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Der Motor der Globalisierung
stottert. Einige Ökonomen erwarten
tektonische Verschiebungen.

Covid-19 deckt Mängel in der
Versorgung auf. Reiche Staaten
profitieren – auch Deutschland.

Die Gespräche über Fusionen und
Übernahmen laufen wieder an.
Wer dabei die besseren Karten hat.

DER WELTHANDEL NACH CORONA KAMPF UM DIE ÄRZTE DIE SCHOCKSTARRE LÖST SICH

J
oe Biden ist 77 Jahre alt und seit
fünf Dekaden in der Politik. Seit
40 Jahren ist er vom Wunsch be-

seelt, Präsident der Vereinigten Staa-
ten zu werden. Ausgerechnet dieser
Mann ist der Hoffnungsträger der Op-
position gegen Präsident Donald
Trump. Trotz vieler Dekaden in der
Politik ist Bidens Meinungskern nicht
leicht zu umreißen. Er zeigt sich als
biegsam und in jüngster Zeit als zu-
rückhaltend. Außerdem gilt Biden,
nicht unerheblich im Zweikampf, als
anständiger Kerl. Damit lässt er
Raum für das wachsende Entsetzen
über die Unfähigkeit Trumps, das Vi-
rus zu bändigen. Ihr verdankt Biden
seine derzeit guten Chancen auf ei-
nen Sieg. Zudem begünstigt Ameri-
kas Selektionsmechanismus für Spit-
zenpositionen in der Politik die Ge-
rontokratie. Amerikas wichtigste Poli-
tiker sind alle alt, Trump ist 74.

Von den wirtschaftspolitischen Plä-
nen, die Biden nach und nach der Öf-
fentlichkeit vorstellt, ist unklar, inwie-
weit sie seinen inneren Überzeugun-
gen entsprechen. Das macht aber
nichts: Erfolgreiche Politiker sind
wie Gefäße, die die herrschenden
Überzeugungen ihrer politischen Ba-
sis transportieren, ohne sich zu verlie-
ren. Diese Parteibasis hat sich aller-
dings stark gewandelt. Sie verlangt
Umverteilung von oben nach unten
und ein ambitioniertes Programm
zur Förderung des Klimaschutzes. Sie
wendet sich von den Idealen der Glo-
balisierung ab. Und sie fordert ein Ge-
sundheitssystem für alle.

Für amerikanische Verhältnisse
sind diese Wünsche radikal. Biden
hat große Teile davon zu seinem
Wahlprogramm gemacht. Der Politi-
ker, der drei Jahrzehnte zuvor für Kür-
zungen im Sozialbudget und für das
Freihandelsabkommen Nafta stimm-
te, versucht dem Wahlvolk nun ein be-
sonders linkes Programm zu verkau-
fen. In der Handelspolitik gibt Biden
einen Protektionisten, der kaum von
Trump zu unterscheiden ist, sieht
man von seinen verbindlicheren Um-
gangsformen ab. Bidens „Buy Ameri-
can“-Programm zur Re-Industrialisie-
rung klingt vertraut und verstaubt zu-
gleich. Es ist geprägt vom vergilben-
den Bild des gut entlohnten Fabrikar-
beiters, obwohl die Arbeitsplätze der
Zukunft im Gesundheitssektor und
anderen Dienstleistungen zu erwar-
ten sind. Im Handelskonflikt mit der
EU wird Biden Amerikas Interessen
wahren. Allerdings fühlt er sich an-
ders als Trump der transatlantischen
Allianz verbunden und hofft, die EU
in ein Bündnis gegen Chinas Hegemo-
nie-Bestrebungen zu bringen.

Gerade die Frage, wer China am
besten in die Schranken weist, wird
zentral im Wahlkampf. Biden und

Trump versuchen sich gegenseitig als
weich zu zeichnen und geben damit
eine Gemeinsamkeit preis: Sie wol-
len hart gegenüber China sein. En
passant opfern sie die internationale
Arbeitsteilung und ihre wohlstands-
stiftenden Vorzüge.

Ein Kontrastprogramm zu Trumps
Politik ist Bidens Klimaplan einer
Energieproduktion ohne Treibhaus-
gas-Emissionen binnen 15 Jahren.
An der Realisierbarkeit des Biden-
Plans mag zweifeln, wer nicht
glaubt, dass Amerika von nun an alle
zwei Wochen ein Atomkraftwerk
oder alternativ mehr als tausend
Windräder ans Netz schließt, wäh-

rend es gleichzeitig ein fossiles Kraft-
werk stilllegt. Politisch wichtiger ist
das Signal an Aktivisten, Parteibasis
und den Rest der Welt. Biden nimmt
den Klimaschutz ernst, zum Glück.
Zugleich macht er den Plan verdau-
lich, indem er ihn als Beschäftigungs-
programm verkauft. Millionen Ar-
beitsplätze sollen durch die Energie-
wende entstehen.

