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Wirtschaft ist für viele ein Buch mit 
sieben Siegeln. Dabei „begegnet“ 
sie uns im täglichen Leben auf 
Schritt und Tritt.

Wir alle sind Teil der Wirtschaft, indem wir im Supermarkt 
unseren täglichen Bedarf einkaufen, in die Fabrik oder ins 
Büro gehen, um etwas zu produzieren, Steuern zahlen, mit 
denen der Staat u. a. Schulen für unsere Kinder unterhält, 
oder im Ausland unseren Urlaub verbringen. All das sind 
wirtschaftliche Aktivitäten, mit denen wir das beeinflussen, 
was wir Wirtschaft nennen: das Erzeugen und den Ver-
brauch von Gütern und Dienstleistungen.

In dieser Broschüre wollen wir uns mit den wirtschaftlichen 
Aktivitäten der Menschen in Deutschland beschäftigen. 
Dazu gehen wir zunächst von der Einheit aus, in der wir 
alle leben: dem privaten Haushalt und beschreiben, wie 
unsere Aktivitäten Teil des großen Wirtschaftsgeschehens 
sind. Dabei stoßen wir auf zwei Institutionen, die ebenfalls 
wichtige Teile des Wirtschaftsgeschehens sind: die Ban-
ken und die Unternehmen. Sie behandeln wir in Kapitel 2 
und 3.

In den Unternehmen, in denen die Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen stattfindet, treffen die Mitglieder 
der privaten Haushalte in unterschiedlichen Funktio-
nen zusammen. Die einen sind Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, stellen ihre Arbeitskraft zur Verfügung und 
bringen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im Produktions-
prozess ein. Die anderen sind Unternehmerinnen und 
Unternehmer: Sie sorgen dafür, dass die Unternehmen 
mit Produktionsmitteln, d. h. mit Gebäuden und Maschi-
nen ausgestattet sind, damit Güter und Dienstleistungen 

EINLEITUNG
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produziert werden können. Das Verhältnis zwischen Unter-
nehmerinnen bzw. Unternehmern und Arbeitnehmerinnen 
bzw. Arbeitnehmern ist in unserer Wirtschaftsordnung 
in spezieller Weise geregelt. Damit befassen wir uns im 
Kapitel 4.

Jede Gesellschaft muss das Zusammenleben ihrer Mit-
glieder regeln und die Rahmenbedingungen schaffen, 
damit die Menschen produzieren und ihr Leben nach 
ihren Wünschen gestalten können. Dafür braucht es einen 
Staat, der Sicherheit im Inneren und nach außen ge-
währleistet, ein Rechtswesen unterhält und für die zum 
Produzieren nötige Infrastruktur wie z. B. Verkehrswege, 
Energie und Kommunikationsmittel sorgt. Dafür werden 
finanzielle Mittel benötigt, die von den privaten Haus-
halten und Unternehmen in Form von Steuern aufbringen 
müssen. Wie die Steuern und die Staatsausgaben auf die 
Wirtschaft wirken, wird im Kapitel 5 erläutert.

Eng verbunden mit den staatlichen Einnahmen und Aus-
gaben ist die Grundsatzfrage verknüpft, ob und inwieweit 
der Staat in den Wirtschaftsprozess lenkend eingreifen 
soll. Die hier vertretenen kontroversen Positionen werden 
im Kapitel 6 dargestellt.

Produzieren und Verbrauchen findet nicht nur im natio-
nalen Rahmen statt. Wir alle kaufen Waren und Dienst-
leistungen, die in anderen Ländern hergestellt wurden. 
Unsere Unternehmen verkaufen ihre Produkte nicht nur 
im In-, sondern auch im Ausland. Diese wirtschaftliche 
Verflechtung der deutschen mit der Weltwirtschaft wird im 
Kapitel 7 erläutert.

Das abschließende Kapitel 8 geht auf die aktuellen He-
rausforderungen, insbesondere den Umwelt- und Klima-
schutz, die Digitalisierung, die demografische Entwicklung 
und die Migration ein und diskutiert, wie die künftige 
Entwicklung gesteuert werden kann.
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DIE PRIVATEN HAUSHALTE UND IHRE ROLLE IN DER WIRTSCHAFT

Wir alle leben – entweder allein 
oder mit anderen zusammen –  
in einem privaten Haushalt.  
Davon gibt es in Deutschland  
rund 42 Millionen. In Berlin sind  
es knapp über zwei Millionen bei  
rund 3,7 Millionen Einwohnerinnen 
und Einwohnern.

Private Haushalte sind Wohn- und Lebensgemeinschaf-
ten, d. h. die Personen, die zu einem Haushalt gehören, 
teilen sich Küche, Bad und einen Wohnraum. In den meis-
ten Fällen sind private Haushalte aber auch Wirtschafts-
gemeinschaften. Ein oder mehrere Haushaltsangehörige 
sind erwerbstätig und beziehen daraus Einkommen, aus 
dem der gemeinsame Lebensunterhalt bestritten wird. 
Manche Personen eines Haushalts können Transferleistun-
gen (Zahlungen durch den Staat) beziehen, etwa wenn sie 
arbeitslos, erwerbsunfähig oder im Rentenalter sind.

42,38 Millionen Personen waren 2019 erwerbstätig, 
davon 1,87 Millionen in Berlin. Die meisten bestritten ihren 
Lebensunterhalt überwiegend aus ihrer Erwerbstätigkeit, 
ein geringer Teil lebte von Arbeitslosenunterstützung, von 
Rente bzw. sonstigen Sozialleistungen oder von Einkünften 
ihrer Angehörigen (siehe Tabelle 1). 
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BEVÖLKERUNG IN 
PRIVATHAUSHALTEN  

NACH BETEILIGUNG AM ERWERBSLEBEN UND 
ÜBERWIEGENDEM LEBENSUNTERHALT  
IN 1.000

LAND

ERWERBSTÄTIGE

insgesamt

davon mit überwiegendem Lebensunterhalt durch

Eigene  
Erwerbstätigkeit

Arbeitslosen-
geld I/Hartz IV

Rente und 
Sonstiges¹

Einkünfte von 
Angehörigen

Deutschland 42.379 38.453 356 1.882 1.687

Männer 22.608 21.091 186 920 411

Frauen 19.771 17.362 170 962 1.276

Berlin 1.868 1.740 23 73 32

Männer 982 924 13 33 13

Frauen 886 816 11 40 19

Tabelle 1 | Stand 2019 | 1 Pension; eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil; lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt 
einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und andere Hilfen in besonderen Lebenslagen; 
Elterngeld; sonstige Unterstützungen (z. B. BAföG, Vorruhestandsgeld, Stipendium) | Quelle: Statistisches 
Bundesamt, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Fachserie 1, Reihe 4.1 – 2019, S. 66.
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Erwerbstätigkeit kann in verschiedenen 
Formen stattfinden. Die meisten Menschen 
waren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer (38,3 Millionen bzw. 90,4 Prozent) und 
bezogen als Arbeiterinnen bzw. Arbeiter, 
Angestellte oder Beamte Einkommen 
aus unselbständiger Arbeit. Knapp vier 
Millionen (9,3 Prozent) waren Selbständige 
und verdienten ihr Geld aus freiberuflicher 
Tätigkeit (z. B. als Arzt/Ärztin, Rechts-
anwalt/Rechtsanwältin, Steuerberaterin/
Steuerberater, Journalistin/Journalist oder 
Künstler/Künstlerin), aus einem Gewer-
bebetrieb (z. b. als Handwerksmeister/
Handwerksmeisterin) oder als Landwirt/
Landwirtin. Insbesondere in landwirtschaft-
lichen Betrieben, aber auch in manchen 
Arztpraxen und kleinen Gewerbetrieben 
arbeiten Familienangehörige häufig un-
entgeltlich mit. Das waren 119.000 Perso-
nen (0,3 Prozent).

Die rund 1,9 Millionen Personen, die in 
Tabelle 1 als Erwerbstätige aufgeführt sind 
und ihren Lebensunterhalt überwiegend 
aus einer Rente oder sonstigen Sozialleis-
tungen bestreiten, sind nicht zu verwech-
seln mit den Rentnerinnen und Rentnern 
sowie Pensionärinnen und Pensionären, 
die es insgesamt in Deutschland gibt. 
Deren Zahl betrug über 20,5 Millionen. Bei 
den 1,9 Millionen handelt es sich nur um 
diejenigen, die zusätzlich zu ihrer Rente 
und Pension auch noch ein Erwerbsein-
kommen bezogen haben.

Den privaten Haushalten flossen nach 
Abzug von Steuern und Sozialabgaben 
1.969,82 Mrd. Euro an verfügbaren Ein-
kommen zu. Davon gaben sie 1.806,87 
Mrd. Euro für ihre private Lebenshaltung, 
den Konsum, aus. 162,95 Mrd. Euro spar-
ten sie, d. h. zahlten sie auf Sparbücher, 
Bausparverträge oder Lebensversicherun-
gen ein oder erwarben dafür Wertpapiere 
wie z. B. Aktien, festverzinsliche Anleihen 
oder Anteile an Investmentfonds. Darüber 
hinaus erwarben sie zusätzliche Ansprüche 
an betriebliche Altersversorgungseinrich-
tungen in Höhe von 57,31 Mrd. Euro, die 
ebenfalls den Ersparnissen der privaten 
Haushalte zuzurechnen sind.

Die Güter und Dienstleistungen, die die 
Erwerbstätigen gegen Entgelt zur Be-
friedigung der Bedürfnisse der privaten 
Haushalte herstellen, ist letztlich das Ziel 
des Wirtschaftens. Damit werden aller-
dings nicht alle Bedürfnisse der Menschen 
befriedigt. Ein Großteil der Dienstleis-
tungen wird in den privaten Haushalten 
erbracht und erfolgt unentgeltlich. Dazu 
zählen die Arbeiten im Haushalt wie 
Kochen, Waschen, Putzen, die Betreuung 
der Kinder, aber auch die Versorgung alter 
und pflegebedürftiger Familienangehö-
rige. Da diese Arbeiten nicht über den 

DIE PRIVATEN HAUSHALTE UND IHRE ROLLE IN DER WIRTSCHAFT
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Markt abgewickelt werden, fließt ihr Wert 
auch nicht in die Berechnung des Brutto-
inlandsprodukts, der Summe aller für die 
letzte Verwendung erzeugten Güter und 
Dienstleistungen, ein. Nach Berechnungen 
des Statistischen Bundesamtes beträgt der 
Wert dieser Care-Arbeit etwa ein Drittel 
des regulär ausgewiesenen Bruttoinlands-
produkts, 2019 also rund 1.138 Mrd. Euro.

Die Einkommen, die den privaten Haus-
halten aus ihrer Erwerbstätigkeit zufließen, 
weisen eine große Spannbreite auf. Nach 
der letzten Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe des Statistischen Bundesamtes 
lag das Nettoeinkommen 2018 bei durch-
schnittlich 3.661 Euro pro Monat. Dieser 
Durchschnittswert sagt allerdings wenig 
über die materielle Lebenslage vieler 
Haushalte aus. So hatten zwei Millionen 
Haushalte ein monatliches Nettoeinkom-
men von weniger als 900 Euro. Bei 5,2 
Millionen Haushalten waren es zwischen 

900 bis unter 1.500 Euro. Bei einem 
Viertel aller Haushalte lag das monat-
liche Nettoeinkommen bei 1.500 bis unter 
2.600 Euro. 7,3 Millionen Haushalte ver-
fügten über ein Einkommen von 2.600 bis 
unter 3.600 Euro, bei 6,9 Millionen waren 
es 3.600 bis unter 5.000 Euro. Neun 
Millionen Haushalte hatten ein Netto-
einkommen von 5.000 bis unter 18.000 
Euro zur Verfügung. Haushalte mit einem 
Nettoeinkommen von über 18.000 Euro 
monatlich werden in der Einkommens- und 
Verbrauchstichprobe gar nicht erfasst. Die 
Ungleichverteilung der Einkommen ist also 
in Wirklichkeit noch größer, als es die er-
hobenen Daten ausweisen. 

Das durchschnittliche Nettoeinkommen 
war in Westdeutschland höher als in Ost-
deutschland (3.830 Euro bzw. 3.015 Euro) 
und bei Haushalten, in denen die Haupt-
einkommensperson selbstständig war, war 
es mit 5.493 Euro höher als bei Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern (4.214 Euro), 
Arbeitslosen (1.440 Euro) oder Haushalten 
von Ruheständlern (2.867 Euro).
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GELD UND BANKEN

Wie im letzten Kapitel erwähnt, 
geben die privaten Haushalte 
nicht ihr gesamtes Einkommen für 
Konsumgüterkäufe aus, sondern 
sparen auch einen Teil. Diese 
Gelder fließen im Regelfall an die 
Unternehmen des Finanzsektors, 
bei denen die privaten Haushalte 
ihre Konten unterhalten und ihre 
Versicherungen abgeschlossen 
haben.

Ende 2019 gab es in Deutschland 1.717 Kreditinstitute. Die 
meisten sind Universalbanken, d. h. sie bieten alle Bank-
geschäfte an, nicht nur die Entgegennahme von Einlagen 
und die Vergabe von Krediten, sondern auch den Kauf 
und Verkauf von Wertpapieren im Auftrag ihrer Kundinnen 
und Kunden. Von Universalbanken zu unterscheiden sind 
Spezialbanken. Sie nehmen nur ganz bestimmte Bank-
geschäfte wahr. Bausparkassen und Realkreditinstitute 
vergeben beispielsweise nur Kredite zur Immobilienfinan-
zierung.
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ART DES KREDITINSTITUTS

ZAHL

insgesamt
davon mit über 10 Mrd. Euro  

Geschäftsvolumen

Kreditbanken 275 31

Landesbanken 6 6

Sparkassen 380 19

Genossenschaftliche  
Zentralbank

1 –

Kreditgenossenschaften 844 8

Realkreditinstitute 10 5

Banken mit Sonder- oder  
Förderaufgaben

19 11

Bausparkassen 19 6

Sonstige Bankengruppen 163 –

Alle Kreditinstitute 1.717 86

KREDITINSTITUTE IN 
DEUTSCHLAND

Tabelle 2 | Stand Ende 2019 | Quelle: Deutsche Bundesbank
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Das deutsche Bankensystem wird auch als 
ein Drei-Säulen-System bezeichnet. Die 
drei Säulen sind

1. die privaten Banken (Kreditbanken)

2. die Sparkassen

3. die Genossenschaftsbanken  
(Volks- und Raiffeisenbanken,  
Spar- und Darlehenskassen)

Zu den privaten Banken (Kreditbanken) 
zählen vor allem die Großbanken: die 
Deutsche Bank (einschließlich der Marke 
Postbank), die Commerzbank und die 
UniCredit Bank. Die Großbanken wer-
den als Aktiengesellschaft betrieben. Als 
teilweise auch international agierende 
Konzerne konzentrieren sich die Großban-
ken neben dem Kundengeschäft vor allem 
auf Kapitalmarktgeschäfte, zum Beispiel 
den eigenen Handel mit Wertpapieren an 
der Börse. Ziel ist es, einen hohen Gewinn 
für die Aktionäre (Eigentümer/innen) zu 
erwirtschaften.

Die Sparkassen sind öffentlich-recht-
liche Kreditinstitute und werden fast alle 
von Städten und Gemeinden getra-
gen. Darüber hinaus sind sie nach dem 
Regionalprinzip organisiert, d. h. jede 
Sparkasse betreibt in der Regel nur in ihrer 
jeweiligen Region Geschäfte. Sie haben 
den öffentlichen Auftrag, den Sparsinn und 
die Vermögensbildung der Bevölkerung zu 
fördern und die Kreditversorgung insbe-
sondere der kleinen und mittelständischen 
Betriebe ihres regionalen Geschäftsge-
biets sicherzustellen. Die Landesbanken 

werden von den Sparkassenverbänden 
und den Bundesländern getragen. Sie 
betreiben nicht nur bankmäßige Geschäf-
te, sondern dienen den Sparkassen als 
zentrale Verrechnungsstellen für den bar-
geldlosen Zahlungsverkehr und als Refi-
nanzierungsinstitute (= Institute, bei denen 
die Sparkassen Kredite aufnehmen). Über 
die DekaBank Deutsche Girozentrale 
wickeln Sparkassen und Landesbanken für 
ihre Kundinnen und Kunden den Kauf und 
Verkauf von Wertpapieren ab.

Die Genossenschaftsbanken sind ebenso 
wie die Sparkassen regional tätig und 
haben die Rechtsform einer Genossen-
schaft. Kundinnen und Kunden können 
Anteile der Genossenschaft erwerben und 
dadurch Mitglied werden. Sie bekommen 
damit Mitbestimmungsrechte und sind am 
Gewinn beteiligt. Jedes Mitglied hat eine 
Stimme, egal wie viele Genossenschafts-
anteile es besitzt. Typisch für Genossen-
schaftsbanken ist, dass sie der Förderung 
ihrer Mitglieder verpflichtet sind. Es ist 
daher nicht das Ziel der Genossenschafts-
banken, den höchstmöglichen Gewinn zu 
erwirtschaften. Die Mitgliedschaft unter-
scheidet Genossenschaftsbanken von 
anderen Kreditinstituten. Die DZ BANK ist 
die genossenschaftliche Zentralbank und 
erfüllt für die Genossenschaftsbanken die 
gleichen Funktionen wie die DekaBank 
Deutsche Girozentrale für die Sparkassen.

GELD UND BANKEN
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2,6

44,1

2,6

24,3

11,4

15,0

Private Banken

Realkreditinstitute

Sparkassen und Landesbanken

Volks- und Raiffeisenbanken

Banken mit Sonder-/Förderaufgaben

Bausparkassen

2,6

44,1

2,6

24,3

11,4

15,0

Private Banken

Realkreditinstitute

Sparkassen und Landesbanken

Volks- und Raiffeisenbanken

Banken mit Sonder-/Förderaufgaben

Bausparkassen

MARKTANTEILE¹  
AUF DEM 

DEUTSCHEN 
BANKENMARKT 

2020

Schaubild 1 | 1 Anteil der Bilanzsummen am gesamten Bilanzvolumen | Quelle: Deutsche Bundesbank
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Charakteristisch für das deutsche Banken-
system ist: Die staatlichen und genossen-
schaftlichen Banken (Sparkassen und 
Landesbanken, Volks- und Raiffeisenban-
ken, staatliche Banken mit Sonder- und 
Förderaufgaben), für die ein möglichst 
hoher Gewinn nicht das primäre Ziel ihrer 
Geschäftstätigkeit ist, haben zusammen 
einen Marktanteil von über 50 Prozent. 
Dagegen haben die privaten, gewinnori-
entierten Banken lediglich einen Marktan-
teil von gut 44 Prozent (Schaubild 1). Dies 
ist wichtig zu wissen, weil gelegentlich die 
Forderung nach Verstaatlichung der Ban-
ken erhoben wird. Diese Forderung geht 
zum Teil ins Leere, weil der überwiegende 
Teil der Banken in Deutschland ohnehin in 
öffentlichem oder genossenschaftlichem 
Eigentum ist.

Banken sind aus unserem Wirtschaftsleben 
nicht mehr wegzudenken. Ein Konto bei 
einer Bank zu haben ist für jeden die Vor-
aussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. 
Denn alle Einkommen und Sozialleistun-
gen werden auf ein Konto überwiesen, und 
viele Käufe werden ebenfalls bargeldlos 
abgewickelt. 

Banken und Geld müssen in der Wirtschaft 
vorhanden sein, sonst können die privaten 
Haushalte nicht nach Belieben einkaufen 
und die Unternehmen ihre Beschäftigten 
nicht bezahlen. Wir hätten eine Tausch-
wirtschaft und müssten jeweils eine Person 
suchen, die genau das anbietet, was 
wir suchen, und die Person müsste auch 
genau das brauchen, was wir anzubieten 
haben. Ein sehr umständlicher Prozess. 

Durch das Geld können wir aber Ware 
gegen Geld und Geld wiederum gegen 
eine andere Ware tauschen. Kauf und 
Verkauf müssen auch nicht am gleichen 
Ort oder zur gleichen Zeit stattfinden. Und 
wir können über den in Geldeinheiten 
ausgedrückten Preis den Wert der Waren 
miteinander vergleichen. 

Aber woher kommt das Geld eigentlich? 
Die naheliegende Antwort, es wird im 
Auftrag der Deutschen Bundesbank bzw. 
der Europäischen Zentralbank gedruckt 
oder im Fall der Münzen im Auftrag des 
Bundesfinanzministeriums geprägt, trifft es 
nicht ganz. Denn Banknoten und Münzen 
sind nur ein kleiner Teil des Geldes, das 
in der Wirtschaft zirkuliert. Bis Ende 2019 
wurden in den Ländern, in denen der Euro 
galt, Banknoten im Wert von knapp 1,3 
Billionen Euro ausgegeben, davon allein 
von der Deutschen Bundesbank rund 750 
Mrd. Euro. Münzen wurden im Eurosystem 
im Wert von rund 30 Mrd. Euro geprägt, 
davon gut 10 Mrd. Euro im Auftrag des 
Bundesfinanzministeriums. Banknoten und 
Münzen werden von den Spezialdruckerei-
en bzw. Münzprägeanstalten an die Bun-
desbank geliefert. Bei deren Filialen holen 
die Banken das Bargeld nach Bedarf ab. 
Von den Banken gelangt das Geld zu den 
Unternehmen und den privaten Haushal-
ten. Diese zahlen Bargeld, das sie nicht 
benötigen, wieder bei den Banken ein. 
In Schaubild 2 ist der Bargeldkreislauf in 
Deutschland dargestellt.

GELD UND BANKEN
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BARGELDKREISLAUF IN 
DEUTSCHLAND

Schaubild 2 | Quelle: Deutsche Bundesbank, Geld und Geldpolitik, Frankfurt/Main 2019, S. 24.
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Euro-Münzen und -Scheine darf nur die 
Europäische Zentralbank ausgeben. 
Aber auch die Geschäftsbanken 
schaffen Geld. Durch elektronische 
Buchungen auf Girokonten.

Die Bank muss eine 
Mindestreserve von 
1 Prozent der Summe, also 
100 Euro bei der Zentralbank 
hinterlegen. Wenn sie das 
Geld nicht hat, bekommt sie 
Kredit gegen Sicherheiten 
von der Zentralbank. 
Dafür zahlt sie den Leitzins. 
Auch Bargeld für mögliche 
Abhebungen bekommt sie 
von der Notenbank.

Die Bank vergibt 
10.000 Euro Kredit 
an ein Unternehmen 
und zahlt sie auf ein 
Girokonto. Damit schafft 
sie elektronisches Geld.

Das Unternehmen 
zahlt 10.000 Euro 
Löhne an Mitarbeiter 
auf ein Girokonto

Privatleute kaufen per 
Kredit- oder EC-Karte 
oder per Überweisung 
für 10.000 Euro Waren 
des Unternehmens.

Das Unternehmen zahlt 
über ein Girokonto den 
Kredit über 10.000 Euro 
zurück. Damit wird das 
elektronische Geld 
wieder vernichtet.

1a

23

4

1b

ZENTRAL-
BANK

UNTERNEHMEN

PRIVAT-
HAUSHALT

BANK

Die Bank schöpft aus 
100 Euro elektronisches 

Geld im Wert von 
10.000 Euro.

