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Bayer will
sparen
Dekkers: Gespräche mit
Arbeitnehmervertretern

Der Pharma- und Chemiekon-
zern Bayer plant weitere

Kostensenkungen vor dem Hin-
tergrund eines schwächelnden
Kunststoffgeschäfts. „Mit den Ar-
beitnehmervertretern werden
entsprechende Gespräche ge-
führt“, sagte Konzernchef Marijn
Dekkers am Montag. „Wir müs-
sen weiter Kosten sparen und
noch effizienter werden“, erklär-
te er mit Blick auf den Teilkon-
zern Material-Science. Dieser
steht für rund ein Viertel der Um-
sätze des Gesamtkonzerns von
fast 40 Milliarden Euro. Dekkers
machte aber keine Angaben zu
möglichen Arbeitsplatzverlusten.

Das Kunststoffgeschäft sei der-
zeit von Überkapazitäten im
Markt geprägt – bei gleichzeitig
hohen Rohstoff- und Energiekos-
ten, sagte Dekkers. Die in den
vergangenen Jahren zusätzlich
entstandenen Produktionsanla-
gen träfen auf ein langsameres
globales Marktwachstum. dpa

Reiche reicher, Arme ärmer
Die Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland ist höchst ungleich

Von Hans Diefenbacher,
Benjamin Held und

Dorothee Rodenhäuser

Geht die Schere zwischen
„reich“ und „arm“ in

Deutschland weiter auf oder
schließt sie sich? Wer kann über-
haupt in dieser Gesellschaft als
arm – und wer als reich – bezeich-
net werden? Und wie stellt sich
das im Vergleich in Europa dar?
Dass Antworten auf diese Fragen
unterschiedlich bewertet werden
– je nach politischer Couleur –
überrascht nicht. Ebenso wenig,
dass dementsprechend die Ant-
worten auf die Frage, was poli-
tisch getan werden sollte, sehr
verschieden ausfallen. Erstaunli-
cher ist vielleicht, dass sich der
Streit bis in die Wahl der statisti-
schen Messkonzepte und Darstel-
lungen verfolgen lässt.

Deutschland ist, international
gesehen, noch immer im unteren
Mittelfeld angesiedelt, was die
Ungleichheit der Einkommens-
verteilung angeht. Ein Vertei-
lungsmaß ist der sogenannte Gi-
ni-Index, der Werte von Null (völ-
lige Gleichverteilung) bis eins (ei-
ne Person besitzt alles, alle ande-
ren nichts) annehmen kann. Die
Werte der meisten OECD-Länder
lagen im Jahr 2010 zwischen
0,24 und 0,34; der Durchschnitt
der OECD-Länder lag bei 0,32.

Die auf dem Sozio-Ökonomi-
schen Panel (SOEP) beruhenden
Daten weisen für Deutschland ei-
nen Wert von 0,29 aus. Jedoch ist
die Ungleichheit in Deutschland
in den Jahren 1992 bis 2005
deutlich angestiegen, stärker als
im internationalen Durchschnitt.
Seitdem ist sogar wieder eine
leichte Veränderung in Richtung
gleichere Verteilung zu erkennen.
Heute ist die Ungleichheit aber
deutlich höher als Mitte der
1990er Jahre.

Dabei sind die jährlichen äqui-
valenzgewichteten Haushalts-
durchschnittseinkommen in den
letzten 20 Jahren deutlich gestie-
gen: von 18 700 Euro im Jahre
1992 auf 20 800 Euro in 2010.
Die Steigerungen des Einkom-
mens gingen aber zum allergröß-
ten Teil an die einkommensstar-
ken Haushalte. Bei den unteren
50 Prozent gab es im Vergleich
von 2000 zu 2010 sogar reale
Rückgänge, besonders stark bei
den unteren 20 Prozent, deren
reales Einkommen um etwa zehn
Prozent in diesen zehn Jahren ab-
genommen hat. Die oberen 50
Prozent gewannen dazu, wobei
vor allem die oberen fünf Prozent
mit einem Einkommenszuwachs
von erstaunlichen 24 Prozent mit
Abstand am meisten profitierten.

