
Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Preisniveaustabilität und
Staatsverschuldung: Entwicklungen und Herausforderungen in
Deutschland

Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 fordert die Bundes- und Landesregierungen
Deutschlands dazu auf, ihre wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen so zu treffen, dass
Preisniveaustabilität, ein hoher Beschäftigungsstand sowie ein stetiges, angemessenes
Wirtschaftswachstum erreicht werden können.

1. QuantitativesWirtschaftswachstum

BIP:
Das Wirtschaftswachstum wird mit Hilfe des Bruttoinlandproduktes gemessen.  Es umfasst die
volkswirtschaftliche Gesamtleistung der Bevölkerung eines Staates während eines bestimmten
Zeitraums ausgedrückt in Geldeinheiten. ( BIP= Summe aller innerhalb eines Zeitraums (1 Jahr)
hergestellten Waren und Dienstleistungen(=ökonomische Güter) in den gängigen Preisen.) 
→ Um Mehrfachzählungen zu vermeiden, müssen alle Vorzahlungen abgezogen werden (d.h. alle
Dienstleistungen und Güter, die im Jahr ihrer Entstehung wieder in den Produktionsprozess
zurückgeflossen sind). Das BIP umfasst alle Dienstleistungs- und Produktionsprozesse innerhalb
der Grenzen des Staates unabhängig von der Nationalität der Hersteller.

Nominales BIP:  Es gibt die Summe der inländischen Wertschöpfung in Marktpreisen ohne
Inflationsbereinigung an. 

Reales BIP:  Es gibt die inflationsbereinigte Wertschöpfung des Landes an.

→ Formel: BIP (real)= BIP (nominal)    x 100
              Preisindex

Man verwendet den Warenkorb eines Basisjahres  und zieht die jährliche Inflationsrate von der
nominalen Steigerungsrate ab. (1 % Inflationsrate, 1% Wachstum: das reale Wachstum beläuft sich
auf 0 %)

BIP = C ( privater Konsum) +I (Bruttoinvestitionen) +G (Staatsausgaben) +X (Export) -Z (Import)

Pro- Kopf- Einkommen: Dieses erhält man durch Division des BIPs durch die Anzahl der
Einwohner eines Landes. Achtung! : Diese Größe macht keinerlei Aussagen über die Verteilung des
Wohlstandes.
Arbeitsproduktivität: Das  BIP  wird auf die Zahl der Erwerbstätigen bezogen. 
Bruttonationaleinkommen: Vom BIP werden alle Erwerbs- und Vermögenseinkommen abgezogen,
die an das Ausland abgeflossen sind, dafür werden die Einkommen von Deutschen im Ausland
addiert.

Wachstum und Wachstumspolitik
Wachstum gilt als Normalfall: Bei Konstanz der Wachstumsraten spricht man von Nullwachstum,
schrumpft die Größe, so spricht man von Minuswachstum. Wachstumszahlen werden immer an der
Wachstumsleistung des Vorjahres, dessen Leistung als 100 % gesetzt wird, gemessen. Hinter den
prozentual ausgedrückten Wachstumszahlen verbirgt sich ein exponentielles Wachstum in absoluten
Zahlen. Die Forderung nach Wachstum ist gleichbedeutend mit dem Zwang zu immer schnellerem
und größerem Wachstum. Problem: Schon ein geringes durchschnittliches Wirtschaftswachstum in
den Industrienationen öffnet die Schere zwischen Arm und Reich zu den Entwicklungsländern noch



weiter. 

Argumente für ein Wirtschaftswachstum
– Wachstum ist nötig, um den durchschnittlichen Lebensstandard anzuheben.
– Ohne Wachstum wäre der technische Fortschritt gefährdet.
– Wachstum erhöht die Staatseinnahmen und damit die öffentlichen Investitionen in

Infrastruktur etc..
– Wachstum gibt Unternehmen den finanziellen Spielraum, um gemeinnützig tätig zu werden

und den Umweltschutz zu unterstützen.
– Wachstum ist die Grundvoraussetzung für neue Arbeitsplätze, die im Zuge der Erhöhung der

Produktivität und der damit einhergehenden Rationalisierungen von Arbeitsplätzen
geschaffen werden müssen.

– Wachstum ist nötig, damit ein Land international konkurrenzfähig bleibt.
– Wachstum fördert die Produktivität.

Die Wachstumspolitik orientiert sich an der Auslastung und Erhöhung des Produktionspotenzials ( =
die gegebenen technisch- maschinellen, logistischen sowie die von den Arbeitskräften abhängigen
Kapazitäten zur Herstellung von Gütern und Dienstleistungen). Der Auslastungsgrad steht in
Korrelation mit der Beschäftigung: Wenn aufgrund sinkender Nachfrage die Auslastung des
Potenzials zurückgeht, führt dies zu erhöhter Arbeitslosigkeit. In Deutschland schwankte der
Auslastungsgrad zwischen 1970 und 2002 durchschnittlich um 95 %.

