
 
 

 

 

 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!  

heute Morgen hat das Statistische Bundesamt seine Schnellschätzung bestätigt, nach der die 
deutsche Wirtschaft im dritten Quartal um 0,1 Prozent gewachsen ist. Wachstumstreiber war der 
private Konsum, der um beachtliche 0,4 Prozent zulegte. Überraschenderweise trug auch der 
Außenhandel zum Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Leistung bei. Sehr schwach waren hingegen 
die Ausrüstungsinvestitionen, die um 2,6 Prozent schrumpften, was allerdings auch auf einen 
„Sondereffekt bei den staatlichen Ausrüstungsinvestitionen“ zurückzuführen war, wie das Amt 
betonte.  

Ungeachtet dieses leichten Zuwachses ist die gesamtwirtschaftliche Schwächephase keineswegs 
ausgestanden. Das signalisiert der Markit-Einkaufsmanagerindex, der zwar leicht auf 49,2 Punkte 
gestiegen ist, jedoch immer noch unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern notiert – nur die 
Fallgeschwindigkeit hat sich etwas verlangsamt. Während der Index für die Industrie immerhin auf 
ein Fünf-Monatshoch stieg, rutschte die Stimmung bei den Dienstleistern auf ein 38-Monatstief. 
Angesichts der mauen Stimmung war es keine Überraschung, dass nun auch die OECD ihre 
Wachstumsaussichten für Deutschland nach unten revidierte – und damit jetzt sehr nah an 
unserer Konjunkturprognose vom 27. September ist. Selbst 2021 dürfte es keinen kräftigen 
Aufschwung geben. 

Im Kampf gegen die Wachstumsschwäche hat sich mittlerweile eine höchst ungewöhnliche 
Koalition gebildet. Gewerkschaften, Industrie und einige bekannte Ökonomen fordern die 
Regierung gemeinsam auf, deutlich mehr zu investieren und dafür die in der Verfassung 
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verankerte Schuldenbremse und die „schwarze Null“ im Haushalt zu suspendieren. „Deutschland 
muss aus der Schnarchphase rauskommen", meint – bemerkenswert salopp - BDI-Präsident 
Dieter Kempf. Es müsse ganz neu gedacht und diskutiert werden. DGB-Chef Reiner Hoffmann 
betont staatstragender, „nur ein umfangreiches, langfristiges öffentliches Investitionsprogramm 
sichert die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft - und damit die guten Arbeitsplätze von morgen."  

Die Forderungen basieren auf einer gemeinsamen Studie des arbeitgebernahen IW Köln und des 
gewerkschaftsnahmen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung aus Düsseldorf. 
Darin fordern die Ökonomen zusätzliche staatliche Investitionen in Höhe von 450 Milliarden Euro 
in der kommenden Dekade. Weil künftige Generationen von diesen Investitionen profitieren, sei 
es sinnvoll, solche Investitionen zumindest zum Teil über Kredite zu finanzieren, um die dadurch 
begünstigten Generationen am Schuldendienst zu beteiligen. Daher sollte die Schuldenbremse 
modifiziert werden, um den notwendigen Spielraum für Kredite zu ermöglichen.  

Sicher, die Schuldenbremse weist erhebliche praktische und konzeptionelle Schwächen auf. So 
führt sie dazu, dass das Verhältnis von Schulden zu Bruttoinlandsprodukt vom Prinzip her 
kontinuierlich sinkt, selbst wenn die Maastricht-Grenze von 60 Prozent weit unterschritten ist. 
Dieser Defekt könnte beispielsweise dadurch behoben werden, indem der zulässige 
Defizitspielraum des Staates bei sinkender Schuldenquote steigen würde, wie es der Bertelsmann-
Ökonom und Miterfinder der Schuldenbremse Christian Kastrop jüngst vorgeschlagen hat.  

Doch die Schuldenbremse allein für die angeblich zu geringen Investitionen in Deutschland 
verantwortlich machen, wäre ein Fehler. Denn die Politik hat die Spielräume, die diese Regel 
bietet, in den vergangenen Jahren regelmäßig nicht ausgeschöpft. Seit ihrer Einführung hätte 
allein der Bund rund 180 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben können, ohne mit dieser Regel in 
Konflikt zu geraten. Sinnvolle staatliche Investitionen sind in den letzten Jahren sicher nicht am 
Geld gescheitert. Der marode Zustand der Verkehrsinfrastruktur ist nicht die Konsequenz der 
Schuldenbremse, sondern das Ergebnis politischen Versagens. Dies bedeutet freilich nicht, diese 
aus dem Jahr 2009 stammende Vorschrift als sakrosankt anzusehen.  