GELD AUS DEM NICHTS

Schaubild 3 | Quelle: FAZ
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Das Bargeld macht zurzeit nur etwa 13 bis 
14 Prozent des Geldes aus. Sein Volumen 
im Eurogebiet wird Ende 2020 von der 
Deutschen Bundesbank mit rund 1,4 Bil-
lionen Euro angegeben. Hinzu kommt das 
Buchgeld, das nicht in Form von Bank-
noten oder Münzen, sondern in Form von 
Gutschriften auf Bankkonten, über die bar-
geldlos per Überweisung, Scheck- oder 
Kreditkarte verfügt werden kann, existiert. 
Sein Volumen im Eurogebiet betrug Ende 
2020 8,9 Billionen Euro. Zusammen ergibt 
das eine Summe von 10,3 Billionen Euro. 
Allein dieser hohe Betrag im Vergleich 
zum Bargeldumlauf zeigt: Der bargeldlose 
Zahlungsverkehr ist für die Wirtschaft weit-
aus bedeutender als die „klassische“ Form 
des Bezahlens mit Münzen und Scheinen. 
In Schweden soll das Bargeld im Jahr 
2030 sogar ganz abgeschafft werden. 
Langfristig könnte auch Deutschland die-
sem Beispiel folgen.

Wie kommt das Buchgeld (Giralgeld) 
als der eigentlich bedeutende Teil des 
Geldes zustande? Es entsteht, wenn eine 
Bank einem Kunden oder einer Kundin 
einen Kredit gibt und den Betrag auf 
dessen Konto gutschreibt. In dem Moment 
kann der Bankkunde bzw. die Bankkundin, 
sei es ein privater Haushalt, ein Unter-
nehmen oder auch der Staat, über den 
Kreditbetrag verfügen, d. h. ihn an andere 
überweisen, im Laden mit der EC-Kar-
te bezahlen oder auch die Kreditkarte 
belasten. Dabei schöpft die Bank „Geld 
aus dem Nichts“. Sie muss dafür lediglich 
einen bestimmten Prozentsatz, den die 
Bundesbank festlegt (seit 2012: ein Pro-
zent), als Mindestreserve auf einem Konto 
bei der Bundesbank halten. Bei einem 
Kredit über 10.000 Euro wären das also 
100 Euro (siehe Schaubild 3).
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Das Bankensystem sorgt also dafür, dass 
in unserer Wirtschaft ausreichend Geld 
vorhanden ist, damit die wirtschaftlichen 
Aktivitäten der privaten Haushalte, der Un-
ternehmen und des Staates abgewickelt 
werden können. Das Herz der Geldversor-
gung ist dabei die staatliche Notenbank, 
auch Zentralbank genannt. Ihre Funktion 
ist vergleichbar mit der eines menschli-
chen Herzens. So wie das Herz Blut in den 
menschlichen Körper pumpt, so versorgt 
die Notenbank über Kredite an die Banken 
unsere Wirtschaft mit Geld. 

Die zentral wichtige Aufgabe der Geld- 
und Kreditversorgung der Wirtschaft 
übt die Europäische Zentralbank (EZB) 
autonom aus, d. h. sie ist an keinerlei 
Weisungen einer Regierung oder eines 
Organs der Europäischen Union gebun-
den. Oberstes Entscheidungsorgan des 
Eurosystems ist der EZB-Rat. Er besteht 
aus den sechs Mitgliedern des EZB-Di-
rektoriums sowie den Präsidenten bzw. 
Präsidentinnen der nationalen Zentral-
banken der EU-Länder, die den Euro als 
Währung eingeführt haben (Schaubild 4). 

GELD UND BANKEN

Schaubild 4 | Neben Deutschland haben folgende EU-Länder den Euro eingeführt: Österreich, Belgien, Zypern, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, 
Slowakei, Slowenien, Spanien. | Quelle: Deutsche Bundesbank, Geld und Geldpolitik, Frankfurt/Main 2019, S. 99.

DER  
EZB-RAT
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Im EZB-Rat gibt es seit Anfang 2015 ein 
rotierendes Stimmrecht. Neben den sechs 
Mitgliedern des EZB-Direktoriums sind in 
einer Sitzung maximal 15 (von derzeit 19) 
Präsidenten bzw. Präsidentinnen natio-
naler Zentralbanken stimmberechtigt. 
Dafür werden die Euro-Länder gemäß 
ihrer Wirtschaftskraft und der Größe ihres 
Finanzsektors in zwei Gruppen eingeteilt: 
Die NZB-Präsidenten bzw. -Präsidentin-
nen der fünf größten Länder bilden die 
erste Gruppe. Von den fünf haben nur vier 
fünf Monate lang ein Stimmrecht. Nach 
fünf Monaten wechselt das Stimmrecht 
von einem der vier auf den fünften. Nach 
weiteren fünf Monaten rotiert das Stimm-
recht erneut usw. Die derzeit 14 NZB-Präsi-
denten bzw. –Präsidentinnen aller anderen 
Euro-Länder bilden die zweite Gruppe. 
In ihr haben elf ein Stimmrecht. In dieser 
Gruppe ändert sich monatlich die Liste 
der NZB-Präsidenten bzw. -Präsidentinnen, 
die dann drei Monate lang kein Stimm-
recht haben.

Der Präsident bzw. die Präsidentin der 
Deutschen Bundesbank sitzt als unabhän-
gige/r Experte bzw. Expertin im EZB-Rat 
und nicht als Vertreter/in Deutschlands 
bzw. der deutschen Bundesregierung. Das 
gilt entsprechend auch für alle übrigen 
Präsidenten bzw. Präsidentinnen der 
nationalen Zentralbanken. Der EZB-Rat ist 
somit bei der Gestaltung der Geldpolitik 
politisch unabhängig. 

Zum EZB-Direktorium gehören neben EZB-
Präsidenten bzw. -Präsidentin und –Vize-
präsidenten bzw. -präsidentin vier weitere 
Mitglieder. Sie werden auf Empfehlung des 
Rats der Wirtschafts- und Finanzminister 
(Ecofin-Rat) nach Anhörung des Europäi-
schen Parlaments und des EZB-Rats vom 
Europäischen Rat mit qualifizierter Mehr-
heit ernannt.
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Nach Artikel 127 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEU-Vertrag) ist es das vorrangige Ziel 
der EZB, die Preisstabilität zu gewähr-
leisten. Dabei soll sie auch die allgemeine 
Wirtschaftspolitik in der Union unterstützen. 
soweit dies ohne Beeinträchtigung des 
Zieles der Preisstabilität möglich ist. Ein 
weiteres, besonders wichtiges Ziel ist die 
Sicherung der Finanzstabiltät. Das Finanz-
system als Ganzes, also die Banken, muss 
Schocks wie z. B. den Zusammenbruch 
einer oder mehrerer Banken ohne größere 
Beeinträchtigungen des Zahlungsverkehrs 
verkraften können. Konkret: Der Zugang 
der Menschen zu ihren Bankkonten muss 
gewährleistet sein, Unternehmen müs-
sen nach wie vor Zahlungen abwickeln 
und Anleger weiter Wertpapiere kaufen 
und verkaufen können. Auch die Banken 
müssen die Möglichkeit haben, sich zu 
refinanzieren, indem sie sich gegenseitig 
oder von der Zentralbank Geld leihen.

Zur Sicherung der Preis- und Finanzstabili-
tät verfügt die EZB über eine Reihe von 
Instrumenten. Zudem wurden zwischen den 
EU-Staaten eine Reihe von Regeln und 
Abmachungen getroffen, die insbesondere 
die Finanzstabilität sichern.

Nach der Finanzmarktkrise 2008/09 hat 
die EZB den Leitzinssatz, zu dem sie den 
Banken Geld leiht, immer weiter ge-
senkt. Seit 2016 liegt er sogar bei null. 
Der Einlagezinssatz, den Banken für bei 
der EZB deponierte Gelder erhalten, ist 
seit März 2014 sogar negativ, d. h. die 
Banken müssen Zinsen an die EZB zahlen, 
wenn sie Gelder bei der EZB „parken“ (= 
Negativzins). Damit wollte die EZB den 
privaten Konsum und die Investitionen der 
Unternehmen anregen. Außerdem hat die 
EZB 2012 über ihren damaligen Präsiden-
ten Mario Draghi zugesagt, Staatsanlei-
hen speziell der südeuropäischen Länder 
unbegrenzt zu kaufen. Dadurch konnten 
Anleger wie Banken, Unternehmen und 
Versicherungen darauf vertrauen, dass die 
EZB auf jeden Fall Staatspapiere auch der 
südeuropäischen Länder einlöst. Auf diese 
Weise wurde gewährleistet, dass diese 
Länder zu einem niedrigen Zins neue 
Schulden aufnehmen konnten, um damit 
alte, hochverzinsliche Kredite zu tilgen. 

GELD UND BANKEN
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Ökonomen und Ökonominnen aus dem 
linken politischen Spektrum in Deutsch-
land und in den meisten anderen EU-
Ländern halten der Kritik an der Nied-
rigzinspolitik entgegen, die schwierige 
wirtschaftliche Lage im Euroraum werde 
durch die restriktive Finanzpolitik und die 
zurückhaltende Lohnpolitik in Deutschland 
wesentlich mitverursacht. Diese „Ökono-
mie-Schule“ plädiert für eine gemeinsa-
me expansive europäische Finanzpolitik 
mit staatlichen Ausgabenprogrammen, 
um den geldpolitischen Kurs der EZB zu 
flankieren und über Nachfrageexpansion 
auch die Wirtschaft der südeuropäischen 
Länder zu beleben. Nach einer 2020 er-
schienene Studie der Bertelsmann-Stiftung 
gibt es zudem Hinweise darauf, dass die 
lockere EZB-Politik die Reformanstrengun-
gen in den Euro-Ländern sogar gefördert 
hat, die Befürchtungen der Kritikerinnen 
und Kritiker der Niedrigzinspolitik in die-
sem Punkt also nicht eingetreten sind.

Das hat die Zahlungsfähigkeit der süd-
europäischen Länder gesichert. Andern-
falls hätten diese Länder wahrscheinlich 
aus der Eurozone wieder ausscheiden 
müssen – mit erheblichen Folgen für die 
gesamte EU. 

Bei konservativen und liberalen Ökono-
men und Ökonominnen in Deutschland 
hat die EZB-Niedrigzinspolitik allerdings 
Kritik ausgelöst. Sie argumentieren, die 
Niedrigzinspolitik würde die Regierungen 
der südeuropäischen Länder nicht zur 
Haushaltsdisziplin anhalten, sondern eher 
zu noch höherer Verschuldung ermuntern. 
Auch würden notwendige Strukturreformen 
in den Krisenländern unterbleiben, so dass 
sich die Wettbewerbsfähigkeit der Krisen-
länder nicht verbessert. Ferner befürch-
teten die Kritiker unerwünschte Neben-
wirkungen der Niedrigzinspolitik: Anleger 
würden sich verstärkt den Aktien- und 
Immobilienmärkten zuwenden. Das würde 
wegen der großen Nachfrage hohe Kurs-
steigerungen bei den Aktien auslösen und 
ebenso zu steigenden Immobilienpreisen 
führen. Das berge die Gefahr, dass eines 
Tages die Aktienkurse wieder dramatisch 
einbrechen und auch die Immobilien er-
heblich an Wert verlieren.
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WIRTSCHAFTSZWEIG1

UNTERNEHMEN2

ABHÄNGIG
BESCHÄFTIGTE3 UMSATZ

Anzahl In 1.000 Euro

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 2.024 42.789 11.864.211

Verarbeitendes Gewerbe 228.723 7.506.562 2.214.699.149

Energieversorgung 79.871 262.603 549.281.488

Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung,  
Beseitigung von Umweltverschmutzungen 11.578 281.074 57.924.895

Baugewerbe 391.344 1.990.542 323.911.811

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 609.381 5.407.777 2.184.336.371

Verkehr und Lagerei 114.898 2.166.770 330.406.681

Gastgewerbe 254.252 1.637.558 99.051.953

Information und Kommunikation 137.504 1.229.809 271.603.673

Finanz- und Versicherung sdienstleistungen⁴ 75.805 963.627 (179.461.365)

Grundstücks- und Wohnungswesen 189.162 363.275 121.843.912

Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 533.450 2.310.911 361.773.484

Sonstige wirtschaftliche  
Dienstleistungen 229.422 2.923.015 248.674.395

Erziehung und Unterricht 80.571 1.132.834 17.729.552

Gesundheits- und Sozialwesen 253.910 5.415.857 97.545.346

Kunst, Unterhaltung und Erholung 120.854 420.219 43.044.279

Sonstige Dienstleistungen 246.448 1.154.029 40.230.268

Insgesamt 3.559.197 35.209.251 7.153.382.833

DIE UNTERNEHMEN UND IHRE ROLLE IN DER WIRTSCHAFT

In Deutschland gab es 2019 
über 3,5 Millionen Unternehmen 
unterschiedlicher Größenordnung, 
in denen über 35 Millionen ab-
hängig Beschäftigte Waren und 
Dienstleistungen produzierten. 

Davon entfielen auf Berlin gut 190.000. Insgesamt 
erzielten die Unternehmen in Deutschland 2019 einen 
Umsatz von mehr als 7.153 Mrd. Euro (Tabelle 3). Der 
Umsatz der in Berlin ansässigen Unternehmen betrug 
knapp 233 Mrd. Euro.

Tabelle 3 | 1 Klassifikation der Wirt-
schaftszweige (Ausgabe 2008) ge-
mäß den Vorgaben der statistischen 
Systematik der Wirtschaftszweige in 
der Europäischen Gemeinschaft. |  
2 Erfasst werden rechtliche Ein-
heiten wie z. B.  Einzelunternehmen, 
Offene  Handelsgesellschaften, 
 Gesellschaften mit  beschränkter 
 Haftung (GmbH), Aktiengesell-
schaften (AG). | 3 Die  Anzahl 
der Beschäftigten ( einschließlich 
geringfügig  Beschäftigte [450- 
 Euro-Jobs]) wird als Durchschnitts-
wert dargestellt. | 4 Aussagewert 
eingeschränkt, weil steuerfreie 
Bank- und Versicherungsumsätze, 
die nicht zum Vorsteuerabzug be-
rechtigen, nur teilweise nachgewie-
sen werden. | Quelle: Statistisches 
Bundesamt, Unternehmensregister 
2019 (Stand: 7.12.2020)
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WIRTSCHAFTSZWEIG1

UNTERNEHMEN2

ABHÄNGIG
BESCHÄFTIGTE3 UMSATZ

Anzahl In 1.000 Euro

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 2.024 42.789 11.864.211

Verarbeitendes Gewerbe 228.723 7.506.562 2.214.699.149

Energieversorgung 79.871 262.603 549.281.488

Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung,  
Beseitigung von Umweltverschmutzungen 11.578 281.074 57.924.895

Baugewerbe 391.344 1.990.542 323.911.811

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 609.381 5.407.777 2.184.336.371

Verkehr und Lagerei 114.898 2.166.770 330.406.681

Gastgewerbe 254.252 1.637.558 99.051.953

Information und Kommunikation 137.504 1.229.809 271.603.673

Finanz- und Versicherung sdienstleistungen⁴ 75.805 963.627 (179.461.365)

Grundstücks- und Wohnungswesen 189.162 363.275 121.843.912

Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 533.450 2.310.911 361.773.484

Sonstige wirtschaftliche  
Dienstleistungen 229.422 2.923.015 248.674.395

Erziehung und Unterricht 80.571 1.132.834 17.729.552

Gesundheits- und Sozialwesen 253.910 5.415.857 97.545.346

Kunst, Unterhaltung und Erholung 120.854 420.219 43.044.279

Sonstige Dienstleistungen 246.448 1.154.029 40.230.268

Insgesamt 3.559.197 35.209.251 7.153.382.833

UNTERNEHMEN, 
BESCHÄFTIGTE UND UMSATZ  

IN DEUTSCHLAND 2019
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Eine Schlüsselrolle für die künftige wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Entwick-
lung eines Landes kommt den Bruttoanla-
geinvestitionen der Unternehmen zu. Dazu 
zählt der Erwerb von

 — Sachanlagen wie Ausrüstungen (Fahr-
zeuge, Informations- und Kommunika-
tionstechniken, Maschinen und Geräte 
einschl. militärischer Waffensysteme),

 — Bauten (Wohngebäude und Nicht-
Wohngebäude)

 — Nutztiere und -pflanzungen.

 — Zu den Bruttoanlageinvestitionen ge-
hört auch der Erwerb geistigen Eigen-
tums, somit Ausgaben für

 — Forschung und Entwicklung

 — Software und Datenbanken

 — Suchbohrungen

 — Urheberrechte.

Auch wenn Unternehmen ihre Vorräte auf-
stocken, zählt dies zu den Bruttoanlagein-
vestitionen.

Die Bruttoanlageinvestitionen setzen sich 
aus Nettoanlageinvestitionen und Ersatz-
investitionen zusammen. Die Ersatzin-
vestitionen, auch Abschreibungen (= 
Wertverzehr von Maschinen usw.) genannt, 
dienen dazu, alte, unbrauchbar gewor-
dene Maschinen und Geräte zu ersetzen. 
Darüberhinausgehende Investitionen sind 
Nettoanlageinvestitionen. Sie erweitern 
den Bestand an Produktionsmitteln und 
Gebäuden, erhöhen also die Produktions-
kapazität eines Unternehmens, d. h. die 
Menge, die ein Unternehmen produzieren 
kann.

DIE UNTERNEHMEN UND IHRE ROLLE IN DER WIRTSCHAFT
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Die Summen, die 2019 in Deutschland in-
vestiert wurden, sind Tabelle 4 zu entneh-
men. Ökonomisch interessant sind weniger 
die absoluten Zahlenwerte, sondern die 
Quoten, die angeben, wieviel Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts für die Investitionen 
verwandt werden – und vor allem, wie 
hoch die Nettoinvestitionen, also die Er-
weiterung des Produktionsmittelbestandes, 
sind. Der größte Teil der investierten Mittel 
sind Ersatzinvestitionen und ersetzen alte, 
unbrauchbar gewordene Produktionsmit-
telbestände.

Höhe und Struktur der Bruttoanlageinvesti-
tionen sind deshalb so zentral wichtig, weil 
von ihnen folgende Wirkungen ausgehen:

 — Investitionen schaffen die Produktions-
möglichkeiten von morgen. Sie sind 
Voraussetzung für wirtschaftliches 
Wachstum und damit für Wohlstands-
steigerung der Bevölkerung.

STAAT

NICHT-
STAATLICHE 
SEKTOREN INSGESAMT

Mrd. Euro

Bruttoanlageinvestitionen 85,611 662,375 747,986

Abschreibungen  
(Ersatzinvestitionen)

79,456 560,358 639,814

Nettoanlageinvestitionen 6,155 102,017 108,172

in Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Bruttoanlageinvestitionsquote 2,7 19,4 22,1

Nettoanlageinvestitionsquote 0,2 3,0 3,2

Tabelle 4 | Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Arbeitsunterlage 
Investitionen, 4. Vierteljahr 2020, Wiesbaden 2021, S. 36.

BRUTTO- UND 
NETTOANLAGEINVESTITIONEN  

IN DEUTSCHLAND 2019
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 — Investitionen sind gleichzeitig Nach-
frage nach Maschinen und Gebäuden. 
Diese müssen von anderen Unterneh-
men in der Investitionsgüterindustrie 
hergestellt werden, und dafür be-
nötigen sie Arbeitskräfte. Je mehr in 
Maschinen und Bauten investiert wird, 
desto höher ist die Nachfrage in der 
Gesamtwirtschaft, desto mehr muss 
produziert werden und desto mehr 
Arbeitskräfte werden eingesetzt. In-
vestitionen bestimmen somit über den 
Beschäftigungsgrad in einer Volkswirt-
schaft.

 — Mit Investitionen wird gleichzeitig dar-
über entschieden, wie die Arbeitsplät-
ze in der Zukunft aussehen. Sind die 
neuen Maschinen leicht zu bedienen 
oder erfordern sie ein höheres Maß an 
Konzentration? Beeinträchtigen sie z. B. 
durch Lärm, Geruchsentwicklung oder 
Strahlen die Gesundheit der Arbeit-
nehmer? Und in welchem Umfang 
übernehmen die neuen Maschinen 
Arbeiten, die vorher von Menschen 
verrichtet wurden (= arbeitssparen-
de Rationalisierungsinvestitionen), 
machen also Arbeitskräfte überflüssig? 
Kurz: Investitionen prägen die künftige 
Arbeitswelt.

 — Ferner wird mit einer Investition fest-
gelegt, welche Waren in den nächsten 
zehn bis 15 Jahren produziert werden. 
In der Automobilindustrie beispiels-
weise werden die entsprechenden 
Produktionsanlagen auf bestimmte 
Fahrzeugtypen ausgerichtet, und man 
kann, wenn man sich erst mal für einen 
bestimmten Mittelklasse-Typ entschie-
den hat, nicht kurzfristig und ohne 
weitere Investition auf die Herstellung 
von Omnibussen oder Lkws umsteigen. 
Auch der Wechsel zu Fahrzeugen mit 
Elektroantrieb kann nicht kurzfristig 
stattfinden, sondern erfordert eine 
längere Vorlaufzeit mit hohen Investi-
tionen in Forschung und Entwicklung 
sowie in neue Produktionsanlagen. 
Somit bestimmen Investitionen über 
die künftige Produktpalette einer Volks-
wirtschaft.

Wichtig ist auch die Höhe der vom Staat 
getätigten Bruttoanlageinvestitionen. Nur 
2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
entfielen 2019 in Deutschland auf die 
staatlichen Investitionen (Tabelle 4), netto 
waren es sogar nur 0,2 Prozent. Staatliche 
Investitionen sind für jede Volkswirtschaft 
von enormer Bedeutung. Denn staat-
liche Investitionen stellen die notwendige 
öffentliche Infrastruktur wie Verkehrswege, 
Energieversorgung und Abfallbeseitigung 
zur Verfügung, ohne die das Herstellen 
und Verteilen von Gütern und Dienstleis-
tungen nicht möglich wäre.

DIE UNTERNEHMEN UND IHRE ROLLE IN DER WIRTSCHAFT
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Wird mit privaten Investitionen der Be-
stand an Maschinen erweitert (= Net-
toinvestitionen), ergeben sich daraus 
zusätzliche Produktionsmöglichkeiten: die 
Wirtschaft kann wachsen. Ob ständiges 
Wachstum der Wirtschaft insbesondere 
in den reichen Ländern noch sinnvoll 
und überhaupt möglich ist, wird seit den 
1970er Jahren, als der Club of Rome seine 
Studie „Grenzen des Wachstums“ veröf-
fentlicht hat, kontrovers diskutiert:

 — Wachstumskritikerinnen und -kritiker 
machen geltend, dass wegen der auf 
der Erde nur begrenzt vorhandenen 
Rohstoffe ein Wachstum auf Dauer gar 
nicht möglich ist. Auch hätten Unter-
suchungen gezeigt: Ab einer bestimm-
ten Einkommenshöhe, die bei vielen 
Menschen im globalen Norden schon 
erreicht ist, führen Einkommenszuwäch-
se nicht mehr zu höherer Lebenszufrie-
denheit. Das mache weiteres Wachs-
tum in diesen Ländern sinnlos.

