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Für eine solidarische Gesellschaft!
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Der Ausbau der öffentlichen Infra-
struktur erhält Arbeitsplätze und
schafft neue. Doch nur ein relativ klei-
ner Teil der vielen Milliarden aus den
„Konjunktur- und Rettungspaketen“
der Bundesregierung ist für zusätzli-
che Investitionen in Städten und Ge-
meinden vorgesehen. Schlimmer
noch: Die ebenfalls beschlossenen
Steuersenkungen sind nicht nur ver-
teilungspolitisch falsch (Entlastung
bei einem zu versteuernden Einkom-
men von 10.000 Euro = 7 Euro mo-
natlich, ab 60. 000 Euro rund 22 Euro
monatlich). Diese Steuersenkungen
verursachen bei den Kommunen
massive Steuerausfälle in Milliarden-
höhe und schmälern kommunale In-
vestitionen! Dies zeigt eine neue Un-
tersuchung des Instituts für Makro-
ökonomie und Konjunkturforschung
(IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung:
Danach erhalten die Kommunen 2009
maximal 6,3 Mrd. zusätzliche Investi-
tionsmittel und 2010 noch einmal 5,8
Mrd. Durch die Steuerausfälle wer-
den ihnen aber ein beachtlicher Teil
dieser Mittel wieder entzogen: 1,9
Mrd. (30 %) in diesem Jahr und 3,4
Mrd. (60%) im Jahr 2010.

Rechnet man noch die geplante,
höhere steuerliche Abzugsfähigkeit
von Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträgen hinzu, die ab 2010
gelten soll, verlieren die Kommunen
im kommenden Jahr sogar fast 80
Prozent der zusätzlichen Investitions-
milliarden (siehe www.boeckler.de,
„IMK“).

Dieses Beispiel zeigt: Von der gro-
ßen Koalition sind keine wirksamen
Maßnahmen zu erwarten, um die Kri-

se im Interesse von Arbeitnehmern,
Erwerbslosen und Rentnern zu be-
wältigen. Und erst Recht kein Politik-
wechsel, der auf gesellschaftliche
Steuerung und Demokratisierung von
Wirtschaft und Banken setzt. Dafür
ist Druck von links und von unten aus
der Gesellschaft erforderlich.

Deshalb rufen wir zu den Demon-
strationen am 28. März und 16. Mai
(Berlin) auf. Macht mit und beteiligt
Euch an den Demos! Für eine solida-
rische Gesellschaft!

Zudem haben wir mit VertreterIn-
nen aus örtlichen Initiativen verein-
bart, unter dem Motto „Armut be-
kämpfen – Reichtum umverteilen!“
eine neue Kampagne zu
starten und uns mit de-
zentralen Aktionen in die
Politik einzumischen (siehe
Seite 2). Sich aktiv ein-
mischen und gemeinsam
mit anderen zu Wort zu
melden, darauf setzt  auch
die Initiative „Für andere
Politik! Wer, wenn nicht
wir? Wann, wenn nicht
jetzt?“, die vom Verbin-
dungsbüro Soziale Bewe-
gungen der IG Metall an-
geschoben wurde. Bei einer
Auftaktveranstaltung am
7.2. verständigten sich Akteure
aus unterschiedlichen sozialen
Bewegungen auf eine Plattform, die
gemeinsame Vorstellungen und Po-
sitionen beschreibt. Weiter geht es
nun mit regionalen Themenkonfe-
renzen: „Globale soziale und
ökologische Rechte“ Ende
März in Nürnberg, „Soziale

Gerechtigkeit“ Ende Mai in Erfurt,
„Bildung für Alle“ Mitte Juni in Sie-
gen und „Gute Arbeit“ Anfang Sep-
tember in Hamburg. Vor Ort kann die
Initiative beispielsweise so aufgegrif-
fen werden, dass mit den örtlichen
Gliederungen der an der Plattform be-
teiligten Organisationen gemeinsam
Veranstaltungen für einen Politik-
wechsel durchgeführt werden. Mehr
Infos: www.wissentransfer.info

28.
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Busbörse,
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Neue Kampagne
Unter dem Motto „Armut be-

kämpfen – Reichtum umverteilen!“
wollen wir im Wahl- und Krisenjahr
2009 eine neue Kampagne starten.
Das haben VertreterInnen örtlicher Er-
werbsloseninitiativen bei einem Pla-
nungs-Workshop am 4. Februar in
Hannover vereinbart. Dabei wollen
wir an die Arbeitsweise der erfolgrei-
chen Kampagne „Reiches Land –
arme Kinder“ anknüpfen - also bun-
desweit abgestimmt für eine gewis-
se Zeit an einem konkreten Thema
arbeiten und auf zugespitzte Bot-
schaften und Aktionsformen setzen,
die Köpfe und Herzen ansprechen.

