Zunehmende Einkommensungleichheit: Ist das so? Und ist
das ein Problem?
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Nun, es kommt darauf an, wen man fragt. Wir sehen mal nach
beim Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung,
bei den Gutachten des Sachverständigenrates,
und bei den Publikationen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW.

Der Jahreswirtschaftsbericht
Jährlich im Januar veröffentlicht das Wirtschaftsministerium einen Jahresbericht, in
dem es auf etwa 100 Seiten über die Entwicklung der Wirtschaft, über die Erfolge der
Regierung und auch über die Planungen für künftige Erfolge berichtet. 2019 ist die
Einkommensverteilung kein Thema, der Begriff taucht nicht auf. 2018 ebenso. 2017
wurde letztmalig auf etwa einer Seite über „Wirtschaftswachstum, soziale Teilhabe
und Lebensqualität“ berichtet. Haupterkenntnis: „Nachdem die Ungleichverteilung
der Haushaltsnettoeinkommen bis zum Jahr 2005 angestiegen war, ist sie seitdem
relativ konstant geblieben“ (S. 16).
Damit ist alles wunderbar, eine Problematisierung ist unnötig. Es folgt eine kurze
Erörterung, ob Ungleichheit das wirtschaftliche Wachstum eher anregt oder doch
eher abschwächt, aber: „In den Wirtschaftswissenschaften hat sich bislang noch kein
abschließender Konsens über den Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit
und Wirtschaftswachstum herausgebildet“ (S.16). Man muss also weiter abwarten. Es
bleibt schließlich das Vorhaben, durch „Bildungsmobilität schon im frühkindlichen
Bereich“ (keine Erklärung, was damit überhaupt gemeint ist) und durch eine
„Verbesserung der Kinderbetreuungsangebote“ zu einem „inklusiven
Wachstumsmodell“ beizutragen.

Der Sachverständigenrat SVR
Den SVR (die berüchtigten „Fünf Weisen“) gibt es seit rund 50 Jahren und jährlich im
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November gibt er sein Gutachten zur gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Großer
Fernsehauftritt. Seit Anfang an spielt er die Rolle des Gralshüters der reinen
neoklassischen Lehre. Er ist der zentrale Verfechter einer harten neoliberalen Linie.
Ein SVR-Mitglied wird von den Gewerkschaften vorgeschlagen: bislang Peter
Bofinger, der regelmäßig ein abweichendes Ein-Mann-Votum abgab (seit März 2019
Achim Truger).
Im letzten Gutachten 2018 war Verteilung kein Thema. Dafür aber 2017 auf 20 von
rund 500 Seiten. Hier kommt der SVR, ebenso wie der oben genannte
Jahreswirtschaftsbericht, zu dem Schluss, dass „die Verteilung der Nettoeinkommen
in Deutschland seit dem Jahr 2005 weitgehend stabil“ sei. Allerdings fragt er sich
verwundert: „Dennoch wird hierzulande ein intensiver Ungleichheitsdiskurs geführt“
(S. 409).
Auf der Suche nach den „eigentlichen Ursachen für verbleibende Armutsrisiken“
findet er dann eine interessante Mischung: eine geringe Qualifikation, eine
Ehescheidung, mangelnde sprachliche Fertigkeiten bei Migranten, unter Umständen
auch Kinderlosigkeit oder Haushaltsverkleinerung (hier ist er sich nicht so sicher).
Das alles ist kein Aktionsbereich der Wirtschaftspolitik.
Anders der Mindestlohn zur Bekämpfung von Armut. Dieser sei angesichts der
genannten eigentlichen Ursachen aber „wenig hilfreich“, auch deshalb, weil er „in die
Verteilung der Marktergebnisse eingreift“, was doch besser, wenn überhaupt nötig,
Sache des nachsorgenden Steuer- und Transfersystems sei. Nimmt man das ernst und
fordert einen „höheren Leistungssatz der Grundsicherung“, dann ist das dem SVR
auch zuwider, denn das würde „die Anreize für eine Arbeitsaufnahme schmälern“ (alle
Zitate S. 417). Denn Ungleichheit ist immer ein Anreiz für höhere Leistung und wirkt
damit zugunsten des wirtschaftlichen Wachstums.
Fazit: Der Mindestlohn stört zwar fundamental, aber ansonsten besteht kein
wirtschaftspolitischer Handlungsbedarf.

