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Kurzzusammenfassung

•

Insgesamt sind hohe Einkommen und hohe Vermögen zusammen und in ihrer
Wechselwirkung stärker in Beziehung zu setzen, um Reichtum tatsächlich erfassen zu können. Eine - vorläufige - Reichtumsgrenze beim Vermögen könnte mit
einer gewissen Plausibilität zwischen ca. 1.200.000 und 1.500. 000 DM pro
Haushalt angesetzt werden. Der untere Wert entspräche dem 3-fachen des durchschnittlichen Bruttovermögens pro Haushalt.

•

Die Studie gibt eine knappe Darstellung geschichtlich relevant gewordener Bewertungssysteme und Wirtschaftstheorien zum Thema Reichtum in Verbindung
mit Verteilungsmaßstäben.

•

In Anlehnung an das Lebenslagenkonzept in der Armutsforschung könnte man
für die Definition von Reichtum eine Analogie verwenden, die spiegelbildlich
dem Armutsindikator (Human Poverty Index = HPI) und Entwicklungsindikator
(Human Development Index = HDI) entspricht. Demnach wäre reich, wer über
ausreichende materielle Ressourcen (insbesondere Nahrung und gesundes Trinkwasser) verfügt, in einer intakten Umwelt lebt, eine hohe Lebenserwartung hat,
gesund ist bzw. Zugang zu einem zufriedenstelIenden Gesundheitssystem hat,
über ein hohes Maß an Bildung verfügt und an der gesellschaftlichen und öffentlichen Kommunikation partizipiert und die Befähigung (Empowerment) hat, die
menschlichen Fähigkeiten auszuweiten.

•

Reichtum hat wichtige Funktionen in unserer Gesellschaft, im ökonomischen,
sozialen und kulturellen Bereich. Aber Reichtum steht auch nicht außerhalb des
gesellschaftlichen Diskurses darüber, welcher Grad an sozialer Ungleichheit in
einer Gesellschaft konstruktiv, förderlich wirkt, und welcher Grad sozialer Ungleichheit destruktiv ist.

•

Weder von der eher angebotstheoretisch, noch von der eher nachfragetheoretisch
argumentierenden Position in der Wirtschaftswissenschaft wird grundsätzlich die
Notwendigkeit eines sozialen Ausgleichs ausgeblendet, doch wird die Frage,
welche Seite im Wirtschaftsprozess die stärkere Stützung bzw. Schonung seitens
des Staates benötige, sehr gegensätzlich beantwortet.

•

Mit der zunehmenden (West-) Europäisierung der bundesdeutschen Ökonomie
und der sich in Teilbereichen durchsetzenden Triadisierung von Wirtschaftsprozessen werden nationale Verteilungsprozesse zunehmend durch europäische und
. darüber hinaus gehende Parameter direkt oder indirekt mitbestimmt.

•

In Deutschland wird die Wiedereinführung der Besteuerung von Vermögen gefordert. Orientierungsmöglichkeiten können die Steuers ätze im Ausland - etwa in
den Niederlanden - bieten.
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•

Die im Vergleich mit den Einkommen im Ergebnis doppelt so starke Konzentration der Vermögen in Deutschland ist keineswegs bloß das Ergebnis von Fleiß und
Leistung, sondern auch von Steuerpolitik und Steuerpraxis . Im Ergebnis hat dieses
dazu geführt, dass zumindest in Teilbereichen Ziele des Konzepts der Sozialen
Marktwirtschaft wie etwa auch eine stärkere Unabhängigkeit des Einzelnen vom
Arbeitsmarkt und von Sozialleistungen nicht erreicht werden konnten. Dieses wird
eine Politik mitbedenken müssen, die heute auf eine stärkere Flankierung öffentlicher Altersvorsorge durch private zu setzen sucht.

•

Schon in den 1960er Jahren konstatierte Ralf Dahrendorf, eine Gesellschaft benötige ein Dach und einen Boden. Diese Grenzen ergeben sich aus dem relativen
Verhältnis zwischen Armut und Reichtum in einer Gesellschaft, aber auch aus
dem Beziehungsgefüge zwischen den Wirtschaftsregionen.
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Zusammenfassung
•

In der wissenschaftlichen Diskussion gibt es bislang keinen einheitlichen Vermägensbegriff, vielmehr variieren vorhandene statistische Daten zum Teil erheblich bei der Einbeziehung und Erfassung einzelner Vermögens bestandteile.

•

Ein komplexer Vermögens-Reichtumsbegriff muss den Zusammenhang von Einkommens- und Vermögensreichtum bedenken, so dass Reichtum sowohl aus der Perspektive
von Einkommen als auch von Vermögen betrachtet werden kann. Insgesamt sind also
hohe Einkommen und hohe Vermögen zusammen und in ihrer Wechselwirkung stärker in
Beziehung zu setzen, um Reichtum tatsächlich erfassen zu können. Einzubeziehen ist das
Auseinandertreten von individuellem und sozialem Reichtum, schließlich die Perspektive
des intergenerativen Weitergebens, zugleich eine angemessene Binnenschichtung in der
Bevölkerung mit dem Ziel, die unterschiedlichen Qualitäten von Lebensführung und
Vermögensbildung zu bestimmen.

•

Berücksichtigend, dass Vermögen unterschiedliche Renditen aufweist, dass Vermögen
auch Risiken anhaften ("Reichtum - ein Privileg auf Zeit"- Ekkehard Seifert 1992), die
nicht versicher- und vorhersehbar sind und dass die Anlage von Vermögen in der ertragsstärksten Anlageform zwar besonders gewinnbringend sein kann, aber in jedem
Falle besonders riskant ist, ist bei einem Vermögensbegriff eher eine durchschnittliche
Verzinsung anzusetzen. Umgekehrt sind die Vorzüge für den gehobenen Konsum und
dessen Vererbbarkeit nicht nur zahlenmäßig, sondern auch qualitativ gegen zu rechnen.
Dies alles berücksichtigend, könnte eine - vorläufige - Reichtumsgrenze beim Vermögen
mit einer gewissen Plausibilität zwischen ca. 1.200.000 und 1.500.000 DM pro Haushalt
angesetzt werden. Der untere Wert entspräche dem 3-fachen des durchschnittlichen
Bruttovermögens pro Haushalt.

•

Kaum ein Thema ist derzeit so umstritten wie die Frage, was mit dem Reichtum in unserer Gesellschaft geschehen soll. Die Studie gibt eine knappe Darstellung geschichtlich
relevant gewordener Bewertungssysteme zum Thema Reichtum in Verbindung mit Verteilungsmaßstäben: a. die jüdisch - christliche Tradition, b. die frühbürgerliche Gesellschaftstheorie, c. Theorien und Forderungen der Arbeiterbewegung, d. die katholische
Soziallehre und e. Forderungen nach einem "neuen Gesellschaftsvertrag". Diese Bewertungsmaßstäbe haben in unterschiedlicher Intensität nach wie vor Relevanz in der öffentlichen Diskussion und finden sich in zahlreichen Varianten wie Kombinationen wieder.

•

In diesen ethischen Wertesystemen bündelt sich jeweils ein sozialer Konsens auf der
Grundlage der Vorherrschaft bestimmter Leitvorstellungen. Ihre Formulierung ist an eine Zuspitzung und Interessensgegensätzlichkeit gebunden, sie entwerten sich mit deren auch teilweisen - Verwirklichung, weil sie dann selbst wieder in neue sich zuspitzende
Gemengelagen überführt werden. Diese Wertesysteme unterliegen jolglich einem Konsenseifordernis, das sozial immer wieder hergestellt werden muss. Doch diese Konsensbildung bedeutet Interessebezug und Integration, Eigeninteresse und Sozialbindung. Und
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genau an diesen Bruchstellen formen sich die vielfaltigsten Varianten individueller,
gruppenmäßiger, standespolitischer, sozialräumlich begrenzter etc. Teilinteressen aus,
die sich verschiedener Versatzstücke und Mischungsformen großer ethischer Wertesysteme bedienen. Nicht moralisierende Auseinandersetzung mit diesen Ideologemen ist
gefordert, sondern deren Interessebezug ist herauszuarbeiten und bewertend neben andere soziale Interessen zu stellen - als Wesensmerkmal einer offenen Gesellschaft, die in
sich asymmetrische Verteilungs- und damit auch Machtstrukturen aufweist. Dieses betrifft erst recht das Verhältnis zwischen Regionen, Staaten und globalere Bezüge.
•

Wenn "Empowerment", d.h. die allgemeine Befahigung zur Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben ein "immaterielles" Vermögen darstellt, dann sind Orientierungen auf
eine breite Vermögensbildung nicht lediglich auf die Ersparnisbildung und Immobilien
zu konzentrieren. In Anlehnung an das Lebenslagenkonzept in der Armutsforschung
könnte man für die Definition von Reichtum eine Analogie verwenden, die spiegelbildlich dem Armutsindikator (Human Poverty Index = HPI) und Entwicklungsindikator
(Human Development Index= HDI) , die im "Bericht zur Entwicklung der Menschheit"
des UNDP verwendet werden, entspricht. Demnach wäre reich, wer über ausreichende
materielle Ressourcen (insbesondere Nahrung und gesundes Trinkwasser) verfügt, in einer intakten Umwelt lebt, eine hohe Lebenserwanung hat, gesund ist bzw. Zugang zu einem zujriedenstellenden Gesundheitssystem hat, über ein hohes Maß an Bildung verfügt
und an der gesellschaftlichen und öffentlichen Kommunikation partizipien und die Befahigung (Empowerment) hat, die menschlichen Fähigkeiten auszuweiten.

•

Das Recht auf Eigentum stellt ein unveräußerliches Grundrecht dar; dieses Recht ist
nicht auf bestimmte Größenordnungen von Eigentum beschränkt. Auch Reichtum steht
dann unter dieser Eigentumsgarantie , wenn er redlich erworben und in dem Maße zum
Aufkommen des staatlichen Bedarfs beiträgt, wie dieses vom Rechtsstaat vorgeschrieben
ist. Eigentum und damit auch seine Sonderform des Reichtums unterliegen generell der
Sozialbindung, die sich zunächst in individuellem, dann in zivilgesellschaftlichem Handeln niederschlägt, in jedem Falle aber der Korrektur durch staatliches Handeln unterliegt.

•

Die Beschäftigung mit "Reichtum" dient zunächst dessen Schutz, fragt sie doch nach
dem legitimen Besitz und unterscheidet ihn wertend vom illegitim und illegal erworbenem. Reichtumsforschung geht von der Legitimität sozialer Distanz aus, sie fragt nach
deren Bedeutung in der Gesellschaft. Reichtum soll und darf nicht dämonisiert werden.
Auch steht er nicht für beliebige Umverteilungsüberlegungen zur Verfügung: Reichtum

hat wichtige Funktionen in unserer Gesellschaft, im ökonomischen, sozialen und kulturellen Bereich. Aber Reichtum steht auch nicht außerhalb des gesellschaftlichen Diskurses darüber, welcher Grad an sozialer Ungleichheit in einer Gesellschaft konstruktiv,
förderlich wirkt, und welcher Grad sozialer Ungleichheit destruktiv ist. Insofern bedarf
es eines ausgewogenen gesellschaftlichen Diskurses daruber, wozu Reichtum dient bzw.
was Sozialbindung von Eigentum konkret heißen soll.
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•

Die wachsende Schieflage und das Auseinanderdriften von Reich und Arm gefährdet den
sozialen Zusammenhalt und den sozialen Frieden einer Gesellschaft. Die Gewaltbereitschaft als Folge aussichtsloser Perspektiven nimmt zu.

•

Gegen den Widerstand des konservativen Lagers hat sich das Äquivalenzprinzip im Steuerrecht durchgesetzt, das eine der Leistungs- bzw. Belastungsfähigkeit entsprechende Steuer legitimiert. Es kann sogar an die sozialethische Position Adam Smiths anknüpfen, der
betonte: "Die Untertanen jedes Staates müssen zur Unterstützung der Regierung so genau
als möglich nach dem Verhältnis ihrer Fähigkeit, d.h. nach Verhältnis der Einkünfte, welche jeder unter dem Schutz des Staates genießt, beitragen." Allerdings meinte dies nicht
schon den Progressionstarif, sondern anstelle eines gleichen Steuerbetrags für Arm und
Reich eine proportionale, absolut steigende Steuerlast.

•

Die Frage der steuerlichen Schonung oder Belastung der Wohlhabenden ist weder neu
noch originell. Dass letztlich der / die Private besser als etwa der Staat wisse, wie er
nicht nur seinen Eigennutz befriedigt, sondern darüber hinaus auch das Gemeinwohl besser fördere, stand am Ausgangspunkt theoretischer Reflexion über jene neu gefundene
privatkapitalistische Wirtschaftsform. Dass umgekehrt entgegen theoretischen Beteuerungen eines sich stets ausgleichenden Verhältnisses von Angebot und Nachfrage privatkapitalistische Strukturen immer auch krisenhaft waren und sind, gehört ebenfalls zu den
empirisch leicht nachweisbaren Tatsachen.

•

In der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion und Dogmengeschichte lassen sich neben
sozialen und politischen Gründen auch strittige ökonomische Aspekte der steuerlichen
Schonung oder Belastung der großen Vermögen ausmachen. Während die klassisch liberale (John Stuart Mill) und angebotstheoretische Position (Friedrich August von Hayek,
Milton Friedman) Umverteilung und die politisch Orientierung an Gleichheitspostulaten
nicht nur als Gefahrdung von Freiheit, sondern auch als Fortschritts- und Wachstumshindernis betrachtet, haben nachfragetheoretische Positionen von Simonde de Sismondi und
später J ohn M. Keynes gerade umgekehrt eine zu große Schieflage der Verteilung und den
Verzicht auf staatlichen Ausgleich als Hindernis fiir eine Belebung der Konjunktur durch
mangelnde Nachfrage herausgestellt. Dennoch insistieren eine Reihe liberaler Wirtschaftstheoretiker auf einer Umverteilung, um Marktergebnisse zu korrigieren. Dies gilt
insbesondere für die Theoretiker der "sozialen Marktwirtschaft", denen auch daran gelegen war, durch eine sozialstaatliche Umverteilung eine mögliche Systemkritik und sozialistische Alternativen zu verhindern. Damit aber sind auch und gerade theoretisch - wissenschaftliche Positionen politisch, sie nehmen Partei in der gesellschaftlichen Interessenauseinandersetzung um die vorhandenen ökonomischen Ressourcen.

•

Mit der zunehmenden (West-) Europäisierung der bundesdeutschen Ökonomie und der
sich in Teilbereichen durchsetzenden Triadisierung von Wirtschaftsprozessen werden
nationale Verteilungsprozesse zunehmend durch europäische und darüber hinaus gehende Parameter direkt oder indirekt mitbestimmt. Voraussetzung für den Aufbau bzw. Erhalt und ggf. Ausbau von Vermögensbeständen sind also gesamtwirtschaftliche Prozesse
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und Verteilungsstrukturen im europäischen und globalisierten Kontext. Von daher gehören die Wirtschafts-, die Arbeitsmarkt- und die Politik internationaler wirtschaftlicher
Verflechtungen heute mehr denn je zu den zentralen Instrumenten auch nationaler Einkommens- und Vermögenspolitik. Die Zielsetzung dieser Politik und die Beurteilung
vorhandener Handlungsspielräume sind zwischen den politischen Parteien und den Trägern sozialer Interessen kontrovers gewesen und werden dieses auch in Zukunft sein.
•

In Deutschland wird die Wiedereinführung der Besteuerung von Vermögen gefordert.
Orientierungsmöglichkeiten bieten die Steuers ätze im Ausland. Bei einem Steuersatz von
0,7 Prozent Vermögensabgabe auf Immobilienbesitz und Geldvermögen der Vermögensmillionäre, wie er beispielsweise in den Niederlanden erhoben wird, würden unter
Einbeziehung von Freibeträgen rechnerisch ca. 21,5 Mrd. DM an Steuern anfallen. Dieser Betrag wäre etwa doppelt so groß wie derjenige, der zuletzt in Deutschland bei der
Vermögensteuer angefallen ist. Eine relativ hohe Übereinstimmung besteht bei vielen
Wirtschaftstheoretikern und -praktikern darin, dass die Besteuerung der großen Erbschaften und Schenkungen die ökonomisch vorteilhafteste Art ist, notwendige staatliche
Einnahmen zu erzielen, da sie entsprechend ihres Umfangs die zusätzliche Besteuerung
der Einkommen und des Verbrauchs vermeidet und dadurch weder im Widerspruch zum
Leistungsprinzip steht noch die Nachfrage spürbar einschränkt.

•

Die Einkommens- und Vermögenssituation der Rentenbezieher und -bezieherinnen in der
Bundesrepublik stellt sich sehr heterogen dar . Wenn von Vermögensübertragungen
durch den Erbfall und von Erwerbstätigkeit im Rentenalter einmal abgesehen wird, so
bestimmt sich auch zukünftig das Einkommen im Alter im wesentlichen aus den Einkommensverhältnissen in der Phase des Erwerbslebens. Gerade hier kommt es aber im
Gefolge weltwirtschaftlicher Zusammenhänge zu immer stärkeren Infragestellungen des
sog. Normalarbeitsverhältnisses. Unstete Erwerbsbiographien beeinträchtigen jedoch
nicht nur die Ansprüche der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus der Gesetzlichen
Rentenversicherung· sondern verkürzen die pekuniären Grundlagen für den Ausbau einer
eigenständigen, konstant betriebenen privaten Vorsorge. In dem Maß wie sich die Gesellschaft zwischen Globalisierungsgewinnern und -verlierern scheidet, wird sie sich
damit auch im Alter auseinanderentwickeln und polarisieren.

•

Es war das Ziel der Sozialen Marktwirtschaft, ,Wohlstand für alle' zu erreichen, zugleich
in der Wirtschaft über staatliche Ordnungspolitik den Wettbewerb sicherzustellen. Doch
so, wie die staatliche Wettbewerbspolitik trotz des Kartellverbots tatsächlich zu einer Kapitalkonzentration größten Ausmaßes führte, hat das ordnungspolitisch eingesetzte staatliche Instrumentarium ebenfalls letztlich eine hohe Vermögenskonzentration bewirkt, indem
nämlich die Vermögenspolitik nur eine begrenzte Streuung von Vermögensbesitz erreichte, während die eigentliche Vermögensbildung aus der vor allem steuerlichen Begünstigung hoher Einkommen und von Unternehmensgewinnen folgte - und zwar im langfristigen Trend und über einzelne Parteikonstellationen auf Regierungsebene hinweg. Die
Vermögenspolitik selbst stellt eher ein "unkoordiniertes Nebeneinander einer Vielzahl von
Einzelmaßnahmen" (Karin Gress) dar, als dass sie selbst auch nur in der Lage gewesen
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ist, wenn schon nicht den Bestand zumindest in Teilen anzugreifen, so doch wenigstens
den Zuwachs gerechter zu verteilen. Die im Vergleich mit den Einkommen im Ergebnis
doppelt so starke Konzentration der Vermögen in Deutschland ist keineswegs bloß das Ergebnis von Fleiß und Leistung, sondern auch von Steuerpolitik und Steuerpraxis. Im Ergebnis hat dieses dazu geführt, dass zumindest in Teilbereichen Ziele des Konzepts der
Sozialen Marktwirtschaft wie etwa auch eine stärkere Unabhängigkeit des Einzelnen vom
Arbeitsmarkt und von Sozialleistungen nicht erreicht werden konnten. Dieses wird eine
Politik mitbedenken müssen, die heute auf eine stärkere Flankierung öffentlicher Altersvorsorge durch private zu setzen sucht. Nur aus dem Zuwachs alleine und bei Aufrechterhaltung einer einseitigen Förderung hoher Einkommen durch die Steuerpolitik wird es
zumindest für breite Einkommensbezieher nicht möglich sein, entsprechende Vorsorge zu
treffen.
•

Um eine höhere Attraktivität der Realinvestitionen durch Verbesserung der Rentabilität
und damit auch eine Sicherung von Beschäftigung zu erreichen, müssen die Exzesse des
" Kasinokapitalismus " (Susan Strange) beschränkt und die gegenüber dem Realkapital
höheren Zinssätze des Finanzkapitals abgeschmolzen werden. Erfolge bei der Zurückgewinnung nationaler Zinssouveränität und damit Geldpolitik sind angesichts der freien
globalen Finanzmärkte jedoch nicht im nationalen Alleingang erreichbar.

•

Dass die Zeit zum Handeln drängt, hat inzwischen auch die OECD erkannt. Im Mai
1998 veröffentHchte sie einen Bericht über schädlichen Steuerwettkampj ("Harmful tax
practices"). Die industriellen Mitgliedsländer beschweren sich darüber, dass sie immer
stärker in den Sog eines steuerlichen Konkurrenzwettlaufs um die niedrigsten Sätze geraten und dadurch ihre staatliche Handlungsfähigkeit gefährden.

•

Auch die EU-Regierungschejs und Finanzminister haben sich, nach langen Blockaden
durch Großbritannien und Luxemburg, auf ihrem Gipjel in Feira (Portugal) im Juni
2000 darauf verständigt, grenzüberschreitend Informationen über Geldanlagen zwischen
Banken und Finanzämtern zu Pflicht zu machen. In diesem Bereich kann man durchaus
von den USA lernen. Den amerikanischen Finanzbehörden ist es erlaubt, Differenzbeträge zwischen Niedrigsteuersätzen im Ausland und dem in den USA geltenden Steuersatz nachträglich steuerrechtlieh zu erfassen und zu bewerten. Der Handlungsbedarf ist
hoch und Handlungsmöglichkeiten sind durchaus gegeben.

•

Die Regierungskonjerenz in BerUn im Juni 2000 zum Thema "Regieren unter globalisierten Rahmenbedingungen" , Versuche, den Währungsfonds und die Weltbank in die
Pflicht für die Herstellung gerechterer Austauschbeziehungen in der Welt zu nehmen
und schließlich die Arbeit an einem Grundrechtskatalog für die Europäische Union
deuten in die richtige Richtung. Reichtum braucht wie Armut Grenzen. Schon in den
1960er Jahren konstatierte Ralf D~endorf, eine Gesellschaft benötige einen "Fußboden
und eine schützende Decke" (Dahrendorf 1965: 96). Diese Grenzen ergeben sich aus
dem relativen Verhältnis zwischen Armut und Reichtum in einer Gesellschaft, aber auch
aus dem Beziehungsgefüge zwischen den Wirtschaftsregionen. Es geht um eine Rahmen-
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setzung für individuelles und soziales Verhalten. Doch dieser Rahmen muss auch ein
Rahmen für Reichtum sein, will er nicht vom Reichtum seinerseits begrenzt werden.
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1. Einleitung
Die von Regierungskoalition und Bundesregierung angestrebte Armuts- und Reichtumsberichterstattung will in Teilbereichen auf wissenschaftliche Expertisen zurückgreifen. Hiermit
wird der Endbericht zu "Grundlegenden Aspekten des Reichtums an Vermögen" vorgelegt,
der sich im einzelnen mit
•

einer theoretischen Fundierung von Reichtumsgrenzen für empirische Analysen der
Vermögensverteilung , mit

•

ethischen, soziologischen und wirtschaftstheoretischen Aspekten der Bewertung von
Reichtum bzw. von Vermögensverteilung sowie mit

•

Wirkungen denkbarer wirtschafts- und finanzpolitischer Maßnahmen auf große Vermögen und Vermögensverteilung

befasst. Angesichts der enormen Unsicherheiten in der wissenschaftlichen und in der politischen Diskussion darüber, was denn überhaupt zum - individuellen und / oder sozialen Vermögen gehört, und eingedenk der in hohem Maße wertbesetzten öffentlichen Diskussion
verstehen sich die nachfolgenden Ausführungen eher als Hinführung denn als abschließende
Berichterstattung. Auch die hier vorgelegten Ergebnisse bedürfen der kritischen Diskussion.
Dies betrifft insbesondere die Überlegungen zum Reichtumsverständnis im Zusammenhang
mit Vermögen und zu den wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen.
Nach langjährigen Erfahrungen im Umgang mit Verteilungs fragen , zunächst stärker bezogen auf den Aspekt Armut, neuerlich schwerpunktmäßig im Bereich Reichtum, zeigt sich,
dass nichts dem gesamtgesellschaftlichen Interesse abträglicher ist als die Tabuisierung von
Verteilungsprozessen und -ergebnissen. Andererseits ist deutlich geworden, dass an die
Stelle moralisierender Interessenvertretung bzw. Meinungsäußerung ein Diskurs über Verteilungsfragen treten muss ~ der einerseits von der Notwendigkeit und Legitimität sozialer
Distanz in der Gesellschaft ausgeht, andererseits aber auch davon, dass eine Gesellschaft
"einen verläßlichen "Fußboden" und eine schützende "Decke" für das Gehäuse sozialer
Schichtung" braucht, wie Ralf Dahrendorf schon vor mehr als drei Jahrzehnten ausgeführt
hat (Dahrendorf 1965: 96). Könnte dies ein Element sein, das in eine Neuformulierung sozialer Grundselbstverständlichkeiten, also quasi in eine Art "neuen Gesellschaftsvertrag"
eingehen könnte, würde dieses manchen Verteilungsdiskussionen an Schärfe nehmen, sachliche Auseinandersetzungen ermöglichen und einen Beitrag zur sozialen Kohärenz unserer
Gesellschaft leisten.
Dabei verlieren nationale Verteilungsfragen immer mehr an Eigenständigkeit und werden
immer stärker von europäischen und darüber hinaus gehenden Prozessen direkt und indirekt
beeinflusst. Verteilungsdiskussionen müssen die teils bewusst herbeigeführten, teils sich
implizit ergebenden trans nationalen Entwicklungen mitberücksichtigen. Gleichwol:ll bleiben
die nationalen politischen Instanzen und Kräfte aufgefordert, das Ihre zur Herstellung des
sozialen Zusammenhalts unserer Gesellschaft zu tun.
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Dieser Bericht wie andere den Autoren inzwischen bekannt gewordene Expertisen belegen
den Sinn und die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Berichterstattung über Verteilungsprozesse und -strukturen in Deutschland und darüber hinaus im europäischen Kontext. Über
genaue Kenntnisse und das Gewinnen von Anhaltspunkten für Regierungshandeln hinaus
geht es um die Herausbildung einer demokratischen Diskurskultur , in der über materielle
Verteilungsergebnisse offen und kontrovers diskutiert werden kann. Es geht nicht um die
Frage grundsätzlicher Illegitimität sozialer Unterschiede, sondern um deren konkrete Ausgestaltung. Eine kontinuierliche Sozialberichterstattung könnte hier einen wichtigen Beitrag
leisten.

Bochum, den 26.

Okto~er

2000

Ernst-Ulrich Huster
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2.

Theoretische Fundierung von Reichtumsgrenzen für empirische Analysen der
Vermögensverteilung

2.1 Kontroverse Bewertung der Quellen und Daten
Ein einziger Satz im gemeinsamen Sozialwort der beiden großen christlichen Kirchen in
Deutschland: "Nicht nur Armut, sondern auch Reichtum muss ein Thema der politischen
Debatte sein." hat beachtliche Reaktionen provoziert (Deutsche Bischofskonferenz, Rat der
EKD 1997). Vermutlich geschah dies, weil das Sozialwort - anders als im Bereich Armut auf eine inhaltliche Bestimmung dessen verzichtet hat, was es unter Reichtum versteht und
was bislang auch schon über Reichtum bekannt ist. Dabei ist aber gerade der Reichtumsbegriff besonders sensibel in der öffentlichen Diskussion zu verwenden, provoziert er doch
aus unterschiedlicher Sicht höchst kontroverse Einschätzungen. Deswegen sollen hier einige
systematische Überlegungen angeführt werden.
•

Eines der zentralen Probleme beim Reichtum sind dessen sozialstatistische Quellen. Es
gibt in der bundesdeutschen Literatur nur wenige Ansätze, die Entwicklung des Reichtums zu beschreiben und zu analysieren. Beschäftigt man sich mit dem Reichtum, erkennt man sehr schnell, dass es im Grunde keine Quellen gibt, die geeignet sind, aus
sich heraus das Bild des Reichtums und dessen Entwicklung zu illustrieren. Es drängt
sich der Verdacht auf, dass Unkenntnis über hohe Einkommen vielleicht sogar eine ihrer
Voraussetzungen darstellt. Hohe Einkommensbezieher lieben das Diskrete, vor allem,
wenn es um die Offenlegung ihrer Einkünfte geht. Man stelle sich in Deutschland eine
vergleichbare Offenlegung der Steuerlisten wie in Schweden vor! Umso mehr ist der
Versuch von Mitarbeitern des Instituts der Deutschen Wirtschaft zu würdigen, ihrerseits
einen Beitrag zur Offenlegung entsprechender Quellen zu leisten (Busch u.a. 1998).
Durchgängig basieren Quellen zum Reichtum auf Selbstauskünften (EVS, SOEP) bzw.
auf der Steuerehrlichkeit.

•

Es sind aber nicht nur die Quellen, sondern die Daten selbst, die Probleme bereiten.
Man denke etwa an die Altersversorgung: Selbstständigenhaushalte regeln dieses im Regelfall auf privatrechtlicher Basis, abhängig Beschäftigte dagegen vorrangig sozialrechtlieh. Folglich sagt die absolute Höhe der Nettoeinkommen (Einkommen nach Steuern
und Sozialabgaben) wenig aus. über das verfügbare Einkommen, hat doch der abhängig
Beschäftigte im Regelfall schon seinen Beitrag zur Altersvorsorge weitestgehend geleistet, während der Selbstständige dieses dann erst selbst tun wird. Hieran werden im
Grundsatz neue re Überlegungen nichts ändern, die gesetzliche Altersvorsorge auf gesetzlicher Grundlage durch Eigenvorsorge aufzustocken. Daraus ergeben sich Konsequenzen bis hin zum Besitz von Immobilien oder sonstiger Werte als Beitrag zur Altersvorsorge. Umgekehrt muss gefragt werden, welcher Grad der Altersabsicherung sozialund welcher privatrechtlieh erreichbar ist - sowie: Was geschieht mit den Anwartschaften im Todesfalle, was ist vererbbar, was nicht? Des Weiteren weisen die Autoren der
IW -Studie zu Recht darauf hin, dass Vermögens werte dann nur schwer erfassbar sind,
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wenn sie im Grenzbereich zwischen privat und geschäftlich anzusiedeln sind. Umgekehrt ist diese Grauzone für den Kreis der Betroffenen keinesfalls bloß negativ zu interpretieren, können doch geschäftliche Investitionen auch die private Lebensqualität verbessern.
..

Und schließlich ist einzubeziehen, dass die Lebensqualität aller Menschen in unserer
Gesellschaft ganz wesentlich von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen bestimmt
wird, die nicht dem Einkommen des Einzelnen zuzurechnen sind, ohne die allerdings
der Gebrauch des je individuellen Einkommens weit weniger Ressourcen mobilisieren
würde: Dem privaten Swimmingpool des Einkommensstärkeren ist die Infrastruktur mit
öffentlichen Bädern etc. gegenüberzustellen, die samt und sonders öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Gleiches gilt für Bildung, Kultur u.a.m .. Reichtumsdefinition und
Reichtumsbetrachtung sind folglich immer eher Annäherungen an die Wirklichkeit, als
dass sie diese zur Gänze darstellen könnten.

Dabei sind Quellen, deren Daten und deren Würdigung mehr als andere Fakten und Zusammenhänge in einem außerordentlichen Maße wertbesetzt und folglich in der sozialen
Kontroverse: Ist etwas ein Unternehmensertrag oder ein Profit? Ist etwas eine angemessene
Kapitalverzinsung oder eine moralisch unrechtmäßige Bereicherung? Handelt es sich um
eine legitime Verteilungsdiskussion oder um eine Neidhammel-Debatte? Sind dabei ,Reichtumsforscher' oder die "rot-grünen Neidexperten" am Werk (Wolfgang Kubicki 1998: I)?
Die "Tageszeitung" überschrieb eine Rezension über die 1. Auflage des Buches "Reichtum
in Deutschland", gleichsam antithetisch zum Untertitel: "Der diskrete Charme der sozialen
Distanz" (Huster 1993), kurz und bündig mit: "Die Obszönität des Reichtums" (TAZ
27.11.1993). Folglich ist schon die wissenschaftliche, geschweige denn die politische Kontroverse über Verteilungsfragen außerordentlich schwierig. Weite Teile der bundesdeutschen Verteilungsdiskussion in Vergangenheit und Gegenwart lassen sich derartigen Schemata zuordnen. Auch die Ergebnisse der Verteilungsprozesse werden kontrovers beurteilt.
Konstatierte die SPD - Bundestagsfraktion in ihrer Großen Anfrage in der 13. Wahlperiode
des Deutschen Bundestages zur "Entwicklung der Vermögen und ihrer Verteilung" eine
Spaltung der Gesellschaft, die "immer besorgniserregendere Formen" annehme, bezeichnete die damalige CDU/CSU/F.D.P.-Bundesregierung dieses Bild schlicht als "falsch"
(Deutscher Bundestag, Drucksache 13/3885: 1 und 3). Es war dies wohl auch der Grund,
warum das Sozialwort der Kirchen hier lieber bloß einen Reichtumsbericht forderte, ohne
sich selber in die Diskussion und damit in die Kritik zu begeben.

2.2 Vermögen - ein ungeklärter Begriff
Doch was umfasst der Begriff Vermögen? In der wissenschaftlichen Diskussion gibt es bislang keinen einheitlichen Vermögensbegriff, vielmehr variieren vorhandene statistische Daten zum Teil erheblich bei der Einbeziehung und Erfassung einzelner Vermögensbestandteile. Im Einzelnen kann man Vermögen nach folgenden Gesichtspunkten aufteilen (Ring
2000: 47 ff.; vgl. Schlomann 1992: 25 ff.):

15

..

Sachvermögen, unterschieden nach
..

Konsumtivvermögen: alle längerlebigen Gebrauchsgüter im Haushaltsbereich

..

Produktivvermögen

..

Geld- oder Finanzvermögen

..

Human- oder Arbeitsvermögen

..

Versorgungsvermögen

..

Staatliches Vermögen

..

Umweltvermögen.

Vermögensarten und Vermögenseigenschaften

Quelle: Ring 2000: 47

Bei der Beurteilung, ob und inwieweit diese Vermögenswerte in die Betrachtung personeller
Vermögens verteilung einbezogen werden, ist von Bedeutung, ob und inwieweit diese Vermögensarten folgenden Funktionen von Vermögen entsprechen (Ring 2000: 42 f.):
..

der Konsumfunktion (sofortiger Güterverzehr als auch der aufgeschobene Verbrauch),

..

der Ertrags- oder Einkommensfunktion (Quelle von Einkommen und Ertrag),

..

der Sicherungsfunktion (Absicherung gegen Einkommensausfall durch Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, im Alter etc.),

..

der Übertragungsfunktion (Möglichkeit, Vermögen zu vererben oder zu verschenken),

..

der Machtfunktion (Erweiterung des persönlichen Freiheits- und Aktionsspielraums ) und

..

der Prestigefunktion (gesellschaftliches Ansehen).

Während das staatliche und das Umweltvermögen in der Betrachtung personeller Vermögensverteilung übereinstimmend nicht berücksichtigt werden, bleiben insbesondere die Einbeziehung bzw. Nichteinbeziehung . des Human- oder Arbeitsvermögens wie der Versor-
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gungsvermögen insgesamt unbefriedigend; in jedem Falle werden sie in den einzelnen Vermögensanalysen unterschiedlich behandelt: Denn einerseits bieten auch das Human- und
Arbeitsvermögen Voraussetzungen für Konsum, Einkommen, Ertrag und machen unabhängig etwa von staatlichen Transfers, andererseits bieten sie für sich betrachtet keine Absicherung etwa bei Krankheit und im Alter. Das Versorgungsvermögen schafft - bei Vorliegen
der entsprechenden Anwartschaften und Wartezeiten - durchaus diese Absicherung und ist
folglich der privaten Vermögensbildung etwa als Altersvorsorge durchaus vergleichbar, es
ist aber - von sozialversicherungsrechtlichen Tatbeständen abgesehen - nicht vererbbar und
kann auch nicht verschenkt werden (Claupein 1990: 88 f.; Faik 2000: 2).
Besonders schwierig ist überdies die wertmäßige Erfassung dieser Vermögen. Dies betrifft
zum ersten die Vermögen, die wie das Human- und Arbeitsvermögen sowie das Versorgungsvermögen sich erst bei dessen Realisierung fmanziell beziffern lassen: Das durchschnittliche Renten- / Pensionswegfallalter ist eben nur das durchschnittliche, nicht aber das
personenbezogene. Und die Realisierung von Human- und Arbeitsvermögen hängt von den
Bedingungen des Arbeitsmarktes, unter europäisierten und globalisierten Bedingungen sogar
von sehr weit gefassten Arbeitsmärkten, ab, die vorhandene QualifIkationen ständig neu
bewerten (Boeckh, Huster 1999). Doch selbst bei den "harten" Vermögens arten bleiben
große Unsicherheiten. Schon beim Geld- und Finanzvermögen stößt man auf Bewertungsprobleme etwa im Kontext von Anlagefonds, erst recht beim Aktienbesitz. Beim Sachvermögen ist zu fragen, ob die Werterfassung entsprechend dem Anschaffungswert, dem Anschaffungswert abzüglich Abschreibungen, dem Marktwert, dem Ertragswert oder dem
Wiederbeschaffungswert erfolgen soll (Claupein 1990: 50 ff.). Und schließlich wird die
Abgrenzung zwischen Gebrauchs- und sachlichem Produktivvermögen und die bereits angesprochene "zwischen dem privat genutzten Konsumtivvermögen und dem betrieblich eingesetzten Produktivvermögen " relevant (ebenda 66).
Uwe Fachinger hat acht - für Vermögensanalysen in Deutschland relativ zeitnahe - wissenschaftliche Analysen zu den Vermögensbeständen in Deutschland zusammengestellt und
dabei die unterschiedliche Erfassung und Bewertung von einzelnen Aggregatgrößen herausgestellt. Dabei variieren sowohl das erfasste Gesamtvermögen als auch Angaben zu einzelnen Vermögensarten erheblich, folglich unterscheiden sich ermittelte Durchschnittswerte
brutto wie netto ebenfalls (Fachinger 2000: 22). So zeigt alleine ein Vergleich der Geldvermögensbestände der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe mit der Finanzierungsrechnung der Deutschen Bundesbank einen Erfassungsgrad von nur 46,8 Prozent: Die EVS gibt
also nicht einmal über die Hälfte der Geldvermögensbestände der Haushalte Auskunft
(ebenda 16). Und je zeitnaher Datenquellen sind, wie etwa das Sozioökonomische Panel,
umso stärker müssen diese auf exakte Erfassung implizit verzichten, sind sie doch auf möglichst unkomplizierte Selbstauskünfte angewiesen (ebenda 17). Dieses spricht nicht gegen
die vorliegenden Verteilungsanalysen - es gibt schlicht keine andere Daten; und selbst andere Berechungen / Modelle, wie etwa die des Deutschen Instituts für Wirtschafts forschung
(DIW-Wochenbericht 30 /1999), beruhen auch auf diesen vorliegenden Daten, diese aber
auf Grund eigener Überlegungen neu gewichtend. Wichtig ist folglich, dass man bei den
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einzelnen vorliegenden Verteilungsanalysen nach dem gewählten Vermögensbegriff, den
erfassten Vermögens arten und nach deren Bewertung fragt. Immanent vermögen diese
Analysen dann sehr wohl Auskunft über Verteilungsprozesse und -ergebnisse zu leisten, im
Vergleich der einzelnen Untersuchungen können sogar einige Details deutlich herausgearbeitet werden, wenngleich die Forderung zahlreicher Wissenschaftler nach besseren sozialstatistischen Daten nach wie vor aktuell ist (u.a. Ring 2000: 365 ff.).
Und schließlich: Zwischen den vier direkten ökonomischen Funktionen von Vermögen Konsum-, Ertrags-, Sicherungs- und Übertragungsfunktion - gibt es Übergänge, die für eine
Reichtumsdefinition im Zusammenhang mit Vermögen bestimmend sind: Sollen der Vermögensstock gehalten, die Vermögenserträge aber konsumiert werden? Soll ein Teil des
Vermögens dem eigenen Konsum, ein anderer Teil der nachfolgenden Generation dienen?
Muss Vermögen, das eigentlich der nachfolgenden Generation beim Start ins Leben, bei der
Fortführung des bisherigen Wohlstandsniveaus dienen sollte, aus besonderen Gründen nun
doch in den Konsum laufen bzw. Lücken in der eigenen Alterssicherung schließen? Kann
etwa Haus-Vermögen, selbst genutzt, aus welchem Grunde auch immer leichter oder nur
unter Verlusten veräußert werden? Auch wenn Vermögen anders als Einkommen eher eine
Bestandsgröße ist, unterliegt es gleichwohl gewissen Veränderungen, zwingen Umstände zu
Umdispositionen. Doch in welche Richtung und mit welchen Konsequenzen? Zwar kann
man feststellen, wie viel in einem Jahr vererbt worden ist, folglich wie viel Vermögen an
die nachfolgende Generation weitergereicht wird, also von der erblassenden Generation
nicht konsumiert worden ist, man weiß aber nichts über die Varianten, um auf deren
Grundlage Vermögensunterschiede qualitativ bestimmen zu können. Gleichwohl zeigt der
Hinweis auf die jährlich zu vererbenden Vermögen, dass es in der Bundesrepublik
Deutschland eine beachtliche Vermögensmasse gibt, die nicht dem individuellen Konsum
gedient hat. Dabei sind allerdings die drei Vermögensarten (langlebige Konsumgüter - wie
Bilder, Schmuck, Teppiche etc., Immobilien und Geldvermögen) zu unterscheiden. Doch
Prognosen für die Zukunft sind nur begrenzt möglich, gibt es doch zunehmend Imponderabilien etwa bei der Alterssicherung und folglich neue Anforderungen an Vermögensbestände
für die Alterssicherung (s. die aktuelle rentenpolitische Diskussion).