 — Wachstumsbefürworterinnen und 
-befürworter betonen demgegen-
über die segensreiche Wirkung von 
technischen Neuerungen. Sie würden 
effizientere (auch ressourcensparende) 
Produktionsverfahren ermöglichen, 
die Arbeit von Menschen erleichtern 
und hätten in der Vergangenheit zu 
neuen Produkt- und Dienstleistungs-
angeboten wie z. B. der Eisenbahn, 
medizinischen Heilmitteln, Radio und 
Fernsehen, Telefon und Internet usw. 
geführt und die Lebensqualität aller 
Menschen verbessert. Zudem käme es 
in einer Wirtschaft ohne Wachstum zu 

einer Spirale nach unten und zu einer 
schweren Wirtschaftskrise mit Massen-
arbeitslosigkeit. Deshalb stünde das 
kapitalistische Wirtschaftssystem unter 
ständigem Wachstumszwang.

Nicht alle Investitionen führen jedoch zu 
einer Verbesserung der Lebenslage der 
Menschen. Wenn beispielsweise ein Unter-
nehmen Dienstleistungen, die vorher von 
eigenen Beschäftigten erstellt wurden, 
an andere Unternehmen auslagert wie 
etwa Wachdienste, Reinigungsleistungen, 
Kantinenservice, können sich die Arbeits-
bedingungen in den ausgegliederten 
Bereichen verschlechtern, selbst wenn die 
Beschäftigten von den externen Dienst-
leistern übernommen werden. Denn diese 
bezahlen ihre Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in der Regel schlechter.

Auch führt nicht alles, was die Statistik als 
Wachstum ausweist, zu höherer Lebens-
qualität der Menschen. So erzeugt ein 
Verkehrsunfall mit Verletzten und Toten 
auch Wachstum bei den Reparaturdienst-
leistungen, im Gesundheitswesen und in 
der Bestattungsbranche. Das erzeugte 
menschliche Leid wird gar nicht erfasst. 



36

4. KAPITAL  
UND ARBEIT



37



38

KAPITAL UND ARBEIT

GRUNDSÄTZLICHES

In den Unternehmen treffen Menschen 
als Unternehmerinnen bzw. Unternehmer 
und Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeit-
nehmer aufeinander. Kleine und viele 
mittelständische Unternehmen werden 
von ihren Eigentümern geleitet. An der 
Spitze größerer Unternehmen stehen in 
der Regel mehrere Personen, die nicht 
die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer des 
Unternehmens sind: bei Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung (GmbH) mehrere 
Geschäftsführerinnen bzw. Geschäftsfüh-
rer, bei Aktiengesellschaften (AG) mehrere 
Vorstandsmitglieder. Geschäftsführerin-
nen/Geschäftsführer bzw. Vorstandsmit-
glieder nehmen Managementaufgaben 
und Arbeitgeberfunktionen wahr und sind 
gegenüber den Eigentümerinnen bzw. 
Eigentümern des Unternehmens für die 
Führung des Unternehmens und seinen 
wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich. 

Etwa drei Prozent der Beschäftigten – rund 
1,2 Millionen – üben eine Leitungsfunktion 
aus, d. h. sie tragen in ihrem Unterneh-
men insbesondere die Verantwortung für 
Personalrekrutierung und -führung, aber 
auch für den Bestand und die Entwicklung 
des Unternehmens. Wesentliches Merkmal 
von leitenden Angestellten ist die Befug-
nis, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
einstellen und entlassen zu können, aber 
auch wirtschaftliche Entscheidungen, die 
für ein Unternehmen von weitreichender 
Bedeutung sind, frei von Weisungen treffen 
zu können. Diesem Kreis von leitenden 
Angestellten mit Unternehmerfunktion 
stehen rund 39,6 Millionen Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer (einschließlich 
geringfügig Beschäftigte) gegenüber, die 
weisungsgebunden sind und ausführende 
Arbeiten verrichten.

Mit „Kapital“ sind vor allem die in mittleren 
und größeren Unternehmen tätigen Ange-
stellten mit Arbeitgeber- und Leitungsfunk-
tion gemeint, obwohl sie nicht die Kapital-
eignerinnen und -eigner der Unternehmen 
sind, mit „Arbeit“ die dort beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Aber auch viele handwerkliche Kleinbe-
triebe, Gewerbetreibende, freiberuflich 
Tätige (z. B. Ärzte/Ärztinnen und Rechtsan-
wälte/Rechtsanwältinnen) sowie Land-
wirte/Landwirtinnen sind Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber, wenn sie Angestellte 
beschäftigen. Sie sind im weiteren Sinne 
ebenfalls zum „Kapital“ zu rechnen.

Über drei Millionen Unternehmen (90.4 
Prozent) sind Kleinstbetriebe mit weni-
ger als zehn Beschäftigten. Kleine und 
mittlere Unternehmen mit zehn bis 250 
Beschäftigten, die sog. mittelständi-
schen Unternehmen, machen 9,2 Prozent 
der Unternehmen aus und haben über 
310.000 Beschäftigte. Nur 0,4 Prozent 
aller Unternehmen – rund 13.500 – sind 
Großunternehmen mit über 250 Beschäf-
tigten. In ihnen arbeitet mehr als die Hälfte 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Wegen der hohen Beschäftigtenzahl und 
ihren großen Umsätzen ist ihre Bedeutung 
für die Gesamtwirtschaft jedoch enorm 
(Tabelle 5).
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Für die Beziehungen zwischen Kapital 
und Arbeit, zwischen der Unternehmens-
leitung und den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, ist die Unternehmens-
größe ein wichtiger Faktor. In kleinen und 
mittleren Unternehmen kennt in der Regel 
jeder jeden. Sie werden fast immer vom 
Eigentümer bzw. der Eigentümerin geführt 
und haben eine andere Kultur als Groß-
unternehmen. Nur selten haben kleine 
und mittlere Unternehmen eine Personal-
abteilung, die sich systematisch mit der 
Personalauswahl und Personalentwicklung 
und -weiterbildung befasst. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter kommunizieren 

unmittelbar mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen und Vorgesetzten. Gehälter und 
sonstige Arbeitsbedingungen werden bei 
der Einstellung mit dem Eigentümer bzw. 
der Eigentümerin persönlich ausgehan-
delt, organisatorische Umstrukturierungen 
und Versetzungen meist allein vom Chef 
bzw. der Chefin und seinen oder ihren 
engeren Vertrauten entschieden, Gehalts-
verbesserungen oder Sonderzahlungen für 
einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
individuell vereinbart.

UNTERNEHMEN BESCHÄFTIGTE

UNTERNEHMEN BESCHÄFTIGTE

Zahl in Prozent Zahl in Prozent

Kleinst-
unternehmen

bis unter 10 3.036.053 90,4 4.294.990 14,1

Kleine  
Unternehmen

10 bis unter 50 258.814 7,7 5.224.693 17,2

Mittlere  
Unternehmen

50 bis unter 250 51.716 1,5 5.234.410 17,2

Großunternehmen 250 und mehr 13.534 0,4 15.636.607 51,5

Alle Unternehmen 3.360.117 100,0 30.390.700 100,0

Tabelle 5 | Stand 6. Oktober 2020 | Quelle: Unternehmensregister des Statistischen Bundesamtes

GRÖSSENSTRUKTUR 
DER UNTERNEHMEN  

IN DEUTSCHLAND 2018
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Anders sieht die Unternehmenskultur in 
großen Betrieben aus. Hier kennt nicht 
mehr jeder jeden. In den meisten Fällen 
haben die Unternehmen zahlreiche Hier-
archieebenen mit abgestuften Befugnissen 
und differenzierter Bezahlung. Zudem 
existiert in klassischen Produktionsbetrie-
ben eine Trennung zwischen Arbeitern 
und Arbeiterinnen, die die Maschinen 
bedienen und die Produkte herstellen, 
und Angestellten in der Unternehmens-
verwaltung mit Büroarbeiten. Es gibt eine 
Personalabteilung, die die Arbeitgeber-
aufgaben wahrnimmt, für Einstellungen, 
Entlassungen, Versetzungen, Eingruppie-
rungen sowie Weiterbildungsmaßnahmen 
zuständig ist und meist von einem Mitglied 
der Geschäftsführung oder des Vorstandes 
geleitet wird.

BETRIEBSVERFASSUNG UND 
MITBESTIMMUNG

In allen Betrieben ab fünf Beschäftigten 
haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer die Möglichkeit, einen Betriebs-
rat zu wählen. Rechtsgrundlage ist das 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Eine 
gesetzliche Pflicht zur Bildung eines Be-
triebsrates gibt es nicht. Es bedarf dafür 
der Initiative der Belegschaft. Betriebsräte 
haben die Aufgabe darüber zu wachen, 
dass die zugunsten der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer geltenden Gesetze, 
Verordnungen, Unfallverhütungsvorschrif-
ten, Tarifverträge und Betriebsverein-
barungen eingehalten werden (§ 80 [1] 
BetrVG). Sie sind also gewissermaßen 
eine Art „Betriebspolizei“, die dafür zu 
sorgen hat, dass die Zusammenarbeit von 

Arbeitgebern bzw. Arbeitgeberinnen und 
Arbeitnehmern bzw. Arbeitnehmerinnen 
nach den Regeln erfolgt, die der Gesetz-
geber erlassen hat. Die Zusammenarbeit 
der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit 
dem Betriebsrat soll vertrauensvoll und 
zum Wohle des Betriebs erfolgen (§ 2 [1] 
BetrVG).

Betriebsräte werden vor allem in Unter-
nehmen mit 50 und mehr Beschäftigten 
gewählt. In kleinen Unternehmen verzich-
ten die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer meist auf einen Betriebsrat, zum 
Teil deshalb, weil der Chef es nicht gerne 
sieht, zum Teil aber auch, weil die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer glauben, 
ihre Anliegen direkt mit den Vorgesetzten 
besprechen zu können. Die mitunter fami-
liäre Atmosphäre in eigentümergeführten 
Kleinbetrieben spielt hierbei auch eine 
wichtige Rolle.

KAPITAL UND ARBEIT
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BETRIEBSGRÖSSENKLASSEN

BETRIEBE MIT 
BETRIEBSRAT 

in Prozent

BESCHÄFTIGTE 
IN BETRIEBEN MIT 

BETRIEBSRAT 

in Prozent

5 – 50 Beschäftigte 5 9

51 – 100 Beschäftigte 32 33

101 – 199 Beschäftigte 53 55

200 – 500 Beschäftigte 69 70

Über 500 Beschäftigte 80 86

Insgesamt 9 39

NACHRICHTLICH

Betriebe ab 21 Beschäftigte 27 52

Betriebe ab 51 Beschäftigte 45 63

Tabelle 6 | 1 Ohne Landwirtschaft und ohne Organisationen ohne Erwerbszweck | Quelle: IAB Betriebspanel 2017

VERBREITUNG 
EINES BETRIEBSRATES  

NACH BETRIEBSGRÖSSE 20171
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In 45 Prozent der Betriebe mit über 50 
Beschäftigten gibt es dagegen einen 
Betriebsrat, in Unternehmen mit über 500 
Beschäftigten sind es sogar 80 Prozent. 
Damit arbeiten zwei Drittel aller Be-
schäftigten der Privatwirtschaft in einem 
Unternehmen mit Betriebsrat (Tabelle 6). 
Dabei ist die Abdeckung mit Betriebsräten 
in den einzelnen Branchen unterschiedlich. 
In der Energie- und Wasserwirtschaft/Ab-
fallwirtschaft/Bergbau, im Verarbeitenden 
Gewerbe, im Finanz- und Dienstleistungs-
sektor und im Bereich Gesundheitswesen/
Erziehung und Unterricht gibt es in den al-
lermeisten Fällen einen Betriebsrat. In den 
kleinbetrieblich strukturierten Branchen 
der sonstigen Dienstleistungen inklusive 
des Gastgewerbes und in der Bauwirt-
schaft existiert in der Regel kein Betriebs-
rat. Mitunter gibt es in Unternehmen zwar 
Betriebsräte, aber die Unternehmenslei-
tungen versuchen, die Arbeitnehmervertre-
ter durch Versetzung oder gar Kündigung 
wie z. B. in der Logistikbranche einzu-
schüchtern. In solchen Fällen bleibt den 
Betroffenen der Weg zum Arbeitsgericht, 
um ihre Rechte und die der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer mit Unterstützung 
der zuständigen Gewerkschaft durchzu-
setzen.

Während auf betrieblicher Ebene die 
Interessen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer von gewählten Betriebs-
räten wahrgenommen werden, gibt es auf 
Unternehmensebene der großen Kapital-
gesellschaften auch zwingend Arbeit-
nehmervertreter in den Aufsichtsräten. 
Aufsichtsräte von Unternehmen sind Kon-
troll- und Beratungsgremien. Sie überwa-
chen die Geschäftspolitik des Vorstands 
und beraten ihn. Bei Entscheidungen von 
grundlegender Bedeutung sind die Auf-
sichtsräte zu informieren und einzubinden. 
Dazu gehört es auch, mit dem Vorstand 
über die strategische Ausrichtung des 
Unternehmens zu beraten und den Stand 
der Strategieumsetzung in regelmäßi-
gen Abständen zu erörtern. Bestimmte 
Maßnahmen der Geschäftsführung kann 
der Aufsichtsrat von seiner Zustimmung 
abhängig machen, z. B. Verkäufe von 
Unternehmensteilen oder die Übernahme 
anderer Unternehmen. Welche Geschäfte 
zustimmungspflichtig sind, wird meist in 
der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 
oder in der Satzung niedergelegt.

KAPITAL UND ARBEIT
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Da im Zusammenspiel von Vorstand und 
Aufsichtsrat wichtige Entscheidungen über 
die Zukunft eines Unternehmens getroffen 
werden, ist es für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer besonders wichtig, im 
Aufsichtsrat vertreten zu sein, um in den 
Entscheidungsprozess eingebunden zu 
werden. So können bei den grundlegen-
den Unternehmensentscheidungen auch 
die Interessen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Die 
Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ist ein seit Jahrzehnten 
bewährtes demokratisches Gestaltungs-
prinzip der sozialen Marktwirtschaft in 
Deutschland.

Je nach Branche und Größe einer Kapital-
gesellschaft sind die Aufsichtsräte unter-
schiedlich zusammengesetzt:

 — Am weitesten geht das Montanmitbe-
stimmungsgesetz von 1951. Es gilt im 
Bergbau und in der Eisen- und Stahl-
industrie mit über 1.000 Beschäftigten. 
Hier ist der Aufsichtsrat zu gleichen 
Teilen mit Vertreterinnen bzw. Vertre-
tern der Anteilseignerinnen bzw. An-
teilseigner und der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer besetzt.

 — Das Mitbestimmungsgesetz 1976 gilt 
in der übrigen Wirtschaft für Unter-
nehmen mit über 2.000 Beschäftigten. 
Hier besteht der Aufsichtsrat ebenfalls 
aus gleich vielen Vertreterinnen und 
Vertretern der Arbeitnehmerinnen bzw. 
Arbeitnehmer und der Anteilseignerin-
nen bzw. Anteilseigner. Von den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern muss 
jedoch einer ein leitender Angestellter 
bzw. eine leitende Angestellte sein. 
Außerdem muss die oder der Aufsichts-
ratsvorsitzende zur Seite der Anteils-
eignerinnen und -eigner gehören. Er 
oder sie ist mit doppeltem Stimmrecht 
ausgestattet, um Pattsituationen bei 
Abstimmungen zu vermeiden.

 — Nach dem Drittelbeteiligungsgesetz 
2004 wird der Aufsichtsrat in Kapi-
talgesellschaften zwischen 500 bis 
2.000 Beschäftigten zu einem Drittel 
mit Arbeitnehmervertretern und zu zwei 
Dritteln mit Vertreterinnen und Vertre-
tern der Anteilseignerinnen und -eigner 
besetzt.
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Ende 2019 gab es in Deutschland 651 pa-
ritätisch mitbestimmte Unternehmen, im 
Jahr zuvor waren es 638 Unternehmen. 
Vor allem die Zahl paritätisch mitbe-
stimmter Aktiengesellschaften ist in den 
vergangenen zwanzig Jahren erheblich 
gesunken (1997: 413, 2016: 234). Da-
gegen haben heute mehr GmbHs einen 
paritätisch besetzten Aufsichtsrat (1997: 
270, 2016: 354). Seit 2004 gibt es zudem 
die Europäische Aktiengesellschaft (SE = 
lateinisch Societas Europaea) für Aktien-
gesellschaften in der Europäischen Union 
und im Europäische Wirtschaftsraum. Bei 
diesen Unternehmen muss vor Eintrag ins 
Handelsregister mit den Arbeitnehmern 
über die Mitbestimmung im Aufsichtsrat 
verhandelt werden. Kommt es dabei zu 
keiner Einigung, bleibt es bei dem Mitbe-
stimmungsniveau, das die Beschäftigten 
vor der Umwandlung in eine SE hatten. 
Das führt dazu, dass die Anteilseigner 
bzw. –eignerinnen von Unternehmen, die 
nicht der paritätischen Aufsichtsratsmit-
bestimmung unterliegen, ihre Einführung 
blockieren. Selbst wenn diese Unterneh-
men später in eine Größenordnung hinein-
wachsen, bei der das Mitbestimmungsge-
setz 1976 greifen würde, bleibt es bei dem 
geringeren Grad der Mitbestimmung. 

Über die Zahl der Aufsichtsräte, die nach 
dem Drittelbeteiligungsgesetz zusammen-
gesetzt sind, gibt es keine verlässliche ak-
tuelle Erhebung. Die letzten Zahlen hierzu 
stammen aus einer im Auftrag der Hans-
Böckler-Stiftung durchgeführten Erhebung 
von 2009. Danach gab es knapp 1.500 
drittelbeteiligte Unternehmen, überwie-
gend GmbHs und Aktiengesellschaften.

Mehr als ein Drittel aller Beschäftigten in 
Deutschland – 11,1 Millionen – arbeitet in 
Unternehmen, in denen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer Sitz und Stimme im Auf-
sichtsrat haben.

KAPITAL UND ARBEIT
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TARIFAUTONOMIE

Ein weiteres Kernelement der sozialen 
Marktwirtschaft, das die Beziehungen zwi-
schen Kapital und Arbeit in Deutschland 
prägt, ist die Tarifautonomie. Darunter ver-
steht man den eigenverantwortlichen, d. h. 
ohne Einmischung des Staates erfolgen-
den Abschluss von Tarifverträgen zwischen 
Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bänden bzw. einzelnen Unternehmen. In 
Tarifverträgen werden Löhne, Gehälter 
und sonstige Arbeitsbedingungen wie 
insbesondere Arbeitszeit, Urlaub und 
Kündigungsfristen für die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer nach Branchen 
und Regionen vereinbart. Jeder Arbeit-
nehmer bzw. jede Arbeitnehmerin, der 
oder die Mitglied der Gewerkschaft ist, hat 
einen einklagbaren Rechtsanspruch auf 
die Arbeitsbedingungen, die im Tarifver-
trag vereinbart sind, sofern der Arbeit-
geber bzw. die Arbeitgeberin Mitglied des 
Arbeitgeberverbandes und tarifgebunden 
ist.

In der Praxis machen tarifgebundene 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei 
der Bezahlung und den sonstigen Arbeits-
bedingungen keinen Unterschied zwischen 
Gewerkschaftsmitgliedern und Nicht-Ge-
werkschaftsmitgliedern, sondern behan-
deln alle gleich. Damit verhindern sie, 
dass Nicht-Gewerkschaftsmitglieder einen 
Anreiz haben, in die Gewerkschaft einzu-
treten, und die Gewerkschaften insgesamt 
gestärkt werden. Nicht-Gewerkschaftsmit-
glieder profitieren somit von den gewerk-
schaftlichen Vereinbarungen der Arbeits-
bedingungen, ohne selbst einen Beitrag 

dafür leisten zu müssen. Dieses Phänomen 
wird Trittbrettfahrerverhalten bezeichnet 
und ist auch in anderen gesellschaftlichen 
Bereichen anzutreffen. So wird beispiels-
weise die Arbeit des Deutschen Roten 
Kreuzes von einer großen Mehrheit der 
Bevölkerung als notwendig angesehen, 
und jeder kann in die Lage kommen, die 
Dienste des DRK in Anspruch nehmen 
zu müssen. Trotzdem ist nur eine kleine 
Minderheit der Bevölkerung bereit, durch 
eine Mitgliedschaft das Rote Kreuz zu 
unterstützen.

Tarifverträge, die die Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber zwingen würden, die tarif-
lichen Leistungen ausschließlich Gewerk-
schaftsmitgliedern zu gewähren, wären 
verfassungswidrig. Sie würden gegen die 
negative Koalitionsfreiheit verstoßen. Art. 
9 Abs. 3 des Grundgesetzes garantiert 
das Recht, zur Wahrung und Förderung 
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
Vereinigungen zu bilden (= positive Koaliti-
onsfreiheit). Das Grundgesetz schützt aber 
auch die negative Koalitionsfreiheit, also 
das Recht, sich nicht einer Vereinigung 
anschließen zu müssen, ohne dass damit 
Nachteile verbunden sind.

Die Tarifautonomie bietet beiden Seiten, 
Arbeit und Kapital, Vorteile. Arbeitnehme-
rinnen bzw. Arbeitnehmer und Arbeitge-
berinnen bzw. Arbeitgeber befinden sich 
am Arbeitsmarkt in einer unterschiedlich 
starken Position. Arbeitnehmerinnen bzw. 
Arbeitnehmer sind darauf angewiesen, 
ihren Lebensunterhalt durch abhängige 
Arbeit zu verdienen. Sie sind daher gegen-
über der Arbeitgeberin bzw. dem Arbeit-
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geber in der schwächeren Position, insbe-
sondere dann, wenn hohe Arbeitslosigkeit 
herrscht und die Arbeitgeberinnen bzw. 
Arbeitgeber leicht neue Arbeitskräfte am 
Markt finden. Dann könnten die Arbeitge-
berinnen bzw. Arbeitgeber, wenn es weder 
Gewerkschaften noch Tarifverträge gäbe, 
die Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer 
gegeneinander ausspielen und die Ar-
beitsbedingungen diktieren. Dem schiebt 
das Tarifvertragssystem einen Riegel vor. 
Kein tarifgebundenes Unternehmen kann 
die Löhne drücken, sondern muss sich an 
den Tarifvertrag halten. Das schützt die 
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer vor 
Willkür und Ausbeutung, ist aber auch für 
die Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber 
von Vorteil. Denn jeder Arbeitgeberin bzw. 
jeder Arbeitgeber kann bei einem funktio-
nierenden Tarifvertragssystem sicher sein, 
dass auch sein Konkurrent am Markt die 
gleichen Löhne zahlen und die gleichen 
Arbeitsbedingungen gewähren muss wie 
er selbst. Kein Unternehmen kann sich 
daher durch Lohndumping (Drücken der 
Löhne) einen Wettbewerbsvorteil verschaf-
fen.

Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer mit 
einer Qualifikation, die am Arbeitsmarkt 
selten zu finden ist, die von den Arbeitge-
berinnen bzw. Arbeitgebern aber dringend 
gebraucht wird, können dagegen auch 
individuell gute Arbeitsbedingungen mit 
dem Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin 
aushandeln. Das gilt jedoch nur so lange, 
wie wirklich Knappheit am Arbeitsmarkt 
herrscht und die Arbeit nicht von Maschi-
nen erledigt werden kann. Da sich unsere 
Wirtschaft stetig und schnell wandelt und 

jahrzehntelang ausgeübte Berufe plötz-
lich nicht mehr gebraucht werden, können 
auch diese Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, wenn sie nicht von Betriebsräten 
und Gewerkschaften unterstützt werden, in 
eine prekäre Lage kommen.

