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Die deutsche Wirtschaft braucht einen starken staatlichen 
Impuls. Das notwendige Konjunkturprogramm sollte vor al-
lem auf die Förderung von privaten und öffentlichen Investi-
tionen in den Bereichen Gesundheit, Wohnen, erneuerbare 
Energie, emissionsarmer Verkehr, digitale Infrastruktur und 
Bildung abzielen. Das fordert eine Gruppe von Wirtschafts-
wissenschaftlern um Sebastian Dullien vom Institut für Ma-
kroökonomie (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung und Michael 
Hüther vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW). 

In ihrem Papier erläutern die Ökonomen, warum die ers-
ten Sofortmaßnahmen noch nicht ausreichen. „Weitere 
Schritte werden notwendig sein, damit Wirtschaft und Ge-
sellschaft den Weg aus der Krise heraus auf einen sozial 
ausgewogenen, nachhaltigen Wachstumspfad finden kön-
nen“, heißt es in der ge-
meinsamen Analyse. Und 
weiter: „Eine Politik des 
Abwartens kann hohe 
Kosten verursachen.“ Um 
auf die Herausforderun-
gen der Krise zu reagieren, 
braucht es nach Ansicht 
der Forscher neue wirt-
schaftspolitische Rezep-
te. Was in vergangenen 
Krisen funktioniert habe, 
etwa die Konjunktur über 
die Konsumnachfrage zu 
stimulieren, sei in der aktu-
ellen Lage weniger vielver-
sprechend und habe even-
tuell sogar unerwünschte 
gesundheitspolitische Ne-
benwirkungen, schließlich 
blieben die Möglichkeiten 
zum Einkaufen oder Aus-
gehen auf absehbare Zeit 
beschränkt. Der staatli-

WIRTSCHAFTSPOLITIK

Investieren für die Konjunktur 
Nach den ersten Sofortmaßnahmen muss die Bundesregierung ein Konjunkturprogramm    
auflegen. Ökonomen fordern umfassende Investitionen. 

che Impuls sollte daher vor allem ein Investitionsprogramm 
sein – damit ließen sich die gesamtwirtschaftliche Nachfra-
ge und die Widerstandskraft der Wirtschaft insgesamt er-
höhen. Die Forscher gliedern ihre Vorschläge in drei Berei-
che: Private und öffentliche Investitionen sowie Ausgaben 
für Bildung.

Um private Investitionen anzuregen, setzen die Exper-
ten auf gezielte Lösungen wie verbesserte Abschreibungs-
regelungen. Generelle Steuersenkungen schlagen sie aus-
drücklich nicht vor. Die erweiterten Abschreibungen sollten 
zeitlich befristet sein, um einen Anreiz zu einer schnellen 
Planung und Umsetzung von Investitionen zu bieten. Denk-
bar wäre zum Beispiel eine vollständige Sonderabschrei-
bung von Anlagegütern im Jahr der Anschaffung. Dies 

Geschäftsklima fällt auf historisches Tief
So entwickelte sich der Ifo-Geschäftsklimaindex …
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stärke die Finanzierungskraft sowie die Solvenz von Unter-
nehmen – und damit auch deren Bereitschaft, zu investie-
ren. Darüber hinaus wären folgende Maßnahmen zur Förde-
rung privater Investitionen sinnvoll:

    f Unterstützung der Autoindustrie durch Förderung von 
Ladesäulen und Batteriezellenproduktion 

    f Ausbau von Solar- und Windenergie
    f Förderung von klimaneutralen Anlagen in der Chemie-, 
Stahl- und Zementindustrie

    f steuerliche Vorteile für Forschung und Entwicklung spe-
ziell in kleinen und mittleren Unternehmen

    f Abwrackprämie für Ölheizungen verbunden mit Anreizen 
zum Einbau von Wärmepumpen

    f Förderung energetischer Gebäudesanierung
    f Abnahmegarantien für im Inland produzierte medizini-
sche Güter

Nach Meinung der Forscher sollte der Staat zusätzlich die 
öffentlichen Ausgaben erhöhen: Damit schaffe man ei-
nen Ausgleich für den Rückgang der privaten Nachfra-
ge und stärke das langfristige Wachstum. Ein Blick auf die 
verschiedenen staatlichen Ebenen zeige deutlich, dass der 
größte Bedarf an öffentlichen Investitionen bei den Kommu-
nen liegt. An dieser Stelle müsse der Bund unterstützend 
eingreifen. Zugleich solle der Staat Investitionen in öffent-
lichen Unternehmen vorantreiben. Zu diesen Maßnahmen 
raten die Forscher:

    f Tilgung der Altschulden überschuldeter Kommunen 
durch einen einmaligen Beitrag

    f Einrichtung eines Fonds, der den Kommunen die Kosten 
für die Pandemie-Bekämpfung erstattet

    f zusätzliche Mittel für den Erhalt einer flächendeckenden 
Krankenhaus- und Notfallversorgung

    f Aufstockung der Mittel aus dem Kommunalinfrastruk-
turförderungsgesetz I für finanzschwache Kommunen

