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Datum 

Vorbemerkung 
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• „Und wir müssen anerkennen und aussprechen, dass die 
Altersentwicklung unserer Gesellschaft, wenn wir jetzt 
nichts ändern, schon zu unseren Lebzeiten dazu führen 
würde, dass unsere vorbildlichen Systeme der 
Gesundheitsversorgung und der Alterssicherung nicht 
mehr bezahlbar wären. Was wir heute beweisen müssen, 
ist der Mut, Neues zu wagen. Dabei werden wir uns von 
manchem, was uns lieb – und leider auch: teuer – 
geworden ist, verabschieden müssen.“ (G. Schröder auf 
dem SPD-Sonderparteitag Anfang Juni 2003 in Berlin) 

• Ist der Wohlfahrtsstaat nun ein Stabilisierungsfaktor der 
ökonomischen Entwicklung oder ein Hemmschuh? 

• Im Folgenden soll dieser Frage anhand des deutschen 
Modells der sozialen Sicherung nachgegangen werden, das 
im Wesentlichen durch die Beiträge von Arbeitnehmerinnen 
und von Arbeitgebern finanziert wird.  



Gliederung 

 Vorbemerkung 
 Stabilisierung und Multiplikatoren 
 Arbeitslosenversicherung und Kurzarbeit in der Krise 
 Beispiel Rentenversicherung 
 -  Stabilisierung durch die gesetzliche Rentenversicherung 
 -  Destabilisierung durch den Teilumstieg auf Kapitaldeckung 
 Ständig steigende Wettbewerbsfähigkeit über 

Lohnzurückhaltung, fehlende Lohnkoordination und falsche 
Stabilitätskriterien in der EWU bedrohen die Wohlfahrsstaaten 

 Fazit 
 

2 



Was ist mit Stabilisierung gemeint? 

 Mechanismen, die die konjunkturelle Entwicklung stabilisieren 
und/oder das Wirtschaftswachstum anregen 

 Mechanismen wie z.B. die Kurzarbeit, die verhindern, dass 
Menschen arbeitslos werden und damit eine Entwertung ihrer 
spezifischen beruflichen Fähigkeiten erfahren.  

 Eine wirtschaftlich stabile Entwicklung garantiert tendenziell 
auch sozialen Frieden. Das wiederum ist mit positiven 
ökonomischen Effekten verbunden, wie z.B. geringere 
Krankheitskosten und geringere Kosten für innere Sicherheit. 
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Staatseinnahmen und –ausgaben 
wirken Konkunktur stabilisierend 

 Weil die Steuereinnahmen in konjunkturell schlechten Zeiten 
(im Vergleich zur Entwicklung in einer konjunkturellen 
Normallage) zurückgehen und die Staatsausgaben – vor 
allem wegen steigender Transferzahlungen – zunehmen, geht 
von den öffentlichen Haushalten eine automatische 
Stabilisierungswirkung auf den Wirtschaftsprozess aus. Ein 
analoger Stabilisierungseffekt tritt auch in konjunkturell guten 
Zeiten auf. 

 Der Grad der Stabilisierung hängt vom Umfang von Staats- 
und Sozialhaushalt ab und davon, wie stark progressiv die 
Einkommens- und Gewinnsteuern sind.  
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OECD-Schätzung der 
automatischen Stabilisatoren 
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Stabilisierung durch Kurzarbeit 
und  Arbeitslosengeld 
 In der letzten großen Krise wurden sowohl durch die 

Konjunkturpakete als auch durch die verbesserte 
Kurzarbeiterregelung die Beschäftigungssituation massiv 
stabilisiert. Trotz eines Wachstumseinbruchs um 6,5% ging 
die Beschäftigung kaum zurück.  

 In der Spitze waren weit über eine Million Personen in 
Kurzarbeit. 

 Allein der Rückgang der Arbeitszeit von 2007 bis 2009 
sicherte die Beschäftigung von über eine Million Personen. 
Daran war die Kurzarbeit  mit rund 30% beteiligt. Den 
überwiegenden Anteil hatten allerdings der Abbau von 
Überstunden und von Guthaben auf Arbeitszeitkonten. 

 Externe Flexibilisierungsmaßnahmen wie Kündigungen und 
der Einsatz von befristeter Leiharbeit spielten dagegen eine 
untergeordnete Rolle. 
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Erfolg der Agenda 2010? 