JETZT DEN WOCHENRÜCKBLICK LESEN  
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„Atomare Rüstung in Kleinststaaten müssen wir aufhalten“  

Welche Rolle kann Russland noch weltpolitisch spielen? Darüber haben ich mit Sigmar Gabriel in 

der neuen Podcastserie “Global Chances” diskutiert. Die ökonomischen Fakten sprechen für mich 

eine klare Sprache: Das Bruttoinlandsprodukt ist überschaubar, es entspricht dem von Südkorea 

und wird zu 80 Prozent in Moskau und Petersburg erwirtschaftet. Kein Wunder also, dass es in 

Russland eine Menge Unzufriedenheit gibt, wie Sigmar Gabriel feststellt. Er war in dieser Woche in 

Moskau auf Einladung der deutsch-russischen Außenhandelskammer und des Deutsch-Russischen 

Forums. Entscheidend für die Stellung von Russland in der Welt ist dessen militärische Potenz. Im 

Kern geht es für Gabriel dabei um die Frage: Wer kontrolliert das riesige Nuklearwaffenasernal? 

“Dazu brauchen wir die Vereinigten Staaten und Russland als Kooperationspartner”, stellt er fest. 

HÖREN SIE MAL IN DEN PODCAST HINEIN.   

AKK vertritt „uralte und gelegentlich schlicht unsinnige Ideen ihrer Soldatenbehörde“  

Unsere geopolitische Analyse dreht sich in dieser Woche um die europäische Sicherheitspolitik. 

„Europa braucht einen Sicherheitsrat – mit den Briten“, stellt Sigmar Gabriel fest und fordert: „Wir 

Deutsche sollten öffentlich über unser sicherheitspolitisches Selbstverständnis diskutieren.“ 

Verteidigungsministerin Annegret Kamp-Karrenbauer (AKK) füllt zwar aus seiner Sicht die 

sicherheitspolitische Leerstelle, die von der Kanzlerin hinterlassen wird. Schade findet er nur, dass 

sie nicht selbst zu denken scheint.  

JETZT LESEN 

Die Tücken des neuen Soli  

In der zweiten Analyse „Die Ehe und der Fiskus“ beschreibt unser Steuerexperte Axel Schrinner, 

welche Tücken das aktuelle Steuerrecht beim Abbau des Solis birgt. Vor allem Gutverdienende 

Ehepaare sollten künftig ganz genau rechnen.  

https://www.handelsblatt.com/audio/global-chances-podcast/
https://www.handelsblatt.com/audio/global-chances-podcast/
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JETZT LESEN 

 

Klimafreundlich von A nach B  

Unsere Grafik der Woche befasst sich mit der „Revolution auf der Straße“. Marius Prauß zeigt, wie 

umweltfreundlich die verschiedenen Fortbewegungsmittel tatsächlich sind.  

Zur Grafik 

Zu guter Letzt biete ich Ihnen noch eine Zugabe, exklusiv für treue Chefökonom-Leser. Am 

kommenden Mittwoch ab 18 Uhr stellen wir zusammen mit Huawei Technologies Deutschland 

unsere Masterplan-2030-Studie „Infrastruktur der Zukunft“ vor - im The Grand in Berlin. In dieser 

Untersuchung wird aufzeigt, wie traditionelle und digitale Infrastrukturen nachgerüstet werden 

müssen und können, damit der Standort Deutschland attraktiv und zukunftsfähig bleibt. Eine 

Handvoll Karten habe ich zurücklegt. Interessenten melden sich bitte bis Montag 8 Uhr per Mail 

bei meinem Kollegen Dr. Sven Jung (s.jung@handelsblattgroup.com). Das Los entscheidet. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bin mit den besten Grüßen 

Ihr 

 

https://www.handelsblatt.com/infografiken/grafik/infografik-revolution-auf-der-strasse/25219478-all.html
https://www.handelsblatt.com/infografiken/grafik/infografik-revolution-auf-der-strasse/25219478-all.html
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Professor Dr. Dr. h.c. Bert Rürup 

Präsident HRI und Chefökonom des Handelsblatt    

Mit welchen Erwartungen blicken Sie in das Jahr 2020? Schreiben Sie mir Ihre Einschätzung an 

chefoekonom@handelsblatt-research.com 

  

mailto:chefoekonom@handelsblatt-research.com
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Rürups Wochenrückblick 

