Metall-, Papiererzeugung) ist nach wie vor zu beobachten. Den
Stromerzeugern blieb genügend Marge: Die Gewinne und die Renditen der großen Stromkonzerne schraubten sich im ersten Jahrzehnt nach der Strommarkt-Liberalisierung in Höhen, die von kaum einer anderen Branche erhofft werden konnten.

3. Nicht-wahr-haben-wollen der Energiewende
Es wirkt sich immer eher ungünstig aus, wenn man auf die eigene Propaganda selbst hereinfällt. Jahrelang betonten und wiederholten die Konzerne immer wieder ihr Mantra: ihre
Sorge, dass die regenerativen Energien (v.a. Sonne und Wind) unmöglich mehr als nur einen
ganz minimalen Beitrag zur Stromversorgung liefern könnten. Jahrelang warnten sie vor
einer "Stromlücke" vor allem nach dem irgendwann zu erwartenden Ausstieg aus der Atomenergie, weshalb man dringendst Kohlekraftwerke bauen müsse. Dann erlagen sie tatsächlich ihrer eigenen Propaganda. Und sie bauten, als würde sich der Stromverbrauch alle paar
Jahre verdoppeln (wie in den 1960er Jahren) und als wäre regenerative Energie ein noch nie
gehörtes Fremdwort.
Tatsächlich aber stieg der inländische Bruttostromverbrauch in den letzten 10 Jahren (2005
– 2015) nicht mehr weiter an, sondern er sank um 2 bis 3 %. (3) In den 10 Jahren davor stieg
er auch nur noch um 13 %. Angestiegen ist dagegen die Stromerzeugung aus Wind, Sonne,
Biomasse, Wasserkraft in diesen 20 Jahren, und zwar von 25 Mrd. kWh (damals noch die
übliche Wasserkraft) auf 187 Mrd. kWh, das entspricht jetzt 32 % des inländischen Bruttostromverbrauchs. Erst spät stiegen die Stromkonzerne selbst in die regenerative Stromerzeugung ein: Nur 3 % des RWE-Stroms und 7 % des Eon-Stroms werden heute regenerativ
erzeugt.
Obwohl seit der Katastrophe in Fukushima 2011 etliche AKWs abgeschaltet wurden und die
atomare Stromerzeugung, gemessen an ihrem Höchstwert in den frühen Nullerjahren, bis
2016 auf 85 Mrd. kWh genau halbiert wurde, sank die Auslastung der fossilen Kraftwerke.
Hinzu kommt, dass eine steigende Menge Windstrom wegen Netzüberlastung nicht eingespeichert werden kann: derzeit rund 4 Mrd. kWh jährlich. Diese sich nicht plötzlich ereignende, sondern über viele Jahre aufbauende Entwicklung und Zuspitzung nicht erkannt und
fehleingeschätzt zu haben, das ist ganz ohne Zweifel eine phänomenal katastrophale Leistung der sich maßlos überschätzenden Spitzenmanager der deutschen Stromwirtschaft und
auch ihrer vielen, hochbezahlten und überdimensionierten Thinktanks im Hintergrund.
Die Folge war eine Kapitalvernichtung fast epischen Ausmaßes. Wie sollte man Kraftwerke
bewerten, die man eigentlich nicht braucht? Nagelneue hocheffiziente Gaskraftwerke wurden nach dem Probelauf praktisch stillgelegt. Das Management-Desaster zeigt sich in den
Aktienkursen. Im Vergleich zu den übrigen Dax-Aktien rutschten die RWE- und Eon-Kurse
ins Bodenlose. Seit den Höchstwerten um die Jahreswende 2007/08 verloren sie bis zum
Tiefstwert fast 90 %, während der Dax insgesamt um etwa 60 % zulegte. Aktienfonds-Verwalter würde man bei solchen Ergebnissen wegen Milliardenbetrugs auf viele Jahre ins
Gefängnis stecken.