 In anderen europäischen Ländern, die sogar weniger von der 
Wirtschaftskrise betroffen waren, ist die Beschäftigung 
dagegen stark gesunken. Dieses "Arbeitsmarktwunder" erklärt 
sich durch die schnelle Reduzierung der Arbeitszeit ("interne 
Flexibilität") und das Horten von Arbeitskräften durch die 
Hinnahme einer geringeren Produktivität. Die Reduzierung der 
Arbeitszeit hat etwa 1,1 Millionen Arbeitsplätze gerettet, das 
Arbeitskräftehorten – z.B. wegen Kündigungsschutz – an die 2 
Millionen. All diese Instrumente – Kurzarbeit, 
Arbeitszeitkonten und die Veränderung der betrieblichen 
Regelarbeitszeit –  waren aber nicht Teil der 
Arbeitsmarktreformen Hartz I-IV. Somit können die Reformen 
den Arbeitsmarkterfolg in der Großen Rezession nicht 
erklären. 
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Stabilisierung durch die gesetzliche 
Rentenversicherung 
 Die Einnahmen sind im wesentlichen Bruttolohn basiert mit 

Beitragsbemessungsgrenzen.  
 Sie reagieren relativ schnell auf das rückläufige 

Arbeitsvolumen bzw. den Rückgang der beitragspflichtigen 
BLG in der Krise.  

 Die Ausgaben sind prinzipiell auch Bruttolohn basiert und 
haben ein Volumen von rund 10 % des deutschen 
Bruttoinlandsprodukts bzw. 17 % der Konsumausgaben der 
privaten Haushalte. 

 Sie reagieren allerdings langsamer. Sie hängen nicht an der 
BLG insgesamt sondern – verzögert – an der 
Lohnentwicklung pro Kopf. 

 Insgesamt ist die RV damit ein Konjunkturstabilisator. 
Allerdings baut sie dabei ihre Nachhaltigkeitsrücklage ab. 
 
 



Modellsimulation: Exporteinbruch 
und Reaktion der öffentlichen 
Transfers 
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Wirkung auf die Finanzierung der 
Rentenversicherung (RV) 



Kapitalgedeckte 
Rentensysteme sind dagegen 
Krisen verschärfend 
 OECD schätzte für 2008 den Investitionsverlust der privaten 

Pensionspläne auf 5400 Mrd. US-$ (-23%) 
 In den USA war der Verlust prozentual sogar noch höher. Dort 

suchten Rentner bei ihren gekürzten Pensionszahlungen 
wieder einen Job. Und das mitten in der Krise. 

 In Deutschland dagegen war der Verlust beschränkt (-7%). 
 In kapitalgedeckten Systemen sind Rentner sofort gezwungen 

ihren Konsum einzuschränken, was Krisen verschärfend wirkt  
 Deutschland hat daher den großen Vorteil, dass das 

Umlageverfahren in der RV dominiert. 



Rentenniveausenkung ist 
konjunkturell schädlich 

 Problem: Bei deutlicher Rentenniveauabsenkung in der Zukunft 
muss die arbeitende Generation derzeit eine Doppelbelastung 
tragen. 

 Die Erwerbstätigen sind  gezwungen, zusätzlich privat für das 
Alter zu sparen, teilweise mit Zuschüssen für das Riester-
Sparen. 

 Der dadurch ausgelöste Anstieg der Sparquote der privaten 
Haushalte beeinträchtigt die Binnennachfrage und damit die 
Konjunktur.  

 Niedrigere Rentenzahlungen wirken ebenfalls dämpfend auf die 
Binnennachfrage und damit auf die konjunkturelle Entwicklung. 
 



Kapitaldeckung löst das 
demografische Problem nicht 
besser sondern schlechter 
 Arbeitnehmer sollen individuell und ohne 

Arbeitgeberbeteiligung zusätzlich vorsorgen 
 Private gewinnorientierte Lebensversicherer haben deutlich 

höhere Kosten – siehe Diskussion zur Riester-Rente 
 Renditen der Lebensversicherer sind nicht höher als die der 

gesetzlichen Rentenversicherung, erhalten aber z.B. keine 
Erwerbsminderungsrente 

 Starke Absenkung des Rentenniveaus führt zu Altersarmut  
 Junge Erwerbstätige stellen sich durch die Reform nicht 

besser, sondern deutlich schlechter, weil es ihnen in der 
Regel ohne die Arbeitgeberbeteiligung nicht gelingen wird, die 
Rentenniveauabsenkung durch private Vorsorge 
auszugleichen  
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Übermäßige Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit bedroht den 
Wohlfahrtsstaat 
 Ein Zurückbleiben der Lohnzuwächse hinter dem 

Produktivitätsfortschritt und der Zielinflationsrate der EZB 
verbessert zwar die internationale Wettbewerbsfähigkeit, 
reduziert aber gleichzeitig die Binnennachfrage. 
Wachstumsgewinne können so nicht erzielt werden. 