2.3 Zwei erste Erklärungsansätze
Einkommen stellt eine Fließ-, Vermögen dagegen eine Bestandsgröße dar. Gleichwohl können Kategorisierungen wie "reich", "vermögend" etc. nicht ohne den engen Bezug zwischen beiden Größen vorgenommen werden: Einkommen kann zu Vermögen, Vermögen zu
Einkommen führen, im übrigen bestehen beim Übergang von dem einen in den anderen
Zustand jeweils Optionen, die nicht nur für den Bestand, die Entwicklung, aber auch den
Verlust von Reichtum, sondern auch für deren Bewertung von Bedeutung sind. Insofern
muss Vermögensreichtum u.a. danach bemessen werden" inwieweit es ein Äquivalenz zu
erbringen in der Lage ist, dass dem Einkommensreichtum entspricht.
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In der Literatur wird dieses bislang wenig diskutiert:
•

Ohne die Kategorien "arm" bzw. "wohlhabend" etc. zu gebrauchen, klassifizieren Richard Hauser und Gert Wagner Alten - Haushalte danach, "ob das vorhandene Vermögen lediglich reicht, um kurzfristige Notlagen zu überbrücken, ob es einen merklichen
Beitrag zur Alterssicherung leisten oder ob es sogar genügt, um durch Vermögenserträge und Vermögens verzehr die Altersphase weitgehend abzusichern." Die Autoren unterscheiden "Alten - Haushalte mit einem Nettovermögen
•

von weniger als einem halben Jahreseinkommen;

•

von einem halben bis zu fünf Jahreseinkommen und

•

von mehr als fünf Jahreseinkommen. "

Entsprechend dieser Klassifizierung konstatierten sie auf der Grundlage der Einkommensund Verbrauchs stichprobe von 1983 faktisch eine Drittelung der Haushalte entsprechend der
vorgegeben Klassifizierung: 31,5 Prozent der Haushalte haben kaum, 36,1 Prozent ein gewisses und 32,4 Prozent der Haushalte verfügten über ein Vermögen, das qua Vermögenserträge und -verzehr mehr als 5 Jahre lang das Haushaltseinkommen zu sichern in der
Lage ist (Hauser, Wagner 1992: 594 f.).
•

Ferdinand Lundberg definiert als arm, "wer nicht über einen nennenswerten Besitz verfügt, der wirkliche Erträge abwirft; arm ist weiterhin, wer aus seinem Arbeitseinkommen keinerlei Ersparnisse auf die hohe Kante legen kann oder aber keine wohl dotierte
langfristige Position hat. Nach diesem Maßstab sind bestimmt 70 Prozent des amerikanischen Volkes arm, wenn auch nicht alle von ihnen unbedingt abgebrannt oder akut in
der Klemme sind." (Lundberg 1971: 23) Folglich gilt als reich, wer beides hat: Besitz,
der wirklich Erträge abwirft, und Einkommen, das zu Ersparnissen befähigt.

Damit sind zwei Kriterien für einen Reichtumsbegriff angesprochen eine besondere Unabhängigkeit bei der Lebensführung und eine überdurchschnittliche Sparfähigkeit. Dieses gilt
es zu spezifizieren und auszuführen.

2.4 Systematische Überlegungen zu einem Reichtumsbegriff bei Vermögen
Einkommensreichtum ist im Verhältnis zu der durchschnittlichen Finanzausstattung der
Haushalte zu bestimmen. Unabhängig, ob man nun die von Huster eingebrachte (Huster
(Hg.) 1993: 11 und 39 ff., Huster (Hg.) 21997) und von den für die Reichtumsstudie der
Bundesregierung befragten Experten mehrheitlich geteilte 200 - Prozent - Grenze (ISG
1999: 77) teilt oder andere Bezugspunkte wählt (s. Expertenbefragung), in jedem Falle handelt es sich hierbei keineswegs bloß um ein quantitatives Kriterium als einem Vielfachen
von einer Basisgröße, sondern immer auch um eine Aussage qualitativer Art:
Einkommen - aus welchen Quellen auch immer - dient der Befriedigung von Bedürfnissen der unterschiedlichsten Art. Diese Bedürfnisbefriedigung steht in einem engen
Zusammenhang mit dem Einkommen, wie wir seit langem aus den regelmäßig erho-
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benen Daten zu den Verbrauchsgewohnheiten der einzelnen Haushalte wissen, die
nach der sozialen Stellung, dem verfügbaren Haushaltseinkommen und der Haushaltsgröße erhoben werden. Kurz zusammengefasst gilt: Je niedriger das verfügbare Haushaltseinkommen ist, umso stärker ist der Verbrauch auf die Befriedigung des unumgänglichen Grundbedarfs wie Wohnen, Essen, Energie etc. konzentriert. Mit steigendem Haushaltseinkommen wird ein gehobener Konsum möglich, insbesondere entstehen größere Freiräume in den Bereichen Haushaltsführung , Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Bildung und Unterhaltung und persönliche Ausstattung. Nach Güterarten gestaffelt steigt mit einem höheren verfügbaren Einkommen die Möglichkeit,
langlebige hochwertige Gebrauchsgüter anzuschaffen. Während Einkommensbezieher ,
die etwa nur über 1.600 bis unter 2.000 DM pro Monat verfügen, lediglich 4,9 Prozent ihrer Gesamtausgaben für langlebige hochwertige Gebrauchsgüter aufwenden
können, sind dies im Einkommenssegment 5.000 - unter 7.500 DM 6,7 Prozent. Und
schließlich nimmt die Sparquote zu.
Im Gegenzug absorbieren bei Haushalten mit einem Nettoeinkommen zwischen
10.000 und 25.000 DM die Aufwendungen für den gesamten privaten Verbrauch nur
32,1 Prozent der Gesamtausgaben, während im Einkommenssegment von 5.000 - unter 7.500 DM schon 39,4 Prozent und bei Haushalten mit einem Einkommen zwischen
1.600 - unter 2.000 DM 71,1 Prozent der Gesamtausgaben auf diesen Ausgabenposten
fallen. In den höheren Einkommensbereichen entsteht mehr Spielraum für ,sonstige
Dienstleistungen', für Vermögensbildung, wie insgesamt für die Ersparnis. In der
Einkommensgruppe 10.000 - unter 25.000 DM fließen 26,0 Prozent, in der höchsten
Einkommensklasse 25.000 - unter 35.000 DM gar 29,4 Prozent der Gesamtausgaben
in die Ersparnis. Unten, im Segment von 1.600 - unter 2.000 DM kann nichts mehr
gespart werden, hier wie in den Einkommensklassen darunter müssen Sparguthaben
aufgelöst oder Schulden gemacht werden, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können (vgl. Statistisches Bundesamt, EVS 1993). Mit dem Übergang zu einem verfügbaren Haushaltseinkommen von über 10.000 DM im Monat verschieben sich die Haushaltsausgaben im Sinne einer neuen Qualität: Es ist eine erheblich freiere Aufteilung
der Haushaltsmittel möglich und dies, obwohl trotz fallendem Anteil der Mietausgaben wie der Ausgaben für Ernährung am Gesamtbudget bessere Wohnungen und ein
höherer allgemeiner Lebensstandard möglich sind - eine knappe sozialstatistische Illustration der Erkenntnis von Bert Brecht: "Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm!" (Brecht 1967 Band 2: 447; vgl. Huster, in: Huster (Hg.) 1997)
Ein wachsendes und hohes Einkommen kann in dem Maße, wie es den durchschnittlichen
und angestrebten Konsumbedarf übersteigt, der Ersparnisbildung in unterschiedlichen Formen und für unterschiedliche Zwecke dienen. Wenn man die Vermögen aus Vererbung außer Acht lässt, kann nur auf diese Weise Vermögen gebildet werden. Wenn das angehäufte
Vermögen im Lebens (zeit-) verlauf und mit der Einkommenshöhe zunimmt, kann es eine
Reichtumsgrenze überschreiten, die es erlaubt, durch das Vermögen ein Einkommen zu
erzielen, das völlig vom Zwang zur Erwerbsarbeit befreien kann. Derart Privilegierte kä-

20

men in den Genuss, Arbeit nach Kriterien der individuellen Sinngebung zu gestalten oder
sich auch völlig der Muße hinzugeben. Schon in der griechischen Antike wurde die von
materiellen Nöten freie Lebensorganisation sehr hoch geschätzt (EißeI1985: 92). Aber Aristoteles wusste um die Bedingungen der "vita contemplativa", wenn er schreibt: "Es muss
eine Menge von notwendigen Dingen vorhanden sein, damit man überhaupt die Möglichkeit
hat, der Muße zu pflegen." (Aristoteles 1967: 69)
Um ein monatliches Einkommen aus Vermögen zu erwirtschaften, dass der nach Haushaltsgröße gewichteten 200 - Prozent - Reichtumsgröße entspricht (bezogen auf alle Haushalte
auf der Grundlage der EVS 1993 ergäbe dieses ca. 10.000 DM), müsste man je nach Kapitalverzinsung zwischen 1.200.000 DM und 2.400.000 DM anlegen. Die geringere Summe
,reicht' bei entsprechend risikoreichen Anlageformen (p. a. 10 - prozentige Rendite), die
höhere Zahl ist erforderlich bei eher konventionellen Anlageformen (p.a. 5-prozentige Rendite). Schon hier zeichnen sich folglich eine Vielzahl von Imponderabilien ab:
•

Muss dieser Kapitalstock vollständig oder nur zum Teil neu gebildet werden?

•

Wie setzen sich dabei die Portfolios zusammen, welche bildungsmäßigen und sonstigen
Voraussetzungen bringt der Einzelne bzw. die Einzelne beim Aufbau, bei der Verwaltung ihres Vermögens mit?

•

Welche Bedeutung haben regionale und lokale Bezüge etwa bei der Bewertung des Verkehrswertes von Immobilien, aber nicht nur bei diesen? Wie sind raumplanerische und
öffentliche Infrastrukturentscheidungen zu bewerten?

•

Wenn jemand "reich" an Vermögen im Sinne einer Reichtumsgrenze ist, hört er/sie
dann auf zu sparen?

•

Wie greifen inflationäre Prozesse auf welche Vermögens anlagen bzw. -formen?

•

Wie greifen Steuerpflicht und faktische Besteuerung auf die unterschiedlichen Vermögensanlagen bzw. -werte?

•

Wie beweglich sind Vermögens werte etwa beim Transfer in steuerlich ,günstigere' Zonen dieser Erde, welche Risiken sind damit verbunden?

Diese Imponderabilien entziehen sich einer wertmäßig genauen Bestimmung und Berechnung. Es lassen sich aber einige Hypothesen bzw. Vermutungen anstellen, die für die Annäherung an einen quantitativen Reichtumsbegriff von Bedeutung sein können:
•

Bei den "reichen" Haushalten gehen ca. 30 Prozent der verfügbaren Einkommen in die
Ersparnisbildung ; daraus folgt, dass diejenigen, die bereits hohe Vermögenswerte besitzen, nicht mehr sparen müssen, um aus Rücklagen entsprechend hohe Vermögenserträge
zu erwirtschaften. Folglich kann der Vermögens stock niedriger ausfallen, um an den
über eigene Sparleistung sich bemühenden ,Grenz-Reichen' aufzuschließen. Diese reichen Haushalte müssten etwa bei Geldvermögen lediglich - zur Status - quo - Sicherung
- einen Injlationsausgleich neu ansparen.
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•

Allerdings unterliegen Vermögenserträge der Steuerpflicht, folglich müssen die Erträge
so hoch sein, dass der gewünschte monatliche Betrag für ein verfügbares Haushaltseinkommen in Höhe der genannten Reichtumsgrenze herauskommt. Damit kommt man zu
einer "Reichtumsgrenze" beim Vermögen, die zwischen 1 und 2 Millionen DM anzusetzen wäre. In jedem Falle läge der Wert eines durchschnittlichen, eigengenutzten Einfamilienhauses deutlich unter dieser Grenze.

•

Im übrigen sind die Mietkosten bei Mietwohnungen mit den Kosten eines eigen genutzten Eigenheims vergleichbar (Ersparnis, Hypothekenzinsen, Risikoabsicherungen, Bauerhalt etc.), wenngleich das Eigenheim vererbbar ist, die Mietwohnung aber vermögensmäßig nicht, oder nur geringfügig zu Buche schlägt.

•

Mit Silke Thiele ist überdies zu bedenken, dass Vermögen nicht nur im Rahmen - etwa
steuerrechtlich relevanter - Vermögenserträge für die Lebensgestaltung von Bedeutung ist,
sondern dass jeder Vermögensstock schon deshalb etwa die Konsummöglichkeit verbessert, weil er ganz oder in Teilen, sofort oder in einem bestimmten Zeitraum etc. aufgelöst
werden kann (Thiele 1998: 73 ff.). Ein besonders krasser Beleg dafür ist die Auflösung
von Vermögen - mit Ausnahme des "Schonvermögens" - vor Gewährung von Leistungen
nach dem Bundessozialhilfegesetz. Vermögen kann also immer auch Bestanteil aktueller
Konsumtion sein bzw. werden, so dass mit steigendem Vermögen Einkommen kompensierbar wird bzw. bei höheren Einkommen geringere Vermögenswerte vorhanden sein
müssen. Es macht also Sinn, die Fließgröße Einkommen und die Bestandsgröße Vermögen zusammen zu sehen, auch wenn es im Einzelnen schwierig ist, dieses genau zu bestimmen.
Ein Rechenbeispiel:
Wir gehen davon aus, dass eine Person z.Zt. mit einem monatlichen Einkommen
von rund 6.000 DM gut leben kann. Bei einem Zinssatz von rund 10 Prozent,
der bei Aktienfonds und gemischten Fonds (Aktien, Rentenpapiere, Immobilien)
durchweg üblich ist, müsste man pro Monat 2.988 DM ansparen, um nach 15
Jahren über ein Geldvermögen von rund 1,2 Mill. DM zu verfügen. Bei einem
Auszahlungszins von 8 Prozent würde eine Jahressumme von 96.000 DM an
Zinsen fällig. Bei der Absicherung gegen inflationäre Wertminderung im Umfang von ca. 2 Prozent (zur Aufstockung des Anlagekapitals ) könnten 72.000
DM pro Jahr bzw. die oben angedeuteten 6.000 DM pro Monat zur Auszahlung
kommen, um die gewünschte Form von Unabhängigkeit zu erreichen.
Da davon auszugehen ist, dass mit steigendem Einkommen hochverzinsliche
Anlagen überwiegen, während am unteren Ende der Einkommensskala - wenn
überhaupt - vor allem niedrigverzinstes Kontensparen mit relativ niedrigen Zinssätzen üblich ist (vgl. DIW-Wochenbericht 30/99), ist diese Kalkulation keineswegs aus der Luft gegriffen. Es gibt durchaus Fonds, die langfristig eine durchschnittliche Verzinsung von 14 Prozent aufwiesen. Bei relativ kalkulierbarem,
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höherem Risiko lassen sich Ersparnisse in zehn Jahren ohne weiteres verdoppeln. Immobilienbesitz ist im Vergleich zu Geldvermögen dagegen mit einem
niedrigen Zinssatz verbunden - allerdings hat hier der Gesetzgeber viele Abschreibungsmöglichkeiten geschaffen, die einzurechnen wären (etwa Förderung
der Investition in Immobilien in Ostdeutschland) und die Verzinsung des tatsächlich eingesetzten Kapitals erhöhen.
Es ist jedoch zu beachten, dass Zinserträge nach Ausschöpfung der Freibeträge
zu versteuern sind. Von daher wäre es günstig, Anlageformen zu wählen, die
eher mit niedrigen Zinsen, a~er steigenden steuerfreien Kursgewinnen (wie insbesondere bei Anleihen bzw. Rentenpapieren) verbunden sind.
Es ist also durchaus möglich, dass z.B. bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen ab 250.000 DM pro Jahr in zehn Jahren diese Form der finanziellen
Unabhängigkeit erreicht werden kann. 1995 wies die Einkommensteuer-Statistik
rund 1 Prozent der Steuerpflichtigen (absolut mehr als 280.000) aus, für die diese Beschreibung zutraf. Sie erzielten 9,8 Prozent der gesamten Einkünfte.
Die Auswertung der Einkommensteuerstatistik von 1995 zeigt, dass im gesamten
Bundesgebiet die Zahl der Steuerpflichtigen mit überwiegenden (positiven) Einkünften aus Kapitalvermögen und Verpachtung und Vermietung durchaus beachtlich ist, wie das Schaubild verdeutlichen kann.
Steuerpflichtige nach überwiegender Einkommensart
- außer abh. Beschäftigung-

Gewerbebetrieb
35,3%

1371288
Selbständige
13,2%

Land- u. Forstw.
5,2%

Kapitalvermögen
6,1%
Vermietungl
Verpachtung
9,8%

sonst.
30,5%

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 7.1 Lohn- und Einkommensteuer 1995: 52
- 64, Grafik Dieter Eißel

Die gezielte Auswertung der Daten durch ein statistisches Landesamt zeigt für
das Bundesland Hessen - das reichste Flächenland - folgende Ergebnisse:
In Hessen lebte 1995 rund 0,6 Prozent der Bevölkerung v~n eigenem Vermögen
(Zins- und Mieteinnahmen etc.); zehn Jahre zuvor waren es mit 0,3 Prozent nur
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halb so viele. Renten und Pensionen stiegen innerhalb der zehn Jahre in diesem
Bundesland von einem Anteil an dem überwiegendem Lebensunterhalt von 18,1
Prozent auf 20,6 Prozent (Hessisches Statistisches Landesamt: Staat und Wirtschaft in Hessen, Heft 6/2000: 195).

Eine weitere Überlegung soll hinzugezogen werden: Laut Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin betrug das Bruttovermögen der Haushalte in
Deutschland 1998 insgesamt 14.400,3 Mrd. DM, abzüglich der Verpflichtungen ergab dieses ein Nettovermögen von 12.563,5 Mrd. DM. Dieser Wert liegt wesentlich höher als das
Volumen der in der Einkommens- und Verbrauchs stichprobe veranschlagten Werte und erscheint insgesamt realistischer. Pro Haushalt ergab sich im arithmetischen Mittel ein Bruttovermögen von 389.700 DM und ein Nettovermögen von 338.600 DM. Nun sind diese
Durchschnittswerte insgesamt wenig aussagefähig für die Verteilungsanalyse . Ließe man
sich allerdings aus heuristischen Gründen einmal auf diese Durchschnittszahl ein, dann ergäbe sich daraus eine ~OO - Prozent - Grenze brutto bei knapp 800.000 DM und netto bei
knapp 700.000 DM. Eine 300 - Prozent - Grenze läge brutto bei 1.169.000 DM und netto
bei 1.015.800 DM. Dies legt es zumindest nahe, die Reichtumsgrenze beim Vermögen eher
näher an eine Million denn an zwei Millionen DM zu orientieren.
Berücksichtigend, dass Vermögen unterschiedliche Renditen aufweist, dass Vermögen auch
Risiken anhaften ("Reichtum - ein Privileg auf Zeit" - Ekkehard Seifert), die nicht vers icher- und vorhersehbar sind und dass die Anlage von Vermögen in der ertragsstärksten Anlage form zwar besonders gewinnbringend sein kann, aber in jedem Falle besonders riskant
ist, ist bei einem Vermögensbegriff eher eine durchschnittliche Verzinsung anzusetzen.
Umgekehrt sind die Vorzüge für den gehobenen Konsum und dessen Vererbbarkeit nicht
nur zahlenmäßig, sondern auch qualitativ gegenzurechnen. Da Vermögensbesitz überdurchschnittlich an eigengenutztes Wohneigentum gebunden und dieses zu Miet- und sonstigen
Ausgaben gegengerechnet werden muss, zugleich beim Eigennutz eine weit unterdurchschnittliche Rendite anzusetzen ist, könnte eine - vorläufige - Reichtumsgrenze beim Vermögen mit einer gewissen Plausibilität

zwischen ca. 1.200.000 und 1.500.000 DM pro Haushalt

angesetzt werden. Der untere Wert entspräche dem 3-fachen des durchschnittlichen Bruttovermögens pro Haushalt.
Ob und inwieweit es Sinn macht, hier nun noch Äquivalenzzahlen einzuziehen, muß derzeit
offen bleiben. Auf der einen Seite gleicht sich die Zahl der Haush.altsmitglieder bei wohlhabenderen Haushalten, wie insgesamt bei den Haushalten immer mehr an, so dass eine Differenzierung im Trend wenig verändern würde. Zugleich kann etwa beim Tod eines Haushaltsmitgliedes das Eigentum nicht sogleich veräußert werden, wie umgekehrt häufig auch
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schon beim Tod etwa eines Elternteils bereits ein Teil des Vermögens weitergegeben wird,
dem Haushalt also nicht verbleibt. Dabei gibt es neben gemeinschaftlichen Vermögen zumindest der Haushaltsvorstände durchaus auch getrennten Vermögensbesitz bei Eheleuten,
erst recht bei nicht verheirateten, aber in häuslicher Gemeinschaft lebenden Erwachsenen.
Dieses trifft insbesondere beim Konsumtiv- und beim Geldvermögen zu. Erika Claupein ist
allerdings auch darin zuzustimmen, dass dem männlichen Haushaltsvorstand im Regelfall
keineswegs bloß bei teureren Güterbeschaffungen eine Vorrangstellung zukommt: "Ob die
Rudimente patriarchalischer Haushaltsordnung jemals vollständig verschwinden werden,
lässt sich heute noch nicht absehen." (1999: 46; vgl. Weinert 1997) Die Machtfunktion von
Vermögen hat nach wie vor eine starke innerfamiliäre bzw. innerhaushaltsmäßige Bedeutung. Schließlich gelangen nicht zuletzt über Erbe auch in Haushalten lebende Kinder und
Jugendliche bereits zu Vermögensbesitz, der nicht den Eltern bzw. erwachsenen Haushaltsmitgliedern zugerechnet werden kann.
Wie die Untersuchungen sowohl von Jürgen Faik und Heinrich Schlomann als auch von
Peter Krause und Gert Wagner (heide 1997) zeigen, ist das Vermögen in der Bundesrepublik Deutschland doppelt so stark konzentriert wie das Einkommen. Folgt man den Analysen auf der Grundlage der EVS von 1983 und 1993 (Schlomann 1992 und Faik, Schlomann
1997), dann besitzen nach wie vor die oberen 10 Prozent aller Haushalte fast die Hälfte aller
in der Einkommen- und Verbrauchs stichprobe ausgewiesenen Vermögenswerte . Zugleich
wissen wir, dass als Folge der hohen Vermögenskonzentration auch die Erträge aus Vermögen hoch konzentriert sind, mit dem Ergebnis, dass sich in den letzten Jahren weniger der
Anteil der Reichen an der Gesamtbevölkerung verändert hat, wohl aber die Reichen reicher
wurden (Krause, Wagner 1997). Umgekehrt besitzt die untere Hälfte der Haushalte nur 2,4
Prozent (EVS 1983) bzw. weniger als 10 Prozent (EVS 1993) mit der Folge, dass die Haushalte im 6. - 9. Einkommensdezil gemessen an der unteren Hälfte vermögensmäßig stark
begünstigt, im Verhältnis zum obersten Dezil aber stark benachteiligt sind. 10 Prozent dies waren 1993 3,58 Millionen Haushalte! Entsprechend den Berechungen des DIW verfügten die Haushalte insgesamt 1993 über ein Nettovermögen von 10.044,9 Mrd. DM. Unter Zugrundelegung eines Anteils dieser 10 Prozent der Haushalte von 50 Prozent am Gesamtvermögen entfielen im arithmetischen Mittel 1,409 Mio. DM auf jeden Haushalt in
diesem obersten Dezil! Auch auf diesem Wege gelangt man wieder zu einem Vermögensbetrag zwischen einer und eineinhalb Millionen DM pro Haushalt, selbst wenn man davon
ausgehen muss, dass in Wirklichkeit innerhalb dieser Gruppe der reichen Haushalte noch
einmal eine erhebliche Spreizung bei den Vermögenswerten festzustellen sein wird, so dass
die Zahl der Haushalte, die über der anvisierten Vermögens re ichtums grenze zwischen 1,2
und 1,5 Mio. DM liegt, geringer ist. Gleichwohl ist Vermögensreichtum ein Massenphänomen in Deutschland geworden!
Stärker als beim Einkommen spielt beim Vermögensreichtum die intergenerative Weitergabe eine wichtige Rolle: Es können nicht nur Vermögenswerte, sondern ebenso daran gekoppelte soziale, ökonomische und politische Funktionen ,vererbt' werden. Dieses schafft zugleich Voraussetzungen für eine weitere Vermögenskonzentration wie umgekehrt zur breite-
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ren Vermögensstreuung. Ein komplexer Vermögens-Reichtumsbegriff muss folglich den
Zusammenhang von Einkommens- und Vermögensreichtum bedenken, so dass Reichtum
sowohl aus der Perspektive von Einkommen als auch von Vermögen betrachtet werden
muss.

Insgesamt sind also hohe Einkommen und hohe Vermögen zusammen und in ihrer
Wechselwirkung stärker in Beziehung zu setzen, um Reichtum tatsächlich erfassen zu
können.
Einzubeziehen ist das Auseinandertreten von individuellem und sozialem Reichtum,
schließlich die Perspektive des intergenerativen Weitergebens, zugleich eine angemessene
Binnenschichtung in der Bevölkerung mit dem Ziel, die unterschiedlichen Qualitäten von
Lebensführung und Vermögensbildung zu bestimmen.
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3.

Große Vermögen aus ökonomischer, soziologischer und ethischer Sicht

3.1 Normative ethische Positionen zum Reichtum
Kaum ein Thema ist derzeit so umstritten wie die Frage, was mit dem Reichtum in unserer
Gesellschaft geschehen soll. Es zeigen sich nur wenig Ansätze, in einen offenen politischen
Diskurs über tatsächliche Verteilungsvorgänge und -ergebnisse, über Kriterien ihrer Bewertung und über mögliche Korrekturen einzutreten, zumindest Wege aufzuzeigen, wie dahin zu kommen ist. Im Folgenden soll eine knappe Darstellung geschichtlich relevant gewordener Bewertungssysteme zum Thema Reichtum in Verbindung mit Verteilungsmaßstäben erfolgen (Huster 1989 a). Diese Bewertungsmaßstäbe haben in unterschiedlicher Intensität nach wie vor Relevanz in der öffentlichen Diskussion und finden sich in zahlreichen
Varianten wie Kombinationen wieder:

3.1.1 Jüdisch - christliche Tradition
Armut meint - vor allem im alttestamentarischem Kontext - einen Zustand der Rechtlosigkeit, in dem der Mensch in seiner ihm durch die Ebenbildlichkeit Gottes gewährten Würde
verletzt ist. So fordert der Psalmist:
"Schaffet Recht. dem Armen und der Waise und helft dem Elenden und Bedürftigen
zum Recht. Errettet den Geringen und Armen und erlöst ihn aus der Gewalt der
Gottlosen." (psalm 82, 3 u. 4)
Dem Armen sind nicht soziale Ausgleichsleistungen (Almosen) zu geben, sondern ist Recht
zu schaffen, und nicht der Arme ist der Verlorene ("Gottlose"), sondern der, der den Armen in Armut hält! Nicht zuletzt das Schuldenerlassjahr sollte in der jüdischen Gesellschaft
intergenerativ. eingetretene soziale Verwerfungen etwa beim Vermögen wieder rückgängig
machen, indem nach 7 mal 7 Jahren alle Vermögen an deren ursprünglichen Besitzer zurückfallen sollten. Fritz-Rüdiger Volz überträgt diesen Sachverhalt - sich dabei der Problematik durchaus bewusst, Rechtsinstitute unserer Zeit in ein gänzlich anderes Sozialsystem
zu übertragen - in die Terminologie der Neuzeit: Kritik bedeute dieses eher am defizitären,
weil gefährdeten Rechtsstaat, als am defizitären, weil unzureichend leistenden Sozialstaat
(Volz 1997: 366 f.). Reichtum, die andere Seite der sozialen Medaille, war im Judentum
ebenfalls vertreten. So wird von Abraham und Jakob berichtet, sie seien sehr reich gewesen
("Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold." - 1. Mose 13 und 30). Auch das
Neue Testament unterscheidet zwischen legitimem Genuss der Güter dieser Erde und der
Sorge, dass Reichtum zum Selbstzweck werde und den Menschen vollständig in Beschlag
nehme, wie jenes Gleichnis vom Kamel und Nadelöhr und der Verweis verdeutlichen, niemand könne zwei Herren dienen (Ma~thäus 19 und 6; vgl. auch Lukas 12, 16 - 21; vgl.
Ebach 1982).
Armut und Reichtum stehen im Neuen Testament in einem Spannungsverhältnis zwischen
der Eigenverantwortlichkeit des Menschen, der an ihn ergehenden Aufforderung zur Mit-
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wirkung an der Schöpfung und zugleich der Erkenntnis, dass sich der Mensch unmöglich
vor Gott durch eigene Leistung und durch die daraus gewonnenen irdischen Güter rechtfertigen könne. Letzteres könne allein aus Gnade erfolgen ("Rechtfertigungslehre "). Zugleich
weist der biblische Maßstab der Gerechtigkeit über den irdischen Bezugsrahmen hinaus und
macht deutlich, dass weltliche Gerechtigkeit, bezogen auf die Gerechtigkeit Gottes und auf
die seines zukünftigen Reiches, nur relativ sein kann. Gleichwohl soll die Mitwirkung an
der Schöpfung, auch das soziale Tun, etwas von der göttlichen Gerechtigkeit sichtbar werden lassen, wie es das berühmte prophetische Wort aus der babylonischen Gefangenschaft in
der insbesondere dem Alten Testament eigenen sprachlichen Eindringlichkeit auf den Punkt
bringt (Huster 1989 b).
Reichtum ist demnach weniger Leistung, sondern vor allem eine Gabe, die zu Genuss befähigt, zugleich zu einem umsichtigen Umgang auffordert. Dies schließt die Vermehrung des
Reichtums durchaus mit ein, aber nicht um seiner selbst willen. Im Sinne einer guten Haushalterschaft wird das eigene wirtschaftliche Handeln dem sozialen Rahmen zugewiesen. Soziale Verwerfungen stellen die Rechtsordnung in Frage, Recht aber ist die Voraussetzung für
Frieden und Gerechtigkeit.

3.1.2 Frühbürgerliche Gesellschaftstheorie
Die frühbürgerliche Gesellschaftstheorie - Hobbes, Locke, Rousseau, in Deutschland später
Kant, Hegel und Humboldt - sucht nach Konstruktionen, den als Naturzustand beschriebenen "Krieg aller gegen alle" (Thomas Hobbes) in der frühbürgerlichen Warenverkehrsgesellschaft in einen geordneten Zustand zu überführen (Macpherson 1967). Dem dienten
vertragsrechtliche Konstruktionen, die die Gesellschaft durch rechtliche Rahmensetzung und
Handhabung des Gewaltmonopols durch den Staat in die Lage versetzen sollten, dem nach
zu gehen, wozu sie da ist, nämlich zum Handel zwischen freien, gleichen Rechtssubjekten.
Dabei war es diesen Theoretikern - in unterschiedlicher Weise zwar - klar, dass die Inter. es sens identität in der Gesellschaft nur dann gegeben sei, wenn die Eigentumsunterschiede
zwischen den Bürgern nicht zu stark ausfallen würden.
Für Locke beispielsweise ist zunächst Dasjenige Eigentum, was sich der Mensch zum eigenen Gebrauch und mit eigener Arbeit aus der Natur aneignet. Und da es von allem in der
Natur genug gebe, könne es darüber auch nicht zum Streit kommen. Erst mit der Einführung des Geldes ist die Möglichkeit geschaffen, mehr Eigentum zu besitzen als für den Bedarf nötig ist. Umgekehrt schützt der Gesellschaftsvertrag die vorgegebene unterschiedliche
Vermögensverteilung vor staatlicher Intervention (Locke 1967; vgl. Rotermund 1976). Jean
Jacques Rousseau formuliert in seinem Contrat Social die große Anti-These zur feudalen auf
Standesprivilegien basierenden Gesellschaft des Ancien Regime und damit das Fanal der
Französischen Revolution: "Der Mensch wird frei geboren, und überall ist er in Ketten."
(1968: 30) Rousseau fordert den eigenverantwortlichen Bürger, der entsprechend seiner
Leistung seinen gesellschaftlichen Rang bestimmt. Zugleich sieht Rousseau die Gefahr, dass
eben diese Freiheit durch eine zu starke Konzentration des Reichtums in Gefahr gerate. So
dürfe niemand so reich sein, "um sich einen andern kaufen zu können, noch so arm, um
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sich verkaufen zu müssen." (ebenda: 87) Er fordert daher eine egalisierende Vermögensbildung zugunsten einer demokratischen, freiheitlichen Entwicklung (etat mediocre) - allerdings ohne staatliche Eingriffe in den Bestand (Fetscher 1968).
In diesem Vertragsdenken wird Eigentum als ein unveräußerliches Recht des Menschen verstanden. Dies wird klassisch in Artikel 17 der Französischen Menschenrechtserklärung von
1791 in die Worte gefasst: "Da das Eigentum ein unverletzliches und heiliges Recht ist,
kann es niemandem genommen werden, wenn es nicht die gesetzlich festgelegte, öffentliche
Notwendigkeit augenscheinlich erfordert und unter der Bedingung einer gerechten und vorherigen Entschädigung." (zit. n. Franz 1975: 307) Gegen feudale Willkür gerichtet, übernimmt die Eigentumsgarantie so eine wichtige emanzipatorische Funktion für das aufsteigende Bürgertum, indem mit dem Eigentumstitel zugleich Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiheit, mit der Chance auf Gewinn zugleich die individuell zu tragenden Konsequenzen bei Verlusten verbunden wurden.
Angesichts der ökonomischen Rückständigkeit in Deutschland denkt etwa der Staatsreformer
Wilhelm von Humboldt nicht über mögliche Folgen zu starker Eigentumskonzentration
nach, hat er es doch mit einem Staat zu tun, dessen agrarische Grundlagen weitestgehend
die Wirtschaft dominieren und merkantilistische sowie staatsbürokratische Maßnahmen
letztlich den kapitalistischen Take off in Deutschland eher behindern. Er fordert deshalb
einen Staat, der "sich aller Sorgfalt für den positiven Wohlstand der Bürger (enthalte) und
( ... ) keinen Schritt weiter (gehe), als zu ihrer Sicherstellung gegen sich selbst und gegen
auswärtige Feinde notwendig ist; zu keinem andren Endzwecke beschränke er ihre Freiheit." (Humboldt 1967: 52) Humboldt beteiligt sich aktiv an der Durchsetzung der Gewerbefreiheit in Preußen. Wenige Jahre später allerdings erkennt Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ein gründlicher Kenner der Schriften der ökonomischen Klassiker wie Adam Smith,
David Ricardo etc., in seiner Rechtsphilosophie:
"Durch die Verallgemeinerung des Zusammenhangs der Menschen durch ihre Bedürfnisse, und der Weisen, die Mittel für diese zu bereiten und herbeizubringen, vermehrt
sich die Anhäufung der Reichtümer, denn aus dieser gedoppelten Allgemeinheit wird
der größte Gewinn gezogen - auf der einen Seite, wie auf der anderen Seite die Vereinzelung und Beschränktheit der besonderen Arbeit und damit die Abhängigkeit und
Not der an diese Arbeit gebundenen Klasse, womit die Unfähigkeit der Empfindung
und des Genusses der weiteren Freiheiten und besonders der geistigen Vorteile der
bürgerlichen Gesellschaft zusammenhängt." Zugleich resümiert Hegel: "Es kommt
hierin zum Vorschein, daß bei dem Übermaße des Reichtums die bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug ist, d.h. an dem ihr eigentümlichen Vermögen nicht genug
besitzt, dem Übermaße der Armut und der Erzeugung des Pöbels zu steuern." Hegel
erkennt eine für die bürgerliche Gesellschaft gefährliche Dynamik: "Durch diese ihre
Dialektik wird die bürgerliche Gesellschaft über sich hinausgetrieben, zunächst diese
bestimmte Gesellschaft, um außer ihr in anderen Völkem, die ihr an den Mitteln,
woran sie Überfluß hat, oder überhaupt an Kunstfleiß u.s.f. nachstehen, Konsumenten
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und damit die nötigen Subsistenzmittel zu suchen." (Hegel, Rechtsphilosophie, Band 7
1970: § 243: 389 und § 246: 391)
Hegel erkennt die Sprengkraft privatkapitalistischer Expansion - nach innen in sozialer Segregation' nach außen in Form kolonialer und später imperialer Politik der großen Industrienationen -, ohne aber selbst innerstaatliche bzw. innergesellschaftliche Alternativen aufzuzeigen. Allerdings ist es Hegels Denken immanent, Gegensätze zu vermitteln bzw. in eine
neue Stufe der Vermittlung zu überführen, um der von ihm als Agens der menschlichen
Geschichte betrachteten Freiheit und Vernunft zum Durchbruch zu verhelfen, denn Wirklichkeit kann nach Hegel nur das haben, was der Vernunft entspricht (Huster 1989 a: 39
ff.).

