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Z uHauseherumsitzen?
Das kann sich IngridKoch
nicht vorstellen.Vor ei-

nemJahrhat die 66-Jährigedas
reguläreRenteneintrittsalter er-
reicht, dochweitergearbeitet hat
sie trotzdem.Undzwardort,wo
siemehr als 32 Jahre tätigwar –
bei derEvangelischenKirche in
Berlin. Zunächst arbeitete die
Sekretärinweiter inVollzeit,
dannzu80Prozent, denn ihrAr-
beitgeberhattenochkeine
Nachfolgerin gefunden. Einhal-
bes Jahrprobierte esKochdann
mit demRentnerleben. Seit Sep-
temberunterstützt sienun ihre
Nachfolgerin anvierNachmitta-
genproWoche.
Ähnlichwie IngridKoch

gehenmittlerweilemehr als
1,35MillionenMenschenüber
65 Jahre inDeutschlandeiner
bezahltenTätigkeit nach –mit-
hinknappachtProzent aller
Ü-65-Rentner.Dashat der Fi-
nanzwissenschaftlerReinhold
Schnabel vonderUniversität
Duisburg-EssenaufGrundlage
des Sozio-oekonomischen
Panels berechnet.DieBeschäf-
tigungsquote indieserAlters-
gruppehat sich laut der gewerk-
schaftsnahenHans-Böckler-
Stiftung indenvergangenen20
Jahren fast verdoppelt.

VIELE MINIJOBS
EinGroßteil derRentner ent-
scheidet sich für eine geringfügi-
geBeschäftigung. 2012, demBa-
sisjahrder vorliegenden
Berechnungen, verdienten sich
825 000Ruheständler auf sozial-
versicherungsfreierMinijob-Ba-
sis bis zu450Euro imMonatda-
zu.Hinzukommen rund300 000
teilerwerbstätigeRentner, die
mehr als 450Euro verdienen.
DiedritteGruppe sindvoll er-
werbstätige Senioren sowie

WARUM EIGENTLICH...

dem,dass künftigmehrRentner
arbeitenmüssten, umderAl-
tersarmut zuentgehen. „Jenied-
riger dieRente, umsowahr-
scheinlicher eineberufliche
Tätigkeit imRuhestand“, heißt es
in einer Studie.Derzeit ist es
nochanders: Laut einerErhe-
bungdesDeutschenZentrums
fürAltersfragen spieltGeld zwar
für 40Prozentder arbeitenden
Rentner eineRolle – abernurbei
sechsProzent ist es der alleinige
Beweggrund.DieMehrheit
hat schlicht SpaßanderArbeit
(sieheGrafik).

RENTE ERST MIT 70?
FürKlausZimmermann,Direk-
tordes Instituts zurZukunft der
Arbeit (IZA) inBonn, sindarbei-
tendeRentner „einSegen, da sie
fürdenArbeitsmarkt zusätzli-
chesFlexibilisierungspotenzial
bieten“. LängereLebensarbeits-
zeitenundArbeiten imRuhe-
stand seiendie richtigeAntwort
auf dendemografischenWan-
del. „DieMenschenwerden
deutlichälterundwollenaktiv
bleiben.Dasmüssenwir volks-
wirtschaftlichnutzen.“DerÖko-
nomfordert, dasdeutscheRen-
tensystemmit seinen starren
Fristenumzubauen. „Wirbrau-
chenein flexiblesRentenein-
trittsalter imBereichvon70 Jah-
ren.“VieleUnternehmenseien
aufdie „Expertise ältererArbeit-
nehmerundRentner angewie-
sen“. Laut IABsetzt rund jeder
zweite erwerbstätigeRentner
seineTätigkeit indemUnterneh-
men fort, indemer zuvorbe-
schäftigtwaren.
Sowie IngridKoch.Wichtig ist

für sie vor allem: „Ichwerde
nochgebraucht.“Unddeshalb
möchte sieweiterarbeiten „so-
lange es geht“.

marc etzold | politik@wiwo.de

Selbstständigeundbestimmte
BeamtengruppenwieProfesso-
ren (insgesamt210000).
Bei einemversicherungs-

pflichtigen Job zahlenRentner
die regulärenBeiträge fürKran-
ken-undPflegeversicherung.
DerArbeitgeber zahlt jeweils ei-
nenhalbenBeitrag indieAr-
beitslosen-undRentenversiche-
rungein.Anspruchauf
Arbeitslosengeldoder einehö-
hereRente erwirbt der arbeiten-
deRentner abernicht.Union
undSPDdiskutierendaher, den
Arbeitslosenbeitrag fürArbeit-
geber abzuschaffenunddie
ZahlungenandieRentenkasse

Abhängig vomGehalt erhält der
Ruheständlernur einDrittel, die
Hälfte oder zweiDrittel seiner
Rente anteilig ausbezahlt.
Die sozialversicherungsrecht-

lichenRegeln sindalso klar.Was
aberbedeutet daswachsende
Heer arbeitenderOldies für die
Volkswirtschaft?NehmenAlte,
dienicht loslassen, jungen
Nachrückernden Jobweg?Oder
ist es angesichts desFachkräfte-
mangels nur vernünftig, Senio-
ren imArbeitslebenzuhalten?
Frank-JürgenWeise,Chef der
Bundesagentur fürArbeit, heizte
dieDebatte jüngst erneut an, als
er forderte, „dass fitteArbeitneh-

Neuer Anstrich Über 1,35 Millio-
nen Rentner arbeiten weiter

...arbeiten immer mehr Senioren –
und ist das gut für die Wirtschaft?

Warum Rentner weiter
arbeiten (in Prozent)

Quelle: Deutscher
Alterssurvey, 2011

Weg vom Sofa

Spaß an der Arbeit

Wunsch nach
einer Aufgabe
Kontakt zu
Menschen
Finanzielle Gründe

Andere Gründe

72,0

55,8

55,3

39,6

9,1

anzurechnen.Die SPDbefürch-
tet allerdings, dassRentner für
Unternehmengünstiger als ar-
beitsloseÄlterewerdenkönnten
undhat daherVorbehalte. Zu-
mal die jetzigenRegelungen für
voll erwerbstätigeRentner
durchausVorteile haben: Siebe-
haltenmehrNetto vomBrutto
als vordemRuhestand.
Es gibt aber auchFallstricke.

Wer vorzeitig inRente geht,
mussbei TätigkeitenüberMini-
job-Niveauaufpassen.Auf
GrundlagedesGehalts inden
letztendrei JahrenderBerufstä-
tigkeitwerden individuelleHin-
zuverdienstgrenzen festgelegt.

mer freiwillig bis 70 arbeiten
können“.
DieGewerkschaften sind in

dieser Frage zwiegespalten.
„Wer sich gut fühlt, sollmeinet-
wegenbis 67oder 68oder 70 im
Jobbleiben.Das geht abernur
freiwillig“, sagtDGB-ChefReiner
Hoffmann.KnutGiesler, Be-
zirksleiter der IGMetall inNRW,
sieht es kritischer. „Solangedie
Arbeitslosenquotenicht unter
zwei Prozent liegt undviele jun-
geMenschenkeinen Job finden,
macht es keinenSinn,Ältere
länger arbeiten zu lassen.“Das
Institut fürArbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB)warnt zu-
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Kapitalschlüssel der EZBundhaf-
tet auch für sie.Die Zinsen auf die-
sePapiere kommenvomNational-
staat und fließenpostwendend
wieder an ihn zurück.Geht der
Staat inKonkurs, kann er die Zin-
sennichtmehr zahlen undbe-
kommtauch keinemehr.
Ökonomischbesteht kein rele-

vanterUnterschied zu einer direk-
ten Finanzierungder Staaten
durchdie EZB. ImUmfangder
EZB-Käufewird frischesGeld ge-
druckt, dasmandenStaaten ge-
nauso gut direkt hätte übereignen
können, umdamit die Staatsausga-
ben zu finanzieren.Die italienische
Interpretation derNotenbankpoli-
tik hat über die deutsche gesiegt,

Quantitative Verlockung

DENKFABRIK | Der Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB führt die Gemeinschafts-
haftung in der Euro-Zone durch die Hintertür ein. Ab jetzt wird sich Deutschland
mit einer ständigen Ausweitung dieses Prinzips konfrontiert sehen. Die Kläger vor dem
Bundesverfassungsgericht scharren schonmit den Hufen. Von Hans-Werner Sinn

N un ist es vollbracht.
Anders als die Fed in
den USA es jemals
täte, kauft die EZB im

Rahmen ihres QE-Programms
die Anleihen der Gliedstaaten
für schätzungsweise 50 Milliar-
den Euro sowie andere Papiere
für rund 10Milliarden Euro pro
Monat. Das rettet die Banken,
und es rettet die Pleitestaaten,
weil es sie in die Lage versetzt,
die aufgekauften Staatspapiere
nachzuschieben, ohne dass den
Gläubigern dafür eine Zinserhö-
hung angeboten werden muss.
Das ist die vom deutschen Ver-
fassungsgericht infrage gestell-
te, doch vom Generalanwalt des
EuGH sanktionierte Staatsfinan-
zierung mit der Druckerpresse,
die dazu dient, die Finanzierung
von Staaten vom Kapitalmarkt
unabhängig zu machen. Die
Banken haben nun bis zur Ent-
scheidung des deutschen Ge-
richts die Gelegenheit, sich der
als toxisch empfundenen Papie-
re zu entledigen. Das Resultat
wird ein Aktienboom, ein Immo-
bilienboom, eine Abwertung des
Euro und eine neue Staatsver-
schuldung sein, denn irgendwo
muss das viele Geld ja hin, das
die Banken beim Verkauf der
Papiere erlösen werden.

POSTWENDEND ZURÜCK
ZumGlück ist es deutschenWi-
derständlern gelungen, dieGe-
meinschaftshaftungunddamit
die implizite Schaffung vonEuro-
Bonds auf 20Prozent derKäufe
von staatlichen Instanzen zube-
grenzen.80Prozent sollen nicht
derGemeinschaftshaftungun-
terliegen.JedeNotenbank kauft
die Papiere des eigenenStaates
inProportion zur Landesgröße
beziehungsweise gemäßdem

kenunddamit alle anderenStaa-
ten die Verluste.Dem insolvent
werdendenStaat beziehungsweise
seinenGläubigern fließen aberwei-
terhin alle Zinsen aus denKäufen
derPapiere anderer Staaten zu.
Die Folge ist, dass sich dieGläubi-
ger imVorhineinmit niedrigeren
Zinsenbegnügenals imFalle einer
Selbsthaftung.Daswiederum
macht das Verlangennacheiner
Ausdehnungdieses Finanzierungs-
kanals unwiderstehlich.DasEis ist
gebrochen.Deutschlandbefindet
sich vonnunan in einer fortwäh-
rendenAbwehrschlacht gegen-
über einer ErhöhungdesAnteils
dieser gemeinschaftlich abgesi-
chertenPapiere.

schulden außerhalb der nationa-
lenBudgets versteckt, sondern
wird zudemmit Euro-Bonds fi-
nanziert.

VIEL UNGLÜCK
Obsich dasdeutscheVerfas-
sungsgericht durchdieseKon-
struktionenberuhigen lässt, ist
fraglich.DieKläger, die schon
mit denHufen scharren, könnten
zumeinen gegendie gemein-
schaftlich vorgenommenenKäu-
fe vorgehen.Zumanderen könn-
ten sie darauf verweisen, dass
auch ohneHaftungsverbunddie
Monetisierung eines Teils der
Staatsschuldmit derDrucker-
presse vereinbartwurde, eine
Politik, dieDeutschland in den
Zwanzigerjahren viel Unglück ge-
bracht hat undderenVerbot des-
halb die deutscheBedingung für
dieAufgabederD-Markwar, was
sich inArtikel 123desEU-Vertra-
ges niedergeschlagenhat.
DasVerfassungsgerichtwird

sich imÜbrigen auchmit der Fra-
ge auseinandersetzenmüssen,
ob es zulässig ist, dasQE-Pro-
grammdamit zubegründen,
dass eine Inflation herbeigeführt
werden soll.WiePräsidentMario
Draghi betonte, soll die Inflati-
onsrate, die sich derzeit knapp
unter null Prozent bewegt, auf
knappunter zwei Prozent ange-
hobenwerden.HabendieMütter
undVäter desMaastrichter Ver-
trages bei der Zielvorgabe, die
Preise konstant zu halten,wirk-
lich gemeint, dass die EZBeine
vielleicht noch tolerierbareOber-
grenze für die Inflation in eine
Zielvorgabe verwandelt?