    f mehr Bundesmittel für den Ausbau des schienengebun-
denen Nahverkehrs

    f Gründung eines Investitionsfonds des Bundes, der sich 
an öffentlichen Infrastrukturgesellschaften der Länder 
oder Kommunen beteiligt

    f Ausbau der Partnerschaft Deutschland (PD) – dabei han-
delt es sich um eine privatrechtlich organisierte Gesell-
schaft in öffentlicher Hand, die Kommunen und Länder in 
Fragen der Verwaltungsmodernisierung und bei der Pla-
nung von Bau- und Infrastrukturprojekten berät

    f Stärkung und Neugründung öffentlicher Unternehmen 
wie beispielsweise einer Infrastrukturgesellschaft Digita-
les oder einer europäischen Wasserstoff-Entwicklungs-
gesellschaft

Darüber hinaus sollte der Staat die Investitionen in  
Bildung erhöhen. In der Krise sei einmal mehr deutlich ge-
worden, wie sehr familiäre Unterschiede dem gesellschaftli-
chen Ziel gleicher Chancen für alle entgegenstehen, schrei-
ben die Forscher. Viele Schulabgänger würden keinen 
Ausbildungsplatz finden, weil die Bewerbungsphase in eine 
Zeit fällt, in der sich die Unternehmen mit Neueinstellungen 

zurückhalten. „Aus ökonomischer Sicht ist es sinnvoll, jetzt 
staatliche Sonderprogramme mit verbesserten Konditionen 
zur Ausbildung von Fachkräften in Bereichen wie frühe Bil-
dung und Pflege aufzulegen“, heißt es in dem Papier. Inves-
titionen sollten vor allem in diesen Bereichen erfolgen:

    f Ausbau der frühkindlichen Bildung und Betreuung
    f Steigerung der pädagogischen Qualität in der Kinderta-
gesbetreuung, beispielsweise durch bessere Personal-
schlüssel und eine nachhaltige Förderung von „Sprach-
Kitas“ über 2020 hinaus

    f Ausbau der ganztägigen Betreuung von Grundschulkin-
dern

    f Digitalisierung von Schulen
    f Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Sonderpro-
gramme für Beschäftigte in Erziehungs- und Pflegeberu-
fen

    f Ausweitung des (Transformations-)Kurzarbeitergeldes 
in Kombination mit beruflicher Weiterbildung oder Um-
schulung.

Die notwendigen Maßnahmen sollten als Gesamtpaket ver-
abschiedet werden, damit private Haushalte und Unterneh-
men frühzeitig wissen, womit sie planen können, schreiben 
die Ökonomen. Das bedeute nicht, dass alle Maßnahmen 
gleichzeitig verwirklicht werden müssen. Die Umsetzung 
werde sich teils über mehrere Jahre ziehen. In dieser Zeit 
könnten zurzeit nicht vorhersehbare Anpassungen erforder-
lich sein. „Das alles spricht für eine Wirtschaftspolitik, die 
den Mut zum großen Wurf mit der notwendigen Flexibilität 
in der Umsetzung verbindet“, so die Wissenschaftler.

Weil die aktuelle Situation hohe Flexibilität erfordert, ha-
ben die Ökonomen in ihrem Papier bewusst auf die Anga-
be konkreter Zahlen für die verschiedenen Maßnahmen und 
für das Gesamtprogramm verzichtet. Sie empfehlen, die zu-
sätzlichen Investitionsausgaben durch Kredite zu finanzie-
ren. Deutschland habe – im Gegensatz zu einigen anderen 
europäischen Ländern – dafür die notwendigen finanziellen 
Spielräume: Die deutsche Staatsschuldenquote sei mode-
rat und die Zinsen auf Bundesanleihen seien niedrig. Auch 
mit Blick auf künftige Generationen sei eine Kreditfinanzie-
rung sinnvoll – schließlich handele es sich um Investitio-
nen in die Zukunft, deren „erwartete gesamtwirtschaftliche 
Rendite weit über dem Zinssatz für eine Neuverschuldung“ 
liegt. Eine Finanzierung mittels Steuererhöhung sei dage-
gen nicht sinnvoll, da diese die positiven Konjunkturimpulse 
des Investitionspakets schwächen würden.<

   

Quelle: Sebastian Dullien, Michael Hüther, Tom Krebs, Barbara Praetorius, C. Katharina Spieß: 
Weiter denken: Ein nachhaltiges Investitionsprogramm als Teil einer gesamtwirtschaftlichen 
Stabilisierungspolitik, IMK Policy Brief Nr. 90, Mai 2020 Download der Studie
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Was kann die europäische Politik gegen die wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie tun? Daniel Seikel, Europa-Ex-
perte des WSI, hat die bereits beschlossenen und weitere 
mögliche Maßnahmen analysiert. Er befürchtet, dass die 
Politik die Fehler der Eurokrise wiederholen könnte.