Außerdem leitet sich aus dem Koalitions-
recht des Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes 
das Streikrecht für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ab. Das gleicht die 
strukturelle Unterlegenheit der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer am 
Arbeitsmarkt aus. Denn sie können durch 
Streikdrohung oder auch tatsächliche 
Streiks die Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
ber unter Druck setzen und höhere Löhne 
sowie bessere Arbeitsbedingungen ver-
einbaren, als die Arbeitgeberinnen bzw. 
Arbeitgeber sie ohne das geschlossene 
Auftreten der gewerkschaftlich organisier-
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
einräumen würden. Mit dem Streikrecht 
ist aber gleichzeitig die Friedenspflicht 
verbunden: Während der Laufzeit eines 
Tarifvertrags darf nicht gestreikt werden, 
Löhne und sonstige Arbeitsbedingungen 
können erst nach Ablauf des Tarifvertra-
ges wieder verhandelt werden. Das gibt 
den Arbeitgebern bzw. Arbeitgeberinnen 
für einen gewissen Zeitraum Planungs-
sicherheit und garantiert ihnen zudem den 
Betriebsfrieden.

KAPITAL UND ARBEIT
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In den letzten 25 Jahren ist allerdings 
eine Erosion des Tarifvertragssystems in 
Deutschland festzustellen. Immer weniger 
Betriebe und damit immer weniger Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer unter-
liegen einem Tarifvertrag. Waren es 1996 
noch zwei Drittel der Beschäftigten, für die 
in der Privatwirtschaft Westdeutschlands 
ein Branchentarifvertrag galt, waren es 
2020 nur noch 40 Prozent. In Ostdeutsch-
land waren 1996 48 Prozent der Beschäf-
tigten in der Privatwirtschaft von einem 
Tarifvertrag erfasst, bis 2020 hat sich 
dieser Anteil auf 24 Prozent halbiert.

Schaubild 5 | Anteile in Prozent | Anmerkung: Privatwirtschaft ohne Landwirtschaft und Organisationen ohne 
Erwerbszweck | Quelle: IAB-Betriebspanel

BESCHÄFTIGTE  

IN BETRIEBEN MIT BRANCHENTARIFVERTRAG
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So wie die Wahl von Betriebsräten mit stei-
gender Betriebsgröße wächst, so nimmt 
auch die Tarifbindung mit der Betriebs-
größe zu. Nur 22 Prozent der Kleinstbe-
triebe mit weniger als zehn beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sind in Westdeutschland unmittelbar 
tarifgebunden, in Ostdeutschland sind es 
sogar nur 13 Prozent. Bei Kleinbetrieben 
mit weniger als 50 Beschäftigten sind 
es im Westen immerhin schon mehr als 
ein Drittel, im Osten 26 Prozent. Bei den 
Großbetrieben mit über 500 Beschäftig-
ten sind 85 Prozent im Westen und 72 Pro-
zent im Osten tarifgebunden. Dabei ist zu 
berücksichtigen: Viele Betriebe sind zwar 
nicht Mitglied des Arbeitgeberverbandes, 

somit nicht tarifgebunden, orientieren sich 
in ihren Arbeitsbedingungen jedoch am 
Branchentarifvertrag (BTV), indem sie in 
den Arbeitsverträgen auf den Tarifvertrag 
verweisen. Damit erkennen sie indirekt 
den Tarifvertrag an, wie wenn sie Mitglied 
im Arbeitgeberverband wären, und die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ha-
ben im Wesentlichen die gleichen Rechts-
ansprüche wie in direkt tarifgebundenen 
Betrieben.

Für den Rückgang der Tarifbindung lassen 
sich mehrere Ursachen anführen. Haupt-
träger der Gewerkschaften waren von 
Anfang an die qualifizierten Arbeiterinnen 
und Arbeiter. Ihr Anteil an den Erwerbstä-

KAPITAL UND ARBEIT

BESCHÄFTIGTE

BRANCHEN-
TARIFVERTRAG (BTV)

in Prozent

HAUS-/
FIRMENTARIFVERTRAG

in Prozent

ORIENTIERUNG 
AM BTV

in Prozent

TARIFBINDUNG 
INSGESAMT

in Prozent

West Ost West Ost nur West1 nur West1

1 bis 9 21 12 1 1 21 43

10 bis 49 34 22 2 4 26 62

50 bis 199 42 35 7 9 24 73

200 bis 499 51 33 11 24 17 79

500 und mehr 68 49 16 23 7 91

Gesamt 26 16 2 3 22 50

Tabelle 7 | Nach Betriebsgröße 2020 | Angaben der Betriebe | 1 Angaben für Ostdeutschland liegen nicht vor. 
Quelle: IAB-Betriebspanel 2020

TARIFBINDUNG DER BETRIEBE
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Dieser Wandel in der Beschäftigtenstruktur 
macht es für die Gewerkschaften schwer, 
neue Mitglieder zu rekrutieren. Denn die 
nachwachsenden Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die Angestellten, haben ein 

anderes Bild von der Gesellschaft als die 
Arbeiterinnen und Arbeiter. Während Ar-
beiterinnen und Arbeiter häufig ein dicho-
tomisches Gesellschaftsbild haben (die da 
oben – wir hier unten) und ihre materielle 
Lage im kollektiven Kampf gegen das 
Kapital verbessern wollen, sehen Ange-
stellte die Gesellschaft meist hierarchisch 
strukturiert und streben individuellen so-
zialen Aufstieg an. Deshalb stehen sie den 
Gewerkschaften und ihren Aktionen gegen 
die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
häufig eher reserviert gegenüber.

Schaubild 6 | 1 Anteil der Arbeiter bzw. der Angestellten an den Erwerbstätigen. | 1960 bis 1990 alte Bundesrepublik, 
ab 2005 Deutschland. | Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus

ERWERBSTÄTIGENSTRUKTUR  

IN DEUTSCHLAND¹

tigen ist seit Jahrzehnten rückläufig. 1960 
waren noch 50 Prozent aller Erwerbs-
tätigen Arbeiterinnen und Arbeiter, 2018 
waren es nur noch gut 16 Prozent (Schau-
bild 7). Die Mehrzahl der Beschäftigten 
arbeitet heute im Angestelltenverhältnis. 
1960 waren es nur knapp 23 Prozent, 2018 
waren es fast zwei Drittel (65 Prozent).
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Zu diesem strukturellen Wandel der 
Arbeitsgesellschaft kommt die fehlende 
Bereitschaft vieler Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber insbesondere in den neuen 
Bundesländern, einem Arbeitgeberver-
band beizutreten und den Tarifvertrag in 
ihrem Unternehmen anzuwenden. Statt-
dessen bieten manche Arbeitgeberver-
bände eine OT-Mitgliedschaft an: Die 
Unternehmen erhalten von ihrem Verband 
zwar aktuelle Informationen und Rechts-
beratung, sind aber nicht an den Bran-
chentarif gebunden. Das ist eine der Ursa-
chen dafür, dass die Löhne in den neuen 
Bundesländern auch nach dreißig Jahren 
Einheit immer noch nicht das Niveau West-
deutschlands erreicht haben.

In mehreren international vergleichenden 
Studien wurde nachgewiesen: Je höher 
der Organisationsgrad der Gewerkschaf-
ten ist (Prozentsatz der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die Mitglied einer Ge-
werkschaft sind), desto gleichmäßiger ist 
die Einkommensverteilung in diesem Land. 
Es konnte auch belegt werden: Die seit 
den 1980er Jahren weltweit wachsende 
Ungleichverteilung der Einkommen fällt 
mit einem Rückgang des gewerkschaft-
lichen Organisationsgrades zusammen. 

Insofern spricht vieles für eine starke 
Tarifautonomie, wie sie in Deutschland 
viele Jahrzehnte bestand. Denn letztlich 
profitieren alle davon: die Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber wegen der Verläss-
lichkeit gleicher Rahmenbedingungen, die 
Gesellschaft, weil die Kluft zwischen Arm 
und Reich nicht wächst, und natürlich die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil 
sie stabile und sichere Arbeitsbedingun-
gen haben.

Zum 1. Januar 2015 wurde ein allgemei-
ner gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 
Euro pro Stunde eingeführt. Damit sollte 
in Bereichen, in denen es den Gewerk-
schaften nicht gelungen ist, in Tarifver-
trägen angemessene Arbeitsbedingungen 
auszuhandeln, eine unterste Stufe für die 
Entlohnung von Arbeitskräften eingezogen 
werden. Zudem war es die Absicht, einen 
Unterbietungswettbewerb zwischen den 
Arbeitnehmern bzw. Arbeitnehmerinnen 
zu verhindern, um die Verhandlungsmacht 
der Gewerkschaften zu verbessern. Des-
halb ist das Mindestlohngesetz Teil des 
Tarifautonomiestärkungsgesetzes vom 11. 
August 2014.

KAPITAL UND ARBEIT
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Für die regelmäßige Anpassung des Min-
destlohns wurde eine Mindestlohnkommis-
sion eingerichtet. Sie setzt sich aus einem 
Vorsitzenden sowie drei Mitgliedern der 
Gewerkschaften, drei Mitgliedern aus dem 
Kreis der Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber und zwei nicht stimmberechtigten, 
beratenden wissenschaftlichen Mitgliedern 
zusammen. Aufgabe der Mindestlohn-
kommission ist es, alle zwei Jahre den 
Mindestlohn an die in den Vorjahren statt-
gefundene Tarifentwicklung anzupassen. 
Dadurch soll zum einen ausgeschlossen 
werden, dass der Mindestlohn spätere 
Tarifverhandlungen präjudiziert. Zum an-
deren wollte der Gesetzgeber aber auch 
verhindern, dass in der Mindestlohnkom-
mission eine Art Tarifverhandlung für die 
untersten Löhne stattfindet und eine über 
den Tarifabschlüssen liegende Anhebung 
des Mindestlohns, die die Beschäftigung 
gefährden könnte, ausgeschlossen wird. 

In der letzten Legislaturperiode forderten 
die Oppositionsparteien Die Linke und 
Bündnis 90/ Die Grünen, aber auch die 
Regierungspartei SPD, den Mindestlohn 
auf 12 Euro oder mehr pro Stunde anzu-
heben und hierfür gegebenenfalls auch 
das Mindestlohngesetz anzupassen. Der 
Wert von 12 Euro oder mehr sollte dazu 
führen, dass der Mindestlohn 60 Prozent 
des Medianlohns erreicht. Diese Höhe gilt 
laut Definition des Internationalen Arbeits-
amtes (ILO) und der OECD allgemein als 
Armutsgefährdungsschwelle. CDU/CSU 
waren jedoch nicht bereit, diesem Vor-
schlag zu folgen.
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SCHULE

5. DER STAAT UND 
SEINE ROLLE  
IN DER WIRTSCHAFT
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DER STAAT UND SEINE ROLLE IN DER WIRTSCHAFT

Schaubild 7 | 1 Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung | 2 Banken, Sparkassen, Bausparkassen, Versicherungen, 
Investmentfonds. | Da es in diesem Schaubild darum geht, die Rolle des Staates im Geldkreislauf darzustellen, wird 
von den Geldströmen, die zwischen dem Inland und dem Ausland hin- und her fließen, abgesehen, ebenso von den 
Geldströmen zwischen den Privaten Haushalten und den Unternehmen. | Quelle: Eigene Darstellung

DIE ROLLE DES STAATES 
IM GELDKREISLAUF
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Um die Rolle des Staates in der 
Wirtschaft zu erklären, ist es 
zweckmäßig, die Geldströme 
zu betrachten, die zwischen 
den privaten Haushalten, den 
Unternehmen, dem Bankensektor 
und dem Staat hin und her fließen. 

Unter Staat werden hier vorrangig die Gebietskörper-
schaften Bund, Länder und Gemeinden verstanden. Zum 
Staat im weiteren Sinn gehören aber auch die einzelnen 
Zweige der Sozialversicherung: die Rentenversicherung, 
die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung und 
die Arbeitslosenversicherung. Da sich die einzelnen 
Sozialversicherungen ebenso wie der Staat aus Zwangs-
abgaben (Beiträgen) finanzieren, spricht man von ihnen 
auch als Parafisci (Fiskus = Staatskasse, para = neben, 
Parafisci also = Nebenstaatskassen).

Zu den Einnahmen des Staates gehören die Steuern und 
Sozialabgaben, die die privaten Haushalte entrichten, 
und die Steuern und Sozialabgaben, die von den Unter-
nehmen abgeführt werden müssen. Daneben erhebt der 
Staat auch Gebühren und Beiträge. Da sie im Rahmen 
der Staatseinnahmen quantitativ keine große Bedeutung 
haben, werden sie im Schaubild 7 weggelassen. 
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Die eingenommenen Steuern und Sozial-
beiträge gibt der Staat wieder aus, und 
zwar für

 — den sog. Staatsverbrauch,

 — öffentliche Investitionen,

 — Transferzahlungen an private  
Haushalte und Unternehmen.

Beim Staatsverbrauch handelt es sich um 
öffentliche Dienstleistungen, die im Auf-
trag des Staates von den Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes erstellt werden. 
Es fließt somit ein Geldstrom in Form von 
Löhnen und Gehältern der im öffentlichen 
Dienst Beschäftigten vom Staat zu den 
privaten Haushalten. Neben den Personal-
ausgaben gehören aber auch Sachaus-
gaben zum Staatsverbrauch (z. B. Verpfle-
gungskosten in den Kantinen, Ausgaben 
für Strom und Heizung usw.) Hier findet ein 
Geldzufluss vom Staat zu den Unterneh-
men statt. 

Bei öffentlichen Investitionen fließt eben-
falls ein Geldstrom vom Staat zu den 
Unternehmen, beispielsweise Zahlungen, 
die ein Tiefbauunternehmen für den Bau 
eines Autobahntunnels oder ein Hochbau-
unternehmen, das ein neues Schulgebäu-
de errichtet hat, erhält. Seit einiger Zeit 
werden auch militärische Waffensysteme 
zu den Bruttoanlageinvestitionen gezählt. 

Transferzahlungen (Transfer = Über-
tragung) sind finanzielle Leistungen 
des Staates an private Haushalte oder 
Unternehmen, ohne dass eine wirtschaft-
liche Gegenleistung zu Grunde liegt. 
So empfangen private Haushalte z.B. 
Wohngeld, Sozialhilfe, Ausbildungsförde-
rung, also Sozialleistungen, die aus dem 
Steueraufkommen finanziert werden. Zu 
den Sozialleistungen gehören außerdem 
alle Renten, das Arbeitslosengeld und die 
sog. Hartz-IV-Leistungen, Krankengeld und 
Mutterschaftsgeld. Die meisten Sozialleis-
tungen werden von der Sozialversicherung 
erbracht und überwiegend durch Sozial-
abgaben der privaten Haushalte und 
Unternehmen finanziert.

Die Transferzahlungen des Staates an 
Unternehmen nennt man Subventionen. 
Sie werden als Unterstützung an Unterneh-
men gezahlt, die sonst nicht existenzfähig 
wären, die man aber aus übergeordneten 
Gesichtspunkten – Sicherung der Arbeits-
plätze und/oder der heimischen Versor-
gung mit lebenswichtigen Gütern – auf-
rechterhalten will.

Mit dem finanziellen Sektor unterhält der 
Staat ebenfalls Beziehungen. Übersteigen 
die Ausgaben des Staates seine Ein-
nahmen, so nimmt er ebenso wie private 
Haushalte oder Unternehmen Kredite 
beim finanziellen Sektor auf. Für Kredite 
muss der Staat Zinsen zahlen und auch 
Tilgungsleistungen erbringen. Beides fließt 
als Zahlung vom Staat an den finanziellen 
Sektor wieder zurück.

DER STAAT UND SEINE ROLLE IN DER WIRTSCHAFT
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Setzt man die Gelder, die der Staat aus-
gibt und die er einnimmt, ins Verhältnis 
zum Bruttoinlandsprodukt, kommt man zu 
folgenden wirtschaftspolitisch wichtigen 
Größen:

 — Staatsquote = Gesamtausgaben des 
Staates in Prozent des Bruttoinlands-
produkts

 — Sozialausgabenquote = Sozialaus-
gaben in Prozent des Bruttoinlands-
produkts

 — Steuerquote = Steuereinnahmen des 
Staates in Prozent des Bruttoinlands-
produkts

 — Abgabenquote = Einnahmen aus Steu-
ern und Sozialabgaben in Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts.

Die Staatsquote in Deutschland (Schau-
bild 8) stieg in den 1960er Jahren bis Mitte 
der 1970er Jahre von 33 Prozent (1960) 
auf knapp 49 Prozent (1975) an, ging nach 
1982 von 48 Prozent (1982) auf 44 Prozent 
(1990) zurück und erreichte 1996 erneut 
49 Prozent. Seitdem ist sie in der Tendenz 
leicht rückläufig (2015: 44 Prozent). 2020 
überstieg sie erstmals die 50-Prozent-
Marke, was mit den höheren Staatsausga-
ben bei gleichzeitigem, pandemiebeding-
tem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts 
zusammenhing. 

Schaubild 8 | Staatsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. | 1 1960 bis 1990 altes Bundesgebiet, 
ab 1991 Deutschland. | Quelle: BMF

STAATSQUOTE IN DEUTSCHLAND¹
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Die Entwicklung der Staatsquote wird 
insbesondere von den Sozialleistungen 
geprägt. So sind die 15 Jahre von 1960 bis 
1975 durch den Ausbau des Sozialstaates 
nach dem Zweiten Weltkrieg gekenn-
zeichnet. Die expansive Sozialpolitik fand 
mit der ersten Ölpreiskrise 1973/74 ein 
Ende. Die Sozialleistungsquote fiel von 26 
Prozent (1975) auf 24 Prozent (1990), was 
nicht heißt, dass die Sozialausgaben auch 
in absoluter Höhe sanken. Im Gegenteil: 
1990 wurden 314 Mrd. Euro für Sozial-
leistungen ausgegeben, 1975 waren es 
nur 145 Mrd. Euro. Gemessen am gestie-
genen Bruttoinlandsprodukt machten die 
Sozialleistungen 1990 jedoch weniger aus 
als 1975. Nach der Wiedervereinigung 
expandierte die Sozialleistungsquote 
wieder stark an von 25 Prozent (1991) auf 
29 Prozent (2005). Danach war sie leicht 
rückläufig. Der große Anstieg 2009/10 ist 
lediglich ein statistischer Effekt: Im Sozial-
budget des Bundesministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung wurden ab 2009 auch 
die Leistungen der privaten Krankenver-
sicherungen einbezogen. Seitdem bewegt 
sich die Sozialleistungsquote bei einem 
Wert um die 30 Prozent (Schaubild 9).

Staats- und Sozialleistungsquote sind 
ein grober Indikator, wie weit der Staat 
in das Wirtschaftsgeschehen eingreift 
und durch Zwangsabgaben wie Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträge Ein-
nahmen generiert, die er dann wieder 
in Form von Sozialleistungen an private 
Haushalte, Bereitstellung von öffentlichen 
Dienstleistungen sowie von öffentlichen 
Investitionen, die allen Bürgern zugute 
kommen, in den Geldkreislauf einschleust. 
Mit seinen steuer- und sozialpolitischen 
Entscheidungen steuert er nicht nur direkt 
die Geldströme in der Wirtschaft. Da die 
privaten Haushalte und die Unternehmen 
unterschiedlich hohe Steuern und Sozial-
versicherungsbeiträge zahlen müssen und 
von den getätigten Staatsausgaben in 
unterschiedlichem Umfang profitieren, be-
einflusst er auch unmittelbar die Lebens-
lagen der Menschen. Jede wirtschafts- und 
sozialpolitische Maßnahme des Staates ist 
daher auch Verteilungspolitik und politisch 
kontrovers. 

DER STAAT UND SEINE ROLLE IN DER WIRTSCHAFT
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Schaubild 9 | Sozialleistungen in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. | 1 1960 bis 1990 altes Bundesgebiet, 
ab 1991 Deutschland. | Quelle: BMAS (Hrsg.), Sozialbudget 2019, Tabelle I-1, S.8.

SOZIALLEISTUNGSQUOTE  

IN DEUTSCHLAND¹



1960 1965 1975 1985 1995 2005 20151970 1990 20101980 2000 2020

Sozialbeitragsquote
Steuerquote

0

10

20

30

40

35

25

15

5

45
%

10,3 10,6 14,4 15,4 18,2 17,5 16,611,8 14,9 16,614,9 18,1 18,2

23 24 22,8 22,8 22,3 21,2 23,123 21,6 21,823,8 23,5 23,2

60

DER STAAT UND SEINE ROLLE IN DER WIRTSCHAFT

Schaubild 10 | 1  Bis 1990 alte Bundesrepublik, ab 1991 Deutschland. | Quoten in der Abgrenzung der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. | Quelle: BMF

STEUER- UND 
SOZIALBEITRAGSQUOTE  

IN DEUTSCHLAND¹
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Die Steuerquote (Schaubild 10) beweg-
te sich langfristig zwischen 22 und 24 
Prozent. Anders die Sozialbeitragsquote. 
1960 machten sie nur gut 10 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts aus, 2020 dagegen 
über 18 Prozent. Gesamtwirtschaftlich 
betrachtet hat sich die Steuerbelastung 
der privaten Haushalte und der Unterneh-
men im Laufe der Jahrzehnte also kaum 
verändert, wohl aber die Belastung durch 
Beiträge zur Renten-, Kranken-, Pflege- 
und Arbeitslosenversicherung. Die Gründe 
liegen zum einen im veränderten Alters-
aufbau der Bevölkerung. Der Anteil der 
über 65-Jährigen an der Gesamtbevöl-
kerung ist heute größer als in den 1960er 
Jahren. Deshalb muss für Renten und 
Gesundheitsleistungen mehr aufgebracht 
werden. Zum anderen werden die Men-
schen heute älter und beziehen deshalb 
auch länger Rente. Zudem haben sich die 
Gesundheitsleistungen durch medizinisch-
technischen Fortschritt deutlich verbessert, 
aber auch verteuert. Alle diese Faktoren 
trugen dazu bei, dass die Gesamtabga-
benquote von rund 33 Prozent (1960) auf 
über 41 Prozent (2020) gestiegen ist.

Über die Höhe von Staatsausgaben und 
Staatseinnahmen entscheidet die jewei-
lige politische Mehrheit. Dabei muss sie 
abzuwägen,

 — wie viele individuell konsumierbare 
Güter wie z. B. Lebensmittel, Kleidung, 
Möbel, Haushaltsgeräte und wie viele 
individuell konsumierbare Dienstleis-
tungen wie z. B. Friseur und Kosmetik, 
Restaurantbesuche, Reisen, Theater-, 
Opernaufführungen und Konzerte, 
Bank- und Versicherungsdienstleis-
tungen von privaten Unternehmen 
produziert werden sollen

und

 — welche Ansprüche ein Land insbeson-
dere an seine Infrastruktur, die Ge-
sundheitsversorgung der Bevölkerung, 
das Bildungssystem und das Angebot 
an Wohnraum erhebt. Diese Güter und 
Dienstleistungen werden entweder 
unmittelbar im Auftrag des Staates 
produziert (innere und äußere Sicher-
heit durch Polizei und Militär, Bildung, 
Verkehrswege) oder zumindest teil-
weise staatlich reguliert (Gesundheits-
leistungen, Wohnungen) von Privaten 
angeboten.

