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Spritpreise könnten noch niedriger sein

Gehaltslücke zwischen Männern
und Frauen wächst im Alter

Benzin kostet in Deutschland
so wenig wie letztmals vor
vier Jahren. Doch werden die
fallenden Ölpreise wirklich an
die Verbraucher weitergegeben? Und welche Rolle spielt
der Euro-Dollar-Wechselkurs?
jutr. FRANKFURT, 21. November. Die
Preise an deutschen Zapfsäulen sind auf
dem tiefsten Stand seit vier Jahren, könnten aber noch niedriger sein. Nach Angaben des Mineralölwirtschaftsverbands
(MWV) liegt das vor allem an dem gefallenen Kurs des Euro zur Rohstoffleitwährung Dollar seit diesem Sommer. Der
Preis für das in Europa dominierende
Nordsee-Öl Brent ist seit dem bisherigen
Jahreshoch Ende Juni um 32 Prozent in
Dollar gefallen. Dagegen sank der Preis in
Euro nur um rund 27 Prozent. Der verschlechterte Eurokurs liegt nach Einschätzung von Ökonomen an der gegensätzlichen Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed, die damit aufgehört hat, die
Geldmenge auszuweiten, und der EZB,
die den Markt mit Geld flutet.
Die Benzinpreise an der Tankstelle sanken in derselben Zeit um rund 10 Prozent,
also deutlich weniger. Das ist grundsätzlich normal. Der Rohölpreis macht nur
rund 30 Prozent des Preises an der Tankstelle aus. Fast zwei Drittel des Geldes gehen an den Staat in Form von Energiesteuer – ehemals Mineralölsteuer –, Ökosteuer
und Mehrwertsteuer. Da der größte Anteil, die Energiesteuer, in Cent je Liter berechnet wird und somit immer gleich
bleibt, egal ob der Liter 1,30 Euro oder
1,60 Euro kostet, wirken diese Abgaben
wie ein Sockel. Der Benzinpreis kann weder so schnell sinken noch so schnell steigen wie der Ölpreis.
Die Kosten für die Ölkonzerne und deren Erträge machen rund vier Prozent des
Benzinpreises aus. Ein bis zwei Cent je Liter werden dabei als Gewinn kalkuliert.
Dieser Block stieg im Oktober auf ein Jahreshoch sowohl für E10 als auch für Diesel. Es könnte also die Vermutung naheliegen, dass die Ölkonzerne momentan an
dieser Stellschraube drehen und nicht den
komplett gesunkenen Rohölpreis weitergeben. Dies ist nach Angaben des MWV
aber nicht der Fall. Als Interessenvertretung der Ölkonzerne wird er aber auch
kaum eine andere Position vertreten. Er
begründet seine Einschätzung damit, dass

Neue Studie zeigt auch Einfluss von Branche und Führung
svs. FRANKFURT, 21. November. Die
Verdienstlücke zwischen Männern und
Frauen ist eine politische Kampfzahl in
der Frage, ob die Gleichstellung auf
dem Gehaltszettel per Gesetz geregelt
werden muss. Einer neuen Studie zufolge ist die Kluft zuletzt sogar gewachsen.
Demnach verdienen Männer in diesem
Jahr 27,4 Prozent mehr als Frauen, die
„unbereinigte“ Entgeltlücke wuchs gegenüber 2013 leicht um 1,4 Prozent.
Dies geht aus einer Studie der Vergütungsberatung Compensation-Online
hervor, die dieser Zeitung exklusiv vorliegt.
Damit liegt der Wert noch über den
22 Prozent, die das Statistische Bundesamt ermittelt hat. Das liegt daran, dass
unter den mehr als 220 000 für die Studie ausgewerteten Datensätzen auch An-
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Armutsrisiko trifft Migranten
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Nicht-EU-Zuwanderer mehr als doppelt so stark gefährdet