Zwar habe sich die EU einiger dringender Problemen an-
genommen, etwa durch eine Lockerung der Fiskalregeln, 
ein Programm zur Finanzierung von Kurzarbeit oder Not-
fallkredite an Staaten und Unternehmen. Jedoch griffen die 
Maßnahmen noch zu kurz. Je länger die Krise anhalte, des-
to mehr seien die Staaten gefordert, die Wirtschaft zu stüt-
zen. Hinzu kämen die zusätzlichen Ausgaben für den Ge-
sundheitsschutz sowie wegfallende Steuereinnahmen. 
„Daraus resultiert ein enormer Kapitalbedarf, der kurzfris-
tig nur durch zusätzliche Schulden gedeckt werden kann“, 
schreibt Seikel. „Die Folge sind stark erhöhte Schuldenstän-
de der öffentlichen Haushalte.“ Es bestehe die Gefahr, dass 
daraus eine neue Eurokrise erwächst: Sollten Investoren das 
Vertrauen in die Kreditwürdigkeit einzelner Länder verlieren 
und auf ihre Zahlungsunfähigkeit spekulieren, könnten die-
se Länder den Zugang zu den Kapitalmärkten verlieren. Im 
schlimmsten Fall drohten Staatspleiten. „Dies würde letzt-
lich auch das Ende des Euro bedeuten“, so Seikel. 

Aktuell sorge die Europäische Zentralbank (EZB) dafür, 
dass einzelne Staaten nicht vom Kapitalmarkt abgeschnit-
ten werden. Auch nach dem jüngsten Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts, wonach die EZB die Verhältnismäßigkeit 
ihrer Anleihekäufe besser begründen muss, werde sich da-
ran aller Voraussicht nach wenig ändern. Das Gericht sehe 
in den Kaufprogrammen zum einen keine verbotene Staats-
finanzierung, zum anderen beziehe sich das Urteil nicht auf 
das aktuelle Pandemic Emer gency Purchase Programme 
(PEPP). Für PEPP will die Zentralbank bis zu 750 Milliarden 
Euro bereitstellen. Damit garantiert sie Investoren, ihnen 
im Notfall nationale Schuldpapiere abzukaufen.  Problema-
tisch sei allerdings, dass die Staaten bei der Aufnahme neu-
er Schulden weiterhin auf sich gestellt sind und dass nach 
einem Auslaufen der EZB-Programme das Vertrauen in die 
Bonität schnell schwinden könnte. „Ohne weitere Maßnah-
men, die die Schuldenproblematik lösen, könnte es sich bei 
den EZB-Interventionen also zunächst nur um gekaufte Zeit 
handeln.“

Zwar stehen für Eurostaaten auch Kredite aus dem Euro-
päischen Stabilitätsmechanismus (ESM) bereit. Diese Kredi-
te sind jedoch laut Seikel in mehrfacher Hinsicht problema-
tisch: Erstens ist der ESM für einen ökonomischen Schock 
ausgelegt, der einzelne Länder betrifft. Für mehrere oder 
gar alle Euroländer reichen die Mittel nicht aus. Zweitens 
ist der ESM für den Fall gedacht, dass ein Mitgliedstaat kei-
nen Zugang mehr zum Finanzmarkt hat, also an den Kapital-
märkten zu „verdursten“ droht. Diese Gefahr besteht derzeit 
dank der Intervention der EZB nicht. Drittens ist die Vergabe 

EUROPA

Was die EU der Krise entgegensetzen kann
Die EU hat Maßnahmen angekündigt, um Staaten und Unternehmen in der Coronakrise zu 
stützen. Sie müssen ausgebaut werden, damit Fehler der Eurokrise dieses Mal unterbleiben.

von ESM-Krediten an Konditionen gebunden. In der Eurokri-
se mussten sich Kreditnehmer zu umfangreichen Struktur-
reformen verpflichten, wie etwa der Deregulierung von Ar-
beitsmärkten oder der Kürzung von Ausgaben für Soziales 
und Gesundheit. Nach diesen einschneidenden Erfahrungen 
sei der ESM in vielen EU-Mitgliedstaaten innenpolitisch nicht 
mehr vermittelbar, schreibt Seikel. Obwohl die Eurogrup-
pe in der aktuellen Lage beschlossen hat, dass Notkredite 
aus dem ESM zum Teil auch ohne Reformauflagen vergeben 
werden, lehnen Staaten wie Italien den ESM nach wie vor ab. 

Das ungelöste Problem der steigenden Staatsver-
schuldung werde bislang von keinem der Instrumente auf 
EU-Ebene adressiert, schreibt Seikel. Daher müssten weite-
re Maßnahmen ergriffen werden: Über einen Corona-Bond 
könnten 1 bis 1,5 Billion Euro auf dem Kapitalmarkt aufge-
nommen werden. Durch die gemeinsame Haftung wären 
die Zinskosten für einige Länder niedriger als bei nationa-
len Staatsschuldpapieren. Für Länder mit aktuell sehr gu-
ter Kreditwürdigkeit würden die Refinanzierungskosten 
dagegen höher ausfallen. „Die primäre Funktion eines Co-
rona-Bond läge in der Verteilung der durch die Krise auflau-
fenden Schuldenlasten auf alle Schultern“, erklärt Seikel.

