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Abstract

Seit Gründung der Bundesrepublik war es ein erklär-
tes Ziel, den gesamtwirtschaftlichen Vermögensauf-
bau für breite Bevölkerungsschichten – insbesondere 
bei den Arbeitnehmern – zu fördern. Trotz der zentra-
len Bedeutung der Vermögenspolitik und ihrer festen 
Verankerung im wirtschaftspolitischen Instrumenta-
rium fehlt jedoch schon lange eine strategische Orien-
tierung. Wechselnde Priorisierungen brachten über  
die Jahrzehnte eine große Anzahl nebeneinander-
stehender Instrumente hervor, die das Ziel verfeh- 
len, breiten Bevölkerungsschichten Zugang zu Ver- 
mögen zu verschaffen. 

Im internationalen Vergleich zeichnet sich Deutsch-
land daher durch eine hohe Vermögensungleichheit, 
geringen Immobilienbesitz und ein relativ geringes 
mittleres Vermögen trotz einer sehr hohen Sparquote 
aus - ein Indiz dafür, dass in Deutschland viel, aber 
auch häufig falsch gespart wird.

Eine neue Vermögenspolitik sollte den Vermögens-
aufbau in einer sich stark verändernden Arbeitswelt 
erfolgreich fördern. Kernelement einer solchen neuen 
Vermögenspolitik muss eine neue Aktienkultur sein. 
Dafür plädiert Alexander Hagelüken im vorliegenden 
Papier. Er zeigt auf, welche konkreten Maßnahmen 
dazu führen können, dass mehr Menschen von Wachs-
tum profitieren.

Der Ökonom Alexander Hagelüken ist leitender  

Redakteur für Wirtschaftspolitik bei der Süddeutschen  

Zeitung. Zuvor war er Korrespondent in Berlin und Brüssel 

und Leiter des Finanzteils. 2017 veröffentlichte er das  

Buch „Das gespaltene Land – wie Ungleichheit unsere 

Gesellschaft zerstört“.

The economist Alexander Hagelüken is executive  

editor of economic policy at the German daily Süddeutsche 

Zeitung. He also served as editor of financial news  

and worked as a correspondent in Berlin and Brussels.  

His most recent book “Das gespaltene Land  – wie  

Ungleichheit unsere Gesellschaft zerstört“ was published 

in 2017.

Abstract

Since the founding of the Federal Republic of  
Germany, promoting the accumulation of wealth 
across broad sectors of the population – among  
workers in particular – has been a declared objective. 
Despite the importance attributed to wealth policy 
and the fact that it has been firmly anchored in eco-
nomic policy instruments, it has nonetheless been 
subject to rudderless and contradictory policymaking 
for some time now. Shifts in priorities over recent 
decades have resulted in a large number of instru-
ments being developed that contradict each other  
and thus fail to provide access to wealth for a broad 
part of the population. 

International comparison, Germany features a high 
level of wealth inequality and low real estate hol-
dings. In addition, despite its high savings rate, the 
country is marked by relatively low levels of average 
assets, which suggests that while many are saving 
considerable sums of money, these investments are 
not translating into wealth.

A new wealth policy should successfully foster  
wealth accumulation in a rapidly changing work 
environment. This policy should be driven by a  
new culture of equity. Alexander Hagelüken makes  
a strong argument for such a policy in the paper  
presented here, pointing to actionable measures that 
can lead to more people benefiting from growth.
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Einleitung

überlegen sind. Sie untersuchten, wie sich unterschiedliche 
Finanzprodukte in mehr als 15 Ländern inflationsbereinigt 
entwickelt haben – über 150 Jahre. Ergebnis: Immobilien 
und Aktien brachten im Schnitt sieben Prozent Wertstei- 
gerung pro Jahr, Anleihen dagegen nur knapp zwei Prozent, 
Bankeinlagen lediglich 0,3 Prozent (Jordà et al. 2017).

Doch die Deutschen ziehen die scheinbare Sicherheit ihrer 
Sparklassiker der überlegenen Rendite von Aktien und 
Immobilien vor – und damit der Chance, ein gewisses Ver-
mögen aufzubauen, das sie gegen Krisenfälle des Lebens 
besser schützt. Schärfer formuliert: Das ihnen in Zeiten 
vielfach stagnierender Reallöhne, steigender Mieten und 
privatisierter Altersrisiken mehr tatsächliche Sicherheit 
gewährt. Daher ist das Anlageverhalten der Deutschen eine 
hochpolitische Frage. 

Um im Marxschen Duktus zu bleiben: „Es ist hohe Zeit,  
daß die Kommunisten ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, 
ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen darlegen, und 
den Mährchen vom Gespenst ein Manifest der Partei selbst 
entgegenstellen.“ Im Fall der Aktien reichen statt eines 
Manifests vielleicht ein paar Gedanken, um auf den nächs-
ten Seiten die Anschauungsweise darzulegen und mit dem 
„Mährchen“ von der bösen Börse aufzuräumen. 

Nun mag es Linke empören, dass hier mit einer Marxschen  
Metapher ausgerechnet für Aktien argumentiert werden 
soll. Konservative wiederum mögen es befremdlich finden.  
Beiden Seiten sei gesagt: Breite Schichten am Produktiv- 
kapital zu beteiligen, hält der Autor für eine zeitgemäße  
Antwort auf die Schattenseiten des Kapitalismus. Denn 
mag er die Analysen des Trierer Ökonomen zu dessen 
200. Geburtstag auch nur eingeschränkt teilen – dessen 
Furor über die Ungerechtigkeiten der nach wie vor domi-
nanten Wirtschaftsform teilt er. Und: „Aktien für alle“ 
begreifen inzwischen auch einige linke Ökonomen als  
Instrument gegen die zunehmende Spaltung der Gesell-
schaft in der digitalen Ära (z. B. Freeman 2015). 

