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Einleitung
„Zur Reform und Erneuerung

■ Vereinbarkeit von Beruf und

Die Bundesregierung hat sich zwar

gehört auch, manche Ansprü-

Familie: Die Schwierigkeiten sind

im Grundsatz für Zukunftsinvesti-

che, Regelungen und Zuwen-

für viele Paare immer bedrücken-

tionen ausgesprochen. Allerdings ist

dungen des deutschen Wohl-

der, die Hauptleidtragenden sind

dafür bisher lediglich ein zusätzlicher

fahrtsstaates zur Disposition

die Frauen und die Kinder. Haupt-

Betrag von sechs Milliarden Euro

zu stellen“, so Bundeskanzler Ger-

aufgabe für den Staat: Verbesse-

vorgesehen. Dies wird den gesell-

hard Schröder in seiner Regierungs-

rung der Rahmenbedingungen.

schaftlichen Anforderungen nicht

erklärung. Er erweckt fast den

Nur vier Prozent der Kinder unter

gerecht. Ein Beitrag zur wirtschaft-

Anschein, als ginge es uns zu gut.

drei Jahren finden in den alten

lichen Ankurbelung ist davon auch

Wenn er damit das halbe Prozent

Bundesländern eine Betreuungs-

kaum zu erwarten.

der Bevölkerung meint, das über 25

möglichkeit. In anderen Ländern

Prozent des Geldvermögens verfügt,

Europas gibt es für 30 bis 40 Pro-

wendig. Kurzfristig müssen zusätz-

kann man ihm zustimmen.

zent der Kinder unter drei Jahren

liche Ausgaben über Kredite finan-

eine Tagesbetreuung.

ziert werden. Die Politik des Schul-

Zur Reform und Erneuerung
muss gehören, die Privilegien der

■ Die Bildung ist in einem katas-

Das Vier- bis Fünffache ist not-

denabbaus ist zwar im Grundsatz

Besserverdienenden, der Reichen

trophalen Zustand. PISA und die

richtig. Dies darf jedoch nicht zum

und der Superreichen zur Disposition

jüngste OECD-Studie haben dies

Dogma werden: Wir dürfen uns

zu stellen!

überdeutlich vorgeführt. Den

nicht zu Tode sparen.

Einen weiteren Abbau des Sozialstaates zu Lasten der sozial Schwachen und zu Lasten der Versorgung
breiter Teile der Bevölkerung darf es

Sonntagsreden müssen Taten fol-

Bund, Länder und Gemeinden

gen. Reformen sind notwendig.

müssen mehr Steuern einnehmen.

Und sie kosten Geld.

Der Staat muss sich dieses Geld bei

■ Die Straßen werden immer hol-

den Reichen und Superreichen

nicht geben. Umgekehrt: Dort wo

priger, bei Schulgebäuden brök-

holen. Aktiengesellschaften müssen

bereits abgebaut wurde, muss die

kelt der Putz und in der Kanalisa-

wieder Steuern zahlen. Richtige

öffentliche Versorgung wieder ver-

tion fühlen sich die Ratten immer

Ansätze sind gemacht. Diese reichen

bessert werden. Dort wo gesell-

wohler. Die öffentliche Infrastruk-

aber nicht. Vor allem muss die Ver-

schaftlicher Mangel herrscht, müs-

tur verkommt. Die finanzielle Aus-

mögensteuer mit einem Freibetrag

sen die öffentlichen Leistungen den

stattung der Gemeinden muss

von 500.000 Euro wieder eingeführt

Bedürfnissen breiter Teile der Bevöl-

verbessert werden, damit vor

werden. Bei der Erbschaftsteuer ist

kerung entsprechen.

allem Mängel behoben werden.

ebenfalls eine Reform notwendig.
20 Milliarden Euro würde dies bringen.

Die wirtschaftlichen Aussichten

Kurz: Der finanzielle Spielraum

sind alles andere als rosig. Die deut-

für ein Zukunftsinvestitionsprogramm

sche Krankheit ist das Hoffen auf

wäre vorhanden – um die einschnei-

den Export. Notwendig ist aber vor

dendsten Mängel abzustellen und

allem eine Stärkung der Binnennach-

um die Konjunktur anzukurbeln.

frage. Mit der Tariflohnpolitik haben
wir schon einen Beitrag zur Stabilisierung geleistet. Gefragt ist aber
auch die staatliche Finanzpolitik.
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Moloch Staat?

Der Staat –
ein ausufernder Moloch?
2

W

und Gemeinden hoch verschuldet.

50 Prozent. In populistischen Darstel-

nung, aber Netto sieht es deutlich

Mit immer mehr Geld scheinen staat-

lungen ist dann davon die Rede, dass

schlechter aus. Jeden Monat sehen

liche Einrichtungen immer schlechtere

die Deutschen fast ein halbes Jahr

wir auf unserer Lohn- oder Gehalts-

Leistungen zu erbringen. Es ist daher

nur für den Staat arbeiten würden,

abrechnung, dass die Abzüge das

kein Wunder, dass Forderungen der

sie damit „Sklaven des Staates“

Nettoeinkommen deutlich verringern.

Parteien nach Steuersenkungen und

seien.

er kennt das nicht: Brutto ist
der Verdienst ganz in Ord-

Die durchschnittliche Belastung

Zusätzlich haben sich Bund, Länder

Propaganda seitens der Unterneh-

anheim; die Staatsquote betrage fast

Zunächst: Die immer wieder

mit Lohnsteuern ist von knapp 16

mensverbände gegen den „Moloch

genannte Staatsquote ist in den letz-

Prozent vor 20 Jahren auf heute fast

Staat“, der immer teurer werde, An-

ten 20 Jahren ziemlich gleich geblie-

19 Prozent gestiegen; die Beiträge

klang finden.

ben; sie lag mit Schwankungen bei

zur Sozialversicherung wuchsen von
16 Prozent auf über 20 Prozent.

Doch ist es tatsächlich richtig,

45 bis 48 Prozent. Von einer „immer

dass der Staat ein immer größeres

stärkeren Ausplünderung“ durch

Stück vom Kuchen für sich bean-

den Staat kann also nicht gesprochen

öffentliche Leistungen schlechter

sprucht? Ist es richtig, dass die private

werden.

geworden sind, dass wir bei Medika-

Initiative gelähmt wird, wie immer

menten und Krankenhausaufenthal-

wieder von den Unternehmensver-

Staatsquote variieren stark. So rech-

ten zuzahlen müssen, dass Straßen

bänden behauptet wird? Sind Klagen

net das Statistische Bundesamt auch

und öffentliche Einrichtungen nicht

über eine ausufernde Staatswirtschaft

fiktive Zahlungen mit ein, die real

gepflegt werden, dass die Schulen

gerechtfertigt?

überhaupt keine Ausgabepositionen

Gleichzeitig erleben wir, dass viele

nicht die Leistungen bringen, die wir
erwarten.

Zum Beleg wird immer wieder

Die Berechnungsmethoden der

darstellen. Deshalb kommt die

die Staatsquote angeführt. Fast jeder

OECD, die nur reale Kosten einbe-

zweite Euro, der in Deutschland

zieht, auch zu einer um rund 4 Pro-

erwirtschaftet wird, fiele dem Staat

zent-Punkte niedrigeren Staatsquote. Deutschland rangiert im
internationalen Vergleich in der

„Die lähmenden Wirkungen übermäßiger Bürokratie, Steuerund Abgabenlast müssen beseitigt werden. Wir werden deshalb

unteren Hälfte.
Lässt man die staatliche Neuver-

die Staatsquote, den Anteil der Ausgaben der öffentlichen

schuldung außen vor und rechnet

Hand an der gesamtwirtschaftlichen Leistung, von derzeit knapp

nur die Steuern plus Sozialbeiträge,

50 Prozent schrittweise und dauerhaft auf unter 40 Prozent

also die Einnahmen des Staates,

senken.“

betrug die so berechnete „Staats-

CDU/CSU-Wahlprogramm 2002

quote“ Ende der 90er Jahre nur
„Die Staatsquote muss mittelfristig auf ein Drittel des

knapp 38 Prozent des Bruttoinlands-

Sozialprodukts gesenkt werden.“

produktes.

FDP-Wahlprogramm 2002

„In dieser Welt des Wandels müssen auch die Staatsaufgaben
überprüft werden. (...) Dementsprechend müssen aber
auch Ansprüche an den Staat zurückgenommen werden, die ihn
überfordern.“

SPD-Regierungsprogramm 2002 – 2006
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Im Vergleich zu anderen
Staaten hat Deutschland
einen schlanken Staat und
eine niedrige Staatsquote.

Staatsquote =

3

Birnen plus Äpfel =
50 Prozent?
Diese ganze „Staatsquoten-Rechnerei“ ergibt allerdings sowieso ein
schiefes Bild: Die Sozialversicherungen
werden nämlich mit dem eigentlichen Staat in einen Topf geworfen.
Oder: Äpfel und Birnen werden einfach zusammengerechnet. Richtigerweise dürfen zur Staatsquote nur
die Kosten des eigentlichen Staates
gezählt werden. Die Sozialversicherung dazu zu rechnen ist falsch.
Sozialversicherung:

Dies findet zum Beispiel darin

nicht leisten, dann gibt es eben kei-

seinen Ausdruck, dass feste prozen-

nen Schutz, wenn man zum Beispiel

Die verschiedenen Zweige der

tuale Beitragssätze mit einer Ober-

krank wird.

Sozialversicherung schützen uns vor

grenze gezahlt werden. Beim Staat

den Folgen von Arbeitslosigkeit,

wird aber die Hauptsteuer – die Ein-

für die Sozialversicherung sind unan-

Krankheit und Unfall und sorgen für

kommensteuer – progressiv erhoben.

genehm – wenn man die Risiken

die Rente im Ruhestand.

Dies bedeutet, dass mit ansteigen-

jedoch privat versichern wollte,

dem Einkommen der prozentuale

würde es nur um so teurer werden.

Steuersatz ansteigt.

Es ist doch klar: Die privaten Versi-

kollektive Sicherung ...

In Deutschland sind die ersten
Vorläufer vor 150 Jahren als Selbsthilfevereine im Umfeld der Gewerkschaften entstanden. Durch Bismarcks
Gesetzgebung wurde eine Staats-

Die Abzüge auf dem Lohnzettel

cherer wollen an ihrem Geschäft ver... statt teure private Vorsorge
In vielen anderen Ländern werden

dienen. Das kostet unser Geld. Die
Sozialversicherungen sind dagegen

garantie eingeführt, die Zug um Zug

die bei uns in der Sozialversicherung

auf alle Zweige der Sozialversiche-

gesicherten Risiken nicht oder nicht

rung ausgeweitet wurde. Dieser

in diesem Umfang durch kollektive

auch immer gegen die eingeleitete

staatliche Schutz sichert die Stabilität

Einrichtungen abgesichert.