100

jpen. FRANKFURT, 21. November.
Wie stark Zuwanderer in der Europäischen Union von Armut gefährdet sind,
hängt stark davon ab, woher sie stammen. Während erwachsene Menschen,
die innerhalb der EU in ein anderes
Land ziehen, materiell im Schnitt nur etwas schlechter dastehen als die Einheimischen, ist das Armutsrisiko von Zuwanderern aus Ländern außerhalb der
EU fast doppelt so hoch. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Statistikamtes Eurostat, die am Freitag veröffentlicht wurde.
Gut jeder fünfte Einheimische (22,8
Prozent) war im Jahr 2013 demnach von
Armut gefährdet. Als armutsgefährdet
gelten Menschen, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens
(Medianeinkommen) zur Verfügung haben. Wer innerhalb der EU in ein anderes Land zieht, etwa von Italien nach
Österreich oder von Bulgarien nach
Deutschland, hat mit 28,1 Prozent ein etwas höheres Armutsrisiko. Von den
Nicht-EU-Zuwanderern fällt fast jeder
Zweite (48,7 Prozent) unter die Gefährdungsschwelle. Jeder Fünfte dieser
Gruppe muss demnach „erhebliche materielle Deprivation“ hinnehmen, kann
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die Benzinpreise an der Tankstelle genauso schnell gesunken seien wie die Einkaufskosten der Tankstellen für das Benzin. „Die Tankstellen haben die seit Sommer stark gesunkenen Einkaufspreise für
Kraftstoffe an die Verbraucher voll weitergegeben – eine Folge der harten Konkurrenz“, sagte Alexander von Gersdorff,
Sprecher des Verbands. Dieser Block, Deckungsbeitrag genannt, könne aber nicht
näher aufgeschlüsselt und somit letztendlich geklärt werden, was der Grund für
den Anstieg sei. „Die Tankstellen verzeichneten ein sehr schwieriges erstes Dreivierteljahr 2014 mit Erträgen am Rande der
Wirtschaftlichkeitsgrenze“, sagte er. Im
Oktober hätten erstmals im Jahresverlauf
auskömmliche Margen auf dem Niveau

der Vorjahre erzielt werden können. Ob
diese Normalisierung von Dauer sei, müsse sich noch zeigen. „Der November weist
bislang schon wieder schwächere Deckungsbeiträge aus“, sagte er.
Insgesamt ist der Benzinpreis in
Deutschland nach Angaben des ADAC so
niedrig wie seit Ende 2010 nicht mehr
(F.A.Z. vom 20. November), was die Folge
der niedrigeren Rohölnotierungen ist. Ungeachtet dieser Entwicklung rät der Verband, möglichst zu Tageszeiten zu tanken,
an denen die Preise besonders niedrig seien. In einer Untersuchung von 14 000
Tankstellen über ein Jahr hinweg habe
sich ein sehr stabiles Bild gezeigt. In den
Abendstunden zwischen 18 und 20 Uhr
seien die Preise demnach am niedrigsten,

gaben von Geschäftsführern, Selbständigen und Beamten sind, die das Statistikamt nicht aufführt.
Die Autoren der Studie weisen jedoch
darauf hin, dass die unbereinigte Lücke
wenig Aussagekraft besitze. Wird sie um
vergütungsrelevante Faktoren wie Branche, Führungsverantwortung oder Anforderung bereinigt, schmilzt sie auf weniger als 10 Prozent. Besonders auffällig
sei das Lebensalter: Der Karriereknick
nach der Babypause führt den Berechnungen zufolge zu einem Vergütungsknick bei vielen Frauen. Auch fallen Erfolgsprämien für Männer deutlich höher
aus. „Die Entgeltlücke besteht, sie wird
aber in der Regel deutlich zu hoch ausgewiesen“, sagt Vergütungsexpertin Heike
Friedrichsen von Compensation-Online. (Siehe Beruf und Chance, Seite 1.)

während von vier Uhr morgens an die Preise wieder anzögen. Insgesamt schwanke
der Preis je Liter um neun Cent im Tagesverlauf, so dass ein gezieltes Tanken am
späten Nachmittag oder am frühen Abend
auf jeden Fall ratsam sei.
Die starken Schwankungen innerhalb
eines Tages liegen nach Einschätzungen
des MWV an der starken Konkurrenz zwischen den Tankstellen. „Im Wettbewerb
unterbieten sich die Tankstellen gegenseitig, um Kunden anzuziehen“, sagte von
Gersdorf. Dies könne zwischenzeitlich so
weit gehen, dass nicht einmal die Vertriebskosten gedeckt seien. „Dann muss
der Preis wieder angehoben werden,
sonst kann langfristig keine Tankstelle
überleben.“