Argumente gegen das quantitative Wachstum:
Lange Zeit galt das BIP als Wohlstandsindex. Dies ist nicht zutreffend, da es keine Aussage über die
Verteilung des Wohlstands macht und auch nicht zwischen destruktiven und konstruktiven
Ausgaben unterscheidet. Wiederherstellungen und Reparaturen von Gebrauchsgegenständen gelten
als wachstumsfördernd, obwohl sie keineswegs die Lebensqualität erhöhen, sondern lediglich einen
Ausgangszustand wiederherstellen. 
Das Wachstumsmodell begreift dabei auch den Abbau von Rohstoffen und damit die Zerstörung der
Natur als Wachstum. Daher wird die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit, (=neues
umweltpolitisches Leitbild) immer lauter.

Grenzen des Wirtschaftswachstums:
Das Wirtschaftswachstum ist genauso begrenzt wie der Verbrauch von Rohstoffen. Dies ist ein
physikalisches Gesetz.

Qualitatives Wachstum:
Steigender Lebensstandard führt nicht zwangsläufig zu einer höheren Lebensqualität, sondern auch
zu Übernutzung und Zerstörung der Umwelt. Umfragen zeigten, dass ab einem BIP von 20.000
Euro das Glücksempfinden der Menschen durch eine Erhöhung des BIPs nicht mehr steigerbar sei
und daher muss der „Wohlstand“ neu definiert werden.
Daher wird die Forderung nach mehr Lebensqualität durch mehr Nachhaltigkeit und eine gerechtere
Einkommensverteilung laut. Qualitatives Wachstum ist jedoch schwer quantifizierbar. 



Entwicklung des BIP (1946 – 2009)

Das Wirtschaftswachstum war in den ersten Nachkriegsjahrzehnten in Deutschland das zentrale
Leitmotiv für die Wirtschaftspolitik. Im Zuge des Wiederaufbaus Deutschlands nach Beendigung
des Krieges schoss das Wirtschaftswachstum auf 20 % hoch. Bereits 1949 hatte Deutschland das
Wohlstandsniveau erreicht, das vor dem Weltkrieg noch vorgeherrscht hatte. Dieses Phänomen wird
häufig auch als Wirtschaftswunder bezeichnet, welches zum einen auf den Nachhholbedarf der
deutschen Bevölkerung und zum anderen auf die zunehmende Integration Deutschlands in die
expandierende Weltwirtschaft zurückzuführen war. Weitere Faktoren waren die Währungsreform
von 1948, die Abschaffung der zentralen Zentralverwaltungswirtschaft sowie die ordoliberale
Gesetzgebung unter Staatssekretär Müller-Armack, und dem späteren Wirtschaftsminister und
Bundeskanzler Ludwig Erhard. Auch der Wohnungsbau, die steigende Auslandsnachfrage trieb das
Wachstum weiter an. Das Wirtschaftswunder ist als globales Phänomen anzusiedeln, das
weitgehend dem European Recovery Program (Marshall- Plan), welches den Aufbau in Europa
maßgebend trug, zugeschrieben werden kann. Angetrieben von den amerikanischen Krediten konnte
sich Deutschland allmählich zur aufstrebenden Exportmacht entwickeln. So mehrte sich das Kapital
und die Investitionsfreudigkeit der Unternehmer, was weiterhin zu einer Senkung der
Arbeitslosenquote führte. Das Jahr 1955 war das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr in der deutschen
Geschichte, denn das BIP nahm um 10, 5 % zu . Allein die  deutsche Fahrzeugindustrie konnte ihre
Produktion zwischen 1950 und 60 verfünffachen und so 2 Mio. Arbeitslosen einen Arbeitsplatz
bieten.  Unter der Regierung von Ludwig Erhard wuchs das Wirtschaftswachstum weiter an bis
1966/ 67. Hier kam es zu einem Minuswachstum von 0.2%. Dies ist mit der Rationalisierung von
Arbeitsplätzen aus dem Bergbau infolge des boomenden Ölmarktes zu erklären sowie der
steigenden Inflationsrate, die die Kaufkraft der Bevölkerung senkte. Der Schock der Rezession, der
mit einem großen Anstieg der Arbeitslosenquote begonnen hatte, war nach 2 Jahren wieder
vergessen, da 1969 eine Wachstumsrate von 8.2 % erreicht werden konnte. 
Erst 1973 war das Wirtschaftswunder mit Eintritt der ersten Ölkrise endgültig vorbei. Sie hatte ihren
Ursprung in der USA. Die US- amerikanische Regierung hatte sich infolge des Vietnamkrieges
stark verschuldet und befand sich in einer Stagflation, die nun auch nach Europa überschwappte.
Phänomene wie Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit traten nun vermehrt in Deutschland auf. Lag die
Wachstumsrate 1973 noch bei 4,9 %, war sie 1974 auf 0,4% und 1975 auf -0, 8% gefallen. 