Inhaltlich soll es bei der angedach-
ten Kampagne um zwei Dinge gehen,
um das Thema „Regelleistungen/Exi-
stenzsicherung“ sowie um armutsfe-
ste, öffentlich geförderte Arbeitsplät-
ze. Mit letzterem ist die Forderung
gemeint, dass die öffentlichen Hän-
de – gerade in der Krise – gesell-
schaftlich sinnvolle Arbeit in Form re-
gulärer, guter Arbeitsplätze organisie-
ren sollen.

Bei einem Folge-Workshop am
23. März soll der Kampagnen-Vor-
schlag konkretisiert werden: wir wol-
len uns auf einige wenige, zugespitz-
te und kampagnentaugliche Forde-
rungen zu den beiden genannten The-
men verständigen. Und wir wollen
Vorschläge für dezentrale Aktionsfor-
men zusammentragen bzw. entwik-
keln, die auch für kleinere Initiativen
machbar sind.

Nach dem März-Workshop wer-
den wir eine Arbeitshilfe zur Kampa-
gne verschicken. Bitte macht mit und
beteiligt Euch mit Aktionen vor Ort
an der Kampagne!

Dieses A-Info wurde gefördert von der

I M P R E S S U M
V.i.S.d.P.: Horst Schmitthenner (Förderverein ge-
werkschaftlicher Arbeitslosenarbeit, Märkisches
Ufer 28 , 10179 Berlin)

Text und Redaktion: Martin Künkler

Entwurf, Gestaltung, Satz, Druck + Verarbeitung:
druck-kooperative lage (Print und Medien-Service)

kurz & knapp
100-Euro-Schulbeihilfe
ausgeweitet

Neben Beziehern von ALG II und
Sozialhilfe sollen nun auch solche
Haushalte die neue Schulbeihilfe (100
Euro jährlich pro Schulkind) bekom-
men, die Anspruch auf den Kinderzu-
schlag (KiZ) haben. Dies beschloss
der Koalitionsausschuss am 3. März.

Zudem wurde die skandalöse Be-
grenzung auf Schüler bis zur 10. Klas-
se aufgehoben und bis zur 13. Klas-
se erweitert. Ein anderer Skandal
bleibt aber bestehen: Umgelegt auf
den Monat gibt es 8,33 Euro mehr
für arme Kinder – also weniger als die
letzte Kindergelderhöhung, von der
Hartz-IV-Familien nichts sehen. Hartz-
IV-Kinder holen nicht auf, sie werden
weiter abgehängt!

Schräge Debatte um
Abwrackprämie

Hartz-IV-Bezieher können die Ab-
wrackprämie nicht nutzen, da sie als
Einkommen leistungsmindern anzu-
rechnen ist – behauptet das Bundes-
arbeitsministerium. Erschreckende
Unkenntnis.

Die Prämie ist eindeutig anrech-
nungsfrei (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ALG-VO):
Sie ist zweckbestimmt, dient einem
anderen Zweck als das ALG II und ist
– wie das Bundessozialgericht zur
Eigenheimzulage längst entschied –
auch nicht so üppig, dass die Zahlung
von ALG II nicht mehr gerechtfertigt
wäre.Es stellt sich ein ganz anderes
Problem: Viele ALG-II-Bezieher kön-
nen sich auch mit den 2.500 Euro Ab-
wrackprämie schlicht keinen Neuwa-
gen leisten! Weil der zugestandene
Vermögensfreibetrag (z.B. 6.750 Euro
für 45-Jährige) das gar nicht hergibt
– sofern überhaupt noch nennens-
werte Ersparnisse vorhanden sind.
Aber im Einzelfall wichtig zu wissen:

Übersteigt der Wert eines Autos die
Angemessenheitsgrenze von 7.500
Euro, dann muss nur der übersteigen-
de Betrag (zusammen mit anderen
Ersparnissen) unter dem allgemeinen
Vermögensfreibetrag liegen (BSG v.
6.9.2007 – B 14/7b AS 66/06 R). Die
7.500 Euro bleiben unberücksichtigt.

