
 
 

 

Rürups Wochenrückblick - 14.02.2020 

Seit 2013 geht die Lohnungleichheit zurück 

Das DIW hat die Entwicklung der Bruttolöhne von 1995 bis 2018 ausgewertet. Das 

Ergebnis: Im zurückliegenden Jahrzehnt hat die Lohnungleichheit merklich 

abgenommen. Der Mindestlohn sowie die aggressivere Tarifpolitik in der Folge der 

gut laufenden Wirtschaft und der steigenden Beschäftigung sind Gründe für diese 

Entwicklung. 

von Professor Bert Rürup 

Diese Woche begann – mit einem nicht ganz unerwarteten – politischen Paukenschlag: Ob der 

Ereignisse im Landtag von Thüringen am vergangenen Wochenende trat Annegret Kramp-

Karrenbauer nach gerade einmal 14 Monaten von Ihrem Amt als Parteivorsitzende der CDU zurück. 

Der Grund: Sie war schlicht überfordert und hatte es nicht geschafft, die Mitglieder der 

thüringischen Landtagsfraktion der CDU auf die Linie des Konrad-Adenauer-Hauses 

einzuschwören.  

Die SPD erklärte, ungeachtet des Rücktritts von Frau Kramp-Karrenbauer, dass sie die Koalition 

mit der Union fortsetzen wolle – was hätte diese Partei in ihrer derzeit desolaten Verfassung auch 

sonst tun sollen?  

Als „heiße“ Kandidaten in der Wahl um den Parteivorsitz der CDU und damit eine Möglichkeit, der 

nächste Bundeskanzler zu werden, sind – in alphabetischer Reihenfolge: 

• Der joviale, 58 Jahre alte Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet. Er steht Angela 

Merkel nahe, hat gute Kontakte zu den Sozialausschüssen seiner Partei und könnte 

gleichermaßen mit der FDP wie mit den Grünen eine Koalition führen. 

• Der vor Ehrgeiz und Revanchelust gegenüber Angela Merkel brennende, 64 Jahre alte 

Friedrich Merz ist der Favorit des Wirtschaftsflügels seiner Partei. Merz ist Liebling vieler 

Unternehmer sowie der Wunschkandidat der konservativen WerteUnion, die einem CDU-

Ortsverein aus den 1990er Jahren gleicht.  

• Der bienenfleißige, recht erfolgreiche sowie ebenfalls prononciert konservative 

Gesundheitsminister Jens Spahn ist mit 39 Jahren der Jüngste in diesem Trio. 

Bleibt es bei diesem Trio, dürfte es bei der Entscheidung nicht zuletzt darauf ankommen, von wem 

die Mehrheit der Delegierten des Parteitags glaubt, mit ihm an der Spitze bei der Bundestagswahl 
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die relative Mehrheit der Abgeordnetensitze erreichen zu können, um nicht zum Juniorpartner der 

Grünen degradiert zu werden.   

Mein Favorit ist Armin Laschet 

Aufgrund seines polarisierenden Naturells ist bei Merz dieses Risiko am ausgeprägtesten. Spahns 

Handicap dürfte sein doch noch recht jugendliches Alter sein – zumal das Medianalter der Wähler 

im nächsten Jahr bei fast 55 Jahre liegen wird. 

Womöglich wird sich jenseits des aktuellen medialen Fokus auch noch der bayerische 

Ministerpräsident Markus Söder als Kanzlerkandidat ins Spiel bringen. Denn Söder hat – seit er das 

Amt des Ministerpräsidenten führt – deutlich an politischer Statur und persönlichem Charme 

gewonnen.  

Dennoch glaube ich, dass der wenig polarisierende Armin Laschet die besten Chancen haben wird, 

Parteivorsitzender der CDU zu werden. Damit spricht einiges dafür, dass er auch der nächste 

Kanzlerkandidat der Union werden wird – zumal die beiden Versuche, einen Bundeskanzler aus der 

CSU zu installieren (Strauß im Jahr 1980, und Stoiber im Jahr 2002), am Wählerwillen gescheitert 

sind – wenn auch nur knapp.  

