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Die Artikel in diesem wirtschaftsinfo müssen unter dem Vorbehalt der
Corona-Krise gelesen werden, zumindest was den Ausblick für 2020
betrifft. Zum Redaktionsschluss waren das Ausmaß der Infektionswel-
le und entsprechend die Auswirkungen auf die Wirtschaft noch in
keiner Weise absehbar und abschätzbar. Lediglich im Konjunkturbe-
richt mit einem zwei Wochen späteren Redaktions-schluss, konnte auf
die sich abzeichnenden ökonomischen Auswir-kungen der Corona-
Pandemie eingegangen werden. Was die "Bilanz 2019", also den
Hauptteil dieses wirtschaftsinfos anbelangt, behalten alle Aussagen
und Einschätzungen ihre Gültigkeit.
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BIP, Wachstum, Inflation

Definitionen
Das Sozialprodukt spiegelt die wirtschaftliche Leistung eines Landes wider. In ihm wird der Wert
aller im Kalenderjahr neu geschaffenen Güter und Dienstleistungen zusammengefasst; es ist die Sum-
me aller Wertschöpfungen.
Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst die inländische Wirtschaftsleistung durch die Bewertung aller im
Inland produzierten Güter und Dienstleistungen, unabhängig davon, ob sie von In- oder Ausländern
produziert sind.
Bruttosozialprodukt (BSP) misst die Wirtschaftsleistung aller Inländer, unabhängig davon, ob diese
im In- oder Ausland entsteht.
Inflation: Wird am Verbraucherpreisindex gemessen, der die Entwicklung der Kosten für die durch-
schnittliche Lebenshaltung eines Haushaltes widerspiegeln soll. Zur Ermittlung wählen Statistiker
einen Warenkorb mit 750 gewichteten Waren und Dienstleistungen aus.

2019:
Reales BIP-Wachstum: +0,6 %
Inflation: +1,4 %

Das Bruttoinlandsprodukt wuchs 2019 real um lediglich 0,6 %, was man auch als annähern-
de Stagnation bewerten kann. Im Vergleich dazu nahm das BIP im Vorjahr um 1,5 % zu,
2017 noch um ganze 2,5 %. Die Wachstumsraten gingen damit im zweiten Jahr in Folge
zurück. 

Bemerkenswert an dieser Entwicklung ist vor allem, dass sich ausgerechnet der Kern der
bundesdeutschen Wirtschaft, nämlich die Industrie, in einem kräftigen Abschwung befindet.
Die Industrieproduktion schrumpfte um ganze 3,7 % (Wertschöpfung, preisbereinigt). Die
Industrie, die rund ein Viertel des Inlandsprodukts erwirtschaftet und der eigentlich dynami-
sche und exportintensive Teil der Ökonomie ist, steckt damit in einer Krise.
Das betrifft alle wichtigen Industriezweige. Vor allem die Kfz-Erzeugung verlor nach Anga-
ben auf der alljährlichen Pressekonferenz des Statistischen Bundesamtes mehr als 11 % (!),
der Maschinenbau nach Verbandsinformationen 1,8 %. Im Maschinenbau stürzten zudem
die Aufträge in der zweiten Jahreshälfte regelrecht ab. Auch die Bestellungen bei der
deutschen Industrie insgesamt gehen stark zurück.

EU-28 Deutschland

21 %
3.436,0 Mrd. €

Euro-Zone

Quelle: destatis isw-grafik mz

Deutsches Schwergewicht
in EU und Eurozone
Anteile des deutschen nominalen
BIP am europäischen BIP 2019

€-Zone
11.874,1
Mrd. €

Deutschland

29 %
3.436,0 Mrd. €

EU-28
16.382,9
Mrd. €
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Stabilisierend wirkten einige Dienstleistungssektoren, hier vor allem Information und Kom-
munikation, sowie die Banken und Versicherungen. Diese Bereiche wuchsen um 2,9 %,
beziehungsweise um 2,6 %. Und nicht zuletzt konnte der Bausektor deutlich um ganze
3,9 % zulegen.

Privater Konsum
Die privaten Konsumausgaben wuchsen mit 1,6 % stärker als im Vorjahr (1,3 %). Sie waren
damit die wesentliche Stütze der Nachfrage. Allerdings darf diese Konsumzunahme auch
nicht überschätzt werden. Nachdem das Konsumwachstum 2018 sehr verhalten war, stieg es
in 2019 wieder auf gängige Durchschnittswerte an. Eine besondere Dynamik beinhaltet der
private Verbrauch damit nicht.

Staatlicher Konsum
Auch die Konsumausgaben des Staates stiegen um 2,6 %, haben allerdings einen wesentlich
geringeren Umfang als die privaten Ausgaben. An der Unterfinanzierung vieler staatlicher
Einrichtungen und Aufgaben ändert dieser Zuwachs so gut wie nichts. Damit der Staat
seinen Aufgaben wahrnehmen könnte, wären weit höhere Ausgabensteigerungen notwendig.

Investitionen
Ein uneinheitliches Bild liefern die Investitionen. Die Bauinvestitionen stiegen stark. Ganz
im Gegensatz dazu tendieren die Ausrüstungsinvestitionen, also die Investitionen in neue
Maschinen und Anlagen mit einer Steigerung von lediglich 0,6 % in Richtung Stagnation.
Im Vorjahr erzielten sie noch einen kräftigen Zuwachs von 4,4 %. (Mehr dazu → Investitionen)

Export und Außenbeitrag
Die Nachfrage aus dem Ausland war verhalten. Die Exporte von Waren und Dienstleistun-
gen wuchsen nur um 0,9 %. Für die Exportwirtschaft ein schwaches Signal.

Demgegenüber nahmen die Importe mit 1,9 % erneut stärker zu als die Exporte. (→ Außen-
handel/Leistungsbilanz)

Deutschland und die Wirtschafts- und Währungsunion
Auffällig ist, dass Deutschland damit im Rahmen der Eurozone auf den vorletzten Platz beim
Wachstum abgerutscht ist. Die Eurozone wird nach ersten Schätzungen ein Plus von 1,1 %
erzielen und damit fast doppelt so viel wie Deutschland. Alle anderen Euroländer, außer
Italien, das auf dem letzten Platz liegt, wuchsen 2019 vergleichsweise deutlich schneller.

In den meisten anderen Euroländern ist gegenwärtig sogar die Industrieproduktion stabiler
als in Deutschland. Zwar geht sie auch für den gesamten Euroraum leicht zurück, aber
wesentlich weniger drastisch als hierzulande. Finnland und Belgien konnte ihre Industrie-
produktion auch in 2019 noch steigern.

Inflation
Die Inflationsrate lag bei 1,4 % und damit niedriger als im Vorjahr (1,8 %). Sie bewegt sich
seit Jahren unter der von der EZB als Zielmarke definierten Inflationsrate von (knapp) 2 %.
In der Eurozone betrug die Inflation durchschnittlich 1,2 % und war damit noch etwas
geringer als in Deutschland.
Bemerkenswert ist diese seit 2015 zwar tendenziell steigende, aber immer noch niedrige
Inflation vor dem Hintergrund der EZB-Geldpolitik. Die Zentralbank hat in den vergange-
nen Jahren über ihre Anleihekäufe rund 2.600 Milliarden Euro in den Geldkreislauf ge-
pumpt. Die Mainstreamökonomie hat das häufig als inflationär kritisiert. Allerdings ist die
Inflationswirkung der Geldspritzen weitgehend ausgeblieben. Ein wesentlicher Grund dafür
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Nach Verwendung/Nachfrage

Außenbeitrag
Exporte
minus Importe

BIP
3.436,0
Mrd. €
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20,3%
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Private
Konsum-
ausgaben
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Brutto-
investitionen
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Wirtschaftsstruktur
in Deutschland
Anteile in Prozent

Baugewerbe

Bau-
gewerbe

BIP
1.579,8
Mrd. €

BIP
3.436,0
Mrd. €

61,9%

69,3%
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5,6%

1,2%

0,9%

30,8%
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Bruttoinlandsprodukt (BIP)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

  Mrd. Euro2.109
  Mrd. Euro2.173
  Mrd. Euro2.198
  Mrd. Euro2.212
  Mrd. Euro2.263
  Mrd. Euro2.288
  Mrd. Euro2.385
  Mrd. Euro2.500
  Mrd. Euro2.546
  Mrd. Euro2.446
  Mrd. Euro2.564
  Mrd. Euro2.745
  Mrd. Euro2.811
  Mrd. Euro2.826
  Mrd. Euro2.927
  Mrd. Euro3.030
  Mrd. Euro3.134
  Mrd. Euro3.245
  Mrd. Euro3.344
  Mrd. Euro3.436

in jeweiligen PreisenJahr
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dürfte sein, dass die Mittel der EZB nur zum geringen Teil in Realinvestitionen oder
zusätzliche Staatsausgaben flossen. Sie konnten damit keine umfangreichen Nachfragewir-
kungen auf den Gütermärkten hervorrufen, die dann wiederum sowohl die Konjunktur als
auch die Preise nach oben gezogen hätten. Ein inflationärer Nachfragepush auf den Güter-
märkten ergab sich aus der EZB Politik also nicht. Stattdessen ist ein erheblicher Umfang
der EZB-Gelder in die Kapitalmärkte gegangen.
Darüber hinaus deutet die niedrige Inflation auf eine nach wie vor verhaltene Lohn- und
Einkommensentwicklung in den Euroländern hin. Es gab offensichtlich keine Lohn- und
Gehaltssteigerungen, die irgendeinen inflationären Effekt auf die Güterpreise erzielt hätten.
In den meisten Euroländern lag nach ersten Schätzungen der Reallohnzuwachs unter 1 %
und damit unter dem deutschen Lohnwachstum. (1) Das lässt darauf schließen, dass in
diesen Ländern häufig das Produktivitätswachstum, zumindest in der Industrie, höher als die
Reallohnsteigerung war. Die Verteilungsspielräume wurden nicht ausgenutzt. (zur Lohnent-
wicklung in Deutschland → Löhne)

Ausblick
Wie sind diese Zahlen nun zu beurteilen? In der Presse konnte man häufig lesen, dass die
deutsche Wirtschaft damit bereits endgültig einer drohenden Rezession entkommen sei und
es in 2020 wieder besser werde.
Sicher ist das nicht. Wenn sich die Talfahrt der Industrie in den nächsten Monaten fortsetzen
sollte, wird das ab einem bestimmten Punkt nicht mehr vom Bausektor und einigen Dienst-
leistungen kompensiert werden können. Die derzeitige Entwicklung der Aufträge im verar-
beitenden Gewerbe ist jedenfalls negativ. Im Dezember 2019 lagen die Aufträge 8,7 %
niedriger als zum Jahresende 2018. Auch im Vergleich zum Vormonat gingen sie noch
einmal um 2,1 % zurück. 
Ein wesentlicher Negativfaktor ist außerdem die (fast) Stagnation der Bruttoanlageinvesti-
tionen.
Dazu kommt die schwache Entwicklung der Exporte. Und obendrein richtet der Coronavirus
seit Jahresbeginn 2020 auch ökonomisch massive Schäden an. (→ Konjunkturbericht)
Deutschland hat seine Rolle als dominierende Wirtschaftsmacht Europas damit noch nicht
verloren – aber sein Wachstumsmodell, das sehr stark auf dem Export von Automobilen und
Maschinen basiert, wird zusehends wackelig. Und zwar nicht wegen Trump und Xi, sondern
wegen einer fahrlässigen Exportlastigkeit in den inzwischen falschen Produktlinien. So
schreibt das Manager-Magazin: "Auch die Autohersteller verweisen gerne auf den US-Präsi-
denten als Hauptschuldigen für sinkende Absatzzahlen. Allerdings kann man das durchaus
hinterfragen. Der chinesische Automarkt ist fast zwei Jahrzehnte lang stark gewachsen. Dass
hier einmal ein Einbruch kommen musste, lag auf der Hand. Und auch in den USA war nach
jahrelang steigenden Verkaufszahlen längst ein Rückgang absehbar." (2)

Wachstum, Wachstum... und CO2

Nun stellt sich die Frage, ob man einen Rückgang der Automobilproduktion bedauern sollte.
Es ist das Dilemma markt- und kapitalismuskritischer Ökonomen: Wachstum bedeutet Res-
sourcenverbrauch und Umweltzerstörung. Bleibt das Wachstum aber aus, entstehen Arbeits-
losigkeit und soziale Probleme.
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Letztlich weist das Stagnieren der deutschen Wirtschaft wieder einmal auf die Notwendig-
keit hin, das gesamte Wirtschaftsmodell zu ändern. Eine Ökonomie, die nur dann floriert,
wenn sie Millionen von Autos in alle Welt pumpt, ist mehr und mehr vorsintflutlich. Das
Schwächeln der deutschen (und europäischen) Industrie sollte uns alle mit der Nase auf die
Notwendigkeit eines ernsthaften sozial-ökologischen Umbaus stoßen.
Daran ändert sich auch nichts, wenn nach ersten Schätzungen im Jahr 2019 die Treibhaus-
emissionen um 7 % zurückgingen. Der Rückgang war vor allem durch einen Ausbau der
Photovoltaik und durch ein "gutes Windjahr" bedingt. Der Anteil von reproduzierbaren
Energien stieg auf 42 % an der gesamten Stromproduktion. (3) Allerdings wird auch dieser
Teilerfolg nicht verhindern, dass die Klimaziele 2020 verfehlt werden. Zudem ist fraglich,
ob eine weitere Steigerung der "Erneuerbaren" sich so fortsetzen wird. Derzeit kommt vor
allem der Ausbau der Windkraft so gut wie zum Erliegen, wodurch das Ökostrom-Wachs-
tum deutlich abgebremst wird. (→ ökologische Bilanz) 

Roland Charles Pauli

Quellen:
(1) https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36952/umfrage/entwicklung-der-realloehne-in-europa/
(2) Manager Magazin, 16.12.2019
(3) https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/co2-emissionen-deutschland-1.4746794
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Produktivität/Arbeitszeit

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

2019:
Produktivität pro Erwerbstätigen-Stunde
Gesamtwirtschaft:  0,0 %
Produktivität pro Erwerbstätigen-Stunde
Verarbeitendes Gewerbe: - 4,0 %
Zahl der Arbeitnehmer: +1,2 %
Arbeitszeitvolumen: +0,4 %

Die Entwicklung der Produktivität ist eine wesentliche ökonomische Kennziffer. In der
Produktivität und in ihrem Wachstum drücken sich technischer Fortschritt, Standortqualität,
Wettbewerbsfähigkeit und die Möglichkeiten für Wohlstandssteigerung aus. 
Das Produktivitätswachstum in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren deutlich
abgeschwächt, in 2019 verzeichnet die Statistik sogar eine glatte 0! Und nicht nur in
Deutschland: auch in anderen Industrieländern geht das Produktivitätswachstum zurück. 

Erstaunlich ist das deshalb, weil doch gleichzeitig vermutet wird, dass durch die Digitalisie-
rung der Produktion und der Dienstleistungen regelrechte Produktivitätssprünge erfolgen
müssten. Die schwachen Produktivitätszuwächse bei gleichzeitig fortschreitender Digitali-
sierung werden seit einiger Zeit als "Produktivitätsparadox" diskutiert. 

Deutschland: Jahresdurchschnittliches 
Produktivitätswachstum (pro Beschäftigten-
stunde) – Gesamtwirtschaft

2010 - 2018

0,9 %

1991 - 2000

2,1 %

2000 - 2010

1,2 %
Quelle: DIW
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Verspielt die deutsche Wirtschaft also ihre Zukunftsfähigkeit durch Produktivitätsschwäche?
Wenn wir uns in einer differenzierteren Betrachtung dieser Frage einzelne Wirtschaftssekto-
ren ansehen, zeigt sich zunächst einmal eine Zweiteilung zwischen Industrie und Dienstleis-
tungen. In der Industrie war der Produktivitätszuwachs im Durchschnitt deutlich höher als in
der Gesamtökonomie. Hier, bei den handelbaren Gütern stieg die Produktivität von 2010 bis
2018 im Schnitt um 1,6 % pro Jahr. 

Der Dienstleistungsbereich blieb demgegenüber zurück. Er wies in einzelnen Jahren und
einzelnen Segmenten sogar Produktivitätsrückgänge auf und drückte damit die gesamtwirt-
schaftliche Produktivität nach unten.
Nun ist die Messung der Produktivität im Dienstleistungssektor ohnehin eine schwierige
Angelegenheit. Was ist die Produktivität einer Kindergärtnerin, eines Polizisten oder einer
Grundschullehrerin? Hier setzt die Statistik zur Ermittlung eher fragwürdige Hilfskonstruk-
tionen ein. Gesamtwirtschaftliche Produktivitätsangaben haben demzufolge nur einen be-
grenzten Aussagewert, während die Produktivitätszuwächse in der Industrie klarer bestimm-
bar sind.
Jedenfalls zeigen die Zahlen, dass die geringen Produktivitätszuwächse in erster Linie ein
Problem des Dienstleistungssektors sind.
Allerdings: Im längerfristigen Verlauf betrachtet sinkt auch das Produktivitätswachstum des
Verarbeitenden Gewerbes – nur eben auf einem deutlich höheren Niveau. So lag die durch-
schnittliche jährliche Steigerung zwischen 2000 und 2010 hier noch bei 2,5 %. (1)
Aktuell bricht die Produktivität in der Industrie regelrecht ein. Sie ging 2019 um 4,0 %
zurück. Darin drückt sich aber nicht etwa ein plötzlich hereinbrechender technologischer
Rückschritt aus, sondern vor allem die rückläufige Industrieproduktion: Unterausgelastete
Produktionskapazitäten bei noch unverändertem Personalstand können sich statistisch (auch
im Stundenkonzept) in Produktivitätsrückgängen niederschlagen. Eine Auswirkung auf mit-
telfristige Wachstumspfade lässt sich daraus allerdings noch nicht ableiten.
Gerade bei den handelbaren Gütern konnte die deutsche Wirtschaft in den vergangenen
zwanzig Jahren durch Produktivitätssteigerungen, die im Schnitt über den Reallohnerhöhun-
gen lagen, internationale Stückkostenvorteile erzielen, die wiederum zu Handels- und Leis-
tungsbilanzüberschüssen führten. Man kann das auch als Lohndumping bewerten. Ob durch
die derzeitige Produktivitätsentwicklung und die gestiegenen Reallöhne ein Teil dieses deut-
schen Wettbewerbsvorteils neutralisiert wird, bleibt abzuwarten. Bei einer eventuellen kon-
junkturellen Erholung werden auch die Produktivitätsdaten schnell wieder nach oben gehen.
Trotzdem bleibt alles in allem und über kurzfristig-konjunkturelle Betrachtungen hinausge-
hend ein langfristiger Rückgang beim durchschnittlichen Produktivitätswachstum in
Deutschland, aber auch in den anderen Industrieländern, zu verzeichnen. Man kann diese
Entwicklung durchaus als ein Anzeichen für das Erlahmen der kapitalistisch-marktwirt-
schaftlichen Wachstumskräfte bewerten. 

Arbeitszeit
Neben der Produktivität ist auch die Arbeitszeit, genauer gesagt das Arbeitsvolumen, ein
Wachstumsfaktor. Steigt das Arbeitsvolumen (bei gleichbleibender Produktivität) steigt das
BIP. 2019 erhöhte sich dieses Volumen um 0,4 % auf 62,6 Milliarden Arbeitsstunden.
Dabei reduzierte sich die durchschnittliche Arbeitszeit pro Beschäftigtem durch eine höhere
Teilzeitquote um 0,5 %. Die Zahl der Erwerbsstätigen stieg um 400.000 auf 45,3 Millionen,
die Zahl der Arbeitnehmer um 475.000 Personen auf 41,1 Millionen.
Diese Beschäftigungszuwächse gingen allerdings im Jahresverlauf deutlich zurück. Die
schwache Konjunktur beginnt auch am Arbeitsmarkt Spuren zu hinterlassen. 

Roland Charles Pauli

Quelle:
(1) https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c-672523.de/19-33-3.pdf

Deutschland: Jahresdurchschnittliches 
Produktivitätswachstum (pro Beschäftigten-
stunde) – Verarbeitendes Gewerbe

2010 - 2018

1,6 %

1991 - 2000

3,2 %

2000 - 2010

2,5 %
Quelle: DIW
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Außenhandel
Exporte, Handels- und Dienstleistungsbilanz, Außenbeitrag

Definition
Unter Außenhandel fasst das Statistische Bundesamt Export/Import von Waren = Handelsbilanz und
von Dienstleistungen (z.B. Reiseverkehr, Transportleistungen, 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 Primärein-
kommen (Erwerbs- u. Vermögenseinkommen) und Übertragungen (z.B. Überweisungen ausländischer
Arbeitskräfte, Zahlungen an EU und internationale Organisationen, Entwicklungshilfe) eingehen.

2019:
Exporte Waren: 1.328 Mrd. EUR (+0,8 %)
Importe Waren: 1.104 Mrd. EUR (+1,4 %
Handelsbilanzüberschuss: 224 Mrd. EUR 
(6 % des BIP)

Die deutschen Exporte und Importe haben 2019 die bisherigen Höchstwerte von 2018 über-
troffen. Von Deutschland wurden Waren im Wert von 1.327,8 Mrd. Euro exportiert, Waren
im Wert von 1.104,2 Mrd. wurden importiert. Der Handelsüberschuss betrug 223,6 Milliar-
den Euro, also über 6 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die Exporte waren damit um
0,8 % höher als 2018, die Importe stiegen um 1,4 %. 2018 waren die Exporte noch um 3,0 %
und die Importe um 5,6 % gestiegen. 2017 lagen die Exporte 6,2 % und die Importe 8,0 %
über dem Vorjahresniveau. (Statistisches Bundesamt, destatis, Deutsche Exporte im Jahr
2019: +0,8 % zum Jahr 2019. Pressemitteilung Nr. 039 vom 7. Februar 2020) Das Wachs-
tum des Außenhandels, sowohl des deutschen wie des Welthandels, geht seit Jahren zurück.

Handelsbilanz und Leistungsbilanz: Nach dem Warenhandel 
sind Einkommen aus Auslandsvermögen entscheidend
Im Wirtschaftsverkehr mit dem Ausland spielen mehr Faktoren als nur der Warenhandel
wichtige Rollen. Zusammen mit dem Warenhandel bilden die Dienstleistungen die Handels-
bilanz. Die Dienstleistungen im Austausch mit dem Ausland kamen 2019 auf einen Saldo
von minus 21,7 Milliarden Euro. In dieser Höhe hat das Ausland mehr Dienstleistungen,
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darunter sind vor allem Patente zu verstehen, an Deutschland verkauft als von hier impor-
tiert. Zu diesen Posten der Handelsbilanz treten noch Primär- und Sekundäreinkommen, die
alle zusammen die Leistungsbilanz bilden (Primäreinkommen sind vor allem Erträge aus
Auslandsvermögen, Sekundäreinkommen vor allem Zahlungen ausländischer Arbeitnehmer-
Innen in ihre Heimatländer). Die Leistungsbilanz 2019 kommt auf einen Saldo von 266,2
Milliarden Euro, liegt damit um 20,2 Mrd. über dem von 2018. Hauptpositivfaktor sind
Primäreinkommen (97,8 Mrd.), Hauptnegativposten sind Sekundäreinkommen (-47,4 Mrd.).

Woher kommen die Überschüsse in der deutschen Leistungsbilanz?
Sie stammen einmal von den Überschüssen im Warenverkehr, zum zweiten von den hohen
Primäreinkommen. Schauen wir uns zunächst den Warenaustausch an. 
Deutschland hat gegenüber 166 Ländern einen Exportüberschuss. Unter den zehn Ländern
mit dem größten Außenhandelssaldo zugunsten Deutschlands sind acht Länder aus der EU
(Englands Austritt aus der EU, der noch durch Abkommen zwischen der EU und England
geregelt werden muss, hier nicht mitgerechnet), dazu kommen die USA als Spitzenreiter und
die Schweiz als Nr. 9. Die vier EU-Länder, die auch der Eurozone angehören, sind Frank-
reich, Italien, Österreich und Spanien. Sie haben sich dem Diktat der gemeinsamen Wäh-
rung zu beugen und können sich gegen den Wettbewerbsvorteil der Deutschen mit ihrer
überlegenen Arbeitsproduktivität bei niedriger Lohnquote nicht durch Senkung des Werts
einer eigenen Währung zur Wehr setzen. Die übrigen unterliegen dem Diktat der EU-
Großmacht Deutschland, das sich auch ihnen gegenüber mit hoher Arbeitsproduktivität und
relativ niedrigen Arbeitsentgelten klare und stabile Wettbewerbsvorteile verschafft hat. Im
Falle USA (und auch Schweiz) spielt die politisch organisierte Schwäche des Euro gegen-
über dem Dollar eine entscheidende Größe (der Euro ist dank der relativen Schwäche einiger
Länder weit schwächer als es die DM wäre). (Statistisches Bundesamt, destatis, Außenhan-
del, Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland.)