Bei dieser Entscheidung geht es um das 
Verhältnis von Markt und Staat, auf das wir 
im nächsten Kapitel eingehen.
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MARKT UND STAAT

Welche Güter und Dienstleistungen 
sollen in welcher Menge und 
Qualität produziert werden? Dies 
ist die Kernfrage, auf die in jeder 
Gesellschaft eine Antwort gegeben 
werden muss.

In der sozialen Marktwirtschaft bestimmen die jeweiligen 
privaten Marktparteien über Menge und Qualität der er-
zeugten Güter und Dienstleistungen. 

DER MARKT- UND PREISMECHANISMUS

Um den Preismechanismus zu verstehen, 
stellen wir uns einen Wochenmarkt vor. Es 
ist halb acht Uhr morgens, und die Obst- 
und Gemüsehandlungen breiten gerade 
ihre Waren aus, und zwar so, dass die 
Kundinnen und Kunden angelockt und zum 
Kaufen angeregt werden. Woher wissen 
sie, was sie auf die Preisschilder schreiben 
sollen? 

Zunächst gehen die Händlerinnen und 
Händler bei ihrer Kalkulation von dem aus, 
was sie für den Einkauf der Waren bezahlt 
haben. Weniger als den Einkaufspreis 
werden sie kaum verlangen, sonst würden 
sie mit jedem Verkauf einer Ware Verluste 
machen. Aber nicht nur die Einkaufskosten 
müssen sie berücksichtigen, sondern auch 
noch die gesamten anderen Kosten, die 
ihnen entstehen.
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Wenn alle Anbieter genau die gleichen 
Kosten hätten und auch mit der gleichen 
Gewinnspanne« kalkulieren würden, könn-
ten alle auch zum gleichen Preis anbieten. 
Das wird aber in Wirklichkeit selten der 
Fall sein. Der eine wird zu höheren, die 
andere zu niedrigeren Kosten wirtschaften. 
So haben alle Anbieter unterschiedliche 
Preise, die sie jeweils nicht unterschreiten 
dürfen, wenn sie Verluste vermeiden wol-
len. Der eine wird daher zu einem Preis X 
seine Ware gerade noch ohne Verlust an-
bieten können, eine andere wird zu genau 
diesem Preis auf Grund ihrer günstigeren 
Kosten bereits einen Gewinn erzielen. 
Wieder ein anderer wird so hohe Kosten 
haben, dass er zum Preis X gar nicht an-
bieten kann.

Daraus ergibt sich: Je höher der Preis 
am Markt für ein Produkt ist, desto mehr 
Anbieter können das Produkt anbieten, 
und desto höher sind auch die Gewinne 
derjenigen mit niedrigeren Kosten. Je 
geringer der Marktpreis, desto weniger An-
bieter werden das Produkt kostendeckend 
auf dem Markt anbieten können und desto 
geringer fällt auch ihr Gewinn mit niedri-
gen Kosten aus. Kurz: Je höher der Preis, 
desto größer, je niedriger der Preis, desto 
geringer die angebotene Warenmenge.

So benötigen sie beispielsweise einen 
kleinen Lieferwagen, mit dem sie die 
Waren am Großmarkt abholen, zum 
Wochenmarkt transportieren und die übrig 
gebliebenen Reste am Abend wieder 
zur Entsorgung abtransportieren. Dieser 
Wagen braucht Öl und Benzin, er kostet 
Steuern, Versicherung und Reparaturen. 
Außerdem muss eines Tages ein neuer 
angeschafft werden. Dann müssen die 
Händlerinnen und Händler jeweils so viel 
Erspartes haben, um einen neuen Wagen 
anschaffen zu können. Reicht das Ersparte 
nicht aus, muss ein Kredit aufgenommen 
werden, für den Zinsen zu zahlen sind und 
der getilgt werden muss. Auch diese Kos-
ten sind einzukalkulieren. Schließlich muss 
für den Standplatz auf dem Wochenmarkt 
Platzmiete entrichtet, für den Umsatz der 
Waren Mehrwertsteuer und für den er-
zielten Überschuss der Einnahmen über 
die Ausgaben Einkommensteuer bezahlt 
werden. Für sich selbst und ihre Familien 
brauchen die Händlerinnen und Händler 
die notwendigen Versicherungen, und 
auch für den Fall der Erwerbsunfähigkeit 
und des Alters sollten sie Vorsorge treffen. 
Das alles muss in die Preiskalkulation 
einfließen und natürlich auch das, was 
die Händlerinnen bzw. Händler verdienen 
wollen. Kosten (einschließlich zu zahlende 
Steuern) plus Gewinnspanne pro Salat-
kopf, Pfund Kartoffeln oder Äpfel ergeben 
den Mindestangebotspreis, den ein Händ-
ler verlangen muss.
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Betrachten wir jetzt die andere Seite 
des Marktes, die Kundinnen und Kunden. 
Welches Obst und Gemüse kaufen sie und 
nach welchen Gesichtspunkten? Nehmen 
wir als Beispiel eine Computerexpertin, 
die wenig Zeit hat, weil sie ins Büro muss. 
Sie möchte sich für zwischendurch zwei 
Äpfel kaufen, und weil sie in Eile ist, kauft 
sie gleich welche beim erstbesten Stand, 
an dem Äpfel angeboten werden, ohne 
auf den Preis zu achten. Der Händler 
freut sich, und auch die Kundin ist zufrie-
den. Nur der zehn Meter weiter stehende 
Händler ärgert sich, weil sein besonders 
preisgünstiges Angebot an Äpfeln gar 
nicht registriert wurde. Als noch ein zweiter 
Kunde, ein ebenfalls ins Büro hastender 
Teamassistent, die teureren Äpfel beim 
Konkurrenten kauft, ändert er sein Preis-
schild und erhöht die Preise für seine 
Äpfel. Dadurch verkauft er zwar auch 
keine Äpfel an Kundinnen und Kunden, die 
aus Zeitgründen gleich zum nächst Besten 
gehen, aber er »verschenkt« auch nicht 
mögliche Erlöse. Denn offensichtlich sind 
die Kundinnen und Kunden bereit, mehr 
für Äpfel zu zahlen, als er angenommen 
hat, und warum soll er das nicht zu seinem 
eigenen Vorteil nutzen?

Nachfrager haben in aller Regel keine 
vollkommene Marktübersicht (Markttrans-
parenz). Um das preisgünstigste Angebot 
zu finden, müssten sie den gesamten 
Wochenmarkt abklappern und Angebot 
für Angebot miteinander vergleichen. 
Das kostet sehr viel Zeit, und die haben 
die Verbraucherinnen und Verbraucher 
nur begrenzt. Lohnt es sich, eine Stunde 
lang zu suchen, um schließlich einen Euro 
zu sparen? Die Antwort auf diese Frage 
hängt davon ab, was ein Euro für einen 
Menschen bedeutet und wie er die eine 
Stunde sonst noch hätte nutzbringend 
verbringen können. Vergleichsplattformen 
im Internet haben zwar zu einer gewis-
sen Verbesserung der Markttransparenz 
beigetragen. Zumindest vor größeren An-
schaffungen nutzen laut Umfragen rund 70 
Prozent das Internet für eine Recherche. 
Doch auch das kostet Zeit und wird bei 
den täglichen Einkäufen, bei denen es nur 
um kleinere Einzelbeträge geht, oft nicht 
genutzt. Zudem sind Vergleichsportale 
nicht wirtschaftlich unabhängig, sondern 
finanzieren sich über Werbung oder Provi-
sionen der Anbieter.

MARKT UND STAAT
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Zur begrenzten Marktübersicht der Ver-
braucher kommt als weiteres Problem die 
Verschiedenartigkeit (Heterogenität) der 
angebotenen Güter. So gibt es von Äpfeln 
und Kartoffeln verschiedene Sorten auf 
dem Wochenmarkt. Sie sind somit nicht 
alle gleichwertig und von daher nicht un-
mittelbar miteinander zu vergleichen wie 
etwa ein Pfund Mehl oder Zucker. Noch 
schwieriger ist es beispielsweise bei Klei-
dung, Möbeln oder Autos: Sakko ist nicht 
gleich Sakko, jeder Schrank ist anders, und 
auch Autos der gleichen Klasse – Kleinwa-
gen, Mittel- oder Luxusklasse – lassen sich 
nicht »über einen Kamm scheren«.

Produkte, die an und für sich gleichartig 
(homogen) sind, wie etwa Waschmittel 
oder Benzin, werden von den Anbietern 
künstlich, z. B. durch unterschiedliche 
Verpackung oder geschicktes Marketing, 
heterogen gemacht, so dass die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher einem Produkt 
subjektiv einen höheren Nutzen beimessen 
als einem anderen. Indem den Kundinnen 
und Kunden glauben gemacht wird, ein 
bestimmtes Produkt wäre besser als an-
dere mit der gleichen Funktion, werden sie 
an eine Marke gebunden und veranlasst, 
diese Marke immer wieder zu kaufen. 

Besonders bei heterogenen bzw. bei 
künstlich heterogen gemachten Produk-
ten entscheiden sich die Verbraucherin-
nen und Verbraucher nicht allein nach 
wirtschaftlichen, sondern auch nach 
emotionalen Gesichtspunkten. Es entsteht 
eine Kundenbindung, die auf persönlichen 
Sympathien beruhen kann: Jemand kauft 
vielleicht sein Obst und seine Kartoffeln 
auf dem Wochenmarkt immer beim selben 
Händler, weil er sich mit ihm besonders 
gut versteht und auch ein paar private 
Worte wechseln kann – auf die aktuellen 
Tagespreise der Waren wird dann gar 
nicht mehr geachtet.

Grundsätzlich gilt aber: Je höher der 
Preis am Markt für ein Produkt, desto 
weniger Käuferinnen und Käufer werden 
das Produkt kaufen wollen (oder können). 
Je niedriger der Marktpreis, desto mehr 
Käuferinnen und Käufer werden sich das 
Produkt leisten können. Kurz: Je höher 
der Preis, desto geringer, je niedriger der 
Preis, desto höher ist die nachgefragte 
Warenmenge.
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DER MARKT-/PREISMECHANISMUS

In Schaubild 11 ist der Zusammenhang 
grafisch dargestellt. Die blaue, von 
linksunten nach rechtsoben verlaufende 
Gerade zeigt, welche Menge die Anbieter 
zum jeweiligen Preis (linke Achse) anbie-
ten. Die rote, von linksoben nach rechtsun-
ten verlaufende Linie zeigt, welche Menge 
die Käuferinnen und Käufer zum jeweiligen 
Preis nachfragen. Im Schnittpunkt beider 
Geraden befindet sich der Gleichge-
wichtspreis von 10 Euro. Bei einem Preis 
von 12 Euro würde eine höhere Menge (A 
bis D: waagerechte Achse) angeboten, 
aber nur die Menge A bis B nachgefragt. 

Nicht alle Waren würden verkauft. Um 
dies zu erreichen, würden die Anbieter mit 
niedrigeren Kosten den Peis auf 10 Euro 
senken. Dann kämen die Nachfrager A bis 
C zum Zuge, und alle angebotenen Waren 
würden verkauft. Umgekehrt gilt: Würden 
die Anbieter die Waren zum Preis von 8 
Euro anbieten, gäbe es nur eine Ange-
botsmenge von A bis B, aber eine nach-
gefragte Menge von A bis D. Der Anbieter, 
der für 10 Euro anbieten kann, würde in 
den Markt eintreten und das Angebot er-
weitern, die übrigen Anbieter würden ihre 
Preise an diese Höhe anpassen. Auch so 
käme der Gleichgewichtspreis von 10 Euro 
zustande.

MARKT UND STAAT

DER MARKT-/
PREISMECHANISMUS

Schaubild 11
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STAATLICHE STEUERUNG

Der Markt- und Preismechanismus 
funktioniert in der Realität aber nicht so 
ideal, wie es in Schaubild 11 dargestellt 
ist. Denn das Marktmodell geht von einem 
Homo oeconomicus aus, einem Menschen, 
der ausschließlich nach wirtschaftlichen 
Maßstäben denkt und handelt. Doch 
Eigenschaften wie ökonomisch-rationales 
Verhalten, das Streben nach persönlicher 
Nutzenmaximierung sowie vollständige 
Markttransparenz als Voraussetzung ratio-
nalen Handelns sind bei keinem Menschen 
zu finden. Die Ergebnisse, zu denen Markt 
und Wettbewerb führen, entsprechen viel-
fach nicht den gesellschaftlichen Vorstel-
lungen und Erwartungen. Wo das der Fall 
ist und die politische Mehrheit es wünscht, 
greift der Staat korrigierend in das Wirt-
schaftsgeschehen ein.

Eines der Kernmerkmale jedes markt-
wirtschaftlichen Systems ist der Wett-
bewerb. Wettbewerb ist das Bemühen 
von Marktteilnehmern (= Anbietern und 
Nachfragern), Geschäfte abzuschließen, 
um die sich Marktteilnehmer der gleichen 
Marktseite ebenfalls bemühen. Dieses 
Verständnis von Wettbewerb bedeutet zum 
einen: auf der gleichen Marktseite muss 
es mehrere, voneinander unabhängige 
Marktteilnehmer geben. Zum anderen 
müssen die Marktteilnehmer ein Interesse 
haben, anderen das Geschäft wegzuneh-
men.

Unternehmen befinden sich sowohl auf 
der Anbieter- als auch auf der Nach-
fragerseite. Als Verkäufer von Waren und 
Dienstleistungen sind sie auf der Anbieter-
seite. In dieser Rolle ist Wettbewerb für 
die Unternehmen eher lästig, müssen sie 
doch mit ihren Mitbewerbern um Kundin-
nen und Kunden kämpfen. Hier wäre es 
für die Unternehmen von Vorteil, wenn sie 
den Wettbewerb einschränken könnten. 
Anders, wenn sie sich auf der Nachfrager-
seite befinden. In dieser Rolle befinden sie 
sich auf den Beschaffungsmärkten. Dort 
müssen sie die Vorleistungen einkaufen, 
die sie für ihre Produktion benötigen: 
Rohstoffe, Halbfertigprodukte, Energie, 
Maschinen und Arbeitskräfte. Auf diesen 
Märkten haben sie ein Interesse, dass 
Wettbewerb herrscht. Denn dann können 
sie die Vorleistungen kostengünstig ein-
kaufen.

Auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer haben in der Wirtschaft eine Doppel-
rolle: Als Konsument sind sie Nachfrager 
und als solche an funktionierendem 
Wettbewerb zwischen den Unternehmen 
interessiert. Gleichzeit sind sie aber auch 
Anbieter von Arbeitskraft, und auf dem 
Arbeitsmarkt würde ihnen unregulierter 
Wettbewerb schaden, weil sie sich im 
Kampf um knappe Arbeitsplätze gegen-
seitig unterbieten würden. 
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Wettbewerb hat mehrere wichtige Funktio-
nen. Er zwingt die Unternehmen,

 — solche Waren und Dienstleistungen 
anzubieten, die die privaten Haushalte 
wünschen (Steuerungsfunktion).

 — Waren und Dienstleistungen so kos-
tengünstig wie möglich herzustellen 
(Allokationsfunktion).

 — ständig nach effizienteren Produktions-
verfahren zu suchen und immer wieder 
neue und bessere Produkte anzubieten 
(Innovationsfunktion).

 — auf veränderte wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
flexibel und rasch zu reagieren (An-
passungsfunktion).

Auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer werden durch Wettbewerb zu 
ökonomischer Leistung veranlasst. Zwar 
ist der Arbeitsmarkt aus sozialpolitischen 
Gründen durch die Bestimmungen des 
Arbeitsrechts stark reguliert. Auch wird 
ein Lohnunterbietungswettbewerb durch 
das Tarifvertragssystem und seit einigen 
Jahren durch den gesetzlichen Mindest-
lohn verhindert. Zumindest in größeren 
Unternehmen besteht jedoch ein Wettbe-
werb um besser bezahlte Stellen, was zur 
Optimierung der individuellen Leistungen 
bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern beiträgt.

Lange Zeit galt, um die genannten Wett-
bewerbsfunktionen zu erreichen, die 
Marktform des vollständigen Wettbewerbs 
als politisch anzustrebendes Ideal:

 — unendlich große Zahl von Anbietern 
und Nachfragern

 — Homogenität der Güter

 — Vollkommene Markttransparenz aller 
Anbieter und Nachfrager

 — Unendlich schnelle Anpassungsge-
schwindigkeit beider Marktparteien bei 
Preisänderungen.

Doch dieses Ideal eines vollständigen 
Wettbewerbs ist nicht realisierbar. Ab-
gesehen davon, dass die Güter auf den 
meisten Märkten nicht homogen, sondern 
heterogen sind und weder eine vollständi-
ge Markttransparenz noch eine unendlich 
schnelle Anpassungsgeschwindigkeit bei 
allen Marktteilnehmern erreicht werden 
kann, eine unendliche große Zahl von 
Anbietern und Nachfragern ist in hoch-
industrialisieren Volkswirtschaften gar nicht 
wünschenswert. Vielmehr ist es ökono-
misch sinnvoll, wenn sich die Erzeugung 
hochtechnisierter industrieller Produkte auf 
wenige Anbieter konzentriert. Denn erst 
bei hohen Produktions- und Absatzzahlen 
lassen sich geringe Stückkosten und damit 
auch Verkaufspreise erreichen, so dass 
sich viele Verbraucher hochtechnisierte 
Produkte auch leisten können. Grund dafür 
ist: Die Produktion industrieller technischer 
Erzeugnisse erfordert hohe Investitionen, 
und erst, wenn diese Kosten auf viele Pro-

MARKT UND STAAT
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dukte umgelegt werden können und sich 
dadurch wieder hereinwirtschaften lassen, 
kommt es zu einer breiten Versorgung der 
Bevölkerung z. B. mit technischen Haus-
haltsgeräten, Unterhaltungselektronik und 
Autos.

Oligopole (Oligopol = Verkauf durch 
wenige), die auf vielen Märkten die Regel 
sind, neigen dazu, den für sie unbeque-
men Wettbewerb einzuschränken. Dazu 
versuchen sie mitunter, ihr Verhalten mit 
ihren Mitbewerbern abzustimmen. Das ist 
nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen – dem Kartellgesetz – aber 
verboten. Die Einhaltung dieses Gesetzes 
wird vom Bundeskartellamt, einer nachge-
ordneten Behörde des Bundeswirtschafts-
ministeriums, überwacht. Bei Verstößen 
kann das Bundeskartellamt Bußgelder 
gegen die Unternehmen verhängen. Auch 
Zusammenschlüsse, durch die ein markt-
beherrschendes Unternehmen entstünde, 
sind grundsätzlich verboten. Ausnahmen 
bedürfen der ausdrücklichen Genehmi-
gung des Bundeskartellamts oder des 
Bundeswirtschaftsministers. Dabei kann 
die Genehmigung mit Auflagen verbunden 
werden. Mit diesem Vorgehen wird ver-
sucht, einen Wettbewerb aufrechtzuerhal-
ten, der die o. g. Funktionen insbesondere 
in Bezug auf Innovation und Anpassungs-
fähigkeit, noch hinreichend erfüllt. Als 
entscheidendes Kriterium für Wettbewerb 
werden also weniger statistische Größen 

wie Zahl der Anbieter oder Marktanteil, 
sondern das tatsächliche Verhalten am 
Markt herangezogen. Da Wettbewerb den 
Kern der marktwirtschaftlichen Ordnung 
bildet, wird die Politik, die wettbewerb-
liches Verhalten stärken will, auch als 
Ordnungspolitik bezeichnet.

Auf der anderen Seite des Marktes setzt 
der Verbraucherschutz bzw. die Verbrau-
cherpolitik an. Sie zielt darauf ab, die 
Position der Konsumentinnen und Konsu-
menten gegenüber den Anbietern zu 
stärken. Dafür gibt es grundsätzlich zwei 
Ansatzmöglichkeiten:

 — Sie kann erstens versuchen, die Markt-
übersicht der Verbraucherinnen und 
Verbraucher zu verbessern, indem 
Informationen über Qualität und 
Nutzen der angebotenen Waren und 
Dienstleistungen angeboten werden. 
Dadurch sollen die Verbraucherinnen 
und Verbraucher näher an das Ideal 
des rational handelnden homo oeco-
nomicus herangeführt werden.

 — Sie kann zweitens die Rechte der 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
gegenüber den Verkäufern stärken, 
Mindeststandards für bestimmte 
Produkte festlegen oder im Extremfall, 
wenn Produkte gefährlich oder schäd-
lich sind, ihren Verkauf verbieten (z. B. 
den Verkauf von Alkohol an Jugend-
liche).
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Für spezielle Produktgruppen, insbeson-
dere für Elektrogeräte, Spielzeug oder 
Kleidung, gibt es EU-Richtlinien, die in 
deutsches Recht umgesetzt wurden. Die 
Einhaltung der Vorschriften kontrollieren 
extra dafür eingerichtete Prüfstellen, z. B. 
die Prüf- und Zertifizierungsstelle Elek-
trotechnik der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV), die mit einem 
GS-Zeichen (= Geprüfte Sicherheit) einem 
Produkt bescheinigen, dass es die vorge-
schriebenen Anforderungen an die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz erfüllt.

Auch die Sicherheit von Lebensmitteln, 
das Einhalten der Vorschriften für die 
Tierhaltung und der Abgasnormen der 
Automobilindustrie werden überwacht, um 
die Verbraucher vor gesundheitlichen Ge-
fahren zu schützen. Die Lebensmittelkont-
rollen werden vor Ort von Überwachungs-
behörden der Kreise und kreisfreien Städte 
durchgeführt, wobei den Regierungspräsi-
dien oder Bezirksregierungen die Fachauf-
sicht obliegt. Auf Bundesebene entschei-
det das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL), ob be-
stimmte Lebensmittel zugelassen werden. 
Die im Zuge von Überwachungsprogram-
men gewonnen Daten und Erkenntnisse 
gibt das BVL an das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft und die 
Europäische Kommission weiter.

Im Bereich der Tierhaltung werden Ver-
stöße häufig von Tierschützerinnen und 
Tierschützern in Zusammenarbeit mit 
investigativen Journalistinnen und Journa-
listen öffentlich gemacht. Die Verletzung 
der Abgasvorschriften bei VW-Dieselfahr-

zeugen in den USA hat der gemeinnützige 
Internationale Rat für sauberen Verkehr 
(engl. International Council of Clean 
Transportation – ICCT) aufgedeckt. Als der 
„Spiegel“ über die illegale Manipulation 
auch anderer Autohersteller berichtete, 
kam der bisher größte Skandal in der 
Automobilindustrie ins Rollen. Staatliche 
Aufsichtsbehörden allein scheinen bei der 
Überwachung der Vorgaben an Landwirt-
schaft und Industrie überfordert zu sein. 
Nichtregierungsorganisationen und unab-
hängige kritische Medien üben in diesem 
Bereich wichtige Kontroll- und Korrektur-
funktionen aus.

Für die Verbraucheraufklärung arbei-
ten außerdem staatlich mitfinanzierten 
Organisationen wie z. B. die Verbraucher-
zentralen und die Stiftung Warentest. Nicht 
staatlich gefördert, aber die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher in einem speziel-
len Bereich vertreten

 — der Deutsche Mieterbund (DMB)

 — Foodwatch e.V. – Die Essensretter

 — der Allgemeine Deutsche Automobil-
club (ADAC).

Wettbewerbspolitik und Verbraucher-
politik wollen beide sicherstellen, dass 
auf den Märkten wirtschaftlich Starke die 
Schwächeren nicht übervorteilen und 
die Marktmechanismen weitgehend so 
funktionieren, wie es unter idealtypisch 
Bedingungen der Fall wäre. 