Der Mensch wird zum Träger des individuellen Rechtes, Eigentum zu besitzen. Reichtum
steht in der jrühbürgerlichen Theorie für die Wahrnehmung von Eigenverantwortung, für die
Überwindung feudaler Privilegien, zugleich werden Gefahren einer zu ungleichen Vermögensverteilung mehr oder weniger stark gesehen und expliziert. Eine breitere Vermögensverteilung wird als eine Möglichkeit angesehen, den aufgezeigten Gefahren entgegenzutreten. Es zeichnen sich soziale Verweljungen dann ab, wenn derartige innergesellschajtliche
Korrekturen nicht erfolgen.

3.1.3

Theorien und Forderungen der Arbeiterbewegung

Die theoretischen Klassiker der Arbeiterbewegung - KarI Marx und Friedrich Engels verwarfen die Vorstellung Hegels, die vorhandenen Gegensätze zwischen Staat und Gesellschaft und in der Gesellschaft zu vermitteln, denn dieses sichere nur das Privateigentum des
(feudal-aristokratischen) Landstandes und des entstehenden Gewerbestandes: Die "Wirklichkeit der sittlichen Idee" bei Hegel sei nichts anderes "als die Religion des Privateigentums" (MEW 1: 307). Ihre Forderung nach "Abschaffung der Klassen" (MEW 20, 99)
schloss die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln mit der Perspektive ein,
nach einer Übergangsphase in der Gesellschaft letztlich einen Zustand zu erreichen, indem
jeder nach seinen Fähigkeiten zum gesellschaftlichen Wohlstand beitragen und jeder nach
seinen Bedürfnissen davon nehmen sollte. Eine wie auch immer gleichmäßigere Verteilung
der vorhandenen Vermögen im wesentlichen am Produktivvermögen reiche nicht aus, um
das sich in der bürgerlichen Gesellschaft etablierte soziale Herrschaftssystem einer Klasse
über eine andere aufzuheben (vgl. Frerichs / Kraiker 1975; Fritzsche 22000).
De facto hat sich insbesondere in Deutschland stärker eine Arbeiterbewegung herausgebildet, die - nach Übergangs- und Adaptationsphasen - zwar mitunter den Revolutionsbegriff
der marxistischen Theorie aufrecht erhielt, insgesamt aber auf Reformen der bestehenden
politischen und sozialen Verhältnisse zielte. Schon Ferdinand Lassalle suchte - im Rückgriff
auf Johann Gottlieb Fichtes Vorstellungen von einem sozial integrierend wirkenden Staat nach einem Bündnis mit dem Bismarck'schen Obrigkeitsstaat und forderte staatliche Kredite
für "Produktivgenossenschaften" , um so die Arbeiter dem "ehernen Lohngesetz" zu entziehen (Lassalle 1970: 55 ff.). Im Weiteren wies der Bismarck'sche Ansatz eines Sozialstaates
Sozialdemokratie und Gewerkschaften den Weg, die Teilhabe der lohnabhängigen Bevölke-
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rungsschichten am gesellschaftlichen Wohlstand über Verteilungskämpfe zwischen Lohnarbeit und Kapital (Tarifverträge, kollektives Arbeitsrecht) oder über staatliche Umverteilung
zu verbessern (Huster 22000).
Im Zusammenwirken von Eigenleistung und solidarischem Ausgleich entsteht im Sozialstaat
Versorgungs vermögen , das soziale Risiken kollektiv absichert. Der Idee nach soll dabei
keineswegs bloß Armut verhindert, sondern vielmehr der Lebensstandard auch dann gesichert werden, wenn das Arbeits- und Humanvermögen nicht (mehr) in der Lage ist, den
eigenen Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Gleichwohl blieb auch die Vermögensverteilung
und deren Korrektur immer wieder im Blickfeld der Arbeiter- bzw. Gewerkschaftsbewegung, so insbesondere am Ende der beiden Weltkriege (Sozialisierung, Mitbestimmung,
Besteuerung, Lastenausgleich etc.), aber auch darüber hinaus (Beteiligung der Arbeitnehmer
am Produktivvermögen) .

Eigentum bestimmt insbesondere als Produktivvermögen ein gesellschaftliches Machtverhältnis, das die Lebenslage der Arbeitnehmer nachhaltig bestimmt. Im Gegensatz zu Vorstellungen von einer Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln setzt sich in der
sozialdemokratischen und Gewerkschaftsbewegung die Vorstellung von einem umverteilenden Sozialstaat durch, der den gesellschaftlichen Reichtum auch im Interesse der lohnabhängigen Bevölkerungsteile umverteilt und über den Aufbau von Versorgungsvermögen dafür
Sorge trägt, dass diese bei Ausfall ihres Human- und Arbeitsvermögens ihren Lebensunterhalt sichern können.

3.1.4

Katholische Soziallehre

Nicht zuletzt in Abwehr einer so bezeichneten "wühlerische(n) Partei", nämlich den Sozialisten, suchte die Katholische Kirche Ende des 19. Jahrhunderts mit Formulierung ihrer Soziallehre zweierlei in Einklang zu bringen, einmal die Herausbildung eines "Sonderbesitzes "
in der bürgerlichen Gesellschaft, zum anderen die naturrechtliche Bestimmung des Men. schen, der als Ebenbild Gottes nicht Objekt eines Menschen sein kann. "So wenig das Kapital ohne die Arbeit, so wenig kann die Arbeit ohne das Kapital bestehen." Folglich sei es
Aufgabe des Staates, sowohl den privaten Besitz zu schützen, aber auch die Würde und persönliche Integrität des Arbeiters zu wahren. Es verstoße beispielsweise gegen "Recht und
Billigkeit, wenn der Staat vom Vermögen der Untertanen einen übergroßen Anteil als Steuer
entzieht" , .umgekehrt aber dürfe der Staat nicht tatenlos zusehen, wenn sich in den "niederen Klassen" die Erkenntnis durchsetze, trotz Fleiß und Anstrengung könnten sie ihren eigenen Lebensunterhalt nicht bestreiten. Gefordert werden christliche Sozialreformen, orientiert an einer "Gemeinwohlgerechtigkeit" . Dieses bedeutet im wesentlichen: Sozialbindung
des Eigentums, Koalitionsrecht und Recht auf kollektive Arbeitsverweigerung, Verzicht auf
einen "primitive(n) Kapitalismus" und konsequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips
im Verhältnis Staat - Gesellschaft - Bürger (vgl. Huster 1985, Belegstellen aus Rerum novarum und Quadrogesimo anno).

Privateigentum - dieses schließt" Sonderbesitz ein - ist legitim, ,zugleich sozial gebunden.
Sozialbindung meint einen sinnvollen Einsatz etwa im Produktionsprozess unter GewährleiU
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stung menschenwürdiger Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen. Zugleich hat sich jeder in
die vorgegebene soziale Hierarchie einzuordnen ("Jedem das Seine. U), Hilfeleistungen sind
subsidiär zu gewähren.

3.1.5

Forderungen nach einem "neuen Gesellschaftsvertrag"

Die Heterogenität normativer Positionen und deren gegenseitige Infragestellung durch die
jeweiligen Teilgruppen der Gesellschaft haben zu Beginn der achtziger Jahre eine philosophj.sche wie politikwissenschaftliche Diskussion darüber entfacht, ob angesichts auseinanderdriftender moderner Industriegesellschaften nicht über einen der klassischen liberalen
Theorie nachempfundenen, aber nunmehr auf die Bedingungen der ,postmodernen Gesellschaft' zielenden ,neuen Gesellschaftsvertrag' nachgedacht werden müsse, um angesichts
von Individualisierung und Atomisierung neue Verbindlichkeiten und Ziele für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu formulieren. Ausgangspunkt dieser Überlegungen war dabei die
Beobachtung, dass die vor dem Hintergrund des sozialen Status quo diskutierten Vorstellungen von einer neuen "guten Gesellschaft" zwischen dem engen, normierenden Korsett "religiösen Fundamentalismus" einerseits und in der Überbetonung von Autonomie und individuellen Freiheitsrechten andererseits oszillierten. Beide Pole als nicht dauerhaft friedlich
gesellschaftsbildend betrachtend, will die kommunitaristische Idee in dieser Kontroverse
eine Art Vermittlerposition einnehmen und beschreibt in ihrem "kommunitaristische[n] Paradigma ( ... ) die gute Gesellschaft als eine Gesellschaft ( ... ), die sich sowohl um soziale
Tugenden als auch um individuelle Rechte sorgt." (Etzioni 1997: 25, 26)
Der Kommunitarismus versteht sich selbst also nicht als starres normatives Gesellschaftsmodell sondern vielmehr als ein stetiger sozialer Aushandlungsprozess , mit dem Ziel, soziale Ordnung und individuelle Autonomie in eine für die Mehrzahl der Gesellschaftsmitglieder akzeptable Balance zu bringen. Die Frage, wie sich in einer Gesellschaft diese soziale Kohäsion einstellen kann, impliziert dann auch Fragen nach einer gerechteren Verteilung der positiven und negativen Folgen entgrenzten Wirtschaftens sowie der Gleichwertigkeit von Markt und Sozialstaat als Quelle von Einkommen. Ohne im Einzelfall expliziert zu
werden, bezieht dies auch die Auseinandersetzung um die politischen und sozialen Folgen
der Verteilung von Einkommen und Vermögen in die Betrachtung mit ein. In diesen an die
diskursive Ethik anschliessenden Konzepten geht es bei der Bewertung von Verteilungsprozessen denn auch nicht mehr um normative Vorgaben, wie Reichtum bzw. Vermögen zu
beurteilen seien, sondern vor allem um Wegbeschreibungen zu einem gesellschaftlichen
Konsens über gemeinsame Wertvorstellungen von Selbst-und Fremdbestimmung etwa auch
beim Besitz von Vermögen. Von einem kommunitaristischen Standpunkt aus betrachtet, ist
es deshalb unsinnig, im Sinne einer geschlossenen Theoriebildung allgemein ein Mehr oder
Weniger an individuellen Rechten und sozialen Verantwortlichkeiten einzufordern. Denn
der Grad staatlichen Handeins gegenüber den Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist bestimmt
durch die vorfindlichen gesellschaftlichen und historischen Rahmenbedingungen und lässt
sich damit gerade nicht allgemeingültig aus wirtschaftstheoretischen bzw. politischen Theorien und Ideologien ableiten (Etzioni 1997: 67). Aus dieser Konstellation ergibt sich, dass
den Kommunitaristen zwar die Vorstellung von Gesellschaft als dynamischem Gebilde ge-
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mein ist, gleichzeitig jedoch die verschiedenen Positionen, die sich hier im einzelnen aufzeigen lassen, aber ihrerseits in sich von unterschiedlichen normativen Vorgaben geprägt
sein können (vgl. Hengsbach, Möhring-Hesse 1999, Arenhövel 1998).
Es bedarf neuer Ziele und Verbindlichkeiten, um die soziale Kohäsion der Gesellschaft zu
gewährleisten und um einen Konsens darüber herzustellen, wie stark soziale Unterschiede
sein dürfen und müssen.

3.1..6

Reichtumsmehrung und soziale Bindung: Synthese und Auflösbarkeit

Die vorstehenden fünf großen ethischen Wertesysteme unseres Kulturkreises weisen zwei
übereinstimmende Strukturmerkmale auf, einmal die Parallelisierung von Reichtumsmehrung und sozialer Bindung, zum anderen die Segmentationsfähigkeit in eben diese beiden
Teilaspekte. Keine der genannten ethisch - normativen Systeme verzichtet darauf, Wertsteigerungen zuzulassen, zu wünschen, zu ermöglichen. Sie differieren darin, in welchem Umfange dieses geschehen soll, darf, kann und zu welchem Zwecke, nicht aber darin, dass es
durchaus Sinn macht, Raum für mehr Genuss, mehr Wohlstand, kurz eine Weiterentwicklung des Reichtums in den gesellschaftlichen Systemen zu geben. Doch jedes dieser Systeme
verbindet diese Weiterentwicklung mit gesamtgesellschaftlichen Interessen, ohne damit allerdings konkrete Institute zu verbinden. Auch die klassenlose Gesellschaft bei Marx will
nicht auf Wohlstandsmehrung verzichten, strebt aber Bedürfnisstrukturen an, die sich in
einem gesellschaftlichen Übergangsprozess erst noch herausbilden müssen und nicht bloß
die Fortschreibung zu überwindender bürgerlicher Vorstellungen meinen. Schlagwortartig
gesprochen: Diese ethischen Grundsysteme stehen sowohl für Freiheit und Bindung, für
Akkumulation als auch für Gemeinwohl. Diese Systeme lassen Eigentum und auch Eigentum an Reichtum durchaus einen eigenständigen Gestaltungsraum, setzen aber einen Rahmen für das Gemeinwesen, dem sich dann auch Eigentum bzw. Reichtum zu subsumieren
haben. Diese Subsumtion findet u.a. in der Forderung nach Teilung, gerechter Verteilung,
Umverteilung - kurz in der Forderung nach Partizipation auch derjenigen am Reichtum ihren Niederschlag, die - aus welchen Gründen auch immer - von dem unmittelbaren Zugriff
auf diesen Reichtum ausgeschlossen sind. Dabei bleibt offen, ob stärker der Besitz oder
dessen Ertrag entsprechenden Zugriffen auszusetzen ist, wobei - von der marxistischen
Vorstellung einer Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln abgesehen - der
Eigentumstitel selbst - abgesehen von der bereits in Artikel 17 des französischen Menschenrechtserklärung genannten Bedingungen - nicht zur Disposition steht.
Doch diese ethisch - normativen Systeme stehen nicht außerhalb sozialer Interessen und
deren Bemühungen, sich durchzusetzen. So ist schon die Praxis im Judentum weit von der
Forderung etwa eines Schuldenerlassjahres entfernt geblieben. Der Zorn vieler alttestamentarischer Propheten richtete sich ja gerade gegen die Tatsache, dass sozial nicht verwirklicht
wurde, wozu das Volk Israel bereits mehrfach im Auftrage ihres Gottes aufgefordert worden war. Erst recht ethische Systeme, die auf eine derartige transzendentale Letztrechtfertigung verzichten / verzichten müssen, unterliegen der Gefahr einer steten Entwertung, indem
interessebedingt gerade das Spannungsverhältnis zwischen Freiheitsspielräume gewährenden

33

und die diese begrenzenden Elemente aufgelöst, verkürzt, instrumentalisiert werden. Zu
jedem der angeführten Systeme lassen sich hinlängliche Beispiele aufführen, die den Fundus
geschichtlich wirksam gewordener bzw. heute noch wirksamer Ideologien weit stärker füllen als die ihnen zu Grunde liegenden theoretischen ethischen Systeme selbst. Die von Max
Weber beispielsweise zusammengetragenen Elemente einer "protestantischen Ethik" (Weber
1969) seien hier keineswegs bloß aus geschichtlichem Interesse angeführt; George Gilder
steht für deren Aktualität (1981). Umgekehrt gibt es auch zahlreiche Versuche, bleibt man
bel den dem jüdisch-christlichen Denken zuzuschreibenden Fortentwicklungen, die nur noch
den sozialen, den umverteilenden, den subsumtiven Aspekt in den Vordergrund stellen.
Synthese und Auflösbarkeit dieser Systeme sind nicht zufällig, gleichsam voluntaristisch
geschehen und wieder herstellbar . In diesen ethischen Wertesystemen bündelt sich vielmehr
jeweils ein sozialer Konsens auf der Grundlage der Vorherrschaft bestimmter Leitvorstellungen - des Volkes Israel gegenüber den als feindlich wahrgenommenen Nachbarvölkern,
des Bürgertums gegen den Feudaladel, des Proletariats gegenüber der Bourgeoisie, katholisch - christlicher Vorstellungen gegenüber säkularisierten Lebenszielbestimmungen, Vorstellungen eines neuen bürgerlichen Common sense gegenüber sozialer Atomisierung. Ihre
Formulierung ist also an eine derartige Zuspitzung und Interessensgegensätzlichkeit gebunden, sie entwerten sich mit deren - auch teilweisen - Verwirklichung, weil sie dann selbst
wieder in neue sich zuspitzende Gemengelagen überführt werden. Diese Wertesysteme unterliegen folglich einem Konsenserfordernis, das sozial immer wieder hergestellt werden
muss. Doch diese Konsensbildung bedeutet Interessebezug und Integration, Eigeninteresse
und Sozialbindung. Und genau an diesen Bruchstellen formen sich die vielfältigsten Varianten individueller, gruppenmäßiger , standespolitischer , sozialräumlich begrenzter etc. Teilinteressen aus, die sich verschiedener Mischungsformen von Versatzstücken großer ethischer Wertesysteme bedienen. Nicht moralisierende Auseinandersetzung mit diesen Ideologemen ist gefordert, sondern deren Interessebezug ist herauszuarbeiten und bewertend neben andere soziale Interessen zu stellen - als Wesensmerkmal einer offenen Gesellschaft,
die in sich aber sehr wohl asymmetrische Verteilungs- und damit auch Machtstrukturen
aufweist. Dieses betrifft erst recht das Verhältnis zwischen Regionen, Staaten und globalere
Bezüge.

3.2 Perspektiven eines alternativen Reichtumsverständnis: Glück, Sustainable developement, Empowerment
Die umfassendste individuelle Funktion von Reichtum ist sicherlich die Garantie von Unabhängigkeit. Reichtum erlaubt eine Lebensführung, die frei von materieller Not genügend
Zeit lässt für Muße. Materieller Reichtum alleine kann jedoch nicht per se Glück, Gesundheit, den Schutz vor Kriminalität und Umweltkatastrophen garantieren. Angst existiert auch
bei Wohlstand.
Folgt man den neueren soziologischen Diskussionen, dann ist Reichtum neben der Verfügbarkeit über materielle Ressourcen auch eine Frage der seelischen und körperlichen Sicherheit,
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der Selbstachtung, der Chance zur Selbstverwirklichung und Einflussnahme. Anthony Giddens zählt in Anlehnung an Serge Latouche (1994) vielleicht nicht zu Unrecht auch die Liebesfähigkeit als Reichtum (Giddens 1997: 244). Wir können somit feststellen, dass viele dieser Reichtümer in engem Bezug zur Verfiigung über ausreichende materielle Ressourcen stehen, wohl aber nicht alle. So ist die Liebesfähigkeit sicherlich kein exklusives Privileg von
Reichen. Noch weiter geht Schulze, wenn er bei seiner Darstellung der "Erlebnisgesellschaft"
(Schulze 1992) darauf hinweist, dass die Gesättigten und Wohlhabenden eine zunehmende Unzufriedenheit äußern, u.a. weil ihnen der ,Kick' des Kampfes ums Überleben und die Paradiesmythen der Knappheitsgesellschaften, die Glück und Reichtum in eins setzen, fehlen. Während
Arme viele Techniken des Überlebens erfinden und praktizieren müssen, gilt :fiir die Reichen,
dass sie nur noch "gute Philosophen sein (müssen), um sich in einem Übermaß von Mitteln zu
behaupten" (Schulze 1997: 277). Schließlich relativiert auch Beck (1986) den Stellenwert der
Verfiigung über materielle Ressourcen und die damit einhergehende Schutzfunktion von
Reichtum, wenn er als Beleg :fiir seine Individualisierungsthese darauf hinweist, dass Umweltkatastrophen Reiche und Arme treffen und daher die Unterschiede nivellieren.
So sehr die Werke der genannten Gesellschaftswissenschaftier auch neue Einsichten befördert haben, so muss doch davor gewarnt werden, die dargestellten Sichtweisen als Richtschnur für den staatlichen Umgang mit Reichtum zu nehmen. Dies würde zum Konzept eines zynischen Staates führen, denn nach wie vor ist es eine grausame Realität, dass Arme
früher sterben und stärker der Kriminalität und Umweltgefährdungen aufgrund ihrer Wohnbedingungen und des Umfeldes ausgesetzt sind. Von daher ist es wohl kaum berechtigt,
Individualisierungstrends zu verallgemeinern und anzunehmen, dass Reichtum und Armut
ihre jeweiligen tradierten Schutz- bzw. Bedrohungsaspekte verloren haben und von daher
staatliche Umverteilungsmaßnahmen obsolet wären.
Dennoch ist richtig, dass Reichtum eben auch das Leben in einer intakten Umwelt umfasst,
also das eingangs angesprochene Umweltvermögen einschließen muss. Wenn also von
"Reichtum" die Rede ist, müssen auch die Naturbedingungen berücksichtigt werden. Die
"Naturblindheit" der Ökonomie entsteht - so schon Karl Marx -, "weil es eben nicht nur um
Produktion des Reichtums, sondern um die Erzeugung von Werten geht" (MEW Band 23:
17). Marx kritisierte die verengte nationalökonomische Betrachtung von Reichtum, die sich
nur auf Geld bezieht. Er verwies in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten von
1844 darauf, ,,( ... ) wie an die Stelle des nationalökonomischen Reichtums und Elendes der
reiche Mensch und das reiche menschliche Bedürfnis tritt. Der reiche Mensch ist zugleich
der einer Totalität der menschlichen Lebensäußerung bedürftige Mensch." (MEW Band 40:
544)
Mit Blick auf die Ökologiedebatte gilt, dass eine intakte Natur - als Bedingung des "sustainable development" - einen unersetzlichen Reichtum bedeutet, den man aus ethischen
Gründen der nachfolgenden Generation erhalten muss. Auch hier darf man Marx erwähnen,
der in seiner Kritik des Gothaer Programms davor warnte, 'den stofflichen Reichtum der Natur zu vergessen und Reichtum nur als Produkt von Arbeit und deren Produktivität zu sehen:
"Die Arbeit ist nicht die Quelle alles Reichtums. Die Natur ist ebensosehr die Quelle der
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Gebrauchswerte (und aus solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum!) als die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, die menschliche Arbeitskraft." (MEW
Band 19: 15) Zieht man für den Staat die Konsequenz aus solchen Überlegungen, dann gehört es auch zur Aufgabe des Staates, die Schutzfunktionen eines so verstandenen Reichtums
zu erhöhen, indem er z.B. Umweltgefährdungen reduziert.
Zu den materiellen und ökologischen Dimensionen von Reichtum treten "immaterielle" hinzu, wie etwa die des "Empowerment", d.h. die allgemeine Befähigung zur Teilhabe am
sozialen und kulturellen Leben. Breite Vermögensbildung meint dann folglich mehr als Ersparnisbildung und den Erwerb von Immobilien. In Anlehnung an das Lebenslagenkonzept
in der Armutsforschung könnte man vielmehr für die Definition von Reichtum eine Analogie verwenden, die spiegelbildlich dem Armutsindikator (Human Poverty Index = HPI) und
dem Entwicklungsindikator (Human Development Index= HDI) entspricht, die im "Bericht
zur Entwicklung der Menschheit" des UNDP verwendet werden (UNDP 1997: 19 - 28).
Demnach wäre reich, wer über ausreichende materielle Ressourcen (insbesondere Nahrung
und gesundes Trinkwasser) verfügt, in einer intakten Umwelt lebt, eine hohe Lebenserwartung hat, gesund ist bzw. Zugang zu einem zufriedenstelIenden Gesundheitssystem hat, über
ein hohes Maß an Bildung verfügt und an der gesellschaftlichen und öffentlichen Kommunikation partizipiert und die Befähigung (Empowerment) hat, die menschlichen Fähigkeiten
auszuweiten (UNDP 1996: 64).
Ein solch materielle und immaterielle Aspekte umfassendes Reichtumsverständnis ist an
solidarische Strukturen in der Gesellschaft gebunden. Denn viele dieser Dimensionen von
Reichtum - wie etwa der Zugang zu Bildung und zu Gesundheitsdiensten - werden traditionell als kollektive Güter angeboten und als Teil des Sozialstaats begriffen, der auch durch
eine Abgabenbelastung auf hohe Vermögen entsprechend des Äquivalenzprinzipes zu finanzieren ist. Die individuelle Verfügbarkeit über derartige Vermögen erlaubt den Zugang zu
öffentlichen Einrichtungen, aber Reiche sind im Unterschied zu Armen nicht auf kollektive
Güterangebote angewiesen. Reichtum erlaubt, ein Einkommen zu erzielen, das der individuellen Sicherung (Vorsorge) gegen Risiken, der Erhöhung des Konsums und Freiheit unabhängig von staatlicher Garantie dient. Arme verfügen nicht über diese Möglichkeit der
Erweiterung der individuellen Handlungsmöglichkeiten.
Wenn Reiche sich allerdings Bildung und Krankenversorgung ebenso kaufen können wie die
Überwachung ihrer Anwesen durch private Sicherheitsdienste und mangels des ausreichenden
Angebots an kollektiven Gütern mehr oder weniger sich gezwungen sehen, so zu verfahren,
dann sinkt deren Bereitschaft, steuerliche Abgaben zu entrichten. Dies kann zur Aufkündigung der Solidarität mit den Armen und den Verzicht auf Verwirklichung von Menschenrechten für alle im Sinne etwa des UNDP bedeuten. Dort aber, wo die öffentliche Garantie
eines an alle Staatsbürger adressierten Bildungsangebotes wegbricht und wo Gesundheits- und
Sicherungsdienste privatisiert werden, entsteht schnell ein Zweiklassensystem mit negativen
Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Akzeptanz des demokratischen Systems.
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John Rawls hat zu Recht in seiner (liberalen) Theorie über Gerechtigkeit darauf verwiesen,
dass Ungleichheit nur in bestimmten Grenzen und vor allem bei Fairness in der sozialen
Kommunikation und Chancengleichheit zu tolerieren ist, will man nicht die Systemintegration
gefährden. " Wer ( ... ) begünstigt ist, ( ... ) der darf sich der Früchte nur so weit erfreuen, wie
das auch die Lage der Benachteiligten verbessert" (Rawls 1975: 122). Ein gutes Gemeinwesen würde sich demnach daran messen lassen müssen, inwieweit es die positiven Dimensionen von Reichtum verbreitert und Exklusivität in den zentralen Lebensbereichen Umwelt,
Gesundheit, Bildung und allgemeine Sicherheit vermeidet.

3.3 Gesellschaftliche Funktionen von Reichtum
Die Beschäftigung mit "Reichtum" dient zunächst dessen Schutz, fragt sie doch nach dem
legitimen Besitz und unterscheidet ihn wertend vom illegitim und illegal erworbenen.
Reichtumsforschung geht von der Legitimität sozialer Distanz aus, sie fragt nach deren Bedeutung in der Gesellschaft. Reichtum soll und darf nicht dämonisiert werden. Auch steht er
nicht für beliebige Umverteilungsüberlegungen zur Verfügung: Reichtum hat wichtige
Funktionen in unserer Gesellschaft, im ökonomischen, sozialen und kulturellen Bereich.
Aber Reichtum steht auch nicht außerhalb des gesellschaftlichen Diskurses darüber, welcher
Grad an sozialer Ungleichheit in einer Gesellschaft konstruktiv, förderlich wirkt, und welcher Grad sozialer Ungleichheit destruktiv ist. Insofern bedarf es eines ausgewogenen gesellschaftlichen Diskurses darüber, wozu Reichtum dient bzw. was Sozialbindung von Eigentum konkret heißen soll.

3.3.1 Innovatorische Funktionen von Reichtum: Wirtschaftliche, kulturelle und soziale Impulse:
Der "dynamische Unternehmer" als "Innovationsjigur"

Mit Namen wie Alfred Krupp, Werner von Siemens, Henry Ford, den RockefeIlers u.v.a.
m. verbindet sich das Bild vom tüchtigen, kreativen, wagemutigen, aber wirtschaftlich rational handelnden und letztlich erfolgreichen Unternehmer. Seine Aufgabe ist es, in der
privatwirtschaftlich strukturierten Gesellschaft die Produktions struktur zu reformieren oder
gar zu revolutionieren: durch neue Erfindungen, neue, bislang nicht erprobte technische
Möglichkeiten zur Produktion. Lebensbiographien solcher Personen sind nun häufig alles
andere als Belege für ein Leben auf der gesicherten Grundlage von Wohlstand: Viele, die
diese innovatorischen Leistungen erbringen wollten, erlitten Schiffbruch. In Deutschland hat
es nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal eine derartige Gründerwelle gegeben.
Insofern der marktwirtschaftliche, auf der Grundlage privaten Kapitals basierende Wirtschaftsprozess sich letztlich über Angebot und Nachfrage steuert, ist deren materielle Weiterentwicklung strukturell vom Wirksamwerden des innovatorischen unternehmerischen
HandeIns abhängig. Gewinne dienen - zumindest in einem gewissen Umfange - folglich der
Innovation über Investition. Umgekehrt zeigt sich, dass dort, wo ein innovatorischer Prozess unterbleibt, oftmals das Ende einer Firmengeschichte , daqlit aber auch das Ende der
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dort vorhandenen Beschäftigungsmöglichkeiten eingeleitet oder gar besiegelt wird. Die Aussicht auf Gewinn aus dem eingesetzten Vermögen stellt folglich eine Vorbedingung für unternehmerische Risikobereitschaft dar, versehen mit der Chance auf weitere positive Erträge, aber auch mit der Gefahr, das bislang Geschaffene oder Ererbte ganz oder teilweise zu
riskieren. In der Bundesrepublik Deutschland ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob und
inwieweit insbesondere die Großunternehmen in Gestalt von Kapitalgesellschaften und deren
Management dieser innovatorischen Aufgabe derzeit noch gerecht werden und ob nicht die
notwendige Risikobereitschaft und Dynamik eher bei kleineren Unternehmen bzw. bei den
Personengesellschaften zu finden ist.

Sozialer Genuss: das Mäzenatentum
Reichtum ermöglicht, Gutes zu tun. Natürlich könnte dies auch im Verschenken von einzelnen Geldscheinen an beliebige Bedürftige bestehen. Reiche wollen aber, dass im Regelfall
ihr soziales und / oder kulturelles Engagement schon zu ihren Lebzeiten mit ihrem Namen
verbunden wird, zumindest soll nach ihrem Ableben diese Schenkung ihren Namen tragen,
auf immer mit ihrem Namen verbunden werden. Unzählig sind solche Stiftungen, in jedem
deutschen Museum verweisen kleinere und größere Schilder auf Leihgaben, Schenkungen,
ja ganze Sammlungen, die vordem in Privatbesitz gewesen sind. Die Namen großer Wirtschaftsunternehmen sind inzwischen mit Stiftungen für wissenschaftliche, kulturelle und
soziale Zwecke verbunden. Ihr Sponsoring ist für weite Teile des kulturellen Lebens unverzichtbar, gehen doch von hier Innovationen etwa im Hochschulbereich, der Forschungsförderung , der Förderung von wissenschaftlichem und kulturellem Nachwuchs aus.
Es sagt etwas über die Wertigkeit von sozialem Engagement in unserer Gesellschaft aus,
wenn sich solches Mäzenatentum nur in Randbereichen auf soziale Belange bezieht. Dabei
gibt es auch hier durchaus historisch leuchtende Vorbilder, erste Siechenhäuser in den europäischen Städten, die Franckeschen Stiftungen in Halle, das Rauhe Haus in Hamburg,
Krankenhäuser u.a.m .. Gleichwohl verbindet sich Reichtum eher mit dem Schönen als mit
dem Mangel. Dies schließt nicht aus, dass auch hier gespendet wird. Doch die Spende unterscheidet vom Mäzenatentum im Regelfall nicht nur die - geldliche - Größe, sondern vor
allem der persönliche Einsatz.

Trendsetter im Konsum
Und schließlich kann nicht übersehen werden, dass es häufig Reiche gewesen sind, die neuen Produkten und Dienstleistungen zum Durchbruch verschafft haben. Zu erinnern ist an
viele größere Erfmdungen von der Post, über die Bahn bis hin zum Automobil, Fernsehen
und aktuell den PC sowie neue Formen der Datenübermittlung . Im Regelfall sind die anfänglich sehr teuren Waren und Dienstleistungen zunächst von einer kleinen Schicht Privilegierter in Anspruch genommen worden, bis dann neue Fertigungsmethoden, Einkommensverhältnisse und soziale Verhaltensmuster deren Übernahme durch breite Bevölkerungskreise ermöglichten.
Dabei wird hier allerdings zugleich auch die Kehrseite deutlich: Das jeweilige individuelle
Bedürfnis nach Luxus, Bequemlichkeit, Genuss etc. bestimmt die Entwicklungsrichtung von
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Innovationen: Gefördert wird die Auto-Mobilität, nicht der kollektive Verkehr. Fragen der
Umweltverträglichkeit werden individuellen Bedürfnissen nachgeordnet. Interessen der
Herkunftsländer von Rohstoffen und Produkten geraten in Vergessenheit gegenüber dem
Begehr auf unverwechselbaren Konsum. Der Lebens- und Genuss-Stil, von kleinen Konsumeliten in Gang gesetzt, kann mitunter zu einer ökologischen Stampede werden, wenn dieser verallgemeinert wird.

3.4 Negative gesellschaftliche Aspekte von Reichtum - zwei Beispiele
Diese generellen ökonomischen, kulturellen und sozialen Funktionen können allerdings auch
mit negativen Ausgrenzungserscheinungen einhergehen, wie hier an zwei Beispielen aufgezeigt werden soll. Diese kennzeichnen einen Trend, der nicht umstandslos auf die Bundesrepublik Deutschland übertragbar ist, der aber auch für Deutschland auf Gefährdungsmomente aufmerksam zu machen in der Lage ist.
3.4.1 Exklusivrechte für Reiche: das Beispiel Neuseeland
Entgegen immer wieder geäußerter Befürchtungen vor weitreichenden Umverteilungsstrategien zu Lasten der Wohlhabenden zeichnen sich aktuell in vielen Ländern eher Prozesse der
Deregulierung, Privatisierung und Einführung gewinnwirtschaftlicher Prinzipien auch in Bereichen wie dem Gesundheits- und Bildungssystem ab, die traditionell staatlich organisiert
waren und so eine zumindest teilweise umverteilend wirkende Chancengleichheit mit herbeiführen sollten. Am Beispiel Neuseelands kann gezeigt werden, dass die dort in den letzten
Jahren' in großem Umfange politisch durchgesetzten Privatisierungsmaßnahmen inzwischen
auf erhebliche Akzeptanzprobleme stoßen, die letztlich auch das System gefährden und die
Sicherheit der Reichen bedrohen könnten. 1998 wurde eine Studie in fünf Ländern (Neuseeland, Australien, Großbritannien, Kanada und USA) unter Leitung der Wirtschaftswissenschaftlerin Karen Davis, Präsidentin des Commonwealth-Fonds, eine amerikanische Forschungsorganisation, die sich mit Fragen von Gesundheit und Sozialpolitik befasst, durchgeführt. Insgesamt wurden je 1000 Einwohner in jedem Land interviewt, um Einschätzungen
über die Deregulierung und Privatisierung im Gesundheitswesen vor allem in Abhängigkeit
vom jeweils verfügbaren Haushaltseinkommen zu erhalten (Lowe, 1999).
Im Detail ergaben sich folgende Resultate der Befragung in Neuseeland:

•

Fast ein Drittel der befragten Neuseeländer meinte, dass ihr Gesundheitssystem so
falsch ist, dass es einen kompletten Umbau benötigt.

•

Ungefähr 57 Prozent gaben an, dass das System einige gute Seiten hat, aber
grundlegende Änderungen dennoch erforderlich seien.

•

Nur 9 Prozent sagten, dass der Status quo gut funktioniere und befürworteten nur
kleine Anpassungen.

•

Im Vergleich zu den Besserverdienenden_ verlangten zweimal so viele Neuseelän-
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der unterhalb der Durchschnittseinkommens einen kompletten Umbau.
•

Die Ärmeren setzten Neuseeland auf Rang vier von fünf Plätzen.

•

17 Prozent sagten, dass für sie im vorhergehenden Jahr eine medizinische Behandlung nicht erforderlich war.

•

25 Prozent hatten Schwierigkeiten, medizinische Leistungen zu erhalten.

•

44 Prozent hatten Probleme, von benötigten medizinischen Spezialisten behandelt
zu werden.

•

23 Prozent glaubten, dass der Zugang zum Gesundheitssystem schlechter als vor
zwei Jahren war.

•

22 Prozent führten eine ärztliche Verordnung wegen der damit für sie verbundenen
Kosten nicht aus.

•

24 Prozent hatten Probleme, medizinische Rezepte einzulösen.

•

Neuseeländer, die über dem Durchschnittseinkommen lagen, waren nur halb so
viel oder gar nur ein Viertel sooft negativ betroffen wie diejenigen, die unterhalb
des Durchschnittseinkommens lagen.