Hans-Werner Sinn ist Präsident
des ifo Instituts und Ordinarius
an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München.

denndie Finanzierungdes Staates
über dieDruckerpressewar in Ita-
lien seit jeherUsus.
Aber es kommtwegender 20

Prozent derKäufe, die nun sogar
der gemeinschaftlichenHaftung
der Staaten unterliegen, noch
schlimmer.Acht Punkte vondieser
Prozentsummeentfallen auf Papie-
re, die vonder EZB-Zentrale selbst
gekauftwerden, und zwölf Punkte
auf solche, die dieNotenbanken
auf demUmwegüberBanken von
europäischen Institutionen kaufen.
Geht ein Staat, dessenPapiere die
EZB-Zentrale kauft, pleite, zahlt er
zwar keine Zinsenmehr, doch tei-
len sich alle nationalenNotenban-

Bei den anderen zwölf Prozent-
punkten jener Papiere, die gemein-
schaftlich abgesichert werden,
geht eswohl insbesondere umAn-
leihen der Europäischen Investiti-
onsbank, die die zentrale Rolle bei
der Absicherung des junckerschen
Investitionsprogramms von300
Milliarden Euro übernehmen sol-
len.Da dasQE-Programmein Volu-
men von gut 1100Milliarden Euro
haben soll, ist davon auszugehen,
dass größenordnungsmäßig etwa
100Milliarden Euro von der EZB in
das junckersche Investitionspro-
gramm fließen könnten.Das Inves-
titionsprogramm ist nicht nur ein
Schattenhaushalt, der Staats-

FO
TO
S:

»Die Banken
haben nun die
Gelegenheit,
sich der toxi-
schen Papiere
zu entledigen«



AmnächstenDienstag
wird Frank-JürgenWeise,
der Vorstandsvorsitzen-

de der Bundesagentur für Ar-
beit (BA), inNürnbergwieder
vor die Presse tretenunddie
neuestenArbeitsmarktdaten
präsentieren. AmgleichenTag
legt auchdie Europäische Sta-
tistikbehördeEurostat ihre Be-
rechnungen für Februar 2015
vor. Undwie immerdürfte es
danach inderÖffentlichkeit ei-
nigeVerwirrung geben –denn
die Zahlenunterscheiden sich
deutlich voneinander. Für den
vergangenen Januar etwahatte
Eurostat fürDeutschland eine
Arbeitslosenquote vonnur 4,7
Prozent vermeldet, den zweit-
niedrigstenWert der gesamten
EuropäischenUnion.DieBun-
desagentur für Arbeit hingegen
ermittelte eine deutlichhöhere
Quote von 7,0 Prozent.
Nochunübersichtlicherwird

dieAnalyse,wennman sichdie
BA-Zahlen genauer ansieht.Die
Nürnberger Behördepräsen-
tiert nämlich jedenMonat nicht
nur eineArbeitslosenquote,
sondernderen zwei – eine „sai-
sonbereinigte“ und „nicht sai-
sonbereinigte“ Zahl.Wer den
Unterschiednicht kennt, kann
leicht in die Irre geführtwer-
den.Nicht saisonbereinigt stieg
dieArbeitslosenquote in
Deutschland vonNovember
2014 bis Februar 2015 von 6,3
auf 6,9 Prozent – saisonberei-
nigt hingegen fiel sie von 6,6 auf
6,5 Prozent.

DATEN GEFILTERT
Obwohl sie in dermedialen
Aufbereitung bisweilen unter-
geht, ist die bereinigte Zahl die
wichtigere. Ökonomenarbei-
ten liebermit gefiltertenDaten,
da sich hier dermakroökono- FO
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mendesMikrozensus erhoben.
Bei der BAergibt sich die Zahl
der Erwerbspersonen aus einer
einmal jährlichdurchgeführten
bundesweitenErhebung.

LÜCKEN DER STATISTIK
Obwohl dieMessmethodeder
BAeinehöhereArbeitslosen-
quote ausweist, gibt es auchbei
ihr einigeAusnahmen. So fallen
zumBeispiel Arbeitnehmer, die
älter als 58 Jahre sindund zwölf
Monate vergeblich eineBe-
schäftigung gesucht haben, aus
der Statistik heraus. Gleiches
gilt für Erwerbslose, die an einer
Weiterbildungsmaßnahme teil-
nehmen.AuchEin-Euro-Jobber
sindnachAnsicht der BAnicht
arbeitslos.
Mithin spiegelt die offizielle

Arbeitslosenstatistik nicht die
wahreZahl derMenschenwi-
der, die eineArbeit suchen.
2014wies die Bundesagentur
durchschnittlich 2,9Millionen
Personen als arbeitslos aus.
Zähltmandie Empfänger von
Arbeitslosengeld-I-undHartz-
IV-Leistungen zusammen, er-
gab sich imSchnitt eineZahl
von 5,28MillionenMenschen.

fabian ritters | politik@wiwo.de

mischeTrendbesser ablesen
lässt. Die saisonbereinigte Ar-
beitslosenquote entsteht in ei-
nemkompliziertenmathemati-
schenMultiplikatorverfahren.
Dabei rechnendie Statistiker
externe Faktorenheraus, die
sich nur temporär auf die Be-
schäftigungslage auswirken –
etwadie Jahreszeit unddie
Schulferien. ImSommer liegt
die Arbeitslosenquote in der
Regel unter denWinterwerten,
da zwischenMai und Septem-
ber die Beschäftigungslage
zumBeispiel auf demBau, in
der Landwirtschaft, in derGas-
tronomie oder imTourismus-
sektor alleinwetterbedingt
besser ist. DurchdasBereini-
gungsverfahren glätten die Sta-
tistiker solche konjunkturun-
abhängigenAusschläge am
Arbeitsmarkt.
Wie aber kommendie Zah-

lenunterschiede vonBAund
Eurostat zustande?Redet und
rechnet sichDeutschland
künstlich schlechter, als es ist?
DieAntwort ist einfach –die
beidenBehörden legen schlicht
unterschiedlicheDefinitionen
vonArbeitslosigkeit zugrunde.
Eurostat übernimmtdabei die
Kriteriender Internationalen
Arbeitsorganisation (Ilo) in
Genf.Die Zahlenberuhennur

auf einer Stichprobeundnicht
auf einer Totalerhebung.Die
Kriteriender Ilo sind zudem
sehrweit gefasst undbeziehen
Personen imAlter von 15bis 74
Jahren ein.
In diesemKonzept gilt als ar-

beitslos, werweniger als eine
Stunde in derWoche einer be-
zahltenBeschäftigungnach-
geht, innerhalb der vergange-
nen vierWochen vergeblich
nach einerArbeit gesucht hat
und innerhalb der nächsten
zweiWochen eineneueBe-
schäftigung aufnehmenkönnte.
Menschen, die einer geringfügi-
genBeschäftigungnachgehen,
gelten für die Ilo nicht als ar-
beitslos – selbstwenn sie nur ei-
ne StundeproWoche arbeiten
undnicht sozialversicherungs-
pflichtig sind.

ANDERE MESSMETHODE
DieBAmisst dieArbeitslosen-
quote dagegen anhandderDe-
finitiondes Sozialgesetzbuches
(SGB) III. Danachmussman
mindestens 15 Stunden inder
Woche arbeiten, umnicht als
arbeitslos zu gelten, und gezielt
nach einer sozialversicherungs-
pflichtigenBeschäftigung su-
chen. AuchdieAltersgrenze ist
unterschiedlich, die BAerfasst
in ihrer Statistik alle Jobsucher
zwischendem16. Lebensjahr
unddemRenteneintrittsalter.
BeideMessmethodenbezie-

hendie Zahl derArbeitslosen
auf eineReferenzgruppe, um
dieArbeitslosenquote zube-
stimmen. Bei der Ilo ist dies die
„zurzeit aktiveBevölkerung“,
bei der BA sind es die „zivilen
Erwerbspersonen“.DerUnter-
schied ist vor allem, dass die Ilo
wieder eine Stichprobe zur Er-
mittlungderReferenzgruppe
heranzieht; diesewird imRah-

Wo sind die Jobs? Arbeitslose
vor einer Berliner Arbeitsagentur

...gibt es drei Arbeitslosenquoten für
Deutschland – und was sagen sie aus?
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Bahn, die nach ihrer Privatisie-
rung unpünktlich gewordenwar
und ihre Infrastruktur sichtlich
vernachlässigte, litt nun auch
noch an besonders aggressiven
Gewerkschaften, diemit lang
andauernden Streiks erhebliche
Teile derWirtschaft lahmlegten.
Nur der Umstand, dass vomStaat
ausgeliehene (beamtete) Lokfüh-
rer aus alter Zeit den Betrieb
aufrechterhielten, verhinderte
das Schlimmste.
Dann brachten 2012 die im

Vorfeld tätigen Fluglotsen Frank-
furtsmit einer Reihe von Streiks
den Flugverkehr zumErliegen.Sie
konnten nur durch bis zu 70-pro-
zentige Lohnerhöhungen besänf-

System schleunigst verändern

DENKFABRIK | Die Macht von Spartengewerkschaften muss eingeschränkt werden. Mit
ihrer aggressiven Klientelpolitik schaden sie Unternehmen, Kunden und am Ende
auch den Arbeitnehmern selbst. Das jetzt von der Bundesregierung geplante Gesetz zur
Tarifeinheit ist daher der richtige Weg. Von Hans-Werner Sinn

F ür manche Dinge darf
man die deutschen
Gewerkschaften
durchaus loben. Zwar

haben sie sich in den Siebziger-
und Achtzigerjahren des ver-
gangenen Jahrhunderts zu
Lohnexzessen hinreißen las-
sen, die zu einer kaum noch
beherrschbaren Massenar-
beitslosigkeit führten und
Deutschland zum kranken
Mann Europas machten. Sie
haben aber auch die spätere
Kehrtwende der Agenda 2010
mitgetragen – und Deutsch-
land durch Lohnmoderation zu
neuer Prosperität mit sehr
geringer Arbeitslosigkeit ver-
holfen.
Undwährend zumBeispiel in

Frankreich und Italien in den
Jahren von 1980 bis 2007 je
1000Arbeitnehmer durch-
schnittlich 85 beziehungsweise
306Arbeitstage jährlich durch
Streik oder Aussperrung ausfie-
len, waren es in Deutschland
nur 15. ImGroßen undGanzen
hat die Sozialpartnerschaft
funktioniert.

HOHER SCHADEN
Das deutsche Tarifmodell ist
freilich in den vergangenen Jah-
ren durch heftige Streiks von
Spartengewerkschaften er-
schüttert worden, die jeweils ex-
tremhohe Lohnforderungen
stellten und auch durchsetzen
konnten.Die neueMacht der
Spartengewerkschaften wurde
durch eine Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts aus dem
Jahr 2010möglich, die den
Zwang zur sogenannten Tarif-
einheit imBetrieb aufhob.Da-
nach kames ab dem Jahr 2011
zunächst zu ausufernden Lok-
führer-Streiks.Die Deutsche

Dauerkrise, bei der sie gegenüber
Deutschland immermehr an Bo-
den verlor.
Mitte der Siebzigerjahre lag die

britischeWirtschaftsleistung pro
Kopf nur noch bei der Hälfte des
deutschenWertes.Das änderte
sich erst, nachdem1977Margret
Thatcher ans Ruder kamund die
Macht der Gewerkschaften wäh-
rend ihrer Zeit als Premierministe-
rin zerschlug.Das Land erlebte
anschließend einen beispiellosen
Aufschwung, der ihm inzwischen
praktisch das gleiche Bruttoin-
landsprodukt pro Kopf wie
Deutschland gebracht hat.
Aus ökonomischer Sicht lässt sich
die Aggressivität der Spartenge-

arbeiter höher, als wenn eine
Einzelgewerkschaft verhandelt
hätte, doch ist die Lohnsumme
kleiner, weil Arbeitsplätze verlo-
ren gehen.
Da die Einzelgewerkschaft

definitionsgemäß ein Ergebnis
erzielt, das für die Arbeitnehmer
in ihrer Gesamtheit optimal ist,
kann die aggressivere Lohnpoli-
tik der Spartengewerkschaften
nur bedeuten, dassman über
das Optimumhinausschießt.

