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In München trafen sich beim 
12. Bayerischen Finanzgipfel
Entscheider aus Politik,
Real- und Finanzwirtschaft,
um aktuelle Entwicklungen zu
diskutieren. Im Ergebnis gab es
große inhaltliche Schnittmengen,
aber auch durchaus Differenzen.

»Die Zeit ist aus den Fugen gera-
ten« – mit diesem Zitat aus Hamlet
begann Franz Josef Pschierer seine
Eröffnungsrede des Bayerischen
Finanzgipfels. Der Bayerische Staats- 
minister für Wirtschaft, Energie
und Technologie benannte als Unsi-
cherheitsfaktoren für die Finanz-
wirtschaft sowohl den anstehen-
den Brexit, die Schuldenkrise in
Italien als auch die handelspoli-
tischen Verwerfungen unter US-
Präsident Donald Trump. Wie al- 
so politisch handeln in einer
fragilen Zeit, in der Druck von allen
Seiten kommt – sei es durch die US-
amerikanische Androhung von Zöl-

len, den »aggressiven Haushaltskurs 
von Italien« oder in den zähen Ver-
handlungen im Brexit-Poker? 

Zunächst lobte Pschierer den 
Vier-Punkte-Plan des Präsidenten 
der EU-Kommission, Jean-Claude 
Juncker – durch ihn sei eine Eskala-
tion im Handelskonflikt mit Trump 
buchstäblich in letzter Minute ab-
gewendet worden.  

Sehr kritisch sah der Minister die 
von Mario Draghi, dem Präsidenten 
der EZB, forcierte Einführung der 
EU-Einlagensicherung: »Dadurch 
sinkt das Schutzniveau der deut-
schen Sparer und Unternehmen.« 
Gleichzeitig warnte er vor der  
dadurch entstehenden impliziten 
Vergemeinschaftung von Schulden. 
Am Ende seiner Rede betonte 
Pschierer die Notwendigkeit einer 
Unternehmenssteuerreform und 
plädierte angesichts des Trends 
der sinkenden Unternehmenssteu-
ersätze für eine Reduzierung des 
Steuersatzes um vier Prozent. Damit 

könne man auch Innovation und  
Investition entscheidend fördern.

Steigende Unsicherheit
Eine ganz ähnliche Diagnose 
brachte Klaus Regling, geschäfts-
führender Direktor des EFSF und 
des ESM, in seiner Keynote vor. Wie 
Pschierer verwies Regling auf die 
Welle der Deglobalisierung und  
des Neoprotektionismus, in der  
populistische Bewegungen insge-
samt die Regierungsbildung er-
schweren würden. Auch er zog eine 
positive Bilanz aus der Finanz-
marktstabilisierung: »Die EU ist 
heute gut aufgestellt, und das ist 
das Resultat eines breiten Maß-
nahmenpakets, das uns aus der  
Krise geführt hat.« So weit die  
Gemeinsamkeiten mit Pschierer.

Hinsichtlich der Lage Italiens 
mahnte Regling zur Gelassenheit 
und führte hier den Leistungs- 
bilanzüberschuss sowie die hohe 
inländische Ersparnis an. Gleich-

zeitig, und hier war die größte  
Differenz zu seinem Vorredner 
festzustellen, forderte Regling mit 
Nachdruck die Einrichtung der  
Einlagensicherung: »Hätte es diese 
schon 2008 gegeben, wären alle 
ESM-Programme deutlich geringer 
ausgefallen – weniger Geld hätte 
fließen müssen.« Das begründete 
Regling auch damit, dass in die-
sem Falle der Grund für einen  
nationalen »bank run« entfallen 
würde. Insgesamt gelte es, die 
Fragmentierung des europäischen 
Finanzmarkts zu überwinden.

Clemens Fuest, Chef des ifo  
Instituts, klang indes weniger  
optimistisch und sprach von einer 
brandgefährlichen Situation an  
den Finanzmärkten. Er begründete 
dies unter anderem mit den Er-
gebnissen einer Umfrage des ifo 
Instituts, nach denen die Unsicher-
heit ab Mitte 2018 explodiert sei. 
Dies müsse man als ein Warn- 
signal auffassen, das zwar nicht  
unbedingt auf eine Krise hinweise, 
sicherlich aber auf eine gedämpfte 
Konjunktur.

