
 1

Panorama Nr. 707 vom 12.02.2009 
 
Der Staat zahlt, die Aktionäre kassieren – Dividenden trotz Wirtschaftskrise 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Soviel also zu unserem neuen Wirtschaftsminister. Aber beschäftigen wir uns doch mal 
mit seinem neuen Ressort: Der Wirtschaft. Da ist die Stimmung schlecht. Es wird einem als 
Normalbürger doch etwas bang, wenn selbst führende Wirtschaftsbosse keine Worte des 
Optimismus mehr übrig haben. Nun würde man eigentlich denken, dass Unternehmer bei 
so einer Lage jetzt jeden Cent zusammenhalten – für die wohl schlechteren Zeiten, die da 
auf uns zukommen. Aber was machen diese klammen Firmen mit der schlechten 
Auftragslage? Sie sparen nicht etwa, nein, sie verteilen Geld. Millionen. Und zwar an ihre 
Aktionäre. Tamara Anthony, Britta von der Heide, Yasmin Klofta und Maike Rudolph über 
Dividenden trotz Wirtschaftskrise.“ 
 
Markus Jantschke hat frei und das macht ihm Sorgen. Er befindet sich im Zwangsurlaub, 
denn sein Arbeitgeber Thyssen Krupp hat ihn in Kurzarbeit geschickt. Grund ist der 
Abschwung. 
 
O-Ton 
Markus Jantschke, 
Kurzarbeiter ThyssenKrupp: 
„Ich rechne mal so grob mit 150-200 Euro, die dann fehlen werden und dann muss man 
natürlich gucken, wo man dann hinkommt, weil 200 Euro ist auch ne Menge Geld 
eigentlich. Aber ob das und wie lange das alles noch so funktioniert, weiß ja keiner.“ 
 
Die Aufträge sind weggebrochen. Schon jetzt sind rund 10.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit.  
 
O-Ton 
Bernd Kruse, 
Vertrauensmann ThyssenKrupp: 
„Hier geht’s ja auch darum, wie ernähre ich meine Familie im nächsten Monat. Und wenn 
man dann hört , dass das Unternehmen 50% Rückgang hat in den Auftragseingängen, dann 
macht das schon Angst und bedrückt auch sehr stark.“ 
 
Auf der Hauptversammlung im Januar zeigt sich auch die Konzernführung erschüttert über 
das Ausmaß der Krise. Doch dann verkündet man ganz am Rande eine 
Gewinnausschüttung für 2008.  
 
O-Ton 
Konzernführung 
ThyssenKrupp: (23.01.2009) 
„Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre [...]und zwar 
in Form einer Dividende von wiederum 1,30 Euro.“ 
 
1,30 Euro pro Aktie – das heißt insgesamt über 600 Mio. Euro Ausschüttung. 
 
 
 
O-Ton 
Prof. Rudolf Hickel, 
Wirtschaftswissenschaftler: 
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„Es ist überhaupt nicht einsichtig, dass schwere Opfer verlangt werden, etwa durch 
Entlassung von Leiharbeitern, durch Einführung von Kurzarbeit, dass da schwere Opfer 
verlangt werden, währenddem auf der anderen Seite so getan wird, als könnten die 
Aktionäre ihre Dividenden beziehen, so wie in früheren besseren Zeiten.“ 
 
O-Ton 
Dorothea Schäfer, 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung: 
„Ich halte es für ökonomisch nicht sinnvoll, wenn eine Dividende in dieser Krisenzeit 
ausgeschüttet wird ganz einfach, weil das Unternehmen sich damit anfälliger gegen 
negative Entwicklungen macht.“ 
 
Das Geld ist weg und die Krise jetzt so groß, dass der Staat schon eingesprungen ist. 
Thyssen profitiert von der Kurzarbeit, denn den Lohnausfall zahlt größtenteils der Staat und 
die Arbeiter bleiben im Betrieb. Trotz Staatshilfe, die Aktionäre pochen weiterhin auf 
Dividenden. Ganz so, als gäbe es die Krise nicht. 
  
O-Ton 
Ulrich Hocker, 
Deutsche Schutzvereinigung 
für Wertpapierbesitz: 
„Wenn keine Dividenden ausgeschüttet werden, ist der Aktionär zunächst von seinem 
Unternehmen und von seiner Anlage enttäuscht und meistens verkaufen Aktionäre dann 
die Aktien und das führt dazu, dass der Aktienkurs fällt.“ 
 
O-Ton 
Prof. Rudolf Hickel, 
Wirtschaftswissenschaftler: 
„Es ist ein beliebtes Argument zu sagen: Wer keine Dividende ausschüttet, der trägt dazu 
bei, dass die Aktienkurse abstürzen. Das ist ein absoluter Unfug. Warum? Die Aktienkurse 
sind ja jetzt zusammengebrochen, nachdem im letzten Jahr noch hohe Dividenden 
ausgeschüttet worden sind. Die werden ganz anders bestimmt. Wir sind in völlig 
unnormalen Zeiten.“ 
 
Auch Regierungsvertreter sind mittlerweile irritiert. Sie helfen Unternehmen mit  
Milliarden – und die verteilen Geschenke. 
 