 Allerdings geht damit eine deutliche Verschiebung der 
Einkommensverteilung von den Löhnen hin zu den Gewinnen 
einher. 

 Ein lang anhaltendes Zurückfallen der Entwicklung der BLG 
hinter das Wachstum des BIP bedroht das 
Sozialversicherungssystem, weil die Sozialausgaben ähnlich 
stark wie das BIP steigen. 

 Besonders problematisch ist eine solche Entwicklung 
innerhalb einer Währungsunion, in der es keinen Ausgleich 
über die Wechselkurse mehr gibt. 14 



Datum 

Inflationsziel wurde von Deutschland nicht 
eingehalten 
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• Ein grundlegendes Prinzip einer Währungsunion ansonsten souveräner Staaten 
wurde über ein Jahrzehnt hinweg sträflich missachtet: Jedes einzelne Mitgliedsland 
muss in der Tendenz das gemeinsame Inflationsziel von knapp 2 Prozent einhalten. 
Ansonsten kommt es zu realen Ab- und Aufwertungen, die auf Dauer 
Leistungsbilanzkrisen hervorrufen.  

• Die Einhaltung eines gemeinsamen Inflationsziels erlegt den beteiligten 
Volkswirtschaften allerdings Beschränkungen auf, denen sich die Länder des 
Euroraums nicht aussetzen wollten. 

• Eine dieser Beschränkungen betrifft die Entwicklung der Arbeitskosten, denn sie sind 
einer der maßgeblichen Kostenfaktoren, die auch die Preissteigerungsrate mit 
bestimmen. Das gilt vor allem für die Lohnstückkosten. Ihre Zunahme hätte mit dem 
Inflationsziel kompatibel sein müssen.  

• Deutschland weicht hiervon eklatant nach unten ab mit einem durchschnittlichen 
Lohnstückkostenanstieg von nur rund 0,5 Prozent. Statt der erforderlichen 
stabilitätskonformen 2 Prozent wären also unter den gegebenen Bedingungen um 1,5 
Prozent höhere Arbeitskostenzuwächse pro Jahr notwendig gewesen.  



Entwicklung der Arbeitnehmerentgelte  
in der Gesamtwirtschaft im Euroraum 
sowie in ausgewählten EU-Ländern 
auf Stundenbasis (BE, UK, GR, PL: je Person), nominal, in EUR, 2000q1 = 100 
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Wirtschaftsentwicklung im Euroraum 
sowie in ausgewählten EU-Ländern 
BIP, preisbereinigt, in €, 2000q1 = 100 
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Entwicklung der Erwerbstätigen  
im Euroraum sowie in ausgewählten EU-Ländern 
auf Personenbasis, in € 2000q1 = 100 
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Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigungsentwicklung in der 
EWU 

 Deutschland hat zusammen mit Italien und Portugal nur ein 
unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum und kaum 
Beschäftigungserfolge seit Bestehen der EWU 

 Bei der Beschäftigungsentwicklung in Deutschland müsste man 
sogar noch die starke Zunahme der 400-Eurojobs (über 7 
Millionen) rausrechnen, zumal diese teilweise durch die 
Umwandlung von zuvor sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsplätzen entstanden sind. 
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Fazit 

 Die skandinavischen Länder mit ihren hohen Sozialstandards sind ein 
wichtiger Beleg dafür, dass Wohlfahrtsstaaten nicht wachstumshemmend 
sind sondern Wachstum, Einkommen und Beschäftigung für alle schaffen 
können. 

 Das deutsche - obligatorische - Rentensystem ist in Bezug auf die Höhe des 
Rentenniveaus nur unterdurchschnittlich in der OECD; für Personen mit 
geringeren Erwerbseinkünften ist es sogar das schlechteste.   

 Der deutsche Weg, den Wohlfahrtsstaat mit einer Vielzahl von Maßnahmen 
im Renten- und im Arbeitsmarktbereich abzubauen, war eindeutig falsch. 
Ohne gesetzlichen Mindestlohn sind wir jetzt in einer Situation mit einem 
aufgeblähten Niedriglohnbereich und steigender Altersarmut. 

 Der Europäischen Währungsunion droht eine Zerreisprobe, auch weil 
Deutschland mit seiner unfairen Wettbewerbspolitik, die auf teilweise 
fallenden Reallöhnen beruhte, nicht das Wachstum und damit die Importe 
ankurbelte, sondern vor allem Leistungsbilanzüberschüsse auf Kosten der 
Nachbarn erzielte. 

 Wohlfahrtsstaaten sind stabilisierend, Mit dem Abbau des Wohlfahrtsstaats 
wird die Wirtschaft allerdings destabilisiert. 
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