Der Wissenschaftler fordert ein grundsätzliches Umdenken 
in der europäischen Wirtschafts- und Finanzpolitik. Sollten 
nach der Epidemie europäische Fiskalregeln wie auch natio-
nale Schuldenbremsen wieder voll greifen oder die EZB ihre 
Programme zurückfahren, drohe ein regelrechter „Austeri-
tätshammer“ wie zur Zeit der Eurokrise. Zu den Opfern har-
ter Kürzungen würde abermals der öffentliche Dienst gehö-
ren – und damit auch der öffentliche Gesundheitssektor.<
Quelle: Daniel Seikel: Maßnahmen der EU in der Corona-Krise, WSI Policy Brief Nr. 39,  
April 2020 Download der Studie

Unterstützung von Kurzarbeit 

Darlehen für kleinere 
und mittlere Unternehmen 

Kredite aus dem 
Euro-Rettungsfonds 

240 Milliarden Euro 200

100

Erste Hilfe für EU-Staaten
Das im April beschlossene 
Corona-Rettungspaket 
der EU beinhaltet ...

Quelle: Europäische Kommission 2020
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GLEICHSTELLUNG

Rückschritt durch Corona
In der Pandemie verschärft sich die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern: Frauen reduzie-
ren häufiger ihre Arbeitszeit, ihr Anteil an der Sorgearbeit nimmt noch weiter zu.

Die Coronakrise stellt eine enorme Belastung dar für das 
Gesundheitswesen, die Volkswirtschaft, den Sozialstaat – 
und für die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Män-
nern. Bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlech-
tern nehmen momentan zu. Das zeigen Ergebnisse einer 
neuen Online-Befragung, für die im Auftrag der Hans-Böck-
ler-Stiftung 7677 Erwerbstätige interviewt wurden. Die von 
Kantar Deutschland durchgeführte Befragung bildet die Er-
werbspersonen in Deutschland im Hinblick auf Geschlecht, 
Alter, Bildung und Bundesland repräsentativ ab. „Bestimm-
te gesellschaftliche Gruppen sind vor den Auswirkungen 
der Krise schlechter geschützt als andere. Das kann lang-
fristig negative Auswirkungen auf den sozialen Zusammen-
halt in der Gesellschaft haben“, warnt Bettina Kohlrausch, 
die wissenschaftliche Direktorin des WSI. Neben Beschäf-
tigten mit niedrigeren Einkommen, in Betrieben ohne Tarif-
vertrag oder Betriebsrat seien Frauen derzeit überproportio-
nal belastet. Kohlrausch hat die Befragung gemeinsam mit 
WSI-Forscherin Aline Zucco ausgewertet.

Frauen tragen die Hauptlast
Wenn Eltern in Zeiten geschlossener Kitas und Schu-
len einspringen müssen, tragen die Mütter die Hauptlast: 
Der Auswertung zufolge haben in Haushalten mit min-
destens einem Kind unter 14 Jahren 27 Prozent der Frau-
en, aber nur 16 Prozent Männer ihre Arbeitszeit reduziert, 
um die Kinderbetreuung zu gewährleisten. Bei Haushalten 
mit geringerem oder mittlerem Einkommen fällt die Diskre-
panz noch größer aus. Das zeige, dass finanzielle Überle-
gungen bei der Entscheidung, wer von den Eltern Arbeits-
zeit reduziert, eine wesentliche Rolle spielen, so Kohlrausch 
und Zucco. Familien mit wenig Geld könnten es sich häu-
fig nicht leisten, auf das – meist höhere – Gehalt des Man-
nes zu verzichten.

„Paare, die sich so verhalten, handeln individuell unter dem 
Druck der Krisensituation kurzfristig oft rational. Sie sehen 
ja derzeit keine Alternative“, sagt Soziologin Kohlrausch. Die 
Forscherinnen warnen aber vor langfristigen Gefahren für 
die Erwerbsverläufe von Frauen. Da die ökonomischen Fol-
gen der Krise noch länger spürbar sein werden, könnte eine 
Rückkehr zur vorherigen Arbeitszeit unter Umständen nicht 
möglich sein. Somit drohten auf längere Sicht drastische Fol-
gen für das Erwerbseinkommen von Frauen: Die bestehende 
Lohnlücke zwischen den Geschlechtern dürfte sich durch die 
Coronakrise noch weiter vergrößern.

Aus den Daten lasse sich ableiten, dass Eltern mit ge-
ringerem Einkommen von der Krise noch stärker betroffen 
sind. Einerseits müssen sie ihre Arbeitszeit häufiger reduzie-
ren, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Die Forscherinnen 
führen das unter anderem darauf zurück, dass Geringverdie-
nende seltener die Gelegenheit haben dürften, im Homeof-
fice zu arbeiten. Andererseits ist bei Beschäftigten mit klei-
neren oder mittleren Einkommen Kurzarbeit häufiger als bei 
jenen, die relativ viel verdienen. Damit müssten insbesonde-
re jene Haushalte finanzielle Einbußen hinnehmen, die davor 
schon am unteren Ende der Einkommensverteilung lagen. 
Das heißt: Die Ausfälle von Schulen und Kitas könnten beste-
hende Einkommensungleichheiten weiter verstärken. 