Teilprivatisierung der Rentenversiche-

der Sozialversicherung. Er hat aber

Zum Beispiel in den USA: Dort

Non-Profit-Organisationen.
Deshalb waren die Gewerkschaften

rung. Manch einer wird spätestens

nicht automatisch zur Folge, dass die

müssen die einzelnen Beschäftigten

bei der Auswahl der zusätzlichen

Sozialversicherung Bestandteil des

zusätzliche Prämien an private Versi-

„Riester-Rente“ gemerkt haben, dass

Staatsapparates wird! Nach wie vor

cherer zahlen. Das Bruttoeinkommen

der Teufel hier im Detail steckt.

hat die Sozialversicherung den Char-

dort wird durch Abzüge für die Sozial-

Die richtige Staatsquote drückt

akter einer kollektiven, gemeinschaft-

versicherung zwar nicht in dem glei-

also nur den Anteil der Kosten des

lichen Kasse.

chen Maße wie bei uns beschnitten,

Staatsapparates am Bruttoinlands-

dafür wird die private Vorsorge um

produkt aus. Sie ist in Deutschland

so teurer. Viele können es sich gar

seit 1980 beständig gesunken;
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und Gebäude wie die Ausgaben für
Erzieherinnen und Erzieher, Krankenschwestern, Lehrer, Polizei und andere
enthalten. Letztlich kommt alles wieder beim Bürger an – der „Moloch
Staat“ entpuppt sich damit als Chimäre. Außerdem: Die Personalausgaben und die Sachausgaben betragen
gerade einmal 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Deutschland hat
also einen preiswerten Staat, auch
im internationalen Vergleich.

Das Bruttoinlandsprodukt –

lag sie vor 20 Jahren noch bei rund

Was macht der Staat

Maßstab für die wirtschaftliche

30 Prozent, so beträgt sie heute nur

mit unseren Steuern?

Leistungsfähigkeit

noch knapp 27 Prozent.

Steuern, die dem Staat zufließen,

Die Beiträge zur Sozialversiche-

Das Bruttoinlandsprodukt gibt

sind nicht einfach verpulvert. Das

den Wert aller im Inland innerhalb

rung sind hingegen insbesondere

gängige Bild, das Geld würde im

eines Jahres produzierten Waren

seit Beginn der 90er Jahre gestiegen.

„Moloch Staat“ auf Nimmerwieder-

und Dienstleistungen an. Die Werte

Der Grund ist, dass die damalige

sehen verschwinden, ist falsch. Ver-

der im Produktionsprozess ver-

Kohl-Regierung einen nicht uner-

gessen wird dabei, dass die meisten

brauchten Güter werden abgezo-

heblichen Teil der Vereinigungslasten

staatlichen Ausgaben als Geldlei-

gen.

über die Sozialkassen abgewickelt

stungen sofort wieder den Bürgerin-

Die jährliche Wachstumsrate des

hat. Die Staatsgarantie sichert zwar

nen und Bürgern zu Gute kommen.

Bruttoinlandsproduktes gibt Aus-

den Bestand der Sozialversicherung,

Fast die Hälfte der staatlichen Aus-

kunft, wie viel mehr im Vergleich

birgt aber auch immer wieder die

gaben fließt als Sozialleistungen, als

zum Vorjahr an Werten produziert

Gefahr, dass die Sozialversicherung

Wohngeld oder andere Unterstüt-

wurde. Um Aussagen über die Ent-

zur Auslagerung von sozialen Lei-

zungszahlungen Bedürftigen zu.

wicklung einzelner wirtschaftlicher

stungen missbraucht wird, die

Außerdem werden Subventionen

Größen machen zu können, ist es

eigentlich vom Staat zu leisten sind.

und Zinsen bezahlt.

sinnvoll, nicht die Werte in Euro

Addiert man dann auch noch

Die Personalausgaben und die

und Cent, sondern die Veränderun-

„Birnen und Äpfel“ zusammen, ent-

Sachausgaben machen die andere

gen ihres Anteils am Bruttoinlands-

steht der Eindruck, dass der „Staat“

Hälfte der Staatsausgaben aus. Darin

produkt zu betrachten. So wird

uns ausplündert.

sind sowohl Investitionen für Straßen

deutlich, ob die betrachtete Größe
(zum Beispiel die staatlichen Investitionsausgaben) trotz steigender
Euro-Werte mit der allgemeinen
Entwicklung mithalten oder nicht.
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Sozialversicherungen –
explodiert da was?

D

ie von den Gewerkschaften im

gleicher Höhe gezahlt werden müssen.

Der Solidargedanke ist den priva-

vorletzten Jahrhundert mühsam

Es ist inzwischen modern, die Beiträge

ten Versicherungen fremd. Mit mathe-

erkämpften Sozialversicherungen

zur Sozialversicherung als Zwangsab-

matischen Modellen versuchen sie,

scheinen heute zur Last zu werden:

gabe zu brandmarken. Die Einzelnen

möglichst genau das Risiko jedes

Die Bundesregierung erhöht den

seien gut in der Lage, selbst für ihre

Versicherten und die Kosten, die sie

Beitragssatz für die Rentenversiche-

Sicherung zu sorgen. Die gesetzliche

oder er verursachen könnte, zu

rung; das Gesundheitsministerium

Sozialversicherung hindere sie jedoch

schätzen. Entsprechend werden die

doktert seit Jahren an immer neuen

daran und schränke ihre Wahlfreiheit

individuellen Beiträge festgesetzt.

Finanzlöchern herum, ohne bislang

ein.

Das Einkommen der Versicherten spielt

Erhöhungen der Beitragssätze zu verhindern; die Bundesanstalt für Arbeit
soll Milliardenbeträge einsparen.
Wird unsere gemeinsame Vorsor-

dabei keine Rolle.
Freiheit und Individualität

In der Sozialversicherung geht es

Wer jung, gesund, gut verdie-

vorrangig um einen gemeinschaft-

nend und männlich ist, kann günstig

lichen Schutz. Die Beiträge hängen

ge für Fälle von Krankheit, Arbeitslo-

in eine private Krankenversicherung

von der persönlichen Leistungsfähig-

sigkeit und für den Ruhestand zum

einsteigen. Teurer wird es schon für

keit ab. Wer wenig verdient, zahlt

Auslaufmodell? Ist es altmodisch, in

Frauen – sie könnten schwanger

weniger; wer mehr hat, zahlt höhere

der „individualisierten Gesellschaft“

werden. Und richtig teuer wird es

Beiträge. Egal wie krank oder gesund

auf kollektive Sicherung zu vertrauen?

für Familienväter oder -mütter, da

man ist. Das ist die solidarische Um-

Rund 20 Prozent des Bruttoein-

jedes Familienmitglied einzeln versi-

verteilung: von Gesunden zu Kranken,

kommens geben die Versicherten

chert werden muss. Wollten Ältere

von Beschäftigten zu Arbeitslosen,

heute für die vier Zweige der Sozial-

in eine private Versicherung einstei-

versicherung aus. Die Beiträge zur

gen, wären die Prämien häufig

Renten- und zur Krankenversiche-

unbezahlbar; vor allem wenn die

rung sind seit 1980 kaum gestiegen.

Gesundheit bereits beeinträchtigt ist.

Die Arbeitslosenversicherung wurde
deutlich teurer und 1995 kam als
neuer Zweig die Pflegeversicherung
hinzu.
Gut ein Fünftel des Einkommens
erscheint vielen als zu große
Summe. Hinzu kommen noch die
Arbeitgeberbeiträge, die noch mal in

V E R . D I - F I N A N Z P O L I T I K
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von Beschäftigten mit höherem Einkommen zu jenen mit niedrigerem;
von Singles zu Familien, zugunsten
von Hinterbliebenen.
Eine Kassiererin zum Beispiel

!

Ohne gesetzliche Sozialver-

am gesellschaftlichen Reichtum ist

darin, sich für oder gegen eine

gesunken und die Arbeitslosigkeit ist

teure private Versicherung

gestiegen. Die Sozialversicherung

„zu entscheiden“.

muss folglich aus einem kleiner

zahlt für die Krankenversicherung
für sich und ihre Kinder den selben

Der Anteil der Löhne und Gehälter

sicherung besteht die Freiheit

gewordenen Anteil des BruttoinlandsDie Kassiererin im Supermarkt

produkts finanziert werden. Damit

Beitrag, den auch ihr allein stehen-

mag daher über einen zusätzlichen

steigen die Beiträge jedes einzelnen

der Kollege bezahlt.

Prozentpunkt stöhnen, den sie für

Beschäftigten, ohne dass die Kosten

die Sozialversicherung abführen

sich insgesamt nennenswert erhöhen.

!

Erst die kollektive Sozialver-

muss. Dennoch schätzt sie die Absi-

sicherung konnte Absicherung

cherung. Sie weiß, dass sie mit ihren

und damit individuelle Ent-

2000 Euro brutto die Beiträge zur

faltungsmöglichkeiten für

privaten Krankenversicherung für

den Großteil der Bevölkerung

sich und ihre Kinder nicht bezahlen

gewährleisten.

könnte.

Ohne Solidarität würde es

Sind die Beiträge zu hoch?

!

Könnte die Arbeitslosigkeit
halbiert werden, so würden
die Beiträge um 1,5 Prozentpunkte sinken.

Versicherungsfremde
Individualität nur für wenige
geben.

Die Beiträge sind in den letzten

Leistungen
Eine weitere Belastung der Sozi-

20 Jahren von 16 Prozent auf über

alversicherung ist die immer stärkere

20 Prozent gestiegen. Und ständig

Überwälzung von Aufgaben, die

Ohne Sozialversicherung:

drohen weitere Erhöhungen. Ist da

eigentlich vom Staat zu erbringen

Teure Freiheit

nicht doch etwas faul?

wären.

In den USA, einem Land mit über-

Dabei ist klar: „Versicherungs-

wiegend privatem Versicherungssy-

fremd“ sind nicht die Leistungen,

stem, verfügen 14 Prozent der

die im Wege der solidarischen Um-

Bevölkerung über keinerlei Kranken-

verteilung erbracht werden - wie

versicherung. Von den 35 Millionen,
die als arm gelten, ist sogar fast jeder
Dritte nicht versichert. Selbst ein Vollzeitjob bringt keine Sicherheit:
Knapp die Hälfte der arbeitenden
Armen kann sich eine Krankenversicherung nicht leisten.