Ein Gespenst geht um in Deutschland – das Gespenst der 
Aktie. Womöglich haben sich nicht gleich „alle Mächte 
des alten Europa zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies 
Gespenst verbündet“, wie es Karl Marx für den Kommunis-
mus feststellt in seinem gleichnamigen Manifest, dem die 
Gespenster-Metapher entlehnt ist. Aber es sind doch ziem-
lich viele Mächte, die sich gegen den Aktienbesitz breiter 
Bevölkerungskreise verbünden: Ob Finanzkonzerne, Volks-
parteien, Arbeitgeber oder Gewerkschaften – alle drängen  
sie die Bürgerinnen und Bürger, aus sehr unterschiedlichen  
Motiven, ihr Geld bitteschön anders anzulegen. Oder sie 
fördern zumindest nicht die Anlage in Produktivkapital, 
obwohl sie dies könnten. 

Weniger als jede/r zehnte Deutsche besitzt direkt Aktien. 
Rechnet man großzügig Investmentfonds mit Aktien ein,  
ist es knapp jede/r sechste. Dagegen hat jeder fünfte Schwei-
zer und Däne Dividendenpapiere oder Fonds, und auch 
jeder dritte Spanier und Niederländer – sowie 60 Prozent 
der Amerikaner (Deutsches Aktieninstitut 2018; Plickert 
2018). Die Deutschen aber bleiben der Börse fern. Sie fürch-
ten das Risiko. Sie bevorzugen die vermeintliche Sicher-
heit von Bausparverträgen (hat jeder dritte Bundesbürger), 
Lebens- und Rentenversicherungen (die Hälfte) und Spar-
konten (drei Viertel) (Deutsche Bundesbank 2016). 

Diese internationalen Unterschiede im Anlageverhalten 
produzieren gravierende Konsequenzen. Wer vor 20 Jahren 
deutsche Standardaktien kaufte, hat seinen Einsatz bis  
September 2018 verzweieinhalbfacht – trotz zweier Börsen- 
crashs. Denn der Deutsche Aktienindex DAX kletterte in 
dieser Zeit von 5.000 auf über 12.000 Punkte. Da kommen 
der Deutschen liebste Bausparverträge, Sparbücher und 
Lebensversicherungen nicht mit. Wer 1995 an der Börse 
einstieg, hat den Einsatz sogar versechsfacht. 

Verzerren diese Zeitpunkte für den Vergleich das Ergebnis?  
Nein. Internationale Ökonomen um Alan Taylor und Oscar 
Jordà rechnen vor, dass Aktien (und Immobilien) den Spar-
klassikern der Deutschen auch über längere Zeiträume 
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Die Deutschen sparen viel, mit zehn Prozent des verfüg- 
baren Einkommens mehr als die meisten anderen Europäer 
und mehr als die Amerikaner. Aber sie sparen mit schlech-
tem Ergebnis. Wer breiten Massen die Aktien vorenthalten 
will, fördert gerade nicht ihr Wohl, sondern ihren Nachteil. 
Man ist versucht zu sagen: Natürlich wird mit Anteilsschei-
nen besser verdient als mit Zinspapieren. Das Eigentum  
an Unternehmen bildet das Herzstück des Kapitalismus.  
In der Partizipation an den Gewinnen der Firmen drückt 
sich das kapitalistische Streben exemplarisch aus. Wenn  
die kapitalistische Maschine den Massen produktiver zu- 
gänglich gemacht werden kann als in den planwirtschaft- 
lichen Volkseigentumskonstrukten der sozialistischen 
Marx-Adepten – dann wird das zu deren Vorteil sein. 

Aber was ist mit der angeblichen Sicherheit von Sparbü-
chern, Lebensversicherungen oder Anleihen, die immer als 
Argument gegen Aktien angeführt wird? Und als Begrün-
dung dafür, dass die von zwei Geldentwertungen 1923  
und 1948 nachhaltig geschädigten Deutschen jedem Risiko 
zurecht misstrauten? Nun, mal abgesehen davon, dass die 
Geldentwertungen Anleihen und Bankersparnisse stärker 
trafen als Sachwerte wie Aktien: Die angebliche Sicherheit 
entpuppt sich bei näherem Hinsehen tatsächlich nur als 
eine vermeintliche. 

Die Ökonomen Rajnish Mehra und Edward Prescott wiesen 
nach, dass amerikanische Aktien ab Ende des 19. Jahrhun-
derts gut 100 Jahre lang pro Jahr real durchschnittlich sie-
ben Prozent abwarfen, kurzfristige Anleihen dagegen nur 
ein Prozent. Aber nicht nur das: Die Aktien erwiesen sich 
als gar nicht viel risikoreicher als die Staatspapiere, deren 
Kurse ebenso Schwankungen unterworfen waren (Mehra 
und Prescott 1985). Und Alan Taylor et al. schreiben: „Wir 
stellen fest, dass die reale Rendite sicherer Anlagen lang-
fristig oft sehr volatil war, mehr als man erwarten würde, 
und oft volatiler als die Rendite anderer Anlagen.“ 

Um nicht falsch verstanden zu werden: Alles Vermögen 
in Aktien anzulegen, wäre viel zu riskant, weil es an den 
Börsen natürlich auf und ab geht. Doch wer Aktien (und 
Immobilien) beim Sparen gar nicht berücksichtigt, vergibt 
Chancen.  