Was exportieren die Deutschen vor allem? 
Die mit Abstand bedeutendsten Waren sind: Maschinen, Apparate und mechanische Geräte
(234 Mrd. Euro); Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder (218 Mrd. Euro), Elek-
trische Maschinen, Bild- und Tonwiedergabegeräte (142 Mrd. Euro). Als nächstes folgen
Pharmazeutische Erzeugnisse mit 80 Milliarden. (Statistisches Bundesamt, a.a.O., Werte
nach Kapiteln des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik, S. 10 ff.). Deutsch-
lands Vorzugsstellung auf dem Weltmarkt beruht auf Vorsprüngen in der Produktion von
Waren von strategischer Bedeutung: sie prägen Technologie des Zeitalters, bestimmen die
Mobilität in der Gesellschaft und sind verantwortlich für Gesundheit und Pflege. Damit
siedelt die deutsche Wirtschaft bei den wesentlichen Segmenten der Moderne an und sie
wird Niedergang oder Aufstieg in dem Maß erleben, wie sie den Forderungen eines neuen
Zeitalters gerecht wird. In der Frage der Mobilität ist Deutschland dabei, den Anschluss an
die Moderne zu verlieren, was das Land um ganze Qualitätsstufen im wirtschaftlichen
Wohlstand (und Wettbewerb) zurücksetzen würde. 
Der zweite große Posten, der für den Überschuss verantwortlich ist, sind die hohen Primär-
einkommen. Diese Einkommen aus dem Auslandsvermögen Deutscher machen 2019 37 %
des Leistungsbilanzüberschusses aus. Woher kommen diese gewaltigen Vermögen und die
entsprechenden Erträge? Es ist zwar richtig, die Meinung, Warenüberschüsse führten eo
ipso zur Verschuldung der Defizitländer und das Überschussland sei der Kreditgeber, als

Quelle: Destatis isw-grafik mz

Salden der Leistungsbilanz 2019

Warenhandel
Dienstleistungen
Primäreinkommen
Sekundäreinkommen
Leistungsbilanz

237,5  Mrd. €
-21,7  Mrd. €
97,8  Mrd. €

-47,4  Mrd. €
266,2  Mrd. €

Quelle: Destatis (Zahlen zu 2018) isw-grafik mz

Die 10 Handelspartner
mit dem größten Handelsdefizit
gegenüber Deutschland

Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Österreich
Spanien
Schweden
Italien
Polen
Schweiz
Dänemark

48,8  Mrd. €
45,1  Mrd. €
40,3  Mrd. €
22,0  Mrd. €
11,8  Mrd. €
10,3 Mrd. €
9,6 Mrd. €
8,3 Mrd. €
8,1 Mrd. €
7,4 Mrd. €

Leistungsbilanzsaldo und Nettoauslandsvermögen
von Deutschland  – in Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Quelle: Deutsche Bundesbank; Stat. Bundesamt; Weltbank; ifo-Institut isw-grafik mz
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falsch zurückzuweisen. Warenexporte und -importe und die Aufnahme von Schulden und
Vergabe von Krediten sind völlig getrennte Vorgänge. Dennoch besteht ein enger statisti-
scher und logischer Zusammenhang mit hohen Warenüberschüssen und hohen Auslandsver-
mögen und entsprechend hohen Primäreinkommen. 
Im Jahr 2000 waren Leistungsbilanzsaldo und Nettoauslandsvermögen negativ bzw. bei
Null. 2015 lag der Leistungsbilanzsaldo bei 8 % und das Nettoauslandsvermögen bei über
50 % des Bruttoinlandsprodukts. Es ist logisch, dass die hohen Ausfuhren, denen viel gerin-
gere Einfuhren gegenüberstehen, zu wachsenden Auslandsvermögen führen, die vorwiegend
in ausländischen Direktinvestitionen und Wertpapieren angelegt werden. 
Der positive Saldo in der Vermögensbilanz Deutscher im Ausland/Ausländer in Deutsch-
land hat sich von 2016 auf 2018 von 1,6 Billionen Euro auf über 2 Billionen erhöht.
(Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2019, S. 451) So entstehen dann wachsende
Primäreinkommen und die Überschüsse der Leistungsbilanz schwellen weiter an. Im Defi-
zitland verringert der deutsche Leistungsbilanzüberschuss die kaufkräftige Nachfrage im
dortigen Inland um den Betrag des Defizits. Der deutsche Wachstumsimpuls ist das Minus
der Handelspartner.

Das deutsche Exportmodell kommt an sein Ende
Und zwar aus zwei Gründen: Deutschland hat den Weltmarkt mit Waren "erobert", die der
Umwelt aufs Äußerste schaden und die nicht länger mehr in vergleichbarem Umfang von
den ausländischen Märkten akzeptiert werden. Die Umstellung auf eine neue Mobilität und
insgesamt der Maschinen-Industrie auf moderne, auf 4.0-Technologiequalität scheint nicht
zu gelingen. Diese internen Schwierigkeiten werden vervielfacht durch die Notwendigkeit
der bisherigen Defizitländer, ihre Defizite loszuwerden. Das heißt, in Deutschland muss an
die Stelle der bisherigen Überschüsse durch ausländische Märkte für mehr Nachfrage im
eigenen Land gesorgt werden. Was wiederum heißt, die Lohnquote, die Masseneinkommen
müssen schnell steigen, damit die Nachfrage wirklich effektiv wird. Denn wer schon eine
Million Euro und mehr hat, der wird zusätzliches Geld nicht in den Konsum stecken,
sondern weiter in noch mehr Immobilien und noch mehr Wertpapiere, die deshalb einen
Rekord nach dem anderen aufstellen. Mehr Reichtum der schon Reichen wird nicht für den
nötigen Zuwachs an Nachfrage sorgen. (Von der Frage, wie sinnvoll und wie nachhaltig
Waren und Dienstleistungen sind, hier mal abgesehen.) Wer aus der Stagnation herauswill,
der muss für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen.
Deutschland hat sich bislang der Überakkumulationskrise – mehr Gelder sind vorhanden als
dafür profitable Anlagen zu finden – weitgehend dadurch entziehen können, dass es auf die
Nachfrage aus dem eigenen Land die 6,5 % zusätzliches BIP durch den Außenbeitrag drauf-
setzen konnte. Damit hat man dem Ausland dessen Nachfragepotential noch verringert, das
eigene Wachstum aber stabilisiert. Diese Möglichkeit wird schrittweise verschwinden, die
geringen Wachstumsraten des BIP werden noch geringer.
Dass der Export wieder auf die Beine kommt, glauben selbst Deutschlands Exporteure nicht.
Ihre Exporterwartungen sind Anfang 2020 wieder gesunken.

Conrad Schuhler

Exporterwartungen im Verarbeiteten Gewerbe gefallen
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Löhne

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

2019:
Bruttolöhne/ -gehälter: +3,2 %
Nettolöhne/ -gehälter: +3,7 %
Reallöhne/ -gehälter: +2,3 %

Jeweils je Beschäftigten

Wir sehen hier ein sehr unterschiedliches Bild: In der ersten Hälfte bis 2009 dominiert ein
Rückgang der Reallöhne, in den anschließenden Jahren konnten die Lohnabhängigen konti-
nuierlich mehr oder weniger große Reallohngewinne erzielen und die Verluste aus den
vorhergehenden Jahren mehr als aufholen. Das kommt auch in Grafik 1 zum Ausdruck.

isw-grafik fg
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Das sieht nach einem schönen Erfolg aus – und ist es auch, verglichen mit den vorangegan-
genen Jahren. Aber: Verteilen sich diese Lohnänderungen einigermaßen gleichmäßig
auf die Lohnempfänger? Geht die Lohnspreizung zurück, also die Auseinanderentwick-
lung (Divergenz) von hohen und niedrigen Löhnen? Wir haben in den vergangenen Jahren
unter dem Stichwort Löhne eine Menge Statistiken und Untersuchungsergebnisse zusam-
mengetragen, die belegen, dass die Lohnspreizung in Deutschland im Grunde über Jahr-
zehnte beständig zunahm. Hohe Lohneinkommen stiegen prozentual schneller als niedrige.
Das ist der Trend.

Wie sieht die deutsche Lohnspreizung
im Vergleich zu den EU-Ländern aus?
Die folgenden Ausführungen beruhen auf den Daten von Eurostat, der offiziellen Statistik-
behörde der EU. In allen Fällen geht es nur um abhängig Beschäftigte (aus Industrie,
Baugewerbe, Dienstleistungen, aber ohne öffentliche Verwaltung und Sozialversicherun-
gen) und um deren Lohn- plus Gehaltseinkommen. Zur Einordnung der deutschen Verhält-
nisse und zum Vergleich mit den anderen EU-Ländern teile ich diese Länder (ohne die sehr
kleinen) in drei Gruppen:
  Reiche EU-Länder, die direkt mit Deutschland vergleichbar sind: Belgien, Dänemark,
Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, Schweden
  Südeuropäische EU-Länder: Griechenland, Portugal, Spanien, Zypern
  Osteuropäische EU-Länder: Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, 
Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
Die Zahlenwerte für diese Gruppen sind einfache, ungewichtete Durchschnittsangaben.

In Grafik 2 ist die Lohnspreizung für die Jahre 2006, 2010 und 2014 summarisch dargestellt.
Die Entwicklung im mutmaßlich nächsten Jahr 2018 ist statistisch noch nicht ausgewertet.
Der Median, der mittlere Wert, wird auf 100 % gesetzt, um die sehr unterschiedlichen
Lohnniveaus in den unterschiedlich weit entwickelten Ländern vergleichbar zu machen.
Dann können die Löhne an den Rändern des 1. und des 9. Dezils als Prozentsatz des
Medianwertes dargestellt werden.
Es wird deutlich, dass in Deutschland eine weitaus schärfere Lohnspreizung existiert als
in den vergleichbaren reichen EU-Ländern, zumindest zwischen 2006 und 2014. Die
Hochlohn-Einkommen (9. Dezil) nehmen hierzulande relativ zum Median sogar noch zu
und liegen bei fast dem Doppelten, bei den anderen reichen EU-Ländern "nur" bei etwa
180 % des Median. Noch viel stärker ausgeprägt, im Vergleich zu den anderen EU-Ländern,
ist bei uns das Zurückbleiben der Wenig-Verdiener gegenüber der Mitte. Die Lohngrenze
beim 1. Dezil liegt bei 50 %, bei der Hälfte des Median. In den vergleichbaren Ländern liegt
dieser Wert immerhin "nur" um etwa ein Drittel unterhalb des Medianwertes – für die
Betroffenen ein wichtiger, erheblicher Unterschied. Das Zurückbleiben des ärmsten Zehn-
tels der Lohnabhängigen ist bei uns am ausgeprägtesten, verglichen auch mit dem Durch-
schnitt in süd- und osteuropäischen Ländern. Bei einer Differenzierung der Lohnabhängigen
nach Teilzeit und Vollzeit (grafisch hier nicht dargestellt) reproduzieren sich diese Ergebnis-
se. Auffällig ist, dass sich in Deutschland die Lohnspreizung im Zeitverlauf 2006 bis 2014
hält oder gar vergrößert, anders als in den drei Ländergruppen, in denen eine leichte Ten-
denz zur Vergleichmäßigung zu beobachten ist. Seit 2015 ist ein Mindestlohn auch in
Deutschland eingeführt; zu dessen Einfluss auf den Lohnabstand siehe die DIW-Ergebnisse
auf der folgenden Seite.
Grafik 3 (Seite 14), ebenfalls für die Stichjahre 2006, 2010 und 2014, fragt, wie hoch der
Anteil der Niedriglöhner an allen Lohnbeschäftigten ist. Niedriglöhner sind hier Lohnemp-
fänger, die weniger als zwei Drittel des Medianentgelts erhalten. Es wird deutlich, dass

Lohnspreizung
in Deutschlandund in der EU

isw-grafik fg
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Gesetzliche Mindestlöhne
in Europa Stand Januar 2020 in Euro

Luxemburg
Frankreich
Niederlande
Irland*
Belgien
Großbrit.*
Deutschland
Spanien
Slowenien
Malta
Portugal
Griechenland
Litauen
Polen
Estland
Tschechien
Slowakei
Kroatien
Ungarn
Rumänien
Lettland
Bulgarien

12,38

* Irland seit Februar 2020: 10,10 Euro
Großbritannien ab April 2020: 9,93 Euro

1,87
2,54
2,81
2,85
3,17
3,33
3,40
3,48
3,50
3,72
3,76
3,83

4,48
5,44
5,76

9,35
9,35
9,66
9,80
10,14
10,15
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Deutschland einen krass hohen Niedriglöhner-Anteil von über 20 % an den
Beschäftigten hat. Mehr als das Doppelte dessen, was in den anderen reichen
Ländern üblich ist. Erheblich mehr auch als in Südeuropa, und mittlerweile
auch mehr als in Osteuropa. Besonders scharf ausgeprägt ist die Lage bei den
weiblichen Lohnbeschäftigten (keine grafische Darstellung): Von ihnen fallen
fast 30 % in die Niedriglöhnergruppe, erheblich mehr als in allen drei anderen
Ländergruppen.

Die Lage der Frauen wird näher beleuchtet in Grafik 4. Der "Gender pay gap"
drückt aus, um wieviel Prozent die durchschnittliche Entlohnung der Frauen,
bezogen auf eine Stunde, also auf eine einheitliche Arbeitsmenge, geringer ist
als die durchschnittliche Entlohnung für Männer. Hier werden für alle Länder
unbereinigte Werte wiedergegeben, die neben der direkten Diskriminierung
auch Nachteile wegen kürzerer Ausbildung, Teilzeitarbeit, Kinderpause usw.
beinhalten. Es wird in der Grafik deutlich: In der gesamten EU pendelt die
Lohnlücke der Frauen um grob etwa 15 %. In Deutschland beträgt sie mehr als
20 %.

Schließlich noch die letzte Grafik (Nr. 5) über den Anteil der Beschäftigten
unterhalb der Armutsschwelle. Diese sogenannten arbeitenden Armen (wor-
king poor) müssen mit weniger als 60 % des nationalen Medianwertes für das
verfügbare Einkommen auskommen. Hier zeigt Deutschland eine Ausnahme-
Entwicklung: Der Anteil dieser Beschäftigten unterhalb der Armutsschwelle
hat sich hier seit 2005 extrem erhöht, verdoppelt: von unter 5 % auf 10 % in
2014, anschließend bis 2018 ein leichter Rückgang auf 9 %. Das ist extrem
auffällig, gerade weil in den Ländergruppen der EU dieses Armutsrisiko kaum
gestiegen ist (in den reichen Ländern allerdings immerhin von 6 % auf gut
7 %).

Die Verteilungsforscher vom DIW haben kürzlich ihre Analysen zur Lohn-
spreizung in Deutschland in den letzten Jahren fortgeschrieben, insbesondere
zum Einfluss des Mindestlohns, der 2015 eingeführt wurde. Unter diesem
Einfluss stiegen die Einkommen am Rand des 1. Dezils von 2014 bis 2018 um
rund 18 % und damit um etwa 7 bis 8 % schneller als der Medianlohn (S. 95).
Damit zusammen hängt, dass der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten in
Deutschland – der laut DIW bis 2007 scharf anstieg und dann bis 2015 ziem-
lich konstant blieb – in den letzten Jahren zwischen 2015 und 2018 um zwei
Prozentpunkt auf 21,7 % fiel (S. 96). Diese Werte zeigen das Ausmaß armseli-
ger Löhne ohne eine Mindestlohnregelung, und damit auch, wie wohltuend
sogar der unzureichende deutsche Mindestlohn auf die Betroffenen wirkt.

Franz Garnreiter

Quellen:
Eurostat Datenbank: https://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database
DIW Wochenbericht 7/2020: Lohnungleichheit in Deutschland sinkt, Februar 2020
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Gewinne/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 "Kapitalge-
sellschaften" werden in der VGR des Statistischen Bundesamtes jedoch nicht nur echte Kapitalgesell-
schaften wie AG und GmbH verstanden, sondern auch Quasi-Kapitalgesellschaften wie Kommandit-
gesellschaften (KG) und Offene Handelsgesellschaften (OHG) einbezogen. Im Hinblick auf die Ge-
winnentwicklung der Konzerne – in der Regel Aktiengesellschaften – ist diese Statistik weniger
aussagefähig als die frühere AG/GmbH-Statistik. Allerdings lassen sich jetzt zumindest grobe Anga-
ben zur Gewinnentwicklung der Großbetriebe machen.
Problematisch ist die Nettogewinnermittlung bei Kapitalgesellschaften: Das Statistische Bundesamt
weist in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR 3.4.3.20) "Einkommen- und Vermögens-
steuern von Kapitalgesellschaften" aus. Doch dieser Betrag bezieht sich nur auf die Kapitalgesellschaf-
ten im engeren Sinne – AG und GmbH. Die Quasi-Kapitalgesellschaften – KG, OHG – unterliegen als
Personengesellschaften nicht der Gewinn-steuer. Steuerpflichtig sind hier die einzelnen Gesellschafter
mit den auf sie entfallenden Gewinnanteilen.

2019:
Unternehmens- und Vermögenseinkommen:
710 Mrd. Euro (-2,9 %)
Gewinne Kapitalgesellschaften i.w.S.:
518 Mrd. Euro (-4,6 %)
Netto-Profite 100 umsatzstärkste Konzerne:
(dreiviertel Jahr 2019): 81 Mrd. Euro (-19 %)
Dividenden: 37,7 Mrd. Euro (-1,3 %)
(Dax-30; geschätzt für Geschäftsjahr 2019)

Gewinnwarnungen und Dividendenjubel
Die Unternehmensberatung EY hat mitgezählt und am 18. Februar 2020 die Zahlen veröf-
fentlicht: Genau 171-mal korrigierten Aktiengesellschaften im vergangenen Jahr ihre Pro-
gnosen nach unten. Diese "Gewinnwarnungen" beziehen sich auf die 306 deutschen Unter-
nehmen, die im Prime Standard, dem qualitativ höchsten Börsensegment gelistet sind. Ein
Anstieg um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr (EY-Pressemitteilung, 18.2.20). "2019 war
ein sehr schwieriges Jahr für viele deutsche Unternehmen", sagt Dr. Martin Steinbach von
EY. "Die weltweite Konjunktur hat deutlich an Kraft verloren, der amerikanisch-chinesische
Handelskonflikt sorgte an den Börsen für zusätzliche Unsicherheit". Die meisten Warnun-
gen kamen aus der Autobranche. Zehn der zwölf börsennotierten Autokonzerne bzw. -zulie-
ferer mussten ihre Prognosen nach unten korrigieren. 
Trotz der gegenwärtigen Entspannung im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt rech-
net Steinbach mit einer schwachen weltweiten Konjunkturentwicklung im ersten Quartal:
"Die Ausbreitung des Coronavirus wird neben den humanitären auch erhebliche wirtschaft-
liche Folgen haben. Der chinesische Markt ist inzwischen sowohl als Produktionsstandort
als auch als Absatzmarkt enorm wichtig. Die massiven Maßnahmen der chinesischen Behör-
den zur Eindämmung der Krise bremsen die chinesische Wirtschaft und unterbrechen welt-
weite Lieferketten." (zu Corona-Virus siehe auch → Konjunkturbericht).
Es gab im Vorjahr auch "positive Gewinn- oder Umsatzerwartungen", die von den Unter-
nehmen veröffentlicht wurden: insgesamt 125, allerdings um 12 weniger als im Jahr davor.
Die Gewinne der Konzerne schrumpften effektiv in den ersten drei Quartalen des Vorjahres
(die Jahreszahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor). Addiert man sämtliche Ge-
winne vor Zinsen und Steuern der 100 umsatzstärksten Konzerne in den ersten drei Quarta-
len 2019 zusammen, kommt man auf 81 Milliarden Euro. Ein Jahr davor waren es noch 100
Milliarden Euro, die Gewinne schrumpften also um 19 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt
EY in einer weiteren Studie vom 3.1.20. Danach verzeichneten 53 Prozent der Unternehmen
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einen Gewinnrückgang. Besonders hart hat es die Chemie- und Autoindustrie getroffen. Die
Gewinne der großen Automobilhersteller schrumpften um mehr als 25 Prozent, die der
Chemiebranche um 38 Prozent.
Es gibt aber auch Ausreißer nach oben: VW strotzt trotz Strafzahlungen im Dieselskandal
vor Gewinn: +25 % auf 13,5 Mrd. Euro operativer Gewinn, Deutsche Telekom + 9 % auf
7,7 Mrd. Euro, Deutsche Post +42 % auf 2,9 Mrd. Euro – jeweils Januar bis September
2019;  Siemens legte im Geschäftsjahr 2018/19 beim operativen Gewinn um 8,6 % zu, auf
6,9 Mrd. Euro. Die Allianz fuhr für 2019 mit 11,9 Milliarden Euro (+3 %) einen Rekordge-
winn ein: Wachstumstreiber waren für den Versicherungsgiganten die Lebens- und Kran-
kenversicherung (+13,4 %) sowie Zuwächse aus der Vermögensverwaltung (asset manage-
ment), wo die Allianz-Tochter Pimco und Allianz Global Investors mit 1,6 Billionen Euro
verwaltetem Vermögen einen historischen Höchststand erreicht haben.
Die flüssigen (liquiden) Mittel der 30 Dax-Konzerne sind im dritten Quartal 2019 stark
angestiegen: um 29 Prozent auf 113 Milliarden Euro. Am stärksten bei den Autokonzernen:
VW bunkert 21,7 Mrd., Daimler 15,1 Mrd. und BMW 10,5 Mrd; auch Siemens gehört zu
den Spitzenreitern mit 12,4 Mrd. Euro. Das Horten so großer Barbestände resultiert auch aus
den geringeren Investitions- und Anlagemöglichkeiten infolge der stagnierenden Konjunk-
tur. Die Großkonzerne bereiten sich offenbar auf eine Krise vor.

Soviel Dividende war nie
Zumindest nicht in Europa. Wie die Experten von Allianz Global Investors (AGI) berechne-
ten, werden europäische Aktiengesellschaften in diesem Jahr 359 Milliarden Euro an ihre
Aktionäre ausschütten; 3,6 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Die Studie bezieht sich
auf den Index MSCI Europa, der die 450 größten Aktiengesellschaften in 15 europäischen
Ländern zusammenfasst.
Die Rekord-Dividende und die daraus resultierende Dividenden-Rendite (Dividende bezo-
gen auf den Aktienkurs) von 3,7 Prozent sei ein "starkes Signal für Anleger", schreibt das
Handelsblatt (15.1.20). In Nullzins-Zeiten steigt die Bedeutung der Dividende. "Gerade in
Zeiten, in denen es für Anleihen kaum noch Rendite gibt, werden Dividenden als Einnahme-
quelle für Investoren immer wichtiger". Euro-Anleihen von Unternehmen mit guter Bonität
rentieren zur Zeit nur mit etwa 0,5 Prozent. Bei europäischen Staatsanleihen bekommen
Anleger im Durchschnitt 0,2 Prozent Rendite; 60 Prozent der Staatsanleihen in der Eurozone
weisen sogar eine negative Rendite aus.
Die Dax-Konzerne erreichen nicht ganz die Rekordausschüttung vom Vorjahr mit 38,2 Mrd.
Euro. Nach Prognose und Berechnungen der Commerzbank wird es jedoch mit voraussicht-
lich 37,7 Mrd. Euro das zweitbeste Dividendenjahr in der Dax-Geschichte. 2007 im Jahr vor
der Finanzkrise wurden 28,1 Mrd. Euro ausgeschüttet, in den Jahren danach (2008 und 2009)
nur noch 23 und 20 Mrd. Euro. Die Ausschüttungsquote beträgt für 2019/20 etwa 42 %.
Spitzenreiter in der absoluten Dividendenzahlung ist die Allianz mit einer Ausschüttung von
4.079 Millionen Euro, Siemens zahlt 3.128 und BASF 3.031 Millionen Euro.
Die Dividendenrendite liegt laut dem Finanzportal Bloomberg für den gesamten Dax bei 3 %.

Ausblick 2020
Für 2020 ist an den Börsen ein Bärenmarkt angesagt. Das Corona-Virus bewirkte weltweit
Kursverluste an den Aktienmärkten. Am "Schwarzen Montag" (9.3.) stürzte der Dax um fast
acht Prozent ab. Die Kursgewinne des Jahres 2019 wurden bis zu diesem Datum pulveri-
siert. Das Zwillingsgespenst von Crash und Krise geht um (siehe Konjunkturbericht).