In den Folgejahren erholte sich die deutsche Wirtschaft wieder bis 1979/80 die nächste Ölkrise
eintrat. 1979 lag das Wachstum schon wieder bei 4%. Die Krise wurde vor allem durch den
Golfkrieg zwischen Iran und Irak bedingt und führten 80/81 zu einer schwerwiegenden Rezession.
Da ab Mitte der 80er Jahre die Ölpreise sanken, konnte sich die Wirtschaft schnell wieder erholen
und bis 1990 ein Wachstum von 4.6% erreichen. Doch die Kosten der Wiedervereinigung 1990
führen 1993 wieder zu einem Minuswachstum von -1,7%. In den Folgejahren kam das Wachstum
nicht mehr über 2%.  Ein weiteres Phänomen der 1990er Jahre war das so genannte „Jobless
recovery“- Phänomen. Trotz steigenden Wachstumsraten ab Mitte der 90er Jahre wurden kaum
Arbeitsplätze geschaffen.
Im Jahr 2006 stieg das BIP um 3%, d.h. so stark wie seit über 15 Jahren nicht mehr. 
Doch in den letzten Jahren bekam Deutschland eindeutig die Folgen der Weltfinanzkrise zu spüren,
hatte 2008 nur noch ein Wachstum von 1.3 % und hat sich damit fast halbiert.

Herausforderungen
1. Die neusten Prognosen der EU für das Wirtschaftswachstum in Deutschland sind im Zuge
der Folgen der Weltwirtschaftskrise nicht berauschend. Die EU- Kommission rechnet mit 
einem Einbruch von 0.5 Prozentpunkten. Diese Entwicklung schreit nach maßgebenden 
Veränderungen. Die Weltfinanzkrise wieder gezeigt, dass die moderne Welt globalisierter 
und vernetzter ist als je zuvor. 

2. In den letzten Jahren hat sich ein Wandel des wirtschaftspolitischen Leitbildes vollzogen.
Das qualitative Wachstum und das Prinzip der Nachhhaltigkeit gewinnen zunehmend an
Bedeutung. Wir können nicht mehr die natürlichen Ressourcen für die Generierung eines
kurzfristiges Wachstums übernutzen und darauf zählen, dass die Folgegenerationen die
Kosten unseres Handels tragen. Daher müssen ökologische Aspekte in die Wirtschaftspolitik
mit einbezogen werden und Menschen sich grundsätzlich ihrer moralischen Verantwortung
bewusst werden. Diese Veränderung wird sich als äußerst problematisch erweisen, da sie auf
dem Suffizienzprinzip basiert und Menschen zunehmend einschränkt. Der Lebensstil der
deutschen Bevölkerung musste theoretisch vollständig verändert werden.

3. Die Konkretisierung und Quantifizierung des qualitativen Wachstums erweist sich als
weitere Herausforderung.

4. Die wesentliche Herausforderung liegt im Zielkonflikt zwischen der Forderung nach
Wachstum,Vollbeschäftigung, Wohlstand und die Lösung sozialer Probleme
(Arbeitslosigkeit)  auf der einen sowie der Forderung nach mehr Nachhaltigkeit auf der
anderen Seite. Umweltpolitische Instrumente könnten den Faktor Arbeit in
umweltschädigenden Sektoren so stark verteuern, dass viele Arbeitsplätze wegrationalisiert
werden müssten.

Lösungsvorschläge:
1.   Um einer weiteren Krise vorzubeugen, gilt es, die internationale Zusammenarbeit bzgl.
der Regulierung der internationalen Transaktionen zu verstärken. 
2. Mit Hilfe von Umweltstandards, muss das Prinzip der Nachhaltigkeit durch die
Internalisierung externer Kosten umgesetzt werden. Mit einer Anreizpolitik im Sinne der
neuen Umweltökonomie, muss Unternehmen und Privathaushalten „nachhaltiges
Wirtschaften“ schmackhaft gemacht werden, ohne die Schaffung eines vollkommen neuen
Menschen zu fordern. Dazu könnte auf Umweltplaketten, Emissionshandel und eine positive
Besteuerung von umweltfreundlichem Verhalten zurückgegriffen werden. Weiterhin muss
eine grundsätzliche Veränderung im Bewusstsein der Menschen erfolgen : Bereits in den
Schulen muss den Kindern ein neues Umweltbewusstsein nahegebracht werden.
3. Um eine Quantifizierung des qualitativen Wachstums zu ermöglichen, müssen Politiker
mit Soziologen, Umweltexperten und weiteren Wissenschaftler eng zusammenarbeiten.
4. Man muss ein selektives Wachstum anstreben, da ohne Wachstum die Arbeitslosigkeit
zwangsläufig steigt. Anstelle des Ziels des quantitativen Wachstums tritt das Ziel der