Karen Davis, die diese Resultate auf einer Konferenz des neuseeländischen Forschungszentrums für Gesundheitswesen in Sydney vorstellte, sagte, dass die öffentliche Meinung von
der Notwendigkeit größerer Reformen zur Verbesserung des Gesundheitspflege überzeugt
sei. Wenn die Konkurrenz im Gesundheitswesen auf Kosten und einer herausragenden Rolle
der privaten Krankenversicherungen basiere, führe dies zu potentiellen Sozialkosten infolge
des schwierigeren Zugangs für diejenigen, welche den größten Bedarf an Gesundheitsdiensten haben. Davis sagte au,ch, dass sogar eine niedrige Kostenbeteiligung und Patientenauflagen einen Keil in die gesellschaftliche Solidarität treiben könnten.
Die Interviews haben deutlich gezeigt, dass die oberen und unteren Einkommensgruppen
unterschiedliche Erfahrungen beim Zugang zu Gesundheitsdiensten hatten. Von daher bewerteten sie das gleiche System sehr unterschiedlich. Die reichen Einkommensbezieher waren mit der Exklusivität des Zugangs durchweg zufrieden, während die ärmeren Schichten
z.T. erhebliche Nachteile in Kauf nehmen mussten.
Mit den Erfahrungen mit den gewinnwirtschaftlich organisierten, vormals öffentlichen Maßnahmen der Daseinsvorsorge schwand auch die möglicherweise zu Anfang gezeigte Akzeptanz. Die allgemeine Systemzufriedenheit sinkt erheblich, wenn die Kinder der Armen in
schlechtere Schulen gehen müssen und ein "Exklusivrecht" für ärztliche Behandlung private
Zahlungsfähigkeit voraussetzt. Gerade Chancengleichheit und -gerechtigkeit im Bildungs- und
Gesundheitswesen haben einen hohen Stellenwert für gesellschaftliche Akzeptanz und demokratische Legitimität eines politischen Systems. Von daher ist eine solidarische Univerteilung
über das staatliche Abgabensystem zugunsten einer öffentlichen Garantie zureichender Chancen unverzichtbarer Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft.
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3.4.2 Gefahren einseitiger Reichtumskonzentration: das Beispiel USA
Insbesondere die USA scheinen unter den Industriestaaten am stärksten von einer negativen
Entwicklung der wachsenden sozialen Teilung der Gesellschaft betroffen. "Die Ideologie der
Versorgung aller schwindet dahin. Statt dessen lebt eine Form des Kapitalismus wieder auf, in
dem nur das 'Recht des Stärkeren' gilt" (Thurow 1998: 31). In den USA haben inzwischen 4
Prozent der Gesellschaft genau soviel Einkommen wie die 49,2 Mill. Menschen, die zu den
unteren 51 Prozent der amerikanischen Einkommenspyramide zählen. Dort gehört etwa ein
halbes Prozent der Bevölkerung zu denjenigen, die die wirtschaftliche Macht im Lande ausüben. Diese kleine Elite besaß 1992 37,4 Prozent aller Aktien und Wertpapiere und 56,2
Prozent allen privaten Geschäftsvermögens und konnte in den letzten Jahren hohe Einkommenszuwächse verbuchen, während 80 Prozent der Bevölkerung z.T. erhebliche Wohlstands verluste hinnehmen mussten. Zwei Drittel des US-Wirtschaftswachstums sind in letzter Zeit nur einem Prozent der Bevölkerung zu Gute gekommen. Die Einkommensverhältnisse haben sich beschleunigt polarisiert: 1987 konnte z.B. ein Vorstandsvorsitzender (chief
executive officer = CEO) in den USA 61 Prozent des Gewinnanteils verdienen, 1953 dagegen waren dies "nur'" 22 Prozent! 1994 hatte ein Vorstandsvorsitzender (CEO) 187 mal
mehr Einkommen als die Arbeiter und Angestellten im Durchschnitt; 1975 war diese Relation 41: 1 (Rifkin 1998: 139 f.). Angaben des Bureau of Census der USA folgend hatten 1999
die obersten zwanzig Prozent der Haushalte mit 49,1 Prozent des gesamten Einkommens in
etwa so viel wie die übrigen 80 Prozent zusammen. Das unterste Quintil dagegen verfügte
insgesamt nur über einen Anteil von 3,6 Prozent am gesamten Einkommen (Bureau of Census 1999).
Diese wachsende Spaltung der US-Gesellschaft bleibt nicht ohne gravierende Folgen: In den
USA stiegen nach Recherchen von Forschern der University of Utah bei einem Prozent
mehr Arbeitslosigkeit die Zahl der Mordfälle um 6,7 Prozent, der Gewaltverbrechen um 3,4
Prozent und der Eigentumsdelikte um 2,4 Prozent (Rifkin 1998: 156). Arbeitsplätze werden
zu Kriegsschauplätzen: Nach Angaben der Zeitschrift "Training and Development" (Jan
1994: 27 nach Rifkin 1998: 138) gehen in den USA Entlassene immer häufiger mit der
Schusswaffe auf ihre früheren Kollegen und Chefs los, mit dem Ergebnis, dass Mord zur
dritthäufigsten Ursache von Todesfällen am Arbeitsplatz geworden ist. Bei 110.000 Gewalttaten am Arbeitsplatz wurden in den USA 1992 750 Menschen erschossen.
Die wachsende Schieflage und das Auseinanderdriften von Reich und Arm gefährdet offensichtlich den sozialen Zusammenhalt und den sozialen Frieden einer Gesellschaft. Die Gewaltbereitschaft als Folge aussichtsloser Perspektiven nimmt zu. In den USA, die zuweilen
als Zukunfts modell vorgehalten werden, steigen mit der Arbeitslosigkeit die Delikte. "Sinkende Einkommen, zunehmende Arbeitslosigkeit und die wachsende Kluft zwischen arm
und reich haben dazu geführt, dass in Teilen der USA das Faustrecht regiert. ( ... ) Viele
arbeitslose und nicht mehr vermittelbare US-Amerikaner befinden. sich in einer Abwärtsspirale, an deren Ende sie kein Sicherheitsnetz ~ehr auffängt. Um überleben zu können, müssen sie zu Verbrechern werden. Ausgeschlossen aus dem globalen High-Tech-Dorf, werden
sie Mittel und Wege fmden, um sich aus eigener Kraft das zu holen, was ihnen die Kräfte
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des Marktes verweigern." (Rifkin 1998: 156, 157) Die Hoffnung, dass die Misere und drohende Verarmung bzw. soziale Exklusion der Verlierer zu einer stärkeren Systemkritik und
dem Ruf nach Änderung der Verhältnisse führt, scheint dagegen Illusion. Eher hat der USAmerikaner Lester C. Thurow recht, wenn er darauf verweist, dass sich diese sozial Benachteiligten zunehmend in einen religiösen Fundamentalismus und ethnischen Separatismus
zurückziehen, in dem die Welt der Ungewissheit von einer Welt der Gewissheit und Nähe
abgelöst wird (Thurow 1998: 315 - 328).
Auch wenn das Beispiel USA nicht auf Deutschland übertragbar sein sollte, so darf nicht
übersehen werden, dass auch hierzulande Gewalt vor allem in Form von Randale gegen
Ausländer zunimmt. Es ist daher sicherlich besser, durch eine angemessene steuerliche Belastung der Wohlhabenden die Mittel für eine Finanzierung vorbeugender Sozialarbeit und
Prävention zu erhalten, als die Gesellschaftsmitglieder durch einen vermehrten Polizeieinsatz schützen zu wollen.

3.5 Eigentum verpflichtet - wen, wann und wozu?
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland greift in Artikel 14 zwei Traditionslinien
auf. Die Garantie des Eigentums aus der frühbürgerlichen Theorie und die Sozialbindung
aus der katholischen Soziallehre. Der rechtswidrige Gebrauch des Eigentums Arbeitskraft
steht gerade in diesen Tagen wieder im Zentrum der öffentlichen Diskussion, wenn es etwa
um die Entschädigung von Zwangsarbeit im Dritten Reich geht. Immer noch beschäftigt
sich unsere Gesellschaft mit den Folgen rechtswidriger Enteignungen jüdischen Eigentums
zwischen 1933 und 1945 und Enteignungen in der ehemaligen DDR. Auch wenn Menschsein und die Würde des Menschen nicht im personengebundenen Eigentum aufgeht, aufgehen darf, ist jeder Mensch Träger des Grundrechtes, Eigentum zu besitzen und darüber
nach freiem Willen zu verfügen. Aber das Grundgesetz setzt auch auf etwas anderes, nämlich die Verpflichtung des Eigentums auf das Gemeinwohl. Im Rückgriff auf die katholische
Soziallehre wird das Privateigentum des Einzelnen für richtig gehalten, zugleich aber als
Untereigentum der Schöpfungsordnung begriffen. Eigenverantwortung und die Verwirklichung des Usus communis, des gemeinwohlsichernden Gebrauchs, sollen zur Deckung
kommen, wobei dem Staat eine flankierend steuernde Funktion zukommen soll. Eigentum
hat folglich immer eine Individual- und eine Sozialnatur , ohne dass dadurch im Einzelnen
festgelegt wird, was dieses konkret bedeutet.
Das Grundgesetz spricht vom Eigentum, nicht vom Reichtum. Während nun Eigentum eine
verfassungsrechtlich eindeutige Größe darstellt, zu der etwa das individuelle Arbeitsvermögen und die Anwartschaft in der Sozialversicherung ebenso gehören wie das Villengrundstück sowie der Goldkeller eines Dagobert Duck, ist dieses beim Reichtum nicht der Fall warum streitet man sonst über Reichtumsgrenzen? Eigentum kann aber in einer Fülle vorhanden sein - sozial und individuell -, dass sehr wohl Reichtum und Eigentum zusammenfallen können. Zum Problem wird im Regelfall die interessegelei,tete Vermischung der Abgrenzungen zwischen Eigentum und Reichtum: Gelingt es, Reichtum mit der Eigentumsga-
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rantie im Grundgesetz synonym zu setzen, dann wird die hohe Wertigkeit der Eigentumsgarantie eo ipso zur Reichtumsgarantie. Umgekehrt: sieht man im Reichtum per se einen illegitimen Extremfall von Eigentum, stellt die Infragestellung von Reichtum Eigentum welcher
Art auch immer in Frage. In beiden Fällen aber wird die der katholischen Soziallehre und
deren Verständnis von Sozialbindung des Eigentums notwendige Steuerungsfunktion des
Staates in Frage gestellt bzw. außer Kraft gesetzt. Daraus folgt zunächst und vor allem,
Reichtum und Eigentum nach Gemeinsamkeiten und Trennendem zu unterscheiden.
Bezogen auf den Reichtum, der - folgt man den hier vorgestellten unterschiedlichen ethischen
Denksystemen und gesellschaftlichen Zusammenhängen - keineswegs per se inkriminiert
wird bzw. diskreditiert ist, vielmehr in seinen positiven und negativen Auswirkungen wertend
differenziert wahrgenommen wird, ist nach dessen legitimen und illegitimen Gebrauch. Das,
was den "nomoi" des "oikos", also das, was den Normen der wirtschaftlichen Führung eines
Hauses, eines Betriebes etc. entspricht, ist legitim, auch dann, wenn dieses auf größere Wirtschafts einheiten bezogen wird. Problematisch wird es erst, wenn sich diese Wirtschaftsführung nur noch im Sinne einer Reichtumsmehrung begreift, wenn dessen Vermehrung zum
"telos", zum Ziel des Wirtschaftens wird, nicht aber mehr an Bedarf, Grenzen des natürlichen
Wachstums etc. gebunden ist, wenngleich diese Grenzen in verschiedenen Epochen sehr unterschiedlich gezogen wurden und werden. Verbleibt die Ökonomie in ihrer soziokulturellen
Sphäre und wirkt sie dort nach ihren Normen, dann unterliegt auch die Reichtumsmehrung
einem Rahmen. Diesen Rahmen allerdings überschreitet Reichtum dann, so Fritz-Rüdiger
Volz, "wenn der Reichtum C... ) zur Durchsetzung von Interessen und zur Verwirklichung von
Handlungszielen in anderen soziokulturellen Sphären, wie Recht, Religion, Politik und Liebe
,gebraucht' wird C.•. )" e1997: 366). Dieser Gebrauch des Reichtums ist folglich illegitim.
Nicht zuletzt die aus dieser Grenzüberschreitung erwachsende Gefahr für das Gemeinwesen
im Auge behaltend, hat die abendländische Philosophie und Theorie bis weit in die Neuzeit
hinein immer wieder Überlegungen zu einer ausgewogenen Beteiligung derjenigen Mitglieder
einer Gesellschaft angemahnt, die in den jeweiligen Phasen als Bürger anerkannt wurden. Das
Einhalten der Mitte, des Maßes etc. sind auf der Ebene individuellen Verhaltens bis heute
weit verbreitete Anforderungen an ethisches Verhalten, Ellenbogenmentalität ist zumindest
auf der Wertebene dagegen eher negativ besetzt.
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4. Theoretische und politische Kontroversen über die Besteuerung der Reichen

4.1 Historischer Exkurs des fiskalischen Umgangs mit Reichtum
Die Besteuerung der Reichen traf in der Geschichte stets auf kontroverse Positionen. Eine
besonders ausgeprägte Besteuerung der Reichen - sozusagen bis an die Grenze der fiskalischen Enteignung fand nach Auffassung der damaligen politischen Gegner im "Roten Wien"
der 20er Jahre statt. U .a. wurde eine enorme Hauszinssteuer unter Missachtung des Privateigentums zur Realisierung von sozialen Wohnungsbauprogrammen und niedrigen Mietpreisen
herausgepresst (Eißel 1997: 127 ff.).
Die egalitären Zielsetzungen der sozialistischen Kommune, die auch mit weiteren Steuern auf
Luxuskonsum versuchte, über das Steuersystem eine Umverteilung nach unten umzusetzen,
sind jedoch eher randständige und insuläre Erscheinungen einer Besteuerung der Wohlhabenden. Überwiegend galten in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft die Reichen als die
dynamischen Kräfte, von deren Initiative und Tatkraft der allgemeine Wohlstand abhing.
Reichtum wurde als Belohnung für Mühe und produktiven Einsatz verstanden und begründete
damit auch einen schonenden Umgang durch den Steuerstaat. John Stuart Mill hat die entsprechende Losung schon vor über hundert Jahren ausgegeben: Zwar plädiert er für ein steuerfreies Existenzminimum und auch den Smith sehen Grundsatz der proportionalen Besteuerung, aber: "Die großen Einkommen nach einem höheren Satz besteuern als die geringen,
heißt nichts anderes, als die Erwerbstätigkeit und Sparsamkeit besteuern, und den Fleißigen
mit einer Strafe belegen, weil er mehr gearbeitet und gespart hat als andere." (MillI982: 84)
I

Auch in den Reformen des Preußischen Staates, wesentlich vorangetrieben und beeinflusst
durch von Stein, spielten die Vermögenden eine tragende Rolle sowohl für den Aufbau eines
Gemeinwesens als auch für die wirtschaftliche Entwicklung durch Freisetzung von
Eigeninitiative. Die Grundbesitzer oder Eigentümer waren nach Auffassung von Steins, der
sich in diesen Fragen auch an die Physiokraten anlehnte, deshalb geeigneter als andere,
Selbstverwaltung zu betreiben, weil sie aufgrund ihres Einkommens und ihres relativen
Reichtums unabhängiger und von daher für Bestechlichkeit nicht so geeignet seien. Zum
zweiten beträfen die staatlichen Entwicklungen ihre Einkommen und ihr Eigentum unmittelbar.
Von daher hätten sie auch ein größeres Interesse an öffentlichen Entwicklungen und an der
Politik. Dies war auch schon der Gesichtspunkt, den John" Locke in England seinerzeit
thematisiert hatte. Später revidierte von Stein selbst diese explosive Betonung der Rolle des
BesitzbÜfgertums. So vertrat er in einem Brief an Cappenberg vom 15.3 .1828 die Ansicht,
"die Zulassung zu der Gemeinde nicht allein vom materiellen Eigentum abhängig zu machen,
sondern der Bildung und dem Talent mit Beobachtung der gehörigen Form die Schranken zu
öffnen." (Stein 1969: 360) Und an Schuckmann schrieb von Stein am 15. März 1829: "Die
Städteordnung und das ständische Gesetz machen das aktive und passive Wahlrecht allein vom
Hausbesitz, Gewerbe und Grundeigentum abhängig, räumen aber der Intelligenz keine
angemessene Stelle ein ( ... ), sondern erschweren ihn." (Stein 1969: 541)
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Die Begründung für eine Steuerschraube auf Reichtum unter dem Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit erweist sich angesichts der konjunktur- und wachstumspolitischen Argumente zugunsten des Reichtums als sperrig.
Neben diesen beiden zentralen Gesichtspunkten gibt es jedoch weitere Anforderungen an das
Steuersystem, die man einkalkulieren muss, wenn man über den Steuerstaat sprechen will.
Die folgende Übersicht kann dies zeigen.

Besteuerungsgrundsätze
fiskalisch/ budgetär

- Ausgabendeckung
- verhältnismäßig, gleichmäßig
- generell

ethischsozialpolitisch

- Gerechtigkeit
- Umverteilung der Markteinkommen

wirtschaftspolitisch
~----I~.

ordnungspolitisch

- wettbewerbsneutral
- Sicherung von Eigentumsrechten
und Entscheidungsfreiheit
- Vermeidung von Dirigismus

prozesspolitisch

- Konjunkturpolitik (expansiv / restriktiv;
angebots- oder nachfrageorientiert)
- Strukturpolitik (Branchen / Regionen)

gesellschaftspolitisch

- Steuerung des Verhaltens von Gebietskörperschaften, Unternehmen und privaten Haushalten (Umwelt-, Energie- und Ressourcenschonung ; Bautätigkeit)
Vermögensbildung; Förderung der Ehe und Kinder;
Bildungsförderung; Forschung und Entwicklung

steuertechnisch, -rechtlich

- Transparenz, praktikabel, Verhinderung von Überwälzung der Steuerlast, Planungs sicherheit , Berücksichtigung föderaler und supranationaler (EU) Interessen

Quelle: eigene Übersicht in Anlehnung an Wittmann 1978: 130

Es zeigt sich zunächst, dass Bund, Länder und Kommunen ein fiskalisches oder budgetpolitische Eigeninteresse haben: Für staatliche Aufgaben muss sich ~er bürgerliche, d.h. weitgehend mittellose Staat (sieht man von den öffentlichen Unternehmen ab) durch Abzüge von
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den Einkommen und Vermögen seiner Bürger und Bürgeritmen alimentieren. Verbunden
mit steuerrechtlichen und -technischen Grundsätzen werden sich Staat und Kommunen ihre
Einnahmen auf die machtpolitisch leichteste, d.h. am ehesten akzeptierte oder legitimierte
und ergiebigste Weise holen. Dies spricht eher für hohe indirekte Steuern - wie schon Bismarck wusste -, weil diese weniger in das Bewusstsein dringen. Traditionen spielen dabei
eine nicht unbedeutende Rolle. Zusätzlich impliziert das Steuersystem eine ganze Reihe gesellschaftspolitischer Zielsetzungen, für die es mehr oder weniger geeignet ist, wenn man
etwa an die Förderung von Geburtenfreudigkeit durch Kinderfreibeträge denkt. Ob politisch
gewünschte Ziele durch das Steuersystem erreicht werden, ist auch eine Frage der persönlich wahrgenommenen Toleranzgrenze der Be- oder Entlastung, die mit einer Änderung der
Präferenzstruktur , also einer tatsächlichen Verhaltens änderung verbunden ist. Ob etwa eine
stärkere Nutzung des öffentlichen Personen-Nahverkehrs - falls im notwendigen Ausmaß
vorhanden und attraktiv - anstelle des motorisierten Individualverkehrs durch Ökosteuern
bewirkt werden kann, ist eine Frage, deren Beantwortung auf Erfahrungswerten beruht und
nicht theoretisch lösbar ist. Das Gleiche gilt für die Frage, ab welcher steuerlichen Belastung Steuerflucht in Schwarzarbeit oder in Steueroasen stattfinden wird.
Ob bei diesen vielfältigen Interessen an die Gestaltung des Steuerstaates der Reichtum und die
Reichen stärker ins Blickfeld der Steuererhebung geraten, hängt nicht zuletzt vom benötigten
Einnahmebedarf der öffentlichen Haushalte und von der Existenz einer breiten und reichen
Mittelschicht und Oberschicht oberhalb des steuerfreien Existenzminimums ab.
Der Staat gerät bei seinen fiskalischen Zugriffen allerdings in eine schwierige Lage, die
Schumpeter als Steuerstaatsdilemma bezeichnet: "Für die Zwecke der privaten Wirtschaftssubjekte wird produziert, was überhaupt produziert wird. Das Individualinteresse - freilich in
sehr weitem Sinn genommen und lange nicht gleichbedeutend mit genussfrohem Individualegoismus - ist die treibende Kraft. In dieser Welt lebt der Staat als Parasit. Nur so viel kann
er der Privatwirtschaft entziehen, als mit dem Fortwirken dieses Individualinteresses in jeder
konkreten sozialpsychologischen Situation vereinbar ist. Mit anderen Worten: der Steuerstaat
darf den Leuten nicht soviel abfordern, dass sie das fmanzielle Interesse an der Produktion
verlieren oder aufhören, ihre beste Energie daran zu setzen. Das ist verschieden viel, je nach
der Art, wie die konkreten Leute dem konkreten Staat und der historischen Situation, die die
Forderung erzwingt, gegenüberstehen." (Schumpeter 1976: 345 f.) Gemeint ist: der Fiskus
soll die Kuh nicht schlachten, die er melken will, sondern die Steuerquelle hegen und pflegen.
Gegen den Widerstand des konservativen Lagers hat sich das Äquivalenzprinzip im Steuerrecht, das eine der Leistungs- bzw. Belastungsfähigkeit entsprechende Steuer legitimiert,
durchgesetzt. Es kann sogar an die sozialethische Position Adam Smiths anknüpfen, der bekanntermaßen betonte: "Die Untertanen jedes Staates müssen zur Unterstützung der Regierung so genau als möglich nach dem Verhältnis ihrer Fähigkeit, d.h. nach Verhältnis der Einkünfte, welche jeder unter dem Schutz des Staates genießt, beitragen." (Smith 1923: 186)
Allerdings meinte dies nicht schon den Progressionstarif, sondern anstelle eines gleichen
Steuerbetrags für Arm und Reich eine proportionale, absolut steigende Steuerlast.
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Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wird das Progressivsteuersystem in Frankreich von den
Kleinbürgern gegen Großflnanz und Groß agrarier gefordert (!Vurm 1982: 192). Als der preußische Finanzminister Miquel diesem Prinzip entsprechend 1895 die Zusatzsteuer auf hohe
Einkommen und Vermögen auf 5 Prozent erhöhen wollte, geriet er unter heftigen Beschuss
des Großkapitals und der Landjunker. Graf Bethusy-Huc hatte bereits 1878 dazu aufgerufen,
das Sozialistengesetz zu nutzen, um die "kommunistische Forderung nach einer progressiven
Steuer" auszuhebeln (Wurm 1982: 192). Es war der SPD vorbehalten, auf ihrem Parteitag
von 1913 die nachhaltige politische Durchsetzung dieses längst überfalligen Prinzips einzuklagen. So erklärte der Antragsteller Emanuel Wurm: "Die Sozialdemokratie fordert die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit." (Wurm 1982: 184)
Gegenwärtig sind die hohen Steuers ätze wieder stärker in die Kritik geraten, weil sie angeblich die Investitionsbereitschaft und wirtschaftliche Tätigkeit lähmen und Anlass für Steuerflucht und Schwarzarbeit böten. Hinzu kommt die Behauptung, dass im schärfer gewordenen
globalen Wettbewerb der Standorte das "Hochsteuerland Deutschland" einen Abbau der Steuerbelastung erfordere.
Legitimationsversuche zur steuerliche Be- oder Entlastung der Wohlhabenden sind ebenso alt
wie die Geschichte des Steuerstaates. Die Theorien spalten sich dabei in zwei große Lager:
Die einen wollen nicht nur im Namen der Freiheit vor staatlichen Eingriffen, sondern auch
aus Gründen der Freisetzung von Wachstumsdynamik und individueller Leistungsbereitschaft
die Steuerlast auf große Vermögen und Einkommen eher reduzieren. Die Linie der theoretischen Argumentation reicht auch hier von "klassischen" Ansätzen bei John Stuart Mill bis hin
zu Milton Friedman. Dennoch haben auch liberale Theoretiker Grenzen und Gefahrdungen
thematisiert, die eine Umverteilung und steuerliche Belastung der Reichen in bestimmten
Grenzen vorsahen. Gegenwärtig wird diese Position durch eine Globalisierungsdebatte unterstützt, die eine zunehmende internationale Konkurrenz um steuerliche Entlastung der Reichen inszeniert.
Gegen diese wirtschafts liberale Position gerichtet, will das andere wirtschaftstheoretische Lager durch eine stärkere Steuerlast auf hohe Vermögen und Einkommen vor allem soziale Ungleichheiten abbauen. In diesem Kontext steht der Progressionstarif. Z. T. wurden in der ökonomischen Theorie jedoch auch immanente Krisenphänomene aufgrund extremer Reichtumsbildung und Ungleichheit thematisiert. Solche Argumente werden insbesondere Keynes zugeschrieben. Jedoch hat bereits Sismondi aufgrund seines geschärften Blicks für soziale Probleme 100 Jahre zuvor eine derartige Krisenanfalligkeit des kapitalistischen Systems angesprochen. Bei ihm liegen somit die "klassischen" Wurzeln einer Kritik einseitiger Reichtumsbildung aus sozialer und wirtschaftswissenschaftlicher Sicht. Dass diese Position auch gegenwärtig noch relevant ist, zeigt sich etwa an den Diskussionen über den "Kasinokapitalismus ", bzw. über die Entwicklung zu einer Share-holder- statt zu einer Stake-holderGesellschaft, welche die Gefahren einer Rentiersgesellschaft für die Sicherung von Arbeitsplätzen und gesellschaftlichen Spaltung thematisiert.
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Man kann den ersten Ansatz als liberal oder neoliberal und den zweiten als sozialliberal oder
sozialdemokratisch deftnieren. Die jeweiligen Grundtendenzen sind dabei mehr oder weniger
gleich; die Theorien unterscheiden sich allerdings in nicht unw~sentlichen Details.

4.2. Wirtschaftstheoretische Rechtfertigungen zur Schonung der Reichen
4.2.1. "Klassische" Position: John Stuart Mill
John Stuart Mill veröffentlichte 1848 sein Hauptwerk "Principles of political economy".
Dieses mehr als 1000 Seiten starke Buch wurde in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zum
meistgelesenen ökonomischen Text im angelsächsischen Raum (de Marchi 1989: 281). John
Stuart Mill verfolgte mit seinen Principles vor allem zwei Ziele. Zum einen wollte er die
theoretischen Lücken füllen, die Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus und
Jean Baptiste Say sowie sein Vater James Mill hinterlassen hatten. Vor allem aber bettete
John Stuart Mill seine ökonomischen Prinzipien stärker noch als Adam Smith in die Sozialphilosophie und Sozialpolitik, d.h. in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang ein.
Insgesamt fügt sich dennoch John Stuart Mill nahtlos in die Reihe der großen liberalen
Theoretiker ein. Mill sah wie andere Liberale auch in dem freien Wettbewerb eine unabdingbare Voraussetzung, um nützliche gesellschaftliche Energien freizusetzen. Die Abschottung vor Konkurrenz würde dagegen die Faulheit und geistige Trägheit fördern.
Von daher waren auch für ihn, wie schon für seine Vorläufer, Eigeninitiative und Eigenverantwortung ganz groß geschrieben. "Wenn man sich klar ist, dass die freie Entwicklung der
Persönlichkeit eine der Hauptbedingungen der Wohlfahrt ist, dass sie nicht nur auf einer
Stufe steht mit dem, was man mit den Ausdrücken Zivilisation, Ausbildung, Erziehung,
Kultur bezeichnet, sondern in sich ein notwendiger Teil davon und Bedingung all dessen ist:
dann bestünde keine Gefahr, dass man die Freiheit unterschätzt ( ... )." (MilI. 1974: 78 f.)
Weder moralische noch staatliche Vorgaben dürften dazu führen, die Individualität starker
Persönlichkeiten und deren Originalität zu unterdrücken (ebenda: 83). "Das Genie kann nur
frei atmen in einer Atmosphäre von Freiheit. " (ebenda: 89) Von dessen freier Entfaltung
hänge aber nicht nur die Entwicklung des geistigen Lebens ab, sondern auch die allgemeine
Entfaltung der Wohlfahrt. Diese Prinzipien seien auch für das staatliche Steuersystem relevant. Ohnehin könne jeder einzelne seine Interessen besser beurteilen als der Staat. Jeder
strebe nach mehr Wohlstand und Glück und diese Triebkraft solle durch den Steuerstaat
nicht gelähmt werden.
Im V. Buch seiner "Principles of Political Economy" setzt sich Mill mit dem Einfluss der
Regierung und insbesondere mit den "allgemeinen Grundsätzen der Besteuerung" (Kapitel
II) auseinander. Er wendet sich vor allem gegen eine progressive Einkommensteuer als falschem Mittel, die Vermögensungleichheiten zu mildem, weil sie "die Früchte des redlichen
Fleißes" bestrafe (Mill 1982: 84). Wenn eine Regierung alles in ihrer Macht Stehende getan
hat, um durch öffentlichen Unterricht und andere geeignete Maßnahmen die Ungleichheiten
bei den Startchancen der Menschen zu reduzieren, gibt es für Mill keinen Anlass, die
"Schnelleren" und "Fleißigeren" durch eine Progressionssteuer zu bestrafen. Zum Aus-
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gleich von Vermögensunterschieden plädierte er dagegen für eine fiskalische Abschöpfung
großer Schenkungen und Erbschaften. Er halte, so Mill, "Erbschaften und Vermächtnisse,
sobald sie einen gewissen Betrag überschreiten, für einen sehr geeigneten Gegenstand der
Besteuerung; der Staat müsste daraus eine so große Einnahme beziehen, als möglich ist,
ohne schwer zu verhindernde Umgehungen durch Schenkungen unter Lebenden oder durch
Verheimlichung hervorzurufen. Der Grundsatz einer progressiven Steuer, d.h. einer solchen, wo die Quote mit der steuerbaren Summe steigt, scheint mir bei einer allgemeinen
Besteuerung bedenklich, für Erbschafts- und Vermächtnis steuern hingegen ebenso gerecht
wie zweckdienlich." (ebenda: 85) Kleineres Volksvermögen, Immobilien, Aktien etc. sollten nach Mill von Steuern gänzlich befreit werden, weil diese Vermögensbestände der sozialen Sicherung insbesondere im Alter dienten (ebenda: 85 f.).
J ohn Stuart Mill sah jedoch soziale und auch ökologische Grenzen eines permanenten
Wachstums . Dass das wirtschaftliche und das Bevölkerungswachstum eines Tages in Stagnation übergehen könnte, bedeutete für ihn im Gegensatz zu seinen Vorgängern keine Katastrophe. Im Gegenteil sah er darin einen Schutz der Natur und des allgemeinen Wohlstands. Denn schon früh hatte er erkannt, dass sich eine ständig ausweitende Produktion auf
Kosten der Natur gehen könne. Die spontane Aktivität der Natur vollends der Kapitalakkumulation zu opfern, hielt er für problematisch. Er kritisierte auch, dass viele seiner Zeitgenossen immer mehr Reichtümer anhäuften und den einzigen Sinn des Lebens darin sehen,
"dem Reichtum um seines bloßen Besitzes willen nachzujagen (nach Gide, Rist 1921: 409)
sowie die alles an sich reißende Selbstsucht, die damit einhergeht. Trotz seiner grundsätzlich traditionell liberalen Position sah Mill für den Staat doch beachtliche Verantwortungen
und Aufgaben. Besonders die Betreuung der Armen war für ihn eine staatliche Aufgabe.
Und obwohl er im· Prinzip gegen ein öffentliches Bildungsmonopol war, forderte Mill den
Staat nachdrücklich auf, die Bildung aller Klassen voranzutreiben und vor allen Dingen für
eine solide Grundbildung durch einen Elementarunterricht zu sorgen. Für ihn war klar, dass
nur aufgeklärte Bürger den Fortschritt einer Gesellschaft mitgestalten könnten. Eine bessere
Bildung würde auch den unteren Klassen erlauben, eigenverantwortlich zu handeln. Mill
warnte jedoch die Arbeiter, zu viel vom Staat zu fordern.
Unter dem Einfluss seiner Ehefrau engagierte sich Mill auch stärker für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Es war für ihn eine Frage der Freiheit und der Menschenwürde,
dass die Frauen ebenso unabhängig von den Männern sein sollten wie die Armen von den
Reichen (Mill 1991: 471 ff.). Dies setzt logischerweise unabhängigen Vermögensbesitz der
Frauen voraus.
Mill darf aus dem bisher Gesagten nicht als Vertreter einer liberalistischen Position begriffen werden. Sicherlich favorisiert er ein Steuersystem, das der Privatinitiative der Wohlhabenden großen Raum geben soll, andererseits verschloss er seine Augen nicht vor drohenden Gefahren ungleicher Verteilung. J ohn Stuart Mill ging also ähnlich wie Sismondi von
dem Problem einer sich spaltenden Gesellschaft aus. Um eine wachsende Kritik der arbeitenden Klassen abzuwenden, schlug er vor, den Arbeitskräften eine Art Gewinnbeteiligung
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und Partnerschaft anzubieten (Mill 1991, Band 2: 324). Damit hatte Mill noch vor Lasalle
eine derartige Lösung zur Systemintegration empfohlen.
Auch aus ethischen Erwägungen versuchte Mill in seinem Werk "Der Utilitarismus" (hier
1976), Gerechtigkeit und Nützlichkeit zu harmonisieren. Wie Bentham ist ihm das Prinzip
des größten Glücks der größten Zahl neben dem Nützlichkeitsprinzip entscheidend. In den
Augen der utilitaristischen Moralphilosophie hat jeder den gleichen Anspruch auf Glück.
Die Grenzen, die der Gleichheit gesetzt sind, sollen möglichst eng gezogen werden. Das
Gebot der Gerechtigkeit besagt: "Alle Menschen haben ein Recht auf gleiche Behandlung,
außer dann, wenn ein anerkanntes Gemeinschaftsinteresse das Gegenteil erfordert. Daher
wird jede soziale Ungleichheit, deren Nutzen für die Gesellschaft nicht mehr einsichtig ist,
nicht nur zu einer Unzuträglichkeit, sondern zu einer Ungerechtigkeit und nimmt eine so
tyrannische Erscheinungsform an, dass manche sich wundem, wie man sie jemals hat dulden können." (Mill 1976: 109)
4.2.2 Das Konzept der "Sozialen Marktwirtschaft":
Ludwig Erhard, Alfred Müller-Armack
Die wachsende Schieflage und das Auseinanderdriften von Reich und Arm in Deutschland
ist nach Meinung vieler liberaler Theoretiker nicht hinzunehmen. Eine solche Entwicklung
könne den sozialen Zusammenhalt und den sozialen Frieden einer Gesellschaft gefährden.
Dies war - zumindest zu Beginn der Bundesrepublik - die Befürchtung von Alfred MüllerArmack, der die Konzeption der sozialen Marktwirtschaft entscheidend prägte. Sicherlich
hielt er die Marktwirtschaft wegen ihrer größeren "wirtschaftlichen Ergiebigkeit" an sich
schon für einen sozialpolitischen Gewinn, sah aber einen notwendigen Handlungsbedarf bei
wachsender Ungleichheit. "Ohne Zweifel führt die marktwirtschaftliche Einkommensbildung zu Einkommensverschiedenheiten, die uns sozial unerwünscht erscheinen." (MüllerArmack 1947: 109) Er schlug daher vor, "einen direkten Einkommensausgleich zwischen
hohen und niedrigen Einkommen durch eine unmittelbare Einkommensumleitung vorzunehmen. Wenn auf dem Weg der Besteuerung die höheren Einkommen gekürzt werden und
die einlaufenden Beträge etwa in Form von direkten Kinderbeihilfen, Mietzuschüssen,
Wohnungsbauzuschüssen weitergeleitet werden, liegt geradezu der Idealfall eines marktgerechten Eingriffs vor", so Müller-Armack 1947 (ebenda: 109).
Die politische Durchsetzung der sozialen Marktwirtschaft wird vor allem dem Ökonomen
und Politiker Ludwig Erhard zugerechnet. Er war jedoch nicht der theoretische Kopf, sondern eher der Verkünder und Verbreiter der Konzeption. Dies tat er gern unter Rückgriff
auf einfache Beispiele. So verglich er in seinem Buch" Wohlstand für alle" die Wirtschaft
und die Rolle des Staates mit dem Schiedsrichter in einem Fußballspiel, der ebenso wie der
Staat in der Wirtschaft nicht mitspielen dürfe. Er wollte "das Ressentiment zwischen arm
und reich" endgültig überwinden: "Wir erleben es aber doch immer wieder, dass der Luxus
von heute, morgen schon zum breitgeschichteten Bedarf wird und übermorgen allgemeines
Verbrauchsgut ist" sagte er bei der Eröffnung der Technischen Messe in Hannover im April
1953 an die Adresse der Arbeitnehmer und Sozialrentner gerichtet (Erhard 1957: 75), deren
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Einkommen einen gehobenen Konsum damals nicht zuließ. Der Durchbruch nach vorn würde schon kommen, wenn das freie Spiel der Marktkräfte durch den Staat nicht mehr blokkiert würde. Zustimmend zitierte Erhard die Auffassung der "Vereinigung der Arbeitgeberverbände Bayern" vom 11.12.1954; "dass der wirtschaftliche Erfolg zugleich auch die
Grundlage und die Ursache jedes sozialen Fortschritts ist ( ... )." (ebenda: 79)
Als das Werk "Wohlstand für alle" des damaligen Bundeswirtschaftsministers Ludwig Erhard (1897-1977) im Wahljahr 1957 erschien, waren die Weichen für die soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik längst gestellt. Wie bei Walter Eucken (1959) ist bei Erhardt
der grundlegende Gedanke der funktionierende Wettbewerb. "Das erfolgversprechendste
Mittel zur Erreichung und Sicherung jeden Wohlstands ist der Wettbewerb." (Erhard 1957:
7) Der Wettbewerb fördere die Produktivität und das Wachstum am nachhaltigsten und erlaube, einen immer größer werdenden Kuchen zu verteilen. In ihm sollen vor allem die
Kunden den größten Einfluss als Nachfragemacht haben. "Dieses demokratische Grundrecht
der Konsumfreiheit muss seine logische Ergänzung in der Freiheit des Unternehmers finden,
das zu produzieren und zu vertreiben, was er aus den Gegebenheiten des Marktes ( ... ) als
notwendig und erfolgversprechend erachtet." (ebenda: 14) Gefahren drohten durch Monopolbildungen: "Jede MonopolsteIlung birgt in sich die Gefahr der Übervorteilung des Konsumenten und lässt zudem den wirtschaftlichen Fortschritt erstarren ( ... ). Angelpunkt dieser
Kartellauffassung ist meine Überzeugung, dass nur über den freien Wettbewerb die Kräfte
lebendig werden, die dahin wirken, dass jeder wirtschaftliche Fortschritt und jede Verbesserung in der Arbeitsweise sich nicht nur in höheren Gewinnen, Renten oder Pfründen niederschlagen, sondern dass alle diese Erfolge an den Konsumenten weitergegeben werden. Das
ist der soziale Sinn der Marktwirtschaft, dass jeder wirtschaftliche Erfolg ( ... ) dem Wohle
des ganzen Volkes nutzbar gemacht wird und einer besseren Befriedigung des Konsums
dient." (ebenda: 174) Eucken und Erhardt waren sich darin einig, das eine der Hauptaufgaben des Staates darin bestehen müsse, durch ein Kartellamt den Wettbewerb zu schützen.
Für Erhardt war jedoch klar, dass moderne Industriestaaten ihre Wirtschaftspolitik durch
eine Sozialpolitik ergänzen müssten. Er sah allerdings eine eindeutige Grenze: Wenn Sozialpolitik darauf ziele, "dem Menschen schon von der Stunde seiner Geburt an volle Sicherheit gegen alle Widrigkeiten des Lebens zu gewährleisten, ( ... ) dann kann man von solchen
Menschen einfach nicht mehr verlangen, dass sie das Maß an Kraft, Leistung, Initiative ( ... )
entfalten, das für das Leben und die Zukunft der Nation schicksalhaft ist." (ebenda: 257)
Der Wohlfahrtsstaat neige dieser Auffassung zur Folge dazu, als "Versorgungsstaat" am
Ende den "sozialen Untertan" (ebenda: 262) zu erzeugen. Zweitens warnte Erhard vor der
Abkoppelung der Sozialleistungen vom Wirtschaftswachstum. Denn nur auf der Basis eines
wachsenden Sozialprodukts und einer leistungsfahigen Wirtschaft lasse sich Sozialpolitik
finanzieren (ebenda: 257).
Trotz des Buchtitels "Wohlstand für alle" plädierte Erhardt weniger für eine gleichgewichtige Verteilung von Vermögen. Im Prinzip kümmert er sich darum wenig. Er wusste, dass
Verteilungsprobleme vor allen Dingen vom Wachstum abhängig sind. Erhards Buch war ein
Plädoyer für ungebremstes Wachstum.