Fred Schmid

Dividendensummen Dax-30
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USA: Konzerne kaufen sich selbst

Nach Untersuchungen von Torsten
Slok, Chefökonom des Wertpapierbe-
reichs der Deutschen Bank haben US-
amerikanische Unternehmen in den elf
Jahren nach der Finanzkrise bis 2019
in Summe eigene Aktien im kumulier-
ten Volumen von nahezu 4000 Milliar-
den Dollar erworben. Die FAZ (8.2.20)
schreibt dazu: "Das Signal der Unter-
nehmen: Wir sitzen auf mehr Geld, als
wir sinnvoll investieren können."
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Einkommensverteilung

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

2019:
Volkseinkommen: +2,3%
Unternehmens- und Vermögenseinkommen: 
-2,9 %
Arbeitnehmerentgelt: +4,5 % 
(Lohnquote: 72,3 %)

Betrachtet der/die geübte isw-LeserIn die obige Lohnquoten-Grafik, dann könnte er/sie
denken: Eigentlich steigt die Lohnquote seit einem Jahrzehnt überwiegend und anhaltend.
Das Niveau des Jahres 2000 ist wieder erreicht. Wenn die hochkonzentrierten Gewinnein-
kommen an relativer Bedeutung verlieren, dann sollte man doch meinen, dass die Einkom-
mensverteilung gleichmäßiger wird.
Damit kommen wir an einen seit etlichen Jahren viel und heiß diskutierten Punkt: Wohin
geht die Einkommensungleichheit? Konsens ist bei allen Beobachtern und Analytikern,
dass die Verteilung seit Ende der 1990er Jahre bis 2005 einen massiven Anstieg der Un-
gleichheit erfuhr – interessanterweise genau in der besonders marktdoktrinären Zeit der
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beiden Schröder-Regierungen. Aber was passierte seither, nach 2005? Die Antworten darauf
fallen sehr kontrovers aus. Wir fragen die Bundesregierung, den Sachverständigenrat Wirt-
schaft, das WSI (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Gewerkschaften)
und die renommierten Verteilungsforscher des DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsfor-
schung). Zunächst die Grunddaten.

Die gängigste Methode, um Gleichheit oder Ungleichheit einer Verteilung zu messen und
auszudrücken, ist die Berechnung des sogenannten Gini-Koeffizienten. Wertemäßig liegt er
zwischen Null (bei einer völlig gleichmäßigen Verteilung) und eins (einer besitzt oder erhält
alles, alle anderen nichts). Es geht hier um das verfügbare Einkommen (alle Einkommens-
arten aufsummiert, abzüglich Steuern, Sozialversicherungen, zuzüglich Renten, Hartz IV
und andere Unterstützungen). Im internationalen Vergleich liegen die Einkommensvertei-
lungen der meisten Länder zwischen Giniwerten von 0,25 und 0,40. Deutschland hat also
eine verhältnismäßig gleichmäßige Verteilung; z.B. in den USA und in Südamerika sind die
Verteilungen erheblich ungleicher.

Der Jahreswirtschaftsbericht 
des Wirtschaftsministeriums
Jährlich im Januar veröffentlicht das Bundes-Wirtschaftsministerium einen Jahresbericht, in
dem es auf etwa 100 Seiten über die Entwicklung der Wirtschaft, über die Erfolge der
Regierung und auch über die Planungen für künftige Erfolge berichtet. 2020 ist die Einkom-
mensverteilung kein Thema, der Begriff taucht nicht auf. 2019 ebenso. 2018 war auch
nichts. Einkommensverteilung ist nicht so wichtig im Wirtschaftsministerium. Man beschäf-
tigt sich schließlich mit richtiger Wirtschaft. 2017 wurde letztmalig auf etwa einer Seite über
"Wirtschaftswachstum, soziale Teilhabe und Lebensqualität" berichtet. Haupterkenntnis:
"Nachdem die Ungleichverteilung der Haushaltsnettoeinkommen bis zum Jahr 2005 ange-
stiegen war, ist sie seitdem relativ konstant geblieben" (S. 16). Es folgt eine kurze Erörte-
rung, ob Ungleichheit das wirtschaftliche Wachstum eher anregt oder doch eher abschwächt,
aber: "In den Wirtschaftswissenschaften hat sich bislang noch kein abschließender Konsens
über den Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und Wirtschaftswachstum her-
ausgebildet." (S. 16). Kann man also weiter abwarten – überhastete Aktivitäten sind unnötig.
Es bleibt schließlich das Vorhaben, durch "Bildungsmobilität schon im frühkindlichen Be-
reich" (keine Erklärung, was damit überhaupt gemeint ist) und durch eine "Verbesserung der
Kinderbetreuungsangebote" zu einem "inklusiven Wachstumsmodell" beizutragen.
Kommt vielleicht der Armuts- und Reichtumsbericht der Regierung (so etwas muss sie
einmal pro Wahlperiode vorlegen) zu einer anderen Bewertung? Nein, der aktuelle Bericht
stammt aus dem Jahr 2017 und beschreibt die Entwicklung der Ungleichheit seit dem selben
Stichjahr 2005 im schönsten Börsendeutsch als "Seitwärtsbewegung" (S. 119).

Verlauf des Gini-Koeffizienten zur Einkommenskonzentration
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Der Sachverständigenrat SVR
Den SVR (die berüchtigten "Fünf Weisen") gibt es seit rund 50 Jahren und jährlich im
Spätherbst gibt er sein Gutachten zur gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Von Anfang an spielt
er die Rolle des Gralshüters der reinen neoklassischen Lehre. Er ist der zentrale Verfechter
einer harten neoliberalen Linie. Ein SVR-Mitglied wird von den Gewerkschaften vorge-
schlagen: seit 2019 Achim Truger als Nachfolger von Peter Bofinger, der regelmäßig ein
abweichendes Ein-Mann-Votum abgab.
Im aktuellen Gutachten vom Dezember 2019 kommt er ohne nennenswerte Diskussion zum
Ergebnis: "Seit dem Jahr 2005 ... ist die Ungleichheit der Löhne zurückgegangen, diejenige
der Einkommen, gemessen am Gini-Koeffizienten, hingegen weitgehend unverändert ge-
blieben." (S. 315). Was den angeblichen Rückgang der Lohnungleichheit betrifft, so verwei-
sen wir auf das Stichwort "Löhne", in dem die hohe und zunehmende Lohnspreizung in
Deutschland diskutiert wird. Der SVR verwendet dabei dieselben statistischen Quellen, die
der Grafik oben (Nr. 1) und auch der Arbeit des WSI und des DIW zugrunde liegen.
Hier muss man der Gegenposition des Gutachters Truger zustimmen, der darauf verweist,
dass die Wahl des Jahres 2005 als Vergleichs- oder Ausgangsjahr durchaus willkürlich ist.
2005 bis 2007 war eine Boomzeit; in solchen Jahren erfährt das Kapital immer eine Profitex-
plosion. So wie umgekehrt im Krisenjahr 2009, in dem die Gewinne einbrachen, und damit
auch die Einkommen der Höchstverdienenden. Wenn man statt 2005 das Jahr 2009 als
Vergleichsjahr nimmt – ebenso willkürlich, aber auch ebenso gerechtfertigt – dann wird es
sofort augenfällig, dass der Trend zur Zunahme der Einkommensungleichheit sich im Ver-
gleich zu den Vorjahren zwar abgeschwächt hat, aber gewiss nicht zum Stillstand gekom-
men ist. Eine Art Konjunkturbereinigung der Giniwerte würde die Höchstwerte 2005 bis
2007 etwas abtragen und den Niedrigwert 2009 etwas erhöhen. Der Langzeit-Trend wäre
noch deutlicher.
Weil die Verteilung "weitgehend unverändert" blieb und weil dieses Maß an Ungleichheit
ohnehin unproblematisch ist, muss man hier laut SVR auch nicht tätig werden. Es reicht, wie
schon beim Jahreswirtschaftsbericht, die Förderung der "frühkindlichen Bildung" (S. 359).
Wie schon der Bayerische Wirtschaftsverband zu Stoiber-Zeiten forderte: Mit vier in die
Schule, zwölf Jahre zum Abitur, Kompaktstudium, dann 50 Jahre Marketingmanager, und
die Wirtschaft boomt.

Der WSI-Verteilungsbericht 2019
Ohne das Interesse des Kapitals als Hypothek auf dem Buckel unvoreingenommener Empi-
rie kann man zu anderen Positionen kommen. Das WSI beschäftigt sich in seinem Vertei-
lungsbericht 2019 vom letzten Oktober ausführlich mit der eingangs erwähnten Streitfrage
und kommt zu folgendem Fazit (S. 13 ff): Im Vergleich zum Beginn der 2000er Jahre hat
sich die Zunahme der Einkommensungleichheit vorübergehend verlangsamt. Seit 2010
steigt die Ungleichheit aber wieder stetig an. Sowohl die Reichtumsquoten, aber vor allem
die Armutsquoten steigen. Die Analysen belegen, dass die Entwicklung der Einkommen an
den Rändern der Verteilung für die erneute Zunahme der Ungleichheit verantwortlich ist.
Einer der stärksten Treiber sind wachsende Lohnungleichheiten. Die zunehmende Spreizung
der Löhne setzt bereits Ende der 1990er Jahre ein. Obwohl die gesamtwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen derzeit äußerst günstig sind, geht die Einkommensungleichheit nicht
zurück.

Die Verteilungsforschung des DIW
Ein traditioneller Forschungsschwerpunkt des DIW ist die Entwicklung der Einkommens-
und auch der Vermögensverteilung. Die zentrale Datenbasis hierfür ist das SOEP (Sozio-
ökonomisches Panel), mit dem das DIW seit Jahrzehnten Umfragen zur Lebenssituation der
Bürger durchführt und die Ergebnisse auf die Gesamtheit in Deutschland hochrechnet (des-
sen Ergebnisse im übrigen auch der SVR nutzt). Im Mai 2019 aktualisierte das DIW seine
Fortschreibung der Einkommensverteilung. Schlagzeile: "Wiederanstieg der Einkommens-
ungleichheit ... Die Ungleichheit der verfügbaren Haushaltseinkommen ist seit der Finanz-
krise signifikant gestiegen". Und dies trotz "deutlich steigender Realeinkommen" (S. 343).
Im Einzelnen stellt das DIW fest:
  Von 1991 bis 2016 stieg das durchschnittliche verfügbare reale Prokopf-Einkommen um
18 %. Sortiert man die Bevölkerung nach der Höhe des Einkommens und teilt diese in zehn
gleich große Gruppen auf, so erhält man sogenannte Dezile. Für die Bürger im reichsten
Dezil stieg das Einkommen mit 35 % doppelt so schnell wie für die gesamte Bevölkerung
zusammen, sie erhöhten also beständig ihren Vorsprung. Die Bürger im nächstreichsten
Dezil erreichten auch noch ein überdurchschnittliches Plus von 19 %. In jedem weiteren
Dezil fiel der Einkommenszuwachs schwächer aus, im vorletzten, zweiten Dezil reichte es
noch für plus 2 %. In 25 Jahren! Die Bürger im ärmsten Dezil mussten sogar ein Minus
hinnehmen: um 9 % sank hier das Prokopf-Einkommen im Zeitraum 1991 bis 2016 (S. 346).
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  Der Anstieg der Ungleichheit setzte sich hauptsächlich in zwei Wellen durch: Zunächst
etwa seit Ende der 1990er Jahre bis zum Ende des Aufschwungs um 2008 und dann nach der
Krise seit etwa 2010, in den letzten Jahren zunehmend verstärkt (S. 346, 350). Auffallend
ist, dass gerade das Auseinanderfallen des reichsten und des ärmsten Dezils sich in den
letzten Jahren sehr beschleunigte (siehe Grafik 2). Das ist das Gegenteil der Diagnose von
Bundesregierung und SVR.
  Die Niedrigeinkommensquote (= Anteil der Menschen, die über weniger als 60 % des
mittleren Einkommens verfügen) stieg in allen Altersgruppen. Mitte der 1990er Jahre lag der
Höchstwert noch bei 16 %, erreicht von der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen. Heute wird
dieser Wert in allen Altersgruppen von 0 bis 44 Jahren übertroffen, bis hin zum Maximum
von 28 % bei den 18- bis 24-Jährigen (S. 351). Auch Erwerbstätigkeit schützt nicht mehr
zuverlässig vor Armut: Die Niedrigeinkommensquote in Haushalten mit einem Erwerbstäti-
gen hat sich in den letzten Jahrzehnten bis heute auf bis zu 30 % verdoppelt. Nur in Haushal-
ten mit zwei oder mehr Erwerbstätigen liegt sie noch deutlich unter 10 % (S. 352). Es
braucht also zwei Verdiener zum vernünftig leben (siehe dazu auch → Löhne).
  Auffällig ist schließlich, dass sich die Niedrigeinkommensquote besonders stark in
Großstädten erhöhte. Das DIW: "... deutlich steigendes Armutsrisiko in städtischen Regio-
nen, was vor dem Hintergrund einer rasanten Mietentwicklung als große Herausforderung
anzusehen ist." (S. 353).

Das Fazit des DIW: "Schlussfolgerung: Nötig sind höhere Lohnabschlüsse, Zurückdrängen
von Minijobs und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum." (S. 352).

Franz Garnreiter

Quellen:
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Jahreswirtschaftsbericht 2020, Januar 2020
SVR: Den Strukturwandel meistern, Jahresgutachten 19/20, Dezember 2019
WSI Report 53: Einkommen immer ungleicher verteilt. Verteilungsbericht 2019, Oktober 2019
DIW Wochenbericht 19/2019: Wiederanstieg der Einkommensungleichheit – aber auch deutlich steigende Realeinkom-
men, Mai 2019

Einkommensentwicklung seit 2005 
am armen und am reichen Rand
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Investitionen/Direktinvestitionen

Definition
Investition = Einsatz von Geldkapital zur Erhaltung (Ersatz-I), Vergrößerung (Erweiterungs-I) oder
Umgestaltung (Rationalisierungs-I) der Produktionsanlagen. In der VGR wird nach Ausrüstungs-(Ma-
schinen, Geräte, Fahrzeuge) und Bauinvestitionen unterschieden. Direktinvestitionen sind Kapitalan-
lagen 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. 

2019:
Bruttoinvestitionen: -1,8 %
Bruttoanlageinvestitionen: +2,6 %

Darunter:
Ausrüstungsinvestitionen (Maschinen u. Anlagen): +0,6 %
Bauinvestitionen: +3,9 %
staatliche Bruttoanlageinvestitionen: +3,9 %
(alle Angaben preisbereinigt)

Die Bruttoanlageinvestitionen stiegen 2019 preisbereinigt um 2,6 %. Damit lag ihr Wachs-
tum unter dem vom Vorjahr mit 3,5 %. Die Zunahme der Investitionen ging außerdem so
gut wie ausschließlich auf das Konto der Bauten. Die Bauinvestitionen stiegen um 3,9 %,
während die Ausrüstungsinvestitionen in Maschinen und Anlagen mit 0,6 % fast stagnierten.

Eine Besonderheit ergibt sich bei den Bruttoinvestitionen. In diese Größe gehen zusätzlich
zu den Bruttoanlageinvestitionen noch die Veränderungen der Lagerbestände ein. Diese
Bestandsänderungen haben zwar wenig mit dem üblichen Verständnis von Investitionen zu
tun, geben derzeit aber einen wichtigen Aspekt der Wirtschaftsentwicklung wieder: Im Jahr
2019 wurden demzufolge massiv Lagerbestände abgebaut, was sich in einem statistischen
Rückgang der Bruttoinvestitionen niederschlägt (-1,8 %). 
Statt die Maschinen laufen zu lassen, räumen die Firmen aufgrund der zurückgehenden
Aufträge lieber erst einmal ihre Lager. Der Rückgang der Bruttoinvestitionen ist also eine
direkte Folge der geschrumpften Industrieproduktion.

Ausrüstungsinvestitionen
(Maschinen und Anlagen) der deutschen
Wirtschaft (Wachstumsraten real)

2019

0,6 %

2017

4,0 %

2018

4,4 %
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Annähernd stagnierende (Ausrüstungs-) Investitionen sind ein Alarmsignal für die Konjunk-
tur. Sie können sehr schnell zu einer Unterauslastung der Investitionsgüterindustrie führen,
die dann auf die gesamte Wirtschaft ausstrahlt. Die Produktionsrückgänge beim Maschinen-
bau sind ein erstes Anzeichen dafür.

Staatliche Investitionen und Daseinsvorsorge
Bei den öffentlichen Investitionen existiert unverändert ein riesiger Nachholbedarf. Ver-
schiedene Studien errechnen alleine bei den Kommunen eine Investitionslücke zwischen
130 und 160 Milliarden Euro. Zusätzlich besteht ein immenser Bedarf an Investitionen in
umweltfreundliche Energie, in Verkehrssysteme, in soziale Einrichtungen, in Gesundheits-
einrichtungen, in Netzausbau und Regionalförderung. Nach Berechnungen mehrerer For-
schungsinstitute sind 457 Milliarden Infrastrukturinvestitionen in den nächsten zehn Jahren
nötig. Mittel für eine effiziente Klimapolitik oder die Schaffung dringend notwendiger
zusätzlicher Stellen im öffentlichen Dienst sind darin noch nicht einmal enthalten. (1)
Angesichts dieses Bedarfes sind die Steigerungsraten der öffentlichen Investitionen mit
3,9 % äußerst unzureichend. 
Der Eindruck, dass der Staat viele seiner Aufgaben nach wie vor nicht ausreichend wahrneh-
men kann oder will, drängt sich auch bei einer Betrachtung des staatlichen Finanzierungssal-
dos auf: Die öffentliche Hand nimmt derzeit mehr ein, als sie ausgibt. Dieser Einnahmen-
überschuss beträgt 49,8 Milliarden, alleine Bund und Länder sitzen auf 32,5 Milliarden
Euro. Man kann das auch so interpretieren, dass der Staat auf Kosten seiner Bürger Steuer-
gelder hortet. 
Als Begründung für diese paradoxen Überschüsse wird in der Regel die mangelnde Kapazi-
tät der staatlichen Stellen für die Planung und Umsetzung von notwendigen Projekten
genannt – und damit das unfreiwillige Eingeständnis geliefert, dass die Behörden arbeitsun-
fähig gespart wurden. Ein weiterer Grund für den staatlichen Saldo dürfte darin liegen, dass
viele Landkreise und Kommunen unter dem Zwang der "schwarzen Null" Sparprogrammen
unterliegen, die ihnen Investitionen untersagen – selbst wenn das Geld dafür vorhanden ist.
An der öffentlichen Investitionslücke wird sich also wenig ändern, solange das Gebot der
"schwarzen Null" die Haushaltspolitik bestimmt und solange darüber hinaus sogar Staats-
schulden zurückgezahlt werden. Allerdings ist in den vergangenen Monaten eine Diskussion
über Sinn und Zweck der schwarzen Null" entstanden, die darauf hindeutet, dass dieses Dogma
auch in konservativen Kreisen nicht mehr unhinterfragt ist. (→ öffentliche Haushalte)

Direktinvestitionen
Eine Bewertung der Investitionstätigkeit wäre aber unvollständig, wenn sie nicht auch die
Investitionen der deutschen Unternehmen im Ausland berücksichtigen würde.
Die aktuelle Zahlungsbilanzstatistik der Deutschen Bundesbank zeigt für die vergangenen
Jahre eine schnelle Zunahme der deutschen Investitionen im Ausland.
Die Zunahme der deutschen Investitionen im Ausland bezieht sich derzeit wieder stark auf
EU-Länder, vor allem den Euroraum und auf die USA.
Die Deutsche Bundesbank gibt den derzeitigen Bestand an Direktinvestitionen mit 1.579
Mrd. Euro an (Brutto, inclusive Direktkredite).

Demgegenüber sind die Investitionen ausländischer Unternehmen in Deutschland zwar
ebenfalls steigend, aber im Volumen deutlich geringer – trotz der vieldiskutierten chinesi-
schen Firmenkäufe:

Aus ihren Anlagen im Ausland ziehen deutsche Unternehmen und Kapitalanleger milliar-
denschwere Gewinne. Diese Zuflüsse aus Dividenden und Renditen werden in der Leis-
tungsbilanz als "Primäreinkommen" verbucht. Sie sind neben dem Warenverkehr und der
Dienstleistungsbilanz der dritte große Leistungsbilanzposten. Im Jahr 2019 trugen die Pri-
märeinkommen rund 37 % zum Leitungsbilanzüberschuss bei. Zumindest ein nennenswerter
Teil dieser Kapitaleinkünfte wurde durch die deutschen Direktinvestitionen erzielt. (2)

Roland Charles Pauli

Deutsche Direktinvestitionen im Ausland
– Zunahme pro Jahr in Mrd. Euro – 2018

132,7

2016

99,2

2017

123,1

Ausländische 
Direktinvestitionen in Deutschland
Zunahme pro Jahr in Mrd. Euro 

2018

89,2

2016

56,0

2017

74,4
Quelle: Dt. Bundesbank, Monatsberichte, Stat. Beiheft 3, Jan. 2020

Quellen:
(1)  https://www.zdf.de/nachrichten/
heute/sechs-fakten-zur-schwarzen-null-
100.html
(2) https://www.spiegel.de/wirtschaft/
unternehmen/leistungsbilanz-deutschland-
macht-wieder-weltgroessten-ueberschuss-
a-fbc4f89e-e3e2-4bd8-b0c1-e672def93048
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Steuern

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

2019:
Steueraufkommen Gesamt-Fiskus: 
796 Milliarden Euro: +2,6 %
Bund 328 Mrd., Länder 323 Mrd., 
Kommunen 114 Mrd., EU 32 Mrd. Euro

Alle Werte Arbeitskreis Steuerschätzung beim Bundes-Finanzministerium, November 2019)

Die fetten Jahre sind vorbei
Gegenüber 2014 war das Steueraufkommen 2019 um 152 Mrd. Euro höher – ein Zuwachs
von 24 % in fünf Jahren. Diese Goldenen Zeiten sind fürs Erste vorbei. Die sich anbahnende
Rezession und die Auswirkungen der Corona-Krise werden große Löcher ins Steuersäckel
reißen. Schwächelnde Konjunktur hatte bereits 2019 einen Rückgang der Gewinnsteuern um
knapp 2,5 Milliarden Euro zur Folge: Körperschaftsteuer minus 3,8 %, Gewerbesteuer mi-
nus 2,2 %, minus 29,2 % bei der Zinsertrag- und Abgeltungsteuer; lediglich die veranlagte
Einkommensteuer legte noch zu: +3,4 %. Die nicht veranlagte Steuer vom Ertrag blieb in
etwa gleich (+ 54 Millionen Euro).
Goldesel des Fiskus waren einmal mehr Lohnsteuerzahler (Arbeitnehmer) und Verbraucher.
Sie glichen den Rückgang bei den Gewinnsteuern mehrfach aus. Die Lohnsteuer stieg um
11,7 Milliarden Euro (+ 5,6 %), die Umsatzsteuer um 8,5 Mrd. Euro (+ 3,6 %). 
Für 2020 ist ein Anstieg des Steueraufkommens um 20 Milliarden Euro auf 816 Milliarden
Euro berechnet, doch das Krisenduo Crash und Corona machen diese Prognose des Arbeits-
kreises Steuerschätzung, dessen Berechnungen auf den Wachstumsprognosen der Bundesre-
gierung beruhen, zur Makulatur. Die Gewinnsteuern, ohnehin nur ein Anteil von 23 Prozent
am gesamten Steueraufkommen, dürften weiter einbrechen. Die Lohnsteuer wird wegen
Kurzarbeit und Entlassungen ebenfalls zurückgehen. Die Corona-Krise wird zudem Auswir-
kungen auf den Konsum haben und sich damit negativ auf Umsatz- und Verbrauchsteuern
auswirken. Aus dem bejubelten Haushaltsüberschuss 2019 dürfte 2020 ein tiefrotes Defizit
werden.