Nach wie vor umstritten ist die
Definition von Armut: Gebräuch-
lich ist es, Armut relativ zum
Durchschnittseinkommen zu be-
stimmen, das heißt, als einen Pro-
zentsatz des Median-Einkom-
mens der Haushalte. Das Median-
Einkommen wäre, bei 100 ihrem
Einkommen nach sortierten
Haushalten, exakt das Einkom-
men des 50. Haushalts. Aber wo
die Armut definitionsgemäß be-
ginnt – ob bei 40, 50, oder 60 Pro-
zent des Median-Einkommens –
hat sehr starke Auswirkungen auf
das Ergebnis, ebenso wie die Fra-
ge, wie das Haushaltseinkommen
berechnet wird. Die Quote der Ar-

mutsgefährdung (60 Prozent des
Haushalts-Median-Einkommens)
hat aber selbst nach offizieller
Rechnung in den letzten zehn
Jahren stark zugenommen: von
10,4 Prozent im Jahr 2000 bis auf
14,9 Prozent im Jahr 2011. Da-
hingegen ist die Einkommensmo-
bilität eher gesunken; mit ande-
ren Worten: Die Wahrscheinlich-
keit, arm zu bleiben, wenn man
es einmal ist, ist gestiegen.

Die Datenlage zur Verteilung
des Vermögens auf der Haushalts-
oder Personenebene ist erheblich
schlechter als für die Einkom-
mensverteilung, sowohl interna-
tional als auch für Deutschland
im Besonderen. Daten zum Ver-
mögen erfassen immer nur einen
Teil des gesamtwirtschaftlich den
privaten Haushalten zuzurech-
nenden Vermögens. Insbesondere

große Vermögen werden dabei
regelmäßig unterschätzt.

Eine wirklich vergleichbare
Zeitreihe der Vermögensvertei-
lung in Deutschland für einen
längeren Zeitraum gibt es nicht.
Die Gini-Koeffizienten liegen zwi-
schen 0,66 und 0,77: Die Vermö-
genskonzentration ist damit deut-
lich höher als Einkommenskon-
zentration. Alle Studien weisen
eine Verschärfung der Ungleich-
heit seit Ende der 1990er Jahre
bis zum Jahr 2008 aus; aktuellere
Daten liegen bisher nicht vor.
Während die unteren 50 Prozent
der Bevölkerung gemeinsam ein
Nettovermögen von Null oder na-
he Null haben – das ärmste Zehn-
tel hat sogar ein negatives Netto-
vermögen, sprich: Schulden –,
verfügen die oberen zehn Prozent
über deutlich mehr als 60 Prozent

des Nettovermögens. Zudem klet-
terte der Besitz der oberen zehn
Prozent zwischen 2002 und 2007
um rund drei Prozentpunkte auf
61,1 Prozent des Nettovermö-
gens; keine der anderen Gruppen
hat anteilig zulegen können. Da-
bei hielten die oberen fünf Pro-
zent 2007 46 Prozent und das
oberste Prozent 23 Prozent des
gesamten Vermögens.

Westdeutsche Vermögen sind
erheblich größer als ostdeutsche.
Das gilt ebenso für die Betrach-
tung des Mittelwerts wie des Me-
dians der Verteilung oder auch
des reichsten Prozents. Darüber
hinaus haben mehr Menschen in
Ostdeutschland kein oder ein ne-
gatives Vermögen. Diese Unter-
schiede sind in hohem Maß histo-
risch bedingt, da zu DDR-Zeiten
ein sehr viel geringerer privater
Vermögensaufbau stattgefunden
hat. Während es in den 1990er
Jahren eine erhebliche Aufholbe-
wegung des Ostens gab, zeigen
die Erhebungen zwischen 2002
und 2007 eine gegenteilige Bewe-
gung: Die Kluft zwischen Ost und
West vergrößerte sich.

Wie sehen nun die Vermögen
im internationalen Vergleich aus?
Die aktuellsten und bis dato am
besten vergleichbaren Daten leg-
te in diesem Jahr ein Zusammen-
schluss europäischer Zentralban-
ken und einiger nationaler Statis-
tikämter im Rahmen des Eurosys-
tem Household Finance and Con-
sumption Survey vor. Ziel der Un-
tersuchung ist es, harmonisierte
und somit vergleichbare Daten
zur Einkommens- und Vermö-
genssituation in den Ländern des
Euroraums zu erheben.

Die Ergebnisse der ersten Er-
hebungswelle haben Anfang des
Jahres für heftige Diskussionen
gesorgt, als deutsche Medien
Schlagzeilen wie „Arme Deutsche
bezahlen für reiche Südländer“
produzierten. Die Studie ist ein
gutes Beispiel dafür, auf welche
Schwierigkeiten internationale
Vermögensvergleiche stoßen kön-
nen – sogar, wenn sie darauf an-
gelegt sind, vergleichbar zu sein.

