
Vermögensungleichheit hat eine lange Geschichte
Von Jörg Lichter

Der  vor  Kurzem erschiene  fünfte  Armuts-  und  Reichtumsbericht  der  Bundesregierung,  zeigt  erneut,  wie
ungleich die Vermögen in Deutschland verteilt sind. „Die reichsten zehn Prozent der Haushalte besitzen mehr
als  die  Hälfte  des  gesamten  Netto-Vermögens.  Die  untere  Hälfte  nur  ein  Prozent“,  erläuterte
Bundesozialministerin Andrea Nahles bei der Vorstellung des fünften Berichts im Frühjahr 2017. Es ist also
eine manifeste und nicht nur ein „gefühlte“ Ungleichheit, die einen großen Teil der Bundesbürger umtreibt.

Dabei wird das gesamte Ausmaß der Vermögensungleichheit in den offiziellen Darstellungen unterschätzt, da,
wie die Bundesregierung selbst schreibt, „die für empirische Analysen zur Verfügung stehenden Daten über
Haushalte mit den höchsten Einkommen und Vermögen lückenhaft“ sind. Das ist zumindest bemerkenswert in
einem Land, dessen Statistischen Ämter sich mit großem Eifer bemühen, wirtschafts- und sozialpolitisch weit
weniger wichtige Tatbestände wie die Anzahl der Hausschlachtungen zu erfassen.

Da Vermögen in den meisten Fällen regelmäßige Einkommen generieren – in Form von Zinsen, Dividenden,
Unternehmensgewinnen,  Mieten  und  Pachten  –,  hat  die  Vermögensverteilung  einen  gleichermaßen
nachhaltigen wie entscheidenden Einfluss auf Ausmaß und Entwicklung der Einkommensungleichheit in einer
Gesellschaft.  Der Sachverständigenrat zur  Begutachtung der  gesamtwirtschaftlichen Entwicklung,  der sich
auftragsgemäß  auch  Fragen  der  Vermögensverteilung  widmen  soll,  kommt  in  seinem  jüngsten
Jahresgutachten 2016/17 zu dem Ergebnis, „dass die Vermögensungleichheit in Deutschland hoch, und die
Einkommens-  und  Vermögenspositionen  verfestigt“  sind.  Das  heißt:  Die  Einkommens-  und
Vermögensmobilität ist gering.

Mit  ein  Grund dafür  ist  der  Übergang von der  keynesianischen Globalsteuerung zur  angebotsorientierten
Wirtschaftspolitik  seit  den  späten  1980er  Jahren,  die  eine  zunehmende  Einkommens-  und
Vermögensungleichheit  in  Kauf  nimmt,  um  das  Wirtschaftswachstum  anzukurbeln.  Die  gewichtigeren
Ursachen  liegen  jedoch  länger  zurück:  Es  sind  die  Währungsreform  vom  20.  Juni  1948  und  die
Lastenausgleichsgesetzgebung von 1952. 

Ungeachtet des „Kopfgelds“ bei der Einführung der neuen Währung von 40 oder 60 D-Mark schuf die D-Mark
keineswegs für alle Westdeutschen gleiche Startbedingungen. Im Gegensatz zum ursprünglichen Plan der
US-amerikanischen „Väter“ der D-Mark, Gerhard Colm, Joseph Dodge und Raymond Goldsmith, mussten
vorrangig  die  Besitzer  von  Geldvermögen  durch  den  Währungsschnitt  die  Kriegsfolgelasten  tragen.  Die
Arbeitnehmerhaushalte  verloren  fast  ihre  gesamten  Ersparnisse,  Lebensversicherungen  sowie
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festverzinslichen Wertpapiere, die nahezu vollständig entwertet wurden - zum zweiten Mal nach 1923. Die
Besitzer von Sachvermögen, zumeist Landwirte, Unternehmer und Aktieninhaber, blieben erneut verschont.
So wurde Aktien zum Beispiel 1 : 1 von Reichsmark auf D-Mark umgestellt.

Dies war umso gravierender, da das Brutto-Anlagevermögen, der Kapitalstock der Industrie – entgegen der
gängigen Vorstellung – im Jahr 1948 trotz der Kriegszerstörungen quantitativ höher und in einem moderneren
Zustand  war  als  1936.  Die  Unternehmen  und  Unternehmer  gehörten  –  wie  die  jüngere
unternehmensgeschichtliche  Forschung  zeigt  –  ökonomisch  zu  den  klaren  Gewinnern  des
Nationalsozialismus.

Die  Lastenausgleichsgesetzgebung  von  1952,  die  die  Kriegsfolgelasten  eigentlich  gleichmäßig  auf  alle
Bundesbürger verteilen sollte, zementierte diese Ungleichheit.  Eine Umverteilung des Produktivvermögens
fand nicht statt, die Vermögensabgabe musste nicht aus der Substanz, sondern - als eine Art Steuer - aus
dem Vermögenszuwachs gezahlt werden. Zudem wurden die Zahlungen über 30 Jahre gestreckt und nicht
nach Maßgabe der Inflationsentwicklung angepasst.