Rückkehr zu traditioneller Arbeitsteilung
Bei der Arbeitsteilung innerhalb von Partnerschaften kom-
me es tendenziell zu einer „Retraditionalisierung“, stel-
len Kohlrausch und Zucco fest. Auch wenn sich die Anga-
ben von Männern und Frauen geringfügig unterscheiden, 
werde deutlich, dass die zusätzlich anfallende Sorgearbeit 
auch in Familien mit einer vormals gleichberechtigten Ver-
teilung unbezahlter Arbeit nun vor allem die Frauen über-
nehmen. Nur 60 Prozent derjenigen Paare mit Kindern unter 

14 Jahren, die sich die Sorgearbeit vor 
der Coronakrise fair geteilt haben, tun 
dies auch während der Krise. Bei Paa-
ren mit einem Haushaltseinkommen 
unter 2000 Euro sind es sogar nur 48 
Prozent. Das zeige, dass Eltern, die fi-
nanziell stark unter Druck stehen, we-
niger Spielräume für eine faire Arbeits-
teilung bleiben.

Dieser Befund sei auch insofern be-
sorgniserregend, als viele Beschäf-
tigte ihre finanzielle Situation zurzeit 
als prekär wahrnehmen, erklären die 
WSI-Forscherinnen. Das gelte insbe-
sondere für das Heer der Kurzarbeiten-
den: Von den Befragten, die in Kurzar-
beit sind und keine Aufstockung des 
gesetzlichen Kurzarbeitgeldes erhal-

51,8 %

Alleinerziehende*

48 %

Eltern* Kinderlose

38,8 %

*mit Kindern unter 14 Jahren

Coronakrise tri�t Eltern besonders hart
Als „äußerst“ oder „stark“ belastend erleben die aktuelle Gesamtsituation …

Quelle: Hövermann in Kohlrausch, Zucco 2020 
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ten, geben 40 Prozent an, in dieser Si-
tuation maximal drei Monate finanziell 
durchhalten zu können. Auch viele Be-
schäftigte, die derzeit ihre Arbeitszeit 
noch nicht reduzieren mussten, sind 
skeptisch: Unabhängig von der aktu-
ellen Arbeitssituation schätzen etwa 
32 Prozent aller Befragten, bei Kurz-
arbeit Null mit dem zum Zeitpunkt 
der Befragung gesetzlich vorgesehe-
nen Kurzarbeitergeld von maximal 67 
Prozent ohne Aufstockung höchstens 
drei Monate auskommen zu können. 
„Das zeigt, dass die von der Bundes-
regierung beschlossene Aufstockung 
des Kurzarbeitergeldes bei längerem 
Bezug ein Fortschritt ist“, sagt Kohl-
rausch. „Allerdings ist fraglich, ob die-
ser Schritt ausreicht. Insbesondere 
Frauen erhalten seltener eine Aufsto-
ckung der Kurzarbeit, was dazu füh-
ren kann, dass sich die Gehaltslücke 
zwischen Männern und Frauen wei-
ter vergrößert“. Dies könne den Effekt 
verstärken, dass Frauen ihre Arbeits-
zeit für die zusätzlich anfallende Sor-
gearbeit reduzieren, da gerade Famili-
en in den unteren Einkommensgruppen nicht auf das meist 
höhere Gehalt des Mannes verzichten können.

Besser stünden Beschäftigte da, deren Arbeitgeber das 
Kurzarbeitergeld aufstocken, so Kohlrausch und Zucco. Hier 
hätten Tarifbeschäftigte einen klaren Vorteil: Befragte, die in 
einem tarifgebundenen Unternehmen arbeiten, erhalten zu 
45 Prozent eine Aufstockung, die übrigen Befragten nur zu 
19 Prozent. Im Hinblick auf die Geschlechtergleichheit er-
weise sich damit einmal mehr als Problem, dass Frauen sel-
tener nach Tarif bezahlt werden als Männer.