Keine Steuergeschenke für Unternehmen!
In dieser Situation wird der Ruf nach Senkung der Unternehmensteuern seitens CDU/CSU
und FDP immer lauter. Wirtschaftsminister Altmaier und Kanzlerin Merkel fordern eine
Unternehmensteuerreform mit dem Ziel, die Gewinnsteuern zu senken. Altmaier will die
Körperschaftsteuer um fünf Prozentpunkte auf 10 Prozent senken. Zudem soll der Solidari-
tätsbeitrag für alle abgeschafft werden: Das käme wiederum Kapitalgesellschaften (AG,
GmbH) zugute und Spitzenverdienern und damit indirekt auch Personengesellschaften. Fi-
nanzminister Olaf Scholz beziffert die dadurch bedingten Ausfälle allein bei der Körper-
schaftsteuer auf 17,5 Mrd. Euro (FAZ, 14.2.20); gut zehn Milliarden durch komplette Strei-
chung des Solis, also auch für Konzerne und Spitzenverdiener kämen noch hinzu.
Begründet wird der CDU-Lobbyismus zugunsten Kapital und Reiche mit dem globalen
Steuerwettbewerb, den Steuersenkungen durch Trump und den dadurch verschlechterten
"Wettbewerbsbedingungen" für deutsche Unternehmen. Die jährlichen horrenden Export-
überschüsse strafen diese Behauptung Lügen. Verschwiegen wird zudem, dass es die Bun-
desregierungen in den Nullerjahren waren, die bei den Steuern den race to the bottom in
Gang gesetzt haben: durch mehrfache Senkungen der Körperschaft- und Spitzensteuersätze
bei der Einkommensteuer, der Abschaffung der Vermögensteuer und einer Erbschaftsteuer-Quelle: ab 2019 AK Steuerschätzung isw-grafik mz

Steueraufkommen
in Milliarden Euro

644

2014 15 16 17 18 19 2020

673
706 735

776 796 816
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reform zugunsten von Firmenerben. Unternehmensteuersenkungen werden auch nicht zu
zusätzlichen Investitionen führen: die Konzerne schwimmen in Geld (→ Profite), weil sie
mangels kaufkräftiger Nachfrage ihre Profite nicht reinvestieren können.
Ein Verzicht auf Steuereinnahmen wäre fatal. Die Steuergelder werden gebraucht für Öf-
fentliche Investitionen. Riesige Bedarfe gibt es für Kitas, Schulen, Universitäten, Bildung,
für öffentlichen Nahverkehr und die Bahn. Vor allem aber muss, wie die Corona-Krise
offenbart, vom Staat in das Gesundheitswesen investiert werden.

Fred Schmid

Spitzensteuersatz

Gefordert wird immer stärker auch eine Neujustierung der Spitzensteuerregelung. Angeblich wür-
den immer mehr Steuerzahler vom Spitzensteuersatz erfasst. Tatsächlich ist die Zahl in den ver-
gangenen fünf Jahren um 710.000 auf 3.050.000 gestiegen, was nur beweist, dass es bei den
Gutverdienern noch relevante Gehaltserhöhungen gibt. Diese gut drei Millionen müssen auch nicht
den Spitzensteuersatz von 42 Prozent für ihr gesamtes Einkommen bezahlen, wie immer suggeriert
wird, sondern nur für den Betrag, der die Bemessungsgrenze von 56.000 Euro pro Jahr für Singles
übersteigt. (wer über 265.000 Euro im Jahr verdient, für den werden ab dieser Grenze 45 Prozent
fällig).
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Öffentliche Haushalte/Staatsverschuldung

Bröckelnde Brücken, brüchige Schulen, bröselnde Straßen 
– brechende Infrastruktur!
Was des Sparers Leid, ist des Staates Freud. Die Bundesregierung erzielt seit 2015 von Jahr
zu Jahr Haushaltsüberschüsse. Im vergangenen Fiskaljahr verzeichnete der Bundeshaushalt
einen Überschuss von 13,5 Milliarden Euro, der Gesamtstaat (Bund, Länder, Gemeinden,
Sozialversicherung) einen Rekordüberschuss von gut 50 Milliarden Euro. Der Grund ist
neben höheren Steuereinnahmen und in niedrigeren Zinszahlungen für die Staatsschulden zu
suchen. Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank ermöglichte eine Umschichtung
der Schulden auf niedrigere Zinsen: Musste der Staat im Jahr 2007, vor der Immobilien- und
Bankenkrise noch durchschnittlich 4,23 Prozent für seine Schulden bezahlen, so lag die
Durchschnittsverzinsung 2019 lediglich bei 1,4 Prozent. Daraus ergaben sich seit Ausbruch
der Finanzkrise Zinsersparnisse in dreistelliger Milliardenhöhe; nach Berechnungen der
Bundesbank von 2008 bis eischließlich 2019 insgesamt 436 Milliarden Euro (ManagerMa-
gazin, 20.1.2020). Allein im vergangenen Jahr musste der Staat 56,7 Milliarden weniger
ausgeben, als das beim Zinsniveau vor der Finanzkrise der Fall gewesen wäre. 
Umgekehrt mussten die privaten Haushalte wegen der Niedrig- und Nullzinsen Zinsein-
bußen von 648 Milliarden Euro seit 2010 hinnehmen (Handelsblatt, 20.12.19). Selbst wenn
man die Zinsersparnis bei privaten Haushaltskrediten in Höhe von 290 Milliarden Euro
gegenrechnet, bleibt eine Netto-Zinseinbuße von 358 Mrd. Euro übrig (2019 betrugen die
Zinseinbußen 108 Mrd. Euro, die Zinsersparnisse bei privaten Krediten 53,2 Mrd. Euro).
Das Missverhältnis wäre vertretbar, wenn die Bundesregierung die eingesparten Milliarden
für sinnvolle und soziale Zwecke investiert hätte: für Bildung, Klimaschutz und öffentliche
Investitionen. Stattdessen hat sie die Gelder u.a. für Rüstung und Militär verpulvert (siehe
Kasten). Die Militärausgaben sind 2020 um 17 Milliarden Euro höher als 2010. Auch
DIW-Präsident Marcel Fratzscher wirft der Bundesregierung vor, die großen Haushaltsspiel-
räume der vergangenen Hochkonjunktur mit steigenden Steuereinnahmen bei niedrigen Zin-
sen zu wenig für Investitionen in die Infrastruktur und Bildung genutzt zu haben. In wirt-
schaftlich schwierigeren Zeiten werde dies nicht einfacher, "vor allem wenn an der schwar-
zen Null festgehalten wird" (vgl. Handelsblatt, 11.12.2019).

Für ein Zukunfts-Investitionsprogramm
Auch die Unternehmerverbände fordern Steuersenkungen – bei öffentlichen Investitionen
denken sie jedoch zukunftsweisender. Zusammen mit dem DGB (IMK) fordern sie ein
zehnjähriges zusätzliches Investitionsprogramm von rund 450 Milliarden Euro, also jährli-
che Mehrausgaben von 45 Milliarden Euro. In der Wirtschaft wächst die Erkenntnis, dass
die Wettbewerbsfähigkeit infolge der maroden Infrastruktur Schaden nimmt. "Die Behinde-
rung unternehmerischen Handelns durch mangelhafte oder sogar fehlende Infrastruktur ist
vielfach belegt", heißt es in der Zehn-Seiten-Studie "Investitionsfonds für Deutschland" des
Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) einleitend. 

Zusätzlicher öffentlicher Investitionsbedarf 
in den nächsten 10 Jahren in Deutschland – in Mrd. Euro
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Infrastruktur auf kommunaler Ebene
138 20 = 158 Mrd.  €

Kommunale Infrastruktur Ausbau ÖPNV
Überregionale Infrastruktur

Breitbandausbau/5G Bahn Fernstraßen
= 100 Mrd. €20 60 20

Bildung

Frühkindl. Bildung Ganztagsschulen Hochschulen/Forschung
50 34 25 = 109 Mrd. € 

Summe des 
Investitionsbedarfs:
457 Mrd. Euro

Dekarbonisierung/Klimaschutz
75 = 75 Mrd. €

Wohnungsbau
15 = 15 Mrd. Euro
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Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fordert schon seit langem einen
"Kurswechsel der Wirtschaftspolitik – mit einem langfristig angelegten Investitionspro-
gramm des Staates". DIW-Chef Marcel Fratzscher: "Es gibt einen massiven Bedarf an
Zukunftsinvestitionen in Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung und Klimaschutz". Und:
"Die Hauptprobleme sind hausgemacht. Seit Jahren wird in Deutschland zu wenig investiert
und von der Substanz gezehrt". Er wirft der Bundesregierung vor, dass sie keinen langfristi-
gen Plan habe, wie diese Zukunftsinvestitionen bewältigt werden sollen.
138 Milliarden Euro beträgt nach Berechnungen des Deutschen Institutes für Urbanistik der
Rückstand der Investitionen der Gemeinden. Das sind Brücken die nicht saniert, Straßen, die
nicht ausgebessert, Kitas, die nicht gebaut, Trink- und Abwasseranlagen, die nicht moderni-
siert werden können. Beim Investitionsrückstand zeigt sich ein deutliches Gefälle zwischen
arm und reich: In Bayern sind die Investitionen mit 620 Euro pro Einwohner mehr als
viermal höher als im Saarland. 
DGB und BDI haben den kommunalen Investitionsbedarf voll in ihr Zehnjahres-Investitionspro-
gramm aufgenommen. Auch die zusätzlichen 75 Mrd. Euro für Dekarbonisierung und Klima-
schutz sind ein erster wichtiger Ansatz für die Klimawende. Völlig unzureichend sind dage-
gen die zusätzlich 15 Milliarden (jährlich 1,5 Mrd.) Euro für den Wohnungsbau. Damit können
gerade mal 120.000 Sozialwohnungen gebaut werden. Nach einer Studie der Hans-Böckler-
Stiftung fehlen jedoch in 77 deutschen Großstädten 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen.

Fred Schmid

BRD-Rüstung durchbricht 50-Milliarden-Schallmauer

45,1 Milliarden Euro weist die Bundesregierung im Haushalt 2020 für "Verteidigung" aus – 4,4 %
mehr als im Vorjahr; der Gesamtetat steigt nur um 1,6 %. Doch es ist nur die halbe Wahrheit. Die
Bundesregierung trickst und versteckt zunehmend rüstungsrelevante Posten in anderen Einzelplä-
nen. Und meldet die höheren "Verteidigungsausgaben nach NATO-Kriterien" ins NATO-Hauptquar-
tier nach Brüssel. Berechnet nach NATO-Kriterien kommen für 2020 noch über fünf Milliarden Euro
zum Wehretat dazu, womit die Rüstungsausgaben Deutschlands erstmals die Schallmauer von 50
Milliarden durchbrechen: 50,32 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem
vorjährigen Militäretat nach NATO-Kriterien von 6,4 %.
Der Rüstungsetat ist der zweitgrößte Einzeletat im Bundeshaushalt. Jeder siebte Euro aus der
Bundeskasse wird für Wehr und Waffen ausgegeben (gesamter Bundeshaushalt: 362 Mrd. Euro).
Erst mit großem Abstand (31 Mrd. Euro) folgt an dritter Stelle Verkehr/Digitales. Für Militär und
Rüstung gibt der Bund mehr aus als für Bildung und Forschung (18,3 Mrd.), Gesundheit (15,4 Mrd.)
und Familien/Senioren/Frauen/Jugend (12,1 Mrd.) zusammen: 45,8 Mrd. Euro. Rechnet man beim
größten Etatposten "Arbeit und Soziales" den Bundeszuschuss zur Rentenversicherung heraus – in
diesem Jahr ziemlich genau 100 Mrd. Euro – dann toppt der Rüstungsetat sogar den Sozialetat.
Der eigentliche Rüstungswahnsinn aber kommt erst noch: Mit dem Festhalten am 2 %-NATO-Ziel,
neuen gigantischen Waffenprogrammen (FCAS, neue Kampfpanzer, Marinerüstung), kriegsnahen
Manövern und verstärkten Auslandseinsätzen (dazu: Lühr Henken, Zur Explosion deutscher Militäraus-
gaben..., isw-Newsletter Febr. 2020). Wäre das 2 %-Ziel (vom BIP) bereits in diesem Jahr umgesetzt,
müssten fast 70 Milliarden für die Bundeswehr ausgegeben werden. Verteidigungsministerin Kramp-
Karrenbauer will es bis 2031 erreichen. Es käme dann ein gestiegenes BIP als Bezugsgröße hinzu.
Selbst wenn man den jährlichen BIP-Zuwachs nur mit mageren 1,5 % ansetzt, käme man auf ein
BIP von knapp 4.100 Mrd. Euro. Zwei Prozent davon wären etwa 82 Mrd. Euro. Unvorstellbar!

Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts

Quelle: destatis
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Gesamt : 1.930 Mrd. Euro(incl. Sozialversicherung)

Stand 20. September 2019 

Bund Länder Gemeinden

588
Mrd. € 130

Mrd. €
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Reichtum/Vermögen

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

2019: 
Privates Geldvermögen in Deutschland: +7,2 %
(+441 Milliarden Euro)
Gesamt: 6.600 Milliarden Euro

Fakten zu Reichtum und Vermögen in Deutschland

Privates Gesamtvermögen
Nach Angaben des Statistischen Bundesamts
stieg das Bruttovermögen (Sach- plus Geld-
vermögen) der privaten Haushalte 2017 auf
14,4 Billionen Euro. Es war damit um 46 %
höher als zur Jahrtausendwende. Zieht man
die Schulden ab, ergibt sich das Nettovermö-
gen: 12,6 Billionen Euro. Es stieg gegenüber
2000 um 88 %.
Im Vergleich zu anderen Industriestaaten ist
das Vermögen in Deutschland sehr hoch kon-
zentriert: Das vermögendste 1 % besitzt mehr
als 86 % der erwachsenen Bevölkerung ihr
Eigen nennen. Damit liegt Deutschland an
achter Stelle in der Höhe der Vermögenskon-
zentration. 
(DGB-Verteilungsbericht 2019/20).
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Spaltung der Gesellschaft 
in Wohlhabende und Habenichtse
Vermögen ist in Deutschland extrem ungleich ver-
teilt: Die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung be-
sitzen fast zwei Drittel (64 %) des gesamten Netto-
vermögens – 1970 waren es erst 44 % (DGB-Vertei-
lungsbericht). Beim zweitreichsten Zehntel sind es
"nur" noch 16,9 %: doch die reichsten zwei Zehntel
verfügen über mehr als vier Fünftel des gesamten
Vermögens in Deutschland. Bei stark gestiegenen
Vermögenswerten. Das ärmste Zehntel hat mehr
Schulden als Vermögen.

Die Spitze des Reichtums
Wem gehört die Republik? Den Top 10 % gehört
jedenfalls der größte Teil davon: 64 %. Das Vermö-
gen konzentriert sich zur Spitze hin ungemein. Von
den Top 10 % besitzen die unteren 9 Prozent 34,5 %;
das reichste 1 Prozent fast genau so viel: 29,5 %.
Und die allerreichsten 0,1 % der Deutschen – etwa
82.000 Personen – verfügen über 17,4 % des Netto-
vermögens: Knapp 2.200 Milliarden Euro. 
Milliardäre bringen ihr Geld zur Vermehrung nicht
auf die Bank, sie haben eine Bank. Die nennt sich
Family Office, bei der "Magier des Geldes" den gan-
zen Globus nach Anlagemöglichkeiten absuchen.
"200 Familien beschäftigen in Deutschland ein sol-
ches Institut, das nur allein für sie da ist. 900 weitere
Familien vertrauen einem ’Multi Family Office’, das
bis zu 30 Kunden dient. Das teilte der ’Verband un-
abhängiger Family Offices e.V.’ mit – ein gemein-
nütziger (!) Verein." (Stern, 14.3.19).

200 Milliardäre in Deutschland
Das Managermagazin (mm) berechnet jährlich das Vermögen der 1001
reichsten Deutschen. Um in den "Tausend-und-eins"-Club der Ultrareichen
aufgenommen zu werden, muss man 100 Millionen Euro mitbringen. Die
zehn reichsten Deutschen haben sich 195 Milliarden Euro zu eigen ge-
macht. 
Die 32 reichsten Milliardäre gebieten über 343 Milliarden – das ist mehr
als die unteren 60 % der Bevölkerung (knapp 50 Millionen) an Nettover-
mögen besitzen. 
Das mm schreibt 2018 im Vorspann seines Reichtumsberichts: "Nie zuvor
gab es in Deutschland so viele Milliardenvermögen. Auf 200 Individuen
und familiäre Verbünde ist ihre Zahl in diesem Jahr gestiegen. 2001, als
mm ihre Zahl zum ersten Mal schätzte waren es gerade mal 69".
Die 182 Einzel-Milliardäre verfügten nach mm 11A/2019 über ein Vermö-
gen von zusammen 633 Milliarden Euro – pro Kopf  3,5 Milliarden Euro.
Die 18 Milliardärs-Sippen über 104 Milliarden Euro. "Die Macht des Gel-
des" titelt mm sein Heft 2019 und kommt zu dem Ergebnis: "Die Reichen
verfügen über Macht und Mittel, ihre Interessen druckvoll zu vertreten".
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Über eine Million Geld-Millionäre
"Die Deutschen sind 441 Milliarden Euro reicher" titelte die FAZ (2.1.20). Um
diesen Betrag stieg das Geldvermögen im Jahr 2019: Bargeld, Bankguthaben,
Aktien, Wertpapiere, Bauspareinlagen, Anlagen bei Versicherungen. In den neun
Jahren nach der Finanzkrise stieg es um über 40 % auf 6.600 Milliarden Euro. Im
Durchschnitt besitzt jeder Deutsche – ob Kind ob Greis – 80.000 Euro an Geldver-
mögen – im Durchschnitt! Denn das Geldvermögen ist wie das Gesamtvermögen
hoch konzentriert. Die einen haben, die anderen sind die Habenichtse.
Für 2018 zählte die Vermögensberatungsfirma Capgemini für Deutschland 1.35
Millionen High Net Worth Individuals: das sind Menschen, die mehr als eine
Million Dollar Finanzvermögen auf die Waage bringen. Diese 1,6 Prozent der
Bevölkerung verfügen über 50 bis 60 Prozent des "anlagefähigen Finanzvermö-
gens" in Deutschland. Anlagefähig, das sind die Gelder, die zu den volatilen
Finanzmärkten führen, die Geld- und Immobilienblasen bewirken, die an den
Aktienmärkten Booms und Crashs auslösen, die das ganze Wirtschaftssystem im-
mer mehr zu einem Spekulations-Casino verkommen lassen.

Wär ich nicht arm, wärst Du nicht reich
Bertolt Brecht reimte in seinem Kindergedicht ’Alfabet’: "Reicher Mann und
armer Mann, standen da und sahn sich an. Und der Arme sagte bleich: ’Wär ich
nicht arm, wärst Du nicht reich’". Der Zusammenhang gilt heute mehr denn je:
Ohne millionenfache prekäre Jobs und Niedriglöhner gäbe es keine derartig üppi-
gen Profite. Ohne Sozialabbau und Reduzierung der Gewinnsteuern auch keine so
rasant anwachsenden Vermögen der Multimillionäre und Milliardäre. Jede Privati-
sierung öffentlicher Dienstleistungen und Einrichtungen eröffnet den Reichen
neue Renditefelder und beschert dem Rest der Bevölkerung höhere Tarife und
schlechtere Versorgung. In allen Industrieländern sind seit Jahrzehnten die Ge-
winn- und Kapitaleinkommen weit schneller gestiegen als die Arbeitseinkommen.

Quellen des Reichtums
Markus Grabka, der Reichtumsforscher des DIW, definierte individuellen Reich-
tum so: "Wenn über ein Nettovermögen verfügt werden kann, das es mir erlaubt,
von den Erträgen ein mittleres Einkommen... zu generieren. Damit kann ich grund-
sätzlich frei entscheiden, ob ich meine Arbeitskraft am Markt anbieten muss oder
nicht". Er setzte diese "Reichtumsschwelle" mit rund einer Million Nettovermögen
an (Handelsblatt, 30.11.2018).
Im Klartext heißt das, ich kann dann andere für mich arbeiten lassen. Wenn ich
über viele Millionen verfüge, dann eben viele. Man kann es auch Ausbeutung
nennen. Die Quandt-Geschwister Stefan und Susanne Klatten können quasi die
halbe BMW-Belegschaft für sich arbeiten lassen. Ihnen gehört knapp die Hälfte
des Aktienkapitals des Autobauers, wovon sie 2019 1,24 Milliarden an Dividen-
den kassierten. Daraus erklärt sich u.a. die Akkumulation des Reichtums.
Im Auftrag des Bundesarbeits- und Sozialministeriums wurden vom DIW 130
Millionärshaushalte nach den Quellen ihres Vermögens befragt und die Ergebnisse
2016 veröffentlicht (in Vorbereitung des 5. Armuts- und Reichtumsberichts der
Bundesregierung). 40 Prozent der Befragten gaben an, der Hauptgrund für ihr
Vermögen sei ihre Arbeit als Unternehmer oder Selbständiger. 35 Prozent gaben
an, der Hauptgrund seien Erbschaften oder Schenkungen gewesen (faz-net,
19.10.16). Die großen Milliardärsvermögen sind durch "Unternehmertum" ent-
standen; kein Milliardär, der nicht eine oder mehrere Firmen sein Eigen nennt.

Fred Schmid
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Armut

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

2018:
Armutsquote in Deutschland: 15,5 %

Beim Mikrozensus (auch "kleine Volkszählung" genannt) sammelt das Statistische Bundes-
amt in einer jährlich neuen Zufallsauswahl von Privathaushalten (einbezogen sind rund
400.000 = 1 % aller Haushalte) eine Vielzahl von Daten zu den Lebensbedingungen und
rechnet diese Daten auf die Gesamtzahl aller bundesdeutschen Haushalte hoch. Unter ande-
rem auch die sogenannte Armutsgefährdungsquote: Wie hoch ist der Anteil der Bevölke-
rung, deren verfügbares Einkommen niedriger ist als 60 % des deutschen Medianwertes
(siehe die Definitionen oben). Da wir diesen Teil der Bevölkerung nicht nur als von Armut
gefährdet betrachten – ein sehr vager, schwammiger Begriff – sondern als arm, als relativ
arm im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt, sprechen wir hier von der Armutsquote.
Der Medianwert für 2018 liegt bei 1.725 Euro für einen Singlehaushalt, die 60%-Grenze
also bei 1.035 Euro (für einen Vierpersonenhaushalt mit zwei Kindern bei 3.623 bzw. 2.174
Euro, Berechnungen siehe oben).
Der neueste Mikrozensus von 2018 bringt ein Novum: Erstmalig seit 2006 sinkt die Armuts-
quote nennenswert, nämlich von 15,8 % auf 15,5 %. Die Armut hat "nur noch" das Ausmaß
der Jahre 2013, 2014. Ist das die große Trendwende, wird Deutschland zu einem energisch
die Armut bekämpfenden Land? Man wird sehen.

Weniger Arbeitslose – dennoch viele Arme

Quellen: Mikrozensus; destatis, Bundesanstalt für Arbeit isw-grafik mz
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Der Paritätische Wohlfahrtsverband wertet traditionell auf der Basis der Mikrozensus-
Daten die aktuellen Ergebnisse aus. In seinem letzten Bericht vom Dezember 2019 fragt er
nach der regional unterschiedlichen Entwicklung der Armut in Deutschland und stellt fest:
"Deutschland ist heute hinsichtlich der Verteilung der Armut viergeteilt." (S. 2). Siehe
nebenstehende Grafik.
Es gibt
  den wohlhabenden Süden (Bayern, Baden-Württemberg, 24 Millionen Einwohner) mit
einer Armutsquote von heute 11,8 %,
  Ostdeutschland incl. Berlin (16 Millionen), wo die Armutsquote sinkt, aber nach wie vor
sehr hoch ist (17,5 %),
  Nordrhein-Westfalen (18 Millionen), ein Land mit kontinuierlich und stark steigender
Armutsquote (heute 18,1 %), darunter das Ruhrgebiet (6 Millionen) mit einer sehr hohen
Quote (21,1 %),
  "Rest"-Deutschland von Schleswig-Holstein bis Rheinland-Pfalz (25 Millionen), mit einer
Armutsentwicklung, die sehr nah am gesamtdeutschen Durchschnitt liegt (15,9 %).

Im einzelnen stellt der Paritätische Wohlfahrtsverband auf der Ebene der Bundesländer fest,
dass
  vor allem NRW, Berlin und Bremen, sowie in Ostdeutschland Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen-Anhalt heute eine erheblich über dem bundesdeutschen Durchschnitt liegende
Armutsquote zeigen,
  NRW, Bremen, Hessen und Schleswig-Holstein an einer im Zeitverlauf besonders stark
steigenden Armutsquote leiden,
  in allen fünf Flächenländern in Ostdeutschland die Armutsquoten sinken, vor allem in
Brandenburg,
  nur Bayern und Baden-Württemberg eine deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegen-
de Armutsquote aufweisen,
  sich Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein nahe dem Bundesdurch-
schnitt bewegen.

Die zeitliche Entwicklung der Armutsquoten in den vier heterogenen Landesteilen ist nach-
folgend dargestellt. Weil Berlin nicht so richtig Ostdeutschland ist, haben wir Berlin –
abweichend von der Einteilung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes – zu "Rest"-Deutsch-
land hinzugefügt. Angegeben sind gewichtete regionale Durchschnittswerte, wobei die Lan-
desbevölkerungen die Gewichte darstellen.