Erhöhung der Ressourcenproduktivität.  
2. Preisniveaustabilität
Die Stabilität des Preisniveaus meint, dass die Preise über einen möglichst langen Zeitraum
unverändert bleiben sollen. In der Praxis ist dieses Ziel erreicht, wenn die Inflationsrate möglichst
gering gehalten werden kann. Die Inflationsrate beschreibt den Anstieg des allgemeinen
Preisniveaus innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Sie wird mit Hilfe des Preisindex quantifiziert.
Dazu werden die Preise der Güter eines festgelegten Warenkorbs des zu untersuchenden Jahres mit
den Preisen des Warenkorbs im Basisjahr verglichen. (wobei die Zusammenstellung des
Warenkorbs sich immer wieder als schwierig erweist: Konsumgewohnheiten ändern sich, zu teuer
gewordene Produkte werden von anderen ersetzt, neue Produkte verdrängen alte vom Markt etc. )
Der deutsche Warenkorb umfasst etwa 750 Einzelposten und wird alle 5 Jahre erneuert. Die
Inflationsrate als Prozentzahl ist von der absoluten Veränderung des Preisindex zu unterscheiden.  

Berechnnung: Preisindex im Berichtsjahr x 100
Preisindex im Basisjahr 

harmonisierter Verbraucherpreisindex:
HVPI ist der Index der Verbraucherpreise, der für jeden Mitgliedsstaat der EU, die Mitglieder der
europäischen Währungsunion und die gesamte EU ermittelt wird. Durch ihn soll die größtmögliche
Vergleichbarkeit der Inflationsraten verschiedener Staaten erreicht werden. Preisniveaustabilität ist
erreicht, wenn dieser Index gemessen in Euro unter 2% im Vergleich zum Vorjahr steigt. 

Bedeutung der Preisniveaustabilität
Die Preisniveaustabilität ist wichtig, da der Mensch sein Geld nicht immer direkt investiert, sondern
einen Teil für spätere Investitionen spart. Damit sein Geld nicht an Kaufkraft verliert, müssen die
Preise konstant bleiben. Zudem ist eine konstante Preisniveaustabilität eine Grundvoraussetzung für
eine gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung. (Höhe von Geldschulden muss gleich
bleiben.) Eine Inflation ist ungerecht, da sie Besitzer von Sachgütern und Schuldner bevorzugt,
Sparer und Bezieher von Transferleistungen benachteiligt. Damit ist sie unentbehrlich für die
Sicherung des Friedens und der Stabilität innerhalb einer Gesellschaft. 
Weiterhin ist ein stabiles Preisniveau unerlässlich für das Funktionieren einer Marktwirtschaft, da
Unternehmen das Preisniveau als Indikator für den richtigen Zeitpunkt für eine Investition nutzen.
Das Unternehmen geht davon aus, dass steigende Preise darauf schließen lassen, dass die Nachfrage
erhöht ist. Daher investieren sie, da sie sich von dem jeweiligen Gut einen hohen Gewinn
versprechen. Steigt das Preisniveau ohne gesteigerte Nachfrage würde es also immer wieder zu
Fehlinvestitionen kommen und Unternehmen würden vermehrt bankrott gehen.
Die Preisniveaustabilität gilt damit der Aufrechterhaltung aller Geldfunktionen: (Tauschmittel,
Wertaufbewahrungsmittel, Wertmaßstab.)

Inflation
Sie ist verbunden mit einem Anstieg der Preise und sinkender Kaufkraft. Eine Inflation ist durch die
folgenden Kriterien gekennzeichnet:
1.Geschwindigkeit
Je nach Tempo, mit dem sich der Geldwertverlust vollzieht, unterscheidet man die schleichende, die
trabende und die galoppierende Inflation →  Bei einer jährlichen Inflationsrate von 50% oder mehr
spricht man von Hyperinflation.
 2. Dauer:
Ein kurzzeitiger Preisanstieg ist keine Seltenheit in Zeiten der Hochkonjunktur.( durchschnittliches
Einkommen steigt →  die Nachfrage steigt → damit steigen die Preise)
Ein chronischer Preisanstieg ist dadurch gekennzeichnet, dass das Preisniveau auch im Abschwung
tendenziell ansteigt und nicht sinkt: Hier spricht man von Stagflation.
3. offene und zurückgestaute Inflation
Die oben beschriebenen Formen der Inflation sind offene Inflationstypen. Man spricht von einer



zurückgestauten Inflation, wenn der Staat durch direktes Eingreifen den Anstieg des Preisniveaus
verhindert.