V E R . D I - F I N A N Z P O L I T I K

die kostenlose Mitversicherung von

Bei gesamtgesellschaftlichen Auf-

Die Beitragssätze sind nicht

Familienangehörigen! Aber bei

gestiegen, weil zu hohe Leistungen

gaben ist die Finanzierung durch

Leistungen wie Kriegsfolgelasten,

die Sozialversicherung überfordern,

den Staat gerechter. Alle Bürger und

pauschalen Anrechnungszeiten für

sondern weil ihnen auch gesamtge-

Bürgerinnen werden dann als Steuer-

Kindererziehung und Ausbildung

sellschaftlich zu lösende Aufgaben

zahler beteiligt; also auch zum Bei-

oder Rentenzuschlägen sieht die

aufgebürdet wurden. Ungefähr ein

spiel Selbstständige und Unternehmen.

Sache anders aus.

Viertel der gesamten West-Ost Trans-

Die wichtigsten Steuern – wie die

ferleistungen wurden von den west-

Einkommensteuer – werden pro-

vor allem durch die deutsche Einheit.

deutschen Sozialversicherungen

gressiv erhoben. Dies bedeutet,

Wegen des Einbruchs der Wirtschaft

getragen.

dass die Besserverdienenden einen

Zusätzliche Kosten entstanden

in den neuen Bundesländern ist die
Arbeitslosigkeit viel höher. Die Einkommen sind niedriger. Damit ist
auch das Beitragsaufkommen für
die Sozialversicherung viel geringer
als in Westdeutschland.

höheren Steuersatz zahlen müssen

!

Die Beiträge könnten um

als die, die weniger verdienen. Bei

2,5 Prozentpunkte niedriger

75.000 Euro Jahreseinkommen müs-

liegen, wenn die Ost-West-

sen 32 Prozent Steuern bezahlt wer-

Transfers über Steuern von

den, bei 30.000 Euro 19 Prozent

allen Bürgerinnen und Bürgern

und bei 15.000 Euro nur zehn Pro-

und nicht nur von den sozial-

zent. In der Sozialversicherung zah-

den von der Arbeitslosen- und Ren-

versicherten Beschäftigten

len die Versicherten einen festen

tenversicherung rund 120 Milliarden

aufgebracht worden wären.

prozentualen Beitragssatz mit einer

Zwischen 1991 und 1999 wur-

Euro vereinigungsbedingte Transfers

Obergrenze.

geleistet – im Jahr 1999 waren es
alleine 20 Milliarden Euro. Hohen
Überschüssen bei den Versicherungsträgern im Westen stehen kräftige Defizite im Osten gegenüber.

„Durch das Verlagern von Teilen der finanziellen Vereinigungsfolgen in den Bereich der Sozialversicherung wurde das System
der solidarischen Absicherung über Gebühr beansprucht und
damit in Misskredit gebracht.“
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Wochenbericht 40/1997
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Die am lautesten jammern…
8

G

ewinn- und Vermögenseinkom-

lastung der Unternehmens- und Ver-

men wurden in den letzten 20

mögenseinkommen von 24 Prozent

und GmbHs sogar keine Gewinn-

Jahren durch eine erhebliche Umver-

auf rund zwölf Prozent zurück.

steuern mehr – im Gegenteil. Sie

teilung zu Lasten der Beschäftigten

Derzeit zahlen Aktiengesellschaften

profitieren von der Senkung der

gesteigert. Der Anteil der Einkom-

Der „Marsch in den

Körperschaftsteuersätze und nutzen

men der Beschäftigten am Bruttoin-

Lohnsteuerstaat“

die Möglichkeit, sich in der Vergangen-

landsprodukt – die Lohnquote – ist

Bereits Ende der 1970er Jahre

heit gezahlte höhere Steuern von

von rund 74 Prozent 1982 auf nur

begann der „Marsch in den Lohn-

den Finanzämtern zurückerstatten

noch 67 Prozent 2001 gesunken.

steuerstaat“. 1977 wurden lediglich

zu lassen. Die am lautesten jammern,

Spiegelbildlich stieg der Anteil der

30 Prozent der Steuereinnahmen

haben also am wenigsten Grund

Gewinn- und Vermögenseinkommen

durch die Lohnsteuer aufgebracht. Aus

dazu!

am Bruttoinlandsprodukt – die

den Gewinn- und Vermögensteuern

Gewinnquote – von 26 Prozent auf

wurde ebenfalls knapp 30 Prozent

Wenn manche sich drücken,

33 Prozent.

bezahlt. Damals waren die Lasten

gibt es weniger Steuern

Die Hauptursache dieser Entwikklung ist die massiv angestiegene

noch einigermaßen gleich verteilt.

2001 ging das Steueraufkommen

Heute werden durch die Lohn-

gegenüber dem Vorjahr zurück – zum

Arbeitslosigkeit. Zum einen beziehen

steuer rund 35 Prozent der Steuer-

ersten Mal seit langem und zwar um

die Arbeitslosen keine Löhne, zum

einnahmen aufgebracht. Da zugleich

über vier Prozent. Hauptursache für

zweiten schwächt die Arbeitslosig-

die verbrauchsbezogenen Steuern –

den Steuerrückgang war, dass die

keit die Durchsetzungsfähigkeit der

die überwiegend von den Beschäf-

Körperschaftsteuer und die veran-

Gewerkschaften. Im Ergebnis blieben

tigten bezahlt werden – deutlich

lagte Einkommensteuer in 2001 um

die Lohnzuwächse in fast allen Jahren

angestiegen sind, ist die Entwicklung

annähernd 57 Prozent gegenüber

hinter dem Zuwachs der wirtschaft-

insgesamt noch ungünstiger.

dem Vorjahr dramatisch eingebro-

lichen Leistungsfähigkeit zurück.

Der Anteil der Gewinn- und

chen sind.
Auch 2002 gingen die Steuerein-

Wenn seit 1980 der verteilungsneu-

Vermögensteuern ging dagegen auf

trale Spielraum ausgeschöpft worden

knapp über 15 Prozent der Steuerein-

nahmen weiter zurück. Die Körper-

wäre, so lägen heute die Einkommen der

nahmen zurück. Die Vermögensteuer

schaftsteuer ist heute eine faktische

Beschäftigten um 17 Prozent höher.

wurde den Reichen 1996 erlassen.

„Subvention“; die Aktiengesellschaften und GmbHs erhielten Steuer-

Eine weitere Ursache für die
Umverteilung war die Politik vor
allem in der Ära Kohl. 1980 zahlten
die Beschäftigten knapp 16 Prozent
Steuern auf ihre Bruttoeinkommen.
Der Steueranteil stieg bis 1998 auf

!

Durch Gewinn- und Vermö-

rückerstattungen. Auch die Gewerbe-

gensteuern wird der Staat

steuer ist 2002 deutlich gesunken.

nur noch zu 15 Prozent

Durch die anhaltende Nachfrage-

finanziert – eine Halbierung

schwäche ist die Umsatzsteuer eben-

seit den 70er Jahren.

falls negativ betroffen.

19,5 Prozent und sank dann wieder

Lediglich bei der Lohnsteuer ist

leicht auf knapp 19 Prozent. Im

der Rückgang mit minus 0,4 Prozent

gleichen Zeitraum ging die Steuerbe-

nur minimal. Bis zum Jahresende
wird durch die Tariflohnerhöhung
insgesamt ein Zuwachs von einem
Prozent erwartet.
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Die Gewerkschaften haben
durch erfolgreiche Tarifverhandlungen somit ihren Teil
zur Konsolidierung der
Staatsfinanzen beigetragen.

Lägen die Einnahmen aus den
Gewinn- und Vermögensteuern
noch auf dem selben Niveau wie in
den 1970er Jahren von etwa sieben
Prozent des Bruttoinlandsprodukts –
statt bei knapp vier Prozent – wären
die Steuereinnahmen 2001 fast 70
Milliarden Euro höher.
Diese 70 Milliarden Euro sind mehr
als die gesamte Neuverschuldung
des Bundes, der Länder und der
Gemeinden. Wären seit 1980 die
Gewinn- und Vermögensteuern auf
diesem Niveau geblieben, errechnen
sich in der Summe Steuermehreinnahmen von über 740 Milliarden Euro.
Außerdem wären gewaltige Zinsaufwendungen nicht angefallen. Hans
Eichel hätte das Problem der Staatsverschuldung längst gelöst. Auch
die Steuern auf Arbeitseinkommen
könnten wesentlich niedriger sein,
ohne dass sich Lücken bei den Staatseinnahmen ergeben würden.

!

Lägen die Einnahmen aus
den Gewinn- und Vermögensteuern noch auf dem selben
Niveau wie in den 1970er
Jahren, wären die Steuereinnahmen 70 Milliarden
Euro höher.
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Privater Reichtum
und öffentliche Armut

D

10

eutschland ist eines der reichsten

Privater Reichtum –

können, immer häufiger Schließun-

Länder der Welt. Es gibt kaum

öffentliche Armut

gen von Freizeit- und Bildungszen-

Länder in der Welt, die über ein

schulen, Schwimmbädern. Der

Kopf verfügen. Auch in der länger-

Privatleute besitzen, stieg in den

anhaltende Personalabbau im

fristigen Betrachtung zeigt sich für

letzten zehn Jahren um rund 80 Pro-

öffentlichen Dienst bedroht mittler-

Deutschland: Nie war der zu vertei-

zent. Von 2,0 Billionen Euro 1991

weile die Leistungsfähigkeit der

lende Reichtum größer als heute.

auf 3,6 Billionen Euro 2001. Zum

öffentlichen Verwaltung.