also etwa seine Miete nicht pünktlich
zahlen, sich nicht einen Fernseher leisten oder einen einwöchigen Urlaub im
Jahr finanzieren. Von den Einheimischen ist nur knapp jeder Zehnte zu solchem Verzicht gezwungen.
In Deutschland ist die Situation der
Zuwanderer besser als im EU-Durchschnitt. Während nach EU-Definition
hierzulande rund 20 Prozent der Einheimischen und Zuwanderer armutsgefährdet sind, ist das Risiko für Nicht-EU-Zuwanderer hierzulande mit 40,4 Prozent
rund 8 Prozentpunkte geringer als im
EU-Durchschnitt. Während das verfügbare Medianeinkommen der Deutschen
(20 bis 64 Jahre) 2013 nach Eurostat-Berechnung knapp 20 800 Euro betrug, hatte die vergleichbare Gruppe der NichtEU-Zuwanderer im Schnitt 16 900 Euro
zur Verfügung. Die Einwanderer haben
damit in Deutschland ein deutlich höheres Medianeinkommen als Einheimische in Spanien oder Portugal.
Sehr viel stärker als in Deutschland
geht das Armutsrisiko in Belgien, Frankreich, Griechenland und Spanien auseinander. In Belgien sind zwei von drei
Nicht-EU-Zuwanderern von Armut gefährdet.

Im Gespräch: Bernd Irlenbusch, Wirtschaftsethiker an der Universität zu Köln

„Gelegenheit macht Diebe“
Der Verhaltensökonom
und Wirtschaftsethiker
Bernd Irlenbusch
erklärt Fehlverhalten
von Top-Managern wie
Thomas Middelhoff.
Die Umgebung präge
das Verhalten mit.
Herr Professor Irlenbusch, wir haben gerade den Absturz des Thomas Middelhoff
vom Top-Manager zum U-Häftling erlebt. Wie konnte das passieren?
Wir wissen aus unseren empirischen
Studien, dass unsere Umgebung und konkrete Situationen einen großen Einfluss
darauf haben, ob wir uns moralisch oder
unmoralisch verhalten. Thomas Middelhoff hat sich in einem Umfeld bewegt, in
dem es nichts Außergewöhnliches ist, ab
und zu mit dem Hubschrauber zu fliegen.
Da hat er möglicherweise nicht viel darüber nachgedacht, als er den Hubschrauber auch für den Weg zur Arbeit benutzt
hat. Oder dass sich Staus auch anders vermeiden lassen, zum Beispiel durch die
Bahn oder durch eine frühere Anreise.
Wenn dann noch die Aufsicht in einer Organisation nicht richtig funktioniert,
kann das dazu führen, dass manche Manager schalten und walten, wie sie wollen.
Macht Gelegenheit also Diebe? Das
klingt so, als würden Sie Middelhoff und

andere Manager aus der Verantwortung
für ihr Handeln entlassen.
Nein, natürlich müssen Manager ihr
Handeln verantworten. Aber an dem
Sprichwort „Gelegenheit macht Diebe“
ist viel Wahres dran, das zeigen unsere Untersuchungen mit Probanden. Unsere moralischen Wertungen und Entscheidungen
entstehen oft intuitiv. Wir sind moralisch
nicht so gefestigt, wie wir dies selbst von
uns denken, da ist mehr Demut gefragt.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Nehmen wir den Fall Uli Hoeneß. An
diesem Fall ist gut zu sehen, was wir als
„moral licensing“ bezeichnen. Menschen,
die sich wie Hoeneß gesellschaftlich engagieren und auch sonst Positives bewegen,
benutzen diese Tatsache gerne als Recht-