Entwicklung der Inflationsrate in Deutschland

Zu Beginn der 50er kam es durchaus Preissteigerungen, auch wenn sie im Nachhinein nicht
besonders hoch waren. Preisniveausteigerungen sind typisch für die Phase der Hochkonjunktur, in
der die Nachfrage besonders hoch ist und die Preise entsprechend in die Höhe treibt. Als die DM
1961 aufgewertet wurde, konnte die Inflation reduziert werden. Das Preisniveau in der BRD stieg
bis 1966 auf 3.5 % an, da die Inland- und Auslandsnachfrage vermehrt anstiegen und schneller
wuchsen als das gesamtwirtschaftliche Angebot. 1966 machte die Zentralbank eine restriktive
Geldpolitik, um die Geldumlaufmenge zu reduzieren. Auch dieser Umstand führte u.a. zu der
Rezession 1967. Infolge der Rezession ging die Inflationsrate auf 1,4 % zurück. 
Das Preisniveau nahm in den Folgejahren bis zu 7 % bis 1973 zu. Hier fielen Rezession und
Inflation durch die so genannte Lohn- Preis- Spirale zusammen. Angeregt durch die keynesianische
Politik, die seit Einführung des Stabilitätsgesetzes praktiziert wurde, konnten Gewerkschaften
kräftige Lohnabschlüsse in ihren Branchen erreichen. Unternehmer versuchten ihre Ausgaben durch
höhere Preise zu kompensieren. Entsprechend sank die Nachfrage, Unternehmen mussten
zunehmend entlassen und so kam es zum abwärts gerichteten kumulativen Prozess. Normalerweise
führen laut Theorie markteigene Mechanismen zu einem Preisabfall in einer Rezession. (weniger
Produktion--> weniger Arbeitsplätze--> weniger Einkommen--> weniger Nachfrage--> sinkende
Preise). 
Entsprechend ist die Kombination von Stagnation und Inflation sehr ungünstig, da sie eine
Erhärtung der Rezession durch weitere Drosselung der Nachfrage fördert. Bis 1979 ging die
Inflationsrate auf 4.1% zurück. Ab 1985 veränderte sich die Inflationsrate durchschnittlich um 2-3%
und nahm von 1992 bis 1999 konstant ab, stieg noch mal bis 2001 und sank bis 2003. 2009 fällt die
Inflationsrate auf 0,0 %.

Herausforderungen
Es wird deutlich, dass das Ziel die Inflation gering zu halten, das ohnehin als Grundvoraussetzung
für eine funktionierende Marktwirtschaft angesehen wird, momentan leicht umsetzbar ist, was
natürlich mit dem Umstand der Rezession erklärt werden kann. Eine Herausforderung besteht
grundsätzlich immer darin, die Preisniveaustabilität und einen hohen Beschäftigungsstand



gleichzeitig umzusetzen. Das Ziel des Wirtschaftswachstums geht mit der Schaffung von
Arbeitsplätzen einher: Je mehr Menschen arbeiten und Geld verdienen, desto mehr steigt die
Nachfrage und dies hat makroökonomisch betrachtet eine allgemeine Preissteigerung zur Folge.
Zudem besteht momentan eher das Risiko einer Deflation, d.h. eines drastischen Preisverfalls.

Lösungsvorschläge
Grundsätzlich kann eine Volkswirtschaft nie eine absolute Preisniveaustabilität über einen längeren
Zeitraum umsetzen. Der Zielkonflikt zwischen Preisniveaustabilität und Vollbeschäftigung kann
ebenso wenig vollständig gelöst werden. Inflationäre Tendenzen können nur mit einer restriktiven
Geldpolitik abgeschwächt werden.
Ebenso muss das Risiko einer Deflation mit einer Erhöhung der Umlaufmenge des Geldes durch
eine expansive Geldpolitik vermindert werden. 

3. Beschäftigung
„Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis.
Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung
in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers.“  Der Zustand der Vollbeschäftigung wäre in
Deutschland erreicht, wenn maximal eine Million Menschen arbeitslos wären. (Rudolf Hickel)
Die bezahlte Erwerbsarbeit ist die einzige Möglichkeit zur Erreichung von Wohlstand, sozialer
Sicherheit, Ansehen, Identität, Stärkung des Selbstbewusstseins sowie die Einordnung in das
Sozialgefüge.
In einer Gesellschaft gibt es immer Menschen, Erwerbspersonen, die nicht erwerbstätig sind.
Sie werden statistisch mit der Arbeitslosenquote erfasst :

Arbeitslosenquote in Prozent: registrierte Arbeitslose x 100
        (zivile Erwerbstätige und Arbeitslose)

Ursachen von Arbeitslosigkeit
friktionelle Arbeitslosigkeit : Es wird in einer offenen Marktwirtschaft immer Menschen geben, die
zur Zeit auf Arbeitssuche sind, z.B., weil sie neu in der Stadt sind.
Saisonale Arbeitslosigkeit: Arbeitsplätze können von der Jahreszeit abhängen, insbesondere im
Tourismussektor.
konjunkturelle Arbeitslosigkeit : In einer Rezession werden Arbeitsplätze knapp. Laut
Modellvorstellung werden diese Arbeitslosen in der nächsten Aufschwungphase wieder eingestellt. 
Strukturelle Arbeitslosigkeit : Ursachen liegen in grundsätzlichen Veränderungen in der
Gesellschaft oder Technologie. 

