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Vermögen bremsen Wirtschaft
Große Einkommensungleichheit hemmt sozialen und unternehmerischen Aufstieg

Von Gustav Horn

Es hat sich mittlerweile herum-
gesprochen. Die Verteilung

von Einkommen und Vermögen
in Deutschland ist seit längerem
in eine steile Schieflage geraten.
Betrachtet man die Haushaltsnet-
toeinkommen – das sind die Ein-
kommen, die sich nach Abzug
von Steuern und Einrechnen von
Transfers in der Haushaltskasse
wiederfinden – ergibt sich ein
klares Bild: Berücksichtigt man
die Preissteigerungen und eine
Gewichtung, die die Haushalts-
größe abbildet, hat nur die obere
Einkommenshälfte zwischen
2000 und 2010 überhaupt einen
Einkommenszuwachs erzielt. Die-
se fiel allerdings bei den oberen
zehn Prozent mit gut zwölf Pro-
zent deutlich höher aus als bei
den mittleren Einkommen, die
über zehn Jahre nur um weniger
als zwei Prozent zugenommen
haben. Die untere Einkommens-
hälfte ist dagegen völlig leer aus-
gegangen beziehungsweise hat
bis zu 2,5 Prozent Einkommen
verloren. Das heißt im Klartext,
dass die gesamten Einkommens-
zuwächse des vergangenen Jahr-
zehnts bei den ohnehin besser
Verdienenden gelandet sind.

Diesem Argument wird gele-
gentlich entgegen gehalten, dass
diese Ungleichheit vor allem in
der ersten Hälfte des vergange-
nen Jahrzehnts entstanden sei
und sich seither nicht vergrößert
habe. Das ist zwar richtig, aber
trotzdem keine gute Nachricht.

Löhne hinter Produktivität

Denn sie heißt, dass trotz Finanz-
marktkrise und Krise des Euro-
raums, die hohe Vermögensein-
kommen stark belastet haben und
trotz zweier Aufschwünge in der
zweiten Hälfte des Jahrzehnts, in
deren späteren Verlauf üblicher-
weise die Arbeitseinkommen be-
sonders profitieren, die unter die-
sen Umständen eigentlich zu er-
wartende Korrektur der Vertei-
lung ausgeblieben ist. Die Un-
gleichheit verfestigt sich.

Vielfach wird nun so getan, als
ob dies unter den Bedingungen
der Globalisierung ein nahezu
unvermeidlicher Zustand wäre,
gleichsam naturgegeben. Dem ist
nicht so, denn die Wurzeln, aus
denen sich diese Ungleichheit
nährt, haben nur indirekt mit
Globalisierung zu tun. Sie sind im
wesentlichen hausgemacht. Das
ergibt sich schon aus dem zeitli-
chen Verlauf der ungleicher wer-
denden Verteilung. Bis Ende der
neunziger Jahre gab es keinen
klaren Trend in die eine oder an-
dere Richtung. Es gab lediglich
Schwankungen im Konjunktur-
verlauf, die zum Beginn eines
Aufschwungs eine verstärkte Un-
gleichheit wegen ausgeprägter
Gewinnsteigerungen aufwiesen;
dann aber ging sie in der Regel
wieder zurück, weil in einer reife-
ren Phase des Aufschwungs die
Löhne besonders stark stiegen.

Diese Regelmäßigkeit wurde
Ende der neunziger Jahre durch-
brochen. Denn die hohen Lohn-
steigerungen, die zuvor die Ver-
teilung der Einkommen immer
wieder stabilisiert hatten, blieben
aus. Stattdessen blieben die
Lohnzuwächse selbst in einem

langen Aufschwung wie dem von
2006 bis 2008 relativ maßvoll.
Das änderte sich nur zeitweilig im
Krisenjahr 2009. Über den ge-
samten Zeitraum gesehen blieben
die Lohnzuwächse hinter dem
Produktivitätsanstieg und der In-
flation zurück. So werden Ein-
kommenszuwächse von Arbeits-
einkommen Richtung Gewinnein-
kommen umverteilt. Da Gewinn-
einkommen fast ausschließlich
von Haushalten oberer Einkom-
mensschichten erzielt werden, ist
damit eine gesamtwirtschaftliche
Umverteilung programmiert. Will
man den Trend zu mehr Un-

gleichheit durchbrechen, besteht
ein erster Ansatz darin, höhere
Lohnsteigerungen zu erzielen.