Diese Ergebnisse sind alle mit dem bundeseinheitlichen Medianwert (2018: 1.725 Euro)
bzw. der 60%-Armutsschwelle gerechnet. Nun kann man fragen: Orientiert sich der süd-
deutsche Arme (bei einem allgemein höheren Einkommensniveau als im Bundesdurch-
schnitt) oder auch der ostdeutsche Arme (bei einem nach wie vor noch niedrigeren Einkom-
mensniveau) oder auch der Arme im Ruhrgebiet oder im reichen Hamburg an der bundes-
deutschen Armutsschwelle? Oder orientiert er sich, in seiner relativen Position zu den

Armutsquoten in vier Regionen Deutschlands
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herrschenden Lebensverhältnissen, eher an das in Süddeutschland bzw. in Ostdeutschland
usw. herrschende Einkommensniveau? Wäre es also eventuell angebracht, statt einer bunde-
seinheitlichen eine pro Bundesland spezifische Armutsschwelle zu definieren, also den
Einkommensmedian auf Landesebene heranzuziehen? Eine solche Differenzierung legt das
Konzept der relativen Armut, die Armut im Verhältnis zum sozialen Umfeld definiert,
eigentlich nahe. Die Folge für die Armutsstatistik wäre, dass die Armutsquote in reichen
Bundesländern höher und in armen Bundesländern niedriger liegt als bei einer bundesein-
heitlichen Messung.
Man kann diese Fragen wohl nicht mit einem kategorischen Ja oder Nein beantworten. Es ist
aber sicherlich sinnvoll und hilfreich, auch die engere regionale Sichtweise im Blick zu
haben. Daher sind die Armutsquoten in den vier Regionen in der folgenden Grafik analog
zur vorher gehenden berechnet, diesmal aber unter der Maßgabe, dass statt des bundesein-
heitlichen Medians die 16 länderspezifischen Medianwerte verwendet werden.

Das Bild sieht jetzt ziemlich anders aus. Die süddeutsche Armutsquote liegt jetzt, aus
regionaler statt gesamtdeutscher Sicht, erheblich höher. Alle drei westdeutschen Regionen
liegen viel enger beisammen und zeigen einen sehr ähnlichen und ansteigenden Verlauf.
Aus regionaler Sicht ist also in Süddeutschland die Armut ein ähnlich wichtiges Thema wie
in den anderen westdeutschen Regionen. Davon abweichend ist der ostdeutsche Verlauf.
Anders als das kontinuierliche Wachstum der Armut im Westen (abgesehen von 2018) ist
hier, aus regionaler Sicht, ein Gleichbleiben oder gar ein leichtes Absinken der Armut
festzustellen. Ostdeutschland ist die Region, die zwar ein niedrigeres allgemeines Einkom-
mensniveau aufweist als der Rest der Republik, in der aber weniger Menschen als sonstwo
in Deutschland weniger weit hinter der Einkommensmitte zurückbleiben, und: in der sich
die Armut nicht so bedrohlich verschärft wie im restlichen Deutschland. Ein vielleicht
überraschendes, unvermutetes Ergebnis.
Vielleicht hängt es mit der Reichtumsquote zusammen? Das ist der Anteil der Bevölkerung,
der mehr als das Doppelte des (bundeseinheitlichen) Medianwertes verdient. Dieser Anteil
liegt im Westen bei 9 %, im Osten bei 4 %.

Franz Garnreiter

Quelle:
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband: 30 Jahre Mauerfall – Ein viergeteiltes Deutschland. Der Paritätische Ar-
mutsbericht 2019 (www.paritaet.org)

Armutsquoten in vier Regionen Deutschlands
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Arbeitslosigkeit/Beschäftigung

Methodisches
Die Statistikbehörde der Europäischen Union Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/) verwendet
das "Labour-Force-Konzept" (Arbeitskräftekonzept) der International Labour Organization (ILO), um
Arbeitsmärkte international vergleichen zu können. Basierend auf diesem Konzept definiert Eurostat
Arbeitslose als Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die a) ohne Arbeit sind; b) innerhalb der
beiden nächsten Wochen eine Arbeit aufnehmen können; c) während der vier vorhergehenden Wochen
aktiv eine Arbeit gesucht haben. Die Arbeitslosenquote ist die Zahl der Arbeitslosen als prozentualer
Anteil der Erwerbspersonen. Erwerbspersonen sind definiert als die Gesamtheit aller in Privathaushalten
lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter ohne Grundwehr- und Zivildienstleistende. Die Alters-
grenze ist prinzipiell 15–74 Jahre.
Die Agentur für Arbeit definiert Arbeitslosigkeit nach dem SGB III und erfasst Personen bis zur Voll-
endung des 65. Lebensjahres, die a) vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen,
das 15 Wochenstunden und mehr umfasst; b) eine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindes-
tens 15 Wochenstunden suchen; c) den Vermittlungsbemühungen der Agenturen für Arbeit bzw. der
Träger der Grundsicherung zur Verfügung stehen; d) sich dort persönlich arbeitslos gemeldet haben. 
Personen, die an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik teilnehmen, gelten nicht als arbeitslos.
Auch Schüler*innen, Studierende und Schulabgänger*innen, die nur eine Ausbildungsstelle suchen,
gelten nicht als arbeitslos. Die Arbeitslosenquote setzt die Arbeitslosen in Beziehung zu den (zivilen)
Erwerbspersonen.
Das Statistische Bundesamt (https://www.destatis.de) veröffentlicht die Erwerbslosen sowohl nach
den international vergleichbaren Kriterien der ILO (Erwerbslose ILO-Konzept) als auch nach den
Kriterien des SGB (Arbeitslose SGB).
Die von Eurostat oder dem Statistischen Bundesamt ausgewiesene Erwerbslosigkeit nach dem ILO-
Konzept darf deswegen nicht mit der registrierten Arbeitslosigkeit verwechselt werden, die von der
Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht wird. Die Erwerbslosenzahl des Statistischen Bundesamtes
liegt zumeist rund eine Million unter der von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Arbeitslo-
senzahl. Nach der von Eurostat und dem Statistischen Bundesamt angewandten ILO-Methodik lag die
durchschnittliche Arbeitslosigkeit in Deutschland im Jahr 2019 bei 3,2 Prozent, während nach der
Methodik der Agentur für Arbeit eine Arbeitslosenquote von 5 Prozent gemeldet wurde.
Aufgrund geringfügiger Unterschiede bei der Ermittlung der Erwerbspersonen weichen europäische
und ILO-Zahlen der Arbeitslosigkeit um einige Zehntelprozentpunkte voneinander ab, je nach Staat.
Es gibt jeweils drei Zahlen: nationale, europäische und internationale. 
Langzeitarbeitslose: Als Langzeitarbeitslose gelten im Rahmen der Arbeitsmarktstatistik alle Perso-
nen, die am jeweiligen Stichtag der Zählung ein Jahr und länger bei den Arbeitsagenturen arbeitslos
gemeldet waren. Seit dem 1.1.2008 gilt der § 53a, Abs.2, SGB II, nach dem Langzeitarbeitslose im
Alter von über 58 Jahren aus der Arbeitslosenstatistik fallen, wenn ihnen nicht innerhalb eines Jahres
ein konkretes Jobangebot gemacht wird. Sie gelten danach nicht mehr als arbeitslos.
Jugendarbeitslosigkeit: Arbeitslosigkeit der Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren. Die Jugendar-
beitslosenquote drückt die Zahl der arbeitslosen 15-24-Jährigen als Anteil der Erwerbspersonen der
gleichen Altersklasse aus. Folglich zeigt die Jugendarbeitslosenquote nicht den Prozentsatz der arbeits-
losen Personen an der Gesamtbevölkerung im Alter von 15-24 Jahren.
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): Gesamtheit der Erwerbstätigen (Un-
selbständige, Selbständige und mithelfende Familienangehörige plus registrierte Arbeitslose)

2019:
2,27 Mio. Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
Arbeitslosenquote: 5,0 %

Europäische Union: Arbeitslosigkeit geht zurück
In der Europäischen Union (EU27 ohne GB) waren nach Angaben von Eurostat im Januar
2020 im Durchschnitt 6,6 Prozent der EU-Bürger*innen erwerbslos. Im Jahresdurchschnitt
lag die Erwerbslosenquote bei 6,7 Prozent, ein Rückgang um 0,6 Prozentpunkte im Ver-
gleich zum Vorjahresschnitt (2018: 7,3 Prozent, 2013: 11,4 Prozent). Das ist die niedrigste
Quote, die seit Januar 2000 in der EU verzeichnet wurde.
In den Ländern der Euro-Zone lag die durchschnittliche Erwerbslosenquote im Jahr 2019
mit 7,6 Prozent deutlich über dem EU-Durchschnitt. Trotzdem stellt auch dies die niedrigste
Quote seit 2008 im Euroraum dar (2018: 8,2 Prozent, 2013: 13 Prozent). 
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Die Durchschnittszahlen sagen jedoch wenig über die Lage in den Mitgliedsländern aus. So
liegt die Erwerbslosenquote in Griechenland mit 16,5 Prozent (2013: 27,5 %, 2018: 19,3 %
weit über dem EU-Durchschnitt. Dies gilt auch für die südlichen EU-Länder Spanien und
Italien. In Spanien lag im Jahr 2019 die durchschnittliche Erwerbslosenquote bei 14,1
Prozent (2013: 26,1 % 2018: 15,3 %); in Italien waren im Januar 2020 9,8 Prozent der
Erwerbsbevölkerung als erwerbslos registriert (Jahresdurchschnitt 2013: 12,1 Prozent; 2018:
10,6 Prozent). Zu den Ländern mit den höchsten Erwerbslosenquoten zählt auch Frankreich
mit 8,5 Prozent im Jahresdurchschnitt 2019 (2013: 10,3 %, 2018: 9,0 %)
Im Unterschied dazu liegen fast alle osteuropäischen Mitgliedsländer unter dem EU-Durch-
schnitt. Die Tschechische Republik weist mit 2 % die niedrigste Erwerbslosenquote auf (2013:
7,0 %, 2018: 2,2 %). In Polen lag die Erwerbslosenquote im Jahr 2019 im Jahresdurchschnitt
bei 3,3 Prozent. Gleichlaufend mit der Entwicklung des BIP verlief die Erwerbslosigkeit:
2002 lag sie bei fast 20 Prozent, fiel dann bis 2008 auf 7 Prozent, stieg bis 2013 wieder an
auf etwas mehr als 10,3 Prozent und ist dann kontinuierlich auf 3,3 Prozent zurückgegangen.
Das kräftige Wirtschaftswachstum der letzten Jahre sowie die Abwanderung von Fachkräf-
ten ins Ausland hat in Ländern wie Polen, Tschechische Republik oder Ungarn inzwischen
zu einem Arbeits- v.a. Fachkräftemangel geführt. 

Jugendarbeitslosigkeit bleibt hoch
Auf dem Höhepunkt der Krise 2013 erreichte die amtlich gemessene Arbeitslosenquote unter
jüngeren Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren einen Höchststand von 24 Prozent,
in Spanien, Griechenland und Italien wurden gar zwischen 43 und 58 Prozent registriert.
Inzwischen ging die Jugendarbeitslosigkeit sogar stärker zurück als die Arbeitslosigkeit bei
Erwachsenen. Die Gründe liegen bei der zunehmenden Akademisierung, d.h. ein wachsender
Teil der Jugendlichen erscheint nicht auf dem Arbeitsmarkt, sondern erst später nach einer
akademischen Ausbildung. Zudem ist die Zahl der Jugendlichen gesunken, was dazu führt,
dass diejenigen, die auf dem Arbeitsmarkt sind, eine größere Chance auf einen Job haben.
Trotzdem liegt die Jugendarbeitslosigkeit mit 14,9 Prozent in der EU und 15,6 Prozent in der
Eurozone weiterhin auf einem sehr hohen Niveau (Stand Januar 2020). In südeuropäischen
Ländern wie Griechenland, Spanien und Italien ist die Quote der Jugendarbeitslosen mit ca.
30 Prozent immer noch besonders hoch. Das nationale Statistische Institut Italiens Istat
vermeldete für Januar 2020 eine Jugendarbeitslosigkeitsquote von 29,3 Prozent. In Spanien
waren im Januar 2020 über 30 Prozent der erwerbsfähigen Jugendlichen ohne Arbeitsplatz;
in Griechenland liegt die Quote ebenfalls über 30 Prozent (35,6 Prozent im Oktober 2019).
Insgesamt waren im Januar 2020 in der EU saisonbereinigt rund 2,7 Mio. und in der Euro-
Zone rund 2,3 Millionen Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren als arbeitslos registriert.

Gespaltene Europäische Union
Die unterschiedliche Entwicklung der Erwerbslosigkeit deutet darauf hin, dass es seit der
Krise 2008 u.f. nicht zu einem Abbau tieferliegender Ungleichgewichte, sondern vielmehr
zu einer weiteren Erosion der Produktionsstrukturen der Peripherie und einer Verschärfung
der Polarisierung innerhalb der europäischen Arbeitsteilung gekommen ist.
In Spanien, Griechenland und Italien hat die Industrieproduktion noch immer nicht das Vorkri-
senniveau erreicht; die italienische Industrieproduktion war 2019 so schwach wie seit Jahren
nicht mehr. Dies deutet darauf hin, dass Produktionskapazitäten in der südeuropäischen Periphe-
rie nicht bloß unausgelastet blieben, sondern mittlerweile auch dauerhaft abgebaut wurden.
Die Abwertung Südeuropas in der internationalen und innereuropäischen Arbeitsteilung
lässt sich auch im Ranking der Länder mit der am meisten diversifizierten Wirtschaftsstruk-
tur (Economic Complexity Index ECI) ablesen. Waren Italien und Frankreich im Jahr 2008
noch unter den zehn weltweit führenden Ländern mit der komplexesten Wirtschafts- bzw.
Produktionsstruktur, so sind sie inzwischen weit nach hinten gerutscht – Frankreich auf
Platz 14, Italien auf Platz 20. Lagen Spanien und Portugal im Jahr 2000 noch auf Platz 20
bzw. 32, so liegen sie jetzt auf Platz 28 bzw. 48.
Eine entgegengesetzte Entwicklung zeigt sich bei den Ländern der sogenannten Visegrád-
Gruppe, also Polen, Ungarn, der Slowakei und der Tschechischen Republik. Die Industrie-
produktion und damit die Beschäftigung ist gegenüber dem Vorkrisenniveau deutlich ge-
wachsen. Die Tschechische Republik wird als der attraktivste Produktionsstandort in Europa
eingestuft und ist im Ranking der Länder mit der am meisten diversifizierten Wirtschafts-
struktur (ECI) auf Platz 6 vorgerutscht, Ungarn rückte auf Platz 10 vor. Dies hängt damit
zusammen, dass die Visegrád-Länder seit Ausbruch der Krise durch Ansiedelung von Zulie-
ferern und Verlagerung von Abschnitten der Produktionsketten noch tiefer in das deutsche
Produktionssystem integriert wurden. 
Auf diese Weise setzen sich jene Tendenzen fort, die zur Eurokrise beigetragen haben – und
dies mitunter sogar in verschärfter Form: Die periphere Integration Osteuropas in die euro-
päische Arbeitsteilung korrespondiert mit einer Fortsetzung des tendenziellen Abstiegs der
südeuropäischen Peripherie und einer Vertiefung der Nord-Süd-Spaltung der Eurozone.
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Deutschland

Arbeitslosigkeit
Nach einem Jahrzehnt mit für eine entwickelte Volkswirtschaft recht hohem Wirtschafts-
wachstum war die Erwerbslosigkeit in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2019 so niedrig
wie noch nie seit dem Anschluss der DDR. Die nach dem ILO-Konzept gemessene Erwerbs-
losenquote sank gegenüber dem Vorjahr von 3,2 auf 3,0 Prozent. (Statistisches Bundesamt,
Pressemitteilung Nr. 001 vom 2. Januar 2020) 
Nach der von der Bundesagentur für Arbeit angewandten Methodik waren im Januar 2020
2,426 Millionen Personen arbeitslos, die Arbeitslosenquote lag im Jahresdurchschnitt 2019
bei 5 Prozent. (Zur Erklärung der Unterschiede s. oben bei der Erläuterung der Methodik)

Allerdings fehlen in dieser offiziellen Zahl der Arbeitslosen die sogenannten Unterbeschäf-
tigten, etwa Arbeitslose in Beschäftigungsmaßnahmen. Allein 2,2 Millionen Erwerbstätige
wünschen sich zudem laut Statistischem Bundesamt Destatis eine längere Arbeitszeit. Aller-
dings würden auch gut eine Million Menschen lieber kürzertreten. 

Mehr Menschen in Lohn und Brot
In Deutschland hat die Zahl der Erwerbstätigen weiter zugenommen. Eine gesteigerte Er-
werbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie die Zuwanderung ausländischer Ar-
beitskräfte überwogen die Effekte des demografischen Wandels, so dass im Jahr 2019 die
höchste Erwerbstätigenzahl seit dem Anschluss der DDR im Jahr 1991 erreicht wurde. Im
Jahresdurchschnitt 2019 gingen rund 45,3 Millionen Menschen in der Bundesrepublik einer
Arbeit nach, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Damit waren etwa
402.000 Personen (0,9 Prozent) mehr beschäftigt als im Vorjahr. Im Jahr 2018 hatte die
Zuwachsrate noch 1,4 Prozent betragen. Damit setzte sich der seit 2006 anhaltende Anstieg
der Erwerbstätigkeit weiter fort, allerdings mit abgeschwächter Dynamik. 

Dienstleistung legt zu 
Zum Anstieg der Erwerbstätigenzahl trugen überwiegend die Dienstleistungsbereiche bei, in
denen im Jahr 2019 über 33,7 Millionen Menschen beschäftigt waren. Ein Zuwachs von
319.000 Arbeitsplätzen (+1,0 %) im Vergleich zu 2018.
Die größten absoluten Beschäftigungsgewinne hatten die Öffentlichen Dienstleister, Erzie-
hung, Gesundheit mit +214.000 Personen (+1,9 %), gefolgt von Information und Kommuni-
kation mit +46.000 Personen (+3,4 %  sowie dem Bereich Handel, Verkehr und Gastgewer-
be mit +43.000 Personen (+0,4 %). Dagegen setzte sich der Abwärtstrend bei den Unterneh-
mensdienstleistern, zu denen auch die Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften
gehört, weiter fort (-22.000 Personen; -0,4 %). Auch bei den Finanz- und Versicherungs-
dienstleistern sank die Zahl der Erwerbstätigen erneut (-9.000 Personen; -0,8 %). 
Im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe (Energiewirtschaft, Wasserversorgung, Bergbau
und Verarbeitendes Gewerbe) erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2019 um 59.000
Personen auf 8,374 Millionen (+0,7 %). (Stat. Bundesamt: Pressemitt. Nr. 001, 2.1. 2020)

Verarbeitendes Gewerbe erstmals seit neun Jahren rückläufig
In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes (Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe,
Investitionsgüter produzierendes Gewerbe, Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe, Nah-
rungs- und Genussmittelgewerbe) mit 50 und mehr Beschäftigten waren Ende Dezember
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5,643 Millionen Personen tätig. Zwar stieg die Beschäftigung im Jahresdurchschnitt 2019
gegenüber 2018 um 0,9 Prozent an, jedoch sank im Dezember die Zahl der Beschäftigten
gegenüber Dezember 2018 erstmals seit neun Jahren wieder, und zwar um knapp 30.000
(-0,5 Prozent). Im Vorjahr hatte in diesem stark exportorientierten Wirtschaftszweig die
Beschäftigtenzahl noch um 2,7 Prozent zugelegt.
Am stärksten sank die Beschäftigtenzahl im Dezember 2019 gegenüber Dezember 2018 in
der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen: -3,3 Prozent. Zurückgegangen sind auch die
Beschäftigtenzahlen in der Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren, in der Metaller-
zeugung und -bearbeitung (jeweils -1,5 %) sowie in der Herstellung von Metallerzeugnissen
und der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (jeweils -1,3 %).
Im Unterschied zu diesen Sektoren stieg die Beschäftigtenzahl in der Herstellung von Daten-
verarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+1,9 %). Auch in der Her-
stellung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie in der Herstellung von chemischen Erzeug-
nissen erhöhte sich die Beschäftigtenzahl. (Pressemitteilung Nr. 048 vom 17.2.2020)

Weiterhin mehr lohnabhängig Beschäftigte, weniger Selbstständige 
Die Zunahme der Erwerbstätigkeit wurde weiterhin von einem Anstieg der Zahl der lohnab-
hängig Beschäftigten getragen. Im 4. Quartal 2019 waren 41,44 Millionen Personen in
einem lohnabhängigen Arbeitsverhältnis beschäftigt – das sind 397.000 mehr (+1,0 %) als
im 4. Quartal 2018.
Fortgesetzt hat sich auch der Anstieg bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung.
Im Dezember 2019 hatten 33,76 Millionen Menschen in Deutschland einen regulären Job,
290.000 mehr als ein Jahr zuvor. Damit liegt der Anteil sozialversicherungspflichtiger Jobs
bei 81,46 Prozent. Im Jahr 2018 lag deren Anteil mit 33,47 Millionen bei 74,71 Prozent;
2006 nur bei 67,1 Prozent. Damals hatten von 34,71 Millionen lohnabhängig Beschäftigten
nur 26,3 Millionen einen sozialversicherungspflichtigen Job.
Rückläufig entwickelte sich hingegen die Zahl der Beschäftigten mit ausschließlich margi-
nalen Tätigkeiten (geringfügig entlohnte und kurzfristig Beschäftigte, Personen in Arbeits-
gelegenheiten). Auch der Rückgang von selbstständiger Tätigkeit setzte sich fort. Seit dem
Höhepunkt im Jahr 2011 mit 4,53 Millionen Selbstständigen sinkt ihre Zahl Jahr für Jahr auf
4,15 Millionen im Jahr 2019. Bei mehr als der Hälfte handelt es sich um "Ein-Mann-Betriebe".

Höchststand bei Teilzeit
Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB (www.iab.de/)
waren im Jahr 2019 knapp 15,85 Millionen Menschen in Teilzeit beschäftigt. Die Teilzeitbe-
schäftigung legte 2019 mit 1,4 % wieder stärker zu als die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten
mit 1,0 Prozent. Mit einem Anteil von 38,6 % erreicht die Teilzeitquote einen neuen Höchst-
stand; im Jahr 2000 lag der Anteil der Teilzeitbeschäftigung noch bei 29,4 Prozent. 
Dass Teilzeitarbeit häufig nicht freiwillig gemacht wird zeigt sich auch daran, dass sich im
Jahr 2018 rund 2,2 Millionen Erwerbstätige im Alter von 15 bis 74 Jahren eine längere
Arbeitszeit wünschten. Sie arbeiteten im Durchschnitt 28,9 Stunden in der Woche und
wünschten sich eine Erhöhung ihrer Arbeitszeit um 10,6 Stunden. Auf der anderen Seite
arbeiteten Überbeschäftigte (überwiegend männlich) durchschnittlich 41,6 Stunden pro Wo-
che und wünschten sich eine Verkürzung um 10,8 Stunden. Dies weist darauf hin, dass eine
"verkürzte Normalarbeitszeit" allen gerechter werden würde.

Teilzeit ist weiblich und macht im Alter arm
Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen –
immer mehr von ihnen arbeiten jedoch in Teilzeit: Jede Dritte, zeigt eine Studie des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts.

Erwerbstätige, beschäftigte Arbeitnehmer
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Auch wenn sich fast die Hälfte der abhängig beschäftigten Frauen in Deutschland eine
Tätigkeit mit weniger als 35 Wochenstunden wünscht, begründet die große Mehrheit der
Frauen ihre Teilzeittätigkeit mit familiären Betreuungsaufgaben. Es sind vor allem Mütter
minderjähriger Kinder, die in Teilzeit arbeiten, während der Großteil der Väter weiterhin in
Vollzeit ihrem Beruf nachgeht. Laut Angaben des Statistischen Bundesamts lag die Teilzeit-
quote bei Müttern in Deutschland im Jahr 2018 bei 66,2 Prozent. Bei Vätern betrug sie nur
5,8 Prozent. In Folge sind Frauen auch stärker von Altersarmut bedroht, weil sie weniger in
die Rente einzahlen können. Dazu kommt, dass Frauen mit Teilzeitjob durchschnittlich
einen um rund 17 Prozent geringeren Stundenlohn als Frauen mit Vollzeitjob bekommen.
Dadurch, dass Frauen trotz Erwerbstätigkeit einen Großteil der unbezahlten familiären Be-
treuungsarbeit leisten, wird es Männern erst ermöglicht, lange und überlange Vollzeit zu
übernehmen. "Der (männliche) Normalarbeitstag" gründet somit darauf, dass Frauen den
größeren Teil der Fürsorgearbeit übernehmen. Diese Unterschiede verschwinden auch im
weiteren Lebensverlauf meist nicht mehr: Männer haben bis zum Renteneintritt konstant
niedrige Teilzeitquoten, während Frauen oft selbst dann nicht mehr auf eine Vollzeitstelle
zurückkehren (können), wenn die Kinder älter oder sogar schon aus dem Haus sind.
Aber auch bei den Männern ist die Quote der Teilzeitbeschäftigten zwischen 1991 und 2018
fast kontinuierlich von 2 % auf fast 11 % angestiegen. Insgesamt hat sich der Anteil teilzeit-
beschäftigter Männer unter den abhängig Beschäftigten damit mehr als verfünffacht.