Bidens Steuervorhaben wirken da-
gegen sterilisiert von der Pandemie-
krisenrealität. Er will Steuern für die
Superreichen und für Unternehmen
erhöhen, die gerade die größte Wirt-
schaftskrise seit der Großen Depressi-
on zu überstehen haben. Die Wirt-
schaft wird zugleich mit einer drasti-
schen Anhebung des Mindestlohns
konfrontiert, die die ohnehin drohen-
de Massenarbeitslosigkeit noch ver-
stärkt. Dazu kommt die geplante Aus-
weitung von Obamacare, die die fun-
damentalen Probleme des Gesund-
heitswesens nicht lösen wird.

Die Finanzierbarkeit der Biden-Ide-
en bleibt vage, die Steuererhöhungen
werden nicht reichen. Staatsausga-
ben müssen es richten. Doch das
Haushaltsdefizit, das in diesem Jahr
auf über drei Billionen Dollar an-
wachsen könnte, spielt keine Rolle in
der Debatte. Es manifestiert sich in al-
len Lagern die bequeme Vorstellung,
dass Amerika das Geld nicht ausge-
hen werde.

Bidens Programm hätte es trotz-
dem selbst in prosperierenden Zeiten
schwer, verwirklicht zu werden. Vie-
les spricht aber dafür, dass die Verei-
nigten Staaten zu Beginn der neuen
Wahlperiode eine Wirtschaftskrise
zu bewältigen haben. Dafür brauchte
es einen Plan. Bis jetzt weiß man nur,
dass ein alter Mann die Geschicke be-
stimmen wird. Das ist kein Trost.

Herausforderer Biden
wird Trump gefährlich,
mit einem teils
radikalen Programm.

D
er Anstieg der Mieten ist zu
einem politischen Dauerbren-
ner geworden. Die Versuche,

den Preisauftrieb zu stoppen, reichen
von der vergleichsweise harmlosen
Mietpreisbremse des Bundes bis zur
Berliner Brachialmethode, dem staat-
lich verordneten Mietendeckel. Was
in der aufgeheizten Debatte oft unter-
geht: Nicht nur die Mieten sind gestie-
gen, sondern auch die Löhne. Man-
cher Haushalt gibt heute sogar einen
geringeren Anteil seines Nettoeinkom-
mens für das Wohnen aus als noch vor
einigen Jahren. Umso fragwürdiger ist
der Hang der Politik, die Miethöhe im-
mer stärker zu regulieren. In Berlin
zeigt sich, dass davon vor allem Bes-
serverdiener in bislang teuren Altbau-
wohnungen profitieren. Das Problem
ist nicht so sehr das Mietniveau, es ist
der Mangel an Wohnungen. Dieser
führt dazu, dass sich häufig mehrere
hundert Bewerber um eine Wohnung
bemühen – und sich am Ende diejeni-
gen mit den höchsten Einkommen
und den besten Kontakten durchset-
zen. An dieser Stelle müsste die Poli-
tik ansetzen, mit schnelleren Geneh-
migungsverfahren die Zahl der neuen
Wohnungen erhöhen. Städte wie
Hamburg machen vor, dass dies geht.
Doch noch dominieren die Bremser.

Alter Hoffnungsträger
VonWinand von Petersdorff, Washington

mas. BERLIN. Die Abgeordneten wollen
sich im Fall Wirecard nicht durch die Som-
merpause des Bundestages ausbremsen
lassen. Der Finanzausschuss will daher
Mittwoch kommender Woche tagen – mit
Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und
Wirtschaftsminister Peter Altmaier
(CDU) als prominentesten Teilnehmern.
Zudem sollen in der Videokonferenz die
Finanzaufsicht Bafin, die Anti-Geldwä-
sche-Einheit FIU und die Bilanzpolizei
DPR befragt werden. Scholz habe schon
vergangene Woche angeboten, an einer
Sondersitzung in der Sommerpause teil-
zunehmen. Er werde also voraussichtlich
dabei sein, sagte ein Sprecher seines Mi-
nisteriums.