GERADE RECHTZEITIG
Spartengewerkschaften schädi-
gen nicht nur die Arbeitgeber
und die Kunden der Betriebe,
sondern letztlich auch die dort
beschäftigten Arbeitnehmer.
Deshalb haben sie aus ökono-
mischer Sicht keine Daseinsbe-
rechtigung – egal, was das
Rechtssystem dazu sagt.
Da sie derzeit rechtens sind,

sollte dieses System von der Po-
litik schleunigst verändert wer-
den.Genau das geschieht, gera-
de noch rechtzeitig, durch ein
neues Gesetz zur Tarifeinheit,
das Bundesarbeitsministerin
AndreaNahles (SPD) imDe-
zember durch das Kabinett hat
billigen lassen.
Das Gesetz, gegen das Spar-

tengewerkschaften allerdings
klagen wollen, wurde am5.
März erstmals imBundestag
beraten und danach an die Aus-
schüsse verwiesen.Es soll vo-
raussichtlich im Sommer 2015
in Kraft treten.
Dann kehrt hoffentlich in den

betroffenenUnternehmenwie-
dermehr Tariffrieden ein.

Hans-Werner Sinn ist Präsident
des ifo Instituts und Ordinarius
an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München.
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tigt werden.Bis zum tragischen
Absturz der Germanwings-Ma-
schine in der vergangenenWoche
hatte es auch bei der Lufthansa
massive Streiks gegeben.
Wenn das so weitergeht, muss

man befürchten, dass Deutsch-
land das Schicksal Englands in
der Nachkriegszeit erleidet.Dort
hatte sich damals ein Systemder
Spartengewerkschaften heraus-
gebildet.Betriebe bekamen es in
der Regelmitmehreren Gewerk-
schaften zu tun, die jeweils nur
bestimmte Berufsstände vertra-
ten.Diese Gewerkschaften trie-
ben die englischeWirtschaftmit
hohen Lohnforderungen in eine

werkschaften aus dem sogenann-
ten Allmendeproblem ableiten.
Die Allmende, also die Dorfwiese,
die allen gehört, wird überweidet,
wenn jeder Bauer selbst darüber
entscheiden darf, wie viel Vieh er
dort hintreibt.
Im Endeffekt führt die Zerstö-

rung der Grasnarbe dazu, dass die
Wiese weniger Gras produziert,
als wenn sie nur von einemBau-
ern bewirtschaftet würde.Auch
Gewerkschaften, die nur für be-
stimmte Berufsstände verhan-
deln, „überweiden“denBetrieb,
um imBild zu bleiben, und unter-
minieren seineWettbewerbsfähig-
keit. Zwar sind die Löhne proMit-
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»Spartenge-
werkschaften
unterminieren
die Wettbe-
werbsfähigkeit
der Betriebe«

Arbeitslosenquote in
Deutschland (in Prozent)

Quelle: Eurostat,
Thomson Reuters

Statistik à la carte
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WarumdieEZB
ihr Inflationsziel
überdenken sollte

Denkfabrik Stefan Bielmeier

I n der Theorie ist die Sache
klar: Wenn eine Volkswirt-
schaft kräftig wächst, zieht

inderRegel auchdie Inflations-
rate an. Doch die Realität sieht
in vielen Industrieländern in-
zwischen anders aus: Obwohl
StaatenwieDeutschland, Groß-
britannien oder die USA solide
wachsen, fallen die Inflations-
raten niedriger aus, als es
dem wirtschaftlichen Umfeld
entspricht. Die Zentralbanken
unterschreitendamit trotzwirt-
schaftlicher Erholung ihre
selbst gesteckten Inflationszie-
le. Das wirft Fragen auf: Sind
die Inflationsziele der Noten-
banken noch zeitgemäß, oder
müssten sie angepasst werden?
Mehrnoch: Sind Inflationsziele
allein überhaupt die richtige
Steuerungsgröße?
Prinzipiell gilt: Wenn überwie-
gend zyklische Faktoren die In-
flation niedrig halten, wäre die
derzeitige expansive Geldpoli-
tik angemessen. Spielen hinge-
gen strukturelle Faktoren die
größereRolle,wäredieGeldpo-
litik in vielen Industrieländern
zu expansiv. Die lockere geld-
politische Ausrichtung könnte
dannzuFehlallokationen inder
Volkswirtschaft führen – etwa
zuVermögenspreisblasen.
Es gibt zweifelsohne struktu-
relle Gründe für die niedrige
Inflation der zurückliegenden
Jahre, etwa die demografische
Entwicklung und die Einbin-
dung von Schwellenländern in
den globalen Handel, wo deut-

lich kostengünstiger als in In-
dustrieländern produziert wer-
den kann. Auch sind dieKonsu-
menten preissensibler gewor-
den, zum Beispiel durch Ein-
kaufsmöglichkeiten im Inter-
net. Ein weiterer struktureller
Faktor ist die Energiepolitik,
vor allem die in den USA be-
triebene Fracking-Technologie.
Die Energiepreise könnten da-
durchmittelfristigweniger stei-
gen als inderVergangenheit.
Zugleichgibt es aber eineReihe
von Argumenten, die für eine
zyklisch bedingt und damit nur

:Die Inflationsraten haben
ihre gewohnte Signalwir-
kung weitgehend verlo-
ren. Wie müssen Zentral-
banken darauf reagieren?

solidierungder Staatshaushalte
die Preise. Das begrenzt die ge-
samtwirtschaftliche Nachfrage
unddasKreditwachstum.
Die Streitfrage, ob die niedrige
Inflation zyklische oder struk-
turelle Ursachen hat, ist also
nicht eindeutig zu beantwor-
ten. Zumal infolge der man-
cherorts intensiven Wirt-
schaftskrisen einige zyklische
Probleme strukturellen Cha-
rakter angenommenhaben.Das
gilt zumBeispiel für Japan.
Ist die Inflation strukturell be-
gründet, wandelt die Geldpoli-

genspreise in ihrer Politik stär-
ker zu berücksichtigen. Eine
weitere Möglichkeit wäre eine
geldpolitische Ausrichtung am
Wachstumspfad der nominalen
(also nicht preisbereinigten)
Wirtschaftsleistung.DieseStra-
tegie ist freilichmit erheblichen
Problemen verbunden. Einer-
seits schwanken die Wachs-
tumsraten vonQuartal zuQuar-
tal stark. Andererseits ergibt
sich aufgrund der starken
Schwankungen der Rohölprei-
se ein weiteres Problem: Sin-
kende Energiepreise wirken
nicht nur inflationsdämpfend,
sondern regen mit zeitlicher
Verzögerung die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage an. Eine
am Nominalwachstum ausge-
richtete Geldpolitik kann somit
prozyklischwirken.
Ebenfalls möglich wäre es, den
Erfolg der Geldpolitik an die
Arbeitslosigkeit zu koppeln.
Dies würde jedoch einen Inte-
ressenkonflikt zwischenFiskal-
undGeldpolitik bedeuten.
Wenn man wegen dieser Pro-
bleme weiterhin einen explizi-
ten Zielwert für die Inflation
benennt, sollte dieser zumin-
dest regelmäßiggeprüftundbei
Bedarf angepasst werden. Ge-
rade jetztmussdieEuropäische
Zentralbank, die unter ande-
rem ihr Anleihekaufprogramm
mit dem Inflationsziel von
„knapp unter zwei Prozent“ be-
gründet, dieses Ziel kritisch
hinterfragen und prüfen, ob an-
dere Kenngrößen die Steue-
rung des Preisniveaus sinnvoll
ergänzenkönnen.

temporär niedrige Inflation
sprechen. Letztlich hat der
Rückgang des Rohölpreises En-
de 2014 das Preisniveau welt-
weit deutlich gedrückt. Ein
Grund für den niedrigen Preis-
druck könnte auch der starke
Anstieg der Arbeitslosigkeit
nach der Finanz- und Wirt-
schaftskrise sein. Solange die
Arbeitslosenquoten noch nicht
auf das Niveau der Jahre vor
der Krise gesunken sind, dürfte
die Gefahr einer Lohn-Preis-
Spirale gering sein. Daneben
dämpfen die anhaltende Ent-
schuldung der Privathaushalte
und die Bestrebungen zur Kon-

Stefan Bielmeier, 48, ist Chefvolkswirt bei der DZ-Bank in Frankfurt/
Main. Zudem führt der Ökonom als Vorstandschef den Verband der
Investment Professionals in Deutschland.

DieZentralbankenkönnten in
einemerstenSchritt versuchen,
dieEntwicklungderVermögens-
preise stärker zuberücksichtigen

DZ-Bank-Chefökonom Bielmeier

„ “

„ “
tik auf einem schmalen Grat.
Die Frage, ob eine rein inflati-
onsgesteuerte Geldpolitik ihre
volkswirtschaftlichen Ziele er-
reichen kann, wird immer
drängender. Daher sollte man
diskutieren, ob die Zentralban-
ken eine strategische Alternati-
ve zur traditionellen Steuerung
mithilfe eines Inflationsziels
brauchen.
Die Zentralbanken könnten in
einemerstenSchritt versuchen,
die Entwicklung der Vermö-
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Warumeigentlich...
sindÖkoprodukte teurer als
konventionelle Lebensmittel?

Analyse

E s sei direkt verraten: Die
Landwirte bekommen am
wenigsten vom Ökoauf-

schlag. Johannes Finke aus dem
Münsterland pflanzt auf 82
HektarKartoffeln,Karottenund
andere Gemüsesorten an, auch
hält er 50 Schweine und 200
Hühner. Seitmehr als 30 Jahren
sind seine Felder frei von Che-
mie. „Ich will so arbeiten, dass
ich kein schlechtes Gewissen
gegenüber der Natur haben
muss“, sagtder62-Jährige.
Um die Felder von Schädlingen
und Unkraut zu befreien,
braucht er 500 bis 600 Arbeits-
stunden pro Hektar jährlich.
Kollegen, die aufChemie setzen,
sind in der gleichen Fläche für
rund 150 Euro sorgenfrei.
Gleichzeitig hat der Biobauer
geringere Erträge, da er auf
Stickstoffdünger verzichten
muss: „BeiKartoffelnerntenwir
etwa die Hälfte, bei Möhren et-
wa 80Prozent von dem,was die
konventionelle Landwirtschaft
produziert.DaserhöhtdenPreis
proStück“, soFinke.
Noch deutlicher sind die Mehr-
kosten im Schweinestall. Finkes
Tierehabendoppelt sovielPlatz
wie ihreArtgenossen inderkon-
ventionellen Landwirtschaft.
Außerdem kann der Bauer in
der gleichen Zeit nicht so viele
Tiere großziehen wie der kon-
ventionell arbeitende Kollege.
„Wir verwenden kein Hochleis-
tungsfutter, deshalb wachsen
unsere Tiere langsamer und
brauchen längerNahrung“, sagt

der Landwirt. Und weil Bio-
schweine nur Bionahrung in
den Trog bekommen, muss er
fürFutter rund30Prozentmehr
Kosteneinkalkulieren.Auchdas
treibtdiePreise.
Im Schnitt bekommen Bauern
für Ökoschweinefleisch rund
zwei Euro mehr pro Kilo. Den-
noch entspricht das beiWeitem
nicht der Preisdifferenz im Su-
permarkt. Hier bezahlen Ver-
braucher rund90Prozentmehr
für ihr Bioschnitzel. Auch bei
Gemüse ist der Unterschied im
Laden größer als die 20 Cent
Mehrpreis abHof, beispielswei-
se für Karotten. Das heißt: Fin-
kes Produkte werden erst rich-
tig teurer, nachdem sie denHof
verlassenhaben.

Längere Transportwege
Letztlich beruht die hohe Preis-
differenz auf Skaleneffekten: Je
mehrMasse die Zwischen- und
Lebensmittelhändler umsetzen,
desto mehr verteilen sich fixe
Aufwandsposten,destogeringer

: Biolebensmittel kosten
im Schnitt 70 Prozent
mehr. Das liegt nicht nur
an der aufwendigeren
Produktion.

die Kosten pro Stück. Auch
wenn der Umsatz mit Bio-
lebensmitteln in Deutschland
seit 2010 von sechs auf fast acht
Milliarden Euro gestiegen ist,
macht er nur rund 3,5 Prozent
des Gesamtumsatzes der Land-
wirtschaft aus. „Während bei
konventionellen Betrieben die
großen Laster vorfahren, ist der
Handel der meisten Bioproduk-
te nach wie vor aufwendiger
und kleinteiliger – und dadurch
pro Einheit kostspieliger“, sagt
PeterRöhrigvomBundÖkologi-
scheLebensmittelwirtschaft.Da
dieDichte an Biohöfen geringer
ist, werden die Transportwege
länger.
Hinzukommtdieumfangreiche
Dokumentation der Biozertifi-
zierung. Obendrein dürfen Bio-
produktekeineKonservierungs-
stoffe enthalten. Sie sind damit
nicht so lange haltbar und lager-
fähigwiedieKonkurrenz, deren
Hersteller dadurch günstiger
anbieten können und weniger
Ausschusswarehaben.