Eine entbehrliche Position  

Auch in der zweiten Reihe der CDU-Politiker rollte in dieser Woche ein Kopf. So entließ 

Bundeskanzlerin Merkel den bisherigen Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte.  

Der Grund: Nach der überraschenden Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) mit den Stimmen der 

AfD und CDU zum Ministerpräsidenten von Thüringen hatte Hirte an Kemmerich getwittert: 

„Deine Wahl als Kandidat der Mitte zeigt noch einmal, dass die Thüringer Rot-Rot-Grün abgewählt 

haben. Viel Erfolg für diese schwierige Aufgabe zum Wohl des Freistaats.“ 

Am Dienstag wurde bekannt, dass der parlamentarische Staatssekretär beim 

Bundesinnenministerium, Marco Wanderwitz (CDU), Nachfolger von Hirte werden soll. Nichts 

spricht gegen die Person von Wanderwitz.  

Schade ist dennoch, dass offensichtlich im Bundeskanzleramt keine Minute erwogen wurde, diese 

Position des Ostbeauftragten der Bundesregierung 30 Jahre nach der deutschen Einheit zur 

Disposition zu stellen. Denn dieses Amt ist ein Symbol dafür, dass die Vereinigung auch nach drei 

Jahrzehnten immer noch so unvollendet ist, dass es eines Bundesbeauftragten bedarf. 

Immobilienpreise steigen stärker als Mieten 
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Ebenfalls am Dienstag legten die „Immobilienweisen“ ihr diesjähriges Frühjahrsgutachten vor. 

Mitglieder dieses vom Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) eingerichteten Expertengremiums 

sind derzeit 

• Lars Feld, einer der Wirtschaftsweisen,  

• Andreas Schulten, Vorstandsmitglied der bulwiengesa AG,  

• Harald Simons, Mitglied des Vorstands bei empirica und  

• Carolin Wandzik, Mitglied der Geschäftsführung des GEWOS Instituts. 

In dem jüngsten Gutachten dieser Experten wird insbesondere vor den zunehmenden Risiken der im 

Vergleich zur Entwicklung der Mieten deutlich stärker gestiegenen Preise für Wohnimmobilien 

gewarnt. Während die Mieten in den sogenannten „Big-7-Städten“ (München, Stuttgart, Frankfurt, 

Hamburg, Düsseldorf, Köln, Berlin) in den vergangenen 16 Jahren um 19 bis 60 Prozent zulegten, 

kletterten die Kaufpreise um 100 bis 180 Prozent.  

Die Folge war ein markanter Rückgang der Rendite für Neubauten auf ein bescheidenes Prozent. 

Der wichtigste Grund für diesen Renditeverfall wird – wenig überraschend – in der 

Niedrigzinspolitik der EZB in den zurückliegenden acht Jahre gesehen. 

Nach Ansicht dieser Sachverständigen sind die derzeitigen Kaufpreise nur dann gerechtfertigt, 

wenn das gegenwärtige sehr niedrige Zinsniveau für Immobilienkredite noch über Jahrzehnte 

Bestand haben würde – wovon allerdings nicht auszugehen sei. Die von vielen ersehnte oder 

geforderte Zinswende würde deshalb zu ernsten Problemen auf diesem Segment des 

Immobilienmarkts führen. 

Lohnungleichheit gesunken 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin ist bekannt für seine 

Verteilungsanalysen, in denen bislang durchweg ein Auseinanderdriften der Verteilung der 

Einkommen wie auch der Vermögen konstatiert wurde. Nun legte das Institut am Mittwoch eine 

neue Studie vor, in der die Lohndaten der Jahre 1995 bis 2018 ausgewertet wurden.  

Überraschendes Ergebnis: Die an der Entwicklung der realen Bruttolöhne gemessene 

Lohnungleichheit ist seit 2013 spürbar zurückgegangen – und zwar auf das Niveau der frühen 

2000er Jahre. Insbesondere vier Gründe werden dafür genannt:  

• der 2015 eingeführte gesetzliche Mindestlohn,  

• das beachtliche Wirtschaftswachstum,  

• der kräftige Beschäftigungsaufbau sowie 
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• die Abkehr der Gewerkschaften von der moderaten Lohnpolitik im vergangenen Jahrzehnt.  