51

Erhard wird zwar das Konzept der sozialen Marktwirtschaft zugeschrieben, dennoch bleibt
es historische Wahrheit, dass es weitgehend von Alfred Müller-Armack, seinem späteren
Staatssekretär, entwickelt wurde, der auch den Begriff prägte. Zu den Vordenkern und Ideengebern zählten vor allem auch ordoliberale Ökonomen wie Walter Eucken und Wilhelm
Röpke, für die Freiheit und unübertroffene Effizienz Kennzeichen eines marktwirtschaftlichen Systems darstellten, in dem der Staat weitgehend auf die Garantie der Wettbewerbsordnung beschränkt sei. Insgesamt vertragen sich solche liberalen Ansätze kaum mit
einer stärkeren Belastung der großen Vermögen, sondern fordern schon aus Gründen der
Freisetzung von wirtschaftlicher Dynamik deren weitgehende Schonung.
4.2.3 Radikale neoliberale Begründung der steuerlichen Schonung großer Vermögen:
Milton Friedman, Friedrich August von Hayek
Die gegenwärtige Debatte wird von Positionen bestimmt, die sich von traditionellen sozialliberalen Überlegungen als auch vom westdeutschen Modell der sozialen Marktwirtschaft
verabschiedet haben. Stattdessen wird die ökonomische Leistungsfahigkeit von Ungleichheit
und die steuerliche Entlastung der großen Vermögen als ökonomisch und sozial vernünftige
Lösung gepriesen. Hohe Steuers ätze würden die Investitionsbereitschaft und wirtschaftliche
Tätigkeit lähmen und Anlass für Steuerflucht und Schwarzarbeit bieten. Der amerikanische
Ökonom Milton Friedman hat mit seinem Buch "Kapitalismus und Freiheit" (erstmals 1962
im amerikanischen Original erschienen) vielleicht in diesem Kontext den größten Einfluss
als Ökonom in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehabt. Insbesondere der USamerikanische Präsident Ronald Reagan und die britische Premierministerin Margret Thatcher aber auch der chilenische Diktator Pinochet haben seine Ideen aufgegriffen und versucht, vieles davon in praktische Politik umzusetzen. Auch die Notenbankchefs der Welt
orientierten sich an den Rezepten des US-Ökonomen, der sehr lange an der Universität von
Chicago lehrte.
Das zentrale' Credo von Milton Friedman kann man bereits im Einführungskapitel lesen:
"Der Spielraum der Regierung muss begrenzt sein. Ihre Aufgabe muss es sein, unsere Freiheit zu schützen, ( ... ) für Gesetz und Ordnung zu sorgen, die Einhaltung privater Verträge
zu überwachen, für Wettbewerb auf den Märkten zu sorgen" (Friedman 1971: 20). Ohne
wirtschaftliche Freiheit, so Milton Friedman, gäbe es keine politische Freiheit. Sie ist deren
notwendige Voraussetzung, aber auch Garant des zivilisatorischen Fortschritts. "Die Bewahrung der Freiheit ist der entscheidende Grund, um die Staatsgewalt zu beschränken und
zu dezentralisieren ( .. ) Die großen Erfolge der Zivilisation ( ... ) sind nie von zentralen
Staats gewalten ausgegangen." (Friedman 1971: 21)
Er kritisiert vor allem, dass die keynesianische Orientierung auf Vollbeschäftigung und
Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahrzehnten zum wichtigsten Vorwand geworden
sei, um den Umfang staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft auszuweiten. Nach Friedman
sind diese Argumente jedoch irreführend. Für ihn ist es gerade und an erster Stelle das
Missmanagement des Staates, das die Arbeitslosigkeit verursacht. Wie Adam Smith 200
Jahre zuvor plädiert er zum Teil mit bissigen Kommentaren dafür, dass der Staat sich aus
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dem Wirtschaftsgeschehen heraushalten und soweit wie möglich dessen Regulierung den
Märkten überlassen solle. Die durchgängige Botschaft in allen Werken von Friedman ist die
These, dass Systeme, die auf den privaten Unternehmergeist und freie Märkte setzen, allen
anderen überlegen seien. In ihnen werde nicht nur die "seltene und empfindliche Pflanze"
der Freiheit als höchstes Gut gesichert, sondern auch der allgemeine Wohlstand - wegen der
nicht durch den Staat beschränkten Dynamik der individuellen Kräfte - am besten verwirklicht.
Die radikalsten Vorstellungen äußert Milton Friedman in Bezug auf sozialstaatliehe Interventionen. Wohlfahrtssysteme sind ihm ein Graus, ein Betrug an allen Leuten, die noch
arbeiten und Steuern zahlen. Sozialausgaben sind für Friedman der Bereich, in dem der
Staat seiner Meinung nach zu einer unverantwortlichen Verschwendung neige. Um die dringend benötigte ökonomische Stabilität und eine ausreichendes Wirtschafts wachstum zu erreichen, sei daher eine Rückführung des staatlichen Einflusses unabdingbar.
Friedman ist nicht dagegen, die Armen zu unterstützen, dies solle jedoch am besten durch
private Wohltätigkeit geschehen. Nur weil dies in großen und anonymen Gemeinden
schwierig ist, plädiert er für die staatliche Festsetzung und Garantie eines Mindestniveaus
für den Lebensstandard. Das Mindestniveau soll dabei "allein von der Steuerlast abhängen,
welche die große Mehrheit unter uns für diesen Zweck zu tragen bereit ist." (Friedman
1971: 245) Aus rein technischen Gründen soll die Auszahlung in Form einer negativen Einkommensteuer geschehen. Wenn der Verdienst der Bürger unterhalb des Existenzminimums
liegt, soll das Finanzamt das festgesetzte Geld auszahlen. Die liberale Vorstellung der Armenhilfe bedeutet also individuelle Verfügung über Bargeld und umfasst nicht die öffentliche Bereitstellung sozialer Infrastruktur.
Besser Verdienende sollen nach den Vorstellungen von Milton Friedman wesentlich weniger
Einkommensteuer bezahlen. Er behauptete, dass ein gleichbleibender proportionaler Steuersatz von 23,5 Prozent dem Staat genauso viel Geld einbringen würde wie die Steuer mit
einem damals üblich progressiven Tarif in den USA von 20 bis 91 Prozent (Friedman 1971:
225), vor allem, weil eine solche Änderung Steuervermeidung und -flucht erübrigen würde.
Die progressive Einkommensteuer, die ursprünglich dafür konzipiert war, Ungleichheiten
abzubauen und den Wohlstand umzuverteilen, ist nach Sicht von Friedman ein Wachstumshemmnis. Er plädiert auch für die völlige Abschaffung der Körperschaftsteuer (ebenda:
224). Die an die Aktionäre ausgeschütteten Gewinne der Aktiengesellschaften sollten bei der
Steuererklärung als Einkommen erfasst werden. "Die wichtigsten weiteren Änderungen, die
wünschenswert wären, sind die Streichung der Abschreibungsmöglichkeiten ( ... ) " (ebenda:
224). Eine steuerliche Umverteilung zum Abbau von Ungleichheiten ist aus seiner Sicht
auch deshalb eine falsche Strategie, weil sie die zugrunde liegenden Ungleichheiten auf den
Märkten nicht beseitigen würde. "Die Einkommensverteilung ist ein weiteres Gebiet, auf
dem vom Staat durch ,eine Reihe von Maßnahmen mehr Schaden angerichtet wurde, als
durch Gegenmaßnahmen ausgeglichen werden konnte." (ebenda: 227)
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Der Einfluss von Friedman dürfte sich keineswegs auf den angelsächsischen Bereich beschränken, sondern auch in Deutschland virulent sein. Hierzulande gibt es jedoch eine ähnliche und z. T. längere Tradition derartiger Vorstellungen, die insbesondere auf v. Hayek
zurückgeht. Aktuell steht z.B. Herbert Giersch und der einflussreiche Kronberger Kreis für
eine solche liberalistische Auffassung.
Bereits 1944 warnte Friedrich August von Hayek (1899-1992) in seinem Werk "Der Weg
zur Knechtschaft" vor einer Umverteilung des Sozialprodukts im Namen der Gleichheit. In
einem Interview mit der Wirtschaftswoche machte er bereits zu Beginn der konservativen
Wende in Großbritannien und in Deutschland 1981 deutlich, dass die Zeiten des harten Liberalismus wieder zeitgemäß wären: "Ungleichheit ist nicht bedauerlich, sondern höchst
erfreulich. ( ... ) Diejenigen, die die Reichen attackieren, vergessen, dass die meisten von
ihnen im Verlaufe ihres Reichwerdens Arbeitsplätze schufen und so mehr Leuten geholfen
haben, als wenn sie ihr Geld den Armen gegeben hätten." (von Hayek, in: Wirtschafts woche (Nachdruck) Nr.3 vom 11.1.1996: 16 f.) Nach Hayek sollte der Staat keinen Ausgleich
zwischen Reichen und Armen vornehmen. Nur totalitäre Ordnungen würden sich an den
Vorstellungen von Gleichheit orientieren. Ethik oder die Vorstellungen über soziale Gerechtigkeit seien Privatsache. Die Freisetzung des Prinzips der Gewinnmaximierung als individuellem Antrieb zur Reichtumsbildung sollte schon daher Vorrang haben vor einer
staatlichen Verpflichtung zur Bedürfnisbefriedigung der Massen. Wenn es den Reichen
sichtbar besser gehe als den Massen würde ein "Evolutionsprozess" in Gang gesetzt (v.
Hayek 1980: 232), weil die anderen Menschen auch Reichtum erwerben wollen. Trotz der
sozial brisanten und auch ökonomisch fragwürdigen Thesen (Schui u.a. 1997: 53 ff.) haben
sich große Teile der Politik und die übergroße Mehrheit der Wirtschaftswissenschaft offensichtlich dem neoliberalen Credo angeschlossen.

4.3

Sozial-ökonomische Gründe für eine Besteuerung großer Vermögen

4.3.1.

"Klassische" Kritik des wirtschaftlichen Liberalismus: Simonde de Sismondi

In der klassischen ökonomischen Theorie von Adam Smith, von David Ricardo und Jean
Baptist Say bleiben Fragen nach der Verteilung und Übertragung und Ursachen der Einkommen und des Eigentums eigentlich nebensächlich. Sie verstehen unter Güterverteilung
und Güterausteilung einfach die Verteilung des jährlichen Einkommens auf die einzelnen
Faktoren der Produktion. Das, was sie interessiert, ist eigentlich nur die Art und Weise, wie
das Angebot an Geld, Boden und Arbeit entlohnt wird. Insofern ist ihre Verteilungstheorie
nichts anderes als eine Theorie des Preises von Boden, Kapital und Arbeit.
Die Frühsozialisten und Sozialisten dagegen fragten danach, wieso gewisse Menschen Eigentümer sind und andere nicht. Sie interessierten die Ursachen der ungleichen Verteilung
und geeignete Gegenmaßnahmen. Der Sozialismus des 18. und beginnenden 19: Jahrhunderts beruhte im wesentlichen auf dem Gleichheitsgedanken. Am meisten entrüstete ihn,
dass einige bei Wohlstand in Müßiggang lebten, während die Masse verelendete, obwohl sie
hart arbeitete. Gegen Konkurrenz und Egoismus gerichtet, entwarfen sie Pläne, die je nach
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Überzeugung eine Gleichverteilung an alle (etwa St. Just und Babeut), Abschaffung des
Erbrechts (Saint-Simonisten) oder Gründung von Produktionsgenossenschaften (etwa die
phalanstere von Fourier, später Louis Blanc) umfassen, welche die Differenz zwischen Produktion und Konsum und die Verteilungsprobleme aufheben könnten. Marx und Engels und
mit ihnen die kommunistische Bewegung riefen schließlich zur revolutionären Aufhebung
des Privatbesitzes von Produktionsmitteln auf (Eißel 1978: 23 ff.).
Es ist das Verdienst von Simonde de Sismondi, als erster bedeutender Ökonom an der klassischen liberalen Theorie eine ökonomisch begründete Einseitigkeit festzustellen und soziale
Korrekturen des Marktgeschehens einzuklagen. Der wirtschaftliche Liberalismus wurde von
Sismondi insoweit akzeptiert, als er zugestand, dass jeder sein persönliches Interesse besser
verstehen könne, als eine unwissende und unaufmerksame Regierung. In Überwindung der
thematischen Grenzen der Klassiker des Liberalismus wandte sich Sismondi, als ein Zeitgenosse und Widerpart von Ricardo und Say, jedoch Anfang des 19. Jahrhunderts der Frage
zu, wie es zu einer ungleichmäßigen Verteilung des Eigentums unter den Menschen gekommen sei und wie daraus auch eine ungleiche Machtverteilung entstehe. Hieraus ergab
sich ein Widerspruch zwischen privaten und allgemeinen Interessen. Sismondi bestritt keineswegs das Recht der Reichen oder der Eigentümer, ein Einkommen aus Eigentum zu erzielen. Er stellte jedoch eine moralische Regel auf, die es für das Gemeinwesen zu beachten
gelte: "Der Arme erwirbt durch seine Arbeit und durch seine Achtung für das Eigentum
anderer ein Anrecht auf eine Wohnung und auf reichliche und gesunde Kleidung, auf eine
ausreichende Nahrung, die genügend mannigfaltig ist, um seine Kräfte und seine Gesundheit
zu erhalten, usw. Erst wenn all dieses dem Armen aus der Frucht seiner Arbeit gesichert
ist, beginnt das Recht des Reichen. Nur das Überflüssige, nachdem das Leben Aller sichergestellt ist, bildet das Einkommen des Reichen." (Sismondi nach Gide, Rist 1921: 273) In
den Augen Sismondis war die Nationalökonomie daher eine moralische Wissenschaft, in
dieser Hinsicht verstand er sich als Schüler von Adam Smith. Er erkannte auch die theoretischen Grundzüge der Lehre von Adam Smith an, kam jedoch in den praktischen Schlussfolgerung oft zu diametral entgegengesetzten Positionen. Die Klassiker sahen in der Vermehrung der Produktion die Grundbedingung des Wohlstands und Fortschritts. Sismondi hielt
dagegen die Verteilungsfrage für zentral. Nach ihm verdienten Reichtum und Wohlstand
diesen Namen nur, wenn sie in einem befriedigenden Verhältnis verteilt seien.
Sismondis Hauptinteresse galt dem Pauperismus, also der Armutsforschung . Dieses Interesse leitete ihn zur Begründung der Sozialpolitik. "Seine originelle Leistung besteht darin, ihr
Studium begründet zu haben." (Gide, Rist 1921: 194) Gegen einseitige Reichtumsverteilung
wandte er sich aber nicht nur aus moralischen Gründen, sondern auch aus ökonomischen.
Wirtschaftliche Krisen seien hauptsächlich dadurch bedingt, dass ein zu groß gewordener
Markt die Produzenten dazu verführt, sich mehr von der Größe ihrer Kapitalien leiten zu
lassen als von den Bedürfnissen des, Marktes. Vor allem aber sieht er in der schlechten
Verteilung der Einkommen eine Krise begründet. Wenn die Nachfrage und die Bedürfnisse
nicht so schnell wachsen würden wie das Angebot, träten gravierende strukturelle Probleme
auf. Branchen und Arbeitsplätze gingen verloren, ohne dass die Betroffenen sofort eine an-
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dere Einnahmequelle fänden. Unter solchen Bedingungen seien die Arbeiter bereit, noch
mehr bei gleichem oder geringerem Lohn zu arbeiten, was die Krisenhaftigkeit noch erhöhe
(Sismondi 1979: 119). Auch die Jagd nach Gewinnen würde die Unternehmer dazu bringen,
nicht nur an Dingen, sondern auch an Menschen zu sparen. Wenn die Arbeiter, wie Sismondi annahm, nur auf ihr Existenzminimum beschränkt wären und auf der anderen Seite
nur die Einkünfte der Besitzenden steigen könnten, dann ergäbe sich daraus ein Mangel an
Harmonie in der Nachfrage nach den Erzeugnissen. "Sein verschwenderischer Luxus gibt
der Industrie einen viel geringeren Ansporn, als der ehrliche Wohlstand von hundert Haushaltungen, die er ersetzt hat." (Sismondi nach Gide, Rist 1921: 327)
Würden die Einkommen gleichmäßiger verteilt sein und die Besitzstände ebenfalls, dann
gäbe es eine stetigere Vermehrung der Nachfrage . Anstelle der ökonomisch wichtigen Massennachfrage gibt es dagegen eine wachsende Nachfrage nach Luxus, wenn die Verteilung
einseitig ist. "Durch die Konzentration der Vermögen in der Hand einer geringen Zahl von
Eigentümern verändert sich der Inlandsmarkt immer mehr; die Industrie wird immer stärker
darauf hingedrängt, ihre Absatzgebiete auf ausländischen Märkten zu suchen, wo noch größere Umwälzungen sie bedrohen." (Sismondi nach Gide, Rist 1921: 361) Sowohl Jean Baptist Say als auch David Ricardo hatten dieses Problem der Verteilung und der Entwicklung
der Nachfrage und damit auch die Krisenhaftigkeit des Systems mit Stillschweigen übergangen. Keynes konnte später auf diese Theorie zurückgreifen, hat sie jedoch in einem wesentlichen Punkt erweitert.

4.3.2 Steuerstaatliche Umverteilung als Krisenbekämpfung: John Maynard Keynes
John Maynard Keynes gab mit seinem berühmten Werk "Die Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes" 1936 neue Antworten auf Fragen, die nach der
Weltwirtschafts krise alle bewegten. Mit dem gewaltigen Kurseinbruch an der Wall Street
1929 hatten nicht nur Reiche, sondern auch die Mittelschicht ihr Geld an den Börsen und
damit auch Kaufkraft verloren. Keynes war klar, dass die Krise mit den klassischen und
neoklassischen Ansätzen nicht zu erklären war. "Die hervorstechenden Fehler der wirtschaftlichen Gesellschaft, in der wir leben, sind ihr Versagen, für Vollbeschäftigung Vorkehrung zu treffen und ihre willkürliche und unbillige Verteilung des Reichtums und der
Einkommen." (Keynes 71994: 314) Man brauchte folglich neue Erklärungs ans ätze und neue
wirtschaftspolitische Strategien.
Die Klassiker hatten gelehrt, dass ein Unternehmer stets dann produziert, wenn die Kosten
für Arbeit und Kapital niedrig genug sind. Der Absatz der so erzeugten Waren sei stets gewährleistet, denn nach dem bis dahin als gültig erachteten Sayschen Theorem findet jedes
Gut zu jeder Zeit seinen Abnehmer, da die bei der Produktion erzielten Einkommen als
Nachfrage zur Verfügung stehen. Für Keynes griff diese Überlegung jedoch zu kurz. Ein
Unternehmer orientiere sich nicht nur an den Produktionskosten, sondern produziere nur
dann, wenn er glaube, seine Güter in der Zukunft auch absetzen zu können. Damit war die
klassische angebotstheoretische Wirtschaftslehre auf den Kopf gestellt: Nicht das Angebot,
sondern die Nachfrage entscheide über den wirtschaftlichen Erfolg:
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Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage - im einfachsten Modell von Keynes die Summe der
Ausgaben für Konsum- und Investitionsgüter - habe ein wesentliches Kennzeichen: Sie sei
instabil. Die Konsumausgaben hängten vom Einkommen ab: Je höher das Einkommen, desto mehr Geld werde ausgegeben. Keynes sah jedoch einen Punkt, an dem mit weiter wachsendem Einkommen die Neigung zum Konsum abnehme, da "die Menschen in der Regel
und im Durchschnitt geneigt sind, ihren Verbrauch mit der Zunahme in ihrem Einkommen
zu vermehren, aber nicht im vollen Maße dieser Zunahme." (Keynes 1936: 83) Ein Teil des
zusätzlichen Einkommens werde gespart.
Eine gelungene Abstimmung zwischen den Güter- und den Kapitalmärkten, folgerte Keynes,
sei somit nicht die Regel, sondern die Ausnahme: die Gleichheit von Ersparnissen und Investitionen ein glücklicher, aber leider seltener Zufall. Ein solches Gleichgewicht konnte Keynes an den Märkten nicht erkennen. Er glaubte, solange die Unternehmer in der Zukunft
höhere Absatzmöglichkeiten erwarteten, weiteten sie ihre Produktion aus. Immer mehr Investoren buhlten um das Kapital der Anleger, Zinsen und Produktionskosten stiegen und
fräßen die Renditen. Die Kapitalgeber würden nervös: "Zweifel, einmal begonnen, breiten
sich rasch aus." (Keynes 1936: 269) Die Panik, die die Märkte befalle, verstärke sich
selbst. Der unrealistischen Einschätzung des Aufschwungs folge die Hysterie der Krise. Die
Investitionen würden sinken, die Beschäftigung falle, die Kaufkraft schwinde - die Zukunftserwartungen würden immer trister.
Der Vertrauensverlust in einer Krise könne so groß werden, dass Unternehmen selbst dann
nicht investieren würden, wenn die Zinsen auf null sänken. Die Volkswirtschaft stecke
dann, wie es Keynes nennt, in der "Liquiditätsfalle" . In einer solchen Situation bleibe auch
die expansive Geldpolitik einer Notenbank wirkungslos. In Erwartung günstigerer Investitionsmöglichkeiten säßen Anleger auf ihrer Liquidität.
Keynes Analyse der Krise -lag vor allen Dingen in dem Phänomen des "Übersparens " begründet. So richtig es nach seiner Auffassung sei, Leute zum Sparen zu ermahnen, um Häuser zu bauen, Straßen anzulegen o.ä., stellte er doch fest: "Ein Land wird nicht durch die
reine negative Handlung einer Person, nicht alles Einkommen für den laufenden Verbrauch
auszugeben, bereichert. Bereichert wird es durch die positive Tat des Gebrauchs dieser Ersparnisse zur Vermehrung der Kapitalausrüstung des Landes. Nicht der Knauser wird reich,
sondern wer sein Geld für fruchtbare Anlagen verwendet." (Keynes: 1985: 121)
Keynes Ansatz war in erster Linie auf die Gesamtnachfrage in Abhängigkeit auch von der
Kaufkraft der Massen gerichtet. Eine ungleiche Verteilung der Einkommen und Vermögen
sei daher ein Krisenfaktor , weil das "Übersparen " der Reichen mit einer mangelnden Kaufkraft der Massen gleichzeitig aufträte. Die wirksame Gesamtnachfrage als entscheidende
wirtschaftliche Größe wäre in solchen Fällen niedriger als bei einer Verminderung der Einkommensunterschiede .
Die Möglichkeit, dies zu ändern, biete das Steuersystem. Vor allem die direkte Besteuerung
(Einkommensteuer, Zuschlagsteuer und Erbschaftssteuer) bringe nach Keynes die Chance,
große Ungleichheiten von Reichtum und Einkommen zu beseitigen. Zusätzliche Fortschritte
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auf diesem Wege zu erzielen, sei allerdings nach seiner Auffassung nicht einfach: Erstens
würde eine hohe direkte Steuerbelastung auf Spitzeneinkommen und -vermögen es lohnend
machen, durch allerlei Tricks Steuern zu vermeiden und zu hinterziehen. Zweitens würde
die Risikobereitschaft, die z. T. Ursache der Erzielung hoher Einkommen ist, ungebührlich
vermindert. "Die Besteuerung sollte nicht derart hoch sein, dass damit ihre Grundlage zerstört wird. Genügend Zeit unterstellt, um die Früchte ernten zu können - eröffnet eine Reduktion der Steuern eine bessere Chance, dadurch den öffentlichen Haushalt auszugleichen,
als ihre Anhebung." (Keynes 1985: 145) Aus diesen Gründen plädiert Keynes für eine stärkere Besteuerung der Erbschaften, um auf diese Weise die Steuern auf Einkommen und
Verbrauch zu vermindern. Dies trägt zu einer Steigerung der Nachfrage bei und erhöht im
allgemeinen den Hang zum Verbrauch.
Keynes war kein Verfechter ausgeprägter gesellschaftlicher Gleichheit. Er ging vielmehr
davon aus, "daß bedeutsame Ungleichheiten von Einkommen und Reichtum gesellschaftlich
und psychologisch gerechtfertigt sind, aber nicht so große Ungleichheiten, wie sie heute
bestehen. Es gibt wertvolle menschliche Betätigungen, die zu ihrer vollen Entfaltung den
Beweggrund des Gelderwerbs und die Umgebung privaten Besitztums erfordern." (Keynes
1936: 315) Auch meinte Keynes, dass gefährliche menschliche Triebe durch den Gelderwerb abgelenkt oder kanalisiert werden könnten: "Es ist besser, daß ein Mensch sein Bankguthaben tyrannisiert als seine Mitmenschen, ( ... )." (Keynes 1936: 315)
Es ist ein bleibendes Verdienst von Keynes, den Blick auf die Bedeutung der Gesamtnachfrage für die Wirtschaftsentwicklung gelenkt zu haben, obwohl schon in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts das Ende der keynesianischen Ära verkündet wurde und die "monetaristische Gegenrevolution" begann. Doch anders als in Deutschland, wo die Anhänger
von Keynes in der Wissenschaft und in der Politik zunehmend in eine Außenseiterrolle gerieten, wurde Keynes in den USA nie aus der wissenschaftlichen Debatte verdrängt.

4.4 Theorie und Praxis: Zur Entscheidung eines Konflikt um Erkenntnis und
Interesse
Die Frage der steuerlichen Schonung oder Belastung der Wohlhabenden ist - so kann resümiert werden - weder neu noch originell. Dass letztlich der / die Private besser als etwa der
Staat wisse, wie er nicht nur seinen / ihren Eigennutz befriedigt, sondern darüber hinaus
auch das Gemeinwohl besser fördere, stand am Ausgangspunkt theoretischer Reflexion über
jene neu gefundenen privatkapitalistische Wirtschaftsform. Dass umgekehrt entgegen theoretischer Beteuerungen eines sich stets ausgleichenden Verhältnisses von Angebot und
Nachfrage privatkapitalistische Strukturen immer auch krisenhaft waren und sind, gehört
ebenfalls zu den empirisch leicht nachweisbaren Tatsachen, wobei die Weltwirtschaftskrise
im Übergang zu den 1930er Jahre keineswegs die einzige und die letzte größere Erschütterung mit weltweiten Auswirkungen gewesen ist. Von daher ist die Konsistenz theoretischer
Argumentation das eine, deren Überprüfung in der Wirklichkeit das andere. Zum Problem
wird nun allerdings, dass gerade dieses häufig nicht geschieht, der Wirklichkeit mitunter implizit - vorgeworfen wird, dass sie nicht mit der Theorie übereinstimme. Es wird dann
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umso rigider die Befolgung von Konzepten eingeklagt, die der eigenen theoretischen
Grundannahme entspringen.
Deutlich wird bei der Gegenüberstellung der vorstehenden Positionen allerdings auch, dass
die Auswirkungen wirtschaftlicher Prozesse auf die Gesellschaft insgesamt und bestimmte
Teile der Bevölkerung im besonderen sehr kontrovers eingeschätzt werden. Letztlich geht es
um die Frage nach den Gewinnern und Verlierern in der Gesellschaft. Dabei wird weder
von der eher angebotstheoretisch, noch von der eher nachfragetheoretisch argumentierenden
Position her grundsätzlich die Notwendigkeit eines sozialen Ausgleichs ausgeblendet, doch
wird die Frage, welche Seite im Wirtschaftsprozess die stärkere Stützung bzw. Schonung
seitens des Staates benötige, sehr gegensätzlich beantwortet. Dass privatkapitalistisches
Wirtschaften letztlich der allgemeinen Wohlstandsmehrung dienen solle, ist Konsens, doch
wer daran in welchem Umfange partizipieren kann oder soll, dagegen nicht. Folglich scheiden sich die hier vorgestellten Grundpositionen auch darin, ob und inwieweit zum wachsenden Vermögen bzw. Reichtum Armut faktisch dazugehört oder gar dazugehören soll. Damit
aber sind - auch und gerade theoretische - wissenschaftliche Positionen politisch, sie nehmen
Partei in der gesellschaftlichen Interessensauseinandersetzung um die vorhandenen ökonomischen Ressourcen.
Gleichzeitig stimmen die angebots- und die nachfragetheoretisch argumentierenden Positionen in einem Punkte überein: Letztlich zielen sie auf einen durch staatliche (Nicht-) Politik
steuerbaren einheitlichen Wirtschaftsraum, der durch Außenhandel zwar beeinflusst, letztlich
aber von anderen Wirtschaftsräumen abgegrenzt ist. Daran orientierte wirtschaftspolitische
Konzepte wollen ,ihren' Anbietern auf den nationalen und / oder internationalen Märkten
bessere Angebotsmöglichkeiten schaffen oder aber auf dem jeweiligen nationalen Markt bessere Nachfragestrukturen aufbauen. Die Frage der Schonung oder Besteuerung der Reichen
ordnet sich dem zu: Wie wird deren Potential am besten der eigenen Volkswirtschaft nutzbar
gemacht? Unabhängig davon, ob und wie dieses - geschichtlich betrachtet - entschieden worden ist bzw. in der Retrospektive beurteilt werden kann, stellt sich nunmehr die Frage, ob diese Konzepte angesichts europäisierter und / oder globalisierter Märkte überhaupt noch greifen
und was die Umsetzung der aus den unterschiedlichen theoretischen und politischen Positionen abgeleiteten Maßnahmen tatsächlich bewirkt.
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5.

Wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen auf große Vermögen und Vermögensverteilung im Steuerstaat

5.1 Rahmenbedingungen von Vermögenspolitik
Die großen Kontroversen in der politischen Ethik sowie in der volkswirtschaftlichen Theorie
kreisen immer wieder um die Frage, wie denn der vorhandene Reichtum einer Gesellschaft
so verteilt werden kann, dass damit die beabsichtigten, angestrebten gesellschaftlichen Zielvorstellungen verwirklicht werden können. Abgesehen von den beiden Extrempositionen,
einmal die Variante eines auf staatlichen Einfluss so gut wie gänzlich verzichtenden Wirtschaftsliberalismus bzw. Vorstellungen einer Überführung allen Privateigentums in Kollektiveigentum, stimmen die theoretischen Positionen doch darin überein, dass es eines korrigierenden staatlichen Einflusses bedarf, auch wenn die Vorstellungen über Umfang und Intensität sehr weit auseinandergehen.
Dabei fängt Vermögenspolitik nicht erst auf staatlicher Seite an. Vermögenspolitik setzt
zunächst und vor allem wirtschaftliche Wertsteigerung als Grundlage von Verteilungsprozessen voraus. Hierzu gehört der Arbeitsmarkt, der darüber entscheidet, wer auf Seiten der
abhängig Beschäftigten überhaupt einen direkten Zugang zu den Verteilungsprozessen hat.
Zwischen den Tarifparteien erfolgt sodann die primäre Verteilung, die die funktionelle Einkommensverteilung - als das Verhältnis zwischen Lohnarbeit und Kapital - vornimmt. Dieser Vorgang wird über die sekundäre Verteilung durch den Staat korrigiert. Und schließlich
stellen die Marktprozesse weitere Korrekturen zwischen Anbietern von Waren und Dienstleistungen und deren End-Nachfragern dar.
Fragt man nach den Instrumenten der staatlichen Vermögenspolitik im engeren Sinne, dann
ist einmal zwischen den Instrumenten zu unterscheiden, die den Vermögensbestand verändern wollen und denen, die zur Vermögensbildung beitragen sollen. Den Vermögens stand
verändern Enteignungen, Privatisierungen öffentlichen Vermögens und die Besteuerung von
Vermögenswerten. Zu letzterem gehören insbesondere Vermögensteuern, Erbschafts- und
Schenkungssteuern, aber auch solche auf den Erwerb bzw. den Besitz von Immobilien, Produktionsanlagen und besonderen Gebrauchsgegenständen (z.B. Kraftfahrzeugsteuer). Der
direkten Vermögensbildung dagegen dienen explizite Transfers (Prämien und Zuschüsse,
die Staats verschuldung sowie implizite Transfers. Letzteres sind insbesondere Steuererleichterungen und zinsverbilligte Darlehen (vgl. Ring 2000: 71).
Mit der zunehmenden (West-) Europäisierung der bundesdeutschen Ökonomie und der sich
in Teilbereichen durchsetzenden Triadisierung von Wirtschaftsprozessen werden nationale
Verteilungsprozesse zunehmend durch europäische und darüber hinaus gehende Parameter
direkt oder indirekt mitbestimmt (vgl. Benz, Boeckh, Huster 2000). Voraussetzung für den
Aufbau bzw. Erhalt und ggf. Ausbau von Vermögensbest~nden sind also gesamtwirtschaftliche Prozesse und Verteilungsstrukturen im europäischen und globalisierten Kontext. Von
daher gehören die Wirtschafts-, die Arbeitsmarkt- und die Politik internationaler wirtschaftlicher Verflechtungen heute mehr denn je zu den zentralen Instrumenten auch nationaler
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Einkommens- und Vermögenspolitik. Die Zielsetzung dieser Politik und die Beurteilung
vorhandener Handlungsspielräume sind zwischen den politischen Parteien und den Trägem
sozialer Interessen kontrovers gewesen und werden dieses auch in Zukunft sein.