In der Nullzinsphase seit Ausbruch der Eurokrise in der 
Währungsunion wird die Beweisführung von Mehra et. al 
eindrucksvoll bestätigt. Spareinlagen und Staatspapiere 
erbringen nach Abzug der Inflation teilweise Renditen von 
unter null. Die Ersparnisse verzinsen sich also nicht nur 
mager wie häufig in den Jahrzehnten davor. Sie schrump-
fen sogar. 

Drastischer kann der Bankrott der deutschen Anlagege-
wohnheiten kaum ausfallen. Weitet man den Blick, lässt 
sich erkennen, dass diese Gewohnheiten mehrere negative 
Konsequenzen haben – oder kritische Trends verstärken. 
Im Folgenden vier zentrale Punkte.
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pedieren (Walter Riester in Gesprächen mit dem Autor 
1999/2000). Die Bundesregierung gab nach, und die Ver- 
sicherer eroberten den Markt mit ihrem Vertriebsapparat. 

Die Kunden schlossen diese Verträge ab. Sie sind es ja seit 
Jahrzehnten gewohnt. Die Empfehlungen von Verbraucher-
schützern, die vor überteuerten Produkten warnten, nah-
men sie meist nicht wahr. So kam es dazu, dass heute  
viele Bundesbürger zwar die staatliche Riester-Förderung 
mitnehmen, aber aufgrund kaum rentierlicher Finanzpro- 
dukte weniger Geld im Alter haben werden als möglich 
wäre. Aktuell sind etwa 900 Milliarden Euro in Lebens-
versicherungsverträgen angelegt. Der Aktienanteil beträgt 
unter fünf Prozent (Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft, zitiert nach Mohr 2018). Nach Abzug 
der Gebühren blieb 2015 von 60 Lebensversicherungen im 
Schnitt eine Beitragsrendite von 0,4 Prozent (Rating-Agen-
tur Assekurata, für einen Vertrag, der 25 Jahre lang bespart 
wird, zitiert nach Tenhagen 2016).

1.2 Europäische Habenichtse

Während die Nachteile deutscher Anlagegewohnheiten  
für die Altersvorsorge erst nach und nach sichtbar werden,  
liegen die Effekte auf die Vermögensbildung bereits offen. 
Dokumentiert werden sie ausgerechnet von der Europäi-
schen Zentralbank (EZB), deren Nullzinspolitik wegen der 
Eurokrise den Bankrott der deutschen Sparerideen so scho-
nungslos aufdeckt. Die EZB hat umfangreiche Befragungen  
durchgeführt, in denen die Bürgerinnen und Bürger der 
Eurostaaten ihr Vermögen mitteilen – für die Jahre 2010 
und 2014 (ECB 2017, 2013). Ergebnis: Die Deutschen schnei- 
den schlecht ab, obwohl sie Europas unbestrittener, bewun- 
derter und teils wegen des Erfolgs angefeindeter Wirt-
schaftsmotor sind. 

Für eine neue Aktienkultur

1  Konsequenzen der Aktienskepsis

1.1 Weniger Geld im Alter

Vor fast 20 Jahren entschied sich die damalige rot-grüne 
Bundesregierung, wegen der Alterung der Gesellschaft die 
gesetzlichen Renten zu kürzen. Ersatz für das fehlende 
Altersgeld soll private Vorsorge liefern, vorwiegend über 
staatlich geförderte Riester-Verträge. Angesichts des rapi-
den demographischen Wandels war dieser Kurswechsel 
nachvollziehbar. Nicht nachvollziehbar war (und ist), dass 
die Regierung jene Anlagen links liegen ließ (und lässt), die 
wegen ihrer überlegenen Rendite mehr Geld im Alter ver-
sprachen (und versprechen): Aktien und Immobilien. 

Das Riester-System wird zum Beispiel von Lebensversiche-
rungen dominiert, die wenig Rendite abwerfen. Das liegt 
zum einen an den komplizierten Garantiesummen, die die 
Politik bei der Altersvorsorge für erforderlich hält – wor-
über sich streiten lässt. Es liegt aber auch daran, dass die 
Lebensversicherer traditionell wenig in Aktien anlegen – 
und das Riester-System als Gelegenheit sehen, Produkte 
mit hohen Gebühren an die Kundschaft zu bringen. 

An Lebensversicherungen sind oft rasch 2.000 Euro Provi-
sion zu verdienen. Bei Aktiensparplänen sind es meist nur 
fünf Euro Gebühr pro Monat. „Die Lebensversicherungen 
sind das beliebteste Altersvorsorgeprodukt der Vertreter“, 
beobachtet Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg. „Und deshalb haben so viele Deut-
sche eine, nicht, weil sie unbedingt eine Lebensversiche-
rung wollen.“

Die Bundesregierung wollte den Lebensversicherern damals 
gar nicht unbedingt zu Willen sein. Sie plante kostengüns-
tige Standardprodukte. Da drohten die Finanzkonzerne dem 
damaligen Sozialminister Walter Riester, in diesem Fall 
würden sie keine Riester-Produkte anbieten – und damit 
den Start der kapitalgedeckten Zusatzvorsorge faktisch tor-
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1.3 Ungleichheit und Globalisierungsfrust

Die europäischen Differenzen im Anlageverhalten tragen 
dazu bei, dass sich die ohnehin ungleiche Bundesrepublik  
weiter spaltet. Betrachtet man bei den EZB-Daten statt des  
mittleren Werts den Durchschnitt der Vermögen, können  
die Bundesbürger durchaus mithalten. Es ist insgesamt 
viel Reichtum da, doch der ist eben ungleicher verteilt als 
überall sonst in der Eurozone mit Ausnahme Österreichs 
(Grabka und Westermeier 2014). Das Anlageverhalten  
fördert diese Spaltung. Deutsche Hausbesitzer haben im 
Schnitt genauso viel Vermögen wie Hausbesitzer anderer  
Nationen der Währungsunion. Jeder dritte Haushalt mit 
über 4.000 Euro netto im Monat hat Aktien oder Fonds. 
Im Schnitt aller Haushalte sind es nur 15 Prozent. Und bei 
jenen mit bis zu 2.000 Euro netto sogar nur sechs Prozent – 
Tendenz fallend (Deutsches Aktieninstitut 2018).  