Als Fazit halten die Sozialwissenschaftlerinnen fest, 
dass die zusätzlich anfallende Sorgearbeit durch die Schlie-
ßung von Kitas und Schulen Familien enorm unter Druck 

setzt und dabei Ungleichheiten zwischen den Geschlech-
tern verfestigen kann. Um dem entgegenzuwirken, brauche 
es zumindest für die unteren Einkommensgruppen mehr fi-
nanzielle Unterstützung, wenn wegen Kinderbetreuung Ar-
beitszeit reduziert werden muss, und eine Entlastung bei 
der Sorgearbeit. Aus Sicht der Familien – insbesondere der 
Kinder und der Frauen – sollte eine schrittweise Öffnung der 
Kitas Priorität haben. Zudem gelte es, die Möglichkeiten für 
digitalen Unterricht auszubauen und über innovative Be-
treuungsmodelle nachzudenken.<

Quelle: Bettina Kohlrausch, Aline Zucco: Corona trifft Frauen doppelt –  
weniger Erwerbseinkommen und mehr Sorgearbeit,  
WSI Policy Brief Nr. 40, Mai 2020 Download der Studie

Frauen Männer

Haushaltseinkommen 
bis 2000 Euro

Haushaltseinkommen 
2000 bis 3200 Euro

Haushaltseinkommen 
über 3200 Euro

31 %

19 % 18 %

32 %

15 %

24 %

Frauen Männer Frauen Männer

Mütter kompensieren Betreuungsausfall 
Um die Kinderbetreuung in der Coronakrise zu gewährleisten, haben ihre Arbeitszeit reduziert …

Quelle: Kohlrausch, Zucco 2020 

25,3 %

64,1 %

57,5 %

30,7 %

Mann* beide

nach Angabe der Frauen nach Angabe der Männer

11,8 %

Frau Mann beideFrau*

10,7 %

Rollback bei den Geschlechterrollen
Bei Paaren mit Kindern, die vor der Coronakrise eine faire Aufgabenteilung praktiziert haben, 
übernimmt aktuell den Hauptteil der Sorgearbeit …

*bei gleichgeschlechtlichen Paaren: Partner/in  Quelle: Kohlrausch, Zucco 2020 
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RENTE

Wie Generationengerechtigkeit gelingt
Die Rentenkommission der Regierung hat ihren Bericht vorgelegt. Forscher von IMK  
und WSI bemängeln ein eindimensionales Verständnis von Generationengerechtigkeit.

Die Politik soll auch in Zukunft Haltelinien in der Renten-
politik formulieren: Bis 2032 dürfen sich die Rentenbeiträ-
ge in einem Korridor von 20 bis 24 Prozent bewegen, das 
Rentenniveau – das Verhältnis zwischen Standardrente und 
Durchschnittsverdienst – soll zwischen 44 und 49 Prozent 
vor Steuern betragen. So steht es im Bericht der Kommis-
sion Verlässlicher Generationenvertrag als Vorschlag der 
Mehrheit der Kommissionsmitglieder. Rudolf Zwiener, lang-
jähriger IMK-Rentenexperte, WSI-Forscher Florian Blank 
und Camille Logeay, Professorin an der Hochschule für 
Wirtschaft und Technik in Berlin, haben sich mit den Vor-
schlägen auseinandergesetzt. Sie konstatieren eine prob-
lematische Fixierung auf den Beitragssatz der gesetzlichen 
Rente. Der Anspruch auf ein auskömmliches Leistungs-
niveau werde dagegen vernachlässigt, die Kosten und die 
mangelnde Effizienz zusätzlicher privater Vorsorge weitge-
hend ausgeblendet. „Letztlich wird – von Teilen der Kom-
mission – ein Sinken des Rentenniveaus in Kauf genommen, 
damit die Beitragssätze und der Bundeszuschuss nur mode-
rat steigen. Eine Strategie, die sich vor allem für die Jünge-
ren als fatal erweisen dürfte“, schreiben die Wissenschaft-
ler. Sie plädieren stattdessen dafür, die Rentenversicherung 
zur Erwerbstätigenversicherung auszubauen, also ab ei-
nem bestimmten Stichtag in der Zukunft neue Beamte und 
Selbstständige einzubeziehen, und durch eine aktive Wirt-
schaftspolitik die Erwerbstätigenquote zu steigern. 

Die wichtigsten Argumente der Forscher: 

Von höherer Rente profitieren auch die Jungen
In der Debatte um die Altersvorsorge spiele das 
Motiv der Generationengerechtigkeit eine gro-
ße Rolle, schreiben die Wissenschaftler. Da-
bei werde aber häufig nur auf die Finanzierung, 
nicht auf die Leistungen der Rentenversicherung 
geschaut. „Gerecht“ gehe es in den Augen vie-
ler bereits zu, wenn die Beiträge der Jüngeren 
nicht allzu stark stiegen. Diese Perspektive sei je-
doch problematisch, geben Zwiener, Blank und 
Logeay zu bedenken: Warum sollte es gerecht 
sein, wenn Rentenzahlungen an die Älteren nicht 
mehr mit der allgemeinen Wirtschaftsentwick-
lung mithalten, um die Jüngeren zu entlasten? 
Zumal Letztere bei „normal steigenden Reallöh-
nen“ immer noch eine wachsende Kaufkraft zu verzeichnen 
hätten, wenn die Rentenbeiträge moderat stiegen. Und vor 
allem: Von einem höheren Rentenniveau profitieren später 
auch die Jungen. 