Zwischen 1960 und heute hat sich

Vergleich: Die Gesamtausgaben des

das inflationsbereinigte Bruttoinlands-

Staates beliefen sich im Jahr 2001

Privater Reichtum –

produkt rund verdreifacht, allein

auf knapp 0,6 Billionen Euro.

private Armut

Spiegelbildlich stieg die Verschul-

Der private Reichtum ist hoch

um knapp 16 Prozent von 1.710

dung des Staates: Im Zeitraum 1990

konzentriert. Diese Konzentration

Milliarden Euro auf 1.980 Milliarden

bis 2000 wuchs der Schuldenstand

steigt sogar noch an. An einem

Euro.

des Bundes um 150 Prozent von 300

großen Teil der Bevölkerung geht der

Milliarden Euro auf 775 Milliarden

Zuwachs des Wohlstands schlicht

alle Parolen von der Notwendigkeit

Euro; der der Länder um 100 Prozent

vorbei.

des „Gürtel-Enger-Schnallens“ und

von 170 Milliarden Euro auf 340

der Unvermeidbarkeit des Sparens

Milliarden Euro und der der Gemein-

fragwürdig. Kernproblem ist die

den um 55 Prozent von 65 Milliar-

25 Prozent der Familien bzw. Allein-

immer größere Ungleichheit der Ein-

den Euro auf 100 Milliarden Euro.

lebenden noch über 0,1 Prozent am

Vor diesem Hintergrund erscheinen

Geldvermögen
beinhaltet alle finanziellen Werte aus
Spareinlagen, Bausparguthaben, Aktien,
Staatsschuldpapiere,
Immobilienfonds,
Lebensversicherungen
etc.

tren, öffentlichen Büchereien, Musik-

geblieben? Das Geldvermögen1, das

zwischen 1991 und 2001 wuchs es

1

Wo ist der gestiegene Reichtum

höheres Bruttoinlandsprodukt pro

seine Aufgaben zu finanzieren. Vor
allem in Anbetracht der Anforderungen durch die deutsche Einheit.

1993 verfügten die ärmsten

gesamten nachgewiesenen Geldver-

kommensverteilung. Dies macht es
auch für den Staat immer schwieriger,

Die amtliche Statistik belegt dies:

!

Privatem Reichtum

mögen. 1998 hatten sie nicht nur

steht eine wachsende

keinen Anteil am Nettogeldvermögen

öffentliche Armut

mehr, sondern waren sogar mit

gegenüber.

1,5 Prozent verschuldet.

An vielen Ecken ist die öffentliche
Armut bereits heute unübersehbar:
Immer mehr holprige Straßen, die
nicht mehr instand gesetzt werden

V E R . D I - F I N A N Z P O L I T I K

Auf der anderen Seite verfügten

11

die reichsten zehn Prozent der
Haushalte über mehr als die Hälfte
des gesamten Geldvermögens. 1993
hatten sie „nur“ 46 Prozent.
50 Prozent der Haushalte mit dem
höchsten Geldvermögen verfügten
1998 über 95 Prozent des gesamten
nachgewiesenen Nettogeldvermögen.

!

Ein halbes Prozent der erwachsenen deutschen Bevölkerung
verfügt über ein Viertel des
gesamten Geldvermögens.

Diese Entwicklung dokumentiert
das Versagen der Steuer- und Einkommenspolitik in der Vergangenheit. Die Steuerentlastungen der
Vergangenheit haben diesen Trend
zur stärkeren Konzentration der Geldvermögen weiter verstärkt.
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Staatsverschuldung
12

S

taatsverschuldung ist nicht geeignet als dauerhaftes Instrument

der Finanzierung notwendiger öffentlicher Aufgaben. Im Grundsatz ist
deshalb eine Zurückführung der Neuverschuldung richtig.

!

Öffentliche Aufgaben müssen

Vor allem in den 90er Jahren stei-

über Steuern finanziert wer-

gerte die Kohl-Regierung die Schul-

den. Die Besserverdienenden

den von 540 Milliarden Euro auf über

und Reichen müssen hierbei

1200 Milliarden Euro. Die Zinszah-

einen entsprechenden Beitrag

lungen schnellten in die Höhe. Es ist

leisten.

auf Dauer untragbar, dass rund

Vor allem die Kosten der deut-

15 Prozent der Steuereinnahmen des

schen Einheit wurden über Schulden

Bundes und über sieben Prozent der

finanziert. Es wäre besser gewesen,

Die Profiteure

gesamten Staatskasse für Zinszah-

wenn der Staat diese zusätzlichen

der Staatsverschuldung

lungen ausgegeben werden müssen.

Belastungen – wie nach dem Krieg –

Besitzer von Geldvermögen profi-

Hierdurch findet eine permanente

im Rahmen eines Lastenausgleichs

tieren von der Staatsverschuldung.

Umverteilung von steuerzahlenden

unter anderem über Vermögen- und

Je mehr sie dem Staat leihen, desto

Beschäftigten an Vermögensbesitzer

Gewinnsteuern finanziert hätte.

mehr Zinsen muss der Staat an sie

statt. Vor diesem Hintergrund ist es

Eichel hätte heute deutlich geringere

zahlen. Während die Mehrheit der

richtig, zumindest die jährliche Neu-

Probleme mit der Staatskasse.

Bevölkerung für die Staatsschulden

verschuldung herunter zu fahren

Eine derartige Steuerfinanzierung,

über die Steuerzahlungen aufkommen

und perspektivisch auch eine Verrin-

die vor allem Reiche trifft, führt auch

muss, kassieren die Geldvermögens-

gerung des Schuldenstandes anzu-

nicht zu einem Rückgang des Kon-

besitzer die Zinsen.

streben.

sums. Wer ein sehr hohes Einkommen
hat, muss seine Ausgaben nicht
beschneiden, nur weil ein paar Euro
zusätzliche Steuern bezahlt werden
müssen. Empfänger von hohen Einkommen sparen große Anteile und
bauen immer höhere Geldvermögen
auf.
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Öffentliche Verschuldung ist vor
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allem ein Verteilungsproblem innerhalb der Generationen. Das immer
wieder behauptete Problem, mit
Staatsverschuldung lebe man auf
Kosten der nächsten Generation, ist
jedoch falsch. Denn wenn Infrastruktur kreditfinanziert aufgebaut oder
erhalten wird, so wird auch der Nutzen an diesen Einrichtungen weiter
gegeben. Ohnehin werden kommenden Generationen nicht nur Schulden,
sondern in exakt gleichem Umfang
auch Guthaben hinterlassen. Spannende Frage ist nur, wer die Schulden
und wer die Guthaben erbt. Auch in
Zukunft profitieren die einen durch
Rückzahlungen und Zinsen, während
Die Verringerung der Neuver-

andere diese mittelbar durch ihre

Schulden abbauen =

Steuerzahlungen aufbringen müssen.

Vermögen stärker besteuern

Ankurbelung der Konjunktur

in Deutschland knapp 100 Milliarden

wendig. Nur wenn dies gelingt, gibt

Im Jahr 2001 legten die Privatleute

schuldung macht einen Abbau der
privaten Geldvermögensbildung not-

In konjunkturellen Schwäche-

Euro, die Banken und Versicherungen

es keine negativen gesamtwirtschaft-

phasen oder bei drohender Rezession

noch einmal fast 16 Milliarden Euro

lichen Folgen. Was würde passieren,

darf Schuldenabbau kein Dogma sein.

auf die hohe Kante. Von diesen ins-

wenn die Privatleute weiterhin hohe

Der Staat muss anpacken. Dann ist

gesamt knapp 120 Milliarden Euro

Ersparnisse bilden, der Staat aber als

es notwendig, dass eine Erhöhung

nahmen die Unternehmen gut 48

Schuldner ausfallen würde? Die pri-

der öffentlichen Ausgaben zur

Milliarden Euro als Kredite auf, mit

vaten Ersparnisse würden vermehrt

Ankurbelung der Konjunktur vor-

gut 56 Milliarden Euro verschuldete

im Ausland angelegt werden. Aus

übergehend auch über Verschuldung

sich der Staat. Die verbleibenden

dem Kapitalabfluss von 10 Milliar-

finanziert wird. Ein auf diese Weise

10 Milliarden Euro, für die im Inland

den Euro würde schnell der doppelte

erzeugtes höheres Wachstum führt

keine Schuldner gefunden wurden,

und dreifache Betrag. Wo ist da das

zu höheren Einnahmen des Staates,

flossen ins Ausland.

Problem? Damit würde das Geld bei

die dann wieder die Rückzahlung der

der Binnennachfrage fehlen.

aufgenommenen Schulden ermög-

Wachstum und Arbeitsmarkt würden

lichen.

zusätzlich belastet.

V E R . D I - F I N A N Z P O L I T I K

Moloch Staat?

14

Aus den gleichen Gründen ist
die Wiedereinsetzung der Vermögensteuer und eine Erhöhung des
Aufkommens aus der Erbschaftund Schenkungsteuer notwendig.
Anderenfalls darf man sich nicht
wundern, wenn sinkende Staatsausgaben, weiter steigende private
Geldvermögen und eine damit verbundene schwächelnde Binnennachfrage rezessive Tendenzen verstärken.

Für eine stärkere steuerliche Bela-

Aus diesem Grunde lehnt ver.di

stung oberer Einkommensschichten

die Senkung des Spitzensteuersatzes

gibt es somit auch handfeste ökono-

auf 42 Prozent ab, an der auch die

mische Gründe.

neue Bundesregierung unverändert
festhält. Höhere Nettoeinkommen

!

Staatlicher Schuldenabbau

der Spitzenverdiener ließen deren

erfordert höhere Besteuerung

Ersparnis nur weiter steigen. Besser-

der Besserverdienenden und

verdienende und reiche Haushalte

Reichen! Sonst drohen

mit einem monatlichen Nettoein-

Wachstumsverluste und

kommen zwischen 5.000 Euro und

Abbau von Arbeitsplätzen.

17.500 Euro sparen mehr als ein
Viertel ihres Nettoeinkommens. Wenn
es durch anhaltende Steuerentlastungen immer mehr solcher Hochverdiener gibt, steigt die gesamte
Ersparnis, was zu Lasten der dringend benötigten Binnennachfrage
gehen würde.
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Staatsausgaben:
Wie viel? – Wohin? – Für was?

U

rsache für steigende Steuern bei

deutsche Einheit und die anhaltende

den Beschäftigten ist, dass die

Massenarbeitslosigkeit ebenso bestän-

losigkeit führt dazu, dass immer

Bezieher von Gewinneinkommen

dig wie deutlich rückläufig. Im Jahr

mehr Menschen auf Arbeitslosenhil-

immer weniger Steuern zahlen. Das

2001 lag der Anteil der Staatsausga-

fe und Sozialhilfe angewiesen sind.

eigentliche Problem liegt also in der

ben am Bruttoinlandsprodukt nicht

Dies ist der Grund, warum die Aus-

zunehmend ungerechteren Verteilung

einmal mehr bei 27 Prozent. Damit

gaben für Soziale Sicherung entge-

der Steuern.

reduzierte er sich gegenüber 1975

gen des allgemeinen rückläufigen

um rund ein Fünftel.

