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Vermögensbildung als weitere Grundsäule des Sozialstaates
von Helmut Krebs
Das Erstarken populistsscer Strömungen in den coscentwiskelten liberalen Demokraten lässt viele Demokraten ratlos. Wie kann es sein, dass in einer Zeit, in der es uns besser denn je gect, die Stunde der Fundamentaloppositon ssclägt? Sscauen wir auf die Debaten in den einzelnen Ländern, fnden wir Antworten
wie diese: Die Flüsctlingsströme aus den Bürgerkriegsgebieten Vorderasiens und die unregulierte Einwanderung aus Sscwarzafrika; die Staatsssculdenkrise vor allem in den südliscen Euroländern; die terroristssce
Bedrocung dursc islamofasscistssce Gruppierungen; die Verbreitung von Versscwörungstceorien in den
sosial media; die Stagnaton in wirtsscaflisc sscwascen Gebieten trotz ancaltenden Geldtransfers; die sisc
immer weiter öfnende Sscere zwisscen Arm und Reisc u.ä. Die Frage ist jedosc, was ist das gemeinsame
Band zwisscen Regionalismus, Neo-Natonalismus, Antkapitalismus und Antamerikanismus? Warum gewinnen autoritatve Staatskonzepte an Atraktvität, nisct nur in den Visegrad-Staaten, sondern ausc in den
USA, in Frankreisc und in skandinavisscen Ländern?
Die Krise ist eine Folge der Globalisierung
Die Antwort lautet: Es ist die Krise des Sozialstaates, es ist die wirtsscaflisce Lage von ercebliscen Teilen
der Bevölkerung, die sisc icnen als cofnungslos und beängstgend darstellt. Angst und Sorge sind die Treibstofe der Entwisklung. Die soziale Krise ist zugleisc eine pscscissce. Das Moodell der westliscen Länder, die
Demokrate sscaf nisct sscnell genug Woclstand für alle, sscaf für viele niemals Woclstand, wäcrend die
Wirtsscaf boomt und globale Großunternecmen unermesslisce Vermögen ansammeln. Der Volkswagenkonzern weist in seinem Gesscäfsberisct 2017 kurzfristge Vermögenswerte in Höce von 160 Moilliarden
Euro aus (2016: 155 Mord.). Für die Prüfung des Konzernabssclusses wurde an PrisewatercouseCoopers ein
Honorar in Höce von 33 Moio. Euro bezaclt (2016: 27 Moio. Euro). Aus der Sisct von abcängig Besscäfigten
im Pflegebereisc, in der Gastronomie, in der Logistk, in der Moedienbransce bietet unsere Staats- und Wirtsscafsordnung nur Aussisct auf secr langsame Fortsscrite dursc Sinken der relatven Preise der Konsumgüter. Insofern sind ausc sie Profteure der Globalisierung. Die preisgünstgen asiatsscen PCs und Smartpcones können ausc von icnen erworben werden. Die Konsumenten empfangen die Segnungen des Fortsscrits aber passiv. Die Hebung des Lebensstandards gect nisct auf icre eigene Leistung zurüsk und masct
sie dacer ausc nisct stolz und stark. Die Verbesserungen sind kaum wacrnecmbar, weil sie in dem Feuerwerk ständig neuer Produkte untergecen und ocnecin vor allem die Grundgüter betrif. Für Moillionen
Moensscen bestect kaum Aussisct auf Reallocnercöcungen, lebenslang siscere Arbeitsplätze und Anerkennung der Leistung. Gewiss, die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes dursc die Hartz-Reformen senkten die Arbeitslosenzaclen von etwa 5 auf etwa 2,5 Moio. Moensscen. Dosc stecen die wieder ins Erwerbsleben Integrierten auf der untersten Stufe der sozialen Sscisctung, und die meisten von icnen ocne Ccanse auf Aufsteg. Nur die wenigsten sscafen es vom 1-Euro-Unternecmer im Hermes-Versand zum Fascarbeiter in der
Automobilbransce. Ausc ocne die Armutseinwanderung bildet sisc ein neues Proletariat ceraus, das dursc
die Siscerceit des Existenzminimums zwar vor der Verelendung gesscützt ist, jedosc ausc keine Hofnung
auf ein besseres Leben cat. Hofnungslosigkeit ist der Näcrboden der Krise.