MARKT UND STAAT
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UNBEFRIEDIGTE BEDÜRFNISSE IN DER 
MARKTWIRTSCHAFT

So effizient die Marktwirtschaft im Prinzip 
ist und so sehr sie über den Wettbewerb 
für ein breites Angebot an Gütern und 
Dienstleistungen sorgt, so bleiben doch 
grundlegende Bedürfnisse vieler Men-
schen unbefriedigt, wenn der Staat nicht 
eingreift. In Schaubild 11 wurde gezeigt, 
wie sich am Markt ein Gleichgewichts-
preis von in diesem Fall 10 Euro bildet. 
Es zeigt aber auch: Nur diejenigen, die 
für das Produkt 10 Euro oder mehr zu 
zahlen bereit sind (= Nachfrager links vom 
Gleichgewichtspunkt) werden sich am 
Markt mit dem Produkt versorgen können. 
Diejenigen, die den Preis von 10 Euro nicht 
bezahlen wollen (oder können!), gehen 
leer aus. Der Marktmechanismus befrie-
digt somit nur die Bedürfnisse derjenigen 
mit genügend Kaufkraft. Er sorgt somit 
zwar für ein breites Güterangebot, aber 
nicht alle können sie zu dem Preis, zu dem 
sie angeboten werden, kaufen.

Das ist so lange unproblematisch, wie es 
sich um Luxusprodukte wie z. B. Cham-
pagner oder Kaviar handelt. Problema-
tisch wird es jedoch bei Gütern, die zur 
Grundversorgung zählen: z. B. Wohnung, 
Gesundheitsleistungen, Bildung. Grund-
sätzlich ließen sich auch alle diese Dienst-
leistungen nur nach marktwirtschaftlichen 
Prinzipien anbieten: dann müssten für alle 
Wohnungen Marktmieten bezahlt, das 
ärztliche Honorar individuell ausgehandelt 
und für den Besuch von Kitas, Schulen und 
Universitäten müssten kostendeckende 
Preise entrichtet werden, bei denen für die 

Anbieter auch noch etwas Gewinn abge-
worfen wird. Das aber würde dazu führen, 
dass – wie auf jedem Markt – sozial 
schwache Haushalte, die sich rechts vom 
Gleichgewichtspreis befinden, leer aus-
gingen. Sie könnten sich keine Wohnung 
leisten, ärztliche Behandlung und Medika-
mente nicht bezahlen und auch das Geld 
für den Schul- und Universitätsbesuch 
nicht aufbringen.

Da das in unserer Gesellschaft nicht er-
wünscht ist, sorgt der Staat durch Eingriffe 
in den Marktmechanismus dafür, dass ge-
sellschaftspolitisch unerwünschte Folgen 
bei der Grundversorgung nicht eintreten. 
Gesellschaftspolitisch erwünscht ist:

Jeder soll

 — medizinisch notwendige ärztliche Be-
handlung, Medikamente und Hilfsmittel 
erhalten

 — unabhängig von der wirtschaftlichen 
Situation der Eltern eine Schule be-
suchen und gegebenenfalls auch eine 
Universitätsausbildung bekommen

 — sich eine angemessene Wohnung 
leisten können.
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Güter oder auch Dienstleistungen, von 
deren Nutzung niemand ausgeschlossen 
werden soll, werden als meritorische Güter 
(meritorisch = wünschenswert) bezeichnet. 
Was zum Grundbedarf zählt und inwieweit 
sich der Staat darum kümmern soll, dass 
alle mit diesem Grundbedarf versorgt 
sind und in welchem Umfang, ist politisch 
stets hart umkämpft, führt immer wieder zu 
neuen Debatten und meist nur zu vorüber-
gehenden „Lösungen“, die Jahre später 
wieder in Frage gestellt, korrigiert oder 
nachgebessert werden. Letztlich entschei-
det in jedem Land die jeweilige politische 
Mehrheit, und da diese sich in Demokra-
tien ändern können, ist auch der zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erzielte Konsens 
selten von Dauer.

In Deutschland wird die Versorgung mit 
allen medizinisch notwendigen Leistungen, 
Medikamenten und Hilfsmitteln durch die 
seit 2009 geltende Krankenversicherungs-
pflicht für alle unabhängig von der Berufs- 
oder Personengruppe gewährleistet. 
Damit können auch sozial schwache Be-
völkerungsschichten teure Behandlungen 
und Medikamente in Anspruch nehmen, 
sofern sie medizinisch notwendig sind. 
Anders in den USA: Sie sind in der Frage 
der Krankenversicherungspflicht gespal-
ten: Unter dem Präsidenten Obama wurde 
die Krankenversicherungspflicht für alle 
eingeführt, von seinem Nachfolger Trump 
aber wieder abgeschafft. Der derzeitige 
Präsident Biden wird sie wieder einführen.

Der Besuch staatlicher Schulen und Uni-
versitäten ist in Deutschland kostenlos. 
Lernmittel wie Schulbücher, Arbeitshefte, 
Wörterbücher, Atlanten werden in Berlin 
und in einigen anderen Bundesländern 
in der Grundschule als Leihgabe zur 
Verfügung gestellt. Beim Besuch weiter-
führender Schulen müssen sich die Eltern 
ab dem 7. Schuljahr mit 100 Euro jährlich 
an den Kosten beteiligen. Für Kinder aus 
sozial schwachen Familien gibt es darüber 
hinaus Kostenübernahmen für das Mittag-
essen in Schule und Kita, den Schulbedarf 
sowie für den Weg zur Schule, zu Freizeit- 
und kulturellen Aktivitäten sowie bei För-
dermaßnahmen (z. B. Nachhilfeunterricht) 
außerhalb der Schule. Das Bildungswesen 
wird somit fast kostenlos vom Staat bereit-
gestellt. Das ändert allerdings nur wenig 
daran, dass Kinder aus bildungsfernen 
Schichten geringere Chancen haben, weil 
ihnen die Eltern die Notwendigkeit einer 
guten Schul- und Berufsausbildung nicht 
ausreichend nahebringen.

Der Wohnungsmarkt ist eine spezielle 
Mischung aus Markt und Lenkung sowohl 
auf der Anbieter- als auch auf der Nach-
fragerseite. Auf der Anbieter-/Investoren-
seite werden bei angespannter Markt-
situation über Sonderabschreibungen 
und Steuervergünstigungen Investitionen 
in den Wohnungsbau staatlich geför-
dert, um das Angebot an Wohnraum zu 
erhöhen. Darüber hinaus gab es in der 
alten Bundespublik, um sozial schwache 

MARKT UND STAAT
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Bevölkerungsschichten mit bezahlbarem 
Wohnraum zu versorgen, jahrzehntelang 
den sozialen Wohnungsbau: Wohnungs-
baugesellschaften erhielten für den Bau 
von Wohnungen staatliche Zuschüsse mit 
der Auflage, bei den geförderten Wohnun-
gen eine vorgeschriebene Miethöhe ein-
zuhalten und sie nur an berechtigte Mieter 
mit entsprechend niedrigem Einkommen 
zu vermieten.

Auf der Nachfrageseite wurden zum 
Schutz der Mieterinnen und Mieter zum 
einen umfangreiche Vorschriften erlassen, 
wie Mietverhältnisse gestaltet werden 
dürfen. Das Mietrecht ist in das Bürgerli-
che Gesetzbuch (BGB) eingearbeitet. Zum 
anderen haben einkommensschwache 
Haushalte Anspruch auf Wohngeld, einen 
staatlichen Zuschuss zur Miete, der ihnen 
ermöglicht, Mieten zu bezahlen, ohne 
sich zu sehr bei den Ausgaben für andere 
Dinge des täglichen Lebens einschrän-
ken zu müssen. Dadurch soll vermieden 
werden, dass Haushalte, die sich rechts 
vom Gleichgewichtspreis bzw. der Markt-
miete befinden, von der Nutzung des 
Gutes „Wohnen“ ausgeschlossen werden. 
Das funktioniert allerdings nur solange, 
wie ausreichend Wohnraum vorhanden 
ist und die Vermieterinnen und Vermieter 
nicht zwischen aus ihrer Sicht „guten“ 
Mieterinnen bzw. Mietern (z. B. das gutver-
dienende Beamtenehepaar ohne Kinder) 
und „schlechten“ Mieterinnen bzw. Mietern 
(z. B. die befristet beschäftigte alleinerzie-
hende Mutter) auswählen können.

Die Geschichte des Wohnungsbaus nach 
dem Zweiten Weltkrieg ist in der alten 
Bundesrepublik von einem ständigen 
Wechsel zwischen Wohnungsleerständen, 
d. h. einem zu hohen Wohnungsangebot, 
und Wohnungsmangel, besonders in 
Ballungsgebieten, gekennzeichnet. Das 
hängt mit den spezifischen Eigenschaften 
des Wohnungsmarktes zusammen. Das 
Angebot an Wohnungen ist wegen der 
langen Planungs- und Bauzeiten nur lang-
fristig veränderbar und kann auf eine hohe 
Nachfrage nach Wohnraum kurzfristig 
nicht reagieren. Die Wohnungsnachfrage 
wiederum folgt der allgemeinen Einkom-
mensentwicklung und ist zudem davon 
abhängig, wie sich die Zahl der Haus-
halte entwickelt. Als beispielsweise in den 
1990er und 2000er Jahren die Realein-
kommen stagnierten und vielfach sogar 
sanken, ging auch die Nachfrage nach 
Wohnungen zurück. Vielerorts herrschten 
sogar Leerstände. Wohnungsknappheit 
schien ein Problem der Vergangenheit zu 
sein.

Die Politik schränkte deshalb den sozia-
len Wohnungsbau ein, manche Städte, 
darunter auch Berlin, verkauften sogar 
Wohnungsbestände an private Investoren. 
Ab 1.1.2007 förderten nur noch die Länder 
bei regionalem Bedarf den sozialen 
Wohnungsbau, der Bund beschränkte sich 
auf jährliche Zuschüsse an die Länder. 
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Seitdem hat sich das Angebot an Sozial-
wohnungen mit staatlich festgelegten 
niedrigen Mieten von Jahr zu Jahr verrin-
gert. Neue Sozialwohnungen wurden kaum 
noch gebaut, zahlreiche alte Sozialwoh-
nungen fielen aus der Mietpreisbindung 
raus, weil die Investoren die staatlichen 
Zuschüsse mittlerweile zurückgezahlt 
hatten. Als dann in den 2010er Jahren die 
Realeinkommen wieder stiegen, erhöhte 
sich die Nachfrage nach Wohnungen 
erneut. Folge: Knappheit an preiswerten 
Wohnungen vor allem in den wirtschaftlich 
florierenden Regionen, in die viele Haus-
halte wegen der besseren Arbeitsmarkt-
lage zuwanderten.

Auch wenn grundsätzlich gesellschaft-
licher Konsens darüber besteht, dass 
bestimmte Güter und Dienstleistungen 
der Grundversorgung allen zur Verfügung 
stehen sollen, so herrscht doch über die 
geeigneten politischen Strategien Dissens. 
Im Gesundheitswesen ist seit Jahrzehnten 
das Nebeneinander von gesetzlichen 
und privaten Krankenkassen strittig. In der 
Bildungspolitik werden Strukturfragen – 
gegliedertes Schulsystem versus Gesamt-
schule – und die Höhe der Mittel, die für 
Bildung bereitgestellt werden müssen 
(Zahl der Lehrer, Lehrer-Schüler-Relation) 
immer wieder kontrovers diskutiert. In Ber-
lin gibt es immer wieder Debatten, ob und 
für wen der Öffentliche Personennahver-
kehr kostenlos sein soll. In der Wohnungs-
politik herrscht Uneinigkeit, wie viele der 
Wohnungen sozial gebunden sein müssen 
und inwieweit der genossenschaftlich-
gemeinnützige Wohnungsbau staatlich 
gefördert werden soll.

Bei den bisher geschilderten Eingriffen des 
Staates in das Wirtschaftsgeschehen ging 
es darum,

 — den Marktmechanismus durch wett-
bewerbs- und verbraucherpolitische 
Maßnahmen zu stärken (Ordnungs-
politik)

 — auch sozial schwachen Haushalten 
meritorische Güter, d. h. Güter und 
Dienstleistungen, die aufgrund gesell-
schaftlichen Konsenses zum Grundbe-
darf gehören, durch staatliche Eingriffe 
in diese Märkte zugänglich zu machen

 — durch ökologische Auflagen umwelt-
schädliche Produktionsprozesse und 
Waren zu begrenzen.

Staatliche Steuerung der Wirtschaft be-
schränkt sich indessen nicht auf diese 
Politikbereiche. Der Staat möchte auch 

 — das ständige Auf und Ab der Wirt-
schaft, den Wechsel zwischen Hoch-
konjunktur und Krise, abbremsen 
und die wirtschaftliche Entwicklung 
verstetigen

 — den Wandel der Wirtschafts- und 
Beschäftigungsstruktur fördern und 
gleichzeitig sozial abfedern. 

MARKT UND STAAT
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KONJUNKTURSTEUERUNG

Schaubild 12 zeigt das ständige Auf und 
Ab der Wirtschaft anhand der jährlichen 
Wachstumsraten des realen Bruttoinlands-
produkts. Die 1950er und 1960er Jahre 
waren durch hohes reales Wachstum ge-
kennzeichnet: die Wirtschaft wurde nach 
dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut 
und erreichte 1960 die Vollbeschäftigung 
mit einer Arbeitslosenquote zwischen 0,8 
und 1,2 Prozent. Die Kurve zeigt aber auch 
die Krisenjahre, in denen das reale Brutto-
inlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr 
gesunken ist:

 — 1967: Krise im Kohlebergbau

 — 1975: erste Ölkrise

 — 1982: zweite Ölkrise

 — 2003: Krise nach der  
Wiedervereinigung

 — 2009: Finanzmarktkrise

 — 2020: Corona-Pandemie

Aber auch ohne die exogenen (= von 
außen verursachten) Krisen gab es immer 
wieder Jahre mit geringen und Phasen mit 
höheren Wachstumsraten. Man spricht in 
der Ökonomie von Wachstumszyklen, die 
sich in mehr oder weniger regelmäßigen 
Abständen wiederholen. Die Phasen, in 
denen das Wachstum jeweils höher aus-
fällt als im Vorjahr, werden Aufschwung, 
die mit sinkenden Wachstumsraten Ab-
schwung genannt. Am unteren Tiefpunkt 
befindet sich die Wirtschaft in einer Krise 
(auch als Rezession bezeichnet), der obere 
Wendepunkt markiert eine Hochkonjunktur.
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Ziel der Wirtschaftspolitik ist es, diese Aus-
schläge nach oben und unten zu glätten 
und ein stetiges Wirtschaftswachstum zu 
erreichen. Es soll mit einem hohen Be-
schäftigungsstand (Vollbeschäftigung), 
Preisniveaustabilität sowie einem außer-
wirtschaftlichen Gleichgewicht (annähernd 
gleiches Volumen von Exporten und 
Importen) einhergehen. Diese vier Ziele 
der Wirtschaftspolitik, die die Regierung 
anstreben soll, sind im Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetz von 1967, aber auch 
etwas abgewandelt und erweitert in Artikel 
3 (3) des EU-Vertrages enthalten. Im 
EU-Vertrag wird auf der Grundlage eines 

ausgewogenen Wirtschaftswachstums und 
von Preisstabilität eine wettbewerbsfähige 
soziale Marktwirtschaft festgeschrieben, 
die auf Vollbeschäftigung und sozialen 
Fortschritt abzielt. Die Union soll auf ein 
hohes Maß an Umweltschutz und Ver-
besserung der Umweltqualität hinwirken 
und den wissenschaftlichen und techni-
scher Fortschritt fördern, soziale Ausgren-
zung und Diskriminierungen bekämpfen 
sowie soziale Gerechtigkeit und sozialen 
Schutz, die Gleichstellung von Frauen und 
Männern, die Solidarität zwischen den 
Generationen und den Schutz der Rechte 
des Kindes fördern.

MARKT UND STAAT

Schaubild 12 | 1  Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Vorjahr in Prozent. | 2 Bis 1990 alte 
Bundesrepublik, ab 1991 Deutschland. | Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, 
Lange Reihen.

WIRTSCHAFTSWACHSTUM¹  

IN DEUTSCHLAND²
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Die Instrumente, die der Staat einsetzen 
kann, um wirtschaftspolitische Ziele zu 
verwirklichen, ergeben sich aus seiner in 
Schaubild 9 dargestellten Rolle im Geld-
kreislauf. Durch Erhöhung oder Senkung

 — der Steuern für alle oder nur für be-
stimmte Gruppen, 

 — der Sozialleistungen

 — der Subventionen

kann der Staat das wirtschaftliche Ver-
halten der privaten Haushalte und der 
Unternehmen beeinflussen, um den Ver-
brauch der privaten Haushalte und/oder 
die Investitionstätigkeit der Unternehmen 
zu bremsen oder anzuregen. Mit öffentli-
chen Investitionen wird der Staat selbst als 
Investor und Nachfrager am Markt tätig, 
indem er Bauaufträge z. B. an Hoch- und 
Tiefbauunternehmen vergibt. Damit kann 
er einer Wirtschaftsflaute in einer Situation 
entgegenwirken, in der Unternehmen in 
anderen Branchen wenig investieren. 

Die Finanzpolitik ist somit ein Mittel, um 
die zyklischen Schwankungen der Wirt-
schaftstätigkeit zu mildern. Diese Politik 
muss antizyklisch erfolgen:

 — Im Aufschwung muss der Staat eine 
restriktive Finanzpolitik betreiben, d. 
h. etwas weniger ausgeben, weil die 
Nachfrage der privaten Haushalte 
und der Unternehmen ausreicht, um 
die Wirtschaft auf Wachstumskurs zu 
halten.

 — Im Abschwung muss die Finanzpolitik 
expansiv sein und das Wachstum stüt-
zen, weil die privaten Haushalte und 
die Unternehmen zu wenig ausgeben.

Jede finanzpolitische Maßnahme hat 
allerdings Verteilungswirkungen. Sie be-
günstigt bestimmte Gruppen und benach-
teiligt andere. Finanzpolitik ist deshalb 
stets in hohem Maße politisch kontrovers. 
Auch andere Ziele wie etwa Umweltschutz 
oder Generationengerechtigkeit werden 
von ihr berührt. Oft bestehen Zielkonflikte: 
Eine höhere Steuer auf umweltschädliche 
Produkte z. B. kann zwar die Umweltquali-
tät verbessern, weil diese Produkte dann 
weniger gekauft werden, aber die Preis-
stabilität gefährden und Arbeitsplätze 
kosten. Jede finanzpolitische Maßnahme 
erfordert daher einen Ausgleich zwischen 
unterschiedlichen politischen Zielen und 
wirtschaftlichen und sozialen Interessen.
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Die Geldpolitik der Europäischen Zentral-
bank wirkt ebenfalls auf den Wirtschafts-
ablauf ein. Durch die Festsetzung der 
Konditionen, zu denen sie an die Ge-
schäftsbanken Kredite vergibt, beeinflusst 
sie die Zinsen, die Banken und Sparkassen 
verlangen, wenn sie Darlehen an die pri-
vaten Haushalte und Unternehmen verge-
ben. Hohe Zinsen bremsen die Käufe der 
privaten Haushalte, wenn sie dafür einen 
Konsumentenkredit aufnehmen müssen. 
Auch der Bau oder Kauf eines Hauses wird 
für die privaten Haushalte teurer, denn 
dafür müssen fast alle einen Kredit aufneh-
men. Ebenso verteuern sich durch hohe 
Zinsen die Kosten für Investitionen der 
Unternehmen, die in aller Regel dafür Kre-
dite beanspruchen. Niedrige Zinsen sollen 
dagegen die privaten Haushalte und die 
Unternehmen zu vermehrten Konsum- und 
Investitionsausgaben anregen. Ob das 
gelingt, hängt von den ökonomischen Zu-
kunftserwartungen ab. Private Haushalte 
werden sich nur dann für ein neues Auto 
oder ein Haus verschulden, wenn sie damit 
rechnen, dass ihr Arbeitsplatz sicher ist 
und ihr Einkommen steigen wird. Ebenso 
investieren Unternehmen nur dann in neue 
Maschinen, wenn sie mit steigenden Ab-
sätzen in der Zukunft rechnen.  

STRUKTURWANDEL

Eine große Herausforderung für die 
Wirtschaftspolitik ist seit Jahrzehnten der 
wirtschaftliche Strukturwandel. Darunter 
versteht man den Wandel in der Produk-
tions- und Erwerbstätigenstruktur. Ein 
immer größer werdender Prozentsatz der 
Erwerbstätigen arbeitet im Dienstleis-
tungssektor und immer weniger arbeiten 
in der Land- und Forstwirtschaft. Auch im 
Produzierenden Gewerbe ist ein immer 
kleiner werdender Prozentsatz der Men-
schen tätig.

1950 arbeitete noch jeder Vierte in der 
Land- und Forstwirtschaft, 2020 waren es 
nur noch etwas über ein Prozent. 43 Pro-
zent verdienten 1950 ihr Geld in der Indus-
trie und der Bauwirtschaft (Produzierendes 
Gewerbe), 2020 nur noch 24 Prozent. 
Drei Viertel aller Erwerbstätigen erstellten 
2020 eine Dienstleistung, 1950 waren es 
weniger als ein Drittel (Schaubild 13).

MARKT UND STAAT
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Dieser Wandel in der Erwerbstätigenstruk-
tur hat mehrere Ursachen:

 — Mit wachsendem Wohlstand steigt die 
Nachfrage nach den Produkten der 
drei Sektoren nicht gleichmäßig. Die 
Nachfrage nach landwirtschaftlichen 
Produkten (Nahrungsmittel) erhöht sich 
unterproportional, weil die Menschen 
bei einer Verdoppelung oder Verdrei-
fachung ihres Einkommens nicht die 
doppelte oder dreifache Menge an 

Nahrungsmitteln konsumieren. Die 
Nachfrage nach Industrieerzeugnissen 
erhöht sich zunächst überproportional 
(siehe Anstieg der blauen Linie von 
1950 bis 1970 in Schaubild 13), dann 
ist aber auch hier eine Sättigung er-
reicht, und die Nachfrage steigt weni-
ger als das Einkommen. Dafür wächst 
die Nachfrage nach Dienstleistungen 
stärker als die Einkommen (orange 
Linie in Schaubild 13.

Schaubild 13 | 1 Bis 1990 altes Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland. | Quelle: Statistisches Bundesamt, Lange Reihen, 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung.

ERWERBSTÄTIGE  

NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN IN DEUTSCHLAND ¹
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 — Die Arbeitsproduktivität, d. h. das 
Produktionsergebnis je Erwerbstätigen, 
steigt in den drei Sektoren ebenfalls 
unterschiedlich an. Durch Rationa-
lisierung und den Einsatz moderner 
Maschinen werden in der Landwirt-
schaft und der Industrie immer weniger 
Arbeitskräfte benötigt, und trotzdem 
kann die Produktion gesteigert werden. 
Anders im Dienstleistungssektor. Hier 

gibt es Bereiche, in denen menschliche 
Arbeit nur bedingt durch Maschinen 
ersetzt werden kann. Beispiele: Friseur, 
Gesundheits- und Pflegeleistungen, 
Gastronomie. Deshalb werden hier 
mehr Arbeitskräfte benötigt, erst recht 
dann, wenn die Nachfrage nach 
Dienstleistungen überproportional 
steigt (Beispiel Tourismus).