Verschärfte
Sanktionen und
Aufrechnung

Im Windschatten der Debatte um
die Neuorganisation der ARGEn will
die Bundesregierung klammheimlich
erhebliche Verschlechterungen beim
ALG II durchsetzen. Im Gesetzent-
wurf zu den geplanten „Zentren für
Arbeit und Grundsicherung“ (ZAG)
sind folgende Änderungen versteckt:

Bei Terminversäumnissen sollen
wiederholte Pflichtverletzungen fest-
gestellt und betraft werden (Kürzun-
gen um 20, 30, 40% usw.), ohne dass
die Sanktion für die vorhergehende
Pflichtverletzung vollzogen wurde
(§ 31 Abs. 3 SGB II neu). Es gibt
direkt die rote Karte, ohne eine gelbe
Karte zuvor. Zudem müssen Beleh-
rungen über Rechtsfolgen nicht mehr
schriftlich erfolgen. In der Folge
kommt es zu heftigen, kummulierten
Kürzungen, ohne dass ALG-II-Bezie-
hern hinreichend klar wird, was da auf
sie zukommt.

Zudem sollen die Ämter künftig
auch dann „aufrechnen“ dürfen –
also ihre (Rück)Forderungen vom
ALG-II-Anspruch abziehen und einbe-
halten – wenn der Leistungsberech-
tigte überhaupt keine Schuld daran
hat, dass es zu einer „Überzahlung“
gekommen ist (§ 43 SGB II neu).

Diese geplanten Änderungen sind
rechtstaatlich und sozialpolitisch völ-
lig inakzeptabel, da das ohnehin viel
zu niedrig bemessene Existenzmini-
mum nochmals gekürzt wird.
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Aktuell fehlen – vorsichtig ge-
schätzt – hierzulande mindestens 4,7
Mio. Arbeitsplätze. Die offizielle Ar-
beitslosenzahl beinhaltet nur die hal-
be Wahrheit. Unterschlagen wird zum
einen die so genannte „Stille Reser-
ve im engeren Sinn“. Das sind Per-
sonen, die gerne arbeiten würden –
wenn es denn mehr Arbeitsplätze
gäbe –, die aber nicht bei den Äm-
tern gemeldet sind. In der offiziellen
Statistik fehlen zudem Erwerbslose,
die per Definition nicht als Arbeitslo-
se gezählt werden (siehe Tabelle).

Die Zahl der verdeckten Arbeits-
losen mit „58er-Regelung“ sinkt kon-
tinuierlich, da seit Jahresbeginn 2008
keine Zugänge mehr möglich sind.
Andererseits wirkt nun der zum Ja-
nuar 2008 in Kraft getretene § 53a
SGB II: Danach zählen über 58-jähri-
ge ALG-II-Bezieher nicht mehr als
Arbeitslose, wenn ihnen 12 Monate
lang keine versicherungspflichtige
Arbeit angeboten wurde. Zahlen wur-
den dazu bisher nicht veröffentlicht.

Hinzu kommen noch 30.935 Per-
sonen in ABM, 26.462 im Pro-
gramm „JobPerspektive“ (§ 16a alt
bzw. § 16e neu SGB II) und 8.496 im
„Kommunal-Kombi“. Zwar haben wir

Arbeitslosenzahlen:

Anstieg trotz Schönfärberei

jede Menge Kritik an der konkreten
Ausgestaltung dieser Maßnahmen.
Wir halten es aber trotzdem für rich-
tig, diese – schlecht gemachten – For-
men öffentlich geförderter Arbeit
dem Bereich der Beschäftigung zu-
zurechnen und nicht der verdeckten
Arbeitslosigkeit. Daher bleiben diese
Maßnahmen in unserer Tabelle zur
Unterbeschäftigung unberücksich-
tigt.