Reichere Deutsche kaufen Aktien und Immobilien und wer-
den dadurch außerhalb von Finanzkrisen, also im Regelfall: 
reicher. Die Mehrheit dagegen schreckt vor Aktien zurück 
und kann kein Haus bezahlen. Sie gibt ihr Geld Banken und 
Versicherern für niedrige Zinsen und bleibt so arm als wie 
zuvor. Wie es in der Nullzinsphase der vergangenen Jahre 
lief, hat die Bundesbank genau untersucht. Während die 
Hälfte der Wertpapierbesitzer ihr Vermögen um mehr als 
38.000 Euro erhöhte, kamen bei den meisten treuen Spar-
konto-Anhängern höchstens 2.500 Euro dazu. Oder sie ver-
loren sogar etwas (Deutsche Bundesbank 2016).

Die zehn Prozent reichsten Deutschen vereinigen über 
60 Prozent des ganzen Vermögens auf sich. Unter den 
Industriestaaten ist das ein Spitzenwert (OECD 2015). 
Anfang 2018 legten Stefan Bach und zwei andere Forscher  
eine Rechnung vor, deren Ergebnisse Empörung provozie- 
ren müssten: Den 45 reichsten deutschen Haushalten  
gehört so viel wie der kompletten ärmeren Hälfte der 
Bevölkerung (Bach, Thiemann und Zucco 2018). Diese 
Hälfte der Bürgerinnen und Bürger, rund 40 Millionen 
Menschen, kann mit ihrer Hände Arbeit nur ein vergleichs-
weise geringes Vermögen aufbauen. Es liegt auf der Hand, 
dass die meisten von ihnen nicht das Gefühl haben wer-
den, halbwegs gerecht an den Früchten der globalisieren 
Marktwirtschaft beteiligt zu werden. Es wird nicht verwun-
dern, dass für viele dieser Menschen die Risiken der Glo-
balisierung in den Vordergrund rücken: mehr Konkurrenz 
für den eigenen Arbeitsplatz, weniger Möglichkeiten für die 
nationale Volkswirtschaft, das wirtschaftliche Geschehen 
in ihrem Sinne zu beeinflussen und den Sozialstaat nach 
Wunsch zu finanzieren.

Das mittlere Haushaltsvermögen netto, also nach Abzug 
von Schulden, betrug in der Währungsunion in der  
zweiten Runde der Befragungen über das Jahr 2014 gut 
100.000 Euro. Die großen Eurostaaten liegen über diesem 
Durchschnitt. Die Franzosen haben etwas mehr. Die Ita- 
liener und Spanier, beide von der Eurokrise betroffen, 
haben mit jenseits von 150.000 Euro deutlich mehr. 

Der mittlere Haushalt in Deutschland aber besitzt nur 
60.000 Euro.

Die relative, ja, Armut der Bundesbürger wird noch deut- 
licher, wenn man ihr Vermögen mit Griechen und Portu-
giesen vergleicht – also mit den Nationen, die am schwers-
ten von der Eurokrise betroffen waren. Deren Entbehrun-
gen, Rentenkürzungen und Jugendarbeitslosigkeit jahrelang 
im Fokus stand. Ihr mittleres Vermögen liegt über dem der 
Deutschen.

Nun ist gewisse Vorsicht angebracht gegenüber Statistiken, 
die in Befragungen wurzeln. Andere Methoden stehen aller-
dings nicht zur Verfügung, da die meisten Staaten – wie die 
Bundesrepublik – das Vermögen ihrer Bürger nicht amtlich 
erfassen, weil sie keine Vermögensteuer (mehr) verlangen. 
Und die Ergebnisse sind zu deutlich, als dass Mentalitäts-
unterschiede in der Beantwortung solcher Fragen oder  
Differenzen in den Haushaltsgrößen eine entscheidende 
Rolle spielen. Die Spur führt zum Anlageverhalten. 

Nur 40 Prozent der Deutschen wohnen im Eigenheim,  
ein europäischer Abstiegsplatz – Italiener und Spanier  
führen mit 70 bzw. 80 Prozent die Tabelle an. Und: Die 
Deutschen halten weniger als sieben Prozent ihres Geld- 
vermögens direkt in Aktien, die Franzosen doppelt so viel 
(und die Amerikaner fast 40 Prozent) (2. Quartal 2016; 
Deutsche Bundesbank zitiert nach Schürmann 2016).

Es ist historisch gewachsen, dass die Deutschen weniger  
Vermögen bilden. Sie drängten nicht ins Eigenheim, weil 
sie sich jahrzehntelang darauf verlassen konnten, dass 
erschwingliche Mietwohnungen verfügbar waren. Doch 
diese Zeiten sind zumindest in den Städten vorbei. Und  
die Deutschen drängten nicht in Aktien, weil sie sich jahr-
zehntelang darauf verlassen konnten, dass allein die 
gesetzliche Rente ihren Lebensstandard sichern würde. 
Diese Zeiten sind ebenfalls vorbei. 