„Wir befinden uns längst in einem Wirtschaftskrieg“ 

Der US-Präsident weiß um die Widerstandsfähigkeit der US-amerikanischen 

Volkswirtschaft gegenüber Verwerfungen des Welthandels. Und genau dies macht 

ihn zu einem wenig verlässlichen handelspolitischen Gesprächspartner. 

von Professor Bert Rürup 

In der vergangenen Woche hatten sich Union und SPD – nach einem zähen Verhandlungsmarathon 

– auf eine Grundrente für langjährige Geringverdiener geeinigt. Diesen Kompromiss hatte ich 

begrüßt. Skeptisch sehe ich dagegen, dass quasi als Anhängsel, die unpopuläre 

„Doppelverbeitragung“ von Betriebsrenten deutlich abgemildert wurde. Hierbei geht es um 

Folgendes: Bis zum 31. Dezember 2003 wurde von Betriebsrenten nur ein ermäßigter Beitrag zur 

Krankenversicherung der Rentner einbehalten, d. h. Betriebsrenten wurden abgabeseitig begünstigt. 

Seit dem 1. Januar 2004 wurde dann – als Folge der damaligen prekären Finanzlage der 

gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) – von Betriebsrenten nicht mehr nur der halbe, sondern 

der gesamte Beitragssatz zur Krankenversicherung der Rentner – derzeit durchschnittlich 

15,6 Prozent – einbehalten. Allerdings galt eine Freigrenze, sofern die Betriebsrente nicht über 

155,75 Euro im Monat liegt. 

Für die Betriebsrentner*innen führte dies zu einer spürbaren Einbuße. Dennoch handelte es sich 

dabei nicht um eine Doppelverbeitragung, sondern um eine Gleichbehandlung von Betriebsrenten 

und gesetzlichen Renten. Dies hatte auch das Bundesverfassungsgericht festgestellt.  

Eine Rückkehr zum Rechtsstand des Jahres 2003 hätte zu einem stattlichen Einnahmeverlust der 

GKV in Höhe von etwa drei Milliarden Euro jährlich geführt. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat 

sich die GroKo darauf geeinigt, die derzeitige Freigrenze in einen Freibetrag umzuwandeln. Von 

diesem Freibetrag profitieren alle 17,4 Millionen Empfänger*innen einer Betriebsrente.  

Daher beläuft sich der Beitragsausfall für die GKV auf immerhin 1,2 Milliarden Euro jährlich. 

Finanzierungslücken in den ersten Jahren sollen durch Entnahmen aus dem Gesundheitsfonds 

gestopft werden. Früher oder später werden aber die Beitragszahler dafür aufkommen müssen, was 

letztlich einer regressiv wirkenden Subvention der Betriebsrenten aus GKV-Beiträgen 

gleichkommt.  
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Angesichts des hohen Beschäftigungsstandes und der recht kräftigen Lohnsteigerungen in den 

vergangenen Jahren ist derzeit ein Beitragsausfall in dieser Größe zu verkraften. Aber es sei die 

Prognose gewagt, dass in wenigen Jahren nicht die Grundrente zur politischen Disposition stehen 

wird, mutmaßlich aber diese Beitragsprivilegierung von Betriebsrenten.  

Denn dann werden die geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben in den Ruhestand 

wechseln, und die Anzahl nicht nur der Rentner, sondern auch der Betriebsrentner – im Vergleich 

zu den abhängig Beschäftigten – wird markant ansteigen. Aber leider ist nun einmal in einer 

parlamentarischen Demokratie das Ende der Legislaturperiode gleichzeitig nicht selten auch das 

Ende des Planungshorizontes vieler Politiker. Diesen Preis muss man freilich zahlen – es sei denn, 

man hat Sehnsucht nach dem „weisen Diktator“.    

Ein gespaltenes Konjunkturbild 

„Die konjunkturelle Grundtendenz blieb schwach. Ausschlaggebend hierfür war erneut der 

anhaltende Abschwung in der exportorientierten Industrie. Derweil sorgten die binnenwirtschaftlich 

orientierten Sektoren nach wie vor für einen gewissen Auftrieb.“ Mit diesen Worten beschrieb die 

Deutsche Bundesbank in ihrem am Montag erschienenen Bericht für den Monat November die 

gesamtwirtschaftliche Lage des Landes.  

Zu diesem Bild einer gespaltenen Konjunktur passen daher sowohl die Aussage des BDI-

Hauptgeschäftsführers Joachim Lang, wonach sein Verband „für das das laufende Jahr einen 

Rückgang der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland um vier Prozent“ erwartet, 

als auch das Statement des HDE-Hauptgeschäftsführers Stefan Genth, „der Konsum entwickelt sich 

robust und trotzt dem gesamtwirtschaftlichen Abwärtstrend“.   