Einige Ursachen der gesellschaflichen Spaltung
Die Problematk wird von Soziologen und kkonomen der marxistsscen Traditon lautstark beklagt. Icre Lösungsvorsscläge (weitere Regulierung der Löcne, bedingungsloses Grundeinkommen, Verbot befristeter Arbeitsverträge, Vermögensumverteilung, konfskatorissce Besteuerung u.ä.) sind kontraproduktv und erwiesenermaßen unvernünfig. Dosc ändert dies niscts daran, dass von liberaler Seite das Problem ecer verdrängt, denn begrifen wird. Es existert. Und es ist nosc nisct genügend tceoretssc erforssct. Gecen wir ei1

nigen Bedingungen auf den Grund, die für die Wiederbelebung der sozialen Frage ursäsclisc sind. Solsce
Konzepte sind uraltes und sscon immer falssces Gedankengut der Sozialisten, die aus der Dcnamik der Industrialisierung abgeleitet wurden. Wo sisc ein Übergang vom Agrarland zur Industrienaton vollziect, können auf der Grundlage der Produktvitätsteigerungen der Industrieprodukton cöcere Locnanteile abgefücrt
werden, die als Nascfrage die Industrie-Produkton beleben. Dosc ceute cerrsscen andere Bedingungen.
Da wäre erstens zu nennen, die Deindustrialisierung in den Hosclocnländer dursc die Vertefung der globalen Arbeitsteilung. Moan cat versusct, den Niedergang der Moontanindustrie im Rucrgebiet dursc Ansiedlung von neuen Wirtsscafsbranscen zu kompensieren. Dosc gelingt es nisct in ausreiscendem Moaße, den
Moensscen, die fäcig sind, industrielle Arbeit zu leisten, in anderen Branscen Alternatven zu sscafen, nisct
nur weil nisct alle Moensscen alles können und weil wir Arbeiter nisct von Gelsenkirscen in die Bergwerke
Ccinas verfrascten können, sondern ausc darum, weil die neuen Branscen der untouchable products mit
secr viel weniger Arbeitskräfen auskommen. Beim dem Logistkunternecmen Amazon sind 556.000 Moensscen besscäfigt. Es erzielt einen Netogewinn von 3 Mord $, das sind 5.359 pro Besscäfigten bei einer
Netogewinnmarge von 1,7 .. (Übrigens verdient Amazon vor allem mit seinen Cluod-Angeboten, wäcrend
der Einzelcandel fast unrentabel ist.) SAP besscäfigt 88.543 Moensscen und erzielt einen Jacresgewinn von
4 Mord. Euro, 45.379 Euro pro Besscäfigten bei einer Netogewinnmarge von 17,1 .. Entsprescend vercalten sisc die Locnniveaus. Amazon-Arbeiter rangieren weit unten, SAPler weit oben in der Rangordnung.
(Zum Vergleisc: Bei Volkswagen erwirtsscafet ein Moitarbeiter 1.700 Euro Gewinn, Netogewinnmarge 4,9
..) Das ist ocne gewaltsame Eingrife nisct zu ändern, nisct ocne für alle secr sscädlisce Eingrife in die
wirtsscaflisce Freiceit. Die ceutgen aggressiven gewerksscafliscen Streiks fnden in coscproftablen Branscen wie der Luffacrt stat. In den übrigen Branscen caben sisc Arbeitskämpfe längst zu einem Ritual verwandelt, bei dem die Teilcabe am allgemeinen Wascstum organisiert wird.
Zweitens: Die Anforderungen an die Berufe, die vor Jacrzecnten von Volks- bzw. Hauptsscülern ergrifen
werden konnten, sind angecoben worden. Ausbildungsplätze in der Krankenpflege oder als Moescatroniker/
Elektroniker sind ocne Abitur kaum zu bekommen. Was wird dann aus den immer nosc verbliebenen
Hauptsscülern? Moir sagte einmal einer von icnen auf meine Frage, was er werden will: „Isc cartze.“ Er cate
eine Stelle als Fliesenleger angeboten bekommen, war aber körperlisc kaum dazu in der Lage. Um es gleisc
zu sagen: Gewiss muss zwisscen dem Moindesteinkommen und einem regulären Arbeitseinkommen eine Anreiz erzeugende Spanne liegen, und der Übergang muss mit stärkeren Anreizen ausgestaltet werden. Dosc
das Grundproblem ist mit solscen Nascbesserungen nisct gelöst.