Trends bei den Staatsausgaben

!

angestiegen sind. Zwischen 1991

Die Beschäftigten müssen
nur deshalb immer höhere
Steuern zahlen, weil die-

Langandauernde Massenarbeits-

Staatsausgaben unter der Lupe
Zu den größten Ausgabeposten

und 2001 wuchsen diese staatlichen
Ausgaben um rund ein Drittel von

jenigen, denen dies viel

gehören traditionell die Soziale

knapp 100 Milliarden Euro auf

leichter fallen würde, mehr

Sicherung, die Allgemeine öffentliche

knapp 150 Milliarden Euro. Da in

und mehr geschont wurden.

Verwaltung und das Bildungswesen.

dieser Zeit das Bruttoinlandsprodukt

Das Ausgabeverhalten des Staates

umfasst alle sozialen Ausgaben, die

gen ist, erhöhten sich die Ausgaben

vermag die These eines sich kraken-

nicht über die Sozialversicherungen

für Soziale Sicherung im Verhältnis

haft ausbreitenden Molochs nicht zu

laufen. Im Wesentlichen soll der

zum Bruttoinlandsprodukt nur leicht

begründen. Im Gegenteil. Der Anteil

Staat ein sozial angemessenes Leben

von 6,4 Prozent auf 7,1 Prozent.

der Staatsausgaben am Bruttoinlands-

für jene gewährleisten, die nicht,

produkt ist langfristig nicht gestiegen:

nicht mehr oder nur ungenügend

Staates bei der Sozialen Sicherung

Er ist rückläufig.

abgesichert sind. Zum Beispiel im

gemessen an ihrem Anteil am Brut-

Der Bereich Soziale Sicherung

1975 betrug der Anteil der

im fast gleichen Umfang angestie-

Seit 1996 sind die Ausgaben des

Falle von Krankheit und Erwerbsun-

toinlandsprodukt Jahr für Jahr

Staatsausgaben am Bruttoinlandspro-

fähigkeit, für Familien und Kinder,

zurückgegangen – trotz anhaltend

dukt noch fast ein Drittel. Seitdem

im Alter, für Hinterbliebene und für

hoher Arbeitslosigkeit. Dies ist das

ist die Tendenz trotz der historischen

Langzeitarbeitslose.

Ergebnis erheblicher Einsparungen,

Belastungen des Staats durch die
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vor allem zu Lasten der Arbeitslosen.

sie relativ viel stärker betroffen.

ausgaben am Bruttoinlandsprodukt

Obwohl die Arbeitslosigkeit auf-

Außerdem sind solche Kürzungen

ein. Einsparungen haben dazu geführt,

grund der Rezession in diesem Jahr

nicht nur sozial unerträglich, sondern

dass dieser Bereich gegenüber 1991

wieder gestiegen ist und auch im

sie schaden auch der Konjunktur, weil

rückläufig ist und inzwischen von der

nächsten Jahr nicht sinken wird, sol-

sie sofort einen entsprechenden Aus-

Sozialen Sicherung an Bedeutung

len jetzt weitere massive Kürzungen

fall von Nachfrage zur Folge haben.

übertroffen wird.

der Ausgaben für die Arbeitslosen

Denn diese Zahlungen werden sofort

Dass der Anteil der Ausgaben für

durchgesetzt werden.

wieder ausgegeben und fließen so in

öffentliche Verwaltung am Bruttoin-

den Wirtschaftskreislauf zurück.

landsprodukt sank, hat einen einfa-

Solche Kürzungen treffen vor
allem die Schwächsten in der Gesellschaft, die sowieso schon am stärksten unter der Arbeitslosigkeit und
dem Sozialabbau der vergangenen
20 Jahre zu leiden haben. Längere

chen Grund: Die Zahl der Beschäftig-

!

Trotz wachsender Arbeits-

ten im öffentlichen Dienst wurde in

losenzahlen stiegen die Aus-

den letzten zehn Jahren um fast 30

gaben für soziale Sicherung

Prozent reduziert. Mit dem Personal-

aufgrund des massiven

abbau wird die Leistungsfähigkeit des

Leistungsabbaus kaum.

öffentlichen Dienstes in Frage gestellt:

alle ihre Ersparnisse auch für das Alter

Weitere Kürzungen zu Lasten

Ein höherer Leistungsdruck für die

zu verlieren. Einkommen von Lebens-

der Arbeitslosen sind sozial

Beschäftigten und schlechtere öffent-

partnern sollen noch stärker als bisher

und wirtschaftspolitisch

liche Leistungen für die Bürgerinnen

herangezogen werden.

unvertretbar.

und Bürger – hier sind Grenzen

Zeit Arbeitslose müssen fürchten, fast

bereits überschritten worden.

Doch während der Abbau von
Steuervorteilen ein großes Gezeter

1991 nahm der Ausgabenbereich

Damit Polizei und Krankenhäuser,

hervorruft, kümmern sich um diese

Allgemeine Öffentliche Verwaltung

öffentlicher Nahverkehr und Stadt-

Menschen nur wenige, dabei sind

noch den größten Anteil der Staats-

reinigung, öffentliche Verwaltung
und Justiz, Musikschulen und Museen
ordentliche Arbeit leisten und gute
Angebote machen können, muss
die Sparpolitik auf dem Rücken der
Beschäftigten ein Ende haben. Nur
wenn die Arbeit zu bewältigen ist
und korrekt bezahlt wird, können wir
hochwertige öffentliche Leistungen
und Service erwarten.

!

30 Prozent Personalabbau
in den letzten zehn Jahren:
Die Leistungsfähigkeit ist
gefährdet.

Die Anteile der Staatsausgaben,
die für das Bildungswesen aufgewendet werden, sind in den letzten
V E R . D I - F I N A N Z P O L I T I K
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ben. Die Bildungsausgaben konnten
lediglich mit der Steigerung des
Bruttoinlandsproduktes mithalten.
Die allseits hervorgehobene, ständig
wachsende Bedeutung der Bildung
spiegelt sich bei den staatlichen Ausgaben nicht wider.
Weniger Geld für Verteidigung
– aber auch für Umwelt und
Gesundheit
Deutliche Prioritätenverschiebungen zeigen dagegen die Bereiche
Verteidigung, Umweltschutz und
Gesundheitswesen. Hier sanken zwischen 1991 und 2001 die Staatsausgaben nicht nur im Verhältnis zum

Widerstand am geringsten ist. Umwelt

werden. In den rot-grünen Koalitions-

Bruttoinlandsprodukt, sondern sogar

und Kranke haben eben keine Lobby.

verhandlungen ist zwar ein Maßnah-

in Euro und Cent:

Aus Sicht von ver.di sind Kürzungen

menbündel beschlossen worden, bei

in diesen Bereichen kontraproduktiv.

dem es vorrangig um die Stärkung

Die Einsparungen bei der Vertei-

der Einnahmen geht. In der Tendenz

digung spiegeln die veränderte Situation nach der Auflösung des OstWest-Gegensatzes wider. Sie hätten
noch höher ausfallen können. Allerdings wird dies auch immer wieder
missbraucht, um den Abbau ohne

!

Umwelt und Gesundheit

sind hiervon die Besserverdienenden,

gehören zu den wichtigsten

die Aktiengesellschaften und GmbHs

Zukunftsbereichen, die nicht

betroffen. Dies ist ein Fortschritt, den

zum Steinbruch der Spar-

ver.di begrüßt. Jedoch sind diese Maß-

politiker werden dürfen.

nahmen primär darauf angelegt, die

hinreichende Rücksicht auf die
Beschäftigten bei der Bundeswehr

schon heute offensichtliche Lücke
Solange die öffentlichen Kassen

zwischen Einnahmen und Ausgaben

durchzudrücken, während zugleich

unter dem Diktat notwendiger Ein-

des Staates in 2003 zu schließen –

viel Geld für neue Waffensysteme

sparungen stehen, werden Zukunfts-

für zusätzliche Investitionen in die

ausgegeben wird.

ausgaben – unter anderem im Bil-

Zukunft wird erneut Geld fehlen.

Für die Kürzungen bei Umwelt

dungs-, im Umwelt-, im Gesundheits-

und Gesundheit gibt es vermutlich

bereich – kaum ihrer wachsenden

nur die Begründung, dass hier der

Bedeutung angemessen finanziert

!

Um notwendige Zukunftsbereiche angemessen finanzieren
zu können, muss der private

Verteidigung

- 3,2 Milliarden Euro

- 13 Prozent

Umweltschutz

- 1,8 Milliarden Euro

- 13 Prozent

Gesundheitswesen

- 0,3 Milliarden Euro

- 6 Prozent

Reichtum in größerem Maße
mobilisiert werden, als es
bisher vorgesehen ist.
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„Großbritannien kann sich nicht für die Olympischen Spiele 2012
bewerben. Das Transportsystem ist zu schlecht für die
gesteigerten Anforderungen einer solchen Großveranstaltung.“
Chris Smith, britischer Kultusminister, Anfang 2002

Konjunktursteuerung
Mit der Absicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge für die Gesellschaft kann der Staat gleichzeitig ein
weiteres Ziel verfolgen: die Beeinflussung der wirtschaftlichen Entwicklung und Milderung von Krisen.

angelnde Investitionen, Unter-

M

Zielsetzungen. Mit seinem Verwal-

Durch seine Finanzpolitik kann der

bezahlung und Personalmangel

tungsapparat hält er die öffentliche

Staat einen Beitrag zur Bekämpfung

zeigen unübersehbare Folgen. Sie

Ordnung aufrecht. Als öffentliche

der Arbeitslosigkeit leisten, indem er

lassen die Kunden an der traditions-

Daseinsvorsorge stellt er Güter und

in Rezessionsphasen seine Ausgaben

reichen und einst so geschätzten

Dienstleistungen für die Bürgerinnen

nicht kürzt, sondern steigert und so

British Rail verzweifeln und haben

und Bürger bereit, von der Wasser-

die Nachfrage stabilisiert.

bereits zu katastrophalen Unfällen

ver- und -entsorgung über den Nah-

mit vielen Toten geführt. Einer Umfra-

verkehr bis zum Krankenhaus.

ge zufolge befürworten 76 Prozent

In welcher Weise und in welchem

Zusätzliche Staatsausgaben sind
dabei nicht gleichbedeutend mit
einer anhaltenden Zunahme der Ver-

aller Briten und Britinnen die Wieder-

Umfang der Staat tätig sein soll und

schuldung und Erhöhung der Staats-

verstaatlichung des Transportsystems.