Bei Fleisch treibt noch ein ande-
res Phänomen die Kosten. So
kaufen die Konsumenten in der
Regel nur das Biofilet; die Rest-
stückebleibenderhöherenPrei-
se wegen liegen. Viele Händler
müssen sie deshalb zu konven-
tionellenPreisenverkaufen,was
durch die Edelstücke kompen-
siert wird – eine ökologische
Quersubventionierung.
Zuletzt beeinflussen auch die
Vertriebswege den Preis. Fast
die Hälfte aller Biolebensmittel
wird in Fachgeschäften, Hoflä-
den und auf Märkten verkauft.
Hier ist das Sortiment breiter,
aberdie verkauftenStückzahlen
sind geringer. Während Dis-
counter auf rund 1000 Artikel
setzen, bieten Bioläden oft drei-
mal so viele Produkte an, mit
entsprechend teurer Logistik.
Dafür sparen viele Biohändler
an anderer Stelle:DieLöhne sei-
en häufig unter Tarifniveau, kri-
tisiert dieGewerkschaftVerdi.
Alles in allem summiert sich der
Preisaufschlag auf 70 Prozent,
habenForscherherausgefunden
(sieheGrafik).Dabei gilt: Je stär-
ker der Biomarkt wächst, desto
günstiger werden die Ökole-
bensmittel. Bioeier etwa haben
einen vergleichsweise großen
Marktanteil; fast jedes zehnte
gekaufte Ei ist mittlerweile öko.
Deshalb liegt der Preis hier nur
46Prozentüberdemkonventio-
nellenDurchschnitt.
Überhaupt keine Mehrkosten
hat, wer direkt bei Bauer Finke
einkauft: Im Hofladen kostet
das Kilo Karotten derzeit rund
1,20Euro–weniger als invielen
Supermärkten.

katharina matheis |
politik@wiwo.de
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Durchschnittliche Mehrkosten von ökologischen Produkten nach
Produktart (Auswahl, in Prozent)

Brot, Getreideerzeugnisse
Fleisch/Fleischwaren

Fisch

Molkereiprodukte und Eier

Obst

Gemüse

Zucker, Marmelade, Honig

Kaffee, Tee, Kakao

+145 %
+136 %

+126 %
+90 %
+87 %

+62 %
+60 %
+59 %

+51 %
+46 %

+40 %

Limonaden, Säfte

Wein
Bier

Statistisches Bundesamt
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Das Schöne an einer Fiskaluni-
on ist, dass man neue Schulden
machen darf. Denn wo eine
Steuer ist, ist auch ein Finanz-
minister, der erklären kann,
welche Zinslasten es zu bedie-
nen gilt. Er beschafft sich ein
paar Volkswirte, die ihm genau
ausrechnen,wie viele Schulden
drin sind.Mit denSchulden las-
sen sich dann auch Transfers,
die man für die Fiskalunion
braucht, finanzieren.

Meuterei der Steuerzahler?
Sind die Schulden erst einmal
gemacht, werden neue Um-
packaktionen schwierig. Dann
ist Ideenreichtumnötig, umdie
Steuerschraube anziehen zu
können.Eskönnte sein, dassdie
Steuerzahler meutern, und
dann wird es für die Politik
ganz eng.
DieUSAhattennachAlexander
Hamiltons Schuldensozialisie-
rung und der nächsten beim
Krieg gegen Britannien 1813 ge-
rade mal 22 Jahre, weniger als
vom Maastrichter Vertrag bis
jetzt, bis die gemeinsameKasse
platzte und in einem großen
Schuldenstreit endete, der das
ganze System in den Konkurs
trieb. Es brauchte dort einen
Bürgerkrieg, bis wieder Ver-
nunft im Fiskalsystem einge-
kehrt war undman sich auf das
besann, was einen gemeinsa-
men Staat wirklich ausmacht:
nicht die Fiskalunion, nicht die
Schuldenunion, sondern eine
wirklichepolitisch-militärische
Union –mit getrenntenKassen
derEinzelstaaten.

monstranten anzustacheln, um
das Problem einer Lösung zu-
zuführen.
Die Politiker des Nordens
stehen nun vor der Alternative,
ihren Wählern zu erklären,
dass das Geldweg ist – oder sie
von Europa träumen zu lassen
und ihnen im Schlaf das
Geld aus der Tasche zu ziehen,
das die Schuldner brauchen,
um ihre Zinsen zahlen zu
können. Das nennt sich dann
Fiskalunion.

(EZB) statt der privatenGläubi-
ger amHals. Die bedrängte die
Politik, sie herauszuhauen und
selbst Kredit zu gewähren. Das
klappte. Es sprangen dabei für
den Club auch noch genug
Nord-Euros zumLebenab.
Nun stören freilich die Schul-
den bei den Rettungsschirmen.
Aber die sind nicht so schlimm
wie die Bankschulden, mit de-
nen alles anfing. Statt sich mit
denhartenBurschenbeimPari-
ser Club herumzuschlagen
oder vor US-Gerichten zu be-
stehen, braucht man mittler-
weile offenbar nur ein paar De-

biger auszuzahlen. Da das pri-
ma funktionierte, druckte man
gleich sovielGeld, dassmanda-
mit auch noch deutsche Autos
und südkoreanische Fernseh-
apparate kaufen konnte. Auch
die Bundesbank musste über
das interne Verrechnungssys-
tem der Notenbanken viele
Griechen- und Italien-Euros in
deutsche Euros umtauschen.
Die Süd-Euros stehen bis heute
zu Hunderten von Milliarden
Euro als Forderung an das
Euro-System (Target-Saldo) in
ihrerBilanz.
DerClubMedhattenun freilich
die Europäische Zentralbank

aufbringt, soll jetzt der Kitt ei-
nesUmverteilungssystemsalles
zusammenhalten. Das ist nicht
unplausibel. Es liegt sogar in
der Logik der bisherigen Ent-
wicklung, unddie lief so:
Nachdem der Euro eine Party
mit geliehenem Geld steigen
ließ, kam die Wettbewerbskri-
se. Viele Länder hatten über ih-
reVerhältnissegelebt,warenzu
teuer geworden und konnten
ihreWaren nicht mehr verkau-
fen. Die Gläubiger rochen Lun-
te. Siewollten ihrGeld zurück.
Da warfen die Schuldner die
Druckerpresse an, umdieGläu-

S eit seiner Einführung
wird der Euro von der
Forderung begleitet, dass

eine Währungsunion eine poli-
tische Union brauche. Geht es
nach Politikern wie dem fran-
zösischenPräsidentenFrançois
Hollande soll die nun tatsäch-
lich kommen – mit einer ge-
meinsamen Steuer, einem eige-
nen Finanzminister und einem
eigenen Budget. Das aber führt
nicht zu einer politischen Uni-
on, sondern zu einer Fiskaluni-
on. Und die macht alles nur
noch schlimmer.
Einewirkliche politischeUnion
würde nichtmit dem gemeinsa-
men Geld beginnen, sondern
miteinemgemeinsamenMacht-
zentrum, das die Entwicklung
eines einheitlichen Staatswe-
sens ermöglicht. Dazu gehören
eine gemeinsame Justiz, eine
gemeinsameRegierung, ein Par-
lamentmit gleichenStimmrech-
ten für alle, eine gemeinsame
Außenpolitikundvorallemeine
gemeinsame Armee. So war es
in denUSA, und sowar es in der
Schweiz.WenndiedeutschePo-
litikmutig ist, wird sieHollande
beim Thema Armee festnageln,
bevor es weitergeht. Dann kann
er zeigen, ob er es ernst meint
mitEuropaodernurandasGeld
andererLeuteheranwill.
Europa hat nun schon die ge-
meinsame Währung, und weil
die nicht funktioniert und die
Völker Europas gegeneinander

: Zur Vollendung der poli-
tischen Union brauchen
wir keine neuen Transfer-
mechanismen. Wichtiger
sind eine gemeinsame
Justiz und Außenpolitik –
und eine eigene Armee.

Denkfabrik Hans-Werner Sinn

IrrwegFiskalunion:Gemeinsame
Kassen lösendieProbleme
derEuro-Zonenicht

14.8.2015/WirtschaftsWoche 34

„ “
„ “

Weil derEurodieVölkerEuropas
gegeneinander aufbringt, soll jetzt
derKitt einesUmverteilungs-
systems alles zusammenhalten

Hans-Werner Sinn, 67, ist seit 1999Präsident des ifo Instituts und
seit 1984 Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft
an der Ludwig-Maximilians-Universität inMünchen.
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Warumeigentlich...
schwankendieBenzinpreise so stark
innerhalb einesTages?

Wettbewerb

änderungen als „Verwirrspiel“
und vermuten „abgesprochene
Preiswegelagerei der Mineral-
ölwirtschaft“. DochÖkonomen
sehen in den Sprüngen an der
Zapfsäule ein positives Signal.
„Dass sich die Preise häufiger
ändern, ist ein gutes Zeichen
für den Wettbewerb“, sagt der
Düsseldorfer Ökonom und frü-
here Vorsitzende derMonopol-
kommission, Justus Haucap.
„Zahlreiche empirische Studi-
en belegen, dass Kartelle eher
stabile Preise bevorzugen,
während Wettbewerbsmärkte

: Bis zu 14 Mal täglich än-
dern sich in Deutschland
mittlerweile die Sprit-
preise. Das liegt auch am
sinkenden Absatz – und
an zu vielen Tankstellen.

durchhäufigePreisänderungen
gekennzeichnet sind.“ Man-
gelnde Konkurrenz sei vor al-
lem ein Problem im Raffinerie-
bereich, unter den Tankstellen
hingegen sei „der Wettbewerb
sehr intensiv“. ZumalderKraft-
stoffabsatz in Deutschland seit
Ende der Neunzigerjahre kon-
tinuierlich fällt, die Anzahl der
Tankstellen aber nur langsam
zurückgeht. Durch die so ent-
stehenden Überkapazitäten
verschärft sich der Kampf um
Marktanteile zwischen den
rund 14500 deutschen Sprit-
stationen.

Tipps von der App
Auchdie vor anderthalb Jahren
eingeführteMarkttransparenz-
stelle für Kraftstoffe (MTS-K)
beim Bundeskartellamt spielt
eine Rolle bei den preislichen
Achterbahnfahrten. An diese
Einrichtungmüssen die Anbie-
ter jede Preisänderung sofort
melden. Seitdem können sich
Autofahrer auf dem Smart-
phone mithilfe diverser Sprit-
preis-Apps die günstigste Tank-
stelle in der Nähe anzeigen las-
sen. Laut Bundeskartellamt
können es bei Superbenzin bis

WirtschaftsWoche 34/14.8.2015

zu 20 Cent je Liter sein, die
Autofahrer an der günstigsten
Tankstelle in der Nähe sparen
können.
Auch innerhalb einer Tankstel-
lenkette kann die Differenz
groß sein. „Unsere Pächter be-
obachten den Wettbewerb vor
Ort und können bei der Zentra-
le Anträge auf Preisanpassung
stellen“, heißt es bei Aral. Doch
auchdieZentrale redetmit:Än-
dern sich die Raffinerietarife
für Diesel oder Benzin, diktie-
ren sie den Pächtern deutsch-
landweitePreisänderungen.
Im Schnitt senken die Tankstel-
len laut Kartellamt ihre Preise
drei bis vier Mal über den Tag
um jeweils wenige Cent je Liter.
Aber wer ständig Preise senkt,
muss sie auch irgendwann wie-
der anheben; sonst bleibt der
GewinnaufderStrecke.Abends
sinktderWettbewerbsdruck,da
insbesondere viele freie Tank-
stellen schließen.Dann folgt auf
die kleinen Preissenkungen des
Tages eine große Erhöhung.
Nach 19 Uhr steigen die Sprit-
preise um etwa fünf Cent je Li-
ter, nachts erreichen sie ihren
Höhepunkt und bröckeln am
Folgetagdannwieder inkleinen
Schritten ab – bis zur erneuten
abendlichenErhöhung.
Nach einer Untersuchung des
Bundeskartellamts erhöhen da-
bei zunächst die Marktführer
Shell undAral die Preise. Ziem-
lich exakt eine Stunde später
folgen Esso und Total, ab 23
UhrdannauchJet.
Das klingt jetzt nicht mehr so
ganz nach gesundem Konkur-
renzkampf ohneAbsprache.

andré pfannenschmidt |
politik@wiwo.de

D ie Tankstelle an der Fi-
scherstraße imZentrum
von Düsseldorf ist an

diesem Morgen gut besucht.
Der Rückstau reicht bis auf die
Straße. 1,44 Euro kostet der Li-
ter E10 umkurz nach Acht, vie-
leAutofahrer füllen sich vorAr-
beitsbeginn noch kurz den
Tank.Gut fürsPortemonnaie ist
der Zeitpunkt allerdings nicht.
Mittags wird der Sprit hier nur
noch 1,41 Euro kosten, und um
18 Uhr nur noch 1,37 Euro. Bei
50 Liter Super macht das eine
Differenz von 3,50 Euro auf der
Tankquittung aus.
Das Auf und Ab der Spritpreise
regte die Autonation Deutsch-
land schon immer auf. Doch so
volatil wie derzeit ging es an
den Tankstellen selten zu. Bis
zu 14 Mal ändern Shell, Aral
undCo.mittlerweile ihrePreise
über den Tag, beklagen sich die
imBundesverband Tankstellen
und Gewerbliche Autowäsche
Deutschland organisierten
Pächter. Für viele von ihnen ist
das ein Problem. Die Autofah-
rer wissen, dass es sich zwi-
schen 17 und 19 Uhr am billigs-
ten tanken lässt. Nun verkaufen
die Pächter weniger Früh-
stücksnacks, das Shopgeschäft
leidet, das den Tankstellen-
betreibern 57 Prozent ihres Ge-
winns einbringt.
VerbraucherschützerwieBjörn
Rickert von der Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen
bezeichnen die häufigen Preis-

Tagesentwicklung von
Super-Benzin (in Euro)

Preissprung in der Nacht

Bundesweiter Durchschnitt am 9.8.2015;
Quelle: benzinpreis-vergleich.de
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 DER VOLKSWIRT

Warumeigentlich ...
... ist es fürdieFed so schwer,
denLeitzins zuerhöhen?

