
1 
 

DIE WELT 

31.07.2014 

 

Deutsches Wachstum braucht neues Kapital 
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Die zahlreichen geopolitischen Krisenherde und die Gefahr einer Sanktionsspirale im 

Russlandkonflikt haben erste Spuren im deutschen Konjunkturbild hinterlassen. Aber trotz 

dieser Verunsicherung im Unternehmenssektor und der Belastungen im Handel mit 

Russland sind die Stimmungslage in der Bevölkerung und die Einkommenserwartungen der 

Konsumenten auf sehr hohem Niveau. Deutschlang wird als stabile Stütze der Konjunktur in 

Europa angesehen, vom Ausland erfahren wir Anerkennung und Respekt. Das ist positiv.  

Aber wir müssen uns ganz abgesehen von den geopolitischen Risiken  grundsätzlich die 

Frage stellen, ob wirklich alle Weichen gestellt sind, dass Deutschland auch in den 

kommenden Jahren floriert und nicht wieder in eine Schwächephase abrutscht. Leider ist 

manches nicht in Ordnung. Deutschland leidet vor allem an zu geringem Kapitalaufbau. Im 

öffentlichen Sektor zeigen sich deutlich die Konsolidierungsschäden der Vergangenheit, der 

Kapitalstock der Industrie schrumpft und der Vermögensaufbau der Sparer stockt. Der 

Aufbau von Produktionskapital und Vermögen ist aber dringend erforderlich, um auch in 

Zukunft Produktivität und Löhne zu erhöhen, den finanziellen Wohlstand und die 

Sozialversicherungssysteme abzusichern. Es wird viel über die Verbesserung des 

Investitionsstandorts Deutschland gesprochen, aber bislang ist wenig passiert. Zielführende 

Schritte wären: Größere Priorität für Infrastrukturausgaben im öffentlichen Budget, mehr 

Offenheit für private Finanzierungsformen, bessere steuerliche Anrechnungsbedingungen für 

eigenkapitalfinanzierte Investitionen, wirksamere Begrenzung der Kosten der Energiewende, 

Förderung von Innovationen und Wachstumsfinanzierungen, um nur die Stichpunkte zu 

nennen. Mit einer Kombination solcher Maßnahmen sollte es in einer starken Wirtschaft doch 

möglich sein, den Trend der Investoren ins Ausland zu stoppen und Deutschland attraktiv zu 

machen.  

Die aktuelle Investitionsschwäche hat ihr Gegenstück in der der Vermögensbildung privater 

Haushalte. Die Geld- und Immobilienvermögen haben sich in Deutschland seit der Krise 

wieder erholt, aber sowohl ihr Niveau wie auch das Wachstum liegen im Euroraum nur im 

Mittelfeld. Ein großer Teil der Ersparnis deutscher Haushalte fließt ins Ausland, wo, 

entgegen verbreiteter Meinung, durchaus beträchtliche Renditen verdient werden. Das nur 

verhaltene Wachstum der deutschen Geldvermögengeht eher darauf zurück, dass der 
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Aufschwung an den Aktienmärkten und anderen Wertpapiermärkten nicht direkt zum Tragen 

kommt, weil rund 40% des Geldvermögens auf Bankkonten liegt. Für diese 

„Liquiditätspräferenz“ sind Anleger bereit, Zinsen zu akzeptieren, die unterhalb der 

Inflationsrate liegen und damit einen realen Vermögensverzehr mit sich bringen – ein hoher 

Preis. Aber auch sichere länger laufende Anleihen bringen kaum mehr an Zins. Damit ist der 

Zinseszinseffekt, der die Vermögen wachsen lässt, bei uns zur Zeit sehr gering.  

Niedrige Zinsen sind dabei per se kein Unglück – solange sie mit dem wirtschaftlichen 

Rahmendaten im Einklang stehen. Tatsächlich setzte der Rückgang der Zinsen ja auch 

schon lange vor der Finanzkrise ein, als Reaktion auf rückläufige Wachstums- und 

Inflationsraten. Seit der Finanzkrise wird jedoch ein anderes Spiel gespielt: Die 

Zentralbanken versuchen mit aller Kraft und neuen Instrumenten, das Zinsniveau immer 

weiter zu drücken. Was angesichts der Heftigkeit des Wirtschaftseinbruchs sicherlich eine 

probate Krisenreaktion war, droht immer mehr zum geldpolitischen Dauerzustand zu werden, 

vor allem im Euroraum. Je länger diese „Neue (Ab-)Normalität“ jedoch anhält, desto stärker 

treten auch die Kosten dieser Politik zutage; Kosten, die in erster Linie die Sparer tragen 

müssen.  

Für die Sparer machen es die geringen Renditen schwer, die geplanten Vermögensziele zu 

erreichen. Anstatt mehr zu sparen, was eigentlich erforderlich wäre, wird eher mehr 

konsumiert. Es ist ja auch frustrierend, bei derart niedrigen Zinsen, Geld auf die hohe Kante 

zu legen und dafür auf Konsum zu verzichten. Diese Reaktion ist ökonomisch verständlich, 

aber sie hat langfristig sehr negative Konsequenzen. Ein Rechenbeispiel: Jemand, der beim 

Eintritt in den Ruhestand 100.000 Euro zusätzlich angespart haben möchte und noch 30 

Jahre Ansparzeit hat, muss bei einem (Nachsteuer-) Zinssatz von 5 % monatlich 125 Euro, 

bei einem Zinssatz von 3 % 175 Euro und bei einem Zinssatz von 1 % 240 Euro ansparen. 

Bei Mini-Zinsen sind also viel größere Sparanstrengungen erforderlich. Aber wer ist dazu 

schon bereit? Da nehmen viele lieber eine zunehmende Abhängigkeit von öffentlichen 

Leistungen in Kauf. 

Was könnte getan werden? Der Sparer wird nicht umhin können, etwas höhere Risiken zu 

akzeptieren, um bessere Renditen zu erzielen. Dies gelingt am besten mit langfristigen 

Anlagestrategien. Auch die Politik könnte an mehreren Stellen ansetzen, um die 

Vermögensentwicklung zu unterstützen. So ist die Besteuerung der Kapitalgewinne im 

heutigen Zinsumfeld sehr hoch und konterkariert die Anreize zur eigenverantwortlichen 

Vorsorge. Gerade in unteren Einkommensbereichen gilt es noch einmal nachzudenken über 

relativ früh einsetzende Steuerbelastungen oder relativ hohe Anrechnungen der eigenen 

Einkommensvorsorge für das Alter auf die staatliche Rente. Auch sollten 
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Altersvorsorgeprodukte wie Riester- oder Rürup-Rente oder betriebliche 

Altersvorsorgeformen nicht zurück gedrängt, sondern weiter gefördert werden. 

Ein Abfedern der großen sozialen Belastungen, die mit dem Renteneintritt der Babyboomer 

in den nächsten Jahren eintreten werden und langfristig noch steigen, erfordert ein 

Wachstum unseres produktiven Kapitalstocks und des Geldvermögens der Bevölkerung. 

Beides ist zurzeit nicht gegeben. Wenn sich das nicht ändert, werden sich manche aktuelle 

Hoffnungen auf ein goldenes Jahrzehnt als bittere Illusion erweisen. Die Bedingungen für die 

Investitionstätigkeit und die Vermögensbildung müssen verbessert werden. Nur dann wird 

die aktuelle Zuversicht im Lande auch längerfristig zu halten sein. 

 