Besonderes Aufsehen erregte
dieser Befund: Das Medianver-
mögen deutscher Haushalte ist
das niedrigste aller untersuchten
Staaten. Haushalte in Ländern
wie Griechenland, Spanien und
Portugal haben am Median ge-
messen deutlich mehr Vermögen.
Betrachtet man die innerdeutsche
Vermögensverteilung genauer,
wird allerdings klar, dass dieses
Ergebnis nur bedingt etwas über
den Reichtum deutscher Haushal-
te insgesamt aussagt: Der niedri-
ge Median in Deutschland geht
vor allem auf einen sehr niedri-
gen Median in Ostdeutschland
zurück. Das Durchschnittsvermö-
gen liegt in Deutschland dagegen
nur etwa ein Drittel unter dem in
Italien und Spanien und deutlich
über Portugal. Die Vermögen in
Deutschland sind demnach im
europäischen Vergleich beson-
ders ungleich verteilt. Zudem: In
Spanien fand die Erhebung 2008
statt, bevor sich die Finanz- und
Wirtschaftskrise auf den dortigen
Immobilienmarkt mit einem dra-
matischen Preisverfall ausgewirkt
hatte. Wie die Vermögenssituati-
on sich seither entwickelt hat,
wird erst die zweite Erhebungs-
welle zeigen können.

Wand an Wand: Die einen besitzen luxussanierte Eigentumswoh-
nungen, die anderen wohnen zur Miete. DPA

GASTBEITRAG

Die Autoren Prof. Dr. Hans Diefenba-
cher und Dorothee Rodenhäuser (M.A.)
arbeiten an der Forschungsstätte der
Evangelischen Studiengemeinschaft
(FEST) und am Alfred-Weber-Institut für
Volkswirtschaftslehre der Universität
Heidelberg. Diplom-Volkswirt Benja-
min Held forscht an der FEST und dem
Institut für Industrial Ecology (INEC) der
Hochschule Pforzheim.

Der Aufsatz basiert auf einem Vortrag,
den die Autoren an diesem Mittwoch

auf der interdisziplinären Fachtagung
„Immer reicher, immer ärmer?“ der
FEST und des Nell-Breuning-Instituts
der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Sankt Georgen (Frankfurt
a.M.) halten werden.

Die Frankfurter Rundschau doku-
mentiert in dieser Woche eine Auswahl
der auf der Fachtagung „Immer rei-
chen, immer ärmer?“in Heidelberg
gehaltenen Referate in gekürzter Fas-
sung. FR
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Greenpeace
blockiert
Braunkohle
Aktion gegen Pläne von
Vattenfall in der Lausitz

Von Joachim Wille

Vattenfalls kol dödar“ – der
schwedische Slogan und sei-

ne deutsche Übersetzung (Vat-
tenfalls Kohle tötet) prangten am
Dienstagmorgen auf einem Kühl-
turm des Braunkohle-Kraftwerks
Schwarze Pumpe in der Lausitz.
Die Umweltorganisation Green-
peace hatte sie zum Abschluss ih-
rer Protestaktion gegen die von
dem schwedischen Stromkon-
zern geplanten Erweiterung des
Tagebaus Welzow dorthin proji-
ziert. Sie wies damit auf die Ge-
sundheitsgefahren des Braun-
kohlestroms hin. Das Kraftwerk
emittiere pro Jahr 7540 Tonnen
Schwefeldioxid, 4980 Tonnen
Stickoxide und 65 Tonnen Fein-
staub, hieß es.

Die Aktion war die bisher
spektakulärste gegen die Pläne
des Unternehmens, das in der
Region insgesamt fünf Tagebaue
erweitern und dafür bis zu 3000
Menschen umsiedeln will. Rund
40 Greenpeace-Aktivisten hatten
am Montag eine Braunkohle-
Bahntrasse blockiert und damit
den Nachschub für Schwarze
Pumpe sowie die Kraftwerke in
Jänschwalde und Boxberg blo-
ckiert. Sie forderten einen Aus-
stieg aus der Kohle bis 2030. Vat-
tenfall dagegen will Braunkohle
bis mindestens 2045 nutzen.

Unterdessen übergaben Geg-
ner der Welzow-Erweiterung
über 112 000 Einwendungen an
die Behörden. Umweltverbände
hatten dazu aufgerufen. Auch die
Projektbefürworter mobilisieren:
Die Initiative „Pro Lausitz“ sam-
melt Unterschriften für den Tage-
bau, zuletzt beim Spiel Energie
Cottbus gegen 1. FC Köln.