5.2

Staatliche Vermögensförderung in Deutschland

5.2.1

Bundesrepublikanische Parteien und Verbände zur Vermögensbildung

In der Tradition des Godesberger Programms von 1959 stehend, betont die SPD im Berliner
Grundsatzprogramm von 1989, modiflziert auf dem Leipziger Parteitag von 1998, dass die
gesellschaftliche Realität der Bundesrepublik durch "die ungerechte Verteilung von Einkommen, Vermögen und Chancen ( ... )" gekennzeichnet ist (SPD 1998: 25). Aus ihrer Sicht
bedarf es deshalb einer zielbewussten Politik der Einkommens- und Vermögens verteilung ,
um "durch solidarische Anstrengung Wohlstand für alle [zu] erreichen und gerecht [zu]
verteilen. " (ebenda: 7) Dabei will die SPD nicht an Vergangenem rühren und die ungerechte Verteilung revidieren, sondern sie setzt einerseits auf eine zukünftige angemessene
Lohn- und Gehaltspolitik und andererseits auf eine gerechtere Verteilung der vorhandenen
Erwerbsarbeit durch eine Verkürzung der Regelarbeitszeit. Gleichzeitig sollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker am Produktivkapital beteiligt und das Steuerrecht
dazu genutzt werden, um über ein steuerfreies Existenzminimum, eine Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen sowie dem Ausbau des Kindergeldes zu einer gerechteren
Einkommensverteilung zu gelangen. Diesem Ansinnen dienen auch die Forderungen nach
dem Abbau "ungerechtfertiger Steuersubventionen ", die steuerliche Begünstigung reinvestierter Gewinne sowie die steuerliche Gleichbehandlung von Erwerbseinkünften und Einkünften aus Kapitalanlagen (ebenda: 47).
Die CD U plädiert in ihrem Hamburger Grundsatzprogramm von 1994 für die Förderung
personenbezogenen und privaten Vermögens, denn "privates und sozialverpflichtetes Eigentum, einschließlich des Erbrechtes, ist ein Grundpfeiler der Ökologischen und Sozialen
Marktwirtschaft." (CDU 1994, Ziff. 81: 53) Ein Ziel christdemokratischer Politik ist damit
die Sicherung der "materiellen Bedingungen der Freiheit", da dies den Freiheitsspielraum
des Einzelnen erweitert und die Anpassung an gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen erleichtert (ebenda: Ziff. 15: 7). Eine ausgewogene Einkommens- und Vermögensverteilung ist ihrer Ansicht nach über zwar sozialgelenkte im wesentlichen aber freie
Marktkräfte zu erzielen, weshalb die Finanz- und Steuerpolitik auf die Wirtschafts- und Sozialordnung deregulierend und entbürokratisierend einwirken soll. Gleichzeitig gilt ihr "die
Bildung von Produktivvermögen in Arbeitnehmerhand ( ... ) [als] eine soziale Notwendigkeit", denn sie erhöht die Mitverantwortung und fördert gleichzeitig "eine gerechtere Einkommensverteilung. " (ebenda: Ziff. 81: 54). Bereits kumuliertes Kapital steht für Umverteilungsüberlegungen nicht zur Disposition, denn eine Vermögensabgabe erhöhe den "Steuer-Wirr-Warr" und die Wiedereinführung der Vermögensteuer sei "ein Vorschlag aus der
sozialistischen Mottenkiste. " (CDU 2000: 2, 4)
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Die CSU sieht sich in ihrer Programmatik der Sozialen Marktwirtschaft verpflichtet, deren
Durchsetzung "gegen den erbitterten Widerstand der Sozialisten" die "epochale politische
Leistung Ludwig Erhards" darstellt (CSU-Landesleitung (Hg.) 1993: 53). Wirtschaftliches
Handeln darf hierbei nicht zum Selbstzweck werden, denn die Sicherung eines Systems der
sozialen Sicherung "auf hohem Niveau" gehört zu den ethischen Grundhaltungen und notwendigen Rahmenbedingungen eines gemeinwohlorientierten Wirtschaftssystems (ebenda:
52). Da die "Leistungsfähigkeit und die Umverteilungsbereitschaft [sich wie] kommunizierende Röhren" verhalten, hat die staatliche Sozial- und Vermögenspolitik bestimmte Grundsätze zu berücksichtigen (CSU-Lalldesleitung (Hg.) 1993: 62). Staatliche Interventionen in
Umverteilungsprozesse müssen so ausgestaltet sein, dass sie die Innovationsfähigkeit der
Wirtschaft als Basis des allgemeinen Wohlstandes nicht gefährden. Konkret erfordert dies
eine leistungsgerechte Besteuerung der Arbeitnehmer und der Unternehmer als Voraussetzung zur privaten Vermögensbildung sowie damit eng verbunden eine verstärkte individuelle
Eigenvorsorge, die in der "materiellen Substanz generationenübergreifend verfügbar" sein
muss (ebenda: 52).
In ihrem Parteiprogramm von 1977 hatte die F.D.P. die Wirkungsgrenzen einer offensiven
Lohnpolitik zur Herbeiführung einer dauerhaften Veränderung der Verteilungsrelationen
durch eine breite Vermögensbildung expliziert. Zwanzig Jahre später verzichtet die Partei in
den Wiesbadener Grundsätzen auf eine eindeutige Positionierung zu Verteilungsfragen von
Einkommen und Vermögen. Wirtschaftspolitik in der Sozialen Marktwirtschaft wird zur
Sozial- und Verteilungspolitik im besten Sinne, wenn das Grundsatzprogramm ausführt,
dass "die soziale Marktwirtschaft ( ... ) die Interessen der Einzelnen mit den Interessen aller"
verbinde und sich in ihr einerseits "die Leistungsbereitschaft am besten entfalten" und
gleichzeitig "die Grundlagen sozialer Gerechtigkeit erwirtschaftet werden" können (F.D.P.
1997: 24). In der Rückführung des Staates auf residuale soziale Sicherungsfunktionen ergibt
sich für die Programmatik der F.D.P. automatisch eine besondere Bedeutung für die private
Kapitalbildung: "Wer Vermögen bildet, löst sich aus der Abhängigkeit einer einzigen Einkommensquelle - dem Arbeitseinkommen - und gewinnt dadurch an Unabhängigkeit und
Freiheit." (Parteiprogramm von 1977 Ziff. 4, Dok. in Eißel 1978: 125) Die Zielumsetzung
wird einerseits durch Steuerentlastungen im privaten wie gewerblichen Bereich sowie einen
umfassenden Subventionsabbau angestrebt. Gleichzeitig soll eine breite Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen erfolgen, "die Mitarbeiter ( ... ) zu Mitunternehmern
werden." (F.D.P. 1997: 24)
Die Partei Bündnis 90 / Die Grünen werden 2001 ein neues Grundsatzprogramm verabschieden. Im Programm von 1980 entfalten Die Grünen apokalyptische Zukunftsvisionen. Ungerechte Verteilungsmechanismen, eine in arm und reich gespaltene Gesellschaft und ein ressourcenzerstörendes Wirtschafts system üben nicht nur eine Form von struktureller Gewalt
aus, die "massenhaftes soziales und psychisches Elend" hervorruft sondern letztlich in der
"Verwüstung der menschliche[n] Lebensbasis" endet (Die Grünen (Hg.) 1980: 5). In den Politischen Grundsätzen von 1993 - die sich ausdrücklich nicht als Parteiprogramm verstehen,
jedoch das gemeinsame politische Verständnis von Bündnis 90 und Die Grünen dokumentie-
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ren wollen - wird die Herstellung sozialer Gerechtigkeit nicht lediglich als Auftrag zum Abbau von ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilungen gesehen. Dieser Prozess umfasst ebenso die Sicherstellung der Verteilung immaterieller Güter wie Lebenschancen, freie
Zeit sowie den Zugang zum kulturellen und sozialen Leben (Bündnis 90 / Die Grünen (Hg.)
o. J.: 29). Dem heutigen Sozialstaatsmodell wird dabei ebenso die Zukunftsfähigkeit bestritten
wie sozialistischen Utopien. Sozialstaatliche Reformen sind "überfällig", dürfen jedoch nicht
zu Lasten der sozial schwachen Bevölkerungsteile gehen. Das zukünftige ökonomische und
soziale Gesellschaftsmodell darf keine "strukturelle Armut und Arbeitslosigkeit" fördern.
Deshalb bedarf es einer aktiven sozialen und insbesondere ökologisch gebundenen Strukturpolitik. Historisch gewachsene soziale Ungleichheiten erfordern eine staatliche Umverteilungspolitik - in der Regel von oben nach unten - gleichzeitig ist sie so zu gestalten, dass die
Voraussetzungen "eigenen Reichtum zu schaffen", erhalten bleiben (ebenda: 30).
In der Wahrnehmung der PDS wurde "ein Jahrzehnt lang das Volkseinkommen zum Vorteil
der Unternehmer und Spitzenverdiener umverteilt ( ... )." (PDS 1993: 16) Die Folgen dieser
Politik treten in einem Konzentrationsprozess von Einkommen und Vermögen zu Tage, was
wiederum die Sozialstruktur der Bundesrepublik negativ verändere. Gegensteuerndes staatliches Handeln habe deshalb nach Auffassung der PDS vor allem die Aufgabe, das Steuerund Abgabesystem so zu verändern, dass "hohe Einkommen, vor allem Einkommen aus
Geldvermögen, Grundeigentum und spekulativen Gewinnen, stärker belastet werden", um
damit "den ökologischen Umbau ( ... ) sowie mittelständische und kleine Unternehmen" zu
fördern (ebenda: 16).
Insgesamt sprechen sich damit alle der hier betrachteten Parteien für eine breitere und stärkere Vermögensbildung aus, wenn gleich sich die Intentionen und die politischen Umsetzungsstrategien zum Teil erheblich voneinander unterscheiden. Die explizite Forderung
nach steuerlicher Belastung hoher (Vermögens-) Einkünfte und Erwerbseinkommen findet
sich dabei lediglich bei der PDS. Für die anderen Parteien existiert weitgehendst ein Bestandsschutz bereits kumulierter Vermögensbestände, wobei die SPD durchaus darauf hinweist, dass zur Vollendung der Demokratie und zur Schaffung einer gerechten Vermögensund Einkommensverteilung auch "alte Privilegien" überprüft werden müssen (SPD 1998:
24 f.). Dennoch bleibt das politische Ziel von mehr Verteilungsgerechtigkeit insgesamt eine
stärker auf zukünftige Verteilungsrunden ausgerichtete Aufgabe.
Für die Unternehmerverbände wie die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ist "der Gegensatz von Arbeit und Kapital ( ... ) längst überwunden." (Küpper
2000: 6) Aus Sicht des BDA schlägt sich dies aktuell sowohl "in einer ausgewogenen Einkommens- und Vermögensverteilung" nieder als auch in der Forderung, die Vermögensbildung weiter zu stärken (BDA-online 2000). Aus Sicht des BDA gilt es, "der Wertschöpfung
einen klaren Vorrang vor der Verteilung zu geben", um damit gleichzeitig durch niedrige
Unternehmens- und persönliche Einkommensteuern mehr ,individuelle Eigenverantwortung
durch private Eigenvorsorge zu ermöglichen. Allerdings insistiert der BDA darauf, dass die
Vermögensbildungspolitik in Form von Arbeitnehmerbeteiligungen am Produktivvermögen
"strikt die beiderseitige Freiwilligkeit" zu beachten habe. Zu dem werden überbetriebliche,
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"insbesondere auch unter unmittelbarem oder mittelbarem Gewerkschaftseinfluß verwaltete
Tariffonds" abgelehnt und argumentativ in die Nähe einer Vergesellschaftung der Produktionsmittel und einer Syndikalisierung der Wirtschaft gerückt (BDA-online 2000; BDA 1973,
Dok. in: Eißel 1978: 126 ff.).
Demgegenüber erkennt der DGB in der weit unterproportionalen Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen "eines der größten Defizite dieser Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung", das seine Wurzeln in der ungleichen Behandlung von Produktiv- und
Geldvermögen durch die Währungsreform 1949 finde und in einer "demokratisch verfassten
Gesellschaft ein erhebliches Gefährdungspotential für die politische Kultur und den fairen
Interessensausgleich" darstelle (DGB-Bundesvorstand 1998: 3 f., 5). Demzufolge fordert
der DGB die Einrichtung überbetrieblicher Tariffonds unter gewerkschaftlicher Aufsicht, da
dies einen möglichst hohen Erfassungsgrad unter den Beschäftigten, den höchsten Grad an
Praktikabilität bei der Umsetzung sowie den besten Schutz vor kapitalmarktbedingten Renditerisiken und "kriminellen Anlagehaien" garantiere (ebenda: 10).
Im wesentlichen sind sich damit die gesellschaftlichen Interessensvertretungen und politischen Parteien einig in der Tatsache, dass die Förderung der privaten Vermögensbildung
konstitutioneller Bestandteil der Wirtschafts- und Sozialordnung zu sein habe. Unterschiedlich eingeschätzt wird hingegen der Verteilungsgrad und die Verteilungsmethoden. Die Positionen reichen dabei von der stark interventionistischen Strategie der PDS bis zur liberalen
Selbstbeschränkung des Staates auf residuale Sicherungsn.:mktionen in der Programmatik der
F.D.P ..

5.2.2 'Phasen staatlicher Vermögenspolitik in Deutschland

Förderung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus: Die Vermögensbildungsphase in den Jahren
des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg.
Bei der Suche nach Konzepten zur Überwindung der Folgen von Krieg, Zerstörung, Besetzung' Flucht und Vertreibung bestand keineswegs bloß im ,linken' Lager, sondern bis weit
in das bürgerliche Lager hinein Konsens, zumindest die Konzerne, die sich mit dem faschistischen Regime verbündet hatten, und darüber hinaus zentrale Wirtschaftsbereiche der privaten Verfügungs- und Eigentumsgewalt zu entziehen und in Gemeineigentum zu überführen. Auch wurde eine Bodenreform zugunsten insbesondere der Flüchtlinge, Vertriebenen
und anderer in Not befindlicher Menschen diskutiert. Doch keineswegs bloß an Ein- und
Widersprüchen der westalliierten Siegermächte, sondern auch am Aufbrechen dieser weitreichenden Koalition scheiterten diese Neuordnungsvorstellungen. Stattdessen wurde, u.a.
mitforciert durch den beginnenden "Kalten Krieg" und die Einbeziehung Westdeutschlands
in den westeuropäischen und insgesamt westlichen Wirtschaftsraum, jene Vorstellung dominant, mit Währungsreform und Aufhebung der Bewirtschaftung sowie mit der Freisetzung
marktwirtschaftlicher Kräfte zumindest in zahlreichen Wirtschaftsbereichen die Grundlagen
für ein die Kriegs- und Besatzungsfolgen überwindendes Wirtschaftswachstum zu legen.
Der durch den Korea-Krieg einsetzende Wirtschaftsboom war eine wichtige weitere Initialzündung hin zu dem, was später den Namen "Wirtschaftswunder" bekam. Von daher war
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die Unterstellung zahlreicher Wirtschaftsunternehmen unter Treuhänderschaft und staatliche
Bewirtschaftungsauflagen nur eine kurze, vorübergehende Episode, der im Verlauf der
Währungsreform und in der anschließenden Gesetzgebung zahlreiche Maßnahmen folgten,
die Investitionen befördern, Wohnraum schaffen und insgesamt eine raschere Kapitalakkumulation ermöglichen sollten. Stellvertretend für viele Maßnahmen sollen die Währungsreform selbst, die die Nettoschuldner entlastet, die Besitzer von Geldvermögen dagegen belastet hatte, das DM - Eröffnungsbilanzgesetz, das eine höhere Bewertung der Aktiva der
Unternehmen zuließ, sowie zahlreiche Steuervergünstigungen genannt werden (vgl. Huster
u.a. 1972).
Parallel dazu wurden erste Maßnahmen beschlossen, die - dem Konzept der Sozialen
Marktwirtschaft folgend - auch auf Vermögensbildung in breiteren Bevölkerungskreisen
zielten. Zu nennen ist hier insbesondere das Wohnungsbauprämiengesetz von 1952, wodurch das Bausparen gestärkt wurde.
Zugleich wurden erste regulierende Maßnahmen ergriffen, so durch das Lastenausgleichsgesetz, das die Kriegsfolgen breiter verteilen wollte, sowie die Wiederherstellung der Besteuerung von Erbschaften und Vermögen (Ring 2000: 73 ff.).

, Vermögen für alle ': Ansätze einer breiteren
gesetze

Vermögenss~reuung

über Vermögensbildungs-

Die unverkennbaren Erfolge der staatlichen Wirtschaftspolitik bzw. die "Triebkräfte des
deutschen Wiederaufstiegs " (Henry C. Wall ich) stellten in relativ kurzer Zeit Vollbeschäftigung wieder her. Breite Kreise der Bevölkerung profitierten von dem Wirtschaftswachstum
durch steigende Löhne und erste arbeitszeitverkürzende Maßnahmen. Über die "Dynamisierung" der Renten und andere sozialpolitische Maßnahmen (Lohnfortzahlung in SchleswigHolstein, das Bundessozialhilfegesetz u.a.m.) wurde in der Tat ein Teil des neu geschaffenen Wohlstandes auch auf Personenkreise übertragen, die nicht mehr oder vörübergehend
nicht am Arbeitsleben teilnehmen konnten.
Dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft folgend, damit den Einfluss des Staates zurücknehmend, zugleich Vorstellungen von Neoliberalen der Nachkriegszeit aufgreifend, dass
sich auch die Arbeitnehmer über Vermögensbildung stärker von der ausschließlichen Finanzierung ihres Lebensunterhaltes über Lohn und Sozialtransfers unabhängig machen sollten,
wurde einmal über die Ausgabe von "Volksaktien" staatliches Vermögen gezielt gerade
auch an Personen mit niedrigen Einkommen weitergegeben. Zugleich wurde mit dem 1.
Vermögensbildungsgesetz von 1961 die Sparfähigkeit der Arbeitnehmer gefördert. In weiteren Gesetzesnovellen wurden die Fördermöglichkeiten verbessert, es wurden tarifvertragliche Zusatzvereinbarungen ermöglicht und schließlich die monatlichen, staatlich geförderten
Sparraten auf bis zu 624 DM erhöht.
Parallel dazu wurde der Grundbesitz 1964 neu bewertet, so dass die Bemessungsgrundlagen
für die Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie für die Vermögensteuer neu festgelegt wurden.
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Vermögenspolitik mit dem primären Ziel der breiteren Streuung des Produktivvermögen.
Die Politik der Vergesellschaftung von Produktivvermögen und der Ausweitung betrieblicher sowie überbetrieblicher Mitbestimmung wollte den Einfluss der abhängig Beschäftigen
auf das Wirtschaftsgeschehen im allgemeinen wie auf das konkreter Wirtschaftsunternehmen
im besonderen ausweiten. Mit deren - teil weisen - Scheitern und der erfolgreichen Politik
privatwirtschaftlicher Wirtschaftsförderung bei zeitlich verschobener sozialpolitischer Flankierung wurde die Problemstellung keineswegs obsolet, den Arbeitnehmereinfluss auf das
Wirtschaftsgeschehen zu stärken. So wurden denn im Gewerkschaftsbereich Pläne einer
Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen entwickelt, am deutlichsten in den
Plänen von Heinrich Deist und Bruno Gleitze. Im Gegensatz allerdings zu den Vorstellungen der Wirtschaft strebten die Gewerkschaften eine Fondsbildung dieses Produktivvermögens in Arbeitnehmerhand an, um so einen wirkliche Mitsprache in den Unternehmen und
in der Wirtschaft insgesamt zu erreichen.
Die am Konzept der sozialen Marktwirtschaft orientierte Bundesregierung hielt dagegen an
ausschließlich individuellen Verfügungsrechten der von ihr emittierten "Volksaktien" fest.
Mit dem 4. Vermögensbildungsgesetz von 1984 suchte die nach 14-jähriger Opposition in
die Regierungsverantwortung zurückgelangte CDU/CSU, ihr Konzept einer Beteiligung von
Arbeitnehmern am Produktivkapital wieder aufzunehmen und einen Einstieg in eine durch
staatliche und tarifvertragliche Förderung flankierte Bildung von Produktivvermögen in Arbeitnehmerhand zu' erreichen. Auch trennte sich der Bund von zahlreichen Unternehmensbeteiligungen. Doch eine Neuauflage der "Volksaktien" hat es nicht gegeben, vielmehr hat
die Privatisierung der Deutschen Telekom AG zu einer neuen Form der Vermögensbildung
geführt, nämlich der einer Umorientierung wohlhabender Schichten weg von tradierten Kapitalanlageformen hin zu privatem Fonds- und Aktienkapital.

Ergebnisse und Desiderate: Kein wirklicher Zugriff auf die Vermögensbestände bzw. Grundstrukturen der Verteilung.
Insgesamt haben sich die großen Vermögens werte in Deutschland zumindest in Westdeutschland, soweit sie nicht direkt Opfer kriegerischer Handlungen geworden waren, über
die Nachkriegszeit in die Bundesrepublik Deutschland hinüberretten können. Ansätze einer
Politik der Vergesellschaftung, einer Bodenreform, einer qualitativen Ausweitung der wirtschaftlichen Mitbestimmung scheiterten. Stattdessen hat ein wirtschaftlicher Aufschwung
auch breite Bevölkerungskreise weit über den Bereich der aktiv arbeitenden Bevölkerung
erreicht. Versuche allerdings, über vermögensbildende Maßnahmen einerseits und Vermögenseingriffe andererseits disparate Entwicklungen im Vermögensbesitz aufzuheben, sind
zumindest nicht so bedeutsam geworden, dass hier von einer breiteren Streuung des Vermögens gesprochen werden kann. Insbesondere Fördermaßnahmen im Zusammenhang mit dem
privatgenutzten Hausbau und die Einb,eziehung von unterschiedlichen Spar- und Anlageformen im Rahmen der staatlich geförderten Vermögensbildung. haben allerdings im mittleren
Einkommensbereich die Bildung von Hauseigentum und privaten Reserven für das Alter
gefördert. Die vermögenskorrigierenden Maßnahmen blieben, mit der Lastenausgleichsge-
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setzgebung beginnend, weitestgehend verteilungs neutral. Der zentrale Vermögenszuwachs
in breiten Bevölkerungskreisen erfolgte dagegen über die steigenden Einkommen und Sozialtransfers.

5.3

Politik der direkten Eingriffe in den Vermögensbestand: Spielräume für eine
Vermögen- und Erbschaftsteuer

Das Bundesverfassungsgericht hat sich 1995 mit der Vermögensbesteuerung befasst. Es bemängelte in seinem Entscheid unter anderem die ungleiche Besteuerung von Vermögen:
Während Geldvermögen zum Nominalwert und zeitnah erfasst wurde, galten für Häuser und
Grundstücke Einheitswerte, die wesentlich unter den tatsächlichen Marktwerten lagen.
In den obiter dicta, also den Rechtspositionen, die für die Ausführungen nicht entscheidungsrelevant sind, haben die Verfassungsrichter für die steuerliche Gesamtbelastung des
(Sol1-) Ertrages der Vermögen (d.h. Zinsen, Dividenden, Mieten u.ä.) festgelegt, dass die
öffentliche Hand nicht mehr als die Hälfte der Vermögenserträge abschöpfen darf. Zudem
soll das durchschnittliche Einfamilienhaus steuerfrei bleiben. Es ist durchaus strittig, ob die
Verfassungsrichter eine derartig weitgreifende Kompetenz gegenüber dem Steuergesetzgeber beanspruchen können. Doch selbst, wenn auch dieser Teil der Entscheidung voll bindende Wirkung haben sollte, so spricht doch einiges dafür, Vermögensmillionäre angemessen zu belasten.
Die Vermögensteuer ist keineswegs durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
abgeschafft oder gar verboten worden. Sie darf seit dem 01.01.1997 nur deshalb nicht mehr
erhoben werden, weil der Gesetzgeber der Auflage der Verfassungsrichter , die Vermögensteuer bis Ende 1996 neu zu regeln, nicht nachgekommen ist. Die damalige Regierung beschloss dagegen, den Wegfall der Vermögensteuer (jährliche Einnahmen zuletzt rund 9
Mrd. DM) durch eine Anhebung der Erbschaftssteuer und Erhöhung der Grunderwerbsteuer
auf 3,5 Prozent zu kompensieren. Tatsächlich fielen beide Steuern niedriger aus, als angenommen und angekündigt worden war.
Die Wiedereinführung der Vermögensteuer ist also prinzipiell - unter Beachtung der Entscheidungsgrundsätze des Verfassungsgerichts - möglich und in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur auch längst nicht so umstritten wie die progressive Besteuerung hoher Einkommen. Orientierungsmöglichkeiten für eine Neuformulierung der Vermögensteuer könnten die Steuersätze im Ausland bieten.
Nach Pressemitteilung des Statistisches Bundesamtes vom 30.06.1997 gehörten nach der
Vermögensteuer - Statistik 131.000 Personen (Haushalte) zu den Vermögensmillionären und
besaßen 58,3 Prozent des in der Vermögensteuerstatistik ausgewiesenen Gesamtvermögens.
Würde man einen Anteil von ca. 60 Prozent heute anlegen, dann würden im Jahr 2000 7.231,8
Mrd. DM an Immobilienvermögen und Geldvermögen in der Hand von Vermögensmillionären sein. Unterstellt man - wie die Deutsche Bundesbank - eine durchschnittliche Verzinsung
der Vermögen von 4,5 Prozent, dann ergäbe sich für das Jahr 2000 eine Soll-Einnahme der
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Reichen von rund 325 Mrd. DM. Unter Abzug der Steuerfreiheit fiir ein durchschnittliches
Familienheim blieben immer noch über 200 Mrd. DM, die unter Berücksichtigung anderer
Steuern, wie Zinsabschlag und Kapitalertragsteuem maximal hälftig als Vermögensabgabe
zur Disposition stünde. Legt man nicht den Ertragswert, sondern den ungeschmälerten Wert
des Vermögens der Millionäre von 7,2 Bill. DM ohne irgendwelche Abzüge zugrunde, dann
würde bei einem Steuers atz von 0,7 Prozent, der z.B. in den Niederlanden gilt, eine Vermögensabgabe auf Immobilienbesitz und Geldvermögen der Vermögensmillionäre von rechnerisch 50,6 Mrd. DM anfallen. In den Niederlanden greift dieser Satz ab 171.365 DM bei Ledigen, 213.984 bei Verheirateten und pro Kind bis 18 Jahren plus 6.215 DM und pro Kind
zwischen 18 und 27 Jahren plus 37.292 DM. Sollten in Deutschland nur diese Freibeträge
gewährt werden, dann würden - unterstellt alle Vermögensmillionäre wären verheiratet und
hätten zwei Kinder unter und über 18 Jahre - rund 29,1 Mrd. DM abzugsfahig sein. Die Abgabe beliefe sich in diesem Fall rechnerisch auf 21,5 Mrd. DM (mehr als doppelt soviel wie
zuletzt erhoben).
In anderen Ländern wie Frankreich und Spanien ist die Besteuerung sehr gestaffelt. Die in
der Tabelle nicht aufgeführte Schweiz erhebt ebenfalls Vermögensteuern. Dort werden sie
jedoch als Kantons- oder Gemeindesteuern erhoben und sind nicht überall einheitlich. In
Zürich gelten bei allgemeinen Freibeträgen von 79.035 DM bzw. für Familien bis 158.070
DM Steuersätze, die sich von 0,119 Prozent bis 0,714 Prozent je nach Höhe des Vermögens
staffeln. In der Regel sind in den 8 europäischen Ländern, die Vermögensteuern erheben,
diese nicht bei der Einkommensteuer absetzbar . Durchweg gelten auch völlige Freistellungen von Kunstwerken und Antiquitäten und verminderte Bewertungen von Aktien. Von daher stellt die europäische Vermögensteuerlandschaft einen bunten Flickenteppich dar. Es
soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass eine ganze Reihe von Ländern in und außerhalb Europas keine Vermögensteuer erheben. Dies gilt für Belgien, Dänemark, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Österreich, Portugal, USA und Kanada.
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Vermögensteuern 1998 für natürliche Personen
Persönliche Freibeträge in
DM
362.670 DM Ehegatte
16.485
Finnland
steuerfrei bis
0,9%
je Kind
3.297
danach
börsennotierte Aktien mit 70 % des
Werts angesetzt
Frankreich
je Kind bis 18 J. 299
Betriebsvermögen, Kunstwerke,
Antiquitäten steuerfrei
steuerfrei bis
1.404.830 DM (4,7 Mill. FF)
0,55%
4,7- 7,64 Mill. FF
0,77%
7,64-15,16 Mill. FF
0,99%
15,16-23,54 Mill. FF
1,32%
23,54-45,58 Mill. FF
1,65%
über 45,58 Mill. FF
Luxemburg
Je nach Vermögensart Freibeträge
allgemein
4.860
Ehegatte
von 2.430 bis 68.040 DM
4.860
je Kind
Betriebsvermögen nur mit 50 %
4.860
0,5%
angerechp.et
Niederlande
Betriebsvermögen bis 187.347 DM allgemein
171.365
ganz,
Ehegatte
213.984
0,7%
danach 68 % steuerfrei
je Kind bis 18 J. 6.215
je Kind 18-27 J. 37.292
Ledig
Norwegen
Ledige bis 120.000 nkr steuerfrei
27.840
(mit Kind 150.000 nkr)
bzw. mit Kind
34.800
0,9%
120.000-540.000 nkr
steuerfrei
über 540.000 nkr
1,1%
Schweden
Betriebsvermögen und nicht börsen- aligemein
198.450
notierte Aktien steuerfrei; börsennotierte Aktien mit 80% angesetzt,
bei wesentlicher Beteiligung steuerfrei
1,5%
Spanien (1997) , Betriebsvermögen, Kunstwerke,
allgemein
200.600
Antiquitäten und Aktien steuerfrei
Ehegatte
200.600
0,2%
bis 26,78 Mill. Ptas
26,78-53,56 Mill. Ptas
0,3%
53,56-107,12 Mill. Ptas
0,5%
107,12-214,24 Mill Ptas
0,9%
214,24-428,48 Mill. Ptas 1,3%
428,48-856,96 Mill. Ptas 1,7%
856,96-1.713.920 Mill. Ptas
2,1%
über 1,71392 Mrd Ptas
2,5%
Steuersätze

Absetzbar bei Einkommensteuer
nein, jedoch Plafond
bei ESt und VermSt

nein, jedoch Plafond
bei ESt und VermSt

nein

nein, jedoch Plafond
bei ESt und VermSt

nein

nein, jedoch Plafond
bei ESt und VermSt

Quelle: Bundesministerium für Finanzen (Hg.) 1999: Steuerbelastung deutscher Unternehmen, in: Volks- und
Finanzwirtschaftliche Berichte März 1999, S. 34, Bonn

Unterschiedliche Steuersätze gelten in Europa auch für Dividenden und Zinsen mit erheblichen Unterschieden für Inländer und Gebietsfremde (Bundesministerium für Finanzen 1999:
33). Sie liegen 1998 für Zinsen auf fe'stverzinsliche Wertpapiere zwischen 15 Prozent (Belgien, Griechenland) und maximal 35 Prozent (Schweiz) für Inländer. Deutschland hat mit
31,65 Prozent nach der Schweiz die zweithöchste Position von 19 Ländern. Zinsen für Ein-
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lagen bei Kreditinstituten weisen eine ähnliche Streuung auf. Z. T. abweichende Sätze gelten
für Dividenden. Besonders auffällig ist, dass in vielen Ländern Gebietsfremde keine Kapitalertragssteuern auf Zinsen und Dividenden zahlen mussten. Mit Ausnahme von Portugal
und Griechenland werden z.B. die Zinseinkünfte aus Einlagen bei Kreditinstituten nicht versteuert.
Im Vergleich zu den Steuern auf Zinsen und Dividenden stehen deutsche Kinder als Erben
im internationalen Vergleich relativ gut da, wie die folgende Tabelle zeigen kann. Lässt
man Österreich unberücksichtigt, zeigt sich, dass alle angeführten Vergleichszahlen wesent1ich höher liegen als in Deutschland. So werden z.B. Erben in Frankreich und Großbritannien bei einer Erbmasse von 10 Mill. DM mit mindestens einem doppelt so hohen Steuersatz belastet. In den USA werden die Kinder bei Erbschaft sogar im Vergleich zu Deutschland mit dem 2,5-fachen Satz besteuert.

Prozentuale* Steuerbelastung einer Erbschaft im internationalen Vergleich
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Österreich
Schweden
USA

500.000 DM
1
15
6
7
15
8
16
0

1 Mill. DM
9
18
23
15
19
10
22
0

5 Mill. DM
17
32
37
27
25
13
31
36

10 Mill. DM
18
36
38
27
26
15
33
46

* Erbschaft eines Kindes von den Eltern unter Berücksichtung von Freibeträgen
Quelle: Der Spiegel vom 20.4.1998

Die Belastung der rund 300 Mrd. DM, die 1998 vererbt wurden, mit einer Steuer von 4,8
Mrd. DM ist kaum ein Einschnitt, obwohl sich doch gerade eine höhere Erbschaftssteuer
gut mit dem liberalen Ruf nach mehr Leistungsgerechtigkeit vereinbaren ließe, denn ererbtes Vermögen beruht im Regelfall nicht auf eigenen Leistungen. Die Neuregelung der Erbschaftssteuer hat dabei zu Recht das Ertragswertverfahren für bebaute Grundstücke (Orientierung an den erzielbaren Mieteinnahmen) eingeführt.
Sowohl bei der Vermögensteuer als auch bei der Erbschaftssteuer stellt sich allerdings das
Problem einer angemessenen Erfassung der Steuergrundlage. Alexander M. Ring zeigt
mögliche Gründe für eine Beschränkung der verteilungspolitischen Wirksamkeit dieser Besteuerungs arten im Zusammenhang mit der Vermögensteuer auf:

1. "Ausschluss einzelner Vermögensarten von der Bemessungsgrundlage
2. Schwächung der Bemessungsgrundlage durch Bewertungsvorschriften für das zu ermittelnde Vermögen
3. Im Rahmen der Veranlagung gewährte persönliche Freibeträge mit Verringerung der
Bemessungsrundlage
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4. Sachliche Steuerausweichung durch Erhöhung des Gegenwartskonsums
5. Illegale Steuerausweichung
6. Örtliche Steuerausweichung durch Verlagerung des Wohnsitzes
7. Persönliche Steuerausweichung durch Übertragung von Vermögens werten an Dritte"
(Ring 2000: 318)
Im Falle der Erbschafts- und Schenkungssteuer führt Ring neben den Nummern 2, 4 und 5
ergänzend auf:
1. "Verringerung der Bemessungsgrundlage durch gewährte Freibeträge in Verbindung
mit verschiedenen Tarifverläufen
2. Zeitliche Steuerausweichung aufgrund der Inanspruchnahme von Schenkungen"
(ebenda: 326)
Insgesamt lässt sich als Schlussfolgerung festhalten: Der deutsche Gesetzgeber kann viele
Beispiele für eine andere Besteuerung der Vermögenden und Erbenden finden, wenn er will
und weder Ausweichmöglichkeiten dem entgegenstehen, noch eine Mehrheit in der Öffentlichkeit dessen Legitimation bestreitet. In jedem Falle zeigen sich hier Handlungsmöglichkeiten, die auch im Interesse eines sozialen Ausgleichs genutzt werden sollten.

5.4

Besteuerung von hohen Einkommen oder Der Marsch in den Lohnsteuerstaat

Weniger über direkte staatliche Maßnahmen zur Vermögensbildung noch durch direkte Eingriffe in den Vermögensbestand sind in Deutschland nennenswerte Umverteilungsprozesse
bewirkt worden. Als sehr viel effizienter hat sich demgegenüber die "normale" Besteuerung
von Einkommen im allgemeinen und solchen aus Vermögen im besonderen erwiesen. Insgesamt zeichnet sich über einen sehr langen Zeitraum, der bis in die 1960er Jahre zurückreicht, eine kontinuierliche Entlastung besser Verdienender, ein Rückgang des Anteils der
Gewinnsteuern am staatlichen Steuereinkommen und eine Kompensation dieser Einkommensausfälle durch Lohn- und indirekte Verbrauchssteuern ab.
Hier fällt ganz besonders die steuerliche Schonung der Kapitalerträge, insbesondere des
steuerfreien Wertzuwachses, auf. Er betrug allein von 1990 bis 1997 rund 400 Mrd. DM,
darunter waren Kursgewinne von rund 250 Mrd. DM bei Aktien, z.T. zurückzuführen auf
die Verdreifachung des DAX-Kursindex in den neunziger Jahren (nach Bundesbank, Monatsberichte 1/99). Die wachsenden Kapitalanlagen haben den Privathaushalten nach Berechnungen des DIW 1998 rund 181 Mrd. DM an Zinsen und Dividenden zufließen lassen.
Der Fiskus hätte eine relativ gute Besteuerungsmöglichkeit gehabt. Tatsächlich verzichtete
er jedoch auf eine Verbreiterung der Besteuerungsmöglichkeiten. Das staatliche Steuer- und
Abgabensystem hat die ohnehin wachsende Schieflage der Verteilung von Markteinkommen
verschärft. Noch zu Beginn der achtziger Jahre lag der Anteil der Gewinnsteuern an den
Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen bei 37 Prozent, gegenwärtig
beträgt diese Steuerquote durchschnittlich nur noch ca. 20 Prozent. Manche Unternehmen
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zahlen keine oder kaum noch Steuern, nicht nur weil der Staat sie entlastet hat, sondern
auch, weil sie Gewinne meist völlig legal, aber mit allen erdenklichen Strategien, z.B. an
die Muttergesellschaften im Ausland oder an üppig ausgestattete Finanzierungsgesellschaften bzw. Briefkastenfirmen in den rund 37 Steueroasen auf dieser Welt verlagern. Nach
Schätzungen der deutschen Steuergewerkschaft sollen rund 800 Mrd. DM von Deutschen in
Steueroasen geparkt sein (nach: Die Zeit vom 27.7.99: 22). Den raffinierten Modellen der
Finanzmanager stehen die deutschen Behörden zwar oft hilflos gegenüber, dennoch sind die
Steuerausfcille nicht in erster Linie Ergebnisse von Raffinesse, sondern - zumindest teilweise - politisch gewollt. Dies gilt vor allem für Beteiligungen an Ost-Immobilien, ein Jahrhundertgeschenk nach Meinung von Steuerberatern. Als Folge der konservativ-liberalen Unterstützung der Steuervermeidung haben sich die Gewinnsteuern in den neunziger Jahren insgesamt mehr als halbiert.

Steuerentwicklung 1960- 1999
Anteil ausgewählter Steuerarten in % der Gesamtsteuereinnahmen
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Quelle: Statistisches Bundesamt Finanzbericht 1998: 234 ff., eigene
Berechnung; ab 1990 Gesamtdeutschland

Vergleicht man die unterschiedliche Alimentierung des Staates durch die Steuern auf Arbeits- und Kapitaleinkommen, dann lässt sich zu recht von einem "Marsch in den Lohnsteuerstaat" (Dieter Eißei) sprechen. Das Kapital hat sich dagegen aus der Finanzierung des
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Staates mit ausdrücklicher Duldung und Förderung durch die Politik zurückgezogen und
damit auch die Krise der sozialen Sicherung verschärft. Der Staat bereichert die Besserverdienenden nicht nur durch Steuerverzicht, sondern auch durch Zinszahlungen an diese
Gruppe, die infolge der Kreditaufnahme zur Deckung der Finanzlücke fällig werden. Dies
ist ein bemerkenswerter Kreislauf. Die Kosten für die staatlich inszenierte Umverteilung
bezahlen am Ende die Lohnsteuerzahler und die Verbraucher: Von 1991 bis 1999 nahm der
Staat allein über 71 Mrd. DM mehr bei den Lohnsteuerzahlern ein, die inzwischen allein
rund ein Drittel aller Steuereinnahmen bezahlen. Die Mehrwertsteuer hat sich im gleichen
Zeitraum mehr als verdoppelt und beträgt 1999 über 218,3 Mrd. DM.
Die gesetzliche Begünstigung der Reichen und Unternehmen wird durch die Steuerpraxis
ergänzt. So ist trotz des Wehklagens über leere öffentliche Kassen die Anzahl der eingesetzten Betriebsprüfer in der ersten Hälfte der neunziger Jahren von 9.189 auf 8.560 gesunken, was allein bei den Großunternehmen den Prüfungsturnus von durchschnittlich 4,1 auf
5,4 Jahre verlängert und zu erheblichen Steuerausfällen geführt hat. Dies hat sich erst seit
Mitte der neunziger Jahre geändert. Dies erklärt neben vielfältigen Abschreibungsmöglichkeiten auch, dass die realen Steuerbelastungen nichts mit den nominell geltenden Steuersätzen zu tun haben. Die effektiven Steuerbelastungen in Deutschland liegen weit unterhalb der
Spitzensätze (Hickel 1998: 82 ff.).
Dies zeigt sich u.a. an den merkwürdigen Strukturen der Besteuerung der Einkommensmillionäre . Von 1983 bis 1992 erhöhte sich deren Zahl von 10.318 auf 24.975; danach soll
deren Zahl der Statistik zufolge bis 1995 wieder gesunken sein, was offensichtlich Ausfluss
von Steuersparmodellen oder / und Steuerverkürzungen ist. Bemerkenswert sind vor allem
die sinkenden Steuersätze im Zeitablauf, aber auch innerhalb der Gruppe der Millionärseinkommen. 1989 wurde z.B. die Spitzengruppe mit mehr als 10 Mill. DM Einkommen nur
mit einem durchschnittlichen Steuersatz von 34,07 Prozent besteuert, während die "ärmeren" Millionäre mit 49,04 Prozent (Einkommen zwischen 1 - 2 Mill. DM); 48,81 Prozent
(bei Einkommen zwischen 2 - 5 Mill. DM) bzw. 46,26 Prozent (Einkommen zwischen 5 10 Mill. DM) relativ stärker belastet wurden.