So bezahlen die Bundesbürger auf dem Wohnungsmarkt 
und im Alter einen hohen Preis für ihr Anlageverhalten.

https://archiv.szarchiv.de/Portal/restricted/Fulltext.act?index=13&parentAction=ExtendedResultList
https://archiv.szarchiv.de/Portal/restricted/Fulltext.act?index=13&parentAction=ExtendedResultList
https://archiv.szarchiv.de/Portal/restricted/Fulltext.act?index=13&parentAction=ExtendedResultList
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Die Hälfte der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer verdient heute real weniger oder zumindest nicht 
mehr als vor 20 Jahren, stellt die Bundesregierung fest 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2017). Die Mit-
telschicht bröckelt. Da haben es populistische Parteien wie 
überall im Westen leichter als früher, Skepsis gegenüber 
Globalisierung und Wandel zu schüren. Fehlendes Vermö-
gen ist – angesichts steigender Mieten, stagnierender Löhne 
und schrumpfender Rentenniveaus – ein Baustein davon.

1.4 Unvorbereitet in die digitale Ära

In der digitalen Wirtschaft der Zukunft dürften sich diese 
Probleme verschärfen. Künftig werden nach allen Prog-
nosen Roboter, Computer und Algorithmen einen größe-
ren Teil der Wertschöpfung erbringen. Wer profitiert davon 
am stärksten? Doch wohl die Besitzer der Maschinen. Nur 
etwa jeder zehnte Bürger besitzt Aktien, und die Zahl der 
Anteilseigner an nicht börsennotierten Kapitalgesellschaf-
ten bzw. Personengesellschaften dürfte nicht wesentlich 
höher sein. Damit zeichnet sich ab, dass sich die Spaltung 
in der digitalen Ära intensiviert.   

Es sei denn, die Masse der Bürger wird an den Unterneh-
men beteiligt.

Doch von einer solchen Aktien- und Beteiligungskultur ist 
die Bundesrepublik weit entfernt. 

2 Tiefere Ursachen der Aktienskepsis

2.1 Traditionelle Finanzierung

Die Struktur der deutschen Wirtschaft unterscheidet sich 
von anderen Volkwirtschaften durch ihren hohen Anteil an 
Familienunternehmen und generell Mittelständlern. Diese 
finanzieren sich traditionell eher über Fremd- als über 
Eigenkapital. Banken bieten das Fremdkapital günstig an, 
weil sie es bei den aktienaversen Deutschen etwa über zins-
arme Bankeinlagen günstig einsammeln. Und Familien-
unternehmer bzw. Mittelständler behalten lieber die volle 
Kontrolle über die Anteile, statt Aktionäre oder andere 
Gesellschafter mitreden zu lassen (wobei sie verdrängen, 
dass sie stattdessen die Banken mitreden lassen müssen). 
Angelsächsische Länder dagegen setzen traditionell stär-
ker auf Eigenkapitalfinanzierung und liberalisierten ihre 
Finanzmärkte früher. 2014 gingen in den USA 120 mit Wag-

niskapital finanzierte Firmen an die Börse. In Deutschland 
waren es fünf. In Deutschland bleibt die Berufswelt tradi-
tionell: hier der Boss, der Eigentümer – dort die Beschäf-
tigten, die nur von ihrer Arbeitskraft leben, statt an den 
Gewinnen beteiligt zu sein.

2.2 Aktienaverse Anbieter

Dass sie sparen sollen, wurde den Deutschen lange Zeit 
schon in der Schule beim Weltspartag eingetrichtert. Um 
Aktien ging es dabei selten. Banken verkaufen Kunden am 
liebsten einfache Zinsprodukte wie Sparbücher oder Tages-
geld, um das billig eingesammelte Geld mit möglichst  
großem Aufschlag als Kredit an Privatleute oder Unterneh-
men weiterzureichen. Bausparkassen warben Ersparnisse 
für niedrigverzinsliche Konten ein, als könnten Hausbauer 
nicht auch anders Kredite bekommen. Und Lebensversiche- 
rer nährten ein Bedürfnis nach Sicherheit – um es dann 
vermeintlich zum Wohl der Kunden zu bedienen.  

2.3 Aktienaverse Politiker

Es waren nicht allein die Anbieter, die hierzulande die Wei- 
chen in Richtung aktienarme Geldanlage stellten. Es waren 
die Politiker, die dem Druck der mächtigen Versicherungs- 
lobby nachgaben und Erträge aus Lebensversicherungen  
lange steuerfrei stellten. Es waren Politiker, die den Lebens- 
versicherern das Instrument des Garantiezinses schenkten, 
der den Kunden Sicherheit suggeriert. Und es waren (und 
sind) Politiker, die sich für die Vermögensbildungspolitik  
seit Jahrzehnten kaum interessieren. Die geltende Förde-
rung konzentriert sich nicht auf Aktien und Immobilien, 
die den Sparern die meisten Chancen bieten würden. Sie ist 
vielmehr ein schwammiges Allerlei, das es jedem Produk-
tanbieter recht macht und keine ernsthafte Wirkung erzielt 
(Boockmann et al. 2013).