US-Geldpolitik

D er Countdown läuft.Mit-
te nächster Woche tref-
fen sich die Währungs-

hüter der US-Notenbank Fed
unter Leitung von Janet Yellen
in Washington, um über die
Leitzinsen zu entscheiden. Seit
Monaten schon fiebern die Teil-
nehmer an den Finanzmärkten
diesem Termin entgegen. Denn
zum ersten Mal seit elf Jahren
könnten die Notenbanker der
wichtigstenVolkswirtschaft der
Welt den Leitzins wieder nach
oben schrauben. Die US-Kon-
junktur befindet sich im Auf-
wärtstrend, und die Lage auf
dem Arbeitsmarkt hat sich ge-
bessert. Allerdings liegt die
Teuerungsrate für den privaten
Konsum mit 0,3 Prozent (Kern-
rate ohne Energie und Nah-
rungsmittelpreise: 1,2 Prozent)
noch immer deutlich unter dem
Zielwert der Fed von 2,0 Pro-
zent. Zudemhabendie konjunk-
turellen Risiken durch die Ab-
kühlungderWirtschaft inAsien
zugenommen. Manche Beob-
achter halten es daher für mög-
lich, dass die Fed noch einige
Monate wartet, bis sie die Zin-
senanhebt.

Altes Modell
Eines ist jedoch klar: Mit dem
nächstenZinsschritt, egal,wann
er kommt, betritt die Fed geld-
politischesNeuland. Grundsätz-
lich steuert sie die Geldbeschaf-
fungskosten der Banken, indem
sie einen Zielwert für den Zins

vorgibt, zu dem sich die Banken
untereinander über Nacht Zen-
tralbankgeld leihen.Derzeit liegt
der Zielkorridor dafür bei 0,00
bis 0,25 Prozent. Um ihr Ziel zu
erreichen, bot die Fed den Ban-
kenbisherWertpapierkäufeund
-verkäufe (Offenmarktgeschäf-
te)an.Damit steuertesiedenBe-
stand der Banken an Zentral-
bankgeld. Ein Beispiel: Um den
Zins für Übernachtausleihun-
genamInterbankenmarkt anzu-
heben, verkaufte die Fed Wert-
papiere an die Banken. Dadurch
entzog sie ihnen Zentralbank-
geld. Weil die Banken dann we-
niger Zentralbankgeld zu verlei-
henhaben, steigtderZins.
Vor Ausbruch der Finanzkrise
hat die Fed den Banken keine
Zinsen auf Zentralbankgeldgut-
haben gezahlt – deswegen hat-
ten diese 2007 nur rund zehn
Milliarden Dollar bei der Zen-
tralbank geparkt. Schon ein ge-
ringfügigerGeldentzug schleus-
tedenZinsnachoben.
Das hat sich infolge der Finanz-
krise geändert. Die giganti-

:Die US-Notenbank Fed
schickt sich an, die Geld-
politik zu straffen. Wegen
der Geldschwemmemuss
sie dabei völlig neue
Wege beschreiten.

schenAnleihekäufe der Fed ha-
ben die Zentralbankguthaben
der Geschäftsbanken an-
schwellen lassen.Derzeit betra-
gen sie rund 2600 Milliarden
Dollar.DieBankenschwimmen
förmlich in Zentralbankgeld.
Um dieses stark genug zu ver-
knappen, damit der Zins steigt,
müsste die Fed Wertpapiere in
großenMengen verkaufen. Da-
mit aber löste sie einen Crash
am Anleihemarkt aus, der die
Konjunktur abwürgte.

Zinsen auf Reserven
Daher muss die Fed beim Dre-
hen an der Zinsschraube einen
anderen Weg beschreiten. Um
den Zielkorridor für den Leit-
zins anzuheben, muss sie den
Guthabenzins auf die Zentral-
bankguthaben der Banken, den
sie seit 2008 zahlt, von derzeit
0,25 Prozent erhöhen. Keine
Bank wäre dann mehr bereit,
anderen Banken Zentralbank-
geld zu einem niedrigeren Zins
zu leihen. Der Guthabenzins
auf Zentralbankgeld bildet da-

WirtschaftsWoche 38/11.9.2015

her theoretisch die Untergren-
ze für den Leitzins. In der Pra-
xis kann der Zins jedoch unter
diese Grenze fallen. Der Grund:
Die halbstaatlichen Immobi-
lienfinanziererFannieMaeund
Freddie Mac erhalten, anders
als normale Banken, keine Zin-
sen auf Zentralbankguthaben.
Sie bieten ihre Gelder daher
weiter am Interbankenmarkt
an und drücken so den Zins
nach unten. Damit er nicht un-
ter den Zielkorridor der Fed
sinkt, wollen die Notenbanker
den Immobilienfinanzierern
Termineinlagen und Wertpa-
pierkäufe mit Rückkaufverein-
barung anbieten. Vereinfacht
gesagt leiht sich die Fed dabei
gegen Zinsen Geld von den Im-
mobilienfinanzierern und bin-
det dieses in ihrer Bilanz. So
kann sie verhindern, dass es an
den Interbankenmarkt gelangt
unddenZinsdrückt.

Teuer für die Steuerzahler
Experten rechnen damit, dass
die Fed auch in Zukunft daran
festhält, den Banken Zinsen
auf deren Zentralbankgutha-
ben zu zahlen. Denn das stei-
gert die Bereitschaft der Insti-
tute, Reserven bei der Noten-
bank zu parken, undmacht sie
weniger anfällig fürBankRuns.
Für die amerikanischen Steu-
erzahler allerdings dürfte das
neue Instrument der Geldpoli-
tik teuerwerden.Dennmit den
Zinsen auf Zentralbankgutha-
ben subventioniert die Fed die
Finanzindustrie. Das schmä-
lert ihren Gewinn – und damit
auch ihreAusschüttung anden
Staatshaushalt.

malte.fischer@wiwo.de

Leitzins1 und Reserven der Geschäftsbanken bei der
US-Notenbank2

Amerika im Rausch des billigen Geldes

1 Zielsatz für Tagesgeld am Interbankenmarkt, in Prozent; 2 Guthaben der Geschäfts-
banken bei der Notenbank, in Milliarden Dollar; Quelle: Bloomberg
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Interview Joachim Fels
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Der Volkswirt
Gegründet 1926 durch Gustav Stolper, seit 1970WirtschaftsWoche 10.2016

von Bert Losse

Kommentar Konjunktur

N och ist das fiese R-Wort verboten. Wer in diesen Tagen
von Rezession spricht, macht sich der Schwarzseherei
verdächtig. Die deutsche Wirtschaft wächst doch. Der

Konsum ist dochweiterhin robust.Was soll schonpassieren?
Doch tragen wir einmal die Abschwungsindizien zusammen:
Der ifo-Geschäftsklimaindex ist dreimal in Folge gefallen. Der
Einkaufsmanagerindex für das verarbeitendeGewerbe hat den
niedrigsten Stand seit 15 Monaten erreicht und liegt nur noch
minimal über der Schwelle von 50 Punkten, ab derWachstum
einsetzt.DieArbeitskräftenachfragederBetriebe gab imFebru-
ar erstmals seit fast zweiJahrennach.NachaktuellenUmfragen
aus derMetallindustrie wollen viele Betriebe 2016 zwar inves-
tieren – aber vor allem imAusland. Die Krise vieler Schwellen-
länderdrückt dieNachfragenachdeutschenWaren.
Das große Problem dabei: Bei einem scharfen Abschwung
könnten Staat und Notenbank weitaus weniger korrigierend
eingreifen als während der Finanz- und Wirtschaftskrise
2008/09. Die Schuldenbremse und die Kosten der Flüchtlings-
wellemachen staatliche Konjunkturprogramme (so überhaupt
sinnvoll) nureingeschränktmöglich.Nochhilfloser ist dieGeld-
politik. Der traditionelle Notenbankimpuls, in Krisenzeiten die
Leitzinsenzusenkenunddamit ein (auchpsychologisches) Sig-
nal andieMärkte zu senden, fällt aus.DerLeitzins liegt bei 0,05
Prozent, da gibt es nichtmehr viel zu senken.

Auch viele Betriebe haben nicht mehr genügend Polster. In der
Rezession hatten moderate Lohnpolitik, prall gefüllte Arbeits-
zeitkonten und der Ausbau von Kurzarbeit dazu geführt, dass
kaumJobsverlorengingen.Nunaber steigendieLohnstückkos-
ten, und die Regulierung des Arbeitsmarkts durch die Politik
nimmt zu. Die Zeitkonten (ein Instrument, um Arbeitnehmer
bei Durststrecken an Bord zu halten) sind weniger im Plus als
damals. Die Bundesagentur für Arbeit verfügt zwar über acht
Milliarden Euro Rücklagen, die zur Finanzierung von Kurzar-
beit dienen könnten. Doch damalswaren es 18MilliardenEuro.
Fazit: FürdienächsteKrise sindwir schlecht gerüstet.

„DieZinsen
werden
weiter sinken“

Herr Fels, die US-Notenbank
Fed nimmt bei der Zinswende
das Tempo raus und hebt die
Zinsen womöglich langsamer
an als erwartet. Ist das sinnvoll?
Ich rechne mit nur zwei Zins-
schritten in diesem Jahr, maxi-
mal drei. Die fürMärz geplante
Erhöhung dürfte vom Tisch
sein. DieMärkte könnte das be-
ruhigen, aber die Sorgen der
Notenbanker um die US-Wirt-
schaft sind leidernicht ganzun-
begründet. Die Dynamik in
Amerika lässt nach. Außerdem
kommt die Inflation nicht in
Gang. Deswegen muss die Fed
vorsichtig sein.

Auch in der Euro-Zone peilt die
Notenbank eine höhere Inflati-
on an – bisher vergeblich. Wird
die EZB bei ihrer Sitzung am 10.
März geldpolitisch nachlegen?
Ja, der Einlagenzins dürftewei-
ter sinken, vermutlich um zehn
Basispunkte. Größere Schritte
würdendieBankenzu starkun-
ter Druck setzen. Deshalb
könnte die EZB auch einen ge-

staffelten Einlagenzins einfüh-
ren. Dann wären große Teile
der Einlagen mit einem niedri-
gen Strafzins belegt. Der höchs-
te Strafzins könnte beispiels-
weise nur für Überschussreser-
ven der Banken gelten, die
durchzusätzlicheAnleihekäufe
derEZBentstehen.

Was bringt das?
DerDruck auf die Banken sinkt
– und damit das Risiko, dass die
InstitutedenNegativzins andie
Kundenweiterreichen.