Mehrfachbeschäftigung auf Höchststand
Zugenommen hat auch die Mehrfachbeschäftigung. Mehrfachbeschäftigte sind Personen,
die zeitgleich in mehr als einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Zwar hat die Einführung
des gesetzlichen Mindestlohns 2015 die Einkommenssituation vieler Beschäftigter verbes-
sert, aber von armutsfesten Löhnen sind immer noch zu viele zu weit entfernt. So mussten
im Jahr 2019 3,99 Millionen Menschen einen Zweit- oder gar Drittjob ausüben, um finan-
ziell einigermaßen über die Runden zu kommen. Im Jahr 2003 waren es nur 1,73 Millionen.
Seitdem ist die Zahl der Mehrfachjobber kontinuierlich gestiegen – um 230 Prozent. 
Der erhebliche Anstieg der Mehrfachbeschäftigungen fällt zeitlich zusammen mit der im
Rahmen der Hartz-Gesetzgebung 2003 eingeführten Anhebung der Verdienstgrenzen von
Minijobs von 325 auf 450 Euro sowie der Befreiung von der Sozialversicherungspflicht und
der Einkommenssteuer.

Geflüchtete arbeiten
Trotz Problemen wegen fehlender Sprachkenntnisse, Problemen bei der Anerkennung von
Berufsabschlüssen und bürokratischer Schikanen gehen von mehr als einer Million Men-
schen, die vor allem 2015 nach Deutschland geflohen sind, rund 60 Prozent entweder einer
Erwerbstätigkeit nach oder sie befinden sich in Sprachprogrammen und anderen Integrati-
onsmaßnahmen beziehungsweise besuchen eine Bildungseinrichtung. Ein großer Teil der
verbleibenden Geflüchteten (23 Prozent) ist aktiv arbeitsuchend. Bei den geflüchteten Frau-
en ist ein erheblicher Anteil in Elternzeit oder Mutterschutz.
So haben im Zeitraum von Februar 2019 bis Januar 2020 136.000 Schutzsuchende ihre
Arbeitslosigkeit durch eine Beschäftigungsaufnahme am ersten Arbeitsmarkt bzw. durch die
Aufnahme einer betrieblichen oder außerbetrieblichen Ausbildung beendet -15 Prozent
mehr als noch im Berichtszeitraum ein Jahr zuvor.

isw-grafik mzQuelle: Bundesagentur für Arbeit
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Nach einer Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit waren von den seit dem
Jahresende 2014 aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern Syrien, Afghanistan, Eri-
trea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan und Somalia Geflüchteten im Oktober 2019 42 Prozent
abhängig beschäftigt; ein Jahr zuvor waren es 35 Prozent.
Im November 2019 waren 368.000 Menschen aus den acht Hauptasylherkunftsländern so-
zialversicherungspflichtig beschäftigt. Die Zahl der Beschäftigten ist in den letzten Jahren
deutlich gestiegen – im Vergleich zum Vorjahr um 66.000 bzw. 22 Prozent. Zusätzlich
waren im November 2019 etwa 73.000 Geflüchtete geringfügig beschäftigt. 
Nach einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB sind von
den zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland Geflüchteten nach vier Jahren gut zwei
Fünftel erwerbstätig, fünf Jahre nach dem Zuzug nach Deutschland gehen 49 Prozent der
Geflüchteten einer Erwerbstätigkeit nach (Männer 57 %, Frauen 29 %). Die Integration in
den Arbeitsmarkt ist somit bei den zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland Geflüchteten
schneller gelungen, als dies bei früher Geflüchteten der Fall war, stellt das IAB fest.
Von denen, die im Zeitraum November 2018 bis Oktober 2019 einen Arbeitsplatz gefunden
haben, ist mehr als ein Drittel bei einer Leiharbeitsfirma beschäftigt, gefolgt von Beschäfti-
gungsverhältnissen in Unternehmen, die wirtschaftliche Dienstleistungen erbringen (u.a.
Reinigung, Hausmeisterdienste oder gärtnerische Dienstleistungen) und dem Gastgewerbe.
Im zweiten Halbjahr 2018 waren 44 Prozent der erwerbstätigen Geflüchteten als Helfer*in-
nen, 52 Prozent als Fachkräfte, 2 Prozent als Spezialist*innen und 3 Prozent als Expert*in-
nen tätig. Der Helferanteil unter den Geflüchteten ist demnach deutlich höher als bei den in
Deutschland geborenen Personen: Dort arbeiten 13 Prozent als Helfer. Allerdings ist zu
erwarten, dass durch den Erwerb von Sprachkenntnissen, Bildungs- und Ausbildungsab-
schlüssen und Berufserfahrung die Geflüchteten mit zunehmender Beschäftigungsdauer im
Arbeitsmarkt aufsteigen, so dass der Helferanteil schrittweise sinken wird.
Die Verdienste der Geflüchteten sind zum Zeitpunkt ihres Arbeitsmarkteintritts im Durch-
schnitt sehr niedrig, steigen aber im Zeitverlauf: Die durchschnittlichen Bruttomonatsver-
dienste der vollzeitbeschäftigten Geflüchteten lt. einer Stichprobe des IAB von ursprünglich
1.678 Euro im Jahr 2016 auf 1.863 Euro im Jahr 2018 gestiegen. Die mittleren Bruttomo-
natsverdienste der vollzeitbeschäftigten Geflüchteten belaufen sich auf 55 Prozent des Ni-
veaus der mittleren Bruttomonatsverdienste der in Deutschland geborenen Vollzeitbeschäf-
tigten. Berücksichtigt man das Alter, dann wird der Abstand deutlich geringer: So beziehen
die 18- bis 24-jährigen Geflüchteten 74 Prozent der mittleren Verdienste der in Deutschland
Geborenen gleichen Alters.
Trotz der niedrigeren Verdienste ist die Mehrheit der erwerbstätigen Geflüchteten nicht auf
ergänzende Transferleistungen angewiesen: Laut Leistungsbezieherstatistik bezogen nur 30
Prozent der Beschäftigten aus den acht Hauptasylherkunftsländern ergänzende Leistungen
der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch II ("Hartz IV"). 70 Prozent bezogen keine
Leistungen. Daher trifft die Behauptung, dass erwerbstätige Flüchtlinge trotz Arbeit mehr-
heitlich von sozialen Transferleistungen abhängig sind, nicht zu.
Alle Befürchtungen, dass "da eine Million Arbeitslose auf uns zukommt", haben sich nicht
bewahrheitet. Ebenso wenig bewahrheitet hat sich, dass die Migranten "die Deutschen" von
den Arbeitsplätzen verdrängen würden. "2015" kann sich also auch unter diesen Aspekten
durchaus wiederholen. 

Ausblick
Zum Jahreswechsel ist die konjunkturbedingte Kurzarbeit kräftig gestiegen – auf knapp
90.000 Personen zum Dezember 2019. "Die Rezession in der Industrie hinterlässt zuneh-
mend tiefe Spuren auf dem Arbeitsmarkt", sagt Timo Wollmershäuser, Leiter der ifo-Kon-
junkturprognosen. Einer ifo-Umfrage zufolge konzentriert sich die Kurzarbeit in der deut-
schen Industrie gegenwärtig auf acht Branchen: Die Metallerzeugung und -bearbeitung ist
mit einem Anteil von 16 Prozent am stärksten betroffen. In den kommenden drei Monaten
wollen dort sogar 40 Prozent der Unternehmen kurzarbeiten.
So sind denn auch die Wirtschaftsprognostiker für die Zukunft eher skeptisch. "Der längste
Aufschwung am deutschen Arbeitsmarkt seit 50 Jahren geht offenbar zu Ende", erwartete
das Institut für Weltwirtschaft Kiel.
Brexit, Handelskrieg der USA, niedrigeres Wachstum in China, Überproduktion, Verschul-
dung, und jetzt auch noch das Corona-Virus – das alles zusammen kann dem langjährigen
Aufschwung den Garaus machen. Und dann ist auch Schluss mit der positiven Entwicklung
am Arbeitsmarkt, denn im Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise hängten Beschäf-
tigung und Arbeitsplätze von Wachstum, Investitionen und Profiten ab.

Leo Mayer

Quellen:
Agentur für Arbeit: 
https://statistik.arbeitsagentur.de
Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung: https://www.iab.de
Observatory of Economic Complexity:
https://oec.world/en/
Statistisches Bundesamt: 
https://www.destatis.de
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Renten

2019:
Rentenanpassung: 3,13 % Westen, 3,91 % Osten

2020:
zum 1. Juli: 3,45 % Westen, 4,2 % Osten

Grundrente – kaum Wirkung gegen Altersarmut
Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD wurde versprochen: ArbeitnehmerInnen, die
langjährig, d.h. 35 Jahre und mehr, in die Rentenversicherung eingezahlt haben, soll der
Gang zum Sozialamt im Alter erspart werden. Das erfordere der Respekt vor ihrer Lebens-
leistung. Großartige Namen wie Lebensleistungsrente und Respektrente kamen zum Vor-
schlag. Diese Renten sollten mindestens 10 Prozent über der Grundsicherung liegen.

Wurden die Ziele mit der Grundrente erreicht? 
Muss eine langjährig Versicherte nicht mehr Grundsicherung beantragen?
Anfang März 2019 veröffentlichte der Minister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil seinen
Vorschlag. Die Renten der Erwerbstätigen mit mindestens 35 Rentenversicherungsjahren
und einem Erwerb von durchschnittlich mindestens 0,3 Entgeltpunkte sollten bis auf 80
Prozent der Durchschnittsrente auf maximal 925,40 Euro aufgestockt werden. Renten bis
462,70 Euro sollten verdoppelt werden. Es sollte keine Einkommens- und Vermögensprü-
fung geben, weil die Grundrente eine Rente sei und keine Sozialleistung. Die Zahl der
Berechtigten schätzte Heil auf ca. 4,5 Millionen RentnerInnen, die Kosten sollten ca. 5
Milliarden Euro betragen.
Ein Sturm der Kritik erhob sich dagegen. Vor allem die Arbeitgeberverbände lehnten den
Vorschlag einhellig ab und übten immensen Druck auf die Abgeordneten von CDU/CSU
aus, den Entwurf zu blockieren. Es entwickelte sich ein zähes Gerangel hinter den Türen,
weil die Gefahr bestand, dass die Koalition daran zerplatzen könnte.
Der CDU gelang es, eine Einkommensprüfung durchzusetzen. Die Grundrente wird nur
gewährt bis zu einer Einkommensgrenze von 1.250 Euro bei Einzelpersonen und 1.950 Euro
bei Paaren. Einkünfte bis 1.600 Euro bei Einzelpersonen und 2.300 Euro bei Paaren werden
zu 60 Prozent auf die Grundrente angerechnet. Die Einkommensprüfung erfasst alle regel-
mäßig zufließenden Einkommensteile, wie Mieten und Kapitalerträge.
Durch die Anrechnung von Einkommen wurde die Zahl der BezieherInnen drastisch redu-
ziert. Jetzt rechnet man nur noch mit 1,3 Millionen Berechtigten, obwohl verminderte
Zuschläge auch jene erhalten sollen, die nur 33 Versicherungsjahre nachweisen können. Die
Kosten der neuen Rente sinken entgegen der ursprünglich veranschlagten 5 Mrd. Euro auf
1,3 Milliarden Euro.
Zudem konnte die CDU/CSU eine Kürzung des Rentenzuschlags von grundsätzlich 12,5
Prozent durchsetzen.

Wie wird die Grundrente ermittelt?
Um zu bestimmen, wie hoch der Betrag ist, um den die persönliche Rente angehoben wird,
muss man von 35 Versicherungsjahren ausgehen. Die Höhe der Grundrente ergibt sich dann
in zwei Rechen-Schritten: Die persönlichen Entgeltpunkte x 35 Versicherungsjahre x 33,05
Euro ergeben die persönliche Rente.
Ein Beispiel: Die oft genannte Friseurin hat mit einen Durchschnittslohn von 1.300 Euro
einen persönlichen Rentenanspruch von 0,4 Entgeltpunkten (EP) pro Jahr erworben. In 35
Jahren ergibt das 14 Entgeltpunkte. Sie hat eine persönliche Rente von 462,70 Euro.
1. Die persönliche Rente wird nun verdoppelt und um 12,5 Prozent gekürzt. Sie erhält so
einen Zuschlag zu ihrer Rente von 404,68 Euro.
2. Ihre Grundrente setzt sich zusammen aus persönlicher Rente und dem Zuschlag (462,70
Euro + 404,68 Euro); sie ergibt 867,56 Euro. Davon gehen Beiträge zur Krankenversiche-
rung und Pflegeversicherung in Höhe von 11,25 % ab, so dass die Nettorente 774,67 Euro
beträgt.
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Nach diesem Schema lassen sich Zuschlag und die neue Grundrente berechnen. Bei 35
Versicherungsjahren beträgt sie:

Da der Grundsicherungs- und Sozialhilfebedarf durchschnittlich bei ca. 860 Euro beträgt,
folgt daraus, dass alle Grundrenten der Berechtigten nach 35 Versicherungsjahren unterhalb
der Grundsicherung liegen.
Das viel zitierte Beispiel der Friseurin, die dank Grundsicherung nun 931,78 Euro Rente
erhalte, ist falsch. Sie müsste dafür nicht 35, sondern 40 Jahre gearbeitet haben. Aber selbst
nach 40 Arbeitsjahren erhält sie nur eine Nettorente von 826,95 Euro und liegt damit in den
meisten Städten Deutschlands deutlich unterhalb der Grundsicherung.  Das Paradebeispiel
ist eine Beschönigung und hält nicht der Realität stand. Erst eine Rentnerin mit 0,6 durch-
schnittlichen Entgeltpunkten (entspricht einem durchschnittlichen Bruttolohn von 1.945
Euro) erhält nach 40 Versicherungsjahren eine Nettogrundrente von 883,62 Euro und liegt
damit knapp oberhalb der Grundsicherung/Sozialhilfe.
75 Prozent der Grundrentenberechtigten sind Frauen. Die durchschnittliche Versicherungs-
zeit der Frauen in Deutschland beträgt 35 Jahre (in Westdeutschland 32,8 Jahre). Die große
Mehrheit der Berechtigten kommt mit der Grundrente nicht über die Grundsicherung/Sozial-
hilfe hinaus.
Nachdem die Ministerialbürokratie das wohl erkannt hat, wurde nun einen Freibetrag in der
Grundsicherung/Sozialhilfe beschlossen. Er beträgt 100 Euro und zusätzlich 30 Prozent der
über 100 Euro hinausgehenden persönlichen Rente. Der maximale Freibetrag ist 212 Euro.
Erst mit diesem Freibetrag lässt sich eine Rente erzielen, die über der Grundsicherung liegt.
Ein weitere Rechenbeispiel; unterstellt wird ein Regelbedarf von 860 Euro. Eine Person hat
durchschnittlich 0,3 Entgeltpunkte in 35 Versicherungsjahren erworben. Das führt zu einer
Grundrente von 577,48 Euro (siehe Tabelle). Ihr Freibetrag beträgt 162,40 Euro. Dieser
Freibetrag wird von der Rente abgezogen (nicht auf die Grundsicherung angerechnet). Es
kommen so nur 415,05 Euro zur Anrechnung:

Grundrente 577,45 + Grundsicherung 444,95 ergeben zusammen 1.022,40 Euro individuelle
Grundsicherung. Da der Freibetrag höchstens 212 Euro betragen darf, könnte bei einem
Bedarf von 860 Euro und einer Nettorente von 590 Euro der Höchstbetrag in der Grundsi-
cherung/Sozialhilfe 1.070 Euro betragen. Erst durch die Freibetragsregelung wird eine Rente
möglich, die deutlich über der Grundsicherung liegt. Das aber führt zu dem kuriosen Ergeb-
nis, dass wieder Grundsicherung beantragt werden muss. Und hier wird dann wieder neben
dem Einkommen auch die Bedürftigkeit geprüft. Viele werden deswegen weiterhin darauf
verzichten, Grundsicherung zu beantragen.
Das weitere kuriose Ergebnis dieser Freibetragsregelung ist, dass nun BezieherInnen von
Grundsicherung deutlich mehr Rente erhalten als höher Versicherte mit längerer Versi-
cherungszeit, die Anspruch auf Grundrente haben. Um das auszugleichen, soll auch ein
Freibetrag beim Wohngeld eingeführt werden. Die Höhe dieses Freibetrags ist noch nicht
bekannt.

Fazit
1. Die Grundrente verfehlt ihre Ziele deutlich. Die meisten RentnerInnen mit geringen
Arbeitseinkommen erhalten Renten unterhalb der Grundsicherung. Sehr viele von Ihnen
müssen deswegen den Gang zum Sozialamt antreten. Die finanzielle Ausstattung der Grund-
rente ist viel zu gering.
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2. Rechtssystematisch ist die Grundrente ein Zwitter. Eine wirkliche Rente wäre sie nur
dann, wenn keine Einkommensprüfung bestünde. Da viele weiterhin auf Grundsi-
cherung/Sozialhilfe angewiesen sind, kommt die entwürdigende Vermögensprüfung der
Grundsicherung noch hinzu.
3. Die Grundrente ist ein kompliziertes Konstrukt. Da Altersarmut nur mit Freibeträgen
eingegrenzt werden kann, kommen zusätzliche Gesetze zum Tragen. Die Beantragung und
Berechnung wird dadurch sehr kompliziert und erfordert zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
Die Höhe des Freibetrags beim Wohngeld ist noch nicht bestimmt.
4. Der Verwaltungsaufwand der Grundrente allein ist schon sehr hoch. Die Rentenversiche-
rung veranschlagt die Verwaltungskosten auf 400 Millionen Euro. Hinzu kommt der Ver-
waltungsaufwand bei der Freibetragsregelung, der in keinem Verhältnis zu den geringen
Leistungen besteht.
5. Der Name Grundrente ist eine Fälschung. Die meisten Menschen, die zu niedrigen
Löhnen arbeiten mussten, bleiben ausgeschlossen. Sie verdienen anscheinend keinen Re-
spekt und keine finanzielle Aufstockung. Der Begriff Grundrente suggeriert aber, dass es
sich um eine Basissicherung für alle handelt. Erfasst wird aber nur ein exklusiver Personen-
kreis.
6. Die gesellschaftlichen Kosten der Grundrente sind völlig unklar. Nirgends wird angege-
ben, inwieweit durch die Grundrente Grundsicherungsleistungen eingespart werden.
7. Die Finanzierung der Grundrente ist völlig offen. Es wurde zwar zugesagt, dass sie aus
Bundesmitteln finanziert wird. Unklar ist, ob das so bleibt oder ob man zu guter Letzt doch
wieder auf Mittel der Rentenversicherung zurückgreift.

Die Grundsicherung ist bestenfalls ein Mini-Schritt in die richtige Richtung. Die Begeiste-
rung der SPD und die wohlwollende Zustimmung der Gewerkschaften ist bei nüchterner
Analyse nicht zu teilen. Politisch behindert sie eher das, was notwendig wäre, um Altersar-
mut wirksam zu bekämpfen. Um einer bestehenden und sich bedrohlich ausbreitenden
Altersarmut wirklich entgegenzutreten, wäre eine die Existenz sichernde Mindestrente
erforderlich, wie sie die meisten europäischen Nachbarländer besitzen.
In Österreich beträgt beispielsweise die Mindestrente 1.088 Euro. 30 Jahre lang Versicherte
erhalten sogar mindestens 1.223 Euro. Zu fordern ist eine Mindestrente für alle von 1.050
Euro netto. Diese Forderung wird inzwischen von vielen geteilt, und sie wäre ein Schritt,
der das Wort Reform“ ehrlich verdiente.

Tobias Weißert
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Ökologische Bilanz

2018:
Treibhausgasemissionen: 
866 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente
Änderung seit Vorjahr: -4,5 %
Durchschnittliche jährliche Änderung 
in 10 Jahren: -1,2 %

Die deutsche Regierung nimmt bekanntlich die Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz für
sich in Anspruch. Wie verhielt es sich aber tatsächlich? Wie die Grafik zeigt, sank der
deutsche Ausstoß an Treibhausgasen (THG) nach 1990 zunächst spürbar – eine Folge der
Deindustrialisierung der DDR. Seit der Jahrtausendwende, und vor allem seit etwa 10
Jahren, verließ die THG-Kurve allerdings immer weiter den minimal notwendigen Pfad zur
Dekarbonisierung, gekennzeichnet durch die Reduzierungsbeschlüsse der Regierung für
2005, 2020, 2030 usw. Das Ziel für 2005 – 25 % Minus gegenüber 1990 – wurde verfehlt,
macht aber nix, es gibt ein neues großes Ziel für 2020: 40 % Minus. Zäh wurde in den
letzten Jahren gegen jede Offensichtlichkeit versichert, man werde das Ziel 2020 ganz
bestimmt erreichen. Mittlerweile wurde es auch offiziell aufgegeben, aber egal, man kon-
zentriert sich jetzt auf das Ziel für 2030: 55 % Minus gegenüber 1990. Gar kein Zweifel, so
wird versichert, dieses Ziel ist ja jetzt gesetzlich festgeschrieben im neuen Klimaschutzge-
setz, und es wird von daher selbstverständlich erreicht.
Entgegen diesem Wortgeklingel ist der Trend deutlich: Machen wir so weiter wie in den
letzten 15 Jahren, dann erreichen wir bis 2050 nur eine Halbierung der 1990er THG-Emis-
sionen.
Die Tabelle auf der folgenden Seite gibt die Ziele laut Klimagesetz für 2030 wieder. Ver-
gleicht man die erreichte Reduzierung bis 2018 mit dieser geplanten bis 2030, dann wird
deutlich, vor allem anhand der notwendigen prozentualen Reduzierungen, dass überall das
Reduzierungstempo massiv erhöht werden muss. Ganz besonders in der Energiewirtschaft
und noch mehr beim Verkehr. Wobei die geplante Reduzierung bis 2030 ohnehin nur ein

Treibhausgas-Emissionen in Deutschland
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unzureichendes Minimum darstellt, verglichen mit den Erkenntnissen der Klimawissen-
schaft, die darauf hinauslaufen, dass bis Mitte/Ende der 2030er Jahre die Dekarbonisierung
weitgehend erreicht sein muss, wenn das 1,5°-Ziel wirklich angestrebt werden soll.

Es ist hier nicht der Platz, ausführlich auf das Klimaschutzgesetz, seine Hintergründe, und
die damit zusammen hängenden weiteren Gesetzesänderungen und Verordnungen einzuge-
hen. Siehe dazu den isw-Online-Beitrag: Garnreiter, Zum Stand der deutschen Klimaschutz-
politik Ende 2019. Hier soll nur ein wichtiges aktuelles Thema herausgehoben werden: der
so genannte Braunkohleausstieg.

