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T
homas Pikettys Buch Das Kapital 
im 21. Jahrhundert über Vertei-
lungsfragen hat den Nerv der Zeit 
getroffen. Trotz zunehmender Kri-
tik an Pikettys 800-seitigem Best-

seller wird die Ungleichheitsdebatte von Politi-
kern, Medien und Ökonomen dankbar aufge-
nommen. Doch welche Thesen stimmen? 

Nicht richtig ist, dass die Ungleichheit in 
Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten 
durchgehend zugenommen hat. Das zeigen die 
Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP), 
das am Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) angesiedelt ist. 

DIW-Präsident Marcel Fratzscher hat an 
dieser Stelle zwar argumentiert, dass die Un-
gleichheit der Einkommen seit 2005 zumindest 
nicht gesunken sei, wenn man alle Beschäftigten 
einschließlich der Beamten, Selbstständigen und 
Teilzeitbeschäftigten einbeziehe. Um ein voll-
ständiges Bild zu erhalten, muss man aber zu-
sätzlich die Menschen berücksichtigen, die seit 
2005 Beschäftigung gefunden und 
vorher nicht gearbeitet haben. Zieht 
man die SOEP-Daten zum Brutto-
arbeitseinkommen aller potenziellen 
Arbeitnehmer zurate, zeigt sich: Die 
Ungleichheit in der Gesamtbevöl-
kerung hat seit 2006 deutlich abge-
nommen und ist sogar unter den 
Wert aus dem Jahr 2000 gesunken. 
Diese Daten berücksichtigen aus-
drücklich auch Personen ohne Ar-
beitseinkommen. Ebenso wird nicht 
zwischen Voll- und Teilzeitbeschäf-
tigten, Beamten oder Selbstständi-
gen unterschieden.

Die positive Entwicklung hat ei-
nen Grund: Die Anzahl der Perso-
nen, die bislang kein Arbeitseinkom-
men erzielt haben und damit zu den 
wirtschaftlich schwächsten in der 
Gesellschaft zählten, ist gesunken. 
Die Kernidee der Agenda 2010 und 
der Hartz-Reformen wurde also erfolgreich um-
gesetzt und bewirkte zudem, dass die Ungleich-
heit der Bruttoreallöhne zurückgegangen ist.

Betrachtet man die Entwicklung über einen 
längeren Zeitraum, so zeigt sich zwar ein anderes 
Bild: Seit den 1970er Jahren ist die Ungleichheit 
der Arbeitseinkommen in Deutschland gestiegen. 
Doch dafür gibt es mehrere gute Gründe.

Erstens: Weil die Erwerbsbiografien von 
Frauen anders verlaufen als die von Männern, ist 
unter ihnen die Ungleichheit größer. Und weil 
heute ein größerer Teil der weiblichen Bevölke-
rung arbeitet, ist auch die Ungleichheit insgesamt 
gestiegen. Zweitens: Unter älteren Arbeitneh-
mern ist die Ungleichheit höher als unter jünge-
ren. Und weil heute ein größerer Anteil der Be-
schäftigten über 50 ist, ist die Ungleichheit 
ebenfalls gestiegen. Einen ähnlichen Effekt hat, 
drittens, der Anstieg des Anteils hoch qualifizier-
ter Arbeitnehmer. All das ist begrüßenswert – 

auch wenn es bewirkt hat, dass die Lohnungleich-
heit nicht schon früher gesunken ist.

In einem Punkt ist Fratzschers Analyse jedoch 
zuzustimmen: Die Ungleichheit der Bruttoein-
kommen fällt im internationalen Vergleich relativ 
hoch aus, bei einem Vergleich unter 20 OECD-
Ländern nimmt Deutschland Rang 17 ein. Doch 
auch das wiegt weniger schwer als gedacht. Wich-
tiger als ein Blick auf die Markteinkommen ist 
nämlich der Blick auf die verfügbaren Einkom-
men – also die Einkommen abzüglich der gezahl-
ten Steuern und der Sozialversicherung und zu-
züglich der empfangenen Transfers. Ähnlich wie 
Schweden oder Dänemark gehört Deutschland 
zu den Staaten, die stark umverteilen. Folge: Ver-
gleicht man die Ungleichheit der Nettoeinkom-
men, rückt Deutschland unter den 20 OECD-
Ländern auf Rang 7 vor.

Der wirklich interessante Punkt ist jedoch, 
dass die starke Umverteilung in Ländern wie 
Deutschland oder Schweden das Markteinkom-
men beeinflusst. Ein Beispiel: Möchte ein deut-

sches Unternehmen hoch qualifizierte  
Fachleute wie IT-Spezialisten ein-
stellen, muss es ein Nettoeinkommen 
zahlen, das sich mit dem in anderen 
Ländern messen kann. Die hohen 
Einkommensteuern führen dazu, 
dass der Bruttolohn entsprechend 
höher sein muss als beispielsweise in 
den Vereinigten Staaten. Unterneh-
men müssen demzufolge höhere 
Bruttolöhne für Hochqualifizierte 
zahlen, wenn sie in einem Land an-
sässig sind, in dem mehr umverteilt 
wird. Das heißt: Ausgerechnet die 
hohe Umverteilung bewirkt eine 
hohe Ungleichheit der Bruttoein-
kommen.