Eine neue Steuerpolitik 
In der anschließenden Debatte 
wurden die verschiedenen Positi-
onen diskutiert. Großen Zuspruch 
für Pschierers Ansinnen, den Steu-
ersatz für Unternehmen zu senken, 
gab es von Fuest: »Wir haben we-
nig Einfluss und müssen nicht Vor-
bild für alle Welt sein. Deswegen 
brauchen wir auch keine kantiani-
sche Steuerpolitik.« Sven-Olaf Leitz, 
Bereichsvorstand in der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft KPMG, hinge-
gen lenkte den Blick auf die Kom-
plexität des Steuersystems: »Dass 
die Steuer mal auf den Bierdeckel 
passen wird, ist ein Traum, der 
nicht passieren wird.« Anschlie-
ßend brachte Leitz wohlwollend 
den Vorschlag von Finanzminister 
Scholz für einen globalen Mindest-
steuersatz in die Debatte ein. Einig 
waren sich die Debattierenden, 
dass der Trump’sche Neoprotektio-
nismus nicht von langer Dauer sein 
werde.

Auch das Thema Digitalisierung 
spielte eine Rolle beim Bayerischen 
Finanzgipfel. Jörg Utecht, Vor-

standsvorsitzender der Interhyp  
AG, erklärte den Teilnehmern, wie 
Künstliche Intelligenz bei der Bau-
finanzierung zum Einsatz kommt 
und wie Mensch und Technik im 
Zusammenspiel das beste Ergebnis 
für den Endverbraucher liefern: 
»Da die Baufinanzierung hochgra-
dig spezifisch ist, brauchen unsere
Kunden emotionalen Support. Und
das kann natürlich auch die beste
KI nicht leisten – dafür haben wir
sehr kompetente Kundenberater.«

Einen Einblick in die digitale Ver-
änderung in der Bankenwelt ge-
währte Stefan Lamprecht von Sopra 
Steria Consulting dem Publikum: 
»Die intelligente Verknüpfung von
Prozessen und die Auflösung von
Silostrukturen stehen ganz oben
auf der Agenda der Banken. Der
Fokus liegt jetzt auf der Öffnung
und der Erweiterung von Banking-
Plattformen.« Auch wenn der Weg
dahin noch lang sei und erst einmal
Geld kosten würde, blicke er doch
sehr optimistisch in die Zukunft:
»Es gibt viele wissende Menschen
in dieser Branche.«

Ruhe bewahren – die Zukunft bleibt ungewiss
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Die ZEIT-Redakteure Mark Schieritz und  
Jens Tönnesmann moderierten den  
12. Bayerischen Finanzgipfel in München

Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest, Sven-Olaf Leitz, Evelyne Freitag,  
Dr. Nicolas Peter und Mark Schieritz (v.li.) debattierten über die 
Herausforderungen in einer zunehmend komplexen Welt

Klaus Regling, geschäftsführender Direktor  
des Euro-Rettungsschirms und des ESM, im 
Gespräch mit Mark Schieritz

Staatsminister Franz Josef Pschierer kritisierte  
in seiner Eröffnungsrede Pläne zur EU-Einlagen- 
sicherung 

Über die Suche nach neuen Wertschöpfungsstrukturen diskutierten  
André M. Bajorat, Wolfgang Strobel, Nicole Reimer und Stefan Lamprecht  
unter der Moderation von Jens Tönnesmann

www.convent.de/finanzgipfel
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Schaeffler schließt 
Werke auf der Insel

MACHER UND MÄRKTE

Fünf Standorte hat der Automobilzulieferer 
Schaeffler aus Herzogenaurach in Großbritan
nien, in Zukunft bleiben nur zwei: Die Werke 
in Plymouth und Llanelli sollen geschlossen, 
zwei weitere Standorte zusammengelegt wer
den. Den Strategen des Unternehmens zufolge 
verbleiben nur 15 Prozent seiner in Groß
britannien produzierten Güter im Land, wäh
rend ein Großteil nach Kontinentaleuropa 
exportiert wird. man werde die Produktion 
deshalb teilweise dorthin verlegen, »wo unsere 
Produkte gefragt sind«, sagt der zuständige 
vorstand Jürgen Ziegler. Profitieren werden 
andere der weltweit 150 SchaefflerWerke mit 
insgesamt 92.000 mitarbeitern. Der bevor
stehende Austritt Großbritanniens aus der eU 
sei nicht allein maßgeblich für den Umbau in 
Großbritannien, so Ziegler, aber die entschei
dung sei dadurch beschleunigt worden.