Braunkohleausstieg nach den Vorstellungen der Braunkohlekonzerne
Die Kohlestromfrage ist von außerordentlicher Bedeutung für den Klimaschutz: 2018
emittierten allein die deutschen Kohlekraftwerke 210 Mio. Tonnen CO2, mehr als ein Vier-
tel der gesamten deutschen CO2-Emissionen. Der Ausstieg aus dem Kohlestrom hat eine
riesige Bedeutung als schnelle, vergleichsweise billige und großvolumige Klimaschutzpoli-
tik. Schon eine halbwegs forcierte Kohleausstiegspolitik könnte sogar das Klimaziel für
2020 in Griffweite bringen.
Erinnern wir uns: 2015 haben die Länder der Welt, nach mehr als 20 Jahren Verhandlun-
gen, endlich in Paris beschlossen, gegen die Klimazerstörung anzugehen (ernsthafte Absicht
war das wohl nur bei wenigen, aber immerhin ein Bekenntnis). Die maximal tolerierbare
Erwärmung wurde auf 1,5 bis 2 °C festgelegt. 2016 schrieb die deutsche Regierung einen
"Klimaschutzplan 2050", ein Werk, das man, völlig unabhängig von den Pariser Beschlüs-
sen, schon zehn oder fünfzehn Jahre früher hätte verfassen können – und müssen. 2017
passierte nichts, die Wahlen waren wichtiger als Klimaschutzpolitik. 2018 wurde eine Koh-
lekommission (KoKo) eingesetzt, die einen Ausstiegsplan aus der Kohlestromerzeugung
entwerfen sollte (alle anderen Emissionsbereiche ruhen weiter). Anfang 2019 hat die KoKo
den Bericht abgegeben, mehr als drei Jahre nach Paris, einen Bericht, den man wie den
genannten Klimaschutzplan schon vor vielen Jahren hätte schreiben müssen. Und tatsäch-
lich, schon ein Jahr später am 15.1.2020 beschloss nun die Regierung, den Ausstiegsplan in
Gesetzesform zu gießen – im Detail allerdings erst nur den Braunkohleausstieg. Steinkohle
kommt später. Richtig eilig ist die Sache mit dem Klima also immer noch nicht.
Was haben diese unendlich langsamen Überlegungen zum Kohleausstieg nun gebracht? Das
Ziel der Regierung ist, für jedes einzelne Braunkohle-Kraftwerk (BKW) ein Stillle-
gungsdatum festzulegen: 30 große BKW mit 17,2 GW Leistung sind in einer Liste ausge-
wählt, davon soll bei acht BKW Schluss sein bis Ende 2022, bei elf weiteren bis Ende 2029
und bei den letzten elf BKW bis 2038 – eventuell schon 2035, darüber soll später mal
geredet werden. Das war auch die Vorgehensweise der KoKo. Aber weder die KoKo noch
jetzt die Regierung in ihrem Beschluss haben auch nur eine Silbe darüber verloren, wie viel
Strom die (noch) zugelassenen Kraftwerke produzieren dürfen. Dürfen sie ununterbrochen
fahren, in Höchstlast? Oder müssen sie Richtung Abschaltdatum mit ihrer Auslastung peu à
peu runterfahren? Das ist ein dramatisches Manko, denn das Klima wird nicht dadurch
zerstört, dass irgendwo ein BKW rumsteht, sondern dadurch, dass dieses BKW läuft und
CO2-Emissionen ausstößt, und zwar deutlich bis vielfach mehr Emissionen pro kWh Strom
als alle anderen Kraftwerksarten.
Was dieses Manko ermöglicht – und wahrscheinlich bewirkt! – darüber gibt die fol-
gende Grafik Auskunft. Hier sind die CO2-Emissionen aus der Braunkohle-Stromerzeu-
gung von 2020 bis 2038 aufgezeichnet. Dies unter der Annahme, dass die 30 BKW, deren
jeweilige Laufzeit die Regierung begrenzen will, bis zur jeweiligen Stilllegung mit 80 %
Auslastung gefahren werden, d.h. an 7.000 von den 8.760 Stunden im Jahr. Das ist ein
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wird im Rahmen des Klimagesetzes umgebaut, wobei ähnliche inhaltliche Begriffe (erste Spalte)
gewählt werden. Vorsicht also beim Vergleich mit älteren Statistiken.
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Auslastungsgrad, der in der Vergangenheit bei großen BKW durchaus üblich war. In der
Grafik sind nicht einbezogen eine Reihe von kleineren BKW (Heizkraftwerke), die der
Regierungsbeschluss nicht behandelt, sowie die Emissionen, die der Fernwärme-Auskopp-
lung bei einigen der großen BKW zuzurechnen sind. Diese beiden Punkte würden die Werte
in der Grafik um mindestens 10 % noch erhöhen.
Nun ist zu sehen: Das, was die Regierung einen Ausstieg nennt, erlaubt jährliche CO2-Emis-
sionen allein aus der Braunkohle-Verstromung von
  rund 120 Millionen Tonnen in den nächsten Jahren,
  rund 100 Millionen Tonnen bis Ende der 2020er Jahre,
  und immer noch 40 bis 60 Millionen Tonnen in den 2030er Jahren.
Bis zur letzten Abschaltung Ende 2038 sind aufsummiert noch 1.500 Millionen Tonnen
CO2-Emissionen erlaubt. Sogar einige der KoKo-Mitglieder monieren, dass der Regie-
rungsbeschluss den KoKo-Vorschlag bis zum Äußersten zugunsten der Braunkohle-Ver-
stromer ausreizt.
Diesem überbordenden Emissionswahn muss gegenübergestellt werden, dass derzeit (2019)
die gesamten deutschen Treibhausgas-Emissionen auf mehr als 800 Mio. Tonnen geschätzt
werden, darunter mehr als 700 Mio. Tonnen CO2-Emissionen. Darunter an die 300 Mio.
Tonnen Emissionen in der gesamten Energiewirtschaft. Dieser "Ausstieg" der Regierung
erlaubt also allein den Braunkohle-Verstromern noch klimaschädliche Emissionen von rund
zwei Jahresmengen der heutigen Deutschland-Gesamtemissionen. Oder mehr als fünf Jah-
resmengen für die gesamte derzeitige Stromerzeugung. Und da ist der Steinkohle-"Aus-
stieg", der von der KoKo parallel genauso konzipiert wurde, noch gar nicht dabei.
Das ist, man muss es schon so sagen, sowas von hirnrissig, dass man es eigentlich gar nicht
glauben will. Denn es kommt ja noch hinzu, dass es wirklich überhaupt keinerlei Notwen-
digkeit gibt, die 30 BKW überhaupt in Betrieb zu nehmen, weder heute, noch morgen. Wir
haben nämlich in Deutschland so hohe Stromerzeugungskapazitäten, dass auch bei winterli-
cher "Dunkelflaute", also ohne Sonne, ohne Wind – und auch ohne Atom! – die restlichen
Kraftwerksanlagen (Erdgas, Müll, Biogas, Steinkohle, sowie die kleinen Braunkohle-Heiz-
kraftwerke) zur Deckung des Stromverbrauchs ausreichen. Dieses vielzitierte Angstargu-
ment des bevorstehenden Zusammenbruchs der Stromversorgung zieht nicht.
Konkret: Die winterliche Höchstlast für den inländischen Stromverbrauch beläuft sich auf
gut 80 GW (Mio. kW). Die Bundesnetzagentur, die neben dem Zugang zum Stromnetz auch
für ausreichende Menge und Einsatzfähigkeit der Kraftwerke zuständig ist, beziffert die
installierte Erzeugungsleistung für den Januar 2020 auf diese Werte: 31,7 GW Erdgas, 22,5
GW Steinkohle, 3,9 GW kleinere Braunkohle-(Heiz-)Kraftwerke (ohne die oben in der
Regierungsliste aufgeführten), 17,0 GW sonstige konventionelle Kraftwerke (Müll, Öl u.a.)
plus Pumpspeicher, 13,6 GW Laufwasser und Biomasse, zusammen also 88,7 GW, ein
Zehntel mehr als der Maximalbedarf (auf sehr ähnliche Werte kommen auch der Stromver-
band BDEW und das Fraunhofer-ISE, das einen umfassenden Datensatz über die Stromer-
zeugung pflegt).
"Dunkelflauten"-Tage, also Tage mit Windstillstand, sind selten, gerade im Winter: In den
Wintermonaten tragen die Windanlagen im Durchschnitt etwa 15 GW zur Versorgung bei;
an den Tagen mit Starkwind mit 30 oder 40 GW Leistung kann genügend Strom in die
Pumpspeicher eingespeichert werden, um an den windarmen Tagen die Mindererzeugung
seitens des Windes zu überbrücken. Und im Übrigen gibt es noch erstens einen regen
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internationalen Stromaustausch in Knappheitssituationen und zweitens noch viele unausge-
schöpfte Möglichkeiten zur Stromverbrauchs-Vergleichmäßigung (z.B. Waschmaschinen in
Haushalten oder Kühlanlagen in der Industrie nach Stromüberschuss oder Knappheit fahren).
Dieser Braunkohle-"Ausstieg" ist in Wirklichkeit eine Langzeitgarantie der Regierung
für die BKW-Betreiber auf ungestörte Stromerzeugung und Klimazerstörung. Es ist
die Perversion einer Klimapolitik, es ist eine Anti-Klimaschutz-Politik. Dieses Verfahren ist
von derselben Art wie der viel gelobte Atomausstieg der Schröder-Regierung 2002: Auch
dieser "Ausstieg" befreite die Atomstromer von der bis dahin intensiven gesellschaftlichen
Diskussion über den Atomstrom und erlaubte ihnen einen jahrzehntelangen ungestörten
Betrieb ihrer AKW mit ununterbrochener Höchstlast in technisch immer maroder werden-
den Uraltmeilern. Ende 2022 ist – hoffentlich ohne Unfall – endgültig Schluss.

Weitere Punkte im Regierungsbeschluss vom 15.1.2020:
  Für Strukturhilfen in den Braunkohleregionen spendet der Bund 40 Mrd. Euro bis 2038.
  Die Beschäftigten in den Kohle-Tagebauen und -Kraftwerken erhalten Anpassungsgeld.
Höhe offen.
  Die Betreiberkonzerne (RWE u.a.) erhalten gut 4 Mrd. Euro, um den Verlust des billig-
sten aller Kraftwerks-Einsatzstoffe zu verschmerzen.
  Stromintensive Unternehmen (Chemie, Stahl, Alu u.a.) erhalten ab 2023 wegen eventuell
steigender Strompreise "einen jährlichen angemessenen Zuschuss" aus dem Steuersäckel.
  Zusätzliche Gaskraftwerke sollen gebaut werden und – jedenfalls nach KoKo-Vorschlag
– aus Steuergeldern subventioniert. Weitere Gaskraftwerke konkurrieren allerdings gegen
den dringend nötigen Ausbau der Regenerativen.

Hätte es Alternativen gegeben? Ja selbstverständlich:
1. Acht BKW mit 38 % der Erzeugungskapazität haben erst nach dem Jahr 2000 die Strom-
produktion aufgenommen bzw. sind grunderneuert worden (die letzten im Jahr 2012). Sie
sind gebaut worden in einer Zeit, in der das Klimaproblem längst völlig klar war. Diese
Kraftwerke hätten niemals, niemals genehmigt werden dürfen. Weitere fünf BKW mit 19 %
der Erzeugungskapazität wurden in den späten 1990er Jahren gebaut; auch zu deren Pla-
nungszeiten war schon klar, dass das absolut zukunftsschädlich ist. Und nach wie vor
werden Braunkohle-Abbaugebiete erweitert und störende Dörfer zerstört. Kohleausstieg?
Man hätte nicht noch weiter in die Braunkohle-Verstromung einsteigen dürfen! Und den-
noch, weiter geht’s: Im Sommer 2020 soll ein riesiges neues Steinkohle-Kraftwerk  in
Datteln (1,1 GW) in Betrieb gehen. Der Probebetrieb läuft, die Genehmigung wird erteilt.
2. Der Zertifikatepreis aus dem seit 2005 bestehenden EU-Emissionshandelssystem, dem
die Stromerzeugung unterliegt, lag die meiste Zeit bei etwa 5 Euro pro Tonne CO2. Ein
Hemmnis für Kohlestrom war er damit nicht. Heute liegt er, vermutlich aus Spekulations-
gründen (Finanzmarktagenten und Hedgefonds interessieren sich sehr für den Zertifikate-
preis), bei 25 Euro – und schon wird der Einsatz der Kohlekraftwerke etwas reduziert. Hier
kann der Preis wirken – der Stromkonzern rechnet genau nach, welche seiner Anlagen
maximal rentieren und welche anderen er im Moment runterfahren sollte. Wo der Preis
künftig hingeht, ist gänzlich offen. Dieses System ist völlig getrennt von den derzeit disku-
tierten CO2-Aufschlägen auf Benzin und Heizöl etc. Die gesamte Klimaschutzbewegung
forderte seit jeher einen Zertifikate-Mindestpreis. Das hätte vor langer Zeit schon den Koh-
leeinsatz gehemmt und neue BKW verunmöglicht. Großbritannien z.B. hat einen Mindest-
preis eingeführt und damit den Kohlestrom eliminiert. Einfach so. Die EU und Deutschland
weigerten sich, darüber auch nur ernsthaft nachzudenken.

Franz Garnreiter

Quellen:
Bundesregierung: Pressemeldung 22, Bund-Länder-Einigung zum Kohleausstieg, 16. Januar 2020 
Bundesregierung: Stilllegungspfad Braunkohle, 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/stilllegungspfad-braunkohle.pdf?__blob=publicationFile&v=12
Bundesnetzagentur: Strommarktdaten, http://www.smard.de/home
Franz Garnreiter: Zum Stand der deutschen Klimapolitik Ende 2019, 31.12.2019, 
https://www.isw-muenchen.de/2019/12/zum-stand-der-deutschen-klimaschutzpolitik-ende-2019/

isw-wirtschaftsinfo Nr. 57 45





Konjunkturbericht I.

Die Lage: Stagnation – Die Aussicht: weniger
als Null – Die Frage: Wann kracht es?

Wenn Mediziner die anatomische Struktur einer Person analysieren wollen, führen sie Com-
putertomographien der entsprechenden Körperteile durch. Wenn Volkswirte sich Klarheit
verschaffen wollen über die wirtschaftliche Verfassung eines Landes, untersuchen sie vor
allem die Beschaffenheit des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Bei der Entstehung des BIP
wollen sie herausfinden, wie es um die Quellen der (Brutto-)Wertschöpfung steht, wo wird
der "wirtschaftliche Reichtum" produziert, wie entwickeln sich die einzelnen Sektoren, was
wäre nötig, um die Produktion quantitativ und qualitativ zu verbessern. Schon hier entsteht
stets die Frage, welche Produkte wollen wir eigentlich, wie wollen wir arbeiten, wie kom-
men wir zu neuen technologischen Niveaus, die Menschen und Umwelt schonen. Bei der
Verwendung des BIP stehen die grundsätzlichen Fragen an: Wie viel geht in den Konsum
und wie viel wird neu investiert, und wie viel unserer Produkte geht auf ausländische Märkte
und wie viel aus dem Ausland fließt in die Wirtschaft unseres Landes. Beim dritten Kom-
plex schließlich, der Verteilung des BIP, wollen wir herausfinden, welcher Anteil fließt den
ArbeitnehmerInnen zu und welcher wird von den Unternehmen beansprucht. In diese Rech-
nung müssen erstens auch die sogenannten Abschreibungen einbezogen werden, denn sie
bedeuten Ersatz von abgenutztem Anlagevermögen für die Unternehmer, und zweitens
ebenso die "Primäreinkommen", unter denen Vermögenszahlungen aus dem Ausland ver-
standen werden. Die beiden Posten machen fast so viel aus wie die "Unternehmens- und
Vermögenseinkommen", die beim Berechnen des "Volkseinkommens" dem "Arbeitnehmer-
entgelt" gegenübergestellt werden. Alle Posten des BIP-Einkommens, die in Unternehmerta-
schen fließen (statistisch werden rund 4 Millionen Unternehmer erfasst, Freiberufler ebenso
wie Großkonzerne), machen damit etwa so viel aus wie Entgelte für rund 41 Millionen
ArbeitnehmerInnen (Hilfsarbeiter wie Bankmanager) (1)

Die Lage: Stagnation, die Zukunft: weniger als Null
Seit dem Crash 2009 erleben wir zunächst (2010 und 2011) einen kräftigen Aufschwung,
dann erneut einen Absturz, dem seit 2014 ein allmählicher Niedergang des BIP folgt: von
2014 = 2,2 % bis 2019 = 0,6 % BIP-Wachstum. 2019 sehen die Quartalszahlen für das BIP
so aus: 1. Quartal: + 0,5; 2. Quartal: -0,2 %; 3. Quartal: + 0,2 %; 4. Quartal: 0,0 %.

Die Entstehung des BIP: Der wichtigste Sektor bricht ein
Das BIP 2019 kam auf 3,435 990 Billionen Euro. An der Bruttowertschöpfung waren die
einzelnen Wirtschaftszweige folgendermaßen beteiligt: Produzierendes Gewerbe 24,2 %;
Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit 18,6 %; Handel, Verkehr, Gastgewerbe
16,2 %; Unternehmensdienstleister 11,5 %; Baugewerbe 5,6 %; Information und Kommuni-

Bruttoinlandsprodukt in Deutschland

Quelle: Stat. Bundesamt (Destatis 2020)
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kation 4,6 %; Finanz- und Versicherungsdienstleister 3,9 %; Land- und Forstwirtschaft
0,9 %; sonstige Dienstleister 3,8 %. Das Herzstück der deutschen Wirtschaft ist mithin das
"verarbeitende (produzierende) Gewerbe". Hier arbeiten 5,6 Millionen Männer und Frauen,
ein Achtel aller Erwerbstätigen, die mit ihrer Arbeit über ein Viertel der gesamten Wert-
schöpfung herstellen. (2)
Und dieser stärkste Sektor bricht ein, zwar als einziger, dafür aber umso kräftiger: um 3,6 %.
(3) Der Rückgang manifestiert sich längst in "Freistellungen". Allein im Dezember 2019
sank die Beschäftigtenzahl im gesamten Bereich um 0,5 %, also um 28.000 Menschen. Im
Maschinenbau sind knapp 900.000 Menschen beschäftigt. Für 2020 erwartet der Maschinen-
bau ein Produktionsminus von 2 %. (4) Das sind rund 20.000 Arbeitsplätze, die dort unmit-
telbar gefährdet sind. Im Dezember 2019 lag der Anteil der Unternehmen mit Kurzarbeit bei
8,4 %, dem höchsten Stand seit 2010. Für die ersten drei Monate 2020 wird für 15,3 % der
Industrieunternehmen Kurzarbeit gemeldet. (HB, 21/12/19). Der Kfz-Bereich, der zweite
große Sektor des "produzierenden Gewerbes", steht mit seiner knappen Million Arbeitskräf-
te, die heute noch überwiegend an der unseligen Verbrennungstechnologie hängen, ganz und
gar im Feuer. Schafft Deutschland die technologische Wende hin zu umweltschonenden und
nützlichen Produkten? Dazu müssten wir die vorhandenen Finanzmittel gezielt einsetzen.
Die Verwendung des BIP gibt darüber Aufschluss.

Die Verwendung des BIP: Investitionen falsch platziert, 
Konsum zu schwach, Außenbeitrag zu hoch
2019 wurde das BIP zu 72,5 % zu Konsumausgaben genutzt, zu 21,4 % für Investitionen,
die restlichen 6 % entfielen auf den Außenbeitrag, den Überschuss der Exporte über die
Importe (siehe Stichwort "Außenhandel"). Die tragende Nachfragesäule ist mithin der Kon-
sum. Im Crashjahr 2009 lag er bei 76,4 %, seit 2015 kommt er auf Werte um 72 %. Die
Investitionen betrugen 2000 noch 24,5 %, schon kurz danach pendelten sie stets knapp über
oder unter 20 %. Der finanzielle Anteilsrückgang der Investitionen wurde meist einer Ver-
änderung der neuen Technologiekomponenten erklärt, die produktiver, aber weniger kost-
spielig wären. Krass in die Augen sticht der gewaltige Außenhandelsüberschuss – nicht
weniger als 6 % des BIP finden keine inländische Nachfrage. Um der Überakkumulations-
krise – die produktiven Anlagen erlauben ein weit größeres Produkt, als die effektive
Nachfrage bezahlen kann – zu entkommen, macht sich die deutsche Wirtschaft auf Kosten
ausländischer Märkte breit. 
Es ist klar, dass dieser Zustand nicht dauerhaft aufrechterhalten werden kann. Das "Modell
Deutschland" muss schleunigst beendet werden, ohne dass der Wegfall der ausländischen
Mehr-Nachfrage zu Beschäftigungsrückgängen im Inland führt. Das heißt, die inländische
Nachfrage – Konsum und Investitionen – muss entsprechend erhöht werden. Würden die
6 % vollständig vom Konsum ausgeglichen werden, so müsste dieser um rund 8 % gestei-
gert werden (600 : 72). Erhöhungen der Löhne und Gehälter bis zu 8 % sind konjunkturpoli-
tisch nicht nur "statthaft", sie sind geboten. 

Die deutsche Innovationsschwäche überwinden
Dabei ist zu beachten, dass auch die Erhöhung und Qualifizierung der Investitionen – ihre
qualitative Verbesserung und die Aufstockung der Mittel – dringend erforderlich sind. Denn
Deutschland marschiert beim technologischen Fortschritt keineswegs in den vorderen Rei-
hen. Es zeigt sich vielmehr eine ausgesprochene Innovationsschwäche. In einer Innovations-
erhebung stellt das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 2019 (ZEW)
fest, dass zwar Innovationsausgaben erhöht werden, dass aber zwei große Hemmnisse die
Innovationsanstrengungen der Unternehmen beeinträchtigen: "Erstens fehlt es an geeignetem

Anteil der Unternehmen mit Innovationshemmnissen
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Fachpersonal. Mehr als jedes dritte Unternehmen musste im Jahr 2018 aufgrund fehlender
Fachkräfte auf Innovationsaktivitäten verzichten, diese vorzeitig einstellen oder konnte sie
nur mit Verzögerungen umsetzen. Das zweite große Hindernis sind fehlende interne und
externe Finanzierungsquellen. Jedes vierte Unternehmen meldete zuletzt einen Mangel an
internen Finanzmitteln, jedes fünfte findet keine geeigneten externen Geldquellen." (5) 
Die Grafik dokumentiert, dass der Fachkräftemangel der schwerwiegendste Faktor unter den
Innovationshemmnissen ist. Das Hemmnis der fehlenden internen Finanzmittel deutet auf
einen erheblichen Defekt der global value-Strategie des schnellen Höchstprofits. (Dass ex-
terne Mittel fehlen sollen, ist angesichts der Nullzinspolitik der Zentralbank ein Alibi auf
schwachen Füßen). Die Mittel für Investitionen fehlen den Unternehmen deshalb, weil sie
den Großteil ihrer Gewinne für Boni ihrer Manager, für hohe Dividenden und zum Ankauf
der eigenen Aktien verwenden. William Lazonik hat errechnet, dass 461 der im Aktienindex
S&P 500 gelisteten Firmen, die größten der USA, zwischen 2007 und 2016 54 % ihrer
Gewinne für Rückkäufe der eigenen Aktien eingesetzt haben und 30 % für Dividenden. (6)
In Deutschland hat sich das Verhältnis Kurswert der Aktien zum BIP ähnlich entwickelt.
Das BIP wuchs von 2010 bis 2019 von 100 auf 160 %. Der DAX-Aktienwert in derselben
Zeit auf 260 %. Haupttreiber der Kurswerte waren die Rückkäufe durch die eigenen Firmen.
(destatis, Finanzen.net, eigene Berechnungen).
Die Auswirkungen dieser fatalen Politik, Gelder in die (eigenen) Finanztitel zu stecken,
anstatt in reale Anlagen zu investieren, zeigen sich u.a. in der Entwicklung der Arbeitsprodukti-
vität. Sie stagniert seit Langem, 2019 ist sie um 0,3 % gesunken. (destatis 2019, Fachserie 18,
Arbeitsproduktivität) Die Arbeitsproduktivität gibt den technologischen Entwicklungsstand wie-
der. In der "Herzkammer der deutschen Wirtschaft", wie die deutsche Publizistik fürsorgend die
Kleinen und Mittleren Unternehmen nennt, ist die Lage besonders bedrückend. Die staatliche
Förderbank KfW stellt in ihrem jährlichen "Mittelstandspanel" fest, dass in den Jahren 2015 bis
2018 von den 725.000 KMU-Unternehmen nur jedes Dritte Neuerungen eingeführt hat. (HB,
Morning Briefing, 20.2.2020). Der Mittelstand, so die Quintessenz des Handelsblatts, verliert
an Innovationskraft. Doch nicht nur der. Die Auftragseingänge in der gesamten Industrie
gingen im zweiten Halbjahr 2019 um 0,3 % zurück. (A.a.O.)

Die Verteilung des BIP:
Die Lohnstückkosten müssten noch viel höher werden
Im "Volkseinkommen" misst die Statistik die Verteilung des neu entstehenden Einkommens
auf einerseits "Arbeitnehmerentgelte" und andererseits "Unternehmens- und Kapitaleinkünf-
te". Man könnte auch sagen: in Lohn- gegen Kapitalquote. Die rund 42 Millionen "abhängig
Beschäftigten" erhalten rund 72 % des BIP, die gut 3 Millionen, die andere in Abhängigkeit
halten, bekommen 28 %. In den letzten Jahren hat sich dieses grandiose Missverhältnis ein
kleines Wenig zugunsten der ArbeiterInnen (wir benutzen hier einmal die altmodische
Vokabel) verändert.