Insbesondere in der unteren Hälfte der Lohneinkommen sei die Lohnungleichheit merklich 

zurückgegangen, betont die Forschergruppe des DIW. Zudem sei der Anteil der 

Niedriglohnbeschäftigten von 2015 bis 2018 von 23,7 auf 21,7 Prozent gesunken.  

Belegt wird der Befund überdies mit einer Relation: dem Verhältnis der Löhne bei den zehn Prozent 

der Beschäftigten, die am schlechtesten bezahlt werden, zu den Arbeitseinkommen des obersten 

Dezils. Im Jahr 2013 lag dieses Verhältnis bei 3,96. Danach sank diese Relation bis zum Jahr 2018 

auf 3,55 und erreichte damit in etwa die Werte vom Beginn dieses Jahrhunderts.  

Dies sei „eine klare Trendumkehr“, kommentierte der Studienleiter Markus Grabka diese Befunde. 

Gleichwohl vergaß er nicht, darauf hinzuweisen, dass sich an der sehr ausgeprägten 

Vermögensungleichheit in Deutschland nichts geändert habe. 

Großes Interesse an griechischen Staatsanleihen 

Erinnern Sie sich noch daran, wie sich vor fünf Jahren eine ganze Reihe deutscher Ökonomen 

vehement dafür aussprach, dass Griechenland unbedingt aus dem Euro-System ausscheiden müsse? 

„Das Experiment Griechenland ist gründlich fehlgeschlagen und es wird die europäische Integration 

behindern“, betonte einer der Initiatoren, der damalige Ifo-Chef Hans-Werner Sinn.  

Mitte dieser Woche ist die Rendite zehnjähriger griechischer Staatsanleihen nun unter ein Prozent 

gefallen, im Minimum bis auf 0,97 Prozent. Zudem konnte das Schatzamt des Landes erstmals seit 

gut zehn Jahren Anleihen mit einer Laufzeit von 15 Jahren absetzen, obwohl sich an der immensen 

Verschuldung des Landes in Höhe von rund 180 Prozent im Vergleich zur gesamtwirtschaftlichen 

Leistung nichts geändert hat.   

Sicher, das Interesse an griechischen Staatsanleihen spiegelt die verzweifelte Suche vieler Anleger 

nach positiven Renditen wider. Dennoch dürfte die in letzter Zeit deutlich gestiegene 

Kreditwürdigkeit des griechischen Staats gleichzeitig als ein Ausdruck des Vertrauens der 

Kapitalmärkte gewertet werden.  

Diese Entwicklung ist insbesondere dem im Sommer letzten Jahres ins Amt gewählten liberal-

konservativen Kyriakos Mitsotakis von der Nea Dimokratia zuzuschreiben. Offenbar erwarten die 

Finanzmärkte trotz des hohen Schuldenstandes ein dauerhaftes Verbleiben des Landes im 

Euroverbund. 

Optimistische Aktienanleger 
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Ungeachtet der politisch und gesamtwirtschaftlich wenig erfreulichen Woche erklomm der 

Deutsche Aktienindex diese Woche ein neues Allzeithoch. Das lässt sich realwirtschaftlich 

eigentlich nicht erklären – doch werden an der Börse bekanntlich Zukunftserwartungen gehandelt. 

Woher der Optimismus der Anleger kommt, lässt sich freilich nur schwer sagen.  

Fakt ist jedoch, dass angesichts rekordtiefer Anleihezinsen und hoher Immobilienpreise den 

Anlegern die Alternativen zu Aktien fehlen. Zudem sind deutsche Aktien immer noch 

vergleichsweise billig. Die im Dow-Jones gelisteten die US-Aktien notieren beim 22-Fachen der 

Gewinne, die von Analysten für das laufende Jahr erwartet werden. Im Dax beträgt das Kurs-

Gewinn-Verhältnis dagegen nur 14.  

Nun kann ein geringes Kurs-Gewinn-Verhältnis grundsätzlich zwei Gründe haben: Entweder ist der 

aktuelle Börsenkurs vergleichsweise niedrig oder aber die Schätzung der Gewinne zu hoch. Das 

Urteil darüber überlasse ich Ihnen. 
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