Dies ist keine mechanische
Aufgabe, da die Lohnentwicklung
einerseits die wirtschaftliche Dy-
namik und andererseits die Kräf-
teverhältnisse auf dem Arbeits-
markt widerspiegelt. Höhere
Lohnsteigerungen sind daher ten-
denziell nur bei guter Konjunk-
turlage durchsetzbar. Diese ist
wirtschaftspolitisch durch Kon-
junkturpolitik insbesondere auf
nationaler Ebene nur begrenzt
gestaltbar. Einen größeren Ein-
fluss kann die Arbeitsmarktpoli-

tik ausüben. Sie kann schließlich
die Verhandlungsmacht der Ar-
beitnehmer über die institutionel-
le Gestaltung des Arbeitsmarktes
tangieren. Das hat sich in umge-
kehrter Richtung bei den Arbeits-
marktreformen im Zuge der
Agenda 2010 in aller Deutlichkeit
gezeigt. Ihnen wird ein wesentli-
cher Anteil an der schwächeren
Lohnentwicklung zugeschrieben.

Mindestlohn einführen

Will man wieder höhere Lohnzu-
wächse, sollten arbeitsmarktpoli-
tische Maßnahmen im Vorder-
grund stehen. Die sollten so ge-
staltet sein, dass sie die Löhne vor
allem in jenen Bereichen stützen,
in denen es keine Tarifverträge
gibt und wo sie besonders niedrig
sind. Vor diesem Hintergrund ist
es besonders sinnvoll, einen flä-
chendeckenden Mindestlohn ein-
zuführen. Er nützt vor allem je-
nen Beschäftigten, die keinem Ta-
rifvertrag unterliegen und jenen,
die besonders niedrige Löhne be-
ziehen. Darüber hinaus scheint es
sinnvoll, Allgemeinverbindlich-
keit von Tarifverträgen zu erleich-
tern. Auch dies würde in den der-
zeit tariffreien Bereichen zu hö-
heren Löhnen führen. Schließlich
sind die besonderen Beschäfti-
gungsverhältnisse wie Leiharbeit,
geringfügige Beschäftigungsver-
hältnisse und vor allem Werkver-
träge wieder strenger zu regulie-
ren, jede Form von steuerlicher
Subvention wäre abzubauen.

Doch wird sich die Ungleich-
heit nicht allein über dynami-
schere Lohnzuwächse abbauen
lassen. Ein weiterer Grund für
den Anstieg der Ungleichheit im
vergangenen Jahrzehnt sind die
Steuerreformen, die vor allem Be-
zieher höherer Einkommen ent-
lastet haben. Dazu gehörte in ers-
ter Linie, den Spitzensteuersatz
deutlich abzusenken und die Un-
ternehmenssteuern zu vermin-
dern. Hinzu kommt seit längerem
die Aussetzung der Vermögens-
steuer. All dies sollte zumindest
teilweise korrigiert werden.

Von daher ist unumgänglich,
den Blick weg von der Einkom-
mensbesteuerung hin zur Be-
steuerung großer Vermögen zu
lenken. Es liegt auf der Hand, die
Vermögenssteuer unter Berück-
sichtigung der sinnvollen Aufla-
gen des Verfassungsgerichts wie-
der einzuführen. Die mit einer
Vermögenssteuer verbundenen
steuertechnischen Probleme der
Bewertung sind im Ausland
längst gelöst. Ferner sollte auch
die Erbschaftsteuer erhöht wer-
den. Erben ist leistungsloses Ein-
kommen. Schließlich sollten die
Aktivitäten auf den Finanzmärk-
ten über eine Finanzmarkttrans-
aktionssteuer belastet werden,
um die Aktivität des Finanzsek-
tors als eines potenziellen Krisen-
herdes zu begrenzen.