Das schlimmste Szenario, das Schaeffler, 
bmW mit seiner Kleinwagentochter mini 
(ZEIT Nr. 45/18) und anderen Firmen droht, 
wäre ein brexit ohne Abkommen. Darauf sind 
60 Prozent der deutschen Unternehmen nicht 
und 25 Prozent nur in geringem maße vorberei
tet, brachte eine Umfrage des Instituts der 
deutschen Wirtschaft (IW) unter 1100 Unter
nehmen hierzulande gerade zutage. DHL

Unternehmer werden? 
Lieber nicht ...

Jeder dritte bundesbürger könnte sich vorstel
len, selbst ein Unternehmen zu gründen. Das 
hat der repräsentative Gründungsspiegel des 
Bundesverbands Deutsche Startups ergeben, 
für den das meinungsforschungsunternehmen 
Civey rund 5000 erwachsene befragt hat. Un
ter den männern (38 Prozent) liegt der Anteil 
demnach etwas höher als unter den Frauen (28 
Prozent). Allerdings hat sich dem KfW Grün-
dungsmonitor zufolge 2017 nur einer von 
hundert Deutschen selbstständig gemacht, sei 
es im Hauptberuf oder im Nebenjob. einen 
geringeren Anteil haben die Forscher noch nie 
gemessen.  JET

Noch nicht entschärft
Neue Studien belegen: In Deutschland sind millionen menschen von Armut bedroht – dabei hat sich die Lage bereits gebessert. 

Was kann die Politik daraus lernen? VON KOLJA RUDZIO
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ielleicht war es mehr Zufall als Tak
tik: Aber das erste Thema, mit dem 
Annegret KrampKarrenbauer auf 
sich aufmerksam machte, seit das 
rennen um die merkelNachfolge 

begonnen hat, war Armut. Auf einer Parteiver
anstaltung warnte die CDUGeneralsekretärin 
vergangene Woche, die Armut in Deutschland sei 
ein »sozialer Sprengsatz«. es gebe dringenden 
Handlungsbedarf.

In der gleichen Woche veröffentlichte die eU 
eine neue Statistik, nach der 15,5 millionen men
schen in Deutschland von Armut oder sozialer Aus
grenzung betroffen seien. Und Anfang dieser Woche 
meldete die gewerkschaftsnahe Hansböckler
Stiftung, dass immer mehr menschen in Deutsch
land dauerhaft arm blieben. offenbar wird der so
ziale Sprengsatz immer gefährlicher.

Ist das so? KrampKarrenbauers Äußerungen 
und die jüngsten Zahlen sind Grund genug für 
ein Update: Wo stehen wir? Nimmt die Armut 
weiter zu? Das ist wichtig, um beurteilen zu kön
nen, ob die Politik in die richtige richtung steu
ert oder ob sie genau das Falsche macht.

vertraut man der eUStatistik, ist durchaus 
ein Fortschritt erkennbar. Insbesondere bei der 
harten, »objektiven« Armut. experten befragen 

dazu bürger, ob sie sich bestimmte Dinge aus fi
nanzieller Not nicht leisten können: etwa eine 
Waschmaschine, jeden zweiten Tag eine mahl
zeit mit Fleisch oder etwas Gleichwertigem, das 
Heizen ihrer Wohnung, eine Woche Urlaub im 
Jahr, ein Auto oder die begleichung unvorherge
sehener Ausgaben. Wer bei mindestens vier von 
insgesamt neun Punkten nach eigenen Angaben 
ein Problem hat, gilt als arm oder als »unter er
heblicher materieller entbehrung leidend«, wie 
es offiziell heißt. 