welche Interessen er dabei fördert

quote. Durch öffentliche Ausgaben

oder beschränkt, ist allerdings heftig

sorgt der Staat für Investitionen und

umkämpft. Spätestens im Fall von

Beschäftigung und ermöglicht damit

Infrastruktur
Auch in Deutschland wächst die

Fehlentwicklungen und Krisen muss

Einkommen, aus denen Steuern

Einsicht, dass die privatwirtschaftliche

der Staat jedoch einspringen und

bezahlt werden können. Es mag

Lösung nicht in allen Wirtschafts-

kann sich Tatenlosigkeit nicht leisten.

paradox klingen, aber der Verzicht

bereichen die bessere ist. Der Staat

Deutlich zeigte sich dies zuletzt bei

auf falsche Bescheidenheit könnte

verfolgt durch rechtliche Regelungen,

der Bewältigung der verheerenden

die staatlichen Einnahmen auch

finanzielle Umverteilung und öffent-

Folgen des Hochwassers.

wieder zum Sprudeln bringen.

liche Dienstleistungen soziale, kulturelle und ökologische Interessen und

Der Hauptteil der Staatsausgaben
wird für den Konsum ausgegeben,
ein weiterer für Investitionen.
Diese sind besonders wichtig für die
Zukunftsgestaltung, damit die
öffentliche Infrastruktur aufgebaut
und unterhalten wird: Verkehrswege,
öffentliche Gebäude, Wasser- und
Energieversorgung, Umweltschutz-

„Die Flutkatastrophe veränderte das geistige Klima im Land.
Plötzlich trat wieder ins öffentliche Bewusstsein, dass nationale

anlagen und vieles mehr.
Zu den Zukunftsausgaben gehören

Herausforderungen nur durch Gemeinschaftssinn und einen

aber nicht nur die „Investitionen“,

handlungsfähigen Staat bewältigt werden können.“

denn zum Beispiel bei der Bildung ist

Wolfgang Engler, Frankfurter Rundschau, 24. September 2002
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nicht nur der Bau von Schulen wichtig.

Die Schulen müssen auch immer
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wieder in Stand gesetzt und Bücher
angeschafft werden, und es braucht
Lehrer. Und selbstverständlich ist es
eine Voraussetzung für Zukunftsgestaltung, dass die alltäglichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und
Daseinsvorsorge ordentlich funktionieren und so ausgestattet sind,
dass sie die von ihnen erwarteten
Leistungen auch erbringen können.
Als Gradmesser für das staatliche
Engagement für gesellschaftliche Zukunftsaufgaben sind „Investitionen“
gut geeignet. Allerdings: Der Staat
hat sich hier am stärksten aus der
aktiven Gestaltung der Gesellschaft
und ihrer Zukunft zurückgezogen.
Was sind – öffentliche –

Kinderbetreuung, Schulen,

Der Anteil der öffentlichen

Investitionen?

Kultur, Verkehr, und, und ....

Investitionen am Brutto-

Als Investitionen werden gemeinhin

inlandsprodukt sank von über

Ausgaben verstanden, die darauf

gaben für Kinderbetreuung, Schulen

vier Prozent in den 1970er

gerichtet sind, in der Zukunft Erträge

und Lehrpersonal, Verkehrsinfra-

Jahren auf 1,7 Prozent.

zu erzielen. Es geht dabei vor allem

struktur, kulturelle Angebote, Naher-

um Produktionsanlagen wie Bauten

holungsgebiete und viele andere

und Ausrüstungen. Staatliches Han-

öffentliche Aufgaben ist unüberseh-

befindet sich Deutschland damit auf

deln ist jedoch nicht darauf gerich-

bar. Ein umfassendes Paket von Maß-

einem der hintersten Plätze. Selbst

tet, Erträge zu erzielen, sondern für

nahmen zur ökologischen Moderni-

im Musterland der Marktwirtschaft,

die Gesellschaft allgemeine Leistun-

sierung, Klimaschutzpolitik, Öko-

den USA, ist der Anteil mit 3,4 Prozent

gen wie Recht und Verwaltung,

Effizienz ist gut mit der Bekämpfung

doppelt so hoch.

Verkehrs- und soziale Infrastruktur,

!

Im internationalen Vergleich

Der unmittelbare Bedarf an Aus-

Bildungswesen usw. bereit zu stellen, die dann die Produktionsmöglichkeiten und Erträge der Wirtschaft insgesamt erhöhen.

VER.DI-FINANZPOLITIK
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ver.di fordert:

Zukunftsaufgaben

Anhebung der öffent-

der Arbeitslosigkeit vereinbar. Ein

und die makroökonomische Verant-

lichen Bruttoinvestitionen

Programm zur Energieeinsparung

wortung der Finanzpolitik anerkannt.

auf 3,2 Prozent am Brutto-

aller öffentlichen Gebäude könnte

inlandsprodukt bis spätestens

neue Arbeitsplätze im Handwerk

Koalitionsvertrag nun in diese Rich-

2006. Dies entspräche bezo-

schaffen. Gleichzeitig würden die

tung gegangen wurden, müssen

gen auf das Jahr 2001 einer

Energiekostenetats vieler Städte

verstetigt werden. Künftige Aufgabe

Anhebung um 30 Milliarden

entlastet.

ist es insbesondere, Länder und

Euro; von 36 Milliarden auf

Die ersten Schritte, die mit dem

Dies und die Beispiele in den

Gemeinden, die rund zwei Drittel der

folgenden Abschnitten bieten aus-

öffentlichen Investitionen in Auftrag

reichend Ansatzpunkte für ein

geben, finanziell in die Lage zu ver-

Die Anzahl der Erwerbs-

Zukunftsinvestitionsprogramm für

setzten, die dringend notwendigen

tätigen würde so um 450.000

Arbeit, Bildung und Umwelt.

Zukunftsinvestitionen zu tätigen.

66 Milliarden Euro.

erhöht.

Im neuen Koalitionsvertrag hat

Hierzu ist die Wiedereinführung

die Bundesregierung eine Offensive

der Vermögensteuer und eine Reform

für Wachstum und Beschäftigung

der Erbschaftsteuer notwendig. So

angekündigt. Die Investitionen im

können auf Länderebene 20 Milliarden

Bundeshaushalt sollen im nächsten

Euro eingenommen werden. Gemein-

Jahr um rund 6 Milliarden Euro

sam mit den Mitteln auf Bundesebe-

ansteigen. Dies ist ein wichtiger erster

ne könnten 26 Milliarden Euro in

Schritt, der die Tendenz zur weiteren

Zukunftsinvestitionen gesteckt

Absenkung der öffentlichen Investi-

werden.

tionen endlich stoppt und umkehrt.
Der rigide Sparkurs wird gelockert

V E R . D I - F I N A N Z P O L I T I K

Gemeindefinanzen –
Daseinsvorsorge vor Ort

V

om Rückgang der öffentlichen
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Investitionen sind vor allem

Städte und Gemeinden betroffen.
Sie tragen zwei Drittel dieser Ausgaben. In der immer schärfer werdenden Finanzkrise der Gemeinden wurden sie am radikalsten zusammengestrichen. Sie sanken von 33 Milliarden Euro 1992 auf 24 Milliarden
Euro 2001. Der tatsächliche Verfall
ist aufgrund der Preissteigerungen
sogar noch viel stärker. Bei anderen
Ausgaben – zum Beispiel bei den
Sozialhilfeausgaben – haben die
Gemeinden aufgrund gesetzlicher
Verpflichtungen nicht die Möglichkeit,
einfach zu kürzen.

weiter: Im letzten Jahr insgesamt um

Weiterbildung sowie öffentliche

4,4 Prozent und dabei besonders

Büchereien mit Internetzugang

Gebäude und Einrichtungen, Straßen

stark mit fast sechs Prozent bei den

ebenso wie um Grünflächen und

und Kanalisationen in einem so

Ländern und 5,5 Prozent bei den

Landschaftspflege und den Öffent-

schlechten Zustand, dass sie umge-

Gemeinden.

lichen Personennahverkehr.

Mittlerweile sind viele öffentliche

hend saniert werden müssten. Viele

Bürgerinnen und Bürger haben

Städte und Gemeinden können jedoch

jedoch ein aus der Verfassung heraus

selbst dringende Renovierungs- und

begründbares Recht auf kommunale

Modernisierungsarbeiten nicht mehr

Leistungen, die in öffentlicher Ver-

eine Gemeindefinanzreform den

bezahlen.

antwortung erbracht werden müssen.

Städten und Gemeinden künftig

Gemeindefinanzreform
Um dies zu gewährleisten, muss

In einem reichen Land wie Deutsch-

wieder eine ergiebige und stabile

Lebenswerte Städte und

land zählen dazu Einrichtungen der

Finanzbasis sichern. Geeignete Maß-

Gemeinden

Sozial- und Jugendhilfe, ein leistungs-

nahmen wären zum Beispiel die

fähiges öffentliches Gesundheitswesen

Erhöhung der Anteile der Gemein-

hat für die Jahre 2000 – 2009 einen

und Einrichtungen für Sport und

den an den gemeinsamen Steuern –

kommunalen Investitionsbedarf in

Freizeit. Es geht um ein qualitativ

wie Einkommen- und Umsatzsteuer.

Deutschland in Höhe von insgesamt

hochwertiges Kulturangebot, um

Außerdem ist es notwendig, das

fast 690 Milliarden Euro ermittelt.

Einrichtungen der Bildung und

Aufkommen aus der Gewerbesteuer

Das Deutsche Institut für Urbanistik

Um diesen Investitionsbedarf decken
zu können, müssten die kommunalen Investitionen im Westen jährlich

„Nicht politische Vernunft, der Rotstift bestimmt die Politik in den

mehr als verdoppelt, im Osten sogar

Kommunen. Das Tafelsilber in den Kommunen ist längst verkauft.

mehr als vervierfacht werden. Statt-

Laufende Ausgaben sind nur mit Hilfe von Krediten finanzierbar.“

dessen sinken die Steuereinnahmen

Stephan Articus, Hauptgeschäftsführers des Deutschen Städtetages

V E R . D I - F I N A N Z P O L I T I K

22

zu stabilisieren. Vor allem müssen

Kurzfristig sind allerdings zusätz-

Unternehmen wieder angemessen

lich finanzielle Soforthilfen für Städte

an der Finanzierung öffentlicher

und Gemeinden nötig. Vielfach führ-

Aufgaben beteiligt werden.2

ten außerdem in der Vergangenheit

Die Bundesregierung hat in Aus-

Bundesgesetze zu neuen finanziellen

sicht gestellt, die Verlustverrechnung

Verpflichtungen auf der Gemeinde-

zwischen Unternehmen zu begren-

ebene. In Zukunft muss sichergestellt

zen. Damit soll sichergestellt werden,

werden, dass Gesetze keine einseitigen

dass Unternehmen, die Gewinne

Mehrbelastungen bei den Kommunen

machen, auch wieder Gewerbesteuer

hervorrufen.

zahlen. Dies ist ein wichtiges Vorhaben, das von ver.di ausdrücklich
unterstützt wird.