All dies ist nicht nur aus Ge-
rechtigkeits- und Verteilungs-
gründen zu empfehlen, sondern
wäre auch einer dynamischen
Wirtschaft dienlich. Denn Vermö-
gens- und damit Machtzusam-
menballungen sind ein großes
Hindernis für sozialen und für ei-
nen unternehmerischen Aufstieg.
Ungleichheit ist somit nicht nur
ein sozialer, sondern auch ein
wirtschaftlicher Hemmschuh.

Vermögen wird auch gern in Gold investiert. GETTY
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Google und Apple
wollen gesunden
Der US-Internetkonzern Google
und sein Rivale Apple werden zu-
sammen in der Gesundheitsbran-
che aktiv. Eine gemeinsame Firma
namens Calico werde sich „den
Herausforderungen des Alterns
und der damit verbundenen Er-
krankungen“ widmen, teilte Goo-
gle mit. „Krankheiten und das Al-
tern betreffen alle Familien“, er-
klärte Google-Chef Larry Page.
„Mit langfristigen Überlegungen
zur Gesundheit und Biotechnolo-
gie können wir Millionen von Le-
ben verbessern.“ afp

JPMorgan büßt mit
920 Millionen Dollar
Die US-Großbank JPMorgan
muss wegen des milliardenschwe-
ren Handelsskandals um den
„Wal von London“ rund 920 Mil-
lionen Dollar Strafe an Behörden
in den USA und Großbritannien
zahlen. Das geht aus Unterlagen
zu einem Vergleich hervor, die
am Donnerstag veröffentlicht
wurden. Die Behörden hatten De-
fizite im Risikomanagement aus-
gemacht. Der JPMorgan-Händler
hatte mit Derivaten 6,2 Milliar-
den Dollar in den Sand gesetzt. rtr

Blackberry will offenbar
massiv Jobs streichen
Der unter Druck geratene
Smartphone-Anbieter Blackberry
will laut einem Zeitungsbericht
bis zu 40 Prozent der Stellen
streichen. Der Job-Abbau solle bis
zum Jahresende in mehreren
Wellen über alle Bereiche gehen,
schreibt das „Wall Street Journal“
unter Berufung auf informierte
Personen. Ein Blackberry-Spre-
cher habe die Zahl nicht kom-
mentieren wollen, hieß es. dpa

Rekordumsatz mit
neuem Actionspiel
Das Konsolenspiel „Grand Theft
Auto V“ hat mit einem Umsatz
von mehr als 800 Millionen Dol-
lar am ersten Verkaufstag einen
neuen Rekord aufgestellt. Das
teilte der Spieleverlag Take-Two
Interactive mit. Die neue Ausgabe
des Action-Games, in dem der
Spieler wieder in die Rolle eines
Gangsters schlüpft, war am Mon-
tag für die Spielekonsolen Play-
station 3 und Xbox 360 in den
Handel gekommen. Nicht nur für
Take-Two, auch für die Spiele-
branche markiert „GTA V“ eine
Rekordmarke. dpa

Globus liebäugelt mit
Baumärkten von Max Bahr
Die saarländische Supermarktket-
te Globus hat ein Auge auf die in-
solvente Praktiker -Tochter Max
Bahr geworfen. „Wir haben ein
Angebot für Max Bahr abgege-
ben“, sagte Thomas Bruch, Eigen-
tümer und Geschäftsführer von
Globus, der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“. Das Angebot sei
allerdings noch nicht bindend.
Derzeit würden die Geschäftsda-
ten analysiert. Das Familienunter-
nehmen aus St. Wendel betreibt
vor allem im Südwesten Deutsch-
lands 46 Super- und 77 Baumärk-
te, ist aber auch in Russland und
Tschechien tätig. Im Geschäfts-
jahr 2012/2013 kam die Globus-
Gruppe auf einen Umsatz von
knapp sieben Milliarden Euro. rtr