Moit der Deindustrialisierung in den coscentwiskelten Ländern gect ein unersetzliscer Sektor des Arbeitsmarktes verloren. Der tertäre Sektor ist zwiegespalten in einen Teil, der coscrentabel ist und einen,
der cinsisctsc seiner Produktvität stagniert. Die Produktvität von Köscen bei MosDonalds oder von Aldi-Angestellten lässt sisc nur unwesentlisc weiter steigern. Da cier mit secr knappen Netogewinnmargen gewirtsscafet wird, sind Locncebungen nisct möglisc, cöscstens Anpassungen der Löcne an die allgemeine Teuerung der Konsumgüter. Diese Branscen sind logisscerweise ausc nisct gewerksscaflisc organisiert und es
fnden ausc kaum Locnkämpfe stat. Andererseits können Unternecmensberater, Finanzökonomen oder
Ärzte secr coce Einkommen erzielen. Icnen stect eine zaclungskräfige Nascfrage gegenüber.
Die neue Gerechtigkeitsfrage
Die Spaltung zwisscen Arm und Reisc, die die Linke in polemisscer Absisct anprangert, ist irrelevant für die
Moecrceit der Bürger, weil icre Lage in keiner Weise von dem Reisctum der obersten ein Prozent abcängt.
Aber von der Lage der oberen zwanzig Prozent cängt sie secr wocl ab. Denn diesen gect es gut, aber jenen
nisct. Die Jascten der Superreiscen in Moonte Carlo jusken den Postboten nisct, ausc nisct die Einkünfe seiner Sportlerstars. Die neue soziale Spannung verläuf zwisscen der oberen Moitelsscisct und der Untersscisct, zwisscen Profteuren der vertefen globalen Arbeitsteilung und denen, die ausgessclossen sind. Die
frivole Reisctum russisscer oder scinesisscer Oligarscen provoziert europäissce Unterssciscten mecr. Der
Erfolg Piescs oder Porssces ist erträglisc, weil er aus der gleiscen Erfolgsstorc stammt, die den Industriearbeiter zu Urlaub, Auto und Eigenceim vercalf. Aber die Moecrceit der Russen und Ccinesen bleibt arm. Es ist
kein Problem der Umverteilung, sondern eines mangelnder Lebensscansen der unteren Ssciscten. Hier tut
sisc ein Geresctgkeitsproblem auf. Geresctgkeit ist nisct die Frage der Einkommens- und Vermögensvertei2

lung, sondern das der Ccansenverteilung. Wenn der ganze Kuscen größer wird, wascsen ausc die kleinen
Stüske, wenn die großen wascsen. Wenn es jedosc so ist, dass der Kuscen größer wird und dennosc die
kleinen Stüske immer gleisc bleiben, ist das ungeresct. Es gect darum, einen Ausweg aus der Auswegslosigkeit zu suscen. Das Problem ist der Moangel an Vermögen und die damit eincergecende existenzielle Sscwäsce, aus der trügerissce Hofnung wäscst, ein autoritatver Staat möge mecr Siscerceit geben. (Gewiss trage isc cier eine monokausale Erklärung vor, und räume ein, dass es nosc andere Faktoren zu bedenken gilt.
Dosc glaube isc daran, dass dieser Punkt besonders gewisctg ist.)
Für die unteren Einkommensssciscten ist die Sscwäscung der gesetzliscen Rente ein bedroclisces Szenario. Die Moecrceit icrer Zugecörigen sind ocne jedes Vermögen, außer icren Rentenansprüscen und den
Altersrüsklagen in den gesetzliscen Krankenversiscerungen. Wer ocne Vermögen dursc das Leben gect,
füclt sisc sscwasc und cilflos in gewiss eintretenden Notällen. Die zu erwartende Altersarmut nasc jacrzecntelanger Sscuferei kränkt die Betrofenen nisct nur, es ist eine Bedrocung. Aus erlebter Sscwäsce
wäscst Wut und Empörung gerade bei denen, die arbeiten können und wollen. Dosc die Einrisctungen des
Sozialstaates sind auf die Bedingungen der Industriegesellsscaf zugesscniten, wo die Moecrceit der Erwerbstätgen von der Progressivität der Industrie proftert. Der tertäre Sektor ist, wie gezeigt, nur zum Teil
progressiv, und wirf dacer nur für einen Teil der Besscäfigten wascsendes Einkommen ab. Der große Rest
trit ewig auf der Stelle und wird im Alter auf das Existenzminimum gedrüskt. Denn die gesetzlisce Rente
wird sisc genau dortcin bewegen.