Im Wirecard-Skandal steht eine ganze
Reihe von Vorwürfen im Raum: Bilanzbe-
trug, Marktmanipulation, Geldwäsche.
Zugleich werden dem flüchtigen früheren
Vorstand Jan Marsalek Verbindungen in

die Welt von Geheimdiensten und Oligar-
chen nachgesagt. Zuletzt waren Vermu-
tungen laut geworden, der fristlos gekün-
digte Österreicher habe sich nach Weiß-
russland oder Russland abgesetzt.

Die Bundesregierung bestätigte zu Wo-
chenbeginn, dass Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) im Herbst 2019 auf ei-
ner China-Reise den Dax-Konzern ange-
sprochen hat. Merkel habe aber zu die-
sem Zeitpunkt keine Kenntnis von Unre-
gelmäßigkeiten bei Wirecard gehabt, sag-
te die stellvertretende Sprecherin Ulrike
Demmer. Auch Scholz verteidigte sich ge-
gen Vorwürfe der Opposition. Seit zehn
Jahren sei Wirecard von einer großen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft
worden, „die einen guten Ruf hat, aber in
den zehn Jahren nicht herausgefunden
hat, was los ist“, sagte er Sonntagabend
im ZDF. Seit Frühjahr 2019 habe es eine
von der Finanzaufsicht veranlasste Prü-

fung durch die Deutsche Prüfstelle für
Rechnungslegung gegeben.

Unterdessen nimmt die SPD Altmaier
in den Blick. „Der Fall Wirecard wirft
zahlreiche Fragen bei der Beaufsichti-
gung der Wirtschaftsprüfer auf“, sagte die
SPD-Finanzpolitikerin Cansel Kiziltepe
der F.A.Z. „Als oberster Aufseher der Prü-
fer ist Peter Altmaier für Qualität von
Wirtschaftsprüfungen verantwortlich. Be-
trug in diesem Ausmaß bei einem Dax-
Konzern darf nicht möglich sein“, beton-
te sie. Hochproblematisch erscheine ihr
auch eine mögliche Intervention des
Kanzleramts zugunsten von Wirecard.

Die Opposition droht weiterhin mit ei-
nem Untersuchungsausschuss. „Mit der
Sondersitzung des Finanzausschusses hat
Bundesfinanzminister Scholz eine letzte
Gelegenheit, endlich alle Fakten auf den
Tisch zu legen“, mahnte der finanzpoliti-
sche Sprecher der FDP-Fraktion, Florian

Toncar. Sollte es nächste Woche keine
Klarheit geben, führe kein Weg mehr an
einem parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss vorbei.

Der Grünen-Politiker Danyal Bayaz
meinte, die Bundesregierung habe es
selbst in der Hand, einen Untersuchungs-
ausschuss abzuwenden. Das Problem ist
nach seinen Worten nicht, dass die Kanz-
lerin sich im Ausland für ein deutsches
Unternehmen einsetzt. „Das Problem ist,
dass sie das zu einem Zeitpunkt gemacht
hat, an dem sie von zuständigen Minis-
tern und Behörden schon längst hätte ge-
warnt sein müssen“, sagte er der F.A.Z.
„In dieser Sache hat einfach der Dilettan-
tismus regiert, das muss man so hart fest-
stellen.“ Bayaz forderte die Bundesregie-
rung auf, endlich aufhören, häppchenwei-
se mit Informationen rauszurücken. „Auf-
klärung beinhaltet, alles auf den Tisch zu
legen, zu bewerten und Konsequenzen
für die Zukunft zu ziehen.“

E
s sind klare Worte: Was der
amerikanische Entsandte in
Burma nun Peking vorwirft,

wird jeder unterstreichen, der die Ver-
hältnisse in dem bodenschatzreichen
Entwicklungsland kennt. Ähnlich den
früheren britischen Kolonialherren
beutet Peking Burma aus, nimmt sich
dessen Holz, Jade und Rubine, lässt
Frauen- und Drogenhandel zu und si-
chert sich strategische Vorteile auf
dem Schachbrett Asiens. Allerdings
übersieht Washington bei seiner Kri-
tik seinen Anteil an den Vorgängen.
Schon die Regierung Obama hatte
Asien vernachlässigt, Europa spielte
lange keine Rolle. Erst dadurch eröff-
nete sich Peking die Möglichkeit der
Landnahme im Südchinesischen
Meer, erst dadurch konnte die Neue
Seidenstraße solches Gewicht bekom-
men. Desinteresse oder auch nutzlose
Wirtschaftssanktionen zwingen Regie-
rungen in die Arme Pekings. Das zeigt
sich an Iran: Während die Menschen
dort unter den West-Sanktionen stöh-
nen, spendiert China 400 Milliarden
Dollar. Wie in Burma oder Pakistan,
füllt China die Lücken. Die geoökono-
mischen Gewichte in Südasien ver-
schieben sich damit weiter. China si-
chert sich in Indiens Vorhof mehr
Märkte, mehr Öl und mehr Macht.