O-Ton 
Frank-Walter Steinmeier, SPD, 
Bundesaußenminister: 
„Wir stecken in der schwersten Wirtschaftskrise seit vielen Jahrzehnten, und ich kann offen 
gesagt nicht verstehen, dass Unternehmen, die im Augenblick nach staatlichen Hilfen 
suchen in einer solchen Situation millionenschwere Dividenden, Hunderte von Millionen an 
Dividenden ausschütten.“  
 
Frankfurt. Die Finanzexperten analysieren die Pläne der Unternehmen. Ihr erstaunlicher 
Befund: Mitten in der Krise wollen auch viele andere deutsche Unternehmen 
milliardenschwere Dividenden zahlen. 
 
O-Ton 
Andreas Hürkamp, 
Finanzanalyst Commerzbank: 
„Wir haben im Rahmen einer Analyse uns angeschaut, wie viel die Unternehmen 2008, die 
30 größten Unternehmen in Deutschland, ausschütten könnten und wir sind zum Ergebnis 
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gekommen, dass sie wahrscheinlich 23 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten 
werden.“ 
 
23 Milliarden Euro, die woanders fehlen. Auch BMW will offenbar Dividenden ausschütten, 
dabei ist der Automarkt schwer getroffen. Immerhin gibt es jetzt wieder etwas Hoffnung. 
Dank einer neuen Subvention – der Abwrackprämie. BMW wirbt sogar mit der Staatshilfe.  
 
O-Ton 
Prof. Rudolf Hickel, 
Wirtschaftswissenschaftler: 
„Der Staat hilft sozusagen beim Kauf des neuen kleinen BMW durch die Abwrackprämie. 
Also wenn ein Unternehmen unmittelbar Nutznießer ist einer staatlichen Subvention, dann 
hat es Konsequenzen für die Frage, wie die Gewinne des Unternehmens verteilt werden.“ 
 
Ob und in welcher Höhe Dividenden gezahlt werden sagt uns niemand. Unmoralisch fände 
man eine Ausschüttung aber offenbar nicht.  
 
O-Ton 
Panorama: 
„Sie haben gesagt, Sie profitieren von der Abwrackprämie, also der Staatshilfe,  sollten Sie 
dann nicht auch darauf verzichten, Dividenden auszuschütten?“  
 
O-Ton 
Alexander Bilgeri, 
Unternehmenssprecher BMW: 
„Also, ähm, ein direkter Zusammenhang zwischen Dividende und Abwrackprämie besteht 
ja nicht, das ist eine staatliche Hilfe um Beschäftigung zu sichern, um die Konjunktur 
anzuheizen, ähm, um dieser Krise zu begegnen. Wir haben ja in der Form keine staatlichen 
Hilfen oder Abwrackprämien gefordert, das war ja eine Initiative der Regierung, also da 
jetzt eine Verknüpfung herzustellen ist glaube ich, Äpfel mit Birnen zu vergleichen.“ 
 
Die Abwrackprämie ist willkommen – nur bitte ohne Verpflichtung. 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Aber stellen Sie da nicht so eine Art Ungerechtigkeit fest? Dass Sie auf der einen Seite 
profitieren und auf der anderen Seite dann Gewinne ausschütten werden an nur wenige?“ 
 
 
 
 
O-Ton 
Alexander Bilgeri, 
Unternehmenssprecher BMW: 
„Es steht ja jedem frei, Aktionär einer Aktiengesellschaft zu werden. Und  Gewinne und 
Dividenden werden immer dann ausgeschüttet, wenn es Gewinne zu verteilen ist.“ 
 
Gewinne? 26% Absatzeinbruch allein im Dezember. Auch VW-Aktionäre können auf 
Dividenen hoffen- trotz Absatzproblemen. Und auch VW profitiert von der Abwrackprämie. 
Der Zuschuss vom Staat ist ein Kundenmagnet.  
 
O-Ton 
Sven Poneleit, 
VW-Händler: 
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„So und dann kamen die Kunden und die kamen jeden Tag und ob morgens, mittags oder 
abends, am Samstag! Der letzte Samstag hier war, ich sag einfach mal, fast schwarz vor 
Menschen!“ 
 
Doch die Abwrackprämie reicht nicht. VW will weiteres Geld vom Staat. 10 Milliarden Euro 
Garantien hat die VW-Bank beantragt. Das Geld ist wichtig für den VW-Absatz. Autos auf 
Pump verkaufen sich halt besser. 
 
O-Ton 
Dorothea Schäfer, 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung: 
„Das ist eine unmittelbare Hilfestellung des Staates und damit müsste man auch erwarten, 
dass diese Dividendenzahlungen eingestellt werden, bis diese staatliche Hilfe nicht mehr 
benötigt wird.“ 
 
Der VW Konzern wollte sich nicht zu Dividendenzahlungen äußern. Bei Thyssen ist das Geld 
schon geflossen, doch auch hier will das keiner kommentieren. Das Unternehmen hört auf 
die Aktionäre. Die Arbeiter hört offenbar niemand.  
 
O-Ton 
Markus Jantschke, 
Kurzarbeiter ThyssenKrupp: 
„Wenn es schlecht geht, geht es uns allen schlecht und da versucht man jeden Arbeitspatz 
zu retten, den man retten kann und da haben wir oft genug gezeigt, da sind wir solidarisch 
und wir verzichten auch mal auf einige Geschichten, wird Zeit dass das die andere Seite 
auch mal tut.“ 
 
Bericht:     Tamara Anthony, Britta von der Heide, Maike Rudolph, Jasmin Klofta 
Schnitt:     Caroline Richter 
 