Das politische Geschehen in Washington gibt leider keinen Anlass, auf ein alsbaldiges 

Wiederanziehen der Welthandelsdynamik und damit des Exports deutscher Industrieprodukte zu 

hoffen. Denn nicht zuletzt der – die deutsche, höchst exportorientierte Autoindustrie hart treffende – 

Handelskonflikt zwischen den USA und der EU ist beileibe nicht ausgestanden. Auch wenn Donald 

Trump die am Donnerstag letzter Woche auslaufende Frist zur Verlängerung neuer Strafzölle auf 

Autoimporte aus Ländern der EU verstreichen ließ.  

Diese Auseinandersetzung zwischen der US-Administration und der EU – stellvertretend für die 

deutschen Automobilproduzenten – wird man mit Fug und Recht als „frozen conflict“ bezeichnen 

können, der jederzeit wieder „scharf gestellt“ und ausgeweitet werden kann. Denn es steht zu 

befürchten, dass Donald Trump bald wieder eine rüde Attacke gegen China, die EU oder 

Deutschland reiten wird, um von seinem drohenden Impeachment-Verfahren abzulenken.  
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Der bekannte US-amerikanische Ökonom Robert Shiller, einer der drei Wirtschaftsnobelpreisträger 

des Jahres 2013, geht sogar noch einen Schritt weiter. Er lässt sich mit den Worten zitieren: „Wir 

befinden uns längst in einem Wirtschaftskrieg (, denn Trump) spürt, dass er mit seinem aggressiven 

Protektionismus anderen Staaten mehr Schaden zufügen kann als der eigenen Volkswirtschaft.“  

 

Der Offenheitsgrad einer Volkswirtschaft, die Summe aus Exporten und Importen in Relation zum 

Bruttoinlandsprodukt, ist eine einfache, aber aussagekräftige Kennziffer für die Integration einer 

Volkswirtschaft in den internationalen Güteraustausch. Die stattlichen 87,2 Prozent für Deutschland 

belegen, dass die deutsche Volkswirtschaft wie ein „Korken auf der Weltkonjunktur“ schwimmt, 

während die bescheidenen 27,1 Prozent für die USA erkennen lassen, dass diese Ökonomie 

wesentlich weniger von Störungen des freien Welthandels betroffen wird. 

Sicher, Trump mag wenig gebildet sein, aber dumm er ist er sicher nicht. Er weiß sehr genau um die 

Widerstandsfähigkeit der US-amerikanischen Volkswirtschaft gegenüber Verwerfungen des 

Welthandels. Und genau dies macht ihn zu einem wenig verlässlichen handelspolitischen 

Gesprächspartner.   
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Die geopolitische Analyse 

Europa braucht einen Sicherheitsrat – mit den Briten 

Wir Deutsche sollten öffentlich über unser sicherheitspolitisches Selbstverständnis 

diskutieren. Verteidigungsministerin Annegret Kamp-Karrenbauer füllt zwar die 

sicherheitspolitische Leerstelle, die von der Kanzlerin hinterlassen wird. Schade ist 

nur, dass sie nicht selbst zu denken scheint.  

von Sigmar Gabriel 

Es geht munter durcheinander in der aktuellen Sicherheitsdebatte, die sich vielleicht nicht zufällig 

rund um den 30. Jahrestag des Mauerfalls abspielt. Es paaren sich die nationale Verunsicherung 

über die spürbare kulturelle, wirtschaftliche und inzwischen sogar politische Teilung Deutschlands 

mit den Irritationen und Unsicherheiten innerhalb Europas und des transatlantischen Bündnisses.  

Da sollen Jahrestage offenbar symbolisch Sinn stiften – in einer Zeit, die durch politische Leere auf 

vielen Ebenen gekennzeichnet ist:  

• Im innerdeutschen Verhältnis gilt das nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch 

zwischen Stadt und Land, Arm und Reich, Integriert und Desintegriert.  

• International muss Europa seine Geschichte so oft beschwören, weil es in Ost und West 

völlig unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft folgt.  

• Im transatlantischen Verhältnis setzt die einstige Führungsnation des Westens neue 

geopolitische Prioritäten, die außerhalb Europas liegen.  

• Und innerhalb der NATO weiß man weder, wo die Grenzen liegen sollen noch wie man mit 

der drohenden atomaren Rüstungsspirale, dem mittleren Osten, der Türkei, Russland, China 

oder auch nur mit dem Ruf nach sicherheitspolitischer Autonomie der Europäer umgehen 

soll.  