Negative Folgen der Arbeitslosigkeit
Volkswirtschaftlich:

– Verschwendung produktiver Kräfte
– Zunahme der fiskalischen Belastungen für die Volkswirtschaft (zusätzliche

Transferzahlungen)
– Mangel an organisatorischer Flexibilität

Individuell
– Freiheitsverlust, soziale Ausgrenzung, psychische Schäden, Verlust von Fertigkeiten,

höheres Krankheitsrisiko, Motivationsverlust, Verlust sozialer Werte und Verantwortung



Entwicklung der Beschäftigung in Deutschland seit 1960
Die Beschäftigungsentwicklung Deutschlands lässt sich in drei Phasen einteilen. (Phase des
Wirtschaftswunders (50er bis Anfang 60), Phase der Vollbeschäftigung(60er Jahre), Phase der
Massenarbeitslosigkeit (ab 1973))
Die Arbeitslosenquote stieg 1948 nach der Währungsreform stark an und erreichte 1950 mit 11%
ihren Höhepunkt. Das hohe Wirtschaftswachstum in den 50er Jahren führte erst in den 60er  Jahren
zur Vollbeschäftigung (Arbeitslosenquote lag 65 bei 0,7%) .Der verzögerte Effekt ist mit der
erhöhten Übersiedlung von Flüchtlingen und DDR- Bürgern, die nach Westdeutschland
zurückkamen, zu erklären. Bis 1950 waren ca. 8 Mio. Flüchtlinge aus Ostdeutschland
aufgenommen worden, was einem Bevölkerungsanteil von 16 % entsprach. Bis 1961 gelangen 3
Mio Übersiedler aus der DDR in die BRD.  Die Arbeitslosigkeit der 50er Jahre war eine strukturelle
Arbeitslosigkeit: 1) Das Wirtschaftswachstum genügte noch nicht, um die Nachfrage nach
Erwerbsarbeit zu decken, 2) Viele Flüchtlinge zogen aufs Land: Erwerbsarbeit war allenfalls in den
Städten vorzufinden. 
Das starke Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 8%  in den 50er Jahren steigerte die
Nachfrage nach Arbeitskräften. Der Bedarf nach Arbeitskräften stieg an (es gab zu wenige
Erwerbstätige (geburtenschwache Jahrgänge des 2. Weltkrieges), was zu einer ersten
Gastarbeiterwelle in den 60er Jahren führte. Weitere Faktoren, die die Vollbeschäftigung antrieben,
waren die Verlängerung der Ausbildungszeiten und die Verkürzung der Arbeitszeiten. Die
Vollbeschäftigung ( d.h. die Arbeitslosenquote blieb unter 1.3%)  hielt bis etwa 1973 an,  und wurde
nur durch die kurze Krise 66/67 unterbrochen. Arbeitslosigkeit war  in dieser Zeit stets friktioneller
und saisonaler Natur.
Die Rezession der frühen 70er Jahre ging mit einer erhöhten Arbeitslosenquote einher. (1974: 2.6%,
1975 4.8% ). Dieser rapide Anstieg der Arbeitslosenquote ist u.a. mit Rationalisierungen von
Arbeitsplätzen im Kohlebau zu erklären. Ab 1973 kam es immer wieder zu Rezessionen (66/67. 73,
79/80 etc.), welche zum Abbau von Arbeitsplätzen führten. Durch die Anhäufung von Krisen wurde
aus konjunktureller Arbeitslosigkeit strukturelle Arbeitslosigkeit. Die 1975 entstehende
Sockelarbeitslosigkeit konnte bis heute nicht abgebaut werden.  Der Anstieg der Arbeitslosigkeit
seit den 70er Jahren steht in Widerspruch zur Anzahl an geschaffenen Arbeitsplätzen. (Es wurden
0,6 Mio. Arbeitsplätze mehr geschaffen als abgebaut wurden)
Die Arbeitslosenquote konnte ab Mitte der 80er Jahre im Zuge der sinkenden Ölpreise auf letztlich
6.9 % zurückgehen. Nach der Wiedervereinigung stieg sie bis 1998 auf 11,2 % an, da die marode
DDR. Wirtschaft viele Arbeitslose hervorbrachte. 

Problem: Das Problem liegt damit nicht in der unzureichenden Schaffung von Arbeitsplätzen,
sondern in einer Erhöhung der Zahl der erwerbsfähigen Personen. Dies ist wohl zum Großteil auf
die steigende Anzahl erwerbstätiger Frauen zurückzuführen. 

Herausforderungen 
1. Es gibt viele Problemgruppen, denen es schwer fällt, einen Arbeitsplatz zu finden, zu denen

vor allem ältere Mitglieder der Gesellschaft zählen. Weiterhin zählen auch Frauen, vor allem



im Osten Deutschlands zu den Risikogruppen. Vor allem behinderte und ausländische
Arbeitssuchende sind auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt.

2. Zudem führt der steigende Globalisierungsdruck zur Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen
und steigender Arbeitslosigkeit. Mehr und mehr Arbeitsplätze gehen durch Outsourcing und
Offshoring verloren. (Unternehmen verlagern ihre Arbeitsplätze ins Ausland, wo die
Lohnkosten geringer ausfallen.)