2.4 Aktienaverse Sozialpartner

Eine Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivkapital  
könnte auch von den Sozialpartnern ausgehen. Doch beide 
Seiten zeigen kaum Engagement. Die Gewerkschaften 
fürchten womöglich den Machtverlust, wenn Arbeitnehmer  
mitbesitzen. Und bei den Arbeitgebern bleiben die Pro-
gramme für Belegschaftsaktien eine Ausnahme; die ande-
ren Firmen scheuen den Aufwand. 
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2.5 Aktienaverse Stimmung

Die Börse ist ein Casino, Aktien sind Teufelszeug – solche  
Schlagworte sind zu hören, wenn es um Dividendenpapiere  
geht. Die öffentliche Debatte ist undifferenzierter als bei 
anderen Themen, vielleicht auch weniger kenntnisreich. 
„Fragt man die Deutschen nach der größten Verlierer-
Aktie, hört man Telekom und Neuer Markt“, berichtete die 
Geschäftsführerin des Deutschen Aktieninstituts, Christine  
Bortenlänger. „Doch fragt man nach den Aktien, deren 
Wert sich verdreifacht hat, dann kommt gar nichts.“ 

Wenn Linke, Kirchen, Politiker und Boulevardblätter wie 
Bild regelmäßig eine große Koalition gegen Aktien bilden,  
färbt dies auf die Öffentlichkeit ab. Aktien gelten als An- 
schlag auf die Sicherheit der Ersparnisse. Bemerkenswerter- 
weise legen auch große institutionelle Investoren hierzu-
lande weit konservativer an als in anderen Staaten (Schür-
mann 2016). 

2.6 Die Fälle Telekom und Riester

Angesichts der verwurzelten und genährten Skepsis sowie 
mangelnder Vorkenntnisse war die Überlegung wohl naiv, 
aus dem Börsengang der Deutschen Telekom 1996 könnte 
eine Massenbewegung zur Volksaktie werden. Damals 
investierten zwei Millionen Anleger, jeder dritte von ihnen 
kaufte zum ersten Mal überhaupt Aktien. Wer bei der ersten 
Ausgabe T-Papiere zeichnete und im Laufe der nächsten 
Jahre verkaufte, machte Gewinn. Doch viele Anleger kauf-
ten, schlecht beraten von ihrer Bank, bei den überteuerten 
Kapitalerhöhungen der nächsten Jahre nach. Und sie inves-
tierten dann in Zockerpapiere am Neuen Markt, wieder 
schlecht beraten von ihren Banken. Doch Aktien muss man 
auswählen, man sollte sie nicht völlig überteuert kaufen, 
wenn alle kaufen. Man muss diversifizieren und langfris-
tig agieren, um Erfolg zu haben. Millionen Deutsche ver-
abschiedeten sich nach dem Crash 2001 enttäuscht von der 
Börse und verpassten, dass der DAX nach dem zwischen-
zeitlichen Absturz auf 3.000 Punkte auf 13.000 stieg. 

Bei der Einführung der Riester-Rente zur Jahrtausend-
wende wurden die Signale dann weg von Aktien nicht  
in Richtung Aktien gestellt, sodass auch aus der Kapital- 
deckung der Alterssicherung keine Bewegung zu mehr 
Aktien wurde (siehe oben).

3 Fünf-Punkte-Plan für eine  

neue Aktienkultur

3.1 Finanzbildung und Beratung

Bessere finanzielle Bildung, die einen durch Risiken und 
Grundsätze der Aktienanlage navigieren lässt, beginnt 
schon in der Schule. Dort lässt sich das Verständnis für 
Dividendenpapiere wecken, um Vorurteile zu überwin-
den. Aktuell herrscht ein deutliches Bildungsgefälle bei der 
Geldanlage: Fast jeder vierte Akademiker hält Aktien, aber 
nur sechs bis sieben Prozent der Realschul- und Haupt-
schulabsolventen (Deutsches Aktieninstitut 2018). 

Natürlich haben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer wenig Zeit oder Neigung, sich kontinuierlich mit 
der Anlage in Einzelaktien zu beschäftigen. Vertrauen sie 
jedoch der interessegeleiteten Beratung von Banken und 
Versicherern, landen sie schnell bei überteuerten Fonds 
oder bei Lebensversicherungen aus dem eigenen Haus. Ein 
regelmäßiger staatlich finanzierter Beratungstermin bei der 
Verbraucherzentrale würde helfen, die Anlage rund um die 
in der Schule erworbene Finanzbildung zu strukturieren. 
Und zum Beispiel mit einer Auswahl von Standardaktien 
(und -fonds) sowie Exchange Traded Funds (ETFs) an der 
Börsenentwicklung zu partizipieren, ohne sich wöchentlich 
mit Details beschäftigen zu müssen. 

3.2 Staatliche Förderung und Angebote

Die Politik sollte Vermögensbildung ernst nehmen, indem 
sie anders als bisher beide Teile des Wortes betont: Ver-
mögen bilden. Was müsste sie dafür tun? Zum Beispiel die 
staatliche Vermögensbildung anders als bisher auf Anla-
gen mit höherer Rendite wie Aktien und Immobilien kon-
zentrieren. Und sie so aufstocken, dass tatsächlich breitere 
Kreise in den Genuss der Förderung kommen. Möglichst 
effektiv wird eine solche Strategie, wenn sie mit anderen 
staatlichen Tätigkeitsfeldern verzahnt wird. Dazu müsste 
die staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge wie der 
Riester-Verträge gezielter die Anlage in Aktien und Immo-
bilien fördern – also eine höhere Fördersumme gewähren, 
wenn gewisse Anteile höherrentierlicher Anlagen gewählt 
werden. Und die zu detaillierten Garantien zurückfahren, 
die Anbietern solche Anlagen erschweren. Und kostengüns-
tige Standardprodukte etablieren, damit nicht weiter so 
hohe Anteile in die Taschen der Finanzkonzerne wandern.
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Staatliche Vermögensbildung heißt weit gefasst auch,  
breiten Schichten mehr Netto vom Brutto zu ermöglichen, 
damit sie mehr anlegen können. Dazu wäre eine Steuer- 
reform nötig, die die Schieflage der Steuerreformen der 
vergangenen 20 Jahren korrigiert: Die weniger verdienen- 
den 70 Prozent der Einkommensbezieher zahlten 2015 
mehr Steuern als 1998, die 30 Prozent Bestverdiener weni-
ger (Bach, Beznoska und Steiner 2016).