Bemerkenswert ist auch, dass die 
Dynamik der Bruttoeinkommens-
ungleichheit von Haushalten in 
Deutschland seit 2005 rückläufig 
ist. Dies trifft jedoch nicht auf die 

Entwicklung der Nettoeinkommen zu. Ein 
Grund dafür könnte der Effekt der kalten Pro-
gression bei der Einkommensteuer sein. Be-
rechnungen zeigen, dass das Problem der kalten 
Progression sich insbesondere bei kleinen und 
mittleren Einkommen auswirkt. Haushalte, in 
denen ein Mitglied neu auf dem Arbeitsmarkt 
tätig wurde, können zwar höhere Nettoein-
kommen verbuchen. Gleichzeitig steigt damit 
aber auch der Durchschnittssteuersatz auf das 
bereits vorhandene Einkommen. Damit nimmt 
der Staat einen Teil der Einkommenszuwächse 
wieder weg. Dies ist vor allem für ärmere Haus-
halte relevant, bei denen der Anstieg des Grenz-
steuersatzes einen starken Anstieg des Durch-
schnittssteuersatzes nach sich ziehen kann.

Es wäre besser, die Steuerlast auf kleine und 
mittlere Einkommen zu überprüfen, als My-
then über die in Deutschland wachsende Ein-
kommensungleichheit weiterzutragen.

Die Mythen wachsender 
Ungleichheit

Auf kurze Sicht ist die Einkommensverteilung gerechter geworden, auf lange 
Sicht nicht. Mit guten Gründen VON CLEMENS FUEST UND RAINER KIRCHDÖRFER
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I
hr Versprechen hat Neelie Kroes kon-
sequent gebrochen. »Nicht mal ein Bed 
& Breakfast« wolle sie nach ihrer Zeit 
als EU-Kommissarin managen, gelobte 
die Niederländerin 2004 vor ihrer Er-
nennung gegenüber dem Europapar-
lament. Da war Kroes schon vier Jahre 
lang Direktorin der Briefkastenfirma 
Mint Holdings auf den Bahamas. Und 

das blieb sie auch bis 2009: still und unbemerkt. 
Erst vergangene Woche enthüllte es die Süddeut-
sche Zeitung. Aber damit nicht genug: Seit Kroes 
Ende 2014 aus dem Dienst für Europa ausschied, 
hat sie sich gleich drei neue Jobs geschnappt: bei 
der Bank of America Merrill Lynch (Beraterin), 
dem US-Software-Konzern Salesforce (Verwal-
tungsrätin) und dem Online-Fahrtenvermittler 
Uber (Lobbyistin).

Gerade der letzte Deal hat mehr als ein Ge-
schmäckle. Denn Kroes war noch EU-Digitalkom-
missarin, als sie unter dem Hashtag #Uber Is Wel-
come eine Kampagne für Uber startete und per 
Twitter öffentlich dazu aufforderte, einer Lokal-
politikerin die Meinung zu geigen, die den Dienst 
in Brüssel verbieten wollte. 

»Neelie Kroes ist der personifizierte Interessen-
konflikt«, sagt Sven Giegold, Finanzexperte der 
Grünen im EU-Parlament. Und Olivier Hoedeman 
von der lobbykritischen Organisation Corporate 
Europe Observatory warnt: »Brüssels politische 
Führung unterschätzt, wie gefährlich solche Skan-
dale für die EU sind, gerade jetzt.« Denn für die 
Europagegner sind sie willkommenes Fressen.

Wie käuflich sind EU-Kommissare? Stehen sie 
den Konzernen zu nahe, über die sie heute ent-
scheiden und für die sie morgen vielleicht schon 
arbeiten? Gehören sie zu einer schamlosen Elite, die 
sich nur selbst bereichert? Kroes ist nicht die einzige 
prominente Seitenwechslerin. Die frühere Telekom- 
und Justizkommissarin Viviane Reding hat Posten 
bei der Bertelsmann-Stiftung sowie dem IT- und 
Gesundheitskonzern Agfa Gevaert ergattert. Der 
frühere Handelskommissar Karel De Gucht sitzt in 
den Aufsichtsräten des Stahlriesen ArcelorMittal und 
des Telekom-Anbieters Proximus. 

Am meisten Schlagzeilen macht José Manuel 
Barroso. Der frühere Kommissionspräsident ist aus-
gerechnet zu Goldman Sachs gewechselt – der Bank, 
die Griechenland einst half, seinen Schuldenstand 
zu schönen. Laut der portugiesischen Zeitung  
Público soll der frühere Maoist Barroso schon im 
Amt enge Kontakte zu Goldman gepflegt haben. 
Marine Le Pen, Chefin des rechten Front National, 
erklärte prompt, Barrosos Deal sei »keine Überra-
schung für Menschen, die wissen, dass die EU nicht 
den Menschen dient, sondern der Hochfinanz«.