MARKT UND STAAT

Schaubild 14 | 1  Wert aller erzeugten Güter und Dienstleistungen abzüglich der Vorleistungen. Bruttowertschöpfung + 
Gütersteuern (Zölle und Verbrauchssteuern) – Gütersubventionen. | Die Zahlen für 1970 beziehen sichauf das frühere 
Bundesgebiet. | Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Lange Reihen.

BRUTTOWERTSCHÖPFUNG¹  

DER WIRTSCHAFTSSEKTOREN (MRD. EURO)



83

WIRTSCHAFT

Der Strukturwandel ist für die Wirtschafts-
politik eine ständige Herausforderung. 
Er soll einerseits nicht gebremst werden, 
weil sonst Überproduktion entsteht. Das 
war beispielsweise der Fall, als das Öl 
die Kohle als Energieträger ablöste. Da 
Strukturwandel immer zu Verlust von 
Arbeitsplätzen in den schrumpfenden 
Branchen führt, versucht die Politik meist, 
diesen Prozess etwas zu verlangsamen. 
Dadurch sollen für ältere Beschäftigte, die 
große Schwierigkeiten haben, einen neuen 
Arbeitsplatz zu finden, soziale Härten 
abgemildert werden. So wurde der Kohle-
bergbau über viele Jahre staatlich sub-
ventioniert, damit der Arbeitsplatzabbau 
gestreckt werden konnte. Andererseits ist 
die Politik daran interessiert, den Aufbau 
neuer Branchen zu erleichtern. Denn das 
schafft neue Arbeitsplätze für die Jünge-
ren, die in den sterbenden Branchen ihren 
Arbeitsplatz verlieren. Problem ist: Die 
schrumpfenden Branchen konzentrieren 
sich meist in bestimmten Regionen. Diese 
drohen von der Wohlstandsentwicklung 

der übrigen Landesteile abgehängt zu 
werden, wenn es der Strukturpolitik nicht 
gelingt, neue Unternehmen dort anzusie-
deln, die die Arbeitskräfte aufnehmen.

Wenngleich über die Ziele der Wirtschafts-
politik weitgehend Einigkeit herrscht, so ist 
doch der geeignete Weg zu diesen Zielen 
meist umstritten. Da die Investitionen der 
Unternehmen, wie bereits dargestellt wur-
de, die Schlüsselgröße für die zukünftige 
wirtschaftliche Entwicklung sind und die 
Entscheidung, ob und welche Investition 
wo getätigt wird, von den für die Inves-
toren künftig zu erwartenden Gewinnen 
abhängt, setzt Wirtschafts- und Struktur-
politik stets bei den Unternehmensgewin-
nen an. Der Gewinn eines Unternehmens 
ergibt sich – vereinfacht – aus den Größen 
(Produkt)Preis, Absatzmenge und Kosten, 
und zwar gilt

Gewinn = (Preis x Absatzmenge) – Kosten

Daraus lässt sich ableiten: Die Gewinne 
von Unternehmen steigen, wenn

 — der Preis der verkauften Waren erhöht 
wird (wenn der Einnahmeeffekt durch 
einen Rückgang der Absatzmenge 
nicht überkompensiert wird)

 — eine größere Menge an Waren verkauft 
wird (wenn dabei nicht zusätzlichen 
Produktionskosten entstehen, die den 
Mehrerlös überkompensieren

 — die Kosten gesenkt werden.

Insgesamt ist die Produktion in allen 
drei Wirtschaftssektoren – in absoluten 
Beträgen – gestiegen, wie aus Schaubild 
14 ersichtlich ist, in der Landwirtschaft aus 
den genannten Gründen am geringsten, 
im Dienstleistungssektor am meisten. Die 
veränderte Nachfragestruktur und die 
unterschiedliche Entwicklung der Arbeits-
produktivität schlagen sich also sowohl in 
einer veränderten Produktionsstruktur als 
auch in einer veränderten Erwerbstätigen-
struktur nieder. Dies wird als wirtschaft-
licher Strukturwandel bezeichnet. 
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Die wirtschaftspolitischen Ansätze unter-
scheiden sich danach, an welcher dieser 
Größen angesetzt wird.

Sollen die Kosten für die Unternehmen 
gesenkt werden, handelt es sich um eine 
angebotspolitische Strategie. Ange-
botspolitisch deshalb, weil sie bei den 
Anbietern, den Unternehmen, ansetzt. Die 
Kostensenkung soll z. B. durch Steuerer-
leichterungen, Zinszuschüsse oder weniger 
gesetzliche Auflagen für die Unternehmen 
wie z. B. Meldepflichten, Arbeits- und 
Umweltschutz erfolgen. Auch die Senkung 
der Löhne als ein wichtiger Kostenfaktor 
kommt in Betracht, wobei auch manchmal 
Lohnkostenzuschüsse gezahlt werden, um 
Unternehmen zu veranlassen, bestimmte 
Gruppen, etwa Langzeitarbeitslose, ein-
zustellen. Wenn die Löhne nicht gesenkt 
werden können, weil Tarifverträge dem 
entgegenstehen, sollen die Löhne – so 
die Verfechter angebotsorientierter wirt-
schaftspolitischer Maßnahmen – zumin-
dest eine Zeitlang nicht oder nur gering-
fügig erhöht werden.

Soll die Absatzmenge gesteigert werden, 
greift der Staat zu Maßnahmen, die ent-
weder die Nachfrage ganz allgemein in 
der Wirtschaft anregen soll. Das können 
allgemeine Einkommensteuersenkungen 
für die privaten Haushalte sein, um deren 
Konsum zu stimulieren, oder eine Erhöhung 
von Sozialleistungen, z. B. des Kindergelds 
oder des Wohngelds, um die Kaufkraft der 
privaten Haushalte zu stärken. Wenn der 
Absatz in einer für die Gesamtwirtschaft 
besonders wichtigen Branche einbricht, 
kann der Staat auch – zeitlich begrenzt – 
Prämien beim Kauf bestimmter Produkte 
zahlen. Das geschah beispielsweise in der 
Finanzmarktkrise 2009 mit der Abwrack-
prämie von 2.500 Euro, die gezahlt wurde, 
wenn ein altes Kraftfahrzeug verschrottet 
und gleichzeitig ein Neuwagen zugelassen 
wurde.

Den Kern einer nachfrageorientierten 
Wirtschaftspolitik bildet eine Erhöhung 
der Investitionsausgaben des Staates, 
die insbesondere die Nachfrage in der 
Bauwirtschaft stärkt, dort zu mehr Beschäf-
tigung führt, die Einkommen und damit 
die gesamte Wirtschaft stabilisiert. Diese 
zusätzlichen Ausgaben werden nicht über 
Steuererhöhungen, sondern über Schuld-
aufnahme des Staates finanziert. Denn 
Steuererhöhungen würden den privaten 
Haushalten und den Unternehmen Kauf- 
bzw. Investitionskraft entziehen und den 
expansiven Effekt der zusätzlichen Staats-
ausgaben wieder zunichtemachen.

MARKT UND STAAT
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In der politischen Praxis wird meist ein Mix 
aus angebots- und nachfrageorientier-
ten Maßnahmen umgesetzt. Zwar neigen 
konservative und liberale Parteien eher zu 
angebotsorientierten Maßnahmen, linke 
Parteien eher zu einer nachfrageorientier-
ten Strategie. Denn verteilungspolitisch 
begünstigt eine angebotsorientierte Wirt-
schaftspolitik eher die Unternehmen und 
deren Eigentümerinnen und Eigentümer, 
wenn ihnen etwa Steuererleichterungen 
gewährt und Auflagen erlassen werden. 
Eine nachfrageorientierte Wirtschaftspoli-
tik nützt demgegenüber mehr den unteren 
und mittleren Einkommensbeziehern, wenn 
Sozialleistungen zur Kaufkraftstärkung 
verbessert werden. Da steuer- und finanz-
politische Maßnahmen jedoch immer 
auch die Zustimmung der Bundesländer 
in der Länderkammer, des Bundesrates, 
erfordern und im Bundesrat nicht die 
gleichen politischen Mehrheitsverhältnisse 
herrschen wie im Bundestag, kommt es oft 
zu einem Kompromiss in Form eines Mix 
aus angebots- und nachfrageorientierten 
Maßnahmen.

Insgesamt hängt das Verhalten der 
wirtschaftlichen Akteure, der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher und der Unterneh-
men, nicht nur von den objektiv feststellba-
ren und messbaren ökonomischen Daten 
ab, sondern auch und vor allem von den 
wirtschaftlichen Zukunftserwartungen. 
Sieht man die Zukunft eher düster und er-
wartet eine Verschlechterung der persön-
lichen wirtschaftlichen Lage, werden die 
Verbraucherinnen und Verbraucher eher 
Kaufzurückhaltung üben und die Unter-
nehmen nicht investieren. Blickt man aber 
voller Zuversicht in die Zukunft und erwar-
tet für sich persönlich steigende Einkom-
men und für das Unternehmen wachsende 
Gewinne, werden die Verbraucherinnen 
und Verbraucher in guter Kauflaune sein 
und die Unternehmen viel investieren. 
Deshalb ist Wirtschaftspolitik zu einem 
großen Teil auch Psychologie, und es ist 
ausgesprochen wichtig, das Vertrauen 
von Unternehmerinnen bzw. Unternehmern 
und Konsumentinnen bzw. Konsumenten 
zu stärken und langfristig verlässliche Rah-
menbedingungen zu schaffen.
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Deutschland ist – gemessen 
an seiner Fläche und seiner 
Einwohnerzahl – ein kleines Land. 
Nach der Wirtschaftskraft ist 
Deutschland jedoch die viertgrößte 
Volkswirtschaft der Welt.

Nur die USA, China und Japan haben ein noch höheres 
Bruttoinlandsprodukt (Schaubild 15). Zu den zehn größten 
Volkswirtschaften der Welt gehören noch weitere drei 
europäische Länder: das Vereinigte Königreich, Frank-
reich und Italien. Russland – ein in der Weltpolitik nach 
wie vor bedeutendes Land – rangiert erst auf Platz 11.

Schaubild 15 | nach BIP 2019 (Mrd. Euro) | Quelle: Die 50 größten Volkswirtschaften der Welt (laenderdaten.info)

DIE ZEHN GRÖSSTEN 
VOLKSWIRTSCHAFTEN DER WELT

http://laenderdaten.info


1.464

1.652

2.399

562

595

697

511

476

548

554

0 500 1500 300025001000 2000

Japan

China
USA

Vereinigtes Königreich

Niederlande

Deutschland

Hongkong (China)

Korea, Republik

Italien

Frankreich

89

WIRTSCHAFT

Die großen Volkswirtschaften sind meist 
auch diejenigen, die am meisten expor-
tieren. Das größte Exportland ist China, 
gefolgt von den USA. An dritter Stelle steht 
bereits Deutschland (Schaubild 16). Auf-
fällig ist der hohe Export der Niederlande, 
die hauptsächlich Nahrungsmittel, Blumen, 
Maschinen, chemische Produkte und 
Erdgas in andere Länder verkaufen. Etwa 
ein Viertel der niederländischen Exporte 
geht nach Deutschland. Das macht die 
Niederlande besonders abhängig von der 
Konjunktur in Deutschland.

Schaubild 16 | 2019 in Mrd. US-Dollar. | Quelle: Vereinte Nationen, Comtrade, Statistisches Bundesamt

DIE ZEHN GRÖSSTEN 
EXPORTLÄNDER
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OFFENHEITSGRAD¹ DER 
VOLKSWIRTSCHAFTEN 2019
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Ein Maß für die Einbindung einer Volks-
wirtschaft in die Weltwirtschaft ist ihr 
Offenheitsgrad. Er setzt die Exporte plus 
die Importe eines Landes in Relation zu 
seinem Bruttoinlandsprodukt. Deutsch-
land hat einen Offenheitsgrad von 88 
Prozent, kleinere Länder wie Belgien, die 
Niederlande, die Schweiz, Österreich und 
Dänemark haben sogar einen Offenheits-
grad von über 100 Prozent. Das bedeutet: 
Diese Länder sind in hohem Maße von der 
Weltkonjunktur abhängig. Das gilt auch 

für Deutschland, das den größten Offen-
heitsgrad der G7-Staaten aufweist. Der 
Offenheitsgrad der chinesischen Wirt-
schaft, aber auch der Japans, Brasiliens 
und der USA ist dagegen vergleichsweise 
gering. Auch wenn China und die USA die 
weltweit größten Exporteure sind, gemes-
sen an ihrem Bruttoinlandsprodukt ist ihr 
Außenhandel bescheiden. Da sie überwie-
gend für den heimischen Markt produ-
zieren, sind sie von der Weltwirtschaft 
weniger abhängig als Deutschland.

Schaubild 17 | 1 Offenheitsgrad: Exporte plus Importe in Prozent des BIP. | Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (Hrsg.): Fakten zum deutschen Außenhandel, Berlin 2020, S. 6 (Abbildung 4).
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Obwohl die USA und die Volksrepublik 
China eigentlich binnenwirtschaftlich aus-
gerichtete Volkswirtschaften sind, gehören 
sie zu den zehn bedeutendsten Handels-
partnern Deutschlands. Bei den Exporten 
sind die USA das Land, in das Deutsch-
land volumenmäßig die meisten Waren 
verkauft – 2019 waren es knapp 119 Mrd. 
Euro. Bereits auf Platz 3 kommt die Volks-
republik China, in die Waren im Wert von 
96 Mrd. Euro exportiert wurden. Aus China 
hat Deutschland sogar die meisten Waren 
importiert: 110 Mrd. Euro (siehe Tabelle 8). 
Zwar sind die meisten der zehn wichtigsten 
Handelspartner EU-Länder. Knapp 59 Pro-
zent der Exporte gingen 2019 in eines der 
28 EU-Staaten und rund 57 Prozent wurde 
aus diesen Staaten importiert. Trotzdem 
belegen die Zahlen, wie wichtig die USA 
und die Volksrepublik China als Einkaufs- 
und Absatzmarkt für die deutsche Wirt-
schaft sind.

Wegen ihres großen Offenheitsgrades 
sind in Deutschland rund 28 Prozent der 
Arbeitsplätze vom Export abhängig, im 
Verarbeitenden Gewerbe sind es sogar 
56 Prozent. Einige Branchen sind daher 
besonders auf Freihandel angewiesen, 
d. h. darauf, dass Waren ohne Zölle oder 
sonstige Beschränkungen zwischen den 
Ländern gehandelt werden können. Auch 
müssen die exportabhängigen Branchen 
besonders darauf achten, ihre internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. 
Zwar haben deutsche Produkte einen 
hohen technischen Qualitätsstandard und 
sind deshalb nicht beliebig gegen die Wa-
ren von Herstellern aus anderen Ländern 
austauschbar. Insofern haben deutsche 
Anbieter durchaus gewisse Spielräume bei 
der Preisgestaltung und eine starke Markt-
position auf den auländischen Märkten. 
Gleichwohl ist der „Erhalt der Wettbe-
werbsfähigkeit deutscher Unternehmen“ 
bei Löhnen, Steuern und Umweltauflagen 
ein immer wiederkehrendes Streitthema in 
der Wirtschaftspolitik.

DEUTSCHLAND IN DER WELTWIRTSCHAFT
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RANG

WARENEXPORTE WARENIMPORTE

Bestimmungsland Mrd. Euro Ursprungsland Mrd. Euro

1 USA 118,7
Volksrepublik 

China
110,0

2 Frankreich 106,7 Niederlande 98,5

3
Volksrepublik 

China
96,0 USA 71,4

4 Niederlande 91,6 Frankreich 66,0

5
Vereinigtes König-

reich
78,9 Polen 57,7

6 Italien 68,1 Italien 57,2

7 Österreich 66,1
Tschechische 

Republik
47,9

8 Polen 65,9 Schweiz 46,3

9 Schweiz 56,4 Österreich 44,1

10 Belgien 46,1 Belgien 43,1

Tabelle 8 | Stand 2019 | Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hrsg.): Fakten zum deutschen 
Außenhandel, Berlin 2020, S. 12.

DIE ZEHN WICHTIGSTEN 
HANDELSPARTNER  

DEUTSCHLANDS
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Warenexporte und -importe führen ebenso 
wie die Ex- und Importe von Dienstleis-
tungen und der Kauf und Verkauf aus-
ländischer Wertpapiere zu Geldströmen 
zwischen dem In- und Ausland. Diese 
werden in der Zahlungsbilanz erfasst. Die 
Zahlungsbilanz ist nicht zu verwechseln 
mit dem Haushalt eines Landes. Im Haus-
halt, den eine Regierung aufstellt und den 
das Parlament verabschiedet, werden die 
Einnahmen und Ausgaben des Staates 
gegenübergestellt. In der Zahlungsbilanz 
wird der Wert aller wirtschaftlichen Trans-
aktionen einer Volkswirtschaft zwischen 
dem Inland und der übrigen Welt bilan-
ziert.

Wie hoch die wirtschaftlichen Trans-
aktionen zwischen Deutschland und der 
übrigen Welt waren, zeigt Tabelle 9. Sie 
enthält die wichtigsten Positionen der 
deutschen Zahlungsbilanz. Sie ist ge-
wissermaßen das „Konto“ einer Volkswirt-
schaft, vergleichbar mit dem Konto einer 
Privatperson. So wie auf dem Konto einer 
Privatperson Geldeingänge und Geld-
ausgänge registriert werden, so werden 
auf dem „Konto“ einer Volkswirtschaft alle 
Geldzuflüsse und -abflüsse verzeichnet, 
die durch wirtschaftliche Transaktionen 

mit dem Ausland entstehen. Ganz wichtig: 
Wenn eine Volkswirtschaft importieren 
will (oder sogar muss, weil sie dringend 
Rohstoffe benötigt, die im eigenen Land 
nicht vorhanden sind), muss sie ans Aus-
land Waren verkaufen, um die für Importe 
nötigen ausländischen bzw. international 
akzeptierten Zahlungsmittel wie den US-
Dollar einzunehmen. Exporte sind also für 
eine Volkswirtschaft vergleichbar mit dem 
Einkommen einer Privatperson. Sie sind für 
die Finanzierung notwendiger Ausgaben 
für Käufe im Ausland unerlässlich.

Die Einnahmen aus Warenexporten oder 
auch aus Dienstleistungsexporten (z. B. 
Tourismusleistungen) können natürlich 
auch zum Kauf von ausländischen Wert-
papieren verwandt werden. In diesem Fall 
handelt es sich um Kapitalexport, und ob-
wohl die Bezeichnung „Export“ verwandt 
wird, nimmt die Volkswirtschaft kein Geld 
ein. Im Gegenteil, es fließt Geld aus der 
Volkswirtschaft ab, dafür wird ein Wert-
papier importiert. Diese wirtschaftlichen 
Transaktionen erscheinen in der Kapital-
bilanz.

DEUTSCHLAND IN DER WELTWIRTSCHAFT
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BILANZPOSITION MIO. EURO ERLÄUTERUNG

Warenhandel (Handelsbilanz) + 189.532 Exporte und Importe von Waren

Dienstleistungen + 1.631 Exporte und Importe von Dienstleistungen

Primäreinkommen + 92.497 Arbeits- und Kapitaleinkommen

Sekundäreinkommen - 51.582

Unentgeltliche Leistungen, für die keine 
unmittelbare wirtschaftliche Gegenleistung 

erfolgt, z. B. Überweisungen von 
ausländischen Arbeitskräften in ihre 

Heimatländer, Beiträge an internationale 
Organisationen

LEISTUNGSBILANZ + 232.078

Vermögensänderungen - 4.771

Unentgeltliche Leistungen, die nicht 
das Einkommen der beteiligten Länder 

verändern (z. B. Schuldenerlass) und nur 
einmalig erfolgen

Kapitalbilanz + 231.103

Direktinvestitionen deutscher Unternehmen 
im Ausland und ausländischer 

Unternehmen in Deutschland Kauf und 
Verkauf von Wertpapieren

Darunter: Währungsreserven - 51
International als Zahlungsmittel 
anerkannte Währungsbestände, 

insbesondere US-Dollar

Nicht aufgliederbare  
Transaktionen

+ 3.796

Tabelle 9 | Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht 6/2021, S. 76*

ZAHLUNGSBILANZ  

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2020
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KLIMAWANDEL

Noch nie in der Geschichte der Mensch-
heit hat es ein derart hohes Wirtschafts-
wachstum gegeben wie in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Blieb das 
reale Weltsozialprodukt über Jahrhunderte 
hinweg konstant, setzte im 19. Jahrhundert 
mit der Industrialisierung ein Wachstums-
schub ein, der sich im 20. Jahrhundert 
noch vervielfachte (Schaubild 18). Dieses 
Wachstum brachte den Menschen in den 
reichen Industrieländern einen bisher nie 
dagewesenen Wohlstand.

Aber auch die weniger entwickelten 
Länder profitierten von der Wachstums-
dynamik. Nach Angaben der Weltbank 
verringerte sich die Zahl der Personen, die 
in Haushalten mit einem Einkommen von 
unter 1,90 US-Dollar (Kaufkraft) pro Tag 
und Kopf leben (Definition der Weltbank 
von absoluter Armut), zwischen 1981 und 
2012 weltweit um mehr als eine Milliar-
de: Sie sank von 1,98 Milliarden auf 897 
Millionen Personen (minus 54,7 Prozent). 
Der Anteil der Menschen an der Gesamt-
bevölkerung, die in extremer Armut leben, 
reduzierte sich zwischen 1981 und 2012 

REALES WELTSOZIALPRODUKT  

BIP PRO KOPF

Schaubild 18 | - 2000 v. Chr. Bis 2000 nach Chr. US-Dollar In Preisen von 1990. | Quelle: J. Bradford DeLong, 
Estimates of World GDP. Datensatz online unter http.//econ161.berkeley.edu

http://econ161.berkeley.edu
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Doch dieses Wachstum hatte seinen Preis. 
Es erforderte einen enormen Einsatz von 
Energie, die aus fossilen Brennstoffen 
gewonnen wurde. Das hat – folgt man der 
überwiegenden Mehrheit der Naturwissen-
schaftlerinnen und Naturwissenschaftler 
– zu einer Erderwärmung und zu einem 
Klimawandel mit zunehmend auftretenden 
Wetterextremen geführt. Sollten weiter-
hin fossile Brennstoffe eingesetzt werden, 
würde das den Anstieg der Temperatur 
auf der Erde weiter beschleunigen mit der 
Gefahr, dass große Teile der Erde schon in 
wenigen Jahren unbewohnbar wären.

Um dies zu vermeiden haben sich bei 
der Pariser Klimakonferenz 2015 fast 190 
Staaten, darunter auch die der EU, darauf 
verständigt,

 — langfristig den Anstieg der weltweiten 
Durchschnittstemperatur auf deutlich 
unter 2°C gegenüber vorindustriellen 
Werten zu begrenzen;

 — kurzfristig den Anstieg auf 1,5°C zu 
begrenzen, da dies die Risiken und 
Folgen des Klimawandels deutlich ver-
mindern würde.