Prognose 2009
Bereinigt um jahreszeitliche Ein-

flüsse stieg die registrierte Arbeitslo-
sigkeit seit Oktober (= niedrigster
Stand 2008) bereits um 138.000 Per-
sonen an. Im Verlauf des Jahres ist
von einem weiteren, deutlichen An-
stieg der registrierten Arbeitslosen
auszugehen, dem zurzeit noch die
geförderte Kurzarbeit entgegen wirkt:
Im Dezember 2008 (letzte, verfügba-
re Zahlen) gab es 270.000 Kurzarbei-
ter – rund 200.000 mehr als ein Jahr
zuvor. Im Januar 2009 zeigten Unter-
nehmen den Arbeitsagenturen Kurz-
arbeit für 345.990 Beschäftigte an.1

Die Bundesregierung geht (bisher
noch) von einem Anstieg der Arbeits-
losenzahl um 500.000 zwischen De-

zember 2008 und Dezember 2009
aus bzw. im Jahresdurchschnitt 2009
von zusätzlichen 250.000 Arbeitslo-
sen im Vergleich zum Vorjahr. Diese
Prognose hält das IAB, das For-
schungsinstitut der Bundesagentur
für Arbeit, für zu optimistisch. Eben-
falls bezogen auf Jahresdurch-
schnittswerte rechnet das IAB damit,
dass 500.000 sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze verloren ge-
hen (FR v. 16.02.2009).

Das gewerkschaftsnahe For-
schungsinstituts IMK schätzt: „Im
Jahresdurchschnitt steigt die progno-
stizierte Arbeitslosigkeit um rund
620.000 Personen. Dies sind im vier-
ten Quartal 2009 fast 1,4 Mio. Ar-
beitslose mehr als im vierten Quartal
2008.“ (IMK-Report 35)

1 
 Quellen der Zahlen bis hierher: BA, Monatsbericht

Februar 2009; IAB-Kurzbericht 20/2008

Ermäßigter Beitrag
Wir möchten uns ganz herz-

lich bei allen bedanken, die uns
im letzten Jahr als Mitglied
oder mit einer Spende finanzi-
ell unterstützt haben!

Neben der Grundfinanzie-
rung durch den DGB und die
Einzelgewerkschaften sind
Mitgliedsbeiträge und Spenden
für unsere Arbeit immens
wichtig.

Bezieher von ALG II, Grund-
sicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung oder „Sozial-
hilfe“ zahlen einen Jahresbei-
trag von „nur“ 15 Euro (statt
dem regulären Beitrag von 30
Euro bzw. mindestens 60 Euro
für „juristische Personen“).

Bitte teilt uns im Fall der Fäl-
le eine gewünschte Beitrags-
reduzierung rechtzeitig vor
dem für Mitte April geplanten
Einzug des Jahresbeitrags
(Lastschriftverfahren) mit.
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Haushaltsgemeinschaft:

Anrechnung von
Einkommen rechtens

Das BSG hat die Einkommensan-
rechnung bei Haushaltsgemeinschaf-
ten (§ 1 Abs. 2 ALG-II-Verordnung
(VO)) bestätigt: Einkommen ist be-
darfsmindernd anzurechnen, wenn
es den Freibetrag (doppelte maßgeb-
liche Regelleistung + anteilige Kosten
der Unterkunft + 50% des darüber
hinausgehenden Betrags) übersteigt.
Hintergrund der Klage war die stritti-
ge Frage, ob es die Verordnungser-
mächtigung in § 13 Abs. 1 SGB II dem
Gesetzgeber überhaupt erlaubt, die
Einkommensanrechnung innerhalb
einer Haushaltsgemeinschaft in einer
VO zu regeln. Eindeutig „Ja“ – so das
BSG.
Az.: B 4 AS 68/07 R vom 19.02.2009

(Un)Zumutbarer Umzug
Das BSG hat einige allgemeine

Hinweise gegeben, wann ein Umzug
(zur Senkung unangemessen hoher
Mietkosten) unzumutbar sein kann:
 wenn das bisherige soziale Um-

feld aufgegeben werden muss (wo-
bei allerdings Anfahrtswege mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln in Kauf zu
nehmen sind, um bestehende Sozi-
alkontakte aufrecht zu erhalten.),
 wenn ein Schulwechsel eines Kin-

des erzwungen wird oder
 wenn Alleinerziehende oder be-

hinderte oder pflegebedürftigte Per-
son auf wohnortnahe soziale Infra-
struktur (z.B. Kita, soziale Dienste) an-
gewiesen sind.
Az.: B 4 AS 30/08 R vom 19.02.2009