Der französische Präsident beschreibt diesen Zustand als „Hirntot“ der NATO. Und das heißt ja, 

dass er keine Hoffnung auf eine Wiederbelebung mehr hat und nun an die Entnahme der noch 

funktionsfähigen Organe gehen will, um sie nach Europa zu transplantieren.  

Im Kern spiegelt sich bei Macron der blanke Gaullismus wider: Ein von den USA unabhängiges 

Europa, das global gestaltet; und in dem Frankreich auf Grund seines Nuklearmachtstatus und 

seiner territorialen Ausdehnung auf allen Kontinenten der Welt der entscheidende Faktor zum 

Ausgleich der europäischen Machtinteressen wird.  
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Dass dieses Europa vermutlich eher spalten als einen wird, scheint dem französischen Präsidenten 

egal zu sein. Noch jedenfalls dürften die Polen, Balten und andere Ost- und Mitteleuropäer eher den 

USA die Bereitschaft zur Verteidigung ihrer Freiheit zutrauen als den Deutschen und Franzosen. Zu 

sehr bestimmen Geografie und Geschichte noch den Blick auf die Gegenwart und die Zukunft. 

Es ist der Verdienst der Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, dass sie 

nach Antworten sucht und die öffentliche Diskussion nicht scheut. Ihr Problem ist nur, dass sie 

nicht selbst zu denken scheint, sondern auf die uralten und gelegentlich schlicht unsinnigen 

Ideen ihrer Soldatenbehörde zurückgreift. Nichts anderes ist der Vorschlag für einen 

„Nationalen Sicherheitsrat“, den die Verteidigungsministerin nun aufgewärmt hat und der wie ein 

manövrierunfähiges U-Boot immer wieder durch die sicherheitspolitische See treibt.  

Denn: Es gibt ihn ja längst, den Bundessicherheitsrat. Und das Putzige ist, dass die 

Verteidigungsministerin und ihr oberster Soldat diesem Gremium auch angehören – ebenso wie der 

Außenminister, der Innenminister, der Finanzminister, der Entwicklungshilfeminister, alle 

Geheimdienste und die obersten Polizeibehörden des Bundes.  

Von Cyber- und Terrorabwehr, Rüstungsexporten bis zu sicherheitspolitischen Lagebildern kann 

und wird dort alles diskutiert. Und dies unter der Leitung der Bundeskanzlerin. Was also soll der 

„Nationale Sicherheitsrat“ von Annegret Kramp-Karrenbauer noch tun, was im 

Bundessicherheitsrat nicht heute schon geschieht oder geschehen kann?  

In Wahrheit erhoffen sich die „Strategen“ des Verteidigungsministeriums seit Jahren mit diesem 

Vorschlag nur, dass eine höhere Instanz – sprich ein nationaler Sicherheitsberater im Kanzleramt – 

hilft, das lästige Außenministerium zu entmachten. Denn die Verfasser dieser Vorschläge im BMVg 

leiden darunter, dass sie eben nur für Verteidigungspolitik zuständig sind. Sicherheitspolitik 

umfasst aber weit mehr. Und die Federführung dafür liegt nun mal beim Außenministerium.  

Wenn es nur um die üblichen Rangeleien zwischen zwei Bundesministerien ginge, wäre das nicht 

weiter schlimm. Obwohl es nicht schlecht wäre, wenn auch die Beamten des BMVg die deutsche 

Verfassung kennen würden. Und nach der kann kein nationaler Sicherheitsrat und schon gar nicht 

ein Sicherheitsberater im Kanzleramt dem Außen- oder dem Entwicklungsminister Vorschriften 

machen. Man muss in der Zusammenarbeit einer Koalition überzeugen und nicht befehlen.  

Aber dahinter steckt eben leider mehr: eine fatale Verengung der Sicherheitspolitik auf Fragen 

der Militäreinsätze. Deutschland hat aber längst einen viel moderneren Begriff von „vernetzter 

Sicherheit“, bei dem man ganz gewiss auch den Einsatz militärischer Mittel und militärischer 

Gewalt gegen Terror, Bürgerkriegsparteien oder potentiell feindliche Aggressoren im 

Instrumentenkasten haben muss – der sich darauf aber nicht reduzieren darf.  
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Krisenprävention, Diplomatie, Entwicklungshilfe, Klimaschutz, wirtschaftliche und internationale 

Zusammenarbeit gehören eben auch dazu und sind oft langfristig das einzig wirksame Mittel zur 

Herstellung friedlicher Lebensverhältnisse. Deshalb ist Verteidigungspolitik ein Unterfall der 

Sicherheits- und vor allem Friedenspolitik – der letzte Begriff scheint irgendwie aus der politischen 

Mode gekommen zu sein. 