Die Tatsache, dass die Beschäftigten Entgelterhöhungen haben – und damit die Lohnstück-
kosten höher werden –, die Unternehmerseite aber sogar Einbußen zu verzeichnen hat, ruft
die Propagandisten der Wirtschaft auf den Plan. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
bringt eine Kurzanalyse heraus zu "Lohnstückkosten im internationalen Vergleich". (7)
Doch deren vorgezeigte Grafik verdeutlicht, dass Deutschland mithilfe der Schröderschen
"Reformen" seine Lohnkosten so enorm drückte – Löhne runter, Sozialausgaben runter –
dass es gegenüber allen Konkurrenten bis 2007 klare Lohnkostenvorteile hatte. Erst seitdem
gibt es diese Entwicklung der höheren Arbeitslosenentgelte. Und hier schlägt vor allem zu
Buche, dass die Umsätze an Wachstum einbüßen, aber nicht im selben Maß Beschäftigte
entlassen werden können, weshalb die Lohnstückkosten steigen. Dies ist ein Problem der
Weltwirtschaft, die insgesamt in einer Überakkumulationskrise steckt. Deshalb ist das Ge-
schnatter völlig verfehlt, das Gabor Steingart als Haupt-Gans auf dem Kapitol der kapitali-
stischen Propagandisten anstimmt. In seinem Morning Briefing verkündet er unter Verweis
auf die IW-Studie: "Die ins Grobe und Grelle entrückte Berichterstattung über Klimawandel
und Corona-Epidemie verzwergt alle anderen Tatsachen, auch über den Abstieg der deut-
schen Volkswirtschaft." (8) 

Volkseinkommen
Arbeitnehmerentgelt
Unternehmens- u. Vermögenseinkommen

2019201820172016

Quelle: Statistisches Bundesamt, Presse 15.1.2020

Volkseinkommen, abhängig Beschäftigte, Unternehmer- u. Vermögenseinkommen
Veränderung zum Vorjahr in Prozent
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Von einem solchen Abstieg kann keine Rede sein, Deutschland fährt nach wie vor jährliche
Außenwirtschaftsüberschüsse in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro ein, die der
monetäre Ausdruck einer überlegenen internationalen Wettbewerbsfähigkeit sind. Gleich-
zeitig verringern die Überschüsse der Deutschen, die Schulden der "Partner" in eben dieser
Höhe darstellen, deren weitere Zahlungsfähigkeit.
Diese Überschüsse müssen zurückgefahren werden, die Lohnquote und damit die Ar-
beitsentgelte müssen steigen, um den zu erwartenden und zu begrüßenden Rückgang der
Exporte von der Nachfragseite her auszugleichen. Es wäre, wie Norbert Härung zu Recht
anmerkt, an der Zeit, die Kapitalstückkosten unter die Lupe zu nehmen, was niemand tut,
auch nicht die gewerkschaftsnahen Institute. (9) Die Einkommensanteile der Unternehmer
und Vermögensbesitzer müssen sinken, um die Massennachfrage zu erhöhen, wozu die
Erhöhung der Arbeitsentgelte der erste Schritt ist.

Das Nachdenken über die Konjunktur, die wirtschaftliche Zukunft führt zu drei Fragen:
1.) Was wird aus dem Problem der Überakkumulation, das darin besteht, dass das große
Kapital die höhere Rendite im Finanztitel den bescheideneren Profiten in der Realwirtschaft
vorzieht, und dass die Einkommensverteilung so krass unsozial ausfällt, dass im Inland die
bezahlbare Nachfrage für die produzierbaren Güter und Dienste fehlt?
2.) Wie bewältigen wir den nächsten Finanzcrash, der eben wegen dieser katastrophalen
Vorliebe des großen Geldes vor der Tür steht?
Und 3.) Wie wird die Welt mit der bevorstehenden Coronavirus-Pandemie fertig, die ein
Land wie Deutschland besonders heftig treffen wird, das Exportüberschüsse zu seinem
Wirtschaftsmodell erklärt hat? (Siehe dazu → Außenhandel) 

Conrad Schuhler

Quellen:
(1) Statistisches Jahrbuch 2019, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen und Statistisches Bundesamt, Fachserie 18
(2) Destatis. Pressemitteilung 17.2.2020; und Statistisches Jahrbuch 2019, S. 331
(3) Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.1.2019, 2.2 Bruttowertschöpfung
(4) HBR-Konjunkturprognose, Handelsblatt, 21.12.2019
(5) ZEW-Innovationserhebung 2019, Pressemitteilung 4.2.2020
(6) Zitiert nach Joachim Bischoff, Ende eines langen Konjunkturzyklus? Die Weltwirtschaft zu Beginn des neuen 
Jahrzehnts. Sozialismus.de. Heft 2-2020, S. 14
(7) iwkoeln.de/studien/iw-trends/beitrag/christoph-schrroeder-lohnstueckkosten-im-internationalen-vergleich-459146.html
(8) https://www.gaborsteingart.com/morning-briefing/)
(9) norberthaering.de, 4.3.2020 - Lohnstückkosten für Dummies und Gabor Steingart

50 isw-wirtschaftsinfo Nr. 57



Konjunkturbericht II.

Coronavirus – der Sturz in die globale 
Rezession. Der Exportüberschussweltmeister
ist einer der Hauptgeschädigten

Am Freitag, dem 13. März, war es börsenamtlich: Die Weltwirtschaft wird in eine schwere
Rezession stürzen. Der Internationale Währungsfonds hatte schon 50 Milliarden Dollar an
kurzfristigen Hilfen ausgelobt und sage und schreibe eine Billion Dollar (1000 Milliarden)
in Aussicht gestellt. (1) Die deutsche Regierung hatte erklärt, was sie bei schweren Krisen
immer verkündet: Sie werde tun, was immer nötig sei, um allen Unternehmen und Beschäf-
tigten unter die Arme zu greifen; whatever it takes, hatte der damalige EZB-Chef Mario
Draghi 2009 erklärt, was immer erforderlich ist. Ähnlich äußerte sich nun Christine Lagarde,
die neue EZB-Chefin. Auch sie stellte 50 Milliarden Euro in Aussicht. (SZ, 12.3.2020) Die
Antwort der internationalen Börsen, die in den letzten drei Wochen bereits 18 Billionen
US-Dollar an Kurswert verloren haben – was mehr als das Fünffache der jährlichen Wert-
schöpfung Deutschlands ausmacht (2) – waren neue Kursstürze mit weiteren 10 – 12 %.
(Handelsblatt, 14.3.20) Die Börsianer waren sich sicher, die Krise war noch längst nicht an
ihrem Tiefpunkt. Sie haben recht. Wir stecken in der ersten Phase einer Triple-Krise: Viren-,
Wirtschafts- und Finanzkrise.
Dies wurde bestätigt von der gesamten politischen, wissenschaftlichen und medialen Elite
rund um den Globus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sprach von einer Pandemie,
einer globalen Epidemie. Der Internationale Währungsfonds prognostizierte eine globale
Rezession, ein Drittel seiner Mitglieder seien direkt von der Epidemie betroffen. (3) Die
Welthandelsorganisation WTO gab bekannt, dass der Welthandel im ersten Quartal 2020 ein
neues Tief von 96,8 erreichen würde (nach 100 im Jahr 2017). (4)
US-Präsident Trump, der das Virus noch Tage zuvor als Falschmeldung abgetan hatte, rief
den nationalen Notstand aus, um das "ausländische Virus" zu bekämpfen. Bundeskanzlerin
Merkel forderte die Deutschen auf, auf soziale Kontakte zu verzichten und rechnete ihnen
vor, dass 70 % der Bevölkerung infiziert würden. Das wären knapp 60 Millionen Menschen.
Die gelernte Physikerin sagte, dass die Ansteckung sich mit exponentieller Geschwindigkeit
verbreite. Beim Corona-Fall bedeutet dies, dass sich die Anzahl der Infizierten alle drei Tage
verdoppelt. Geht man von 4000 bereits Infizierten Mitte März in Deutschland aus, dann
würde die 60 Millionen-Marke schon Mitte Mai 2020 erreicht und übertroffen. Bei einer
Quote der Schwerkranken von 6 % der Infizierten (ZDF heute, 14.3.) hätten wir Ende Mai
3,6 Millionen solcher Fälle, die auf Intensivbehandlung in Kliniken angewiesen wären. Die
auf den Erfahrungen aus China basierenden Annahme einer Tödlichkeitsrate beträgt 0,4 % –
damit hätten wir im Mai 2020 240.000 Virus-Tote (0,4 % von 60 Millionen). Lässt sich die
Ausbreitung des Virus nicht entscheidend verlangsamen und bringen es die Forscher nicht
bald zu einem Heilmittel, dann brauchen wir über die Folgen des Virus auf die Wirtschaft
nicht mehr zu reden. Wir kämen an das Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen.

China steht im Zentrum einer globalisierten Wirtschaft
Die Volksrepublik China, Ausgangspunkt und bisher Hauptleidtragender der Viruspande-
mie, steht im Zentrum einer sich immer mehr verbindenden Weltwirtschaft. Der größte Teil
der globalen Produktion wird erstellt von Globalen Wertschöpfungsketten, in deren Zentrum
China steht, wie die folgende Grafik anhand der weltweiten Ketten am Beispiel von China,
Deutschland und den USA bei Gütern der Informations- und Kommunikationstechnik doku-
mentiert (WTO, Global Value Chain Development Report).
Jede Verzögerung in der Produktion in China führt zu Störungen und Ausfällen in der
Produktion der USA und Deutschlands, was wiederum die Produktion in vielen Dutzenden
weiterer Länder zur Folge hat, was sich wiederum auf die Wertschöpfung der dortigen
Lieferketten auswirkt etc. Ein Husten in China steckt alle an, eine Viruskrankheit umso eher
und umso mehr. Deutschland zum Beispiel bezieht 9,4 % seiner Importe zur weiteren Ver-
wendung in Globalen Wertschöpfungsketten aus China. (5) Die Frage für Deutschland und
die Weltwirtschaft wird sein, wie weit China zurückgeworfen wird, um seinen Platz in der
internationalen Arbeitsteilung wieder zu füllen. 
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Im März 2020 gab das "Nationale Statistische Büro Chinas" Zahlen über die wirtschaftli-
chen Folgen der Virus-Epidemie für die Volksrepublik. Folgende Schwerpunkte sind festzu-
stellen:
1.) Die Industrieproduktion sank in den ersten beiden Monaten 2020 (auf das Jahr hochge-
rechnet) um 13,5 %. In staatlichen Unternehmen um 7,9 %, in privaten Unternehmen um
20,2 %, in ausländischen Firmen um 21,4 %.
2.) Der Dienstleistungssektor nahm 13 % ab.
3.) Der Handel schrumpfte um 20,5 %.
4.) Die Investitionen gingen um 24,5 % zurück. In der Primärindustrie (v.a. Rohstoffe) um
25,6 %; die Sekundärindustrie (v.a. Industrie) um 31,5 %, darunter Investitionen in High
Tech: -17,9 %, der Tertiärsektor (v.a. Dienstleistungen) -23 %.
5.) Die Exporte gingen 15,9 % runter, die Importe um 2,4 %. 
6.) Die Agrarproduktion geht planmäßig nach oben.
7.) Zusammenfassend stellt die Regierungsbehörde fest, dass die Aufnahme von Arbeit und
Produktion sich wieder beschleunigt, dass Die Wirtschaft sich in planmäßiger Weise ent-
wickelt und dass die Lebensweise der Menschen garantiert ist. (6) 

Mit diesen Werten liegt China eindeutig schlechter da als bei den vorangegangenen Krisen.
Bei der SARS-Krise 2002/03 und der Finanzkrise 2008/2009 ging Chinas BIP jeweils um
rund 2 Prozentpunkte zurück. (ifo Schnelldienst 3/20) Die Industrieproduktion, die hinsicht-
lich der Globalen Wertschöpfungsketten entscheidender ist, fiel weit drastischer.

Während der SARS-Epidemie sank sie um drei Prozentpunkte, doch 2008/2009 brach sie
um 14 Prozentpunkte ein. Damals erlebte die Weltwirtschaft einen Absturz von minus
3,4 %. (7) Laut WTO ging die Industrieproduktion im Februar 2020 um 30 % zurück. (8)
Das ist das Doppelte des Einbruchs von 2008/09. Der Rückgang im Dienstleistungssektor
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um 50 % (gemessen am Industrie-Einkaufsmanagerindex) übertrifft den damaligen Rück-
schlag ebenfalls bei weitem. (9) Das ifo-Institut prognostiziert, dass die Wachstumsrate in
China im laufenden Jahr um einen Prozentpunkt geringer ausfällt als in einer Situation ohne
Ausbruch der Epidemie. (ifo Schnelldienst 3 (2020., S. 54). Das wäre dann ein Wachstum
von 5 %. Doch schon bei den letzten beiden Krisen ging es jeweils um 2 Prozentpunkte
zurück. Im Januar/Februar 2020 sind die Kohlenstoffemissionen um 25 % zurückgegangen,
der Kohleverbrauch ist auf den tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen, die Flüge sind
landesweit um 70 % zurückgegangen. (10) Und noch ist kein Gegenmittel gegen das Virus
gefunden, auch wenn es gelungen ist, die Verbreitung soweit zurückzufahren, dass die
Weltgesundheitsorganisation China als Vorbild für alle Nationen hervorhebt. (Tagesschau,
14.3.2020) Dr. Michael Ryan, der Exekutivdirektor der WHO, schätzte nach einem Besuch
in China das Vorgehen der chinesischen Behörden so ein: "China tut die richtigen Dinge,
und sie antworten auf massive Weise ... Was ich von unserem Besuch mitnehme, ist die
absolute, nicht nachlassende und konzentrierte Entschlossenheit der chinesischen Regie-
rung, der Gesundheit des Volkes absolute Priorität einzuräumen. Diesem Ansinnen werden
alle Maßnahmen, auch etwaige ökonomische Folgen, untergeordnet. In Anzahl, Niveaus und
Beteiligung sind die Treffen – meiner Kenntnis nach – ohne Präzedenz, was das Pflichtbe-
wusstsein der Regierung angeht, die Dinge in den Griff zu bekommen." (11)
Bei dem einen Prozent mehr Minuswachstum wird es aber trotz aller Anstrengungen und
Fortschritte offensichtlich nicht bleiben. Die neuen Zahlen aus China zeigen, dass diesmal der
Rückschlag von der Industrieproduktion bis zu den Investitionen weit schlimmer ausfällt. Ein
Rückgang von fünf Prozentpunkten dürfte niemanden überraschen – dann bliebe immer noch
ein positives Wachstum. Für die anderen Industrieländer ein nicht erfüllbarer Wunschtraum.

Deutschland wird schwer getroffen
In einem Szenario der OECD hat die Weltwirtschaft 2020 mit einem Rückgang des Wachs-
tums um 1,5 % zu rechnen, das Welthandelsvolumen sogar mit einem um 3,75 %. Nach
anderen Prognosen können sich die Auswirkungen des Coronavirus auf das globale BIP auf
bis zu minus 7 % belaufen. (12) Deutschland ist mit seiner (unter den großen Industrienatio-
nen) beispiellosen Verflechtung in die Weltwirtschaft davon besonders betroffen. 47 % des
deutschen BIP gehen in die Exporte, seine Importe machen 41 % aus. Im Vergleich dazu
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Anteil befragter Unternehmen, die negative Auswirkungen spüren
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Frankreich: seine Exporte entsprechen 31 % des BIP, die Importe 32 %. (13) Das ifo-Institut,
das in allen seinen Publikationen "beruhigen" will, hat im Januar noch verkündet, dass ein
Wachstumsrückgang in China von einem Prozent zu einem Minus von 0,06 % in Deutschland
führen würde. (ifo-schnelldienst, 3/2020, S. 54) Hätten wir einen Rückgang in China um vier
Prozent, der länger anhält, und die 9,4 % der Importe, die Deutschland aus China für seine GVC
bezieht, würden länger ausfallen, dann müssten wir bei einer Exportquote von 47 % allein
wegen dieses China-Faktors mit einem Rückgang von mehreren Prozent Wachstum rechnen.
Bliebe der Einbruch ein Jahr lang und es gäbe für die China-Importe kein Substitut, und
wäre dann die Produktion in dem Maß des Importanteils lahmgelegt, dann gäbe es ein Minus
von 4,4 % – 47 mal 9,4 durch 100. Währte der Einbruch nur drei Monate, dann wären es 1,1 %.
Deutschland hat aber nicht nur mit den wegbleibenden China-Importen zu kämpfen, sondern
mit dem Rückgang auf den meisten Exportmärkten und auch auf dem Binnenmarkt. 56,2 %
der deutschen Firmen leiden bereits unter den Folgen der Corona-Epidemie. (14) 
Am schlimmsten ist die Lage bei Reiseveranstaltern und Reisebüros, wo fast 96 % negativ
betroffen sind. In diese Reihe gehört auch das Gastgewerbe mit 79 %. Im verarbeitenden
Gewerbe, dem Kern der industriellen Wertschöpfung, lagen die negativen Auswirkungen
der Epidemie bei 63 %. Die Lieferung von Vorprodukten oder von Rohstoffen bereitet dort
52 % der Firmen Schwierigkeiten. Die Geschäftstätigkeit bei ausländischen Töchtern ist bei
46,3 % der Firmen beeinträchtigt, 44,1 % spüren einen Rückgang der Nachfrage. Am stärk-
sten betroffen sind Elektroindustrie, Maschinenbau, Möbelindustrie und Chemiebranche.
Auch im Handel leidet die Geschäftstätigkeit von 63 % der Firmen. Bei den Dienstleistungs-
firmen spüren 50,3 % der Firmen negative Auswirkungen. Einen massiven Rückgang erlebt
der Tourismus.
Die von den Firmen angeführten Gründe sind vor allem diese: Erstens fallen Vorprodukte
oder Rohstoffe aus. Zweitens geht die Nachfrage durchgängig zurück. Sechs "führende"
Wirtschaftsinstitute, darunter das ifo-Institut und das Kieler Institut für Weltwirtschaft, ha-
ben in ihrem gemeinsamen Gutachten versucht, die Gründe des wirtschaftlichen Rückgangs
zu systematisieren. (15) Sie teilen ein in einen Angebotsschock, der die Probleme der
Produktion umfasst, und in einen Nachfrageschock, wo sie wiederum in internationale und
nationale Effekte unterscheiden. Der Höhepunkt der Produktionsausfälle stünde uns noch
bevor. Seit Februar läuft die Produktion in China wieder an. Wegen der langen Wege (sechs
Wochen dauert der Seeweg von China nach Europa) kommen die Lieferungen erst ab Mitte
April wieder bei uns an. Erst langsam wird sich der Produktionsablauf normalisieren.
Die Produktion kann auch wegen interner Probleme stocken, wenn Mitarbeiter ausfallen und
in der Produktion nicht mehr tätig sein können. Auch die Schließung von Schulen und Kitas
kann indirekt zum Ausfall von Arbeitskräften führen, da viele Eltern in der heimischen
Kinderbetreuung gebunden sind. Tele- und Heimarbeit sind keine realistische Ausweichre-
aktion, da sie für personenbezogene Dienstleistungen und bei Berufen mit einem hohen
manuellen Routineanteil keine Alternative darstellen. Weitere Störungen sind durch die
Beeinträchtigung der Verkehrsinfrastrukturnetze zu erwarten. 
Unter den Nachfrageschocks erwarten die Experten als erstes den Rückgang der globalen
Nachfrage nach deutschen Gütern. Die Nachfrage nach deutschen Vorprodukten, Investiti-
ons- und Konsumgütern sowie nach Tourismus-Dienstleistungen wird reduziert werden.
Wie oben gesehen, geht selbst die OECD von einem globalen BIP-Rückgang von 1,5
Prozent und einer Schrumpfung des Welthandelsvolumens um 3,75 % aus. Der Weltmeister
in Sachen Welthandel, Deutschland, wird darunter am meisten leiden. Sollte der Rückgang
anteilig auf den Exportüberschussweltmeister entfallen, bedeutet das allein ein Minus von
fast zwei Prozent für die Nachfrage nach deutschen Waren.
Der "soziale Konsum" wird erheblich zurückgehen. Restaurantbesuche, Inlandstourismus,
Kulturveranstaltungen, Messen – alles wird reduziert oder ganz eingestellt. Der Tourismus –
der 3,3 % der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung herstellt, 6,8 % der Beschäftig-
ten sind mit der Herstellung der Produktion der touristisch nachgefragten Güter und Dienst-
leistungen befasst – geht drastisch zurück. Sowohl beim sozialen Konsum wie beim Touris-
mus kann kaum mit Nachholeffekten gerechnet werden. Wer einen Film verpasst hat, schaut
sich deswegen nicht den nächsten zwei Mal an.
Der private Konsum war bisher die stabilste Konjunkturstütze. Zu der schon einige Quartale
laufenden Rezession der Industrieproduktion wird im ersten Halbjahr 2020 eine Konsum-
Rezession treten. Zu dem Runterfahren des sozialen Konsums wird ein Vorsichtssparen treten.
Die tiefe Verunsicherung wird viele Konsumenten vor größeren Anschaffungen und dem
Kauf langlebiger Konsumgüter abhalten. Das gilt besonders für Personen, die den Verlust des
Arbeitsplatzes befürchten müssen. Kurzarbeitsgelder und sonstigen Überbrückungsmaßnahmen
sind unbedingt zu begrüßen. Sie werden vielen aber nicht die Angst vor einer materiell engeren
Zukunft nehmen. Die deutsche Wirtschaft rutscht in die Rezession, die Menschen verlieren
an Zuversicht. Dies ist keine "einfache" Wirtschaftskrise. Die Menschen werden dazu ge-
drängt, über den Sinn des gesellschaftlichen Zusammenhalts nachzudenken. Und mehr denn
je sind heute nicht davon überzeugt, dass das ihnen derzeit angebotene System Sinn macht.
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Und nun auch noch: der Minsky-Moment
Zu den Problemen der Seuche und des Wirtschaftszyklus, der nach unten weist, tritt nun auch
noch Minskys Moment. Jahre- und Jahrzehntelang haben die Vermögenden ihr Geld nicht
überwiegend in der realen Wirtschaft investiert, sondern in Finanztitel gesteckt. Mit dem
Ergebnis, dass die Vermögenspreise, die Kurse von Wertpapieren und Immobilien, in die Höhe
schossen. Hyman Minsky hatte seinerzeit gesagt, dass die Reichen so lange ihr Geld in diese
Finanztitel schießen und damit die Kurse des fiktiven Vermögens in die Höhe treiben, bis sie
erkennen, dass sie bald keine Abnehmer für die hochgejazzten Titel mehr finden. Tritt dieser
Moment ein, der sogenannte Minsky-Moment, dann ist die erste Phase des Crashs erreicht. 
Einen Maßstab des Irrsinns der Finanzmärkte liefert das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Akti-
enkurse, wo der Kurswert in Beziehung gesetzt wird zu den Gewinnen der Firmen. Es
leuchtet ein, dass ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 – was bedeutet, dass die Gewinne von
20 Jahren dem Kaufpreis der Aktie entsprechen – nicht so anziehend ist. Diese Aktie kauft
man, weil man hofft, sie bald zu einem höheren Preis wieder verkaufen zu können, und
nicht, weil man das Geld in zwanzig Jahren wieder über die Gewinnausschüttung zurückbe-
kommt. Robert Shiller hat diese Größen – KGV und Gewinnausschüttungen – zusammenge-
stellt und kam zu dieser Kurve:

Danach gab es an den Börsen Anfang 2019 ein KGV von 33, ein extremer Spekulationswert.
Binnen Tagen fiel der Wert auf 23, die Aktien verloren fast ein Drittel ihres Werts. Die
Kurse sackten entsprechend ab.

Langfristige Zinsrate und Kurs-Gewinn-Verhältnis
Kurs-Gewinn-Verhältnis Langfristige Zinsrate
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Das Ausmaß des Werteschwunds lag bei 18 Billionen US-Dollar, die Kurse fielen auf eine
Höhe zurück, die sie am 31. Oktober 2007, also ein Jahr vor dem Lehman-Knall, hatten. Das
ist die Zukunft unseres Wirtschaftslebens: der Finanzcrash explodiert, doch nicht nur die
Finanzwirtschaft rutscht ab, sondern mit ihr auch die reale Wirtschaft, die in die Rezession
sinkt. Der Staat hat wieder übernommen, die Schulden und Kreditausfälle der Wirtschaft zu
übernehmen. Die angekündigte Regulierung der Banken wurde verschoben auf unbestimm-
bare Zeit. Versteht die Politik nicht, dass damit vor allem die Schuldigen gerettet werden,
um alsogleich mit dem Aufbau eines neuen Krisenzyklus zu beginnen? Oder sitzen oben in
der Politik Agenten des großen Geldes? Die das aber gar nicht merken, weil sie in ihrem
Karrieregehäuse nicht mehr den Zweck des Unternehmens wahrnehmen?

Conrad Schuhler

Quellen
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