4. Abstoßen der Lasten des Atomstroms
Die Schröder-Regierung bahnte mit den Stromkonzernen 2002 einen sogenannten Atomausstieg an. Er bestand im Kern darin, den Atomstrom-Konzernen (das sind die genannten vier)
den ungestörten AKW-Betrieb auf weitere etwa drei Jahrzehnte zu garantieren, bis hin zum
absoluten Schrottzustand der AKWs. Dieser Ausstieg wurde im Herbst 2010 von der Merkel-Regierung kassiert (damals war das Verhältnis zu den Strommanagern besonders herzlich). Nach dem Erschrecken über Fukushima und den Aktionen der Antiatombewegung
wurde der Ausstiegsbeschluss im Frühjahr 2011 modifiziert wieder erneuert (daraufhin
brachen die gegenseitigen Besuche Regierung–Management erst mal ab).
Nun sind die Atomkonzerne eigentlich verpflichtet, Geld anzusparen, um die AKWs nach
Betriebsende wieder in eine grüne Wiese zu verwandeln und die kontaminierten Kraftwerksreste und abgebrannten Brennstäbe endzulagern, und zwar für Hunderttausende Jahre. Die
Betriebswirte bezeichnen das als Aufbau von Rückstellungen, bilanztechnisch sind sie
Fremdkapital (weil für später anfallende Aufwendungen reserviert), aber sie verbleiben in
der Verfügungsgewalt der Konzerne. Jahrzehntelang weigerten sich alle Regierungen, die
angesammelten Atomrückstellungen, wie von der Antiatombewegung gefordert, aus den
Konzernen raus zu verlagern und in einem getrennten Fonds zu verwahren.
Jetzt aber, da die Konzerne unter dem selbst angerichteten ökonomischen Desaster litten,
fragten sich doch immer mehr Energie- und Wirtschaftspolitiker, ob die Atomkonzerne
diese Rückstellungen (um die 40 Mrd. Euro derzeit) überhaupt noch zur Verfügung hatten
oder ob sie womöglich schon einer beginnenden Insolvenz zum Opfer gefallen sein könnten.
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Die Konzerne bestärkten unterschwellig diese Befürchtungen (4), weshalb die Regierung
den Atomkonzernen in längeren Verhandlungen 2015/16 zur Rettung ihrer Zahlungsfähigkeit einen guten Deal anbot (gut für die Konzerne).
Danach verbleibt der Rückbau der AKWs in der Hand der Konzerne, während alle Tätigkeiten und die gesamte Verantwortung für die Brennstäbeentsorgung und Endlagerüberwachung incl. der sogenannten Ewigkeitskosten (Sicherheitsgewährleistung für eine Million
Jahre) gegen eine einmalige Zahlung von 23 Mrd. Euro an den Staat gehen. Nach einer
damaligen Einschätzung des Wirtschaftsministeriums könnte der gesamte Atomausstieg um
die 180 Mrd. Euro kosten, davon ein Drittel der AKW-Abriss und zwei Drittel die Endlagerung. Gemessen daran bedeutet die Zahlung von 23 Mrd. Euro ein großherziges Geschenk
des Steuerzahlers (vertreten durch die Regierung) an die Konzerne. Die Aktionäre ließen mit
Recht die Sektkorken über diesen erfolgreichen Vertrag knallen. Die Konzerne waren jetzt
ein großes Risiko los, der Aktienkurs hörte auf zu sinken und begann wieder zu steigen.

5. Vollendung der Monopolisierung:
RWE erzeugt den Strom und Eon liefert ihn
Neben dem Atomdeal wurden 2016 weitere Umgruppierungen eingeleitet, die zum aktuellen
finalen Deal beitrugen. Aus RWE wurde die Tochter Innogy heraus gegründet. Das war seit
etlichen Jahren schon das Feigenblatt für den Braunkohlekonzern: Die Abteilung Innogy =
innovative-energy sammelte die regenerativen Aktivitäten des Konzerns, eine Abteilung, die
mit wenig Geld einen maximalen Greenwashing-Eindruck erzeugen sollte. Die fossilen und
atomaren Erzeugungsaktivitäten verblieben bei RWE.