Was wir wirklich als neue Institution brauchen, ist ein europäischer Sicherheitsrat unter 

Einschluss der Briten, selbst wenn sie die EU verlassen haben. Denn im Kern hat Europa doch das 

Problem, keine gemeinsame Sicht auf die Welt zu haben.  

In Libyen unterstützen Deutschland und Italien den völkerrechtlich legitimierten, aber schwachen 

Ministerpräsidenten in Tripolis. Frankreich dagegen unterstützt dessen Bürgerkriegsgegner General 

Haftar. Und alle drei zusammen jammern über den unkontrollierten Flüchtlingshandel von 

bewaffneten Schlepperbanden an der libyschen Küste.  

Da ist offenbar nicht nur die NATO „hirntot“, sondern vor allem die europäische Zusammenarbeit. 

Um das zu ändern, muss man eigentlich nur die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen mit 

den Außen- und Verteidigungsministern alle vier Wochen gemeinsam tagen lassen. Schon der 

Zwang sich den unterschiedlichen Sichtweisen auf die Welt regelmäßig zu stellen, wäre ein 

heilsamer Fortschritt. 

Eines ist den „Strategen“ aus dem BMVg allerdings gelungen: ihre Vorschläge bestimmen die 

Debatte. Keiner fragt mehr, wie es eigentlich um die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr bestellt 

ist. Die ist ja derzeit nicht einmal mehr in der Lage, ein altes Segelschulschiff mit vertretbarem 

Kostenaufwand zu sanieren. Auch in der Verteidigungspolitik gilt die alte Fußballregel: „Die 

Wahrheit ist auf dem Platz.“ Und da ist auch große Leere.  

Eigentlich braucht Deutschland das Gegenteil eines hinter verschlossenen Türen geheim tagenden 

nationalen Sicherheitsrates: nämlich eine öffentliche Diskussion über unser sicherheitspolitisches 

Selbstverständnis in einer sich völlig veränderten Weltordnung. Die politische Führung 

Deutschlands muss die Gesellschaft vom notwendigen Wandel in der Außen- und Sicherheitspolitik 

überzeugen:   

• Es ist nicht Donald Trump, dem zuliebe wir mehr Geld in die deutsche und europäische 

Verteidigungsfähigkeit investieren, sondern dies liegt in unserem eigenen Interesse.  

• Wir können keine „große Schweiz“ sein, die wirtschaftlich erfolgreich, geopolitisch aber 

irrelevant ist. Denn dies macht uns zum Spielball anderer Mächte.  

• Wir können unsere Interessen nicht mehr auf amerikanische Flugzeugträger projizieren, weil 

die längst auf dem Weg in den Pazifik sind.  
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• Wir haben nicht mehr die Wahl zwischen Null-Risiko und Risiko, sondern werden häufig 

zwischen zwei Risiken wählen müssen. Denn die Vereinigten Staaten wollen nicht mehr 

jedes Risiko allein tragen.  

Zu all dem gehört in Zukunft auch die Bereitschaft, gemeinsam mit anderen Europäern militärische 

Mittel einzusetzen. Aber bevor das ein nationaler Sicherheitsrat beschließt, muss unsere 

Gesellschaft in der Mehrheit dazu bereit sein.  

Die Verteidigungsministerin kann ja mal die deutsche Gesellschaft zu ihrer Wehrbereitschaft 

befragen. Die Ergebnisse dürften eher zeigen, dass wir davon noch weit entfernt sind. Ein Grund 

dafür ist die Abschaffung der Wehrpflicht gewesen. Das war eine große strategische 

Fehlentscheidung, weil die Bundeswehr heute weit weniger Teil unserer Gesellschaft ist als zu 

Zeiten der Wehrpflicht. Nicht die Bundeswehr hat sich von der Gesellschaft abgewandt, 

sondern große Teile der Gesellschaft von der Bundeswehr, weil eben nicht mehr die eigenen 

Kinder potenziell zu dieser Armee gehören.  

In solch einer öffentlichen Debatte steckt der richtige Kern der Diskussion, die Annegret Kram-

Karrenbauer mit ihren Forderungen nach einem europäischen Engagement in Syrien und mit ihrer 

Grundsatzrede zu Recht begonnen hat. Sie füllt damit die sicherheitspolitische Leerstelle, die von 

der Kanzlerin derzeit hinterlassen wird.  