Im Jahr 2017 traf das auf 3,4 Prozent der be
völkerung in Deutschland zu, also etwa 2,8 mil
lionen menschen. Das ist keine kleine Zahl – aber 
so niedrig lag dieser Wert noch nie, seit es diese 
Statistik gibt. Im ersten Jahr der erhebung, 2005, 
waren noch 4,6 Prozent der bevölkerung derart 
notleidend. Seither geht diese Zahl schrittweise 
zurück. offenbar können heute also mehr men
schen als vor zehn Jahren ihre grundlegenden 
bedürfnisse befriedigen. 

Die eU erfasst zusätzlich auch menschen, die 
unter »relativer Armut« leiden. Dazu zählen alle, 
die weniger als 60 Prozent des mittleren Netto
einkommens zur verfügung haben. bei einem 
Single entsprach das im Jahr 2017 einem ein
kommen von weniger als 1100 euro netto im 

monat. Nimmt man das als maßstab, waren  
zuletzt 13,1 millionen bundesbürger armuts
gefährdet, wie es offiziell heißt. Das ist ein rück
gang gegenüber den vorjahren, aber Anfang der 
2000erJahre lag die Zahl noch niedriger.

Auch andere erhebungen belegen, dass die 
relative Armut weiterhin verbreitet ist. ein wich
tiger Faktor in jüngster Zeit ist dabei die Zuwan
derung: viele migranten, insbesondere Flücht
linge, verfügen in den ersten Jahren, in denen sie 
in Deutschland leben, nur über ein sehr niedriges 
einkommen. Sie erhöhen daher den Anteil der 
Armen – selbst dann, wenn die einwanderung 
nach Deutschland für sie erst einmal einen Wohl
standszuwachs bedeutet. 

Als eine weitere Kategorie addiert die eU noch 
die »sozial Ausgegrenzten« dazu. Als solcher zählt, 
wer in einem Haushalt lebt, in dem niemand er
werbstätig ist oder höchstens einen Nebenjob aus
übt (ohne rentnerhaushalte). rechnet man diese 
Gruppe hinzu, kommt man auf die eingangs er
wähnten 15,5 millionen in Deutschland von Armut 
oder sozialer Ausgrenzung betroffenen. Das ent
spricht 19 Prozent der bevölkerung – eine hohe 
Zahl, aber wiederum die niedrigste seit dem ersten 
Jahr dieser Datenreihe. Auch so betrachtet kann 
man also einen gewissen Fortschritt erkennen. 

Die Tatsache, dass noch immer millionen men
schen in Deutschland in der ein oder anderen Form 
unter Armut leiden, zwingt die Politik zum Han
deln. Aus den Statistiken wird erkennbar, wo 
KrampKarrenbauer ansetzen müsste, wenn sie 
etwas gegen die soziale Spaltung unternehmen will. 
Weil die Zuwanderer besonders armutsgefährdet 
sind, fordern Forscher am Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung, die Integration von migran
ten stärker zu unterstützen. Weil bildungsarme 
überproportional häufig auch in finanzieller Armut 
landen, raten experten der böcklerStiftung dazu, 
noch mehr für die Förderung von Kindern aus 
benachteiligten Familien zu tun. von denjenigen, 
die länger unter Armut leiden (fünf Jahre ohne 
Unterbrechung), verfügt mehr als die Hälfte über 
keinen Schulabschluss oder nur ein Zeugnis von 
der Hauptschule. Andere empfehlungen lauten: 
mieter entlasten, Langzeitarbeitslosigkeit verrin
gern, berufstätigkeit von müttern ermöglichen. 

Annegret KrampKarrenbauer wird die Ar
mut wahrscheinlich nicht zum großen Thema 
ihrer Kandidatur für den Parteivorsitz machen. 
es eignet sich nicht dafür, viele Parteimitglieder 
für sich zu begeistern. Aber recht hat sie: Armut 
ist ein sozialer Sprengsatz. Und entschärft ist er 
noch lange nicht.

Nachtlager von  
Obdachlosen in Berlin 
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