Einkommensmillionäre* in Westdeutschland
Anzahl

1983
1986
1989
1992
1995

10.318
13.662
18.101
24.975
21.002

Einkünfte **
in Mrd. DM
27,0
39,5
71,5
66,6
57,5

Steuern
in Mrd. DM
13,1
18,4
28,6
28,6
23,7

Prozent
48,5
46,6
40,0
42,9
41,2

* zusammenveranlagte Ehepaare = 1 Steuerpflichtiger; ** Einkünfte stellen Bruttoeinkünfte nach Abzug der
BetriebsausgabenJ Werbungskosten vor Abzug der Steuern dar
Quellen: Statistisches Jahrbuch der BRD 1995: 523; Wirtschaft und Statistik Heft 7/1991: 467; Statistisches
Bundesamt: Lohn- und Einkommensteuer-Statistik 1992, Statistisches Bundesamt: Finanzen und Steuern Fachserie 14, Reihe 7.1 (Einkommensteuer 1986, Wiesbaden 1991: 22 ff; Lohn- und Einkommensteuer 1995, Wiesbaden 1999: 14-17)
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Dieser bemerkenswerte degressive Steuers atz bei Millionären steht vor allem im Zusammenhang mit der Möglichkeit zur Halbierung des Veräußerungsgewinns. Zwar war
1995 die Degression nicht mehr so auffällig, aber immerhin noch existent: Während die
steuerlich erfasste Spitzengruppe mit einem Steuersatz von 42,7 Prozent zur Finanzierung
des Staates beitrug, lagen die entsprechenden Steuersätze bei 45,1 Prozent (Einkommen
zwischen 1 - 5 Mill. DM) und 44,1 Prozent (bei Einkommen zwischen 5-10 Mill. DM).
Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Sätze nicht die tatsächliche Steuerlast darstellen,
sondern sich auf die, nach vielerlei Abzügen festgesetzten, zu versteuernden Einkommen
beziehen. Die Verlustzuweisungen und sogenannten negativen Einkommen sind gerade bei
diesen Spitzenverdienern beachtlich. Immerhin konnten 1995 11.505 von insgesamt 21.002
Einkommensmillionären bei den Finanzämtern Verluste von insgesamt 3,7 Mrd. DM geltend machen. Sie erhielten 812,2 Mill. DM als negative Einkommensteuer ausgezahlt (Statistisches Bundesamt 1999: 28 f.).
Zum seI ben Ergebnis führt eine Betrachtung der steuerlichen Behandlung aller höheren Einkommen, also auch derjenigen, die noch keine Einkommensmillionäre sind, zumal im zeitlichen Vergleich von 1986 und 1995.

Tarifliche Besteuerung der hohen Einkommen 1986
Größenklasse

250.000-500.000
500.000-1 Mill.
1-2 Mill. DM
2-5 Mill. DM
5-10 Mill. DM
über 10 Mill. DM

Steuerpflichtige
Anzahl
in Tausend
absolut
93.600
26.600
8.600
3.700
0.900
0.500

%
0,7
0,2

Summe der
Einkünfte
Mill. DM

%

absolut
31.418
17865
11.865
10.951
6.042
10.750

4,1
2,3
1,5
1,4
0,8
1,4

zu versteuerndes festgesetzte Steuer
Einkommen
Mill. DM
absolut Mill. %
DM
28.816
44,4
12.784
16.740
48,7
8.152
50,4
11.146
5.621
10.441
50,8
5.301
5.828
2.933
50,3
44,8
10.189
4.568

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hg.): Finanzen und Steuern, Fachserie 14, Reihe 7.1 (Lohn- und Einkommensteuer 1983), Wiesbaden 1991: 22
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Tarifliche Besteuerung der hohen Einkommen 1995
Größenklasse
in DM

250.000500.000
500.000-1 Mill.
1-2 Mill.
2-5 Mill.
5-10 Mill.
über 10 Mill.

Steuerpflichtige

absolut
207.672
49.031
13.820
5.249
1.247
686

%
0,8
0,2

Summe der Einkünfte zu versteuerndes festgesetzte
Mill. DM
Einkommen
Steuer
Mill. DM

61.343

absolut
Mill. DM
22.789

37,1

29.884
17.185
14.375
7.854
13.976

12.924
7.751
6.490
3.467
5.969

43,2
45,1
45,1
44,1
42,7

%

absolut
68.629

4,2

32.752
18.676
15.467
8.474
14.839

2,0
1,1
0,9
0,5
0,9

%

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hg.): Finanzen und Steuern, Fachserie 14, Reihe 7.1 (Lohn- und Einkommensteuer 1995), Wiesbaden 1999: 14-17

Auch hier ist die Steuerbelastungsquote von dem Durchschnittssteuersatz zu unterscheiden:
Die Belastung durch Steuern bezieht sich auf den jeweils ermittelten bzw. angegebenen Gesamtbetrag der Einkünfte. Nach Abzug der Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen ergibt sich das Einkommen, das nach Abzug von Freibeträgen (z.B. für Kinder),
Werbungskosten, Verlustzuweisungen und abzuziehenden Beträgen (z.B. für Mitgliedsbeiträge und Spenden, ausländische Steuern) und diversen Steuerermäßigungen (z.B. für Einkünfte aus der Landwirtschaft, Belastung mit Erbschaftssteuer) als zu versteuerndes Einkommen festgesetzt wird. Hierauf bezieht sich der tarifliche Steuersatz, der in den Tabellen
als Durchschnittssteuersatz angeben wird.
Vergleicht man die Daten der Einkommensteuerstatistik von 1986 mit 1995, fällt auf, dass
nicht nur die Reichen insgesamt steuerlich entlastet wurden, sondern die hohen Einkommen
insgesamt geschont wurden.
Wenn man die Einkommensmillionäre nach Sozialstatus, Alter und Geschlecht differenziert,
zeigen sich anband der Einkommensteuerstatistik von 1995 folgende Ergebnisse:
Von Einkommensmillionären mit positiven Einkünften waren:
•

19,4 Prozent Lohn- und Gehaltsempfänger

•

62,3 Prozent Gewerbetreibende

•

26,5 Prozent Selbständige und

•

3 Prozent Land- und Forstwirte.

Unter den Einkommensmillionären befanden sich nur 14,9 Prozent Frauen, wobei sich mit
zunehmendem Alter die Relation Frauen zu Männer verschlechterte.
Die Zahl der Einkommensmillionäre nahm mit dem Alter zu, wobei die höchste Konzentration der Einkommensmillionäre in der Gruppe der 50-60-jährigen lag.
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Nach Altersgruppen und Geschlecht aufgeteilt zeigten sich folgende Details:

Einkommensmillionäre nach Altersgruppen und Geschlecht - 1995
Von ... bis
unter ... Jahre

unter 20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-65
65 und älter
ohne Angabe

weiblich
Summe der Einkünfte

Fälle
22
114
365
561
922
276
844
22

in Mill. DM
106,1
406,7
1.037,6
1.705,7
2.576,4
689,9
2.473,5
76,4

männlich
Summe der Einkünfte

Fälle
42
283
1502
3677
6458
2129
3279
4

in Mill. DM
177,8
789,5
3.995,0
9.572,6
17.794,3
5.836,1
9.310,9
18,3

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hg.): Finanzen und Steuern, Fachserie 14, Reihe 7.1 (Lohn- und Einkommensteuer 1995), Wiesbaden 1999: 88ff.

Der Statistik zufolge ist die sicherste Art, um Einkommensmillionär zu werden, der Besitz
eines Gewerbebetriebes: Im Durchschnitt erzielte jeder Veranlagte hierbei 1995 2,6 Mill.
DM an positiven Einkünften. Selbständige kamen im Durchschnitt "nur" auf durchschnittlich rund 758.000 DM und konnten die Millionengrenze nur überschreiten, weil sie zusätzliche Einkommen aus Kapitalvermögen und/oder Mieteinnahmen hatten. Immerhin hatten
drei Viertel der Einkommensmillionäre insgesamt über 9 Mrd. DM an positiven Einkünften.
Da die Abschreibungsmöglichkeiten bei Kapitalvermögen gering sind (nur 36 Mill. DM an
negativen Einkünften), kann man der Statistik zufolge davon ausgehen, dass durch Kapitalvermögen zusätzliche Einkommen in Höhe von mehr als einer halben Million DM den Einkommensmillionären zufloss. Immobilienbesitz bietet aufgrund des Steuerrechts dagegen
gute Möglichkeiten, durch überhöhte Abschreibungen (insbes. Fördergebietsgesetz) Verlustzuweisungen zu erzielen, die viele Millionäre ärmer rechnete, als sie tatsächlich sind.
Immerhin konnte rund die Hälfte der Millionäre sich 1995 über 3,1 Mrd. DM an negativen
Einkünften anrechnen lassen. Dies ergibt pro Kopf im Durchschnitt einen Betrag von über
300.000 DM, der nicht versteuert wurde. Dem standen nur 1,9 Mrd. DM an positiven Einkünften gegenüber.
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Besteuerung von Einkommensmillionären nach Einkommensarten 1995
(außer Lohnsteuerfalle)

Land- und Forstwirtschaft
Gewerbebetrieb
Selbständige
Kapitalvermögen
Vermietung und
Verpachtung
sonst. Einkünfte

steuerpflichtige
Fälle

positive Einkünfte
in Mill. DM

steuerpflichtige
Fälle

negative Einkünfte
in Mill. DM

708
14.749
6.272
17.087
7.755

532,2
38.721,4
4.753,9
9.094,2
1.854,8

400
1.902
409
396
10.219

58,9
463,1
19,5
36,0
3.135,1

5.005

220,6

47

0,6

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hg.): Finanzen und Steuern, Fachserie 14, Reihe 7.1 (Lohn- und Einkommensteuer 1995), Wiesbaden 1999: 88ff.

Die Tabelle zeigt auch, dass von den sechs genannten Einkommensarten zumindest zwei
Einkommensarten auf Vermögensbesitz beruhen. Einkommen aus Kapitalvermögen und aus
Vermietung und Verpachtung beziehen sich auf Einkommen, die ohne eigene Erwerbstätigkeit bzw. Arbeit erzielt werden. Hohe Einkommen erlauben eine hohe Vermögensbildung
und diese wiederum hohe Einkommen. Daher verwundert es nicht, wenn die Reichen immer
reicher werden und die Schere bei den Vermögen noch größer ist als bei den Einkommen.
Die Reichen können es sich auch leisten, riskantere Anlageformen zu wählen, die ihnen
wesentliche höhere Renditen einbringen.

5.5 Veränderte Formen der Vermögensbildung, sozialstrukturelle Merkmale und Besteuerung.
Nach Schätzungen der Deutschen Bundesbank (Monatsbericht Juni 2000: 20 ff.) belief sich
das gesamte Bruttovermögen der privaten Haushalte (inklusive privater Organisationen ohne
Erwerbscharakter) 1999 auf brutto 17,3 Bill. DM und nach Abzug der Verpflichtungen
(insbesondere Wohnungsbaukredite) von 2,8 Bill. DM auf 14,7 Bill. DM. In den neunziger
Jahren hat sich dabei eine Verlagerung der Anlageformen ergeben, die sich darin zeigt, dass
insbesondere die Immobilien-, Geldmarkt-und Rentenfonds erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Gleiches gilt für den Aktienerwerb. Die Kapitalanlagegesellschaften haben sich
dabei vermehrt um lukrative ausländische Objekte bemüht. "Dadurch erreichten die privaten
Haushalte sowohl eine rendite- als auch steuergünstige internationale Diversiftkation ihrer
Anlagen." (Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juni 2000: 25)
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Geldvermögensbildung (Aufstockung) privater Haushalte 1998
in Mrd. DM nach Bereichen -bruttoAktien

Geldmarktpapiere

TermingeIder u.
Sparbriefe

91,3

2,2

0,5

20,9

36,8

0,9

4,7

99,4

46,8

15,6

1,9

39,6

18,7

6,2

Spareinlagen

Bausparkassen

Versiche- Festverzinsl.
rungen
Wertpapiere

1,8

6,4

52,0

in %

0,7

2,6

1998

27,1

10,8

1991

sonst.
Forderungen*

62,7

Bar geldund
Sichteinlagen
14,2

0,2

25,3

5,7

6,9

-0,4

-0,7

39,8

18,5

15,9

7,4

17,0

Mrd.
DM

Mrd.
DM

in %

* überwiegend Ansprüche an betriebliche Pensionsfonds (Zunahme)
Quelle: DIW-Wochenbericht: 30/ 1999: 561

Das Spar- und Anlageverhalten der Deutschen hat sich gerade in den neunziger Jahren erheblich geändert. Bis Mitte der neunziger Jahre haben sich die allgemeinen Spareinlagen
laufend erhöht und erreichten 1995 eine Summe von 103,1 Mrd. DM. Die volkswirtschaftliche Ersparnisbildung ist jedoch gesunken, und zwar von 12,9 Prozent im Jahr 1991 auf
11,0 Prozent im Jahr 1998 (DIW-Wochenbericht 30 / 1999: 560 f.) - auch als Folge stagnierender Netto-Realeinkommen der Arbeitnehmer und der wachsenden Zahl von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfangern. Andererseits haben sich die Anlagen in höherverzinsliche
Sparformen erhöht. 1999 wurden von Inländern 189,5 Mrd. DM für den Erwerb von Aktien, 316,8 Mrd. DM für festverzinsliche Wertpapiere und 206,1 Mrd. DM für Investmentzertifikate ausgegeben. Zusammen sind dies 712,4 Mrd. DM. Damit hat sich das Anlagevolumen etwa gegenüber dem Jahr 1990 mehr als verdoppelt und im Verhältnis zur zweiten
Hälfte der 1980er Jahre geradezu explosions artig entwickelt.
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Erwerb von Wertpapieren, Aktien und Investmentzertifikaten - in Mrd. DM
Festverzinsliche Wertpa- Aktien
piere
Inländer

Ausländer* Inländer

InvestmentZertifikate
Ausländer*

Inländer

1985

72,1

31,5

11,3

7,2

1986

45,9

57,6

17,2

15,2

-

1987

78,2

34,1

16,4

-0,6

-

1988

86,7

1,8

18,4

2,9

-

1989

96,1

22,2

10,2

25,3

40,0

1990

225,1

19,8

52,6

-2,6

25,8

1991

173,1

58,9

32,2

1,2

49,9

1992

170,9

120,9

40,7

-8,1

81,5

1993

183,2

211,0

30,9

8,5

76,3

1994

280,0

23,3

54,5

0,7

125,9

1995

141,3

85,8

49,4

-2,9

56,3

1996

148,3

106,1

56,0

16,5

84,7

1997

204,4

128,3

96,1

22,7

157,4

1998

254,3

163,4

138,4

101,4

101,2

1999

316,8

252,1

189,5

101,9

206,1

* Saldo Erwerb und Veräußerung
Quellen: Monatsberichte der Bundesbank 6193: 64*ff.; 1011998: 48*ff.; 612000: 48*ff.

Es sind vor allem die Wohlhabenden - sieht man von der relativ geringen Summe der Belegschaftsaktien ab, die von normal verdienenden Arbeitnehmern gehalten werden -, die mit
Anlagen in Richtung hochverzinslicher Papiere enorme Zins- und Dividendengewinne erzielen. Auch die Haushalte von Rentnern und Pensionären haben im Laufe ihres Lebens
erhebliche Vermögen angesammelt.
Klaus - Dietrich Bedau rechnete Ende 1998 nach Abzug der Konsumentenkredite mit 5,3
Bill. DM an Nettogeldvermögen. Dies stellt auch in erhebliches Erbschaftspotential dar.
Kleinsparer sind dagegen doppelt benachteiligt: Einerseits haben sie kaum ausreichend verfügbares Einkommen, um überhaupt Vermögen bilden zu können, und zweitens überwiegt
in ihrem Fall das Kontensparen. Hochverzinsliche Anlageformen sind bei ihnen die Ausnahme (DIW-Wochenbericht 30/1999: 567). Sie können die daran gekoppelten Risiken
kaum eingehen.
Angaben über die Vermögens bestände privater Haushalte sind in der Regel veraltet. Gegenwärtig können aus der Vermögensteuerstatistik 1995 die ,aktuellsten' Daten nach den
Bewertungsmaßstäben des Steuerrechts entnommen werden. Wie. das Statistische Bundesamt
mitteilt, veranlagten die Finanzämter im früheren Bundesgebiet für 1995 rund eine Million
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natürliche Personen/Haushalte zur Vermögensteuer; in den neuen Ländern war die Vermögensteuer nicht eingeführt worden. Das steuerlich bewertete Gesamtvermögen der veranlagten Personen belief sich auf 915 Mrd. DM. Die gewährten persönlichen und sachlichen
Freibeträge bzw. Freigrenzen führten dazu, dass kleinere und mittlere Vermögen nicht veranlagt und somit nicht in der Vermögensteuerstatistik erfasst wurden. Etwa die Hälfte (49
Prozent) der Steuerpflichtigen hatte 1995 ein steuerlich bewertetes Gesamtvermögen von bis
zu 400.000 DM; auf sie entfielen 14 Prozent des Gesamtvermögens und 6 Prozent der Vermögensteuer. 7.359 Haushalte (0,7 Prozent der Veranlagten) hatten ein steuerliches Vermögen von mindestens 10 Mil!. DM, darunter 296 Haushalte von mindestens 100 Mil!. DM.
Die reichsten bzw. "oberen Zehntausend" der Steuerpflichtigen (1 Prozent der Veranlagten)
besaßen 28 Prozent des steuerlichen Gesamtvermögens; ihr Anteil an der Steuerschuld betrug 33 Prozent. Auf die 1.000 reichsten Haushalte entfielen 13 Prozent des Gesamtvermögens; sie hatten 15 Prozent des Steuervolumens zu zahlen (Statistisches Bundesamt: Mitteilung für die Presse vom 26. Oktober 1999).
Aktueller und umfassender sind die Daten des Deutschen Instituts für Wirtschafts forschung .
Danach haben die privaten Haushalte 1998 ihr Geldvermögen um 251 Mrd. DM aufgestockt. Rechnet man die 5,7 Mrd. DM an Bruttogeldvermögen auf die einzelnen Haushalte
um, dann hätte jeder Haushalt im Durchschnitt 153.000 DM an Geldvermögen. Rechnet
man das Immobilien- und Gebrauchsvermögen (brutto) hinzu, so ergibt dieses im Schnitt
pro Haushalt zusammen im rechnerischen arithmetischen Mittel 389.720 DM. Aus diesen
Vermögen sind im Durchschnitt 4.900 DM an jeden Haushalt geflossen (DIWWochenbericht 30 / 1999: 559). Doch ein derartiger Mittelwert hat insgesamt die gleiche
Aussagekraft wie der über die durchschnittliche Verteilung des Branntweinverbrauchs auf
alle Einwohner der Bundesrepublik Deutschland: Mit einer derartigen "Gleichverteilung"
wäre auf der einen Seite sicher das Problem des Alkoholismus in Deutschland ,beseitigt',
aber kein neugeborenes Kind würde die ersten Lebenstage überleben. - Nicht das arithmetische Mittel zahlt, sondern die wirkliche Verteilung!

5.6

Reform der Alterssicherung: private Vermögensbildung

Ausgehend von der These, dass der bundesrepublikanischen Gesellschaft in den kommenden
drei Jahrzehnten "ein wirklich dramatischer Wandel" in der demographischen Entwicklung
bevorstünde (Alber, Schölkopf 1999: 3), will die Politik in der Ausgestaltung der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) unter dem Motto "Ein mutiger Schritt zu mehr Sicherheit"
mit der Rentenreform 2000 den Systemwechsel in der gesetzlichen Altersvorsorge einleiten
(BMAS 2000: 3 ff.). Dabei besteht unter den Rentenexperten weitgehende Einigkeit, dass
sowohl die Entwicklung am Arbeitsmarkt als auch die demographische· Entwicklung tatsächlich Auswirkungen auf das System der Rentenfinanzierung haben muss (Hohmeier ,
Ritter 2000). Wesentlich weniger Einigkeit besteht in der Gewichtung dieser Faktoren. Im
Grundsatz argumentieren die ,Demographiker' , dass sich die Bevölkerungspyramide umdreht, mithin zukünftig das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentenbeziehern sich soweit
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verschlechtert, dass die GRV ohne entsprechende Reformbemühungen kollabieren muss.
Die ,Arbeitsmarkttheoretiker' hingegen verorten das Problem der GRV im zu niedrigen
Beschäftigten- und Einkommensniveau. Sie sehen die sich abzeichnende Unterdeckung an
erwerbsfähigen Personen ab 2010/15 durch politische Entscheidungen, die sich im wesentlichen auf die Migrations-, die Frauenförderungs- und die Arbeitsmarktpolitik für ältere Beschäftigte beziehen, für langfristig korrigierbar. In einer Vollbeschäftigungspolitik vermuten
sie denn auch die beste Rentenpolitik (Bäcker u.a. 32000: 311 ff.).

5.6.1 Säulen der Alterssicherung und ihre empirische Bedeutung
Das Alterssicherungssystem basiert auf drei Säulen. Hierzu zählen die Regelsysteme, in die
bestimmte Personenkreise als Pflichtmitglieder einbezogen werden (Arbeiter, Angestellte,
Beamte, Landwirte, Freiberufler). Über die Träger dieser Regelsysteme wurden 1996 81
Prozent der Gesamtausgaben der Institutionen der Alterssicherung erbracht, wobei die GRV
mit einem Anteil von 68,3 Prozent den Hauptanteil auf sich vereinigt. Als zweite Säule der
Alterssicherung erbrachten die Zusatzversorgungen des öffentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft etwa 7 Prozent zur Alterssicherung . Die Leistungen aus der privaten Vorsorge
als dritter Säule trugen in Form von Lebensversicherungen ca. 12 Prozent zu den Ge samtauszahlungen in der Alterssicherung bei (Schmähl, Fachinger 1998: 17).
Betrachtet man auf der Basis der EVS 1993 die Zusammensetzung der Haushaltseinkommen
bei Rentnerhaushalten, so zeigt sich deutlich, dass das Einkommen bei den I-PersonenRentner-Haushalten zu 69,2 Prozent (Ost: 86,5) und bei den 2-Personen-Rentner-Haushalten
zu 59,3 Prozent (Ost: 78,5) aus den Transferzahlungen der GRV resultiert. Der Anteil von
Einkünften aus Vermögen liegt bei den I-Personen-Haushalten bei 17,1 Prozent, wobei der
Mietwert des eigengenutzten Wohneigentums 7,5 Prozent beträgt (Ost: 5,4 / 1,5). Bei den
2-Personenhaushalten erreicht der Einkommensanteil aus Vermögen 19,7 Prozent, wovon
9,1 Prozent dem Mietwert des Wohneigentums entspricht (Ost: 7,6 / 3,2). Im Durchschnitt
betrug der Anteil der Vermögenseinkünfte am Bruttoeinkommen der Rentnerhaushalte in
Westdeutschland etwa 10 Prozent, was absolut bei den I-Personen-Haushalten 240
DM/Monat und bei 2-Personen-Haushalten ca. 420 DM/Monat ausmachte. Allerdings ist
hierbei zu beachten, dass diese Durchschnittswerte den tatsächlichen Verteilungs grad über- .
zeichnen, denn so liegen in Westdeutschland Zweidrittel der Ehepaare unter dem durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommen (Schmäh! 1998: 15 ff.).
Die GRV stellt nach wie vor die mit Abstand wichtigste Einkommensquelle im Alter dar,
wenngleich die Kumulation mehrerer Rentenzahlungen sowie Vermögensbestände aus privater Vorsorge das Einkommen der Rentnerhaushalte zum Teil beträchtlich aufstocken.
Durch das Äquivalenzprinzip der GRV wird allerdings die ungleiche Verteilung der Erwerbseinkommen in einer Ungleichverteilung der ausgezahlten Rentenhöhen "unerbittlich
festgeschrieben" (Erich Standfest). Dieser Effekt verstärkt sich zusätzlich durch die ungleiche Verteilung der Vermögen, die unterschiedliche Spielräume bei der privaten Zusatzvorsorge schafft. Es zeigt sich aber bislang keine Polarisierung der Einkommen wie in etwa in
Großbritannien ("two nations in old age"). Durchschnittlich besitzen die Rentnerhaushalte
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aber heute einen materiellen Dispositionsrahmen, der der durchschnittlichen Kaufkraft der
übrigen Bevölkerung in etwa entspricht (Alber, Schölkopf 1999).

5.6.2 Private Vorsorge als Ausweg?
Private Altersvorsorge kann nur funktionieren, wenn sowohl die Sparfähigkeit als auch die
Sparbereitschaft durch die Betroffenen gewährleistet ist. Diese Erkenntnis nahm auch Bundeskanzler Gerhard Schröder in seine Regierungserklärung auf als er ausführte: " Wenn wir
in der Altersvorsorge mehr private Vorsorge wollen, dann müssen wir die Nettoeinkommen
auch so entlasten, dass sich die Menschen diese private Vorsorge buchstäblich leisten können, sonst funktioniert das nämlich nicht." (zit. n. Presse- und Informationsamt 1998: 13)
Die Messung des privaten Altersvorsorgepotentials ist empirisch aber nur schwer operationalisierbar. Sowohl die Sparfähigkeit als auch die Sparbereitschaft unterliegt im Zeitablauf
Schwankungen. So kann aus beruflichen Gründen der bis dahin angesparte Vermögensstock
vorzeitig angegriffen werden, weil Phasen der Arbeitslosigkeit zu überwinden sind, die Finanzierung des Eigenheims als Alterssicherung kann bei Wegfall eines erwerbstätigen Familienmitgliedes gefährdet sein u.a.m .. Gleichzeitig kann aber auch der umgekehrte - versorgungspolitisch undramatischere Fall - eintreten, dass sich neue Einkommens- und Versorgungsspielräume nach oben ergeben. Wie sich ein Konsumverzicht in der Erwerbsphase
auf die Einkommenssituation im Alter auswirkt, lässt sich damit aber erst im Nachhinein
bewerten. Schmäh! und Fachinger schlagen deshalb als Definition vor: "Private Altersvorsorge liegt zweifellos dann vor, wenn ein Vermögensbestand erst dann abgebaut wird, wenn
das ,Ruhestandsalter' erreicht ist oder wenn er - über Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen
usw. - als Quelle für Einkünfte zur Finanzierung des laufenden Lebensunterhaltes dient."
(SchmähI, Fachinger 1998: 23)
Damit stellt sich die Frage, welche Bevölkerungsgruppen in der Lage sind, eine entsprechende Vorsorgeleistung zu erbringen. Betrachtet man das Sparverhalten der Bundesbürger
und -bürgerinnen so lässt sich feststellen, dass der weitüberwiegende Teil (71 Prozent) Geld
anspart. Allerdings sind davon fast ein Drittel unregelmäßige Sparer und auch die Höhe der
gesparten Summen variiert bei 46 Prozent der Sparer zwischen den jeweiligen Sparintervallen. Gleichwohl ist bei etwa einem Drittel die langfristige Absicherung der Zukunft ein
wichtiges Motiv beim Sparverhalten, und immerhin 21 Prozent der Bevölkerung sind im
Einsatz des Ersparten noch nicht festgelegt. Als vorherrschendes Sparmotiv lässt sich die
Absicherung vor Notfällen und fürs Alter identifizieren. Gleichzeitig verweisen die angegebenen Verwendungszwecke der Geldanlage darauf, dass in allen Einkommensbereichen die
konsumorientierten Sparwünsche dominieren (Claupein 1990: 28 f.).
Die Angaben der EVS und des Statistischen Bundesamtes zeigen deutlich den Zusammenhang zwischen der Höhe des Haushaltseinkommens und der Sparfähigkeit, ausgedrückt als
Prozentanteil der Ersparnisbildung am gesamten Haushaltseinkommen. Je niedriger das
Einkommen desto höher ist der Anteil der Verbrauchs ausgaben und desto geringer ist der
Sparanteil (Statistisches Bundesamt 2000: 116). Gleichzeitig ist seit 1992 bei den realen
verfügbaren Einkommen in Westdeutschland ein Rückgang zu verzeichnen. In Ostdeutsch-
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land steigen die real verfügbaren Einkommen zwar, dennoch betrug das reale Einkommensniveau im Jahr 1997 erst knappe 80 Prozent des westdeutschen Niveaus (Grabka 2000: 4).
Damit sind die Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge allerdings eng begrenzt. Die Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes ergeben für das Jahr 1997 bei einem durchschnittlichen Haushaltseinkommen des Haushaltstyp 2 (Ehepaar mit 2 Kindern, mittleres
Einkommen, Alleinverdiener) von 4.850 DM pro Monat und einer Sparquote von 14 Prozent eine monatliche Ersparnis von 679 DM (Statistisches Bundesamt (Hg.) 2000: 115). Da
diese Summe allerdings - wie gesehen - nicht allein der Alterssicherung dienen kann, soll
der Altersicherungsanteil hier modellhaft mit zwei Dritteln angenommen werden, was ca.
450 DM monatlich bzw. 5.400 DM pro Jahr entspräche. Nach dreißig Jahren konstanten
Sparens und einer durchschnittlichen Verzinsung von 5 Prozent stünde bei einer konservativen Anlageform damit ein Geldvermögen von 405.000 DM für die Alterssicherung zur Verfügung. Wenn mit Renteneintritt dieser Kapitalstock mit 2 Prozent Inflationsausgleich konstant gehalten und 3 Prozent Zinsen entnommen würden, ergäbe dies eine monatliche Aufstockung der Rentenzahlung um ca. 1.000 DM. Soll der Kapitalstock hingegen angegriffen
und verzehrt werden, ergibt sich bei einer Restlebenserwartung von 15 Jahren nach Renteneintritt mit 65 Jahren ein monatlicher Zuschuss von 2.250 DM. Nach den Mikrozensusergebnissen des Statistischen Bundesamtes erreichten im April 1998 aber immerhin ca. 30
Prozent der Haushalte gar kein Einkommen in der hier zu Grunde gelegten Größenordnung.
Dieser Anteil erhöht sich sogar noch dadurch, wenn die Haushalte heraus gerechnet werden,
die im Einkommenssegment 3.000 - 5.000 DM am unteren Rand liegen (ebenda: 111).
Die aktuellen Rentenreformpläne der Bundesregierung sehen eine Absenkung der Standardrente bis 2030 auf 64 Prozent vor. Nach 45 Beitragsjahren mit erzieltem Durchschnittsverdienst erhielte ein Rentner im Jahr 2030 4.432 DM Rente (BMAS 2000: 9). Dabei ist allerdings zu beachten, dass schon heute lediglich 50 Prozent der Männer und nur 5 Prozent der
Frauen, die Voraussetzungen für eine Standardrente überhaupt erfüllen können (Schmähl
1998: 25) Zusammen mit dem eben errechneten Kapitalertrag aus der möglichen privaten
Vorsorge ergäbe sich dann ein monatliches Haushaltseinkommen von ca. 5.432 DM bzw.
6.682 DM (ohne Inflationsberücksichtigung).
Es ist evident, dass die private Vorsorge nur dann eine Lebensstandardsicherung im Alter
gewährleistet, wenn während des Erwerbslebens ausreichende finanzielle Spielräume für eine
Eigenvorsorge bestehen. In jedem Fall gelangt durch sie jedoch ein Element in das Alterssicherungssystem, das das Arbeitsmarktrisiko einseitig an die Beschäftigten zurück gibt, denn
die Lohnentwicklung und die Beschäftigungssituation determinieren den Grad der privaten
Vorsorge, sind von den Arbeitnehmern aber nur bedingt direkt beeinflußbar. Nehmen aber
zukünftig prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Teilzeitarbeit und Phasen der Arbeitslosigkeit
zu, sind die Auswirkungen auf die erzielbaren Renten schon jetzt absehbar, zumal diese
Einflussfaktoren nicht nur die Höhe der privaten Versorgung bestimmen sondern über die
Rentenformel auch direkt den Rentenanspruc~ aus der GRVabsenken. Zudem wird zumindest ein Teil der Rentenzahlungen von den Risiken der Kapitalmärkte abhängig und damit
letztlich zu einem Spekulationsobjekt gemacht.
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Die Ungleichverteilung der Sparfähigkeit korrespondiert mit der ungleichen Verteilung angesparter Vermögensbestände, denn die bislang geltenden Verteilungsmechanismen haben
trotz staatlicher Umverteilung zu einer erheblichen Polarisierung der Verteilung der NettogeIdvermögen bei den Haushalten mit einem Haushaltsvorstand über 65 Jahren geführt: Die
drei oberen Haushaltsdezile verfügten am Jahresende 1983 über 79,2 Prozent am gesamten
Nettogeldvermögen, während die ersten fünf Dezile lediglich einen Anteil von insgesamt
8,4 Prozent auf sich vereinigen konnten. Daraus leitet sich ab, dass "die Leistungen aus der
privaten Altersvorsorge vor allem Haushalten mit höherem und hohem Einkommen zufließen." (Schmäh!, Fachinger 1998: 31)
Die Einkommens- und Vermögens situation der Rentenbezieher und -bezieherinnen in der
Bundesrepublik stellt sich sehr heterogen dar. Daran wird auch eine Rentenreform mit mehr
privater Vorsorge wenig ändern. Im Gegenteil: Wenn von Vermögensübertragungen durch
den Erbfall und von Erwerbstätigkeit im Rentenalter einmal abgesehen wird, so bestimmt
sich auch zukünftig das Einkommen im Alter im wesentlichen aus den Einkommens verhältnissen in der Phase des Erwerbslebens. Gerade hier kommt es aber im Gefolge weltwirtschaftlicher Zusammenhänge zu immer stärkeren Infragestellungen des sog. Normalarbeitsverhältnisses (Jenner 1997; Schulte (Hg.) 1996). Unstete Erwerbsbiographien beeinträchtigen jedoch nicht nur die Ansprüche der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus der GRV
sondern verkürzen die pekuniären Grundlagen für den Ausbau einer eigenständigen, konstant betriebenen privaten Vorsorge. In dem Maß wie sich die Gesellschaft zwischen Globalisierungsgewinnern und -verlierern scheidet, wird sie sich damit auch im Alter auseinanderentwickeln und polarisieren.
Unter diesen Bedingungen gerät der "Seniorenreichtum" in den Blickwinkel von Umverteilungsüberlegungen, die vor allem auf eine Erhöhung der Erbschaftssteuern sowie die "Mobilisierung des Seniorenreichtums" im Sinne eines "Solidarausgleichs der Älteren untereinander" abzielen (Rürup, Sesselmeier, zit. n. Schmäh! 1998: 26). Hier ist allerdings "auf
einen möglichen kontraproduktiven Effekt hinzuweisen: Auf der einen Seite will man mehr
Selbstvorsorge, will Vorsorge für das Alter, auf der anderen Seite würden dann Wege gesucht, wenn dieses Vermögen akkumuliert wurde, dieses wieder abzuschöpfen. Will man
zulässige Obergrenzen für Vermögensansammlung festlegen? Man muss dabei auch die
Auswirkungen auf die Sparneigung der dann Jüngeren berücksichtigen, wenn gewissermaßen ,die Androhung' im Raume steht, dass bei erfolgreicher Vorsorge diese Mittel dann
nicht der eigenen Verwendung oder der eigenen Familie zugeführt werden können, sondern
zu Umverteilungszwecken herangezogen werden." (ebenda: 26)
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5.7 Vermögenskonzentration: Ergebnis von Leistung und / oder staatlicher Steuerpolitik?
Es war das Ziel der Sozialen Marktwirtschaft, ,Wohlstand für alle' zu erreichen, zugleich in
der Wirtschaft über staatliche Ordnungspolitik den Wettbewerb sicherzustellen. Doch so, wie
die staatliche Wettbewerbspolitik trotz des Kartellverbots tatsächlich zu einer Kapitalkonzentration größten Ausmaßes führte, hat das ordnungspolitisch eingesetzte staatliche Instrumentarium ebenfalls letztlich eine hohe Vermögenskonzentration bewirkt, indem nämlich die Vermögenspolitik nur eine begrenzte Streuung von Vermögensbesitz erreichte, während die eigentliche Vermögensbildung aus der vor allem steuerlichen Begünstigung hoher Einkommen
und von Unternehmensgewinnen folgte - und zwar im langfristigen Trend und über einzelne
Parteikonstellationen auf Regierungsebene hinweg. Die Vermögenspolitik selbst stellt eher ein
"unkoordiniertes Nebeneinander einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen" (Gress 1983: 394)
dar, als dass sie selbst auch nur in der Lage gewesen ist, wenn schon nicht den Bestand zumindest in Teilen anzugreifen, so doch wenigstens den Zuwachs gerechter zu verteilen. Die
im Vergleich mit den Einkommen im Ergebnis doppelt so starke Konzentration der Vermögen
in Deutschland ist keineswegs bloß das Ergebnis von Fleiß und Leistung, sondern auch von
Steuerpolitik und Steuerpraxis . Im Ergebnis hat dieses dazu geführt, dass zumindest in Teilbereichen Ziele des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft wie etwa auch eine stärkere Unabhängigkeit des Einzelnen vom Arbeitsmarkt und von Sozialleistungen nicht erreicht werden
konnten. Dieses wird eine Politik mitbedenken müssen, die heute auf eine stärkere Flankierung öffentlicher Altersvorsorge durch private zu setzen sucht. Nur aus dem Zuwachs alleine
und bei Aufrechterhaltung einer einseitigen Förderung hoher Einkommen durch die Steuerpolitik wird es zumindest für breite Einkommensbezieher nicht möglich sein, entsprechende
Vorsorge zu treffen.
Doch damit nicht genug: Eine Betrachtung des Reichtums von Vermögen wäre unvollständig,
wenn sie nicht auch auf das Gegenteil, die zunehmende Verschuldung privater Haushalte,
zumindest hinweisen würde. Arbeitsmarktrisiken, Einschnitte im sozialen Leistungsrecht gerade im unteren Bereich, neue Lebens- und Gesellungsformen u.a.m. haben dazugeführt, dass
immer mehr Haushalte ihren notwendigen Ausgabenbedarf nur noch decken können, indem
sie ihre Ersparnisse aufbrauchen und darüber hinaus Schulden machen (vgl. für viele Caritas
- Studie: Hauser, Hübinger, Stein 1999). Dabei ist sicher mitunter auch unwirtschaftliches
Verhalten der Haushalte anzutreffen. Es sind aber auch zunehmend und in immer größerem
Umfange Wirtschaftsinteressen im Spiel, das stagnierende Nachfragevolumen durch aggressive Verkaufs- und Kreditstrategien zu unterlaufen. Als Folge werden Raten- und Kreditverträge leidend, das neue Insolvenzrecht wird nur für wenige Haushalte einen Ausweg schaffen
können.
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6.