Es wird Zeit, dass andere politische Parteien in diese Diskussion einsteigen. Der politische Streit 

wird uns guttun und am Ende auch Klarheit schaffen. 
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Finanzpolitik 

Die Ehe und der Fiskus  

Die Koalition legt ein merkwürdiges Verständnis von Ehe an Tage – womöglich 

ungewollt. 

von Axel Schrinner 

„Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.“ So steht es in 

Artikel 6 des Grundgesetzes. Daraus folgt unmittelbar: Zwei Menschen, die heiraten, dürfen 

gegenüber Unverheirateten nicht benachteiligt werden.  

Tatsächlich verstößt die Bundesregierung jedoch gleich mit zwei ihrer zentralen Vorhaben aus den 

vergangenen Wochen gegen diesen Grundsatz. Sowohl beim Soli-Abbau als auch bei der 

Grundrente gibt es Konstellationen, in denen Ehepaare benachteiligt werden. 

Ziemlich offensichtlich ist dies bei der Grundrente. Diese neue Sozialleistung bekommen langjährig 

Versicherte nämlich nur dann, wenn ihr eigenes monatliches Einkommen nicht höher als 1.250 

Euro und das Haushaltseinkommen nicht höher als 1.950 Euro ist. Ein Ehepaar, bei dem nun beide 

Partner die Voraussetzungen für eine Grundrente erfüllen - mindestens 35 Beitragsjahre bei 

niedrigen Beiträgen oder erbrachten Pflege- bzw. Erziehungsleistungen - und deren Einkommen 

jeweils 1.200 Euro pro Monat beträgt, geht also leer aus, während zwei Nicht-Verheiratete unter 

sonst gleichen Bedingungen die Grundrente ab 2021 bekommen werden. Eine Scheidung könnte 

also im Einzelfall finanziell lohnen.  

Etwas komplizierter ist die Lage beim Solidaritätszuschlag. Wie der Bundestag vergangene Woche 

beschloss, soll für einen Großteil der Steuerpflichtigen dieser Zuschlag zur Einkommen- und 

Körperschaftsteuer 2021 abgeschafft werden. Dazu soll die bisherige Freigrenze, bis zu der der 

Zuschlag zur Einkommensteuer entfällt, deutlich steigen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass 

Singles bis zu einem steuerpflichtigen Einkommen von rund 61.000 Euro keinen Soli mehr zahlen 

müssen.  

Spitzenverdiener will die Regierung ausdrücklich nicht entlasten. Daher wurde eben kein 

Steuerfreibetrag gewählt, von dem alle Soli-Zahler profitieren würden, sondern eine Freigrenze. 

Diese stellt sicher, dass für Spitzenverdiener ab ungefähr 100.000 Euro Jahreseinkommen der Soli 

in voller Höhe bestehen bleibt. Für Einkommen zwischen rund 61.000 Euro und 100.000 Euro soll 

es eine „Milderungszone“ geben, in der die Steuerzahler teilweise vom Soli entlastet werden.  
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Für den Fiskus bildet ein Ehepaar eine Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft. Würde das 

Gesamteinkommen dieser Gemeinschaft entsprechend dem Steuertarif besteuert, so führte der 

progressive Steuertarif dazu, dass die Belastung zumeist höher ist als bei der Individualveranlagung, 

die Ehe also bestraft würde. Hingegen führte die Individualbesteuerung dazu, dass Ehepaare mit 

gleichem Gesamteinkommen, aber unterschiedlicher Verteilung des Einkommens, unterschiedlich 

belastet würden - was dem Konstrukt einer Wirtschaftsgemeinschaft widerspricht. 

Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts steht Ehepartnern die Entscheidung frei, wer von 

beiden wieviel seiner Zeit dafür verwendet, Geld zu verdienen und wer wieviel Zeit für 

unentgeltliche Hausarbeit und Freizeit nutzt. „Zu dem Gehalt solcher privaten Entscheidungsfreiheit 

der Ehegatten gehört auch die Entscheidung darüber, ob eine Ehefrau sich ausschließlich dem 

Haushalt widmet, ob sie dem Manne im Beruf hilft oder ob sie eigenes marktwirtschaftliches 

Einkommen erwirbt“, urteilte das Bundesverfassungsgericht 1957 – und hat diese Rechtsprechung 

bislang nicht revidiert. „Zur Gleichberechtigung der Frau gehört, dass sie die Möglichkeit hat, mit 

gleichen rechtlichen Chancen marktwirtschaftliches Einkommen zu erzielen wie jeder männliche 

Staatsbürger.“ Aus diesem Urteil folgt, dass Ehepaare mit gleichem Gesamteinkommen, steuerlich 

gleichbehandelt werden müssen, unabhängig davon, wer von beiden Partnern wieviel zum 

Gesamteinkommen beisteuert. 