3. Weiterhin hat sich in den letzten Jahren, auch im Zuge der Globalisierung ein
Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt entwickelt. Erwerbstätige sind vermehrt dazu
gezwungen, sich flexibel und anpassungsfähig zu zeigen. Nur noch 2/3 der Erwerbstätigen
haben ein reguläres Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis. 1/ 3haben ein atypisches
Verhältnis, d.h. die Anzahl der Erwerbspersonen mit fragmentierter Erwerbsbiographie wird
immer größer. Dies ist mit Problemen für das soziale Netz, z.B. bei der Finanzierung der
Rentenversicherung verbunden.

4. Der internationale Konkurrenzdruck zwischen Staaten und Unternehmen führt allgemein
zum Abbau von Sozialstandards und zerstört damit die Errungenschaften der Sozial- und
Arbeitspolitik. 

Lösungsvorschläge
1. Um Problemgruppen besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren, gilt es, sie mit Hilfe von

Ausbildungsprogrammen besser zu qualifizieren. Vielleicht könnten auch Quoten eingeführt
werden, um die Einstellung gewisser Gesellschaftsgruppen zu garantieren.

2. Die Wirtschaft Deutschlands muss mehr in Hochtechnologien investieren und Arbeitskräfte
für diesen Bereich ausbilden. Diese Arbeitsplätze können schwieriger ins Ausland verlagert
werden. Für diejenigen, die schlecht qualifiziert sind, sieht es auf dem Arbeitsmarkt schlecht
aus. Daher kommen immer wieder Diskussionen zum Grundeinkommen auf.

3. Das Sozialsystem muss von der Wirtschaft entkoppelt werden. Man muss mehr auf private
Altersvorsorge zählen. Um den Erwerbspersonen mit atypischem Arbeitsverhältnis mehr
Sicherheit zu bieten, wäre es sinnvoll, auch hier über die Einführung eines
Grundeinkommens nachzudenken.

4. Da es sich um einen globalen Megatrend handelt, muss das Problem international,
zumindest auf EU-Ebene angegangen werden.
Alle Länder müssen sich dazu verpflichten , bestimmte Anteile des Sozialbudgets am BIP
nicht zu unterschreiten und Mindeststandards einzuhalten.

4. Staatsverschuldung:
Wie Wirtschaftstheoretiker Keynes bereits erkannte, muss sich ein Staat in Rezessionen
verschulden, um einen Wirtschaftsaufschwung zu induzieren und somit die nächste Hochkonjunktur
vorzubereiten. Die Staatseinnahmen unterliegen Steuerschwankungen, die von Steuerschätzern im
Voraus berechnet werden müssen. Die zeitliche Verteilung der Staatseinnahmen und -Ausgaben
decken sich nicht. Daher sind kurzfristige Kassenverstärkungskredite nötig, um die
Zahlungsfähigkeit des Staates zu gewährleisten. Weiterhin können Kredite nötig werden, um
laufende Großaufträge zu finanzieren. Grundsätzlich gilt immer der Grundsatz, dass eine
Verschuldung, die durch eine momentan ungünstige Wirtschaftsentwicklung verursacht ist, im
nächsten Aufschwung wieder abgebaut werden soll. 

Strukturelle Verschuldung:
Die längerfristige Struktur des Staatshaushalts führt zu Ausgaben, die nicht durch entsprechende
Einnahmen ausgeglichen werden können.Ein strukturelles Defizit muss solange durch
Neuverschuldung finanziert werden, bis es verringert werden kann. Dies ist in der Bundesrepublik
seit den 1970er Jahren der Fall. 



Schuldenquote: 
Gesamtverschuldung von Bund, Ländern und Kommunen im Verhältnis zum BIP

Struktur der Staatsverschuldung
Der Staat kann sich Geld von inländischen Banken oder Bürgern oder ausländischen Institutionen
leihen. Letzteres ist äußerst ungünstig, da Tilgungszahlungen nicht im Inland bleiben, sondern ans
Ausland abfließen. 