Gebühren für
Kabelfernsehen

Gebühren für einen Kabelan-
schluss gehören zu den umlagefähi-
gen Nebenkosten, die nach der miet-
rechtlichen Betriebskosten-Verord-
nung auf den Mieter übergewälzt

Bundessozialgericht (BSG):

Entscheidungen zum ALG II
werden dürfen. Die Gebühren kön-
nen somit Teil der Kosten der Unter-
kunft (§ 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II) sein,
die das Amt übernehmen muss. Ein
ALG-II-Bezieher hat allerdings keinen
Anspruch auf Kostenübernahme,
wenn er als Mieter nicht durch den
Mietvertrag verpflichtet ist, die Ge-
bühren zu tragen und wenn Fernseh-
programme anderweitig zugänglich
sind (z.B. über Antenne).
Az: B 4 AS 48/08 R – vom 19.02.2009

Regelleistungen
verfassungswidrig?

Wie in der Presse berichtet wur-
de, hält das BSG die Sätze für Kinder
unter 14 Jahren für verfassungswid-
rig. Es legte die Frage dem Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) zur end-
gültigen Klärung vor. Wichtig zu wis-
sen: Die Kritik des BSG bezieht sich
auf das Zustandekommen und nicht
auf die Höhe der Sätze. Laut BSG sind
die Leistungen verfassungswidrig, da
die Sätze pauschal 40 % niedriger
sind als die für Erwachsene, ohne
dass der tatsächliche Bedarf von Kin-
dern ermittelt wurde. Zudem rügte
das BSG die fehlende, weitere Diffe-
renzierung nach Altersstufen in der
Gruppe der unter 14 -Jährigen sowie
die ungleiche Behandlung von Kin-
dern im SGB-II-Bezug („Leistung soll
abschließend bedarfsdeckend sein“)
gegenüber Kindern im Sozialhilfe-Be-
zug, die abweichende – also auch
höhere – Leistungen erhalten können.

Az.: B 14/11b AS 9/07 R und B 14 AS
5/08 R vom 27.01.2009

Beim BVerfG sind bereits zwei
weitere Verfahren anhängig, bei de-
nen es um die allgemeinere Frage
geht, ob die Hartz-IV-Sätze insge-
samt, also auch die für Erwachsene,
verfassungskonform sind (Vorlagen-
beschluss des Hessischen Landesso-
zialgerichts unter Az. 1 BvL 1/09 so-
wie die Klage einer Alleinstehenden
unter Az. 1 BvR 1523/08).

Siehe auch unsere Einschätzung un-
ter www.erwerbslos.de („Rechtshil-
fen“, Eintrag v. 28.11.2008).

Es wäre grundfalsch zu erwarten,
dass das BVerfG uns die Arbeit ab-
nimmt: Armutsfeste Hartz-IV-Sätze
können nur politisch, durch Druck aus
der Gesellschaft heraus erkämpft
werden – wir bekommen sie nicht per
Gerichtsentscheidung geschenkt.

Letzte Entscheidungen
vom 3. März:

Es besteht ein Anspruch auf die
Hälfte des Mehrbedarfs für Allein-
erziehende, wenn getrennt wohnen-
de Elternteile sich die Erziehung ei-
nes gemeinsames Kindes so teilen,
dass das Kind abwechselnd für eine
gewisse Zeit (mindestens eine Wo-
che) jeweils bei einem Elternteil lebt
und von diesem alleine betreut wird
(B 4 AS 50/07 R). +++ Eine Abfin-
dung ist selbst dann anzurechnen-
des Einkommen, wenn der Arbeit-
geber die Abfindung verspätet (erst
nach Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men) zahlt und der Einkommenszu-
fluss deshalb in die Zeit des ALG-II-
Bezuges fällt (B 4 AS 47/08 R). +++
Zwar können bei selbstgenutztem
Wohneigentum tatsächliche Kosten
für konkrete Instandsetzungs- oder
Instandhaltungsmaßnahmen zu
den erstattungsfähigen Kosten der
Unterkunft gehören; dies gilt aber
nicht für Pauschalen für unbestimm-
ten, zukünftigen Erhaltungsaufwand
(„Rücklagenbildung“) (B 4 AS 38/08
R).