Gleichzeitig könnte die EZB noch
mehr Anleihen kaufen – obwohl
die Effekte des bisherigen Kauf-
programms eher übersichtlich
sind.
Aber was wäre denn gewesen,
wenn die EZB nicht gehandelt
hätte? Dann könnte die Lage
noch schwieriger sein. Es ist
schon ein großer Erfolg, dass
die Kerninflation nicht weiter
gefallen ist. Nun muss die Zen-
tralbank die Inflationserwar-
tungen anschieben, damit wir
Deflationsgefahren nachhaltig
abwehrenkönnen.

saskia.littmann@wiwo.de

Eine Langfassung des Interviews
lesen Sie unter wiwo.de/fels

Der Managing Director beim
Vermögensverwalter Pimco
und frühere Chefvolkswirt bei
Morgan Stanley in London
warnt vor Deflationsgefahren.

Hilflos in
die nächste
Krise?
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Rohstoffe

D as Städtchen Cushing
hat nicht einmal 10000
Einwohner und liegt im

Niemandsland von Oklahoma.
Auf Satellitenbildern bietet es
einen merkwürdigen Anblick:
RundumCushingverteilt, sieht
man von oben weiße Punkte.
Die Stadt beherbergt eines der
größten Öllager der USA – und
die weißen Punkte sind riesige
siloartige Deckel auf unterirdi-
schenFässern.
Derzeit sind die XXL-Behälter
mit mehr als 60 Millionen Bar-
relÖl besonders gut gefüllt.Der
Ölmarkt ist überversorgt, die
Welt fördert mehr Öl, als sie
verbrauchen kann. Die Ameri-
kaner pressen mithilfe der Fra-
ckingtechnologie immer mehr
davon aus der Erde; die arabi-
scheWelt hat als Reaktion ihre
Produktionverstärkt. 2015 stieg
die globale Ölproduktion um
mehr als acht Prozent gegen-
über demVorjahr. Die Nachfra-
ge jedoch legte deutlich weni-
ger zu. „Die Lagerbestände von
Öl sind so hoch wie nie zuvor“,
weiß Eugen Weinberg, Roh-
stoffspezialist bei der Com-
merzbank. In den globalen
Speicherstätten warten aktuell
etwa drei Milliarden Barrel Öl
auf eine Verwendung, das sind
rund 20 Prozent mehr als An-
fang der Zweitausenderjahre.
2016 kommen nach Schätzung
der IEA weitere 285 Millionen
Barrel hinzu. Ein Barrel ent-
spricht 159Litern.

Der weltweit größte Öllagerist
sinddieUSA.Mehr als 500Mil-
lionen Barrel liegen hier bereit,
meist unter der Erde, in riesi-
genFässernwie inCushing.Die
Behälter sind aus Stahl und teil-
weise so groß, dass eine Boeing
747hineinpassenwürde.

90 Tage ohne Importe
InDeutschlandwirdÖl in soge-
nannten Kavernen gelagert.
Das sind undurchlässige Hohl-
räume in Salzvorkommen,
mehr als einenKilometer unter
der Erde. Sie haben rund 60
Meter Durchmesser und sind
bis zu 500 Meter hoch – mehr
als dreimal so hoch wie das Ul-
merMünster.Rund250 solcher
Anlagen gibt es, die meisten in
Norddeutschland.
Das Ziel: Deutschland soll im
Krisenfall mindestens 90 Tage
ohne neue Importe mit Öl ver-
sorgt werden können. Zu die-
sem Zweck wurde 1978 der
Erdölbevorratungsverband ge-
gründet, eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts mit Sitz in
Hamburg. Der Verband verfügt
aktuell über rund 170Millionen

: Selten war der Ölmarkt
derart überversorgt.
Staaten und Unternehmen
bunkern daher immer
mehr Öl – unter der Erde
und auf dem Meer.

Wie funktioniert eigentlich…
... die LagerungvonÖl?
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tuellen Marktpreis. Viele Un-
ternehmen kaufen deshalb das
billigeÖl und schließenderarti-
ge Termingeschäfte ab. Dann
müssen sie lediglich einen Ort
finden, wo sie den Brennstoff
bis zum vereinbarten Liefer-
zeitpunkt lagernkönnen.
Viele Firmen setzen hier auf
eine ziemlich pragmatische
Lösung. Sie pumpen den Roh-
stoff einfach in alte Öltanker
und schicken die Schiffe auf
den Ozean. Rund 70 Millionen
Barrel Öl sind derzeit laut IEA
auf Schiffen geparkt. Die Rech-
nung ist einfach: Die Terminge-
schäfte bringen aktuell rund
zehn Dollar Marge pro Barrel
ein. UmdieseMenge auf hoher
See zu lagern, fallen Kosten
zwischen 1,30 und 1,50 Dollar
an. „Sind die Lagerkosten nied-
rig, ist das ein risikoloses Ge-
schäft“, sagt Rohstoffexperte
Weinberg.
Künftigwirdes ehernochmehr
schwimmende Öllager geben.
NurwenigeUnternehmen bau-
en hingegen neue Lagerstätten.
Schließlich kann sich die Preis-
situation bald ändern, da sind
für viele die altenTanker alsLa-
gerstättedie sicherereVariante.
Volkswirtschaftlich wirken die
Öllager gleich doppelt. Sie ent-
ziehen dem übersättigten
Markt einerseits Öl – und ver-
hindern damit einen noch stär-
keren Preisverfall. Zum ande-
ren können sie künftige Preis-
anstiege abmildern: Sobald die
zerstrittenen Förderstaaten ihr
Angebot drosseln, liegen in den
Fässern undKavernenderWelt
noch Milliarden an Barrel zur
Marktstabilisierungbereit.

katharina.matheis@wiwo.de

Barrel Öl und Ölprodukte in 58
Kavernen. Die Finanzierung
des Verbands und seiner unter-
irdischen Schätze übernehmen
alle Unternehmen, die Öl nach
Deutschland importieren oder
Ölprodukte wie Heizöl oder
Benzinherstellen.
Auch für private Unternehmen
ist die Öllagerung ein lohnen-
des Geschäft. Denn irgend-
wann wird der Preis wieder
steigen. Deshalb existiert auf
demÖlmarkt aktuell eine soge-
nannte Contango-Situation:
WerÖl verkauft und eine Liefe-
rung in der Zukunft vereinbart,
bekommtmehrGeld als den ak-

?Neue Reihe
In unserer neuen

Serie „Wie funktioniert
eigentlich ...?“ erklären wir
ausgewählte Aspekte
des Wirtschaftslebens,
die in ökonomischen

Debatten häufig auftauchen,
über die man aber oft wenig
Hintergrundwissen hat.
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Denkfabrik Stefan Kooths

N iemand hat die Absicht,
das Bargeld abzuschaf-
fen! Solche Dementis

mag man glauben oder nicht.
Unabhängig von politischen
Bestrebungen gibt es namhafte
Stimmen aus derWissenschaft,
die einerWelt ohneBargelddas
Wort reden. Grund genug, sich
mit den Konsequenzen ausei-
nanderzusetzen.Diesekönnten
allerdings andere sein, als es
den Protagonisten einer
„cashless society“ vorschwebt.

Gesetzliches Zahlungsmittel
BeimFür undWider in der Bar-
gelddebatte geht es bislang um
Zahlungsüberwachung und
Negativzinsen. InbeidenFällen
dürftendieBargeldbefürworter
richtig liegen. Insbesondere ist
die Vorstellung, Wachstums-
schwächen aus der Welt zu
schaffen, indem man die Men-
schen für das Sparen bestraft,
abenteuerlich. Übersehenwird
aber, dass die Bargeldabschaf-
fung eine fundamentale Trans-
formation des monetären Sys-
tems erfordert, die weit über
praktische Bezahlformen und
Zinspolitikhinausginge.
Derzeit sind Banknoten gemäß
Paragraf 14 Bundesbankgesetz
das alleinige gesetzliche Zah-
lungsmittel. Nur Papiergeld,
nicht aber das von den Ge-
schäftsbanken geschöpfte und
insolvenzgefährdete Giralgeld,
muss jedermann als Bezahlung
akzeptieren. Ökonomisch ent-

scheidend ist dabei nicht das
bedruckte Papier, sondern dass
Banknoten umlauffähiges Zen-
tralbankgeld ohne Garantieli-
mit darstellen.
Ohne Bargeld käme das Ende
dieses Zahlungsmittels. Das
wirft dieFrageauf,wasan seine
Stelle träte. Man wollte wohl
kaumdas bestehendeGiralgeld
zumgesetzlichenZahlungsmit-
tel erklären. Geschäftsbanken
genössen sonst das Privileg, ein
hoheitliches Aktivum zu kreie-
ren – unvorstellbar in einer
Marktwirtschaft. Bleibt nur,
dass die Notenbank selbst um-

: Eine Abschaffung des
Bargelds würde unser
Geldsystem fundamental
ändern. Die Notenbank
hätte die totale Kontrolle
über die Geldmenge.

beiden Welten. So bildete sich
von selbst ein Vollgeldsystem
heraus: Geldmenge und mone-
täreBasiswerdeneins.
Der dann einsetzende Zentral-
bankgeldbedarf (im Euro-
Raumwären es rund 9000Mil-
liarden Euro) müsste bedient
werden. Denkbarwäre eine Va-
riante des 1933 entwickelten
Chicago-Plans, wonach die
Zentralbank denGeschäftsban-
ken die Aktiva abkauft, mit de-
nen bislang ihr Giralgeld ge-
deckt ist. Damit würden zwar
Risiken inerheblichemUmfang
sozialisiert, allerdings könnte

temwären Negativzinsen tech-
nisch keine Grenze gesetzt.
Wertinstabiles Geld hat sich
aber im freien Währungswett-
bewerb noch nie durchgesetzt,
weil die Menschen seit jeher
nach einem stabilen Tausch-
mittel streben. Daher müsste
die neue Vollgeldordnung ein
kategorisches Negativzinsver-
bot beinhalten. Auch sollte das
Verbot privater Geldemission
fallen – Währungswettbewerb
sorgte so für mehr monetäre
Disziplin. Die praktischen
Möglichkeiten hierzu sind heu-
te ganz andere als zuZeiten des
Nobelpreisträgers Friedrich
Hayek, der Währungswettbe-
werb forderte. Die virtuellen
Geldbörsen tragen wir mit un-
seren Smartphones längst mit
uns herum, und einWährungs-
wechsel ist dort nur ein kurzes
Wischenentfernt.

Mehr Finanzstabilität
Fazit: Eine bargeldloseWelt be-
dingt einen Totalumbau des
Geldsystems. Mit den Bankno-
ten verschwände das bisherige
gesetzliche Zahlungsmittel,
sein Ersatz läuft auf ein Voll-
geldsystem hinaus. Dies wäre
der Finanzstabilität durchaus
förderlich, sofern nach dieser
radikalen Konsolidierung der
Geldschöpfung Experimente
wie übermäßige Geldmengen-
expansion und Negativzinsen
unterblieben. Doch dies dürfte
kaum jene Geldordnung sein,
die denjenigen vorschwebt, die
für die Abschaffung des Bar-
geldsplädieren.

lauffähiges Giralgeld bereit-
stellt. Diese Einlagen wären
Zentralbankgeld inHändender
Nichtbanken, das die Funktion
des Bargelds übernimmt. Aber
nicht nur das. Von den Zentral-
bankkonten für jedermann gin-
ge eine enorme Sogwirkung
aus. Die Inhaber von bisheri-
gem Giralgeld, also von Sicht-
einlagen bei den Geschäftsban-
ken, hätten allen Grund, ihre
Guthaben auf die neuen Zen-
tralbankkonten zu verlagern.
Das elektronische Zentralbank-
geld wäre insolvenzsicher wie
Bargeld und so praktisch wie
Giralgeld–mithindasBeste aus

Stefan Kooths, 46, ist seit 2014 Leiter des Prognosezentrums amKieler
Institut fürWeltwirtschaft und seit 2013 Professor für Volkswirtschafts-
lehre an der Business and Information Technology School in Berlin.

die dann erreichte Volldeckung
die krisenprovozierende Kre-
dit- und Geldschöpfung aus
dem Nichts durch die Ge-
schäftsbankeneindämmen.
Der problematische Sozialisie-
rungseffekt wäre einmalig, die
Stabilisierung des monetären
Systems hingegen dauerhaft,
sofern die Zentralbank die von
ihr fortan vollständig kontrol-
lierte Geldmenge nicht ihrer-
seits neuerlich massiv an-
schwellen ließe. In diesem Sys-

„ “
„ “

Smartphones können längst als
virtuelleGeldbörsendienen. Ein
Wechsel derWährung ist dort
nur einkurzesWischen entfernt
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Sozialwissenschaften