O
b CDU/CSU, SPD, Grüne oder
Linke, in einem Punkt sind
sich fast alle Parteien einig:
Wohnen ist die soziale Frage

der Gegenwart. Unentwegt fällt dieser
Satz im Berliner Regierungsviertel, auch
weil er das Lebensgefühl vieler Menschen
widerspiegelt. Nach mehr als einem Jahr-
zehnt mit vielerorts steigenden Mieten
herrscht Konsens: Dieser Preistrend muss
durchbrochen werden, sonst könnte Woh-
nen für große Teile der Gesellschaft unbe-
zahlbar werden.

Doch wie groß sind die finanziellen
Nöte der Mieter wirklich? Dieser Frage ist
das arbeitgebernahe Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW) in Köln nachgegan-
gen – mit deutlich weniger alarmistischen
Befunden, als sie in der Politik verbreitet
sind. Zwar haben auch die Ökonomen kei-
nen Zweifel daran, dass die Mieten deut-
lich zugelegt haben, vor allem in den
Großstädten und in neuen Mietverhältnis-
sen. Sie verweisen jedoch darauf, dass die
Mietkostenbelastung, der Anteil der Kalt-
miete an den Haushaltsnettoeinkommen,
nicht wesentlich gestiegen sei. Manche
Gruppen mussten zuletzt sogar tenden-
ziell etwas weniger von ihrem Einkom-
men für die Miete ausgeben.

Die Ökonomen haben für ihre bislang
unveröffentlichte Studie Daten des Sozio-
oekonomischen Panels (Soep) analysiert.
Demnach zahlten die Haushalte im Jahr
2018 – die aktuellsten Daten – im Mittel
25 Prozent ihres Nettoeinkommens für die
Miete und damit in etwa so viel wie in den
Jahren zuvor. Auch unter den Mietern mit
neuen, in der Regel teureren Verträgen
liegt die mittlere Belastung unter jener
Marke von 30 Prozent, die sich sowohl in
der Politik als auch in der Immobilienwirt-
schaft als kritische Grenze etabliert hat.
Selbst in einer separaten Betrachtung der
Großstädte mit mehr als 500 000 Einwoh-
nern bleibt die Belastung unter 30 Pro-
zent. „Wir wollen das Problem nicht ver-
harmlosen“, sagt Studienautor Michael
Voigtländer, „aber wir sehen keine Verar-
mung der Mieter.“

Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass
auch die Nettoeinkommen gestiegen sind.
Seit dem Jahr 2010 betrug der Zuwachs
real, also nach Berücksichtigung der Infla-
tion, knapp 7 Prozent. Das ist zwar wenig
im Vergleich zur Steigerungsrate der Neu-
vertragsmieten. In den sieben größten
Städten legten diese jedes Jahr real um

mehr als 4 Prozent zu. Doch die Neuver-
tragsmieten bilden nur einen Teil des
Marktes ab. Nur etwa jeder zehnte Haus-
halt zieht in einem Jahr um, die Bestands-
mieten liegen in der Regel deutlich unter
den Neuvertragsmieten. Zudem lebt nur
ein kleiner Teil der 83 Millionen Einwoh-
ner Deutschlands in den besonders betrof-
fenen Großstädten. Auf zusammen 10 Mil-
lionen Einwohner kommen die in der Im-

mobilienwirtschaft als „Top 7“ bezeichne-
ten Städte Berlin, Frankfurt, Düsseldorf,
Hamburg, Köln, Stuttgart und München.
Und noch ein weiterer Aspekt kommt der
Studie zufolge hinzu: Angesichts der gestie-
genen Mieten haben offenbar viele Men-
schen ihren Platzbedarf reduziert. In neu-
en Verträgen lag die Fläche je Bewohner
zuletzt bei 45,6 Quadratmetern, vier Qua-
dratmeter weniger als Bestandsmieter.