KOORDINIERUNGSSTELLE GEWERKSCHAFTLICHER ARBEITSLOSENGRUPPEN • MÄRKISCHES UFER 28 • 10179 BERLIN • TEL. 0 30 /8 68 76 70 -O, FAX -21 • WWW.ERWERBSLOS.DE  EINLEGER 128

Profiteure zur Kasse

Das Wahljahr 2009 steht im Zeichen der schwersten
Wirtschafts- und Finanzmarktkrise seit 60 Jahren. Die
Prognosen des Wirtschaftswachstums rauschen nach
unten. Selbst die Regierung geht von Minus 2,25 Pro-
zent aus. Realisitsch dürfte jedoch eher ein Minus von
fünf bis sechs Prozent sein.

In der bundesdeutschen Geschichte war der Einbruch
in früheren Krisenjahren nie schärfer als Minus 0,9 Pro-
zent. Wir müssen 2009 mit einem Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit auf über vier Millionen rechnen. Eine derartig
schnell ansteigende Arbeitslosigkeit innerhalb eines Jah-
res hat es in den letzten Jahrzehnten nie gegeben.
Schwerste soziale Erschütterungen mit erheblichen poli-
tischen Verwerfungen sind zu gewärtigen. Alles läuft in
kürzester Zeit ab. Wie im freien Fall.

Zukunftsinvestitionsprogramm
Bei der Bankenrettung mit 500 Milliarden Euro war

die Regierung schnell. Beim Rettungsschirm für Arbeits-
plätze wird aber geknausert. Gerade einmal 25 Milliarden
Euro jährlich fließen in ein Konjunkturprogramm für zwei
Jahre. Alles zu spät und auch viel zu klein dimensioniert.
Aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung.

ver.di fordert hingegen ein Zukunftsinvestitionspro-
gramm in Höhe von 50 Milliarden Euro. Das ist mehr als
eine zeitlich befristete Konjunkturspritze, die keine Jobs
im öffentlichen Dienst bringt. Mit dem auf Dauer ange-
legten Zukunftsinvestitionsprogramm können über eine
Million sinnvolle und tariflich abgesicherte Arbeitsplätze
geschaffen werden. In Kinderbetreuung, Bildung und
Wissenschaften, Gesundheits- und Sozialwesen, Verkehr
und ökologischem Umbau.

Profiteure zur Kasse
Wer soll das alles bezahlen? So fragen sich viele Men-

schen. Bankenrettung und zaghaftes Konjunkturpro-
gramm wird 2009 mindestens zu einer Neuverschuldung
von 50 Milliarden Euro führen. Für die nächsten Jahre
wird sogar ein Anstieg der Staatsverschuldung um 200
Milliarden Euro erwartet. Bis zur Bundestagswahl am 27.
September wird das selbst ein Steinbrück zähneknir-
schend hinnehmen. Aber nach der Wahl droht die alte
Leier von der Haushaltskonsolidierung. Und dies könnte
dann heißen: Agenda 2020. Manche »Liberale« fragen
sich ja schon heute: »Weshalb eigentlich Arbeitslosen-
geld II? Macht doch nur Ärger. In den USA gibt es das

Michael Schlecht, Chefvolkswirt ver.di Bundesvorstand Berlin
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auch nicht. Fünf Jahre Sozialunterstützung auf Lebens-
zeit reichen dort.« Bezahlen müssen Reiche und Vermö-
gende – diejenigen, die seit Jahren Profiteure der Finanz-
märkte sind! Wiedereinführung der Vermögensteuer,
mehr Erbschaftsteuer, eine Finanztransaktionsteuer und
vieles mehr. Jährlich 70 Milliarden Euro mehr bringt das
ver.di-Steuerkonzept.

In Zeiten der Not ist über einen zusätzlichen Lasten-
ausgleich nachzudenken. Wie zu Beginn der 50er Jahre.
In Deutschland gibt es mehr als 800.000 Millionäre. Eine
sechsprozentige Sonderabgabe mit einem Freibetrag von
einer Million würde 100 Milliarden Euro für die Staats-
kasse bringen.