Auch Eon spaltete ab. Eon gründete die Tochter Uniper, die die gesamten fossilen Aktivitäten von Eon auf sich konzentrierte. Damit verblieben bei Eon noch die regenerative und die
atomare Erzeugung, die Stromverteilung und das Gasgeschäft. Mit Uniper konnte man
offensichtlich nichts mehr anfangen – es wurde um die Jahreswende 2017/18 entgegen den
Wünschen von Uniper an den finnischen Stromkonzern Fortum verhökert. (5)
Und nun der aktuelle Knaller: RWE und Eon lösen zusammen Innogy auf und zerstören
dabei nebenher noch 5000 Arbeitsplätze. Der "kreativste Gestaltungsdeal der deutschen
Industriegeschichte" (Eon-Chef Teyssen – etwas kleiner als Supersuper geht bei den Strommanagern gar nicht) soll aus den konkurrierenden Großkonzernen ein quasi einheitlich
kooperierendes Gesamtmonopol machen. Die ursprünglichen Gedanken von mehr Markt
durch Deregulierung, mehr Marktgerechtigkeit für die Kunden, mehr Erzeugungsoptimalität, werden jetzt auch formal entsorgt.
Die noch bei Eon verbliebenen regenerativen und atomaren Kraftwerke wandern alle zu
RWE, die Gasspeicheraktivitäten ebenso. Innogys Erneuerbare gehen wieder zurück zu
RWE. Der Rest von Innogy dagegen, nämlich die komplette RWE-Stromverteilung mit
Vertrieb bis zum Endkunden, geht an Eon. RWE besitzt jetzt also alle Erzeugungsaktivitäten, nämlich seine ursprünglichen fossilen, zudem die atomaren und erneuerbaren Anlagen
von beiden Konzernen. Eon besitzt keine Erzeugungsaktivitäten mehr, stattdessen alle Verteilnetze und das komplette Geschäft bis zum Endkunden. Eon beliefert dann 45 Millionen
Kunden direkt, davon 15 Millionen in Deutschland. RWE erzeugt den Strom und Eon liefert
und verkauft ihn.
43 Mrd. Euro ist der komplette Deal wert. Eon bekommt mehr Kapitalwerte, also stockt es
seinen Kapitalbestand um ein Fünftel auf; dieses Anteileigentum geht an RWE, dem also
nun ein Sechstel von Eon gehört. Zum exakten Ausgleich zahlt RWE an Eon noch eine
Barsumme von 1,5 Mrd. Euro. Innogy ist – wie Eons Uniper – nicht gefragt worden, wie es
sich seine Zukunft vorstellt. Beschäftigte und auch das Management erfuhren von dem Deal
erst aus der Zeitung.
Die meisten Randbeteiligten und Zuschauer (Gewerkschaften (6), Verbraucherverbände,
Aufsichtsräte, die Börse) freuen sich über den gelungenen Deal. Erst recht die Bundeskanzlerin: "Sie habe Vertrauen in die Energiekonzerne, sagt sie. Die würden schon die beste
Variante wählen, wie sie die Energiewende schafften" (SZ, 13.3.2018). Davon kann man in
der Tat ausgehen, und so wird die Energiewende bald ein endlich abgeschlossenes Kapitel
sein. Die Welt wäre eine bessere Welt ohne dieses grandiose Energiemafiakartell.
Es bleibt festzuhalten: Die konventionellen Erzeugungsaktivitäten haben eine noch höhere
Konzentration erfahren, die gegen einen Kohleausstieg gerichtete Kapitalkraft ist durchschlagsstärker geworden. RWE hat schon kundgetan, dass es nach diesem Deal weitere, sehr
gerne atomar-fossile, Kraftwerke einkaufen will. Und auf der anderen Seite steht ein Konzern mit insgesamt 700.000 km Stromleitungen, fast zwanzigmal rund um den Äquator. In
die Gespräche mit der Bundesnetzagentur, die über den Zugang zu diesem Monopol und
über die Kostenzurechnung für den Verteilungs- und Durchleitungsaufwand befindet (7),
wird Eon eine sehr viel höhere Verhandlungsmacht einbringen. Dieselbe Dominanz wird
Eon bei der Frage haben, wo und mit welchem Aufwand neue lukrative Stromleitungen
nötig sind. Und der direktere und vermehrte Zugang zu den Endkunden wird sich gegen die
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Stadtwerke richten, die bisher üblichen Endkundenversorger. Sie werden noch stärker abhängig werden von der geballten Lieferantenmacht und auch davon, dass die Erzeugung
mehr als bisher in einer Hand konzentriert ist, was alternative Bezüge erschwert.