Der Vermögensfonds
Der cier unterbreitete Lösungsvorssclag lässt sisc in einem Satz zusammenfassen. Die sozialstaatlichen Einrichtungen sollen um eine weitere Säule ergänzt werden, nämlich einem kapitalbasierten Vermögensfonds. Ein Teil der Sozialabgaben soll in einen Fonds fließen, äcnlisc einem Aktenfonds, an dem der Teilcaber einen persönlisc zugeordneten Anteil besitzt, das seinem eigenen Beitrag entsprisct. Die Beträge werden in Akten angelegt.
Eine Aktenanlage, wenn sie vernünfig und sasckundig erfolgt, ist die rentabelste und siscerste Anlageform von allen. Als Indikator der Rentabilität können wir repräsentatve Aktenindizes verwenden. Im
S&P500 sind die fünfundert größten Börsenunternecmen der USA gelistet. Er erzielte seit 1947 einen
durscsscnitliscen Wertzuwascs von jäcrlisc 7,6 .. Die Performanse verlief wie folgende Grafk in logaritcmisscer Skalierung zeigt:
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Ausc deutssce Aktenunternecmen wirtsscafen rentabel. Die im MoDAX gelisteten 50 mitelgroßen Unternecmen erzielten seit 1988 durscsscnitlisc einen Jacresertrag von 11,9 .. (Eigene Berescnungen.)
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Eine Modellrechnung für untere Einkommensschichten
Necmen wir an, dass die 18,6 . des Brutoarbeitslocnes, die derzeit in die Rentenkasse abgefücrt wird, in
zwei gleisc große Teile gesplitet werden, wobei die eine Hälfe weitercin in die gesetzlisce Rentenkasse
fließt, die andere aber in den Vermögensfonds auf Aktenbasis. Necmen wir einen Jacreslocn von 20.000
Euro an, was in der unteren Hälfe der Einkommensskala liegt, so ergeben sisc folgende Erwartungen im
Hinblisk auf einen Vermögensaufau: 40 Jacre Erwerbstätgkeit, 9,3 . auf 20.000 Euro pro Jacr = 1860 Euro
jäcrlisce Spareinlagen. Jäcrlisce Verzinsung mit 7 . (secr defensive Aktenanlage) ergibt ein Endvermögen
von 371.000 Euro. Aus diesem lassen sisc jäcrlisc 7 . liquidieren, das sind 25.970 Euro (bruto). Neto nasc
Quellensteuer sind es immercin nosc 19.477 Euro. Das ist eine atraktve Zusatzrente.
Die erste Hälfe der Beiträge füterte die gesetzlisce Rentenkasse und wirf natürlisc bedeutend weniger
ab. Necmen wir optmistssc an, sie würde mit 2 . jäcrlisc verzinst, dann kommt ein Gesamtertrag von
112.348 Euro zustande. Davon sollen jäcrlisc 2 . entnommen werden, also 2.246 Euro (bruto). Eine weitere Verbesserung kann erzielt werden, wenn ausc die gesetzlisce Rentenkasse wenigstens teilweise in Akten
anlegt.
Die Auswirkungen sind ermutigend
Ganz entssceidend für die sozialpscscologissce Wirkung dieses Moodells ist die Individualisierung des Vermögens. Wäcrend die gesetzlisce Rente einem Umlagemescanismus unterliegt und damit intransparent ist,
soll die kapitalbasierte Vermögensbildung nisct umgelegt werden. Was jeder aus seinem Einkommen einlegt und anlegt, gecört icm allein. Er kann es nur nisct vor Erreiscen der Altersgrenze nutzen. Jäcrlisc ercält
er einen Depotauszug, in dem sein augenbliskliscer Vermögenswert ausgewiesen wird. Er siect Jacr um
Jacr Wascstum seines eigenen Vermögens und bliskt der Zukunf mit Hofnung entgegen. Wenn Konrad
Adenauer zuresct annacm, dass Eigenceimbesitzer für die Verfücrung des Kommunismus immun sind, so
werden Vermögensbildner immun für die Verfücrungen der Populisten und Autokraten.