Entwicklung seit den 1950er Jahren
1950- 1960: Hier galt die konservative Vorstellung, man dürfe sich unter keinen Umständen
verschulden. Die Gesamtschulden von Kommunen, Ländern und Bund fielen von 21 % des
Bruttosozialproduktes 1950 auf 18,5% 1970.
1969: Die sozialliberale Koalition sah die Staatsverschuldung als gängiges Mittel der
Haushaltskonsolidierung. 
→ bis in die 70er Jahre war die Staatsverschuldung noch transparent: Bürger liehen dem Staat über
Staatsanleihen über Banken ihr Geld; so blieben Zins- und Tilgungszahlungen innerhalb der
Grenzen der eigenen Volkswirtschaft
1970-1980: Die Gesamtverschuldung stieg auf das Vierfache, auch bedingt durch die 2. Ölkrise und
den Ausbau des Sozialstaats. Daher konnte bis heute, das Ziel, die Sockelarbeitslosigkeit
abzubauen, nicht realisiert werden.
1975 : Der Staat nahm im Zuge der Krise Kredite im Wert von 64 Mrd. DM auf. 
1982: Die neoliberale Regierung unter Kohl  reduzierte das Tempo der Neuverschuldung und
erreichte 1989 mit 19,2 Mrd. DM sogar ihren Tiefstand. Auch die Staatsquote konnte unter der neo-
liberalen Regierung halbiert werden.
Anfang 1990: Vor der Wiedervereinigung lag der Schuldenstand der Bundesregierung bei weniger
als einer halben Billion.
→ Doch die Kosten der Wiedervereinigung waren so immens, dass der Schuldenstand 1994 bereits
bei einer Billion lag. 
Ende 2005: Verschuldung erreichte 1.5 Billionen DM. 
2006/7: Erstmals seit Jahren sank die Nettokreditaufnahme wieder unter 3% des jährlichen
Haushaltvolumens.
2009: 37.5 Mrd. € Neuverschuldung
2010: (momentane Verschuldung: 1,67 Billionen Euro) man rechnet mit einer Neuverschuldung von
100 Mrd. € infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise. Dies entspricht 80% der
Gesamtwirtschaftsleistung der Bundesrepublik.

Herausforderungen
1. Die Schuldenquote Deutschlands wächst seit Jahren schneller als das BIP. Sie wuchs von 18

% 1970 auf 31 % 1980 und auf 42 % 1990.
2. Der Bund verstieß zudem gegen die Konvergenzkriterien der europäischen Währungsunion

dreimal infolge.
– Die jährliche Neuverschuldung darf höchstes 3 % des jährlichen Haushaltsvolumens

betragen.
– Die gesamte Staatsschuld darf nicht mehr als 60 % des BIPs betragen.

Doch auch dieser Verstoß hat keine Konsequenzen, da sich die Regelungen lediglich auf das Jahr, in
dem Deutschland der europäischen Währungsunion beigetreten ist, bezieht. 

3. Art 115 GG schreibt vor, dass die Nettokreditaufnahme die Summe der öffentlichen
Investitionen nicht überschreiten darf. Dieses Gesetz ist insofern problematisch, als es sich
lediglich auf die Neuverschuldung bezieht und die zuvor gemachten Schulden nicht
betrachtet.



Problem: 
1. Zunächst ist es problematisch, dass die Gläubiger des Staates überwiegend aus den oberen

Bevölkerungsschichten stammen. Die Zinsen, die sie fordern, werden über Steuergelder der
Normalbürger bezahlt: Umverteilung von unten nach oben.

2. In den letzten Jahren war die Steuerschätzung häufig zu positiv, wobei auch
unvorhergesehene negative Konjunkturentwicklungen zu Einnahmeeinbrüchen geführt
hatten. Es wurde mehr investiert, als finanziert werden konnte, was die Aufnahme
zusätzlicher Schulden nötig machte. Zins- und Tilgungszahlungen werden durch Aufnahme
neuer Schulden finanziert. (Teufelskreis). Die Bundesschuld macht nach den Sozialausgaben
den zweitgrößten Posten aus und ist fast doppelt so hoch wie der Verteidigungsetat. Hier
äußert sich ein Generationenkonflikt: Wenn der Staat sich weiter verschuldet, um alte
Schulden abzutragen, anstatt sie endlich zu tilgen, werden künftige Generationen dafür
zahlen müssen, dass heutige Generationen weit über ihren Verhältnissen gelebt haben. 

  Ein weiteres Problem sind die impliziten Schulden, sprich der großen Unterschied zwischen 
Zahlungsverpflichtungen und den zu erwartenden Staatseinnahmen. 

Lösungsvorschläge
Es ist offensichtlich, dass die Staatsverschuldung nur abgetragen werden kann, wenn die Regierung
einen radikalen Sparkurs fahren würde. Überflüssige Investitionen müssen eingestellt werden,
vielleicht auch Steuern in gewissen Bereichen erhöht werden, um den Teufelskreis der
Verschuldung zu brechen und sich durch neue Kredite nicht weitere Schulden und Zinszahlungen
aufzuerlegen. Mittlerweile gilt der Abbau der Staatsverschuldung als langfristig wichtigstes Ziel.
Der Staat muss Ausgaben senken und Einnahmen erhöhen. Ein größeres Wachstum würde die
Notwendigkeit einer Neuverschuldung deutlich reduzieren. Daher fordern Wirtschaftsforscher eine
Senkung der Lohnnebenkosten, abgesenkte Steuersätze, höhere indirekte Steuern und höhere
Freibeträge. 

Fazit
Das magische Viereck von 1967 wurde in den letzten Jahren immer weiter entwickelt und vor allem
durch das Konzept der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit geprägt. Neben
der Forderung nach qualitativen Wachstum, ist auch die Bekämpfung der strukturellen
Arbeitslosigkeit und die Abtragung der Staatsschulden als Ziel einer nachhaltigen Entwicklung
anzusiedeln. 
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