3.3 Staatliche Rahmenbedingungen und 

Oberfonds

Die staatlichen Rahmenbedingungen für die Anlage grei-
fen aber noch weiter. Um den Wandel zu fördern, sollte die 
Finanzierung der Unternehmen betrachtet – und Fremd- 
kapital steuerlich nicht mehr gegenüber Eigenkapital bevor- 
zugt – werden. Schutzvorschriften für Privatanleger bei 
Unternehmen müssten ausgebaut werden. Und schließ-
lich könnten staatlich aufgelegte, privat gemanagte Fonds 
Anlegern erlauben, das Risiko zu streuen und den persön-
lichen Beschäftigungsaufwand bei der Geldanlage zu limi-
tieren. Der norwegische Staatsfonds aus den Öleinnahmen 
bietet ebenso Anregung für solche Modelle wie die von  
hessischen Politikern vorgeschlagene Deutschland-Rente. 

3.4 Initiativen der Tarifparteien 

In der Bundesrepublik sind inzwischen deutlich mehr als 
40 Millionen Bürgerinnen und Bürger im Arbeitsmarkt 
beschäftigt. Ihre Berufswelt wäre ein wichtiger Ansatz-
punkt, um das Aktienengagement zu fördern. Etwa durch 
Initiativen der Tarifparteien, die Beschäftigten an ihren 
Betrieben zu beteiligen – und, schon wegen der Risiko- 
streuung, über Fonds an der ganzen Wirtschaft. Die Gewerk- 
schaften sollten erkennen, dass moderne Arbeitnehmer  
von ihnen mehr erwarten als den klassischen Streit um 
Löhne. Beteiligungsmodelle wären ein Beispiel, mit dem  
die Gewerkschaften ihre Modernität beweisen könnten.  
Und die Arbeitgeber, die so gern über einen Mangel an 
Fachkräften klagen, könnten erkennen: Kapital steigert die 
Zufriedenheit von Mitarbeitern. Es ist ein Mittel, Kandida-
ten anzuwerben und geschätzte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu halten.

3.5 Imagekampagne

Tief sitzende Vorurteile lassen sich nur verändern, wenn 
ein Bewusstseinswandel geschafft wird. Dazu wäre eine 
ganz andere Herangehensweise von Politikern, Unterneh-
men und Gewerkschaften nötig. Unterstützen ließe sich 
dies durch eine Imagekampagne, die die Identifikation 
der Bürgerinnen und Bürger mit Aktien fördert. Etwa mit 
dem Claim: „Die Wirtschaft – Da arbeite ich. Da kaufe ich. 
Davon gehört mir jetzt ein Teil.“ Und im Kleingedruckten 
der Kampagnen, auf Internetseiten und Broschüren fände 
sich eine Gebrauchsanweisung für Aktien. Geduldig erklärt, 
überzeugend beworben. 



13

Vermögenspolitik neu gedacht: Plädoyer für eine neue Aktienkultur

Literatur

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(2018) zitiert nach Daniel Mohr. „So viele Aktionäre wie seit 
2003 nicht mehr“. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 20.2.2018.

Grabka, Markus, und Christian Westermeier (2014). 
„Anhaltend hohe Vermögensungleichheit in Deutschland“. 
DIW-Wochenbericht 9/2014. 151–164.

Jordà, Òscar, Katharina Knoll, Dmitry Kuvshinov, Moritz 
Schularick und Alan M. Taylor (2017). „The Rate of Return 
on Everything, 1870–2015“. Federal Reserve Bank of San 
Francisco Working Paper 2017-25. (Download 06.09.2018).

Mehra, Rajnish, und Edward Prescott (1985). „The equity 
premium: A puzzle“. Journal of Monetary Economics 15 (2). 
145–161.

OECD – Organisation für wirtschaftliche Zusammen- 
arbeit und Entwicklung (2015). In It Together. Why Less 
Inequality Benefits All. Paris.

Plickert, Philip (2018). „Arme reiche Deutsche“.  
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 22.1.2018.

Tenhagen, Hermann-Josef (2016). „Geld verbrennen leicht 
gemacht“. Spiegel Online 7.5.2016.

Schürmann, Christof (2016). „Totalschaden“. Wirtschafts-
woche 11/2016. 18.11.2016.

Bach, Stefan, Martin Beznoska und Viktor Steiner (2016). 
„Wer trägt die Steuerlast in Deutschland? Verteilungs- 
wirkungen des deutschen Steuer- und Transfersystems“.  
DIW Politikberatung kompakt 114. Berlin.

Bach, Stefan, Andreas Thiemann und Aline Zucco (2018). 
„Looking for the Missing Rich: Tracing the Top Tail of the 
Wealth Distribution“. DIW Discussion Papers 1717. Berlin.

Boockmann, Bernhard, Mariela Borell, Christian D. Dick, 
Laura-Christin Diekmann, Eva Gerhards, Rolf Kleimann,  
Gunnar Lang, Jesper Riedler, Michael Thöne, Elisabeth  
Haug, Maximilian Jager, Dennis Lampe, Marie-Louise  
Perske, Jakob Ranke (2013). Künftige Ausrichtung der staatlich 
geförderten Vermögensbildung. Endbericht für das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie. Mannheim.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017). Lebens-
lagen in Deutschland. Der fünfte Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung. Bonn.