Bleiben die kleinen dezentralen Einspeiser (Solaranlagen, Windmüller, Kleinwasserkraftwerker, Biogasverstromer): Es kann ihnen nicht besser gehen, wenn sie künftig mit einer
annähernd deutschlandweiten Durchleitungsmacht Eon verhandeln müssen. Zu einem wesentlichen Teil dürfte das Ziel der Neuorganisation sein, eine Hinwendung zu einer dezentralen, bürgernahen regenerativen Erzeugerstruktur zu verhindern und die alte Struktur der
Großanlagen weiter zu wahren: notfalls halt nicht mehr hauptsächlich mit Atom und Braunkohle, sondern auch mit großen zentralisierten Offshore-Windanlagen. Damit werden die
Änderungen des EEG in den letzten Jahren umgesetzt und vollzogen: die Abschaffung der
Förderung für alle einzelnen regenerativen Anlagen zugunsten einer Förderung und einer
begrenzten Zulassung nur der rentabelsten (Groß-)Anlagen.
Dass diese Regierung und die Börse sehr zufrieden sind, ist nachvollziehbar. Die Zufriedenheit der anderen nicht.

6. Und jetzt: die Vergesellschaftung
Ein Verteilungsnetz funktioniert wie ein natürliches Monopol. Es wäre wirtschaftlich völlig
unsinnig, mehrere konkurrierende Leitungen nebeneinander zu legen. Die Verfügbarkeit
über ein natürliches Monopol sollte nicht in privater Hand liegen – eine Bewirtschaftung in
öffentlicher Hand verhindert Monopolprofite und erlaubt eine Regelung des Zugangs nach
demokratisch bestimmten gesellschaftlich nützlichen Kriterien. Die Forderung nach einer
Vergesellschaftung des Stromnetzes – eine ökonomische und ordnungspolitische Selbstverständlichkeit – ist seit Beginn der Deregulierung eine Konstante in der kritischen Auseinandersetzung mit der Energiewirtschaft.
Ein Konzern, der den Großteil der deutschen fossil-atomaren Stromerzeugung konzentriert,
ist zentral wichtig für den Kohleausstieg (die Klimaschutzpolitik) und die Verringerung der
steigenden Unfallgefahren in den Uralt-AKWs. So lange er aber unter dem Primat privater
Gewinnmaximierung arbeitet, wird er exakt gegen diese Ziele arbeiten. Seine Vergesellschaftung würde dagegen erheblich zur Verwirklichung dieser Ziele beitragen – die Steuerung und das Zurückfahren des Restbedarfs an fossil-atomarem Strom nach gesellschaftlich
sinnvollen Kriterien wäre dann machbar.
Natürlich reicht eine simple Verstaatlichung nicht. Staatlich waren auch die früheren Bayernwerk usw., staatlich ist auch VW. Eine vernünftige Vergesellschaftung erfordert, die
private Gewinnmaximierung zu ersetzen durch eine durch eine Steuerung der Geschäftspolitik dieses Unternehmens nach demokratisch beschlossenen, für die Gesamtgesellschaft sinnvollen Zielen.
Was jetzt noch fehlt, ist eine linke Regierung, die solche Vorhaben in Angriff nimmt,
getragen von einem weitreichenden entsprechenden Bewusstsein in der Bevölkerung. Eine
Entschädigung der bisherigen Eigner dürfte erst dann festgelegt werden, wenn klar feststeht,
welche Kosten durch Abriss, Entsorgung und Renaturierung der Kohleverstromung noch ins
Haus stehen.
Franz Garnreiter

Fußnoten
(1) Die EnBW, lange Zeit faktisch eine Tochter des französischen staatlichen Super-Stromkonzerns EdF, ist
mittlerweile im Mehrheitsbesitz der grünen Landesregierung Baden-Württemberg. Diese überlegt angestrengt
seit Jahren, wie sie die EnBW (ein wichtiger Atomstromkonzern) für die Energiewende einsetzen könnte.
(2) "Hello, hello: The Power is Yello" von EnBW; der blaue "Markenstrom" Avanza von RWE; E-wie-EinfachStrom von Eon.
(3) Eon-Chef Teyssen 2007: "Die Vorstellung, man könnte den Verbrauchsanstieg stoppen, ist völlig unsinnig."