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1957 wird genau dies durch das 

Ehegattensplitting sichergestellt. Dabei wird das Einkommen beider Partner addiert und 

anschließend halbiert. Auf dieses halbierte Einkommen wird der Steuertarif angewandt und die 

Steuerschuld ermittelt. Diese Steuerschuld wird dann verdoppelt. In vielen Fällen führt dies zu einer 

niedrigen Steuerbelastung als die Einzelveranlagung, eine Trauung wird dann also vom Fiskus 

belohnt. Dieser „Splitting-Vorteil“ ist umso größer, je unterschiedlicher das Einkommen beider 

Partner ist. Im Extremfall kann er rund 16.500 Euro pro Jahr betragen, wenn ein Ehepartner mehr 

als 530.000 Euro und der andere gar nichts verdient. Verdienen hingegen beide Ehepartner 

gleichviel, beträgt der Steuervorteil Null. Dies gilt auch, wenn die Einkommen zwar verschieden 

sind, aber so hoch, dass beide im Falle getrennter Veranlagung mit dem Spitzensteuersatz belastet 

werden, also zwischen rund 56.000 und 265.000 verdienen. 

Im Jahr 1982 bestätigte das Bundesverfassungsgericht, dass dieses Splittingverfahren „dem 

Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit“ entspreche. „Es geht davon aus, dass 

zusammenlebende Eheleute eine Gemeinschaft des Erwerbs und Verbrauchs bilden, in der ein 

Ehegatte an den Einkünften und Lasten des anderen wirtschaftlich jeweils zur Hälfte teilhat. Damit 

knüpft das Splitting an die wirtschaftliche Realität der intakten Durchschnittsehe an, in der ein 

Transfer steuerlicher Leistungsfähigkeit zwischen den Partnern stattfindet.“ Das Ehegattensplitting 
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sei damit „keine beliebig veränderbare Steuervergünstigung“, sondern eine am Schutzgebot der Ehe 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Ehepaare orientierte „sachgerechte Besteuerung“. 

Genau darüber setzt sich nun ab 2021 der Fiskus hinweg, wie der Finanzwissenschaftler Michael 

Broer in einem Fachartikel zeigt. In der neuen Milderungszone des Solis kann es für eine ganze 

Reihe von Ehepaaren künftig vorteilhaft sein, auf das Splitting zu verzichten und sich getrennt 

veranlagen zu lassen. So zahlt künftig ein Ehepaar, bei dem beide Partner 100.000 Euro pro Jahr 

verdienen, 3654 Euro Soli, ganz gleich ob sie getrennt oder zusammen veranlagt werden. Verdient 

jedoch der eine Partner 60.000 und der andere 140.000 Euro, so verlangt der Fiskus bei getrennter 

Veranlagung lediglich 2751 Euro, die Zusammenveranlagung mit Splitting führt also zu einer um 

903 Euro höheren Steuerschuld. Grund ist, dass der weniger verdienende Partner von der Soli-

Abschaffung profitiert, die gemeinsam Veranlagten jedoch nicht. Dieser Effekt stellt für sich 

genommen noch keine Benachteiligung der Ehe dar, da es jedem Paar freisteht, sich selbst zu 

veranlagen. 

Verdient nun aber der eine Partner 80.000 und der andere 120.000 Euro, so reduziert sich der 

„Splitting-Nachteil“ auf 429 Euro. Die Steuerlast hängt also davon ab, wie das Gesamteinkommen 

auf die beiden Partner verteilt ist – und dies steht im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung 

des Verfassungsgerichts. 

Nun hat der Steuerzahlerbund bereits angekündigt, nach einem geeigneten Fall zu suchen und 

diesen bei einer Klage gegen den Soli vor dem Bundesverfassungsgericht zu unterstützen. Der 

offensichtliche Verstoß gegen eine Besteuerung gemäß der Leistungsfähigkeit von gutverdienenden 

Ehepaaren macht die Erfolgschancen eines solchen Verfahrens sicher nicht geringer. Jüngst hatte 

bereits der Bundesrechnungshof vor erheblichen Etatrisiken gewarnt, sollte das 

Bundesverfassungsgericht den Soli rückwirkend kippen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) 

täte gut daran, für diesen Fall eine Rücklage im Haushalt zu bilden. Vorsicht ist besser als 

Nachsicht. 
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