fertigung, nach dem Motto: „Wenn ich
schon ein guter Mensch bin, dann kann
ich mir auch etwas erlauben.“ Häufig
fängt es mit kleinen Verstößen an, die
sich dann steigern. Auch Middelhoff hat
mehrfach betont, dass sein Streben der
Rettung von Arcandor galt.
Momentan stehen Großkonzerne wie
Starbucks und Ikea am Pranger, weil sie
mit legalen Tricks ihre Steuern in Oasen
wie Luxemburg oder den Niederlanden
auf Minibeträge drücken. Warum
schlägt das Thema so hohe Wellen?
Der gesellschaftliche Konsens scheint
sich zu verschieben. Milton Friedmans
Aussage, es sei die einzige Pflicht von Unternehmen, im Rahmen der Gesetze ihre
Gewinne zu maximieren, gilt nicht mehr
uneingeschränkt. Es wird erwartet, dass
Unternehmen dort Verantwortung übernehmen und Steuern zahlen, wo sie Kunden haben und die Infrastruktur nutzen.
Auch hier sehe ich Elemente des „moral
licensing“ – sowohl Starbucks als auch
Ikea haben umfangreiche Corporate-Responsibility Programme aufgelegt.
Werden Ihre Studenten es besser machen, nachdem sie Ihre Vorlesungen besucht haben?
Das hoffe ich zumindest. Ich gebe ihnen mit auf den Weg, dass sie später in
Unternehmen dieselbe Person mit denselben moralischen Maßstäben sein sollen.
Häufig hilft es schon, zu fragen: „Würde
ich dieses Verhalten auch im privaten Umfeld und im Freundeskreis gutheißen?“

Bernd Irlenbusch
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Die Fragen stellte Johannes Pennekamp.

Vorwürfe gegen die Bankenaufsicht der Fed
Amerikas Notenbank leitet Untersuchung ein / Verflechtung mit Goldman Sachs
pwe. WASHINGTON, 21. November.
Seit der Finanzkrise steht die amerikanische Notenbank Federal Reserve unter
Verdacht, dass sie zu eng mit den von ihr
beaufsichtigten Großbanken verbandelt
ist. Die Fed hat diese Vorwürfe immer zurückgewiesen und ihre Unabhängigkeit
betont. Eine Nachricht aber lässt jetzt aufhorchen. Die Notenbank leitet eine Untersuchung in die Wege, um ihre Kontrolle
der Großbanken zu überprüfen. Sowohl
der Generalinspekteur der Fed als auch
das Board in Washington werden unabhängig voneinander prüfen, ob kritische
Stimmen im Aufsichtsprozess genügend
Gehör finden und alle Informationen an
den relevanten Stellen ankommen.
Hintergrund der Untersuchungen sind
konkrete Vorwürfe, dass Aufseher der Federal Reserve Bank von New York davor
zurückscheuten, die Großbanken an der
Wall Street in der Aufsicht vor Ort hart genug anzufassen. Im September hatte eine

ehemalige Aufseherin der New Yorker
Fed Tonaufnahmen von Diskussionen
über und mit der Bank Goldman Sachs öffentlich gemacht, die eher zurückhaltend
agierende Kontrolleure zeigten. Die Aufseherin behauptet, ihre kritischen Einwände seien von Vorgesetzten unterdrückt worden. Im Oktober kam der Generalinspekteur der Fed in einem Bericht
zum Schluss, dass die Aufseher mehrere
Möglichkeiten verpasst hätten, die suspekten Geschäfte des als „Londoner
Wal“ bekanntgewordenen Händlers von
J.P. Morgan Chase aufzudecken, die 2012
zu einem Verlust von 6 Milliarden Dollar
geführt hatten. In den vergangenen Tagen
wurde bekannt, dass ein ehemaliger Aufseher der New York Fed, der frisch zu
Goldman Sachs gewechselt war, von einem früheren Fed-Kollegen vertrauliches
Material über eine andere Bank erhalten
und verwendet hatte. Goldman Sachs hat
den Mitarbeiter und seinen Vorgesetzten

entlassen. Die New York Fed hat die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet.
Die Ereignisse sind Wasser auf die
Mühlen der Kritiker der Notenbank. „Es
ist allerhöchste Zeit, dass die Federal Reserve mit Taten und nicht mit Worten
zeigt, dass sie die Verbraucher und nicht
die Wall Street schützt“, erklärte der demokratische Politiker Sherrod Brown, der
Vorsitzende des Unterausschusses für Finanzinstitute im Senat. Der Vorsitzende
der New York Fed, William Dudley, betonte am Freitag in einer Anhörung des Ausschusses, wie sehr die Notenbank in den
Jahren seit der Krise die Auflagen für die
Banken verschärft und ihre Kontrolle verstärkt habe. „Wir verstehen das Risiko, zu
eng mit den von uns beaufsichtigten Unternehmen zu werden“, erklärte Dudley
in seiner Stellungnahme: „Aber natürlich
sind wir nicht perfekt. Wir können nicht
jeden Fehler eines Finanzinstituts erfassen, und manchmal machen wir Fehler.“
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