B ei rund11000Haushalten
steht demnächst ein neu-
gierigerBesuchermitgro-

ßem Gesprächsbedarf vor der
Tür. Er kommt bei den meisten
schonseitJahren,wirdübereine
Stundebleibenundmehrals240
Fragen stellen. Sein Danke-
schön: ein Monatslos der ARD-
Fernsehlotterie.
Seit Februar läuft die bundes-
weite Befragungsaktion des
Sozio-oekonomischen Panels
(SOEP). Es ist die älteste (seit
1984) und größte (30000 Be-
fragte) jährliche Haushaltsum-
frage in Deutschland und zählt
zu denwissenschaftlich angese-
henstenMikrodatenquellen der
Welt. Oder wie es SOEP-Direk-
tor Jürgen Schupp ausdrückt:
„Wir sind derMercedes der em-
pirischen Sozialforschung.“ Die
von TNS Infratest mit rund 500
Interviewern durchgeführte
Umfrage läuft bis etwa Septem-
ber, abFrühsommer2017 stehen
die aufbereitetenDatenderWis-
senschaft zurVerfügung.
Das SOEP ist eine Längsschnitt-
studie,dasheißt:Eswerdenüber
einenlangenZeitraumdieselben
HaushalteundPersonenbefragt,
im Idealfall vomJugendalter bis
zur Rente. „So lassen sich auch
langfristige gesellschaftliche
Trends ablesen“, sagt Schupp.
ImGegensatz zu vergleichbaren
Umfragen etwa in den USA
werdenalleHaushaltsmitglieder

über 16 Jahre einzeln befragt –
also nicht nur derHaushaltsvor-
stand.
DasPanel, als eigenständigeEin-
heit beimDeutschen Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) in
Berlin angedockt, beschäftigt
rund 50Mitarbeiter undDokto-
randen.Den Jahresetat von acht
Millionen Euro tragen das Bun-
desforschungsministerium und
dasLandBerlin.Hinzukommen
Drittmittel von rund 1,5 Millio-
nenEuro.
Aktuell nutzen über 500 Wis-
senschaftler das Panel regelmä-
ßig, die Hälfte von ihnen aus
dem Ausland. Weltweit gibt es
mittlerweile gut 7000 For-
schungsarbeiten, die auf Basis
von SOEP-Daten entstanden.
Das Panel habe sich zu einer
„Schatzgrube der sozialwissen-
schaftlichen und ökonomischen
Forschung entwickelt“, urteilt
Hans-Werner Sinn, langjähriger
Präsident des ifo Instituts. Für
Thomas Dohmen etwa, Mikro-
ökonom an der Universität
Bonn, ist das Panel „ein fester
Bestandteil meiner wissen-
schaftlichen Arbeit“. Bis in die
Neunzigerjahre sei es für Öko-
nomen fast unmöglich gewesen,
mitnicht-amerikanischenDaten
in renommierte US-Journals zu
kommen. „Das ist dank des
SOEPnunanders.“
DiePalettederFragenreichtvon
Einkommen, Bildung undberuf-
licher Situation bis hin zu Ge-
sundheitszustand und Spenden-
bereitschaft. Auch über persön-
liche Dinge wie Partnerschaft,
Lebenszufriedenheit, Risikobe-
reitschaft und persönliche Wer-
te gebendie BefragtenAuskunft.
Das macht das Panel besonders
für die boomenden VWL-Dis-

:Das SOEP ist die ergie-
bigste Datenquelle zur
sozialen und ökonomi-
schen Lage deutscher
Haushalte. Jetzt wollen
die Forscher nachlegen –
und ein Umfragepanel für
Flüchtlinge aufbauen.

ziplinen Glücksforschung und
Verhaltensökonomie interes-
sant.Darin liegt freilich auchdie
Schwäche des SOEP: ImGegen-
satz zur amtlichen Statistik be-
ruht es nicht auf objektiven Fak-
ten, sondern auf persönlichen
Angaben und subjektiven Ein-
schätzungen, die nicht immer
widerspruchsfrei sind.
Trotzdem haben die Ergebnisse
bisweilen auch politische Bri-
sanz. Im Mai etwa wollen die
Forscher eine Analyse über die
Folgen des Mindestlohns veröf-
fentlichen–nurwenigeWochen
bevor die Mindestlohnkommis-
sion der Regierung ihren Vor-
schlag über einemöglicheErhö-
hungunterbreitet.
Auch das neueste Projekt dürfte
auf Interesse der Politik stoßen:
InKooperationmit dem Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung und dem Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge
baut SOEP-Chef Schupp ein
Umfragepanel für Flüchtlinge
auf. „Damit erhaltenwir künftig
wertvolle Erkenntnisse, wie gut
oder schlecht die Integration
klappt und wie sich die Lebens-
situation der Flüchtlinge entwi-
ckelt“,hofftSchupp.
Aus demAusländerzentralregis-
ter wurde bereits eine repräsen-
tative Stichprobe von Flüchtlin-
gen gezogen. Im Mai beginnen
geschulte Interviewerdamit, die
Auserwählten zu besuchen und
füreineTeilnahmezugewinnen.
Sprachprobleme soll es dank
moderner Technik nicht geben:
Die Interviewer haben Laptops
dabei, auf denen alle Fragen in
den jeweiligen Landessprachen
alsSound-Datei abrufbar sind.

bert.losse@wiwo.de
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Daten des SOEP können Wis-
senschaftler und Studenten
kostenlos nutzen, wenn sie ein
konkretes Lehr- oder For-
schungsprojekt verfolgen. Nötig
ist der Abschluss eines „Daten-
weitergabevertrags“. Danach
erhält man einen personalisier-
ten Link und kann sich mit Pass-
wort die gewünschten Daten
herunterladen. Einmal jährlich
findet beim DIW eine zweitägi-
ge Schulung statt, hinzu kom-
men vier bis fünf externe Ein-
führungskurse in die Systematik
des Panels. Der nächste Kurs ist
am 5. April an der Uni Duisburg.
Infos unter 0 30/89 78 92 92.

So kommen
Wissenschaftler
an die Daten

?Wiefunktioniert eigentlich…
... dasSozio-oekonomischePanel
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AmAnfang steht eine gro-
ße Zahl. Rund 320Milli-
arden Euro, so viel wie

nie zuvor, könnten dem Bund
2017 an Einnahmen zur Verfü-
gung stehen. Die entscheiden-
den Fragen lauten nun: Wofür
gibt der Staat dieses Geld aus?
Und wie kommt die Verteilung
imDetail zustande?
Das haushaltstechnische Ver-
fahren heißt „Top Down“. Das
Bundesfinanzministerium be-
stimmt, wie viel von dem insge-
samt zur Verfügung stehenden
Geld jedes einzelne Ressort
ausgeben darf – vom Auswärti-
gen Amt über das Kanzleramt
bis zum Verteidigungsministe-
rium. Den rechtlichen Rahmen
dafür bilden das Haushalts-
grundsätzegesetz und die Bun-
deshaushaltsordnung.
Die Eckpunkte für 2017will die
Bundesregierung am 23. März
im Kabinett beschließen. Dies-
mal gestaltet sich dieMittelver-
teilung schwieriger als in den
vergangenen Jahren. Das liegt
zum Teil an den zusätzlichen
Ausgaben für Flüchtlinge, die
das Bundesfinanzministerium
zunächst auf rund achtMilliar-
den Euro veranschlagt. Er-
schwert wird die Lage aber
auch, weil einzelne Minister
nun auch für Deutsche zusätz-
lich Leistungen verlangen. Da-
mit droht der von Bundesfi-
nanzminister Wolfgang Schäu-
ble angestrebte ausgeglichene
Etat aus den Fugen zu geraten.

Zwar hat der Finanzminister
bei derHaushaltsaufstellungei-
ne herausgehobene Position,
am Ende muss ihm aber Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
den Rücken stärken – und der
Koalitionspartner SPD mitzie-
hen. Hinter den Kulissen geht
es deshalb in diesen Tagen wie
in einer Poker-Bude zu. Haupt-
figur ist Haushaltsstaatssekre-
tär Werner Gatzer, ein Jurist
aus BergischGladbach. Er ringt
mit den Ministerien um die je-
weiligenEckwerte –was vor al-
lem das Abwehren von Begehr-
lichkeitenbedeutet.

Mittelfristiger Finanzplan
Die Aufstellung des Bundes-
haushalts 2017 begann aber
schonEnde 2015. Ausgangslage
war der mittelfristige Finanz-
plan fürdienächstenvier Jahre.
Dieser wird zweimal pro Jahr
mit einer Steuerschätzung an-
gepasst. Ein weiterer Baustein
ist der Jahreswirtschaftsbe-
richt, den das Bundeswirt-
schaftsministerium wie jedes
Jahr stets im Januar vorgelegt
hat und der die Entwicklung
zentraler ökonomischer Kenn-
größen wie Bruttoinlandspro-
dukt, Zinsen, Ölpreis und
Wechselkurseprognostiziert.
Mithilfe dieser Daten aktuali-
siert Schäubles Grundsatzab-
teilung die Berechnungen, wie
hoch die Steuereinnahmen
ausfallen dürften. Steuerart für
Steuerart wird hochgerechnet,
was Unternehmen, Beschäftig-
te, Verbraucher, Sparer und
Aktionäre wohl in die Bundes-
schatulle einzahlen. Die Sum-
me daraus ergibt zusammen
mit knapp 30 Milliarden Euro
Verwaltungseinnahmen (etwa

:Der Kampf um die
Milliarden dauert fast
ein ganzes Jahr. Bundes-
finanzminister Wolfgang
Schäuble ist nur teilweise
Herr des Verfahrens.

DenHaushalt 2017will das Ka-
binett kurz vor der Sommer-
pause zusammen mit dem mit-
telfristigenFinanzplanbis2020
verabschieden. Ab dann ist die
Bundesregierung nicht mehr
Herrin des Verfahrens. Nach
der Sommerpause kommt der
Bundestag traditionell zur so-
genanntenHaushaltswochezu-
sammen. Der Finanzminister
preist seinen Etatentwurf, die
Kanzlerin spricht zur Lage der
Nation, Koalition undOppositi-
on debattieren über die Haus-
haltspolitik. Dann verlagert
sich die Arbeit in die Fachaus-
schüsse. Die Fäden laufen im
Haushaltsausschuss zusam-
men. Dieser kann den Bundes-
etat nach Herzenslust zerpflü-
cken, Ausgaben an der einen
Stelle streichen und woanders
aufstocken. Es ist das soge-
nannte „Königsrecht des Parla-
ments“, die Hoheit über die
Ausgabendes Staates.

Selten zur Freude der Minister
Mitte November findet im Par-
lament üblicherweise eine Be-
reinigungssitzung statt. Das ist
ein Ritual der besonderen Art
und selten zur Freude der Mi-
nister.Ab 17Uhrmuss jedesKa-
binettsmitglied, ob Ursula von
der Leyen (Verteidigung), Sig-
mar Gabriel (Wirtschaft) oder
Alexander Dobrindt (Verkehr),
seinen Einzeletat im Haus-
haltsausschuss verteidigen, be-
vor jede Zahl glattgezogen
wird. Das kann bis fünf Uhr in
der Früh dauern. Kurz darauf
erteilt der Bundestag in dritter
Lesung dem Bundeshaushalt
seinenSegen.

christian.ramthun@wiwo.de
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aus Kartellstrafen, Beteili-
gungsverkäufen, Frequenzver-
steigerungen, Lkw-Maut) die
geschätzten Gesamteinnah-
men.
Sobald das Bundeskabinett die
Eckwerte für den Haushalt be-
schlossenhat, verlagert sichder
Verteilungskampf in die Minis-
terien. Mehrausgaben zuguns-
ten einer Haushaltsposition
müssen ressortintern an ande-
rer Stelle eingespart werden,
lautet die Grundregel. Im Mai
findet zudem die nächste Steu-
erschätzung statt, prognosti-
zierte Mehr- oder Minderein-
nahmen fließen danach in die
Haushaltsaufstellung ein.

Wie funktioniert eigentlich ...
... dieAufstellung
desBundeshaushalts
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40,99
........... 10,82
............. 7,96
............. 7,75
............... 5,18
............... 4,71
............... 4,60
................. 2,87
................. 2,46
................. 2,41

Arbeit/Soziales
Verteidigung

Schuldendienst
Verkehr2

Bildung/Forschung
Allg. Finanzverwalt.

