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Einige europäische Länder, denen die deutsche Regierung Schuldenbremsen, 
Spardiktate und einen Fiskalpakt auferlegt hat, spielen nicht mehr mit. Die Kanzlerin 
spürt den Widerstand und lenkt ein. Sie freundet sich mit einer europäischen 
Wachstumsinitiative an. Allerdings mit einem Wachstum, das kein Geld kostet. „Wir 
müssen uns von der Vorstellung lösen, Wachstum koste immer viel Geld und müsse das 
Ergebnis teurer Konjunkturprogramme sein“, erklärt sie in einem Wahlkampfinterview, 
das sie dem Hamburger Abendblatt gab  Klingt überzeugend. Allerdings denkt sie an 
eine „vernünftige Lohnentwicklung“, an eine „Öffnung der Arbeitsmärkte“ und daran, 
jene Barrieren zu senken, die jungen Menschen einen Ausbildungsplatz und reguläre 
Beschäftigung versperren. Sie stimmt in den Chor derer ein, die von sozialer 
Marktwirtschaft reden und sie marktradikal auslegen.  
Dabei haben die deutschen Gewerkschaften am 1. Mai aufgedeckt, wie dunkel der 
Schatten ist, der die  wirtschaftliche Belebung und den hohen Beschäftigungsgrad 
überlagert: Die Hälfte der neu Eingestellten arbeiten befristet; fast ein Viertel aller 
Erwerbstätigen und mehr als ein Zehntel derer, die vollzeitarbeiten, beziehen einen 
Niedriglohn, der durch Hartz IV-Leistungen aufgestockt werden muss. Handelsketten 
wälzen das Risiko der Tiefstpreise auf ihre Angestellten ab, denen sie Niedrigstlöhne 
zahlen.  
Eine Frankfurter Zeitung kommentierte die Forderungen der Gewerkschaften mit der 
liberalen Legende, dass jene Sozialreformen, die den überforderten Wohlfahrtsstaat 
ausgebremst haben, erst die Grundlage des derzeitigen Wachstums gelegt hätten. Der 
„Tanz in den Mai“ dagegen stelle die Schrittfolge auf den Kopf. Offenkundig entstehe 
Wachstum, sobald das Arbeitsrecht entrümpelt wird und die Gewerkschaften in Schach 
gehalten werden.  
Reagiert die schwarz-gelbe Koalition auf die gesellschaftliche Spaltung wieder einmal 
mit rigorosen Marktparolen, als würde die Finanzkrise nicht weiter schwelen?  Sie 
sortiert aus den Kernbelegschaften der Betriebe die Randgruppen der atypisch bzw. 
prekär Beschäftigten aus und überlässt sie ungesichert den gesellschaftlichen Risiken 
der Arbeitslosigkeit, schweren Krankheit, Altersarmut und Zugehörigkeit zum weiblichen 
Geschlecht. 
Frau von der Leyen kennt zwar die Rechnung, dass eine Frau im Niedriglohnsektor 64 
(!) beitragspflichtige Jahre aufweisen müsste, um eine Altersrente auf Hartz IV-Niveau 
zu beziehen. Was sie jedoch aus dem Hut zaubert, ist die Zuschuss-Rente.  Allzu 
niedrige Altersrenten sollen bis auf 850 Euro aufgestockt werden, allerdings nur unter 
der Bedingung, dass 45 Versicherungsjahre sowie 35 beitragspflichtige Jahre vorliegen 
und zusätzlich 35 Jahre lang privat oder betrieblich für das Alter vorgesorgt wurde. 
Solche Bedingungen schließen indessen die meisten der von Altersarmut bedrohten 
Personen von der Zuschuss-Rente aus. Ist im patriarchalen Kapitalismus etwas anderes 
zu erwarten? 
Auch die Riester-Rente hat sich als ein Megageschäft der Banken, Versicherungen und 
Investmentfonds entpuppt. Von den mehr als vierzehn Millionen Verträgen, die 2010 
abgeschlossen wurden, erfüllen nur zwei Drittel die Bedingungen, um die staatliche 
Förderung zu erhalten. 15% der Verträge ruhen, weil die Beiträge nicht mehr eingezahlt 
werden (konnten). An den prekär und zu einem Niedriglohn Beschäftigten geht die 
Riester-Rente eh vorbei. Würde sie in die gesetzliche Rentenversicherung integriert, 
könnten die bisherigen 11 Mrd. Euro und zukünftige staatliche Fördergelder einem 
republikanisch solidarischen Sicherungssystem zufließen, dass nicht mehr allein an die 
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Erwerbstätigen gekoppelt ist. Ein solche Sicherung, die alle im Geltungsbereich der 
Verfassung lebenden Bürgerinnen und Bürger einschließt, würde sich von der feudalen, 
klassen- und geschlechtsbedingten Erblast befreien und nicht nur die 
Arbeitseinkommen, sondern alle  Einkommen, die in diesem Raum entstehen, 
beitragspflichtig machen.  
Kollektives Sparen ist Umverteilen des Wohlstands oder dessen Schrumpfen. Es hat 
den sozialen Zusammenhalt in Deutschland bereits beschädigt. Wer es  jenseits der 
Grenzen für Europa verordnet, erkennt nicht die Zeichen einer ökonomisch und politisch 
fälligen Wende. 
Aachener Nachrichten, 