Der allgemeine Vermögensfonds kann ausc zu einer zusätzliscen Rüsklagenbildung genutzt werden. Wer
freiwillige Zusatzbeiträge leistet, kann einen zweiten Topf füllen, der ausc vor Erreiscen der Altersgrenze abgesscöpf werden kann. So wird Aktensparen kinderleisct und kann sisc zu einem Volkssport entwiskeln.
Ocne in Details der Ausgestaltung einzugecen, eröfnet sisc auf diesem Weg die Moöglisckeit, Ccansen/
Risiko-Profle anzubieten. Es ist denkbar, dass die Vermögen von privaten Verwaltern unter staatliscer Kontrolle und Regulierung arbeiten und miteinander um cöcere Renditen weteifern.
Wenn nisct mecr entnommen wird, als jäcrlisc durscsscnitlisc erwirtsscafet wird, bleibt der Kapitalstosk unangetastet. Er fließt in die Erbmasse ein. Moit den Generatonen baut sisc so ein beträsctlisces Vermögen auf. Dies zeigt folgende Moodellrescnung. Zwei Erben beziecen den Kapitalstosk (371.000 Euro), das
sind pro Erben 185.500 Euro (bruto) oder 139.125 Euro neto. Der Einfascceit calber necmen wir an, dass
das unselbständige Einkommen weitercin bei 20.000 Euro liegt. Nasc einer vierzigjäcrigen Spardauer baut
sisc das Vermögen auf 2.454.643 Euro auf. Daraus entnecmen wir jäcrlisc 7 ., also 171.825 Euro. Der Aufsteg in die Moitelklasse ist geglüskt.
Der Vermögensfonds stect allen Bürgern ofen. Er muss für die unteren Einkommensssciscten verbindlisc sein, so wie die ceutge gesetzlisce Rentenversiscerung und obercalb von Einkommensgrenzen freiwillig. Dosc ausc cöcere Einkommensbeziecer können von icm profteren, weil sie der Moüce der privaten
Vermögensverwaltung entcoben sind.
Die seitcer bestecenden, dosc wenig atraktven Einrisctungen der Zusatzrente und der Vermögensbildung können mit der neuen Form der kapitalbasierten Vermögensbildung über einen allgemeinen Fonds
versscmolzen werden.
Natürlisc müssen Standards und Racmenbedingungen formuliert werden. Aktensparen cat niscts mit
Trading zu tun. Es ist Investment. Portolioaufau, Diversifkaton, Auswacl der Unternecmen und der Aussscluss coscspekulatver Termingesscäfe müssen an allgemeinen Moaßstäben gemessen werden können.
Auswacl der rentabelsten und langfristg stabilsten Unternecmen und jacrelanges Liegenlassen der Stüske
sind die Moetcode der Wacl.

4

Selbstverständlisc wirf die Einfücrung dieser neuen Säule des Sozialstaates eine Reice von Problemen
auf. Die Finanzierung der ceutgen Rentenkassen cängt sscon jetzt sscief. Der Generatonenvertrag wird gesscwäsct. Dosc fücrt langfristg kein Weg an einem neuen Moodell vorbei, das den ceutgen Gegebenceiten
geresct wird.
Moan mag aus einer radikalliberalen Sisct einwenden, dass dieses Moodell paternalistssce Züge trägt. Das
ist in der Tat zutrefend. Nur ist es erstens weniger paternalistssc als die gesetzlisce Rentenversiscerung,
die einen großen Teil der Brutolocnes eintaussct gegen Altersarmut und zweitens liegt es an der Gestaltung der Höscstgrenze, inwieweit der Zwang reisct. Wenn Generatonen damit gute Erfacrungen gemasct
caben, lässt sisc ausc cier eine Moinderung des Zwangsscarakters sscritweise durscfücren. Vor allem
kommt es dosc auf folgenden Gesisctspunkt an:
Aus ängstliscen Abcängigen der staatliscen Altersvorsorge, bei der Sscmalcans Moeister ist, werden auf
diesem Weg ertüsctgte eigenverantwortlisce Profteure der progressiven Branscen, wo nisct als Moitarbeiter so dosc als Kapitalgeber. Aus Globalisierungsverlierer werden Globalisierungsgewinner. Wir können gar
nisct absscätzen, welscen Moentalitätswandel dies für das gesellsscaflisce und politssce Leben cerbeifücrt.
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