Ausgeschiedene EU-Kommissare müssen nicht 
um ihre Existenz bangen. Sie erhalten bis zu drei 
Jahre lang ein Übergangsgeld von 40 bis 65 Prozent 
ihres früheren Grundgehalts. In Neelie Kroes’ Fall 
wären das nach Berechnungen der ZEIT rund 
12 700 Euro pro Monat gewesen. Ziel dieses Über-
gangsgeldes ist es, dass Ex-Kommissare eine »Ab-
kühlungsphase« fernab von Politik und Wirtschaft 

einlegen. Im Gegenzug müssen sich die ehemaligen 
Brüsseler Spitzen in den ersten 18 Monaten nach 
Dienstende neue Jobs von einem Ethik-Komitee 
genehmigen lassen. Doch hier hakt es.

Zum einen wird das Ethik-Komitee von der EU-
Kommission selbst besetzt. Dies führt mitunter zu 
absurden Personalentscheidungen: So war der 
Franzose Michel Petite jahrelang oberster Ethik-
Beauftragter der EU – obwohl Petite als Anwalt und 
Lobbyist für den Tabakkonzern Philip Morris tätig 
war. Unter Petites Ägide gestattete das Ethik- 
Komitee zahlreiche Seitenwechsel. Kritiker wie die 
CDU-Parlamentarierin Ingeborg Gräßle fordern 
seit Langem vergeblich, das Komitee mit unabhän-
gigen Experten zu besetzen. Warum beschließt die 
EU-Führung nicht diese Selbstverständlichkeit?

Zum anderen ist unverständlich, warum sich 
Ex-Kommissare neue Jobs nur in den ersten 18 
Monaten genehmigen lassen müssen, aber drei 
Jahre lang Übergangsgeld kassieren dürfen. Denn 
so kassieren die früheren Politiker immer wieder 
doppelt ab. Erst wenn Übergangsgeld und Ein-
künfte zusammen das alte Kommissarsgehalt über-
steigen, wird die Abschiedsprämie gekürzt.

Nur langsam wächst in Brüssel die Erkenntnis, 
dass es so nicht weitergeht. Zwar haben die EU- 
Mitgliedsstaaten kürzlich beschlossen, künftigen 
Kommissaren nur noch zwei Jahre lang Übergangs-
prämien zu zahlen. Das spart ein bisschen Steuer-
geld. Weitaus sinnvoller wäre es aber, stattdessen die 
Karenzzeit zu verlängern: auf mindestens drei Jahre. 
Und wer Nebenjobs verschweigt, sollte künftig 
härtere Sanktionen fürchten müssen. 

Kroes droht nach jetziger Rechtslage schlimms-
tenfalls die Streichung ihres Übergangsgeldes oder 
ihrer Pension – und das auch nur, wenn Kommis-
sion oder Parlament den EU-Gerichtshof anrufen 
und die Richter dann einen Verstoß gegen den Ver-
haltenskodex der Kommission feststellen. Strafrecht-
lich hat die Niederländerin wegen ihrer heimlichen 
Bahamas-Connection gar nichts zu befürchten. 

Noch laxer sind die Seitenwechsler-Regeln für 
Europaparlamentarier. Sie bekommen bis zu zwei 
Jahre lang Übergangsgeld und müssen überhaupt 
keine Karenzzeit einhalten. Giegold hat lange ver-
sucht, eine 18-monatige Abkühlungsphase in den 
Verhaltenskodex für die Abgeordneten hineinzukrie-
gen, er ist aber am Widerstand der großen Fraktio-
nen gescheitert. Sein neuer Entwurf sieht vor, dass 
Ex-Parlamentarier, die als Lobbyisten tätig werden, 
dies der EU zumindest mitteilen müssen, solange 
sie Übergangsgeld kassieren. Aber auch gegen diese 
Transparenzregel gab es zuletzt Bedenken aus den 
Reihen der Konservativen und Liberalen. Und so 
baut Giegold für seinen Vorstoß notgedrungen auf 
die Unterstützung von Europagegnern – allen voran 
die Abgeordneten der Brexit-Partei Ukip. 

Barroso, De Gucht, Kroes: Immer neue Seiten-
wechsel und Skandale zerstören die Glaubwürdig-
keit der EU. Wollen die Entscheider in Brüssel 
keine weiteren Exits von Mitgliedern erleben, 
müssen sie politische Ämter und lukrative Wirt-
schaftsjobs künftig konsequent voneinander tren-
nen. So konsequent, wie Kroes gelogen hat.
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ANALYSE UND MEINUNG

Neelie Kroes  
verrät die  

europäische Idee
Mit schnellen Seitenwechseln  

in die Wirtschaft machen  
sich frühere EU-Kommissare zu  
Gehilfen der Rechtspopulisten. 

Es wird Zeit für eine strikte 
Postentrennung  

VON CLAUS HECKING
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Als EU-Kommissarin setzte sich 
Neelie Kroes für Uber ein – dann 

heuerte sie bei der Firma an

Fuest ist Präsident 
des ifo Instituts, 

Kirchdörfer  
Vorstand der  

Stiftung Familien-
unternehmen
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