Die Verteilungsforschung des DIW
Ein traditioneller Forschungsschwerpunkt des DIW ist die Entwicklung der
Einkommens- und auch der Vermögensverteilung. Die zentrale Datenbasis hierfür ist
das SOEP (Sozio-ökonomisches Panel), mit dem das DIW seit Jahrzehnten Umfragen
zur Lebenssituation der Bürger durchführt und die Ergebnisse auf die Gesamtheit in
Deutschland hochrechnet. (Die offiziellen staatlichen Statistiken zu Verteilungsfragen
sind äußerst dürftig.) Gerade eben aktualisierte das DIW seine Fortschreibung der
Einkommensverteilung. Schlagzeile: „Wiederanstieg der Einkommensungleichheit …
Die Ungleichheit der verfügbaren Haushaltseinkommen ist seit der Finanzkrise
signifikant gestiegen“. Und dies trotz „deutlich steigender Realeinkommen“ (S. 343).
Im Einzelnen stellt das DIW fest:
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isw-report 116/117: Mietpreis-Explosion
und Wohnungsnotstand. Mai 2019
Von 1991 bis 2016 stieg das durchschnittliche verfügbare reale Prokopf-Einkommen
um 18 %. Sortiert man die Bevölkerung nach der Höhe des Einkommens und teilt
diese in zehn gleich große Gruppen auf, so erhält man so genannte Dezile. Für die
Bürger im reichsten Dezil stieg das Einkommen mit 35 % doppelt so schnell wie für
die gesamte Bevölkerung zusammen, sie erhöhten also beständig ihren Vorsprung.
Die Bürger im nächstreichsten Dezil erreichten auch noch ein
überdurchschnittliches Plus von 19 %. In jedem weiteren Dezil fiel der Einkommenszuwachs schwächer aus, im vorletzten zweiten Dezil reichte es noch für plus 2 %. In
25 Jahren! Die Bürger im ärmsten Dezil mussten sogar ein Minus hinnehmen: um 9
% sank hier das Prokopf-Einkommen im Zeitraum 1991 bis 2016 (S. 346).
Der Anstieg der Ungleichheit setzte sich hauptsächlich in zwei Wellen durch:
Zunächst etwa seit Ende der 1990er Jahre bis zum Ende des Aufschwungs um 2008
und dann nach der Krise seit etwa 2010, in den letzten Jahren zunehmend verstärkt
(S. 346, 350). Auffallend ist, dass gerade das Auseinanderfallen des reichsten und
des ärmsten Dezils sich in den letzten Jahren sehr beschleunigte. Also nichts ist es
mit dem fleißig verbreiteten Märchen, die Verteilung bleibe seit 2005 konstant.
Die Niedrigeinkommensquote (= Anteil der Menschen, die über weniger als 60 %
des mittleren Einkommens verfügen) stieg in allenAltersgruppen. Mitte der 1990er
Jahre lag der Höchstwert noch bei 16 %, erreicht von der Gruppe der 18-24Jährigen. Heute wird dieser Wert in allen Altersgruppen von 0 bis 44 Jahren
übertroffen, bis hin zum Maximum von 28 % bei den 18-24-Jährigen (S. 351). Auch
Erwerbstätigkeit schützt nicht mehr zuverlässig vor Armut: Die
Niedrigeinkommensquote in Haushalten mit einem Erwerbstätigen hat sich in den
letzten Jahrzehnten bis heute auf bis zu 30 % verdoppelt. Nur in Haushalten mit zwei
oder mehr Erwerbstätigen liegt sie noch deutlich unter 10 % (S. 352). Es braucht
also zwei Verdiener zum vernünftig leben.
isw München

-3/4-

16.03.2020

Auffällig ist schließlich, dass sich die Niedrigeinkommensquote besonders stark in
Großstädten erhöhte. Hierzu das DIW: „… deutlich steigendes Armutsrisiko in
städtischen Regionen, was vor dem Hintergrund einer rasanten Mietentwicklung als
große Herausforderung … anzusehen ist“ (S. 353).

Das Fazit des DIW: „Schlussfolgerung: Nötig sind höhere Lohnabschlüsse,
Zurückdrängen von Minijobs und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“ (S. 352).
Das kontrastiert doch beträchtlich die Positionen des SVR und der Bundesregierung,
denen dieses Thema entweder überhaupt keine Bemerkung wert ist oder die dafür nur
nichtssagende Floskeln übrighaben; aber auch jener, die sich überhaupt nur für
Verteilungsfragen interessieren, sofern dadurch wirtschaftliches Wachstum
beeinträchtigt sein könnte. Hauptsache: Wachstum, Mehrwert, Marktdominanz.
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