Deutsche Bundesbank (2016). „Vermögen und Finanzen 
privater Haushalte in Deutschland: Ergebnisse der Ver- 
mögensbefragung 2014“. Monatsbericht März 2016.

Deutsches Aktieninstitut, Aktionärszahlen 2017  
(Februar 2018)

ECB – European Central Bank (2017). „The Household 
Finance and Consumption Survey: results from the second 
wave“. Frankfurt am Main.

ECB – European Central Bank (2013). „The Eurosystem 
Household Finance and Consumption Survey“. Statistics 
Paper Series No. 2 2013.

Freeman, Richard (2015). „Who owns the robots rules the 
world“. IZA World of Labor. Mai 2015.

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiEypLzqtXOAhUEQJoKHZF1BYsQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.diw.de%2Fsixcms%2Fdetail.php%3Fid%3Ddiw_01.c.438656.de&usg=AFQjCNGRmBhg945aYKHPBVIOlsGf7teCGQ&sig2=apW90gBriQ2J7ovTRETiWw
https://doi.org/10.24148/wp2017-25


14

Vermögenspolitik neu gedacht: Plädoyer für eine neue Aktienkultur

Die Serie „Inklusives Wachstum für Deutschland“

Band 1: Wachstum im Wandel. Zehn  

Konfliktfelder wirtschaftlichen und  

sozialen Wandels in Deutschland

Band 2: Das Potenzial der heterogenen 

Gesellschaft nutzen. Migrantenunterneh-

men als Motor inklusiven Wachstums

Band 3: Zukunftsinvestitionen. Empiri-

sche Befunde zur Wirkung öffentlicher 

Ausgaben auf inklusives Wachstum

Band 4: Zukunftswirksame Ausgaben  

der öffentlichen Hand. Eine infrastruktur-

bezogene Erweiterung des öffentlichen 

Investitionsbegriffs

Band 5: Migrantenunternehmen in 

Deutschland zwischen 2005 und 2014. 

Ausmaß, ökonomische Bedeutung,  

Einflussfaktoren und Förderung

Band 6: Neue Gründer hat das Land! 

Immer mehr Menschen mit Migrations-

hintergrund gründen Unternehmen in 

Deutschland. Das ist gut so.

Band 7: Schulden- und Investitionsregel: 

Zwei Seiten einer Medaille?!

Band 8: Ein Staatsfonds für Deutschland? 

Grundüberlegungen und internationale 

Vorbilder

Band 9: Grundbedürfnisse und Teilhabe 

in Deutschland: Wer kann sich was  

leisten? Veränderungen von Einkommen 

und Konsumausgaben

Band 10: Privates Vermögen und  

Vermögensförderung in Deutschland

Band 11: Ökonomische Resilienz: Schlüs-

selbegriff für ein neues wirtschaftspoliti-

sches Leitbild?

Band 12: „Building Resilience“ 

Ein Vergleich von acht OECD-Ländern

Band 18:  

Technological  

Innovation and 

Inclusive Growth  

in Germany 
(in English only)

Band 19:  

Die Soziale Markt-

wirtschaft zukunfts-

fähig machen: Her-

ausforderungen und 

Chancen einer inklu-

siven Reform unseres 

Wachstumsmodells

Band 20:  

Agenda Inklusives 

Wachstum für 

Deutschland: 

Fünf Handlungs- 

felder für eine neue 

Wachstumstrategie.

Band 21:  

Die Soziale  

Dividende:  

Utopie oder  

realistische  

Politikoption?

Band 22:  

Resilienz von  

Staaten gegen 

Außenwirtschafts-

krisen

Agenda Inklusives Wachstum  
für Deutschland

Fünf Handlungsfelder für eine  
neue Wachstumsstrategie

Inklusives Wachstum für Deutschland | 20
Band 15:  

„Wohlstand für alle“ 

Wie inklusiv ist die 

Soziale Marktwirt-

schaft?

Band 16:  

Wie inklusiv ist 

Wachstum in 

Deutschland? 

Aspekte sozialer  

und generationaler 

Teilhabe sowie wirt-

schaftliche Dynamik

Band 17:  

Öffentliche Inves- 

titionen und inklu-

sives Wachstum in 

Deutschland

Band 13:  

Investitionen der 

öffentlichen Hand: 

Die Rolle der  

öffentlichen Fonds,  

Einrichtungen und 

Unternehmen

Band 14:  

Grenzbelastungen 

im Steuer-, Abgaben- 

und Transfersystem: 

Fehlanreize, Reform- 

optionen und ihre 

Wirkungen auf inklu-

sives Wachstum
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„Inklusives Wachstum für Deutschland“ ist eine 

Publikationsreihe aus dem Programm „Nachhaltig 

Wirtschaften“ der Bertelsmann Stiftung. Deutsch-

land geht es aktuell wirtschaftlich gut. Doch das 

Wachstum der letzten Jahre ist nicht inklusiv: 

Ungleichheiten zwischen Menschen, Generationen  

und Regionen nehmen zu. Um das Erfolgsmodell  

Soziale Marktwirtschaft fit für die Zukunft zu 

machen, muss neu über den Zusammenhang  

zwischen Wachstum und gesellschaftlicher  

Teilhabe nachgedacht werden. Die Reihe trägt  

mit Analysen, Konzepten und Empfehlungen zu 

dieser notwendigen Debatte bei.

Die Bertelsmann Stiftung engagiert sich  

in der Tradition ihres Gründers Reinhard 

Mohn für das Gemeinwohl. Sie ver-

steht sich als Förderin des gesell-

schaftlichen Wandels und 

unterstützt das Ziel einer 

zukunftsfähigen Gesell-

schaft. Die Stiftung ist 

unabhängig und partei-

politisch neutral.
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