Das Ziel wird in Deutschland von allen 
politischen Strömungen mit Ausnahme der 
Alternative für Deutschland (AfD) grund-
sätzlich akzeptiert, der geeignete Weg 
dahin und die einzusetzenden Instrumente 
sind jedoch kontrovers. Grundsätzlich geht 
es auch um die Frage, ob Wirtschafts-
wachstum mit Blick auf den bisher mit 
ihm einhergehenden CO2-Ausstoß und 
Ressourcenverbrauch in Zukunft über-
haupt noch stattfinden darf oder ob kein 
Weg daran vorbeiführt, auf Wachstum zu 
verzichten und sogar ein schrumpfendes 
Bruttoinlandsprodukt anzustreben. Seit 
den 1990er Jahren wird eine Postwachs-
tumsstrategie von sozialen Bewegungen 
verfolgt, die das marktwirtschaftlich-
kapitalistische Wirtschaftssystem und 
die Globalisierung kritisch sehen. Eine 
Wachstumsrücknahme (De-Growth) lehnt 
die überwiegende Mehrheit der politi-
schen Akteure aller Länder jedoch ab. 
Angestrebt wird ein „grünes Wachstum“, 
ein Wachstum in allen Wirtschaftsberei-
chen unter der Voraussetzung, dass sie 
klimaneutral produzieren. Außerdem 
muss nachhaltig in Form einer Kreislauf-
wirtschaft produziert werden, d. h. alle 
Produkte müssen wiederverwertbar sein, 
um die begrenzt vorhandenen Ressourcen 
der Erde zu schonen.

von 44,0 auf 12,7 Prozent. Ende 2015 lag 
der Anteil der Menschen in extremer Armut 
nach Berechnungen der Weltbank das 
erste Mal bei weniger als zehn Prozent.
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Grünes Wachstum setzt eine sozial-öko-
logische Transformation der Wirtschaft 
voraus. Dieser wirtschaftliche Struktur-
wandel ist in seinen Dimensionen größer 
als die Schrumpfung von Landwirtschaft 
und Industrie bei gleichzeitigem Wachs-
tum des Dienstleistungssektors, der sich in 
den vergangenen Jahrzehnten vollzogen 
hat. Insbesondere wird der Zeitraum, in 
dem die ökologische Transformation der 
Wirtschaft stattfinden muss, kürzer sein als 
die bisherigen, sich über viele Jahrzehnte 
erstreckenden Umstrukturierungen.

Neuere Studien, die den Transformations-
prozess simulieren, stimmen zuversicht-
lich. Denn es ist möglich, Deutschland 
klimaneutral umzubauen. Wissenschaftler 
des Prognos-Instituts, des Öko-Instituts 
und des Wuppertaler Instituts für Klima, 
Umwelt, Energie haben Ende 2020 eine 
Studie vorgelegt, die zeigt, wie Deutsch-
land bis 2050 technisch und wirtschaftlich 
im Rahmen der normalen Investitionszyk-
len seine Klimaziele erreichen kann. Auch 
die Unternehmensberatung McKinsey 
kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, 
dass die Europäische Union bis 2050 
ohne gesamtwirtschaftliche Mehrkosten 
klimaneutral sein kann. Über die Hälfte 
der notwendigen Emissionsreduktion sei 
mit bereits vorhandenen und ausgereif-
ten Technologien möglich. Es müsste nur 
entsprechend viel, nämlich 180 Mrd. Euro 
jährlich, investiert werden. Diese Kosten 
ließen sich an anderer Stelle durch Ein-
sparungen wieder kompensieren.

Die ökologische Transformation der Wirt-
schaft wird auf der einen Seite mit dem 
Verlust von mehreren hunderttausend 
Arbeitsplätzen einhergehen. Auf der 
anderen Seite werden neue Arbeitsplätze 
entstehen. Am Beispiel der Automobil-
industrie ist das leicht nachvollziehbar. 
Elektromotoren brauchen sehr viel weniger 
Teile als Verbrennungsmotoren. Das wird 
viele Arbeitsplätze in der Zulieferindustrie 
der Automobilbranche kosten. Dafür wer-
den bei der Batterieproduktion und dem 
Aufbau der Infrastruktur für Elektromobili-
tät neue Arbeitsplätze geschaffen.

ZUKUNFTSPROBLEME DER WIRTSCHAFT
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Die Beschäftigungseffekte dieses Struktur-
wandels werfen mehrere Fragen auf:

 — Wie wird der Saldo von Arbeitsplatz-
verlusten und der Entstehung neuer 
Arbeitsplätze ausfallen?

 — Werden die neuen Arbeitsplätze in der 
Region entstehen, in der die alten ver-
loren gehen?

 — Welche Qualifikationsanforderun-
gen werden die neuen Arbeitsplätze 
haben?

 — Werden die neuen Jobs so bezahlt 
werden wie die alten?

Die meisten der bisherigen Prognosen 
rechnen mit einem leicht positiven Arbeits-
platzsaldo, d. h. es könnten mehr neue 
Arbeitsplätze entstehen als alte verloren-
gehen. Größere Ungewissheit herrscht 
bei den Antworten auf die anderen drei 
Fragen. Die neuen Arbeitsplätze kön-
nen durchaus in einer anderen Region 
Deutschlands entstehen, andere Quali-
fikationsanforderungen haben und unter 
Umständen auch schlechter bezahlt sein. 
Im ungünstigsten Fall ist daher sogar 
folgendes Szenario denkbar: Menschen 
verlieren aufgrund des Strukturwandels 
ihren Arbeitsplatz, müssen ihren Heimatort 
verlassen, weil sie neue Arbeitsplätze nur 
in einer anderen Region finden, müssen 
für den neuen Job eine Umschulung ab-
solvieren und sich damit abfinden, dass 
dieser schlechter bezahlt wird als der 
alte. Zu allem kann noch hinzukommen, 
dass sie am neuen Wohnort mehr Miete 
bezahlen müssen. Es kann also im Leben 
von Menschen zu gravierenden Einschnit-
ten kommen, die nicht alle ohne weiteres 
verkraften werden. Umso mehr ist die 
Wirtschaftspolitik gefordert, durch recht-
zeitige strukturpolitische Maßnahmen das 
Entstehen neuer Arbeitsplätze in Regionen 
zu fördern, die besonders vom Struktur-
wandel betroffen sind. 
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Bei der Digitalisierung, die unabhängig 
vom ökologisch bedingten Strukturwan-
del stattfindet, stellen sich im Prinzip die 
gleichen Herausforderungen. Durch Ein-
satz neuer Robotertypen und künstlicher 
Intelligenz werden zahlreiche, bisher von 
Menschen verrichtete Arbeiten überflüssig. 
Nach einer ursprünglich alarmierenden 
Prognose von Oxforder Wissenschaftlern, 
die in einer 2013 veröffentlichten Studie 
prophezeiten, annähernd 50 Prozent der 
Jobs würden allein in den USA in den 
nächsten 15 Jahren dem technologischen 
Wandel zum Opfer fallen, ist inzwischen 
Entwarnung gegeben worden. In einer im 
Auftrag des Bundesarbeitsministeriums 
2015 erstellten Expertise wies das Mann-
heimer Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) darauf hin: Berufe 
sind durch unterschiedliche Tätigkeiten ge-
prägt, die nicht alle gleichermaßen durch 
neue Technologien ersetzt werden. Auch 
dürfe die Anpassungsfähigkeit und -bereit-
schaft der Menschen nicht unterschätzt 
werden. In der Vergangenheit seien bei 
Innovationsschüben nicht nur alte Berufe 
weggefallen, sondern auch zahlreiche 

neue entstanden. Zudem sei es positiv 
zu bewerten, wenn schwere körperliche 
und gefahrvolle Arbeiten und Routine-
tätigkeiten nicht mehr verrichtet werden 
müssen. Laut ZEW wird die Digitalisierung 
in Zukunft in größerem Umfang flexible 
Arbeitszeiten und mehr Selbstbestimmtheit 
am Arbeitsplatz ermöglichen.

Neben diesen positiven Effekten birgt die 
Digitalisierung wie alle bisherigen neue 
Technologien neben ihren möglichen 
Vorteilen auch Risiken. Das Verhalten 
der Menschen kann beobachtet und für 
Marketingzwecke genutzt werden, die 
Nutzung digitaler Techniken kostet viel 
Energie und belastet je nachdem, wie die 
Energie gewonnen wurde, die Umwelt. 
Flexible Arbeitszeiten und die technischen 
Möglichkeiten, überall erreichbar zu sein, 
lassen die Grenzen zwischen Arbeit und 
Freizeit verschwimmen, wenn dem nicht 
durch Betriebsvereinbarungen entgegen-
gewirkt wird.
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Für Berlin hat die IHK Berlin gemeinsam 
mit dem Darmstädter WifOR Institut eine 
empirische Studie zu den Beschäftigungs-
effekten der Digitalisierung durchgeführt. 
Ergebnis: Vor allem im Einzelhandel 
und im Gastgewerbe werden sinkende 
Beschäftigungsmöglichkeiten durch die 
Digitalisierung prognostiziert. Positive 
Beschäftigungseffekte werden im Gesund-
heitswesen und dem Informations- und 
Kommunikationssektor vorhergesagt. 
Hauptsächlich von negativen Beschäfti-
gungseffekten betroffen sind niedrigquali-
fizierte Helfertätigkeiten. Bis zu 15% aller 
Beschäftigungsmöglichkeiten können hier 
– so die Studie – wegfallen. Für ausgebil-
dete Fachkräfte (Beruflich Qualifizierte 
und Akademiker) beträgt der Effekt maxi-
mal -1,1% bis zum Jahr 2030. Auch hier ist 
der Einzelhandel am stärksten betroffen. 
In der Berliner Industrie werden vor allem 
Helfertätigkeiten automatisiert, qualifizier-
te Fachkräfte sind weit weniger betroffen.

Diese Ergebnisse zeigen, wer die Prob-
lemgruppen am Arbeitsmarkt künftig sein 
werden: Menschen ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung und möglicherweise 
sogar ohne Schulabschluss werden es 
schwer haben, weil es für sie kaum noch 
Arbeitsmöglichkeiten geben wird. Wer eine 
abgeschlossene qualifizierte Berufsaus-
bildung hat, wird auch künftig am Arbeits-
markt wenig Probleme bekommen. Im 
Gegenteil: Für manche Bereiche wird so-
gar ein Fachkräftemangel erwartet. In der 
Vergangenheit hat die Industrialisierung 
mit ihrer Fließbandproduktion massenhaft 
Arbeitsplätze geschaffen, für die keine 
große Qualifikation erforderlich war. Das 
wird in Zukunft nicht mehr so sein, und die 
Gesellschaft wird sich Gedanken machen 
müssen, wie sie mit diesen Menschen, die 
auf dem Arbeitsmarkt wegen fehlender 
Qualifikation nicht Fuß fassen können, um-
geht. Auf jeden Fall werden die Menschen 
in den nächsten Jahrzehnten in ihren Beru-
fen sehr flexibel und auch regional mobil 
sein müssen. 
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Eine weitere große Herausforderung für 
die Wirtschaftspolitik ist die Globalisie-
rung. Das Phänomen ist nicht neu. Schon 
immer haben die Menschen mit Waren 
gehandelt, sie in andere Länder verkauft 
und von ihnen andere Waren bezogen. 
Neu ist allerdings die Dimension des inter-
nationalen Handels und sein im Verhältnis 
zum Weltsozialprodukt überproportionales 
Anwachsen nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Kernmerkmal der heutigen Globalisierung 
ist das Zusammenwachsen der Märkte zu 
einem einzigen großen, weltweiten Markt, 
zu einer Welt, in der niemand mehr isoliert 
lebt, sondern alle von den Entwicklungen 
auf der ganzen Welt beeinflusst werden. In 
dieser globalisierten Welt ist der Gestal-
tungsspielraum der Politik auf nationaler 
Ebene stark eingeschränkt. Das zeigt sich 
auf vielen Politikfeldern:

 — Eine noch so konsequente Umwelt- und 
Klimapolitik in nur einem Land kann 
nichts ausrichten, weil Umweltschäden, 
Erderwärmung und Klimawandel von 
allen Ländern verursacht werden und 
ihre Folgen den gesamten Erdball be-
treffen. Klimaschutzmaßnamen werden 
deshalb nur zum Ziel führen, wenn 
die großen Industriestaaten an einem 
Strang ziehen. Dazu gehört auch, dass 
Industrieländer aufhören, wirtschaftlich 
nicht mehr verwertbare Materialien in 
einem fernen Land zu entsorgen (Bei-
spiel Elektroschrott) oder Produkte zu 
importieren, für deren Erzeugung vor-
her Land durch Abholzung von Regen-
wäldern gewonnen werden muss. 

 — Die Finanzsysteme der Staaten sind 
weltweit eng miteinander verflochten. 
Die Finanzmarktkrise 2008/09 hat 
gezeigt, wie eine Immobilienmarktkrise 
in den USA eine weltweite Wirtschafts-
krise auslösen kann. Zunächst waren 
zwar nur Banken in den USA betroffen, 
die in großem Umfang Immobilien-
kredite an private Haushalte vergeben 
hatten. Als viele Haushalte im Zuge 
einer Rezession in den USA arbeits-
los wurden, konnten sie diese Kredite 
nicht mehr bedienen. Einige US-Ban-
ken, die besonders viele dieser Kredite 
vergeben hatten, gingen daraufhin in 
Konkurs. Die Kredite waren über Wert-
papiere refinanziert worden, die, da 
sie mit Immobilien abgesichert worden 
waren, als besonders vertrauenswürdig 
galten. Sie wurden von Finanzinstituten 
in der ganzen Welt gezeichnet, auch 
von europäischen Banken. Als diese 
Wertpapiere in Folge der US-Immo-
bilienmarktkrise teilweise einen totalen 
Wertverlust erlitten, gerieten auch 
einige Banken außerhalb der USA in 
eine Schieflage. Um Zusammenbrüche 
einzelner Banken zu vermeiden, die 
auch andere Finanzinstitute gleich 
einem Dominoeffekt mitgerissen 
hätten, mussten die Staaten sie stützen. 
Das geschah, indem sie entweder An-
teile an ihnen erwarben (Teilverstaat-
lichung) oder ihnen mit einem lang-
fristigen Kredit unter die Arme griffen. 
Das wiederum führte zu einer höheren 
Verschuldung der Staaten. So entstand 
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aus einer Immobilienmarktkrise in den 
USA zunächst eine weltweite Banken-
krise und anschließend eine Staatsver-
schuldungskrise.

 — Die Steuersatzsenkungspolitik der 
US-amerikanischen Regierung in den 
1980er Jahren hat zu einem Wett-
bewerb vieler Länder um niedrige 
Steuersätze geführt aus Furcht, Unter-
nehmen könnten in Länder mit nied-
rigerer Steuerbelastung abwandern. 
Die niedrigeren Steuersätze führten 
jedoch nicht – wie erhofft – zu einer 
derart starken Belebung der Volkswirt-
schaften, dass die Staaten aufgrund 
höheren Wachstums zusätzliche Steu-
ern einnahmen. Im Gegenteil: Um die 
Steuerausfälle zu kompensieren und 
die Staatsverschuldung zu begrenzen, 
mussten Ausgaben gekürzt werden. 
Das geschah vor allem bei den öffent-

lichen Investitionen. Die Folge ist eine 
immer weiter verkommende Infrastruk-
tur: marode Brücken und Schienen, 
aber auch dringend sanierungsbedürf-
tige Schulgebäude, Personalknappheit 
bei der Polizei und in den Schulen, um 
nur einiges zu nennen.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie 
sehr die immer weiter gehende internatio-
nale Arbeitsteilung selbst hochentwickelte 
Industrieländer wie Deutschland in die 
Abhängigkeit von Zulieferern im Aus-
land gebracht hat. Deshalb werden jetzt 
Stimmen laut, die fordern, die Globali-
sierung wieder ein Stück zurückzudrehen 
und zentral wichtige Produktionen wieder 
ins eigene Land zurück zu verlagern. Das 
würde zwar teurer werden, brächte aber 
ein Stück Autarkie (wirtschaftliche Eigen-
ständigkeit). 
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MIGRATION

Migration, die dauerhafte Veränderung 
des Lebensmittelpunktes einer oder meh-
rerer Personen in ein anders Land, gibt 
es weltweit. Sie ist in der Geschichte der 
Menschheit immer wieder zu beobachten 
und hat eine Vielzahl von Ursachen:

 — Suche nach Sicherheit für Leib und Le-
ben, weil im eigenen Land Bürgerkrieg 
herrscht oder das Land in kriegerische 
Auseinandersetzungen mit anderen 
Ländern verwickelt ist,

 — persönliche Verfolgung aus politischen, 
rassischen, religiösen bzw. weltan-
schaulichen Gründen,

 — Flucht nach Naturkatastrophen oder 
– in letzter Zeit – wegen klimatischer 
Veränderungen im Zuge der globalen 
Erderwärmung,

 — Aussicht auf ein besseres Leben, insbe-
sondere bessere Erwerbsmöglichkeiten 
als im Heimatland.

ZUKUNFTSPROBLEME DER WIRTSCHAFT

Schaubild 19 | in Millionen | Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021

WANDERUNGEN ÜBER  
DIE GRENZEN DEUTSCHLANDS
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2020 sind rund 1.187.000 Menschen nach 
Deutschland zugezogen, 966.000 aus 
Deutschland weggezogen. Der Wande-
rungssaldo aus Zu- und Abwanderungen 
betrug somit rund 220 000 Personen. 
Die Nettozuwanderung über die Gren-
zen Deutschlands war damit im fünften 
Jahr in Folge rückläufig. Die weltweiten 
Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie dürften 2020 viele geplante 
Zu- oder Abwanderungen verhindert und 
die Gesamtzahl der registrierten Zu- und 
Fortzüge beeinflusst haben.

Schaubild 19 | in Millionen | Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021

Liegt einer der drei erstgenannten Ursa-
chen vor, verlassen die Menschen ihr an-
gestammtes Land nicht freiwillig, sondern 
gezwungenermaßen. Deshalb wird oft von 
Flucht gesprochen. Wandern Menschen 
aus, weil sie auf dem Arbeitsmarkt ihres 
Heimatlandes keine Chance haben, ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen (vierte der o. 
g. Ursachen), handelt es sich um Migration 
im engeren Sinne.
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Für Berlin sieht die Zu- und Fortzugsstatis-
tik ähnlich aus (Schaubild 20). Allerdings 
ist hierbei zu berücksichtigen, dass es sich 
nicht nur um Wanderungen aus dem Aus-
land und ins Ausland, sondern auch um 
Zuzüge aus anderen deutschen Bundes-
ländern handelt. So betrug 2019 die Zahl 
der Zuwanderer aus dem Ausland nach 
Berlin 110.619 Personen, ins Ausland ab-

gewandert sind 80.515, so dass sich hier 
ein Saldo von 30.104 Menschen ergibt. 
Ein Großteil der Fortzüge findet nicht von 
Berlin ins Ausland, sondern nach Branden-
burg statt. Hierbei handelt es sich weniger 
um Migrationsbewegungen, sondern um 
Wegzüge ins Umland von Berlin, weil in 
Berlin die Wohnungen knapp und die 
Mieten teuer sind.

ZUKUNFTSPROBLEME DER WIRTSCHAFT

Schaubild 20 | Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

ZUZÜGE UND FORTZÜGE  
VON BERLIN



109

WIRTSCHAFT

Migration stellt Gesellschaften und politi-
sche Akteure weltweit vor große Heraus-
forderungen. Insbesondere bei Zuzügen 
aus dem Ausland stellt sich das Problem, 
wie die Einwanderung gesteuert und die 
neuen Bürgerinnen und Bürger schnell 
integriert werden können.

Deutschlands Bevölkerung wird – so die 
letzte verfügbare 14. Koordinierte Bevölke-
rungsvorausberechnung des Statistischen 
Bundesamtes aus dem Jahr 2018 – auf-
grund seiner Altersstruktur in den nächsten 
Jahrzehnten schrumpfen, wenn die Gebur-
tenrate weiterauf dem derzeitig niedrigen 
Niveau bleibt. Eine schrumpfende Bevöl-
kerung würde das Wirtschaftswachstum 
bremsen, insbesondere dann, wenn die 
Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter 
sinkt und der Anstieg der Arbeitsproduk-
tivität durch technische Neuerungen das 
nicht kompensieren kann. Wachstumsver-
luste würden einerseits zwar zu weniger 
Umweltbelastung führen. Andererseits 
aber wäre die Finanzierung unserer So-
zialsysteme schwieriger. Wohlstandverluste 
wären die wahrscheinliche Folge.

Deshalb befürworten einige Bevölkerungs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 
und Ökonominnen bzw. Ökonomen, durch 
eine gezielte Einwanderungspolitik dem 
Schrumpfen der Bevölkerung entgegenzu-
wirken. Tatsächlich hat die Zuwanderung 
in der Vergangenheit den Bevölkerungs-
rückgang in Deutschland verlangsamt. 
Um ihn zu stoppen, müsste die jährliche 
Zuwanderung aber höher ausfallen als 
bisher. Nach den Prognosen der Abteilung 
Bevölkerungsfragen der Vereinten Natio-

nen müsste die durchschnittliche jährliche 
Nettozuwanderung nach Deutschland 
344.000 Personen betragen, um den 
Bestand der Bevölkerung bis zum Jahr 
2050 zu erhalten. Soll die Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) 
konstant bleiben, müssten netto sogar 
durchschnittlich 487.000 Personen pro 
Jahr einwandern. 

Aus ökonomischen Gründen müsste die 
Zuwanderung auch so gesteuert werden, 
dass Menschen mit den in Deutschland 
benötigten beruflichen Qualifikationen 
einwandern und den drohenden Fach-
kräftemangel ausgleichen. Das wäre für 
Deutschland zwar mit den geringsten 
Kosten für die Integration verbunden, 
würde allerdings in den Herkunftslän-
dern die Gefahr eines Verlustes von gut 
ausgebildeten Arbeitskräften (= brain-
drain) heraufbeschwören. Das könnte die 
ökonomische Situation in den Herkunfts-
ländern verschlechtern. Die drohenden 
Wohlstandsverluste in Deutschland wären 
möglicherweise abgewendet, dafür wären 
sie aber anderen Ländern aufgebürdet.
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Damals hatte der amtierende republikanische Präsident 
George W. Bush (Vater) anfangs weit höhere Zustim-
mungswerte als sein demokratischer Herausforderer Bill 
Clinton. Doch das Wahlkampfteam um Bill Clinton er-
kannte, dass die Wirtschaftslage ein wichtiger, manchmal 
sogar entscheidender Faktor für den Ausgang von Wahlen 
ist. Wähler strafen Regierungen häufig für eine verschlech-
terte Wirtschaftslage ab oder belohnen sie für eine Ver-
besserung. Und sie wählen Parteien oder Kandidatinnen 
und Kandidaten, denen sie die Kompetenz zur Lösung 
wirtschaftlicher Probleme zutrauen.

So hat die schlechte Wirtschaftslage in den USA 1992 
zum Wahlsieg Clintons beigetragen. Auch in Deutschland 
spielen die wirtschaftliche Situation, die Zukunftserwartun-
gen bezüglich der eigenen wirtschaftlichen Lage und die 
den Parteien zugeschriebene Wirtschaftskompetenz stets 
eine wichtige Rolle für den Wahlausgang. Umso wichtiger 
ist es für die eigene politische Urteilsbildung, wirtschaft-
liche Zusammenhänge und Abläufe zu verstehen, um 
ökonomische Herausforderungen und Probleme richtig 
einschätzen und die Wirtschaftskompetenz der Parteien 
beurteilen zu können.

„It’s the  
economy, stupid!“

Dieser Spruch stammt von  
James Carville, Wahlkampf-
manager Bill Clintons bei den 
Präsident schaftswahlen 1992.
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