Die Stabilisierung ihrer Einnahmen

Auch die Wiedereinführung der

2

Einnahmen stabilisieren
versetzt die Gemeinden in die Lage,

ver.di fordert:

Zukunftsaufgaben

■ eine grundlegende
Reform der Gewerbesteuer. Alle in einer Kommune wirtschaftenden
Unternehmen müssen
einen verlässlichen und
angemessenen Finanzierungsbeitrag leisten;
■ kurzfristig zusätzliche
Finanzhilfen des Bundes
für kommunale Investitionen in Höhe von vier
Milliarden Euro pro Jahr;
■ keine Kürzung der

Vermögensteuer und die Erhöhung

ihre Aufgabe der kommunalen Da-

Zuweisungen der Länder

des Aufkommens aus der Erbschaft-

seinsvorsorge zu erfüllen. Bauen sie

an die Kommunen;

und Schenkungsteuer ist von größ-

Kindergärten und Horte, schaffen sie

■ die Zurücknahme der

ter Bedeutung für die Städte und

auch Stellen für Erzieherinnen und

Anhebung der Gewerbe-

Gemeinden. Da es sich hierbei um

Erzieher. Verzichten sie auf das wei-

steuerumlage der

Ländersteuern handelt, würden auch

tere Austrocknen von Freizeitange-

Gemeinden zugunsten

die Städte und Gemeinden unmittel-

boten und Jugendarbeit, erhalten sie

des Bundes und der

bar von den höheren Steuereinnahmen

ein attraktives Angebot für Bürgerin-

Länder von 20 Prozent

profitieren.

nen und Bürger und gleichzeitig

Vgl. hierzu die Broschüre „ver.di fordert
eine stabile und solidarische Gemeindefinanzierung. Beschluss
des ver.di-Bundesvorstands vom 18. Februar 2002“.

Arbeitsplätze für Sozialarbeiter,
Künstlerinnen und Aufsichtspersonal.

Gewerbesteuerfreiheit

Außerdem bedeuten Investitionen in

von Veräußerungs-

Betreuungseinrichtungen, Schwimmbäder, Sporthallen, Museen und

gewinnen;
■ die Wiedereinführung

Theater ebenso wie andere Infrastruk-

der Vermögensteuer und

turausgaben mehr Aufträge an die

Erhöhung des Aufkom-

örtlichen Unternehmen. Dadurch

mens aus der Erbschaft-

können diese wieder Beschäftigte

steuer.

einstellen.
„Nicht eine zu hohe Gewerbesteuerlast der Wirtschaft, sondern
die immer geringeren Beiträge der großen Unternehmen (...)
sind das Hauptproblem der Gewerbesteuer. Selbst Unternehmen,
die sich ihren Aktionären gegenüber ihrer guten Gewinne rühmen, können sich infolge der Steuergesetzgebung (...) dieser
Mitfinanzierung weitgehend entziehen.“

auf 30 Prozent;
■ die Zurücknahme der

der städtetag, 4/2002, S. 8
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Öffentlicher Dienst =
Ausfallbürge verfehlter
Steuerpolitik?

M

it dem Spar- und Rückzugs-
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programm des Staates eng

verbunden sind Einsparungen beim
Personal im öffentlichen Dienst. Die
öffentliche Daseinsvorsorge aber gerät
in Gefahr, wenn die Feuerwehr, die
Verwaltung, das Kultur-, Bildungsund Freizeitangebot wegen der Sparpolitik zu sehr beschnitten wird.
Angesichts der in der Vergangenheit
vergleichsweise niedrigen Tariflohnsteigerungen im öffentlichen Dienst
gibt es hier zusätzlich einen großen
Nachholbedarf bei den Beschäftigten.
Auch im internationalen Vergleich hat Deutschland keineswegs

Ein beträchtlicher Teil des Perso-

gen worden. Und schließlich sind

einen aufgeblähten öffentlichen

nalrückgangs ist auf Privatisierungen

auch Arbeitsplätze durch Stellenab-

Dienst.

zurückzuführen. Allein die Privatisie-

bau weggefallen. Besonders in Ost-

Dennoch ist die Anzahl der

rung der Deutschen Bundespost

deutschland sind unter der Maßga-

Beschäftigten im öffentlichen Dienst

(1995) und Änderungen der Beteili-

be, den „Personalüberhang“ mög-

in den letzten zehn Jahren von

gungsverhältnisse bei der Deutschen

lichst auf Westniveau zu reduzieren,

6,7 Millionen auf 4,9 Millionen

Telekom (1998) und der Deutschen

überproportional Stellen abgebaut

abgebaut worden. Im unmittelbaren

Bahn AG (1999) schlagen mit rund

worden: Im unmittelbaren öffent-

öffentlichen Dienst entspricht der

einer Million Arbeitsplätzen negativ

lichen Dienst hat sich die Anzahl der

Rückgang von 6,4 Millionen auf 4,3

zu Buche. Diese Betriebe wurden

Arbeitsplätze von 1,7 Millionen auf

Millionen sogar rund einem Drittel.3

aus dem öffentlichen Dienst ausge-

850.000 halbiert. Der Abbau betraf

Stärker noch ist das Arbeitsvolumen

gliedert zu rechtlich selbstständigen

dabei nicht nur die Verwaltungen,

gesunken, da nur die Anzahl der

Einrichtungen in privater Rechtsform.

sondern auch Dienstleistungen. Zum

Vollzeitarbeitsplätze zurückging,

Weitere Arbeitsplätze sind durch

Vgl. hierzu auch die
Broschüre „Tarifrunde
Öffentlicher Dienst“,
herausgegeben vom
ver.di-Bundesvorstand, Ressort 13

Beispiel die Kinderbetreuung, bei

während die Anzahl der Teilzeitarbeits-

Privatisierung ganz dem Einflussbe-

denen ein Ausbau und eine Anglei-

plätze im gleichen Zeitraum sogar

reich öffentlicher Arbeitgeber entzo-

chung des Westniveaus an das Ost-

geringfügig von gut einer Million auf

3

niveau notwendig wäre.

1,1 Millionen anstieg.
Dadurch stagnieren die Personalausgaben der öffentlichen Hand oder

„Deutschland verfügt über einen vergleichsweise schlanken

weisen allenfalls noch geringfügige

öffentlichen Dienst. Nur gut zwölf Prozent der Beschäftigten

Erhöhungen auf. Als Anteil am Brutto-

sind im öffentlichen Dienst beschäftigt.

inlandsprodukt sind sie seit 1990

Zum Vergleich: USA fast 15 Prozent; Italien gut 15 Prozent.“

beständig gefallen – von 9,5 Prozent

Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung 2002

auf nur noch knapp 8 Prozent.
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men in der Gesamtwirtschaft um 73
Prozent erhöht, die der Beschäftigten
im öffentlichen Dienst dagegen nur
um 57 Prozent.
Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind ihr Geld wert:
Krankenschwestern und Feuerwehrleute, Kanalarbeiter, Erzieherinnen,
Beamte und all die anderen leisten
gute und qualifizierte Arbeit. Bund,
Länder und Gemeinden müssen als
Arbeitgeber bereit sein, für das, was
sie im Interesse der Bürgerinnen und
Bürger vom öffentlichen Dienst zu
Recht erwarten, auch angemessen
Weniger Beschäftigte und

schwung und Vereinigungsboom ab

niedrigeres Einkommen

1989 hat der öffentliche Dienst nur

Der Personalrückgang im öffent-

wenig profitiert, und seit 1993 sinkt

lichen Dienst in den 90er Jahren trug

die Anzahl der Beschäftigten Jahr

zu mehr Arbeitslosigkeit bei. Schon

für Jahr.

in der Vergangenheit haben die
öffentlichen Arbeitgeber auf Kon-

zu bezahlen.

!

Um eine weitere Abkopplung
des öffentlichen Dienstes von
der allgemeinen Einkommensentwicklung zu verhindern,

Die Sparpolitik reduziert sich aber

sind Abschlüsse in Höhe

junkturkrisen nicht antizyklisch rea-

nicht allein auf die Einsparung von

der bisherigen Tarifrunden

giert. Vielmehr haben sie verzögert

Stellen. Zusätzlich hinken auch die

notwendig.

die Wellen der Einstellungspolitik

Einkommenssteigerungen hinter der

der Gesamtwirtschaft mitgemacht:

allgemeinen Entwicklung her. Seit

Auf knapper werdende Finanzmittel

1983 fielen die Tariferhöhungen im

Ziel erreicht wird, besteht von Seiten

in Krisenzeiten folgten geringere

öffentlichen Dienst regelmäßig nie-

der Arbeitgeber jedoch die Drohung,

Neueinstellungen, mit dem Auf-

driger aus als im Durchschnitt der

die entstehenden Kosten durch wei-

schwung wurden wieder vermehrt

Gesamtwirtschaft. Nur in wenigen

tere Stellenstreichungen wieder aus-

Stellen besetzt. Seit Anfang der 80er

Jahren waren sie zumindest gleich

zugleichen. Das „Diktat der knappen

Jahre ist die Beschäftigung im

hoch. In knapp zwanzig Jahren haben

Kassen“ kann durch tarifpolitisches

öffentlichen Dienst jedoch deutlich

sich so die nominalen Bruttoeinkom-

Handeln allein nicht aufgebrochen

Auch wenn nur dieses minimale

schwächer gewachsen als in der

werden. Entscheidend ist die Ein-

Gesamtwirtschaft. Auch vom Auf-

flussnahme auf die öffentliche
Finanzpolitik und die Gestaltung der
öffentlichen Haushalte. Ausreichende

„Die Angestellten des öffentlichen Dienstes dürfen nicht

Personalbudgets sind wichtige Rah-

als Ausfallbürgen für eine verfehlte Steuerpolitik herhalten.“

menbedingungen für die Tarifpolitik

Margret Mönig-Raane, stellvertretende ver.di-Vorsitzende
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im Öffentlichen Dienst.