In den 30er Jahren hat US-Präsident Franklin D. Roose-
velt mit dem New Deal die Wirtschaft wieder auf Trab
gebracht. Bezahlen mussten die Reichen: Großverdiener
zahlten 75 Prozent Einkommensteuer. Für große Erbschaf-
ten wurde ebenso viel fällig.

Entscheidend ist die Wirtschaftskrise
Der Aufschwung ist nie bei meisten Beschäftigten

angekommen. Eine Folge der „Agenda 2010“! Immer
mehr Menschen wurden in befristete Jobs, Minijobs und
Leiharbeit gedrängt. Und durch den massiven Druck auf
Langzeitarbeitslose, die Peitsche Hartz IV muss jeder Job
angenommen werden.

Die Bruttolöhne sanken zwischen 2002 und 2008 nach
Abzug der Preissteigerung – also real – um fast drei Pro-
zent. Die Tarifbeschäftigten konnten noch ein Plus von
real drei Prozent erreichen. Beschäftigten ohne Tarifschutz
– immerhin 40 Prozent – wurde Lohnverzicht auf-
gezungen; real haben sie fast acht Prozent we-
niger als 2002. Deutschland ist mittlerweile „Eu-
ropameister“ beim Lohndumping.

Die Umverteilung von unten nach oben ist
gewaltig. Über eine halbe Billion Euro an Löh-
nen wurde den Beschäftigen in den letzten zehn
Jahren vorenthalten. Faktisch eine Enteignung!
Und rechnet man dazu, was der Staat den Un-
ternehmern und Reichen durch Steuersenkun-
gen geschenkt hat, ist man bei einer Billion Euro.

Dies ist in den letzten Jahren immer wieder
als Verletzung der sozialen Gerechtiglkeit ge-
brandmakrt worden. Aber diese massive Umver-
teilung ist darüber  hinaus dafür verantwortlich,
dass die Binnennachfrage stranguliert wurde. So
wurde der letzte Aufschwung bereits im Früh-
jahr 2008 abgebrochen. Im Kern hat die Politik
der Agenda 2010 auch die Wirtschaftspolitik
schwer geschädigt.

Finanzkrise: Blanke Anarchie
Die Enteignung großer Teile der Bevölkerung

fand nicht nur in Deutschland statt, sondern welt-
weit. So sind immer mehr Werte aus der Real-
wirtschaft in den Finanzsektor geflossen. Dies

stellt die materielle Grundlage für die Aufblähung der Fi-
nanzmärkte dar. Das Sozialprodukt – der weltweite jähr-
lich geschaffene Reichtum – ist heute sechs Mal so groß
wie 1980. Die Finanzmärkte wurden seither aber um das
17-fache aufgebläht.

Jeder Euro, der in Lohnkämpfen nicht durchgesetzt
wurde, stärkt das vagabundierende Kapital auf den Finanz-
märkten. Jeder Euro, den wir uns nicht erkämpfen konn-
ten, befördert die Anarchie der relativ verselbständigten
Finanzmärkte. Jetzt in der Krise schlagen die Turbulen-
zen auf die Realwirtschaft zurück.

Die Finanzmarktkrise hat bis zu einem bestimmten
Punkt ihr anarchisches Eigenleben, aber sie ist letztlich
nur möglich geworden weil in der Produktionssphäre die
Beschäftigten in immer stärkerem Maße enteignet wur-
den. Die Finanzkrise ist eine Krise der kapitalistischen
Produktionsweise.

Eine wirkliche Kehrtwende wird nur möglich, wenn
es gelingt, die Zuflüsse ins Kasino trockenzulegen, die
laufende Enteignung der Menschen zu beenden. Und es
ist notwendig die Werte in der Finanzwerte einer produk-
tiven Funktion zuzuführen. Dies wird vor allem durch eine
massive Besteuerung von Reichen und Vermögenden
möglich sein.

Kluge Ratschläge und Forderungen allein richten we-
nig aus. Das beeindruckt die Regierung kaum. Einfluss
haben wir erst mit Massenprotesten. Der weitere Ver-
lauf der Krise entscheidet sich auf der Straße. So zum
Beispiel am 16. Mai bei der Demonstration in Berlin. Und
zuvor am 28. März in Berlin und Frankfurt/Main.