Auf private Vorsorge ist kein Verlass
Um geringere Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung zu zahlen und trotzdem im Alter gut versorgt zu sein, 

sollen die Jüngeren mit privater Zusatzvorsorge nachhel-
fen. Auf diese Weise verschwinden die Kosten der altern-
den Gesellschaft aber nicht, sie „werden damit nur aus dem 
öffentlichen System ausgelagert, sie werden privatisiert“. 
Die Arbeitgeber müssen sich meist nicht mehr beteiligen 
und mit den Kapitalmärkten kommt ein weiterer Risikofak-
tor ins Spiel. Die Finanzkrise und die seitdem andauernde 
Niedrigzinsphase haben den Wissenschaftlern zufolge ge-
zeigt, dass die mit der Einführung der Riesterrente verbun-
dene Annahme dauerhaft hoher Finanzmarktrenditen eine 
„Illusion“ war. Die jüngsten Kursstürze und die erwartbare 
Fortsetzung der Niedrigzinspolitik nach der Coronakrise un-
terstrichen dies. Hinzu komme, dass im System der privaten 
Altersvorsorge Risiken wie Berufsunfähigkeit häufig nicht 
abgesichert seien und sozialer Ausgleich und demokrati-
sche Kontrolle fehlten – womit keine „wirklich stabile Vor-
sorge“ für breite Bevölkerungsschichten gewährleistet sei. 

Längere Lebensarbeitszeit vergrößert Ungerechtigkeit
Als Alternative zur Senkung des Rentenniveaus wird von 
manchen Arbeitgebervertretern und konservativen Ökono-
men ein höheres Renteneintrittsalter vorgeschlagen, noch 
über die Rente mit 67 hinaus. Eine pauschale Erhöhung hal-
ten Zwiener, Blank und Logeay jedoch für einen „Irrweg“. 
Denn die Lebenserwartung und die Erwerbsbeteiligung im 
Alter seien sehr ungleichmäßig verteilt, unter anderem hin-
gen sie mit Einkommen, Bildung und Gesundheit zusam-

men. Ein höheres Rentenalter für alle würde nicht zu mehr 
Gerechtigkeit zwischen den Generationen führen, sondern 
zu größerer Ungerechtigkeit innerhalb der Generationen – 
insbesondere denen gegenüber, die nach einer langen Er-
werbsphase nur eine kurze Rentenbezugsdauer zu erwar-
ten hätten. Noch sei ausreichend Zeit, auch die Rente mit 
67 zu überarbeiten. Und: Zuerst müssen die Arbeitsplätze 
altersgerecht gestaltet werden, damit nicht große Teile der 

mit höherer Erwerbsbeteiligung

Standard-Szenario+41 %

+10 %

Beschäftigungsreserven nutzen
So entwickelt sich Schätzungen zufolge das Verhältnis von Rentenempfängern zu 
Erwerbstätigen*  bis 2060 mit höherer Erwerbsbeteiligung 
(so hoch wie heute bereits in Schweden) ...

*ökonomische Abhängigkeitsquote    Quelle: Zwiener u. a. 2020

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Beschäftigten aus gesund-
heitlichen Gründen vorzei-
tig mit Abschlägen in den 
Ruhestand wechseln müs-
sen – eine besonders „un-
soziale Form der Renten-
kürzung“. 

Die Vorteile der Erwerbs-
tätigenversicherung

Zwei große Gruppen sind 
bislang kaum in den So-
lidarausgleich zwischen 
den Generationen einbe-
zogen, schreiben die Wis-
senschaftler: die Beamten 
und die Selbstständigen. 
So blieben sie etwa bei der 
Bewältigung der Kosten der 
deutschen Einheit weitge-
hend verschont, weil diese 
vor allem von den Sozialver-
sicherungen getragen wur-
den. Ihre Versorgungslage 
habe sich inzwischen weit-
gehend vom Niveau der ge-
setzlichen Rentner entkop-
pelt, so die Forscher. Für 
kleine Selbstständige da-
gegen muss im Zweifel der 
Staat in Form von Grundsi-
cherung im Alter aufkom-
men. Würden Beamte und 
Selbstständige, die neu ins 
Berufsleben einsteigen, in 
die Rentenversicherung 

einbezogen, würde dies Studien zufolge dort zu deutlichen 
Mehreinnahmen führen und ein langfristig höheres Renten-
niveau ermöglichen, schreiben Zwiener, Blank und Logeay. 
Damit ließen sich die kommenden zwei bis drei Jahrzehnte 
leichter bewältigen, in denen mit den „Babyboomern“ be-
sonders viele Beschäftigte in Rente gehen. Für eine Über-
gangsphase fallen allerdings höhere Kosten bei den Ge-
bietskörperschaften an.