6.1

Globalisierung, Wettbewerbsstaat und Steuerhoheit

Aktuelle Rechtfertigungsversuche für eine Steuerentlastung: die Standortdebatte

Die neoliberale Botschaft erfährt derzeit im wissenschaftlichen, im gesellschaftlichen und im
politischen Raum eine besondere Wertschätzung, sehen in ihr doch interessierte Kreise nicht
nur ein, sondern das Rezept zur Sicherung des gefährdeten ,Standorts Deutschland'. Man
fordert als Konsequenz eines sich verschärfenden internationalen Konkurrenzkampfes um
die niedrigsten Steuern, Löhne und Sozialabgaben - im Geiste Milton Friedmans oder Friedrich August von Hayeks - die Entlastung der Wohlhabenden. Ansonsten seien Arbeitsplätze
in Deutschland wegen der vergleichsweise hohen Produktionskosten gefährdet. Die dabei
angeführten Begründungen sind allerdings weder theoretisch noch empirisch, d.h. an Tatsachen gemessen, haltbar und werden mitunter in beliebiger, z. T. auch in kontradiktorischer
Weise, eingesetzt (vgl. Boeckh, Huster 1998). Entscheidend ist, dass bei den geforderten
Entlastungen der Wohlhabenden die wirtschaftliche Lage der Wirtschaftsunternehmen und
die der wohlhabenden Privathaushalte einschließlich der Einkommenslage der Selbständighaushalte mehr oder weniger in eins gesetzt werden: Hohe Erträge und Einkommen werden
per se als Ausdruck wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und Erfolgsorientierung angesehen,
so dass direkte und indirekte Entlastungen sowohl im Unternehmens- als auch im Bereich
der wohlhabenden privaten Haushalte erfolgen sollen. In vergleichbarer Weise werden hohe
Vermögen - sei es an Produktivkapital, sei es an Geld- und Immobilienvermögen etc. - als
besonders förderungs bedürftig , deren Pflege und Aufstockung als Aufgabe auch staatlicher
Politik angesehen (vgl. für viele: diverse Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in den 1990er Jahren).
Realwirtschaftlich betrachtet, stellt angesichts der hohen Produktivität in Deutschland nicht
die Kostenseite, sondern die zu schwache private und öffentliche Nachfrage einen strategischen Engpass für die Sicherung von Arbeitsplätzen dar. Auch wachsende Exporterfolge
verdeutlichen, dass die Lohn- und Sozialkosten in Deutschland kein Hindernis darstellen.
Im Gegenteil kann belegt werden, dass die Entwicklung der Kosten für den Faktor Arbeit
hierzulande viel stärker an die Entwicklung der Produktivität angepasst ist als in den meisten anderen Industrieländern. Dass das neoliberale Credo empirisch nicht haltbar ist, zeigt
sich vor allem daran, dass auch die verbesserten Angebotsbedingungen als Folge massiver
steuerlicher Entlastungen für die Wirtschaftsunternehmen und die Bezieher höherer Einkommen in der konservativ-liberalen Regierungszeit in den 1980er und 1990er Jahren nicht
zu mehr Investitionen in Arbeitsplätze geführt haben (Eiße11999 b).
Dies ist unter betriebs'wirtschaftlichen Aspekten durchaus nachvollziehbar: Angesichts stagnierender und z. T. sinkender öffentlicher und privater Nachfrage sahen die Absatzchancen
in Deutschland derart schlecht aus, dass - trotz der Steuergeschenke - eine Ausdehnung der
Produktion und Dienstleistungsangebote keinen Sinn machte. Viele Unternehmen haben
daher die verbesserte Eigenkapitalausstattung nicht für Investitionen in Realkapital genutzt,
sondern haben einen wachsenden Anteil auf den nationalen und internationalen Geldmärkten
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angelegt. Während die Investitionen in den neunziger Jahren zurückgingen, wuchsen die
Finanzanlagen der Unternehmen beträchtlich. 1998 betrug die Geldvermögensbildung der
westdeutschen Unternehmen nach Angaben der Deutschen Bundesbank 138,5 Mrd. DM;
dies waren 37,7 Prozent des gesamten Mittelaufkommens (Monatsberichte der Bundesbank
3/2000: 40). 1987 waren es bei einer Geldvermögensbildung der Unternehmen von 47,4
Mrd. DM dagegen nur 21,6 Prozent der verwendeten Mittel, die nicht in Realinvestitionen
flossen (Monatsberichte der Bundesbank 11/89: 17). Konjunkturpolitisch war die beachtliche Verbesserung der durchschnittlichen Gewinnlage und der seit einigen Jahren vorhandene durchschnittliche Liquiditätsüberschuss der Unternehmen wenig erfolgreich. Man kann
im Ergebnis mit Rudolf Hickel feststellen: Die "staatliche Reichtumspflege durch Steuerentlastungen (blieb) ohne Beschäftigungseffekte" (Hickel 1998: 76).
Auch auf Standortverlagerungen und den Abbau von inländischen Arbeitsplätzen übten die
Steuerpolitik und die Lohnentwicklung keine nennenswerten Wirkungen aus. Rund achtzig
Prozent der deutschen Direktinvestitionen flossen in die EU und die USA und nicht in Niedriglohnländer. Sie waren nach Untersuchungen der Deutschen Bundesbank überwiegend
nicht kostenbedingt, sondern folgten dem Absatzmotiv bzw. der Markterschließung . Zu
vergleichbaren Ergebnissen kommt auch eine Umfrage des Ifo-Institutes im Jahr 1995/96
(Köddermann 1999: 149 ff.). Diese Fakten widersprechen den meisten öffentlichen Darstellungen, die von einer Kapitalflucht aus Deutschland reden, aber wichtige Tatsachen unterschlagen (Krätke 1997: 45-90). So werden außer den Motiven und Voraussetzungen für
internationale Kapitalbewegungen der Unternehmen auch die durchweg positiven Gesamtbilanzen des deutschen Kapitalverkehrs mit dem Ausland weggelassen, welche neben den
Direktinvestitionen z.B. auch Wertpapieranlagen einschließen. Für die letzte genannte Anlageform, die sich nach aktuell gültiger Definition der Bundesbank von Aktien nur durch
das Unterschreiten der 20 Prozent Anteilsgrenze unterscheidet, ist Deutschland im Gegensatz zu vielen Verlautbarungen jedoch für Ausländer sehr attraktiv (Eißel 1998 b).
Die Rechtfertigungsversuche für die Umverteilung , nämlich durch Steuererleichterungen die
Gewinnlage zu verbessern und auf diesem Weg die Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen,
bleiben fragwürdig. Der durch die neoliberale Theorie unterstützte Marsch in die Shareholder-Gesellschaft führt manche Kritiker dazu, in der gegenwärtigen Auseinandersetzung
mehr als nur eine konjunkturpolitische sinnvolle und gerechtere Steuerpolitik zu sehen. "Die
Neoliberalen führten den Angriff auf den ,überforderten' Sozialstaat im Namen der Befreiung
der Konkurrenzwirtschaft von bürokratischen Fesseln und geschwächten Arbeitsmärkten"
(Giddens 1997: 194). Manche fürchten sogar, wie es z.B. der französische Soziologe Pierre
Bourdieu drastisch ausdrückt, dass der Neoliberalismus alle sozialen Errungenschaften und
unser westeuropäisches zivilisatorisches Erbe dem ungezügelten Kapitalismus opfern wolle,
um die Utopie grenzenloser Ausbeutung Realität werden zu lassen (Bourdieu 1998: 7). Deshalb ruft er zur Verteidigung des Gesellschaftsvertrages auf. Ähnlich argumentieren Boxberger und Klimenta, wenn sie dazu auffordern, dass man nicht zulassen solle, dass "auf
dem Altar der Freihandelsideologie, des Monetarismus und des ;Neoliberalismus ( ... ) das
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Recht auf eine menschenwürdige Existenz, auf soziale Sicherheit und auf eine intakte Umwelt geopfert (wird)." (Boxberger, Klimenta 1998: 50)
Die Folgen fortgesetzter gesellschaftlicher Spaltung, die Anlass für die "Kommunitaristen"
war, die Gefahr einer Atomisierung der Gesellschaft und des Verlustes des sozialen Zusammenhalts zu beklagen, erfordert eine solidarische Umverteilung und eine öffentliche Garantie
und Absicherung gegen soziale Risiken für die benachteiligten Gruppen. Wo dies im Zuge der
Verabschiedung vom Solidargebot durch einen Marsch in den "Wettbewerbsstaat" aufgekündigt wird, droht eine Zunahme von Intoleranz und Fremdenhass, von Enttäuschung und Vertrauen auf das demokratische System. Nicht nur Gewalt, sondern auch ein um sich greifender
Fundamentalismus sind schon jetzt beobachtbare Reaktionen, die auch am Ende die Sicherheit
der Wohlhabenden bedrohen können.

6.2 Der Marsch in die Share-holder-Gesellschaft
Statt Realinvestitionen beherrschen Finanzinvestitionen das Geschehen. Die Unternehmergewinne werden inzwischen mehr und mehr von den Finanzmärkten kontrolliert. So droht
z.B. der US-Pensionsfonds, eine starke Kapitalmacht mit 8 000 Mrd. $, Unternehmen, in
denen Geld angelegt werden soll: Entweder diese garantieren den Fonds 10 Prozent Dividende oder sie lassen deren Kurs an der Börse fallen (Gorz 2000: 31). Statt Stake-holdersociety, die das Risiko des Wettbewerbs und die Sicherung des Gewinns durch Berücksichtigung von Kundeninteressen, Rücksichten auf die Belegschaft und Lieferanten ermöglicht,
tritt die Share-holder-society auf den Plan, die sich nicht mit niedrigen Profiten zufrieden
gibt, sondern die Unternehmen zu größtmöglichen Gewinnen verpflichtet, auch auf Kosten
der Verfestigung der Massenarbeitslosigkeit und des sozialen Friedens (Reich nach Gorz
2000: 24). Der Druck großer Kapitalgesellschaften auf Produktionsunternehmen und auch
auf ganze Volkswirtschaften mag dazu beigetragen haben, für mehr Transparenz zu sorgen
und die Produktivität zu steigern. Es ist jedoch zu befürchten, dass risikoreiche aber wünschenswerte Innovationen auf der Strecke bleiben, wenn und weil sie in der Regel keine
kurzfristigen Gewinne abwerfen.
Neben der GATT (jetzt WTO) und Weltbank hat vor allen Dingen die OECD dazu beigetragen, die Barrieren zwischen den nationalen Wirtschaften niederzureißen und die Unternehmen dazu veranlasst, vor diesem Hintergrund globale Strategien zu entwickeln. Die
Macht und Arroganz mancher multinationalen Firmen, die erst durch die gemeinsamen politischen Vorarbeiten der internationalen Organisationen zu transnationalen Firmen (TNC)
werden konnten, zeigt sich inzwischen in einem veränderten Verhalten gegenüber der Politik. "Sie verhandelt mit dem Nationalstaaten als eine diesen ebenbürtige Macht, spielt sie
gegeneinander aus und errichtet ihre Produktions stätten dort, wo ihr die höchsten Subventionen gezahlt werden, die besten Abschreibungsmöglichkeiten bestehen, die bessere Infrastruktur sowie disziplinierte und billige Arbeitskräfte vorhanden sind. Auf diese Weise sichert sie sich eine Art von Exterritorialität, die den Nationalstaat in seiner Souveränität,
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Steuern festzusetzen und zu erheben, beschneidet" ( ... ) Niemals zuvor hatte sich der Kapitalismus derart vollständig der politischen Kontrolle entziehen können." (Gorz 2000: 24 f.)
Für viele Bürger in den Industrieländern hat diese neue Entwicklung sicherlich zu größerem
Wohlstand geführt. Andererseits, und das zeigen die Absprachen gegen schädliche Steuerpraktiken, sind die Regierungen vor neue Herausforderungen gestellt. Die Probleme betreffen insbesondere Fragen, wie z.B. die Kosten der Globalisierung, die durch die notwendigen strukturellen Änderungen hervorgerufen wurden, verteilt werden sollen. Des Weiteren
geht es um den notwendigen Schutz der schwächeren gesellschaftlichen Segmente. Schließlich geht es darum, wie die Regierungen genügend Hoheit beibehalten können, um ausreichenden Einfluss auf ihre Steuer- und Einnahmepolitik zu behalten, die ihren politischen
und sozialen Bedingungen entsprechen.
Insbesondere die wachsenden Probleme, Steuern auf Einkommen für mobile Aktivitäten und
internationale Anlagen zu erzielen, sind ein Ärgernis geworden. Wenn die Staaten ihre
Ausgaben nicht reduzieren können und politisch aus guten Gründen auch nicht wollen, dann
wird diese Steuerflucht und -vermeidung der eher Wohlhabenden dazu führen, dass reale
Risiken für Lohnsteuern, Verbrauchs steuern und Steuern auf nicht so mobile Aktivitäten
steigen werden. Auch das Europäische Parlament befürchtet im Anschluss an die EUKommission, dass - trotz der Befürwortung von mehr Wettbewerbsfähigkeit und Transparenz zwischen den nationalen Steuersystemen - das eher mobile Kapital sich unter den neuen
Bedingungen der Besteuerung entziehen könnte und die verbleibende Steuerlast dann dem
Faktor Arbeit aufgebürdet wird (European Parliament (ed.) 1998: 24). Diese verengte Steuerbasis wird zu weiteren Verwerfungen führen und den Trend zu einem ungleichen Steuersystem verschärfen. Wenn infolge dieser Entwicklung auch die Verbrauchs steuern als Kompensation für die Steuerflucht steigen, kann dies letztlich auch negative Auswirkungen auf
die Beschäftigung haben, weil die Nachfrage unter diesen Bedingungen sinkt.
Es gibt folglich keinerlei Grund, warum die übrigbleibenden ,ehrlichen' - mit Altbundespräsident Roman Herzog könnte man auch sagen "dummen" - Steuerzahler den Vorteil von
schädlichen Steuerpraktiken durch andere, die keine Steuern bezahlen, bestraft werden sollen. Sie wollen und können nicht die zusätzlichen Steuern übernehmen, die durch Flucht in
Steueroasen und problematische Steuerregimes verursacht werden. Das Potenzial und das
Problem dieser Entwicklung ist signifIkant. Es wird geschätzt, dass z.B. Direktinvestitionen
der G7-Staaten in die Niedrigsteueroasen der karibischen oder südpazifIschen Inselstaaten
sich gegenwärtig auf das Fünffache gegenüber der Periode von 1985 bis 1994 vergrößert
haben und inzwischen mehr als 200 Milliarden US-Dollar betragen.
Die meisten Regierungen hab~n bis in die späten 90er Jahre nicht auf diese Herausforderungen reagiert. Im besten Fall haben sie unabhängig voneinander oder bilateral versucht, ihre
Steuergrundlage und Finanzpolitik zu schützen. In der neuen Phase der Globalisierung müssen solche Aktionen aber durch eine multilaterale Kooperation unterstützt und ergänzt werden, um die brisante Steuerpraxis einer global operierenden Share-holder-Gesellschaft eindämmen zu können.
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Der Trend zur Share-holder-Gesellschaft gilt mit einiger Verzögerung auch für Deutschland. Die in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre beschleunigte Popularisierung des Besitzes von Geldvermögen ist unter anderem durch die erfolgreiche Kampagne der Deutschen
Telekom bewirkt worden. Sie hat dazu geführt, so Heinz Bude in einer Diskussionsrunde
des Bergedorfer Gesprächskreises , "dass sich immer mehr Menschen für die Steigerung der
Kapitalproduktivität interessieren, indem sie ihr Geld in Aktien anlegen" (Bude, in: Bergedorfer Protokolle 2000: 21). Hochrechnungen aufgrund von Umfragen zeigen, dass im Jahr
2000 21 Prozent der westdeutschen und 11 Prozent der ostdeutschen Haushalte Aktien besitzen; für InvestmentzertifIkate (überwiegend Fonds) liegen diese Zahlen bei 16 Prozent
bzw. 15 Prozent (Institut für Demoskopie Allensbach: Berichte Nr. 2000/Nr. 10).
Deutschland wird demzufolge immer mehr zu einer Share-holder-Gesellschaft. Allerdings
gilt dies in erster Linie für die Reichen. Einige sehen darin ganz normale Prozesse und keineswegs eine negative Entwicklung: Shareholder-value bedeutet nichts anderes, "als dass
die Kapitalanleger heute ihr Vermögen von Professionals, den institutionellen Geldanlegem,
verwalten lassen. Aufgabe ist es, für ihre Kunden - Anspruchsinhaber von Pensionen, Sparer, Käufer von Investmentfonds usw. - eine möglichst hohe Rendite herauszuholen. Das
Prinzip des Shareholder - values ist ein weiterer Schritt auf dem Wege zur Durchprofessionalisierung der modernen Welt." Der Prozess der Arbeitsteilung, den Adam Smith schon
vor über 200 Jahren als Quelle des Wohlstandes bezeichnet hatte, "hat nun auch den internationalen Kapitalmarkt erfasst, nachdem er auf anderen Gebieten bereits seit langem stattfIndet. Das Prinzip des Shareholder - values ist ein unumkehrbarer Prozess." (Christian von
Weizsäcker, in: Bergedorfer Protokolle, 2000) Die Globalisierung der Geldbeziehungen ist
folglich ein "Ausdruck einer zunehmenden Transnationalisierung der Vermögen von Privatpersonen und Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern. ( ... ) Geldkapitalbesitzer aller
Länder können ihr Geld schnell und relativ sicher in Besitztiteln und Wertpapieren unterschiedlichster Art auf den Kapitalmärkten aller anderen Länder anlegen und von dort auch
ebenso schnell und sicher wieder zurückziehen. Täglich vertiefen sich die kurz- und langfristigen Kreditbeziehungen, bei denen die Kreditnehmer unterschiedlicher Staaten auf das
weltweit vorhandene Geldkapital zurückgreifen können." (Narr, Schubert 1994: 105 und
106)
Heiner Flassbeck bezweifelt allerdings, dass das professionelle Anlagemanagement auf den
Kapitalmärkten genauso produktiv ist wie die Vorgänge an den Gütermärkten. Die Kapitalmärkte schaffen per se kein Realeinkommen, sondern verwenden lediglich das anderweitig
erbrachte wirtschaftliche Realeinkommen. Das kann natürlich mehr oder weniger effIzient
geschehen. Ob sich allerdings das Realeinkommen erhöht, ist eine offene Frage. Bisher
fehlt der Nachweis, dass dies eintritt. Es ist unbestritten, so Flassbeck weiter, dass die Kapitalmärkte die heutigen Renditechancen rund um den Globus viel schneller nutzen können
als dies vor Jahren noch möglich war. Aber damit sind auch immer hohe Risiken verbunden. Dies hat nicht zuletzt die Asienkrise eindrucksvoll bestätigt. Aus diesen Gründen ist
klar, dass mit der Ausdehnung der Kapitalmärkte und der Globalisierung auch der staatliche
Rahmen entsprechend mitwachsen muss (Flassbeck, in: Bergedorfer Protokolle 2000: 24).
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In welche Richtung sich die politische Rahmensetzung entwickeln wird, ist allerdings
durchaus offen. Altvater befürchtet, dass die reichen Rentiers der Weltgesellschaft massiv
die Aufkündigung der Solidargemeinschaft betreiben werden, weil sie aus Eigeninteresse
eine Politik unterstützen, die vor allen Dingen auf Geldwertstabilität, auf eine harte Währung nach innen und außen Wert legt und steigende Lohn- und Sozialansprüche ablehnt. Ob
diese Geldvermögensbesitzer - wie Altvater meint - eine neue Klasse neben Kapital und Arbeit darstellen, sei dahin gestellt, dennoch ist ihr Einfluss unübersehbar. Diese Gruppe "bildet die ökonomische und soziale Basis für den inzwischen verbreiteten Diskurs gegen den
'alten' Sozialstaat und für den modemen Individualismus." (Altvater 1995: 200) Insgesamt
verstärkt damit die Erosionslogik der Globalökonomie neben den neoliberalen Versuchen
der Zerschlagung des Sozialstaates die wachsenden Gefahren der Entsolidarisierung zwischen Reichen und Armen. Dieses bezieht sich über den nationalen Rahmen hinaus insbesondere auch auf das Verhältnis zwischen den Nationen und Wirtschaftsräumen, insbesondere zwischen Nord und Süd sowie zwischen West und Ost.

6.3 Internationale Kooperation gegen "schädliche Steuerpraxis"
Um eine höhere Attraktivität der Realinvestitionen durch Verbesserung der Rentabilität und
damit auch eine Sicherung von Beschäftigung zu erreichen, müssen die Exzesse des "Kasinokapitalismus" beschränkt und die gegenüber dem Realkapital höheren Zinssätze des Finanzkapitals abgeschmolzen werden. Erfolge bei der Zurückgewinnung nationaler Zinssouveränität und damit Geldpolitik sind angesichts der freien globalen Finanzmärkte jedoch
nicht im nationalen Alleingang erreichbar. Wenn nationalstaatlich die Zinssätze im Alleingang gesenkt werden, werden bei voller Konvertibilität und hoher Flexibilität und Mobilität
des Kapitals die Finanzen in andere Länder fliehen. Die Steueroasen als "Off - shore - Banken" in Luxemburg, Liechtenstein, auf den Kanalinseln usw. bieten dabei "gute" Zufluchtsstätten.
Angesichts dieser Bedingungen hat James Tobin (1978) vorgeschlagen, eine Verteuerung
der Kapitaltransaktionen durch eine entsprechende Steuer weltweit und zeitgleich einzuführen. Die international einheitliche Abgabe auf alle Währungstauschaktionen soll vor allen
Dingen die kurzfristigen spekulativen Geldanlagen, Wechselkursspekulationen und Zinsdifferenzgeschäfte (Arbitragegeschäft) verteuern und die Finanzen auf dann lukrativere Realinvestitionen umlenken. Die Folge wäre nicht nur eine Verlangsamung der weltweiten Kapitaltransaktionen, sondern auch eine Stärkung der Autonomie der nationalen Geldpolitik
("The principal purpose of the tax is to expand the autonomy of national monetary policies." (Eichgreen, Tobin, Wyplosz 1995: 165, zit. nach Huffschmid 1995: 61). Sicherlich
ist die Kontrolle einer solchen Kapitaltransfersteuer technisch sehr schwierig, insbesondere,
da die Innovationsfähigkeit und der Erfmdungsreichtum der Finanzjongleure beachtlich
sind. Dennoch gibt es eine Chance auf Rückgewinnung nationaler Einflussmaßnahmen,
wenn die Risiken, die von den Finanztransaktionen auf Produktion und Beschäftigung ausgehen, durch eine Verteuerung vermindert werden.
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Dass die Zeit zum Handeln drängt, hat inzwischen auch die OECD erkannt. Im Mai 1998
veröffentlichte sie einen Bericht über schädlichen Steuerwettkampf ("Harmful tax practices"
www.oecd.org). Die industriellen Mitgliedsländer beschweren sich darüber, dass sie immer
stärker in den Sog eines steuerlichen Konkurrenzwettlaufs um die niedrigsten Sätze geraten
und dadurch ihre staatliche Handlungsfähigkeit gefährden. Es besteht sicherlich kein Zweifel darüber, dass unter den Bedingungen einer vertieften Globalisierung und auch einer stärkeren Durchsetzung neuer elektronischer Technologien die Kapitalanleger eine wachsende
Mobilität entwickelt haben.
Die Regierungen müssen daher schon aus Eigeninteresse an der Sicherung von Steuereinnahmen Maßnahmen ergreifen und insbesondere ihre internationale Mitarbeit verstärken.
Von daher ist es kein Wunder, dass die OECD als Organisation der Industrieländer sich
mehr und mehr um die Formen einer "schädlichen Steuerkonkurrenz" kümmert und inzwischen Koordinationstreffen und Foren eingerichtet hat, um Richtlinien für die Auseinandersetzung mit entsprechendem Verhalten festzulegen und Empfehlungen zur Bekämpfung dieser Entwicklung auszusprechen. Die Arbeit der OECD konzentriert sich dabei vor allen
Dingen auf volatiles Anlagevermögen und auf fmanzielle Servicetätigkeiten. Besonders die
Praktiken der Steueroasen in den Mitglieds- und Nichtmitgliedsländern sind den OECDStaaten ein Dorn im Auge. Sie überprüfen daher die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen
und suchen nach spezifischen Regelungen.
Bereits am 19. Juni 2000 konnte die OECD verkünden, dass ihre Maßnahmen in absehbarer
Zeit zu Erfolgen führen würden. So haben die Steueroasen Bermuda, Cayman Islands, Zypern, Malta, Mauritius und San Marino eine Verpflichtungsgesetzgebung beschlossen, die
sich auf die Kritik der OECD-Staaten einlässt.
Welch hohen Stellenwert die OECD-Finanzminister den Maßnahmen gegen "schädliche
Steuerpraxis" beimessen, zeigte sich noch im selben Monat am 29. Juni 2000, als in Paris
die Finanzminister zusammentrafen, um den globalen Dialog über diese Problematik zu
vertiefen. An dem Zusammentreffen waren 29 Mitgliedsländer und 30 weitere Länder beteiligt, um auf diese Weise zu demonstrieren, dass sie die Konkurrenz um Niedrigsteuersätze und die Herausforderung der "schädlichen Steuerpraxis" nicht länger hinnehmen wollen,
so die Aussage des Generalsekretärs der OECD (www.oecd.org).
Über lange Zeit und auch aus Prinzip hatte die OECD kein Problem damit, dass durch die
Globalisierung Druck auf das Steuersystem ausgeübt wurde. Sie sah darin eher einen positiven Effekt, weil sich überall die Steuerbasis verbreitert hat und die -rate reduziert wurde.
Die Verringerung der Steuers ätze war eine gewollte Entwicklung. Diese Sichtweise wird
vom deutschen Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick1ung (SVR) geteilt. Für ihn ist der internationale Steuerwettbewerb ein "wichtiges Instrument zur Bändigung ausufernder Staatstätigkeit" (SVR 1998: 194). Die durch Abwanderung
mobiler Faktoren verschärften Budgetrestriktionen würde die Staaten zum Abbau bisher
verfolgter Politikstrategien drängen (Benz 2000: 90 ff.). Positiv wird aus einer solchen Perspektive auch die Liberalisierung der Finanzmärkte von der OECD eingeschätzt. Dies habe
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dazu geführt, dass sich Geldvermögen und Investitionskapital im internationalen Bereich
etablieren konnten und auf diese Weise die Kapitalkosten für die Unternehmen reduziert
werden.
Auf der anderen Seite hat diese Entwicklung aber auch ihre ungeliebten Schattenseiten,
nämlich die erweiterten Möglichkeiten der Steuerflucht und -vermeidung. Leider haben
nicht nur Steueroasen außerhalb der OECD-Staaten, sondern auch viele Regierungen der
Mitgliedsländer selbst Vorzugssteuern eingeführt, um mobiles Kapital anzuziehen. Wenn
jetzt nichts dagegen unternommen wird, könnten die Regierungen gezwungen sein, diesen,
am Ende ruinösen Steuersenkungswettlauf immer weiter fortzusetzen. Fairer Wettbewerb
für reale ökonomische Aktivitäten scheint unter diesen Bedingungen nicht mehr möglich.
Dies hat Diskussionen und Entwicklungen innerhalb der G7-Staaten, der EU und der OECD
provoziert und gezeigt, dass das politische Klima inzwischen reif für gemeinsame Anstrengungen gegen diese Form einer ruinösen Steuerentwicklung ist.
So haben sich die EU-Regierungschefs und Finanzminister, nach langen Blockaden durch
Großbritannien und Luxemburg, auf ihrem Gipfel in Feira (portugal) im Juni 2000 darauf
verständigt, grenzüberschreitend Informationen über Geldanlagen zwischen Banken und
Finanzämtern zur Pflicht zu machen. Deutschland selbst könnte durch genaue Überprüfung
seiner Doppelbesteuerungsabkommen, z.B. mit Irland, darauf hinwirken, dass Scheingewinnverlagerungen vermieden werde. In diesem Bereich kann man durchaus von den USA
lernen. Den amerikanischen Finanzbehörden ist es bei ihrer Besteuerung erlaubt, Differenzbeträge zwischen Niedrigsteuersätzen im Ausland und dem in den USA geltenden Steuersatz
nachträglich steuerrechtlich zu erfassen und zu bewerten. Der Handlungsbedarf ist hoch und
die Handlungsmöglichkeiten sind durchaus gegeben.
Die Bedenken gegen "schädliche Steuerpraxis" ist jedoch keineswegs auf die OECD-Länder
begrenzt. Auch viele Länder in der asiatisch-pazifischen Region, in Lateinamerika, Afrika
und in dem früheren sowjetischen Bereich teilen diese Bedenken. In vielerlei Hinsicht sind
diese Länder sogar noch viel stärker den Steueroasen und der Konkurrenz um Niedrigsteuersätze ausgesetzt als die OECD-Staaten. Dies liegt vor allem daran, dass deren Verwaltungsund administrative Kapazität in der Regel zu lückenhaft ist, um Gegenmaßnahmen auf einem
höheren Niveau durchführen zu können.
Dabei kommt es nicht darauf an, gegen die Globalisierung zu kämpfen, sondern für eine
andere Form einzutreten (Gorz 2000: 26). Es gilt, die Globalisierung als einen solidarischen
weltumspannenden Zivilisationsentwurf zu konzipieren, der Reiche und Arme innerhalb
eines Landes und weltweit umfasst. "Globalisierung ist ein Treibsatz der Ungleichheit. Sie
ist aber auch eine Chance für mehr Beschäftigung und Wohlstand. Die Überlebensfähigkeit
des deutschen Sozialstaates wird davon abhängen, inwieweit es ihm gelingt, angesichts dieser Prozesse den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern" (Döring 1999: Covertext) . Der sozial und politisch notwendige innere Zusammenhalt hängt dabei ganz entscheidend auch davon ab, welche Vorstellungen über Gerechtigkeit mit Blick auf die unter-
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schiedliche Verfügung privater Haushalte über Einkommen und Vermögen vorherrschen
und welches Ausmaß an Ungleichheit aus ökonomischen Gründen toleriert wird.
Auf eine Umverteilung kann dann nicht verzichtet werden, wenn man gesellschaftliche Verwerfungen vermeiden will. Und dies gilt nicht nur innerhalb eines Landes, sondern weltweit,
worauf u.a. der Präsident der Lissabon-Gruppe Riccardo Petrella eindringlich hingewiesen
hat. Ziel ist dabei ein "neuer Weltvertrag" und sind "globale Sozialverträge" zur Vermeidung
von Verelendung als Folge von Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung (Die Gruppe Lissabon 1997: 152 ff.). U.a. soll der notwendige Finanzbedarf für diese solidarische
Weltpolitik durch eine Steuer von 0,5 Prozent auf die weltweiten Finanztransaktionen (im
Sinne der Tobin-Steuer) gesichert werden (Frankfurter Rundschau vom 26.11.1998: 8).

94

7.

Soziale, wirtschaftliche und politische Konsequenzen: Reetablierung des Primats
der Politik

Die frühbürgerliche Theorie setzte auf eine von staatlicher Bevormundung freigesetzte Ökonomie, die allerdings immer unter dem Primat des Politischen stehen sollte. Die keineswegs
zuerst und all eine von Karl Marx beschriebene Entwicklung privatwirtschaftlicher Akkumulationsprozesse hin zur Verselbständigung eines sich selbstverwertenden Wertes erfährt derzeit mit der Logik einer Share-holder-Gesellschaft eine besondere Zuspitzung. Der Begriff der
Globalisierung, der Global player unterstellt eine Chancengleichheit aller Wirtschaftssubjekte
weltweit, es ist ihm über lange Zeit auch gelungen, diesen Eindruck zu verfestigen, wenngleich nunmehr deutlicher denn je ist, dass sich diese Globalisierung auf eine Triade großer
Wirtschaftszentren beschränkt und dass schon in diesen wiederum große Ungleichgewichte
bestehen. Zum Erfolgskriterium für diesen Reichtum wird nun nicht das Mehr an Arbeitsplätzen, das Mehr an neuen Produkten, ein Mehr an Bedürfnisbefriedigung, "Wealth ofNations",
sondern bloß das Mehr!
Mit der bürgerlichen Warenverkehrswirtschaft zeigte sich die Notwendigkeit kodifizierter
rechtlicher Verbindlichkeiten beim Handel, die letztlich über das Gewaltmonopol des Staates aufrecht erhalten werden sollten. Dieser Staat, dieser Rechtsstaat, wurde zunehmend
demokratisiert. lohn Locke beschreibt geradezu emphatisch, dass alle Bürger, nachdem sie
sich gemeinsam auf neue Normen bzw. Gesetze geeinigt und diese verabschiedet haben,
auseinandergehen und nun gleichermaßen unter diesen Gesetzen stehen und entsprechend
gleich behandelt werden. Dieses droht derzeit wegzubrechen: Nationales, rechtsstaatliches
Gesetz' und Recht wird funktional zu Standortinteressen, sei es gesetzt, sei es interpretiert,
sei es ,bloß' angewendet. Dadurch bedroht ist zwar auch der Sozialstaat, vor allem aber der
Rechtsstaat - eine Umkehrung des Gedankens der frühbürgerlich - emanzipativen Eigentumsgarantie !
Nicht der Reichtum ist das Problem, sondern dessen Loslösung einmal aus den Traditionen
des demokratischen Rechtsstaates, der im Sozialstaat eine notwendige Ergänzung, nicht Ersetzung gefunden hat, und aus der Tradition eines festen Bezugspunktes zwischen Rechtssetzung und Sanktionsgewalt. Nicht die Europäisierung und in Teilbereichen Globalisierung
sind das Problem, sondern deren Nichtbegleitung von politischen, staatlichen Strukturen
bzw. supranationalen politischen Handlungs- und Sanktionsträgern (Benz, Boeckh, Huster
2000). Vielmehr dienen diese Strukturen nachhaltig, die verbliebenen nationalen Rechtsund Sozialstaaten zumindest zu neutralisieren (Hanesch 1999). Erst in Ansätzen deutet sich
eine Trendumkehr an.
Gerade in einer Phase politischer Veränderungen in Osteuropa und des Siegeszuges wirtschaftsliberaler Vorstellungen in Europa, in der Triade und darüber hinaus, mehren sich
kritische Stimmen, die die Kluft zwischen Wirtschaftsliberalismus und Demokratie wachsen
sehen. lohn Kenneth Galbraith' s These von einet zunehmenden Gefahrdung der Demokratie
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durch die derzeit laufenden wirtschaftlichen Prozesse (Galbraith 1992), die Warnungen des
Groß spekulanten George Soros vor den Folgen eines globalen und nicht begrenzten Kapitalismus und das Monitum der Journalisten Hans-Peter Martin und Harald Schumann, der
Autoritarismus jage "als Reaktion auf zuviel Neoliberalismus wie ein Flächenbrand auf dürren Feldern um die Welt" (dies. 1997: 244), haben ein materielles Substrat. Denn nationalstaatliche Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für europaweite, weltweite Wirtschafts strategien sind nicht ohne nationale Legitimationsprozesse denkbar. "Der
Staatsbürgerstatus " - so Jürgen Habermas - "muss einen Gebrauchswert haben und sich in
einer Münze sozialer, ökologischer und kultureller Rechte auszahlen. Insofern hat die sozialstaatliche Politik eine nicht unerhebliche Legitimationsfunktion. " (ders. 1998: 809) Behindert aber diese sozialstaatliche Politik Standortinteressen weltweiter Kapitalstrategien, dann
sind Infragestellungen demokratischer Strukturen denkbar, wie dieses in der Geschichte
bereits mehrfach geschehen ist. Gerade wenn man nicht will, dass das Ende der wohlfahrtsstaatlichen Demokratie gekommen ist, bedarf es demokratischer Gegenstrategien (ebenda:
805)
Doch diese stoßen auf eine neue Interessenkonstellation, nämlich der von Ulrich Beck und
anderen beobachteten Gefahrdung auch und gerade von Teilen der neuen Mittelschichten.
Zu diesen gehören neben Angehörigen der mittleren und höheren beruflichen Positionen
auch jene ,Shareholder' , deren Renditeerwartungen nicht erfüllt werden (können) oder deren Kapitalanlagen Opfer der spekulativen Finanzmärkte werden. Die traditionellen rechten
antidemokratischen Bewegungen im Europa der Z wischenkriegszeit griffen die Interessen
sozial deklassierter Teile der damaligen alten Mittelschichten auf. In Zukunft könnten gerade die Vertreter der neuen Mittelschichten, die vom kurzfristigen Interesse der Kapitalverzinsung verschlissenen und sich gleichzeitig von Umverteilungsansprüchen der sozial bereits
deplazierten bzw. abgehängten Bevölkerungsteile bedroht fühlenden, Träger einer neuen
antidemokratischen Politikbewegung werden. Ob diese eher autoritäre oder totalitäre, eher
nationalistische oder regionale, eher marktradikale oder auch in Teilen soziale Elemente in
den Vordergrund schieben und in die Praxis umzusetzen suchen, ist derzeit nicht absehbar.
Es zeichnet sich eine "konservative Revolution neuen Typs" ab, die "den Fortschritt, die
Vernunft, die Wissenschaft (in diesem Fall die Ökonomie) für sich in Anspruch [nimmt],
um eine Restauration zu rechtfertigen, die umgekehrt das fortschrittliche Denken als archaisch erscheinen lässt. Sie macht alle Praktiken zur Norm, zur idealen Regel, die die tatsächlichen Regelmäßigkeiten der ökonomischen Welt ihrer ureigenen Logik überlassen, dem
sogenannten Gesetz des Marktes, das heißt: dem Recht des Stärkeren." (Bourdieu .1998: 44)
Hat sich die Politik tatsächlich von der "sozialen Zivilisierung des Kapitalismus" (Fritz
Scharpt) verabschiedet? Gibt es Chancen, den vielerorts beklagten Verlust des Primates der
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Politik über die Ökonomie wieder durchzusetzen? Was ist der "Verwirklichung der marktanarchistischen Utopie des minimalen Staates" entgegenzusetzen (Beck 1996: 675)? Haben
jene recht, die unser gesellschaftliches System auf dem Weg in eine "Systemkrise " sehen,
da durch "die rücksichtslose Ausnutzung regionaler Unterschiede zur Gewinnmaximierung
durch die Global player ( ... ) das Eigeninteresse nicht mehr im Einklang mit dem Gemeinwohl" stehe, also jene noch bei Adam Smith durch eine "unvisible hand" hergestellte Einheit - auch der Theorie nach - zerbrochen ist? (Voeller 1999: 20) Dieses breite Kaleidoskop
kritischer Stimmen unterschiedlicher sozialer, politischer und wissenschaftstheoretischer
Provenienz stimmt schlussfolgernd darin überein, dass das Verhältnis von Politik und Ökonomie einer neuen Bestimmung, zugleich aber Verbindlichkeit bedarf, die dann regelsetzend
und für alle bindend sein muss. Dabei müssten gerade die Besitzer legal erworbener Vermögen und auch von Reichtum ein besonderes Interesse an der Wiederherstellung dieses
Primates haben, denn wer, wenn nicht der Staat, sollte im Zweifelsfalle ihre Besitzrechte
gegen illegale Angriffe verteidigen?
Der starke Wechsel bei nationalen Wahlen zwischen Reformentscheidungen und Rechtsruck
zeigt die Gefährdungsmomente auf. Traditionelle Links-Rechts-Schemata scheinen sich aufzulösen zu Gunsten unterschiedlicher Modelle sozialer Partizipation - unabhängig ob eher
konservativer oder eher sozialdemokratischer Herkunft - und solcher globaler Ausgrenzung
von Personengruppen und Politikformen der Vermittlung heterogener Interessen. Der Vormarsch eines Silvio Berlusconi in Italien, eines Jörg Haider in Österreich, Siege der National-Konservativen in der Region Antwerpen in Belgien, regionale Erfolge rechtsradikaler
Gruppierungen in Deutschland, ja selbst das Vordringen nationalistischer und rechtsradikaler Kreise in vordem resistenten Demokratien mögen hier eher als Menetekel denn schon als
reale Gefahr 'gelten. Nur sind die Anzeichen unübersehbar.
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