Aus der Studie geht allerdings auch her-
vor, dass 34 Prozent der Mieter, rund 6,9
Millionen Haushalte, mehr als 30 Prozent
ihres Einkommens für die Kaltmiete aus-
geben. Grund zur Besorgnis ist das nach
Einschätzung des IW aber nicht, denn
auch dieser Anteil sei im Lauf der Jahre
nicht größer geworden. Menschen mit hö-
heren Einkommen entschieden sich häu-
fig auch bewusst dafür, für eine schöne
Wohnung mehr zu zahlen, sagt Voigtlän-
der. Wirklich problematisch ist die Lage
aus Sicht des IW nur für einen kleinen
Teil der Mieter: jene, die einkommens-
schwach sind, in Großstädten leben und
mehr als die besagten 30 Prozent für die
Miete ausgeben. Die Studie beziffert ihre
Zahl auf 1,8 Millionen, 2,2 Prozent der
Gesamtbevölkerung.

Um diese Gruppe müsse sich die Politik
kümmern, meint Voigtländer. Die jüngste
Reform des Wohngelds gehe nicht weit ge-
nug. Er könnte sich zum Beispiel einen
Großstadt-Zuschlag vorstellen. Auch dem
Bau von Sozialwohnungen steht das IW
nicht mehr so kritisch gegenüber, rät aber
dazu, die Laufzeiten dieser Mietverträge
auf fünf Jahre zu begrenzen. Nach diesem
Zeitraum hätten die meisten Haushalte
die Armutsgrenze hinter sich gelassen.

Zuletzt konzentrierten sich die Bemü-
hungen der Politik vor allem darauf, den
weiteren Anstieg der Mieten zu stoppen.
Ein Versuch war die Mietpreisbremse des
Bundes, nach der bei Wiedervermietung
der Preis für eine Wohnung nicht mehr als
10 Prozent über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen darf. Allerdings sind
besonders in den Großstädten die Mieten
oft trotzdem höher, auch weil Mieter ei-
nen Rechtsstreit scheuen. Bundesbaumi-
nister Horst Seehofer (CSU) setzt nun an
einem anderen Punkt an: Er will die Um-
wandlung von Miet- in Eigentumswohnun-
gen erschweren. Am meisten in den Markt
eingegriffen hat bislang die rot-rot-grüne
Berliner Landesregierung mit ihrem Mie-
tendeckel. Er friert nicht nur die Mieten
auf dem Niveau von 2019 ein, sondern
sieht auch Obergrenzen je nach Baujahr,
Ausstattung und Lage vor. CDU und FDP
haben gegen das Gesetz Verfassungsklage
eingereicht. Sie argumentieren, einem ein-
zelnen Bundesland fehle dafür die Kompe-
tenz, Mietrecht sei Bundesrecht. Nun rich-
ten sich die Blicke nach Karlsruhe. Wann
das Bundesverfassungsgericht entschei-
det, ist allerdings noch offen.

Abgeordnete laden Scholz und Altmaier vor
Finanzausschuss will kommende Woche in einer Sondersitzung Licht in den Wirecard-Skandal bringen

gb. FRANKFURT. Die Europäische Zen-
tralbank (EZB) ist bestrebt, ein Engage-
ment der Geldpolitik im Kampf gegen
den Klimawandel als vereinbar mit ih-
rem gesetzlichen Auftrag darzustellen.
Nachdem diese These von EZB-Präsiden-
tin Christine Lagarde auf einer Presse-
konferenz am vergangenen Donnerstag
vertreten wurde, hat das deutsche Direk-
toriumsmitglied Isabel Schnabel in einer
Rede nachgelegt.

„Worin besteht, wenn überhaupt, die
Rolle von Zentralbanken, und der Geldpo-
litik im Besonderen, in der Unterstützung
der Tradition zu einer Welt mit wenig
Kohlendioxid?“, fragte Schnabel. Und sie
gab die Antwort: „Der Ausgangspunkt ist
das Hauptziel der EZB: Preisstabilität.
Man kann davon ausgehen, dass der Kli-
mawandel, wenn man sich nicht schnell
darum kümmert, die Wirtschaft in einer
Weise trifft, die handfeste Risiken für die