(4) Zum Beispiel durch Äußerungen, die AKWs eventuell aus dem Konzern auszugliedern und in Insolvenz gehen zu lassen, oder dass die Rückstellungen nur dann sicher seien, wenn die "Marktbedingungen" stimmten.
(5) Weiß der Henker, weshalb gerade die Finnen sich für fossile deutsche Kraftwerke interessieren. Vielleicht
haben sie eine Schwäche für gruselige Erzeugungsstrukturen: Seit 2005 lassen sie in Olkiluoto ein AKW
bauen, das hinsichtlich Sicherheit ein absolutes Vorzeige-AKW sein soll (Typ EPR). Vorzeigestatus hat es tatsächlich: Statt geplanter 2,2 Mrd. Euro wird es nach neuesten Schätzungen fünfmal so viel kosten, nämlich
10,5 Mrd. Euro. Und statt 2008 wird es erst 2019 fertig – frühestens, wenn alles bestens läuft. Auftraggeber und
-nehmer (der finnische Versorger TVO, die französische Areva und Siemens-ex-KWU) sehen sich hauptsächlich vor Gericht und gestalten ihre Beziehungen über Gerichtsprozesse.
(6) Beide Konzerne könnten "ihre Geschäftsfelder gut ergänzen und sinnvoll neu ordnen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von verdi und IGBCE.
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(7) Die Netzerlöse werden nicht irgendwie marktwirtschaftlich ermittelt, sondern quasi staatlich garantiert, sie
werden mit dem Strompreis eingetrieben, und zwar ähnlich wie die EEG-Umlage hauptsächlich von den Kleinverbrauchern (bei den Größtverbrauchern entfallen die Netzkosten weitgehend). Stromnetzbetreiber erhalten
derzeit eine gesicherte Rendite von 7 bis 9 % auf das eingesetzte Kapital, dessen Höhe sie selbst berechnen.
Diese Rendite orientiert sich am Zinssatz für Bundesanleihen zuzüglich eines Wagniszuschlags, auch wenn
das Risiko nach gemeinsamer Einschätzung bei Null liegt. Ab kommendem Jahr soll die Rendite um 2 % sinken. Die Netzbetreiber klagen derzeit kollektiv gegen die beabsichtigte Renditekürzung ab 2019. Eon erwartet
für den neuen Eon-Konzern mehr als 6 Mrd. Euro Jahresgewinn aus diesem Geschäft.

Hintergründe und Details zum Weiterlesen finden sich in:
isw-spezial 30: Klimazerstörung. Die Verantwortungslosigkeit kapitalistischer Gesellschaften, Januar 2017
isw-report 99: Die Energiewende im Würgegriff der Konzerne, Dezember 2014
isw-report 73: Klima-Killer Konzerne. Wie Konzerne und Marktwirtschaft das Klima kaputt machen, April 2008
isw-report 41: Atomwirtschaft wohin? Politische Ökonomie der Stromwirtschaft und Interessen am Atomstrom,
November 1999
Franz Garnreiter: Kohleausstieg plus Atomausstieg – geht das, ohne dass die Lichter ausgehen?, November
2017, https://www.isw-muenchen.de/2017/11/kohleausstieg-plus-atomausstieg-geht-das-ohne-dass-die-lichterausgehen/
Franz Garnreiter: Wer bezahlt den Atomausstieg? Die gigantischen Kosten des billigen Atomstroms, Mai 2016,
https://www.isw-muenchen.de/2016/05/wer-bezahlt-den-atomausstieg-die-gigantischen-kosten-des-billigenatomstroms/
http://www.klimaretter.info/wirtschaft/hintergrund/21714-stromnetz-zu-gold-spinnen

Zum aktuellen Deal:
http://www.sonnenseite.com/de/wirtschaft/rweoninnogy-wohin-die-reise-nach-dem-mega-deal-geht.html?utm_
source= %3A%3A%20Sonnenseite%20Newsletter%2017.%20M%C3%A4rz%202018%20% 3A%3A&utm_
medium=E-Mail&utm_campaign=Newsletter
http://www.klimaretter.info/wirtschaft/hintergrund/24372-innogy-deal-mit-vielen-fragen
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/versorger-tausche-wind-gegen-netz-1.3903660
https://magazin.spiegel.de/SP/2018/12/156332566/index.html
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