Vor  der  Wahl  zwischen dem Allokationsziel,  also  einem schnellen  wirtschaftlichen  Wiederaufbau  auf  der
Grundlage  der  bestehenden  Eigentumsverhältnisse  am  Produktionsfaktor  Sachkapital,  und  dem
Distributionsziel,  d.h.  einer  gleichmäßigen  Verteilung  der  Kriegslasten  durch  einen  Eingriff  in  das
Produktivvermögen,  hatte  das  Wirtschaftswachstum  Priorität.  Die  Bundesregierung  unter  Bundeskanzler
Konrad Adenauer und Wirtschaftsminister Ludwig Erhard erhoffte sich dadurch, die Arbeitslosigkeit schnell zu
beseitigen. Das ist ihr vor dem Hintergrund von Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen, die es einzugliedern
galt,  nicht  vorzuwerfen.  Kritisieren  kann  man  allerdings,  dass  sie  auch  nach  dem  Erreichen  der
Vollbeschäftigung um das Jahr 1960 der Verteilungsgerechtigkeit keine größere Aufmerksamkeit geschenkt
hat.

So  sorgten  Währungsreform,  Wiederaufbau,  Einbindung  in  die  Weltwirtschaft  sowie  die  Einführung  der
sozialen Marktwirtschaft nach 1948 zwar für einen fast 20 Jahre andauernden Boom bis zur ersten, schnell
überwundenen Minirezession von 1967. Allerdings hat sich – was vielfach übersehen wird – in dieser oft
nostalgisch verklärten Zeit des Wirtschaftswunders die Vermögensungleichheit deutlich verschärft.

Im  Jahr  1950,  zwei  Jahre  nach  der  Währungsreform,  verfügten  die  große  Zahl  der  Haushalte  von
Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären zusammen über gut 46 Prozent der Privatvermögen; die relativ
wenigen  Unternehmer  und  Selbständige  besaßen 53,5  Prozent.  Bis  1967 hatten  sich  die  Vermögen der
beiden  Gruppen  mit  deutlich  unterschiedlicher  Geschwindigkeit  entwickelt:  Die  Arbeitnehmerhaushalte
verfügten nur noch einen Anteil von 27,5 Prozent, die Unternehmer besaßen nun 72,5 Prozent. In absoluten
Zahlen:  7.200  D-Mark  Pro-Kopf-Vermögen  auf  Arbeitnehmerseite  standen  153.000  D-Mark  auf
Unternehmerseite gegenüber.

Der  Unterschied  ist  deutlich,  selbst  wenn  die  Ansprüche  aus  der  gesetzlichen  Rentenversicherung
unberücksichtigt sind. „Der Spiegel“ sprach deshalb bereits im Jahr 1969 von einer „Oligarchie der großen
Familien“,  die  viermal  so viel  Vermögen angehäuft  hätten wie 13 Millionen Arbeiter  zusammen. Denn 35
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Prozent aller privaten Vermögen und 70 Prozent der Produktionsmittel waren im Besitz von 1,7 Prozent aller
Haushalte.

Die  Tatsache,  dass  die  Arbeitnehmerhaushalte  in  den  Wirtschaftswunderjahren  wenig  sparten,  sondern
vorrangig konsumierten,  war nicht  entscheidend für  diese Vermögenskonzentration.  Denn selbst  bei  einer
deutlich höheren Sparquote wäre der Rückstand aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen nicht
aufzuholen gewesen.

Heute, fast 50 Jahre später, besitzt nach den Ergebnissen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW)  Berlin  das  reichste  ein  Prozent  der  Bevölkerung  mehr  als  30  Prozent  des  Gesamtvermögens  in
Deutschland. Die Ungleichheit hat sich noch weiter verschärft.

Die  Ökonomen  sind  sich  uneins  darüber,  ob  eine  große  Einkommens-  oder  Vermögensungleichheit
wachstumsdämpfende  Wirkungen  hat  –  aber  selbst  die  Mitglieder  des  Sachverständigenrats  sehen  die
Notwendigkeit,  „die  Verfestigungen  in  Einkommens-  und  Vermögenspositionen  in  der  langen  Frist  zu
reduzieren“. Ob jedoch deren Vorschlag einer „zielgerichtete Bildungspolitik“ der Königsweg ist, ist fraglich.

Dies  bedeutet  jedoch  nicht,  dass  die  Politik  keine  Möglichkeiten  hätte  dem  Problem  zu  begegnen.  Die
Möglichkeiten werden allerdings nicht genutzt: Die aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes
aus dem Jahr 1995 ausgesetzte und seit 1997 nicht mehr erhobene Vermögensteuer wurde nicht reformiert,
und trotz mehrfacher vom Bundesverfassungsgericht angemahnter Reformen wird bei der Erbschaftsteuer das
Unternehmensvermögen von Personengesellschaften weiterhin privilegiert.

Die Politik sollte nicht der Hoffnung hingeben, dass sich das Problem der Vermögensungleichheit angesichts
sinkender Lohnquoten in allen wichtigen Industrieländern durch steigende Lohneinkommen oder eine bessere
Bildungspolitik im Laufe der Zeit von alleine löst. Denn selbst bei einem gleichen prozentualen Anstieg der
Einkommen  wird  die  absolute  Differenz  zwischen  hohen  und  niedrigen  Einkommen  immer  größer.  Dies
beeinflusst wiederum die Fähigkeit zum individuellen Vermögensaufbau.
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