Preisstabilität auf mittlere und lange
Sicht mit sich trägt.“

Schnabel sieht zum einen die Gefahr,
dass sich der Klimawandel auch in stärke-
ren Schwankungen des Wirtschaftswachs-
tums und der Inflationsrate äußern könn-
te. „Steigende Temperaturen und eine grö-
ßere Häufigkeit von Naturkatastrophen
können das Wirtschaftswachstum zusätz-
lich senken und damit auch den gleichge-
wichtigen Zinssatz, um den herum Zen-
tralbanken ihre Politik ausrichten.“ We-
gen des sehr geringen Inflationsdrucks
und einer schwachen gesamtwirtschaftli-
chen Nachfrage hätten die Zentralbanken
in den Industrienationen ihre Leitzinsen
allerdings schon so stark gesenkt, dass
weitere Zinssenkungen kaum noch mög-
lich seien. Der intensive Gebrauch ande-
rer geldpolitischer Instrumente – eine Rei-
he von Zentralbanken haben Programme
zum Ankauf von Wertpapieren beschlos-

sen – gehe allerdings mit steigenden Risi-
ken für die Finanzstabilität und anderen
Nebenwirkungen einher. „Daher können
Zentralbanken mit Blick auf den Klima-
wandel nicht an der Seitenlinie stehen“,
schlussfolgert Schnabel.

Die Frage bleibt, was dies in der Praxis
bedeutet. Schnabel unterbreitet drei Vor-
schläge, von denen zwei nicht kontrovers
klingen. So regt sie an, dass die Folgen
des Klimawandels für die Finanzmärkte
und die Geldpolitik besser untersucht wer-
den müssten. Zweitens könne sich die Eu-
ropäische Zentralbank als ein „umweltbe-
wusster und nachhaltiger Kapitalanleger“
betätigen. Nach diesem Grundsatz lege
der eigene Pensionsfonds der EZB Geld
an. Solche Überlegungen existieren auch
in anderen Zentralbanken.

Der dritte Vorschlag ist sehr viel um-
strittener. Schnabel regt an, auch bei der
Definition geldpolitischer Maßnahmen

an den Klimawandel zu denken. „Wir hal-
ten derzeit rund 20 Prozent aller für unse-
re Aufkäufe in Frage kommender grüner
Anleihen“, sagte Schnabel. Grundsätz-
lich könne man sich vorstellen, noch wei-
ter zu gehen. Denkbar wäre es, nur noch
Anleihen solcher Unternehmen zu kau-
fen oder als Sicherheit zu akzeptieren, die
sich in ihren Veröffentlichungen zu ihrer
Einstellung gegenüber dem Klimawandel
äußern. Darüber werde in der bevorste-
henden Überprüfung der geldpolitischen
Strategie der EZB gesprochen werden.

Ob es dazu kommt, ist noch offen.
Schnabel kennt die Kritik, dass sich Zen-
tralbanken in der Gefahr befinden, ihr
Mandat zumindest zu dehnen, wenn sie
im Rahmen geldpolitischer Operationen
Unternehmen mit Blick auf das Kriteri-
um Nachhaltigkeit diskriminieren. Diese
Kritik ist unter anderem in Deutschland
vernehmbar.

„Klimawandel als Gefahr für stabiles Geld“
Isabel Schnabel befürwortet eine aktive Rolle der Europäischen Zentralbank in der Klimapolitik

Die Mär der überlasteten Mieter

Mietenbremser
Von Julia Löhr

Pekings Mut zur Lücke
Von Christoph Hein

Wohnen wird unbezahlbar? Eine neue Studie
zeichnet ein anderes Bild. Weil auch die Gehälter

gestiegen sind, bleibt die Belastung der
meisten Haushalte gleich. Mancher profitiert sogar.

Von Julia Löhr, Berlin

1) 2014/2015 keine Daten verfügbar.
Quelle/Grafikvorlagen: IW Köln 2020 F.A.Z.-Grafik heu.

Anteil der Bruttokaltmieten am Haushaltsnettoeinkommen (monatlich, Median in Prozent)1)

35

30

25

20

15

10

5

0

Deutschland Mietkostenbelastung nach Mietergruppen

1991 94 97 2000 03 06 09 12 15 2018

Neuvertragsmieter

alle Mieterhaushalte

Bestandsmieter

35

30

25

20

15

10

5

0

Große Großstädte (mehr als 500 000 Einwohner)

1991 94 97 2000 03 06 09 12 15 2018 1991 94 97 2000 03 06 09 12 15 2018

Neuvertragsmieter

alle Mieterhaushalte

Bestandsmieter

unregelmäßig/
geringfügig
Beschäftigte

Arbeitslose

Einpersonen-
haushalte

Rentner

Allein-
erziehende

Vollzeit-
erwerbstätige

alle Mieter-

haushalte

40

35

30

25

20

15

10

5

0

21