Neben institutionellen Reformen ist für die Leistungsfä-
higkeit der Rentenversicherung aus Sicht der Forscher vor 
allem die Arbeitsmarktpolitik entscheidend – zu der sich im 
Bericht der Kommission nur einige „allgemein gehaltene 
Formulierungen“ finden. Gelänge es aber, in Deutschland 
„in den nächsten 40 Jahren Erwerbstätigenquoten – ohne 
Minijobs – zu erreichen, die Schweden heute schon hat“, 
dann würde das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und 
Rentnern in den nächsten Jahrzenten kaum noch steigen. 
Das sogenannte demografische Problem wäre weitgehend 
bewältigt.<

Quelle: Rudolf Zwiener, Florian Blank, Camille Logeay:  
Werden die Kosten der Alterung gerecht verteilt?,  
IMK Policy Brief Nr. 89, Mai 2020 Ddwnload der Studie

Ehrentraut/Moog (2017)
nur neue Beamte einbezogen

Ehrentraut/Moog (2017)
nur neue Selbstständige 
einbezogen

Buslei u.a. (2016)

Werding (2013)

Rentenbeitrag Sicherungsniveau

-0,6

-0,5

-0,3

-1,8
+6,4 Prozentpunkte

+0,7

+0,7

+0,3

Erwerbstätigenversicherung: Besser abgesichert, geringere Beiträge
IMK- und WSI-Forscher haben drei neuere Studien ausgewertet, die eine allmähliche Einführung einer Ewerbs-
tätigenversicherung modellieren. Alle drei Studien basieren auf Bevölkerungsvorausschätzungen des Statistischen 
Bundesamtes und Prognosen der Bundesregierung oder EU-Kommission. Die Basisszenarien seien daher sehr 
ähnlich und quantitativ vergleichbar. Unterschiede ergeben sich durch den jeweils angenommen Zeitpunkt der 
Reform sowie den unterschiedlich großen Kreis der in die Erwerbstätigenversicherung einbezogenen Personen.

So entwickeln sich – laut verschiedenen Studien zur Erwerbstätigenversicherung – bis 2040 
im Vergleich zum Szenario ohne Reform ...

MEHR LESEN

Florian Blank, Rudolf Zwiener:  
Der Bericht der Kommission Verlässlicher Generationenvertrag,  
WSI Policy Brief Nr. 37, März 2020 Download der Studie

Die „Kommission Verlässlicher Generationenvertrag“ han-
delt vernünftig, indem sie keine neue Automatismen bei 
Renteneintrittsalter, Leistungsniveau oder Beiträgen be-
fürwortet. Allerdings hat sie die notwendige Stärkung der 
gesetzlichen Rentenversicherung als Fundament der Al-
terssicherung in Deutschland zu wenig im Blick.

Zu diesem Ergebnis kommen WSI und IMK in einer 
Kurzbewertung des kürzlich vorgelegten Berichts. „Leider 
korrigieren die Vorschläge der Kommission nicht den 2001 
eingeschlagenen Weg, auf dem die gesetzliche Renten-
versicherung geschwächt und der Lebensstandard im Al-
ter von kapitalbasierter privater und betrieblicher Vorsor-
ge abhängig gemacht wurde“, so die Wissenschaftler.<

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Griechenland

Zypern

Spanien

Irland

Portugal

Italien

Österreich

EU

Frankreich

Deutschland

Polen

7,7 %

2,5 %

3,7 %

3,8 %

4,8 %

6,2 %

6,3 %

6,5 %

9,1 %

9,8 %

8,7 %

mehr als 48  
Wochenstunden

32 % 3 % 1 %

Schichtarbeit 16 % 60 % 56 %

Wochenendarbeit 55 % 75 % 80 %

Ärzte/ 
Ärztinnen

Kranken- 
pfleger/innen

Alten- 
pfleger/innen

ARBEITSMARKT

Coronakrise erhöht Arbeitslosigkeit
Auf den niedrigsten Wert seit Bestehen ist das Arbeits-
marktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) im April gefallen. Den Forschern zufolge ist 
der Rückgang um 6,5 Prozent beispiellos. Zehn Jahre sei es 
mit der Beschäftigung steil bergauf gegangen, dieser Trend 
sei jetzt abrupt unterbrochen worden. Den Frühindikator 
gibt es seit November 2008. Er basiert auf einer Umfrage 
unter allen lokalen Arbeitsagenturen.

Quelle: IAB, April 2020 Download der Studie

Quelle: Destatis, April 2020 Download der Studie Quelle: WZB, April 2020 Download der Studie

Quelle: Destatis, April 2020 Download der Studie

CORONAVIRUS

Sozial Schwache sind besonders gefährdet
Forscher des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialfor-
schung (WZB) gehen davon aus, dass sozial Schwache ge-
sundheitlich besonders unter der Corona-Pandemie leiden 
werden. Die für schwere Verläufe typischen Vorerkrankun-
gen – wie Übergewicht, Bluthochdruck oder Atemwegser-
krankungen – seien in Deutschland sozial ungleich verteilt. 
Menschen mit einem niedrigen sozialen Status seien über-
durchschnittlich betroffen.

GESUNDHEITSWESEN

Stark belastete Helfer
Erwerbstätige im Gesundheitswesen sind regelmäßig  
betroffen von ...

EUROPA

Fünf Prozent arbeiten im Gastgewerbe
In Hotels und Restaurants arbeiteten 2019 von den  
Erwerbstätigen in …
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