Gesundheit
Familie3

Inneres
Wirtschaft/Energie

Einnahmen und Ausgaben des
Bundes (in Milliarden Euro)1

Ungebremst nach oben

1 2016/17: Prognose; Quelle: BMF, Destatis

205
178

212

252
Ausgaben

Einnahmen

318
318

1991 2004 2017

Die zehn größten Posten im
Bundeshaushalt (in Prozent)1

Sozialausgaben dominieren

1 Sollwerte; 2 inkl. digitale Infrastruktur;
3 Familie, Senioren, Frauen, Jugend
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Geldund
Reformen, ganz
ohneTroika

Denkfabrik Heribert Dieter

E s war ein quälender Pro-
zess: Jahrelang mussten
die Mitgliedsländer des

Internationalen Währungs-
fonds (IWF) auf die Zustim-
mung der USA zur 2010 be-
schlossenen Reform des Fonds
warten. Dabei war der Vor-
schlag zur Neuordnung der
Stimmrechte ein Vorschlag der
Regierung Obama gewesen.
Erst imDezember 2015 gab der
US-Kongress seine Blockade
auf – verpflichtete die US-Re-
gierung aber zugleich zur Ein-
haltung einigerAuflagen.
Künftig will der Kongress eine
aktivere Rolle bei der Bewilli-
gung von Krediten durch den
IWF spielen. Insbesondere bei
den umstrittenen Krediten au-
ßerhalb der gewöhnlichen
IWF-Programme redet der
Kongressnunstärkermit.Diese
Hilfen („exceptional access“)
müssen vom amerikanischen
IWF-Exekutivdirektor künftig
mindestens sieben Tage vor
Vorlage des Programms im
IWF-Exekutivrat dem Kon-
gress zur Genehmigung vorge-
legtwerden.
Damit beansprucht der Kon-
gress eine neue Rolle – und
könnte künftig in das operative
Geschäft des IWF eingreifen.
Kredite weit oberhalb der nor-
malen Programme wird es ver-
mutlich nur noch geben, wenn
vitale Interessen der USA be-
troffen sind. Griechenland, das
Kredite im Umfang des 24-Fa-

chen seiner eigenen Quote er-
hielt, hättemitdieserÄnderung
eine zusätzlicheHürde zu neh-
men, bevor es an neue Liquidi-
tätshilfen gelangt.
Noch bemerkenswerter als die
künftige Genehmigungspflicht
für außergewöhnlich große
Kredite ist ein Prüfauftrag des
Kongresses: Bis Juni 2016muss
das US-Finanzministerium ei-
ne Studie zu zentralen Fragen
der Arbeit des IWF liefern. Da-
rin geht es auch um die Frage,
ob der IWFaufwirtschaftspoli-
tische Auflagen bei außerge-
wöhnlich großen Krediten ver-

:Die USA wollen mehr
Einfluss auf die Vergabe
großer IWF-Kredite
nehmen. Dies könnte das
Krisenmanagement des
Fonds verbessern.

großzügig, gegen Strafzinsen
und nur bei Bereitstellung von
ausreichendenSicherheitenge-
währen.
Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble wird da vermut-
lich seine eigeneHandschrift in
der Griechenlandkrise wieder-
erkennen. 2015 forderte er die
Schaffung einer Treuhandge-
sellschaft, in der Vermögens-
werte des griechischen Staates
gebündelt und den Gläubigern
bei Zahlungsausfällen zugäng-
lich gemacht werden sollten.
Die finnische Regierung hatte
schon ihre Beteiligung an frü-

scheSteuergelder riskieren.Die
damals gefundene Lösung:Me-
xiko verpfändete künftige Ein-
nahmen des staatlichen Ölkon-
zerns Pemex an die USA und
bekam imGegenzug einenKre-
dit über 50 Milliarden Dollar,
an dem auch der IWF beteiligt
war. Die mexikanische Regie-
rung führte danach Reformen
durch, ohne Delegationen des
IWF oder der US-Regierung
überzeugen zu müssen. Die
Rückzahlung des Kreditpakets
verlief reibungslos.

Eigenverantwortung erhalten
Natürlich stellt sich die Frage,
ob sich der Fall ins 21. Jahrhun-
dert übertragen lässt. Denkbar
sind zwei Szenarien: Entweder
hat ein Staat ausreichend Si-
cherheiten fürLiquiditätshilfen
– oder eben nicht. Im ersten
Fall kann die Politik ohne aus-
ländische Intervention die
Strukturdefizite beheben. Die
Eigenverantwortung für die
wirtschaftliche Entwicklung
bleibt erhalten. Fehlen einem
Land hingegen verwertbare Si-
cherheiten, ist es sinnvoller,
Schulden umzustrukturieren,
die Gläubiger bei der Bewälti-
gung der Überschuldung he-
ranzuziehenundeineKonkurs-
verschleppungzuvermeiden.
Es ist schade, dass der US-Kon-
gress so lange auf seine Zustim-
mung zur IWF-Reformwarten
ließ. Umso besser, dass er dem
Fonds jetzt neue Ansätze des
Krisenmanagements eröffnet,
in denen Eigenverantwortung
eine größereRolle spielt.

zichtenund indiesenFällen auf
die Bereitstellung von Sicher-
heiten („collateral“) dringen
sollte.DerKongress stellt damit
das bisherige Krisenmanage-
ment des IWF infrage.
Seit Langem wird in der Wis-
senschaft diskutiert, ob die
Empfehlungen für Liquiditäts-
hilfen des englischen Ökono-
men Walter Bagehot aus dem
19. Jahrhundert heute noch
sinnvoll sind und eine Renais-
sance erleben sollten: Bagehot
hatte drei Bedingungen für das
Management von Finanzkrisen
empfohlen: Ein Gläubiger der
letzten Instanz solle Liquidität

Heribert Dieter forscht zu internationalenWirtschaftsbeziehungen bei
der StiftungWissenschaft und Politik in Berlin und ist Gastprofessor für
Politische Ökonomie an der Zeppelin Universität Friedrichshafen.

heren Griechenlandhilfen von
der Bereitstellung von Sicher-
heiten abhängig gemacht
Welchen Nutzen eine Liquidi-
tätshilfe gegen Sicherheiten –
anstatt gegen wirtschaftspoliti-
scheAuflagen –haben kann, er-
fuhren die USA bereits 1995.
Mexiko benötigte Hilfe zur Be-
wältigung der „Tequila-Krise“.
Der damalige Präsident Bill
Clintonmochte sich weder mit
mexikanischer Reformpolitik
beschäftigen noch amerikani-

„ “
„ “

EskanndurchausSinnmachen,
Liquiditätshilfen gegenSicher-
heiten zuvergeben– anstatt gegen
wirtschaftspolitischeAuflagen
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Geldpolitik

Zwei Prozent – das ist die
Zielmarke, die sich die
EuropäischeZentralbank

(EZB) für die Teuerung in der
Euro-Zone gesetzt hat. Davon
ist die Inflation derzeit jedoch
weit entfernt. Im März sanken
die Verbraucherpreise um 0,1
Prozent. Soll die Inflation stei-
gen, müssen die Banken mehr
Kredite vergeben und auf diese
Weise Geld in Umlauf bringen.
Weil sie sich derzeit dabei je-
doch zieren, ist unter Ökono-
men eineDiskussion entbrannt,
wie die EZB ohne Hilfe der
Banken mehr Geld in die Wirt-
schaft pumpenkann.

Schecks von der Regierung
EinVorschlagdazu stammtvon
Wirtschaftsnobelpreisträger
Milton Friedman aus dem Jahr
1969: Er empfahl der Zentral-
bank, im Notfall Geld via Heli-
kopter auf die Bürger nieder-
regnen zu lassen, um deren
Konsum anzukurbeln. Im über-
tragenen Sinne heißt das, die
EZB müsste jedem Bürger auf
möglichstdirektemWegeeinen
gleichhohenGeldbetrag schen-
ken. EZB-Chef Mario Draghi
bezeichnete die Idee vomHeli-
koptergeld jüngst als „ein sehr
interessantes Konzept“. Beob-
achter halten es daher für denk-
bar, dass die EZB schon bei der
nächsten Krise zum Helikop-
tergeld greift.
Wie aber funktioniert das Kon-
zept? Weil die Bürger keine

Konten bei der EZB haben,
müssten die Notenbanker das
Geld mithilfe der Banken oder
Regierungen verteilen. Beauf-
tragt die EZB die Banken, stößt
sie jedochaufdasProblem,dass
viele Bürger mehrere Konten
bei unterschiedlichenKreditin-
stituten haben, während einige
überhaupt kein eigenes Konto
besitzen.
Einfacher wäre es daher, den
Staat einzuschalten. Die Regie-
rung könnte durch den Ab-
gleich mit den Einwohnermel-
deämtern das Helikoptergeld
gleichmäßig an alle Bürger ver-
teilen. Die nationalen Zentral-
banken schrieben den Regie-
rungen das Helikoptergeld zu-
nächst auf deren Notenbank-
konten gut. Dann würden die
Regierungen es zum Beispiel
via Verrechnungsschecks an
die Bürger weiterleiten. Für
das Geldsystem wäre das eine
Zäsur. Denn anders als bisher
käme das Geld nicht durch ein
Kreditverhältnis zwischen
Zentralbank und Geschäfts-
bank oder Staat, sondern als
GeschenkderNotenbank indie
Welt. Wächst die Geldmenge
stärker als das Produktionspo-
tenzial und geben die Bürger
das Geld aus, so steigen die
Preise. Die realen Schulden
sinken. Daher nutzt das Heli-
koptergeld den Schuldnern, al-
len vorandenRegierungen.
Dagegen treibt es die Noten-
banken in die Überschuldung.
DenndasHelikoptergeld landet
auf den Einlagenkonten der
Staaten, die auf der Passivseite
der Notenbankbilanzen stehen.
Ein Gegenposten dazu auf der
Aktivseite fehlt jedoch. Stellten
dieNotenbanken jedemder336

:Ökonomen fordern, die
EZB solle Geld direkt an
die Bürger verteilen, um
die Inflation anzukurbeln.
Das wäre der Anfang vom
Ende des Euro.

WirtschaftsWoche 15/8.4.2016

Nullkuponanleihen mit unend-
licher Laufzeit oder Münzen
mit extrem hohem Nennwert
„schenken“.DasProblemdabei:
Die Notenbanken erhielten
Forderungen gegenüber dem
Staat – ein Verstoß gegen das
Verbot der monetären Staatsfi-
nanzierung. Als Ausweg böte
sich an, das Eigenkapital der
Notenbanken zum Ausgleich
der Verluste heranzuziehen.
Reicht dies nicht aus, müsste
negatives Eigenkapital auf der
Aktivseite der Bilanz einge-
buchtwerden. Formal wäre die
Notenbank dann insolvent.
Doch anders als private Unter-
nehmen kann sie ihre Schulden
mit selbst gedrucktemGeld be-
gleichen und daher nicht bank-
rottgehen.

Der politische Druck wächst
Allerdings könnten die Men-
schen das Vertrauen in den Eu-
ro verlieren – vor allem dann,
wenn die EZB zu viel Helikop-
tergeld abwirft. Die Bürger
dürften die Geldgeschenke zu-
nächst sparen, sowie es dieUS-
Bürger mit den von der Regie-
rung im Jahr 2008 verteilten
Steuerschecks taten.Das dürfte
die EZB veranlassen, noch
mehrHelikoptergeld inUmlauf
zu bringen. Zudem nähme der
politische Druck auf die Wäh-
rungshüter zu, den Geldhub-
schrauber häufiger kreisen zu
lassen.Dieohnehin schonüber-
aus üppige Geldversorgung ge-
riete völlig aus den Fugen, die
Inflation schnellte in die Höhe.
Am Ende könnte das Helikop-
tergeld somit den Anfang vom
EndedesEuromarkieren.

malte.fischer@wiwo.de
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?Wiefunktioniert eigentlich ...
... dasHelikoptergeld

Millionen Bürger der Euro-Zo-
ne 1000 Euro Helikoptergeld
zur Verfügung, erlitten sie Ver-
luste von 336 Milliarden Euro.
Da sich ihr jährlicher Gewinn
derzeit nur auf rund 14Milliar-
den Euro beläuft, dauerte es 24
Jahre, die Verluste abzutragen.
In dieser Zeit müssten die Re-
gierungen auf Gewinnaus-
schüttungen der Notenbanken
verzichten. Wollen sie das ver-
meiden,müssten sie die Löcher
in derenBilanzen stopfen, etwa
indem sie den Notenbanken

Als Helikoptergeld
bezeichnenÖkonomen
Geld, das die Zentral-
bank unterUmgehung
derKreditschöpfung
derGeschäftsbanken
direkt an die Bürger
verteilt.