Kinder und Familie

V

ereinbarkeit von Beruf und
Familie – dafür streiten Frauen

seit Jahrzehnten und inzwischen
auch immer mehr Männer. Frauen
und Männer wollen ihre Ausbildungen in einer sinnvollen Erwerbsarbeit

!

Der Alltag mit Kindern muss

Für weniger als vier Prozent der

nach der Stechuhr durch-

Kinder unter drei Jahren gibt es in

organisiert werden, wenn ein

Westdeutschland einen Krippenplatz,

Elternteil die Erwerbstätigkeit

in Ostdeutschland mit gut 14 Prozent

nicht auf ein Minimum

fast vier mal so viele. In den Kinder-

reduziert oder ganz aufgibt.

garten gehen im Westen knapp 80

einsetzen und für ihren Lebensunter-

Prozent, im Osten gut 85 Prozent.

halt sorgen können. Gleichzeitig

Oft bleibt nur der Verzicht

Allerdings haben dabei im Westen

möchten sie ausreichend Zeit für

auf Kinder.

die Kindergärten überwiegend nur

Erholung und Freizeit haben. Und

vormittags, im Osten überwiegend

schließlich wünschen sich viele von

Wer kümmert sich um

ganztags geöffnet. Ähnlich sieht die

ihnen auch Kinder.

die Kinder?

Betreuungslage für Schulkinder aus:

In der Realität lässt sich dies aber

Eltern in Deutschland finden für

Zu 95 Prozent liegt die Schulzeit im

kaum verwirklichen: Ein guter Job

ihre Kinder unter drei Jahren vielfach

Westen ausschließlich vormittags,

fordert zeitliche Flexibilität und

keine Krippenplätze, so dass Mütter

während im Osten immerhin 16 Pro-

immer mehr Einsatz. Kinder stören

– zu lediglich zwei Prozent auch

zent der Schulkinder auch nachmit-

dabei. Für die Kleinen gibt es kaum

Väter – gezwungenermaßen ihre

tags im Schulhort betreut werden.

Betreuungseinrichtungen, die Kin-

berufliche Tätigkeit unterbrechen

dergarten- und Schulzeiten sind auf

müssen, bis Kindergartenplätze zur

den kurzen Vormittag begrenzt.

Verfügung stehen. Infolge langer

Nicht jeder hat eine Oma oder einen

Zeit außerhalb des Berufes sehen

Opa in der Nähe wohnen. Selbst mit

sich die Eltern dann insbesondere in

Halbtagsjobs müssen Eltern mit Kin-

Berufen mit anspruchsvollen Qualifi-

dern genau planen, weil um 12.30

kationen oder hohem Innovations-

Uhr der Kindergarten schließt, gekocht

tempo großen Hürden beim beruf-

und eingekauft werden muss, ein

lichen Wiedereinstieg gegenüber –

Kind um 15 Uhr zum Training

und geben vielfach auf. Qualifizier-

gebracht werden will und ab 19 Uhr

ten Müttern und hoffentlich zuneh-

in der Schule Elternsprechtag ist.

mend auch mehr Vätern könnten
durch verbesserte Möglichkeiten der
Kinderbetreuung Brüche im beruflichen Werdegang erspart werden.

!

Nur vier von 100 Kindern
haben in Westdeutschland
einen Krippenplatz.
In Ostdeutschland sind es
immerhin 14.
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Wie viel sind uns Kinder wert?

Woher soll das Geld kommen?

Aufgrund der finanziellen Lage

Eine bedarfsgerechte Versorgung

!

Aus gutem Grund haben
Heide Simonis und weitere

kürzen die kommunalen Träger selbst

mit Krippen-, Kindergarten- und

in diesem elementaren Bereich. Her-

Hortplätzen, die auch qualitativen

ausragendes Beispiel ist Berlin, wo

Ansprüchen genügt, würde jährlich

Kindertagesstätten geschlossen blieben,

bis zu 30 Milliarden Euro kosten.

gesetzeskonforme Reform

weil Betreuungspersonen zusammen

Dies ergab eine von der Hans-

der Erbschaftsteuer gefordert.

mit Eltern durch Demonstrationen

Böckler-Stiftung in Auftrag gegebe-

auf drohende Kürzungen aufmerk-

ne Studie.

Ministerpräsidenten die
Wiedererhebung der
Vermögensteuer und eine

Familien statt Ehen
ohne Kinder fördern

sam machten. Unter anderem sollte

Die Bundesregierung will den

die Anzahl der Hortkinder pro Erzie-

Kommunen für die Verbesserung der

Die nahe liegende Möglichkeit,

herstelle von 18 auf 22 erhöht werden.

Kinderbetreuung jährlich 1,5 Milliar-

durch eine Reform des Ehegatten-

den Euro zur Verfügung stellen –

splittings gezielter Familien mit Kin-

derbetreuung verbessern. So sollen

allerdings sollen die Gelder an ande-

dern zu fördern, hat im Koalitions-

10.000 zusätzliche Ganztagsschulen

rer Stelle eingespart werden:

vertrag keinen Niederschlag gefun-

aufgebaut und in jedem Bundesland

„Die erforderlichen Mittel werden

den. Nicht zuletzt aus Gründen der

eine bedarfsgerechte Betreuungs-

dadurch bereitgestellt, dass die

sozialen Gerechtigkeit bleibt dieses

quote für Kinder unter drei Jahren

Kommunen durch die Umsetzung

Thema allerdings für ver.di auf der

von mindestens 20 Prozent erreicht

des Hartz-Konzepts bei ihnen entste-

Tagesordnung.

werden. Sinnvoll ist dies besonders

hende Minderausgaben in entspre-

dann, wenn in den Kindertagesstät-

chender Höhe behalten dürfen.“

Die Bundesregierung will die Kin-

ten auch stärker die frühkindliche

Die Verantwortlichen auf Länder-

Bisher ist es so, dass Haushalte
mit einem – in der Regel männlichen
– Spitzenverdiener den größten

Bildung gefördert wird. Dadurch

und Gemeindeebene wissen, dass

Splittingvorteil realisieren können.

würde das in der Pisa-Studie genannte

dieser Betrag – selbst wenn sie ihn

Bei einkommensschwachen Haushal-

Problem der sozial selektiven Zutei-

bekämen – längst nicht ausreicht.

ten, in denen beide Ehepartner zum

lung von Bildungschancen gemildert

Um eine bedarfsgerechte Betreuung

notwendigen Haushaltseinkommen

und Kindern aus sozial schwächeren

herzustellen und zu sichern, müssen

beitragen, geht der Splittingvorteil

Schichten der Zugang zur Bildung

sie ihre Einnahmen nachhaltig ver-

wegen gleich niedriger Erwerbsein-

erleichtert werden.

bessern.

kommen gegen Null. Deshalb ist im
ersten Schritt eine Begrenzung der
Splittingvorteile notwendig. Längerfristig sollte es zu einer völligen

„Heutzutage werden Legehennen bald mehr Rechte zugestanden

Abschaffung des Steuersplittings

als Kindern! Wir sollen wohl zu Kinderverwahranstalten werden

kommen, wobei die Unterhaltsver-

wie vor 30 Jahren. Wenn in unserer kleinen Kita jemand krank

pflichtungen in einer Ehe selbstver-

oder im Urlaub ist, müssten künftig 40 Hortkinder von einer

ständlich auch künftig steuerlich

einzigen Person betreut werden. Das ist der Ausverkauf jeder

berücksichtigt werden müssen.

pädagogischen Arbeit. Hausaufgabenbetreuung, Arbeitsgruppen
oder Ausflüge – alles nicht mehr drin.“
Eine Kita-Leiterin in ver.di-publik
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Zeit für eine neue Balance

geben Eltern die Zuversicht, für ihre

des Lebens

Familie gemeinsam und gleichbe-

jede Frau in Deutschland lediglich

Beispiele aus anderen Ländern

Statistisch gesehen bekommt

rechtigt sorgen zu können, wenn sie

1,3 Kinder. Innerhalb Europas liegen

zeigen, dass eine Ausweitung der

es wagen, sich ihren Kinderwunsch

nur Österreich, Spanien, Griechen-

Betreuungsangebote die beste Fami-

zu erfüllen.

land und Italien noch darunter. Die

lienpolitik ist.

drei südeuropäischen Länder sind
Klagen über die Demographie

!

Ganztätige Bildungs- und

Der Anteil der älteren Menschen

dabei gleichzeitig die Länder mit den
niedrigsten Frauenerwerbsquoten.

Betreuungseinrichtungen bie-

nimmt in ganz Europa zu. Im Jahr

Umgekehrt sind Länder wie Däne-

ten Müttern und Vätern die

2050 werden nach Prognosen in

mark, Finnland und Schweden

Möglichkeit, qualifizierte

Deutschland 23 Millionen Menschen

sowohl bei der Frauenerwerbsquote

Erwerbstätigkeit und Kinder

weniger leben als heute, 40 Prozent

als auch der Anzahl der Geburten an

miteinander zu vereinbaren.

von ihnen werden älter als 60 sein.

der Spitze.

Die Ursache ist die seit vielen Jahren
Ein reiches Land wie Deutschland

anhaltend niedrige Geburtenrate.

!

Am höchsten ist mit 1,9 Kin-

kann aus dem Steueraufkommen

Politiker kennen diese Folgen der

Kinderbetreuung solidarisch finan-

Demographie. Deshalb wird von vie-

zieren. Die gemeinsame Verantwor-

len die Zuwanderung unterstützt.

tung aller, nach Leistungsfähigkeit

Nichts gegen Zuwanderung, vor

dazu beizutragen, schafft die Freiheit

allem aus humanitären Gründen.

für die einzelnen, sich für ein Leben

Aber warum nicht die Bedingungen

mit Kindern zu entscheiden.

verbessern, damit mehr Paare sich

tagsüber in staatlich finanzierten

für Kinder entscheiden?

Krippen untergebracht, ab vier Jahren

Ebenso wichtig ist, die Arbeitszei-

dern je Frau die Geburtenrate
bei den Französinnen. Dies ist
einem umfangreichen Betreuungsangebot zu verdanken.

Kleine Kinder sind in Frankreich

ten familiengerechter zu gestalten.

in Ganztagsvorschulen und bis zum

Die mangelnde „Passfähigkeit“ von

Abitur in Ganztagsschulen.

Arbeits- und Familienzeiten ist ein
großes Hindernis für die Berufstätigkeit der Frauen – und ein wichtiger
Grund für die Abwesenheit der Männer in Familiendingen. Erst bessere
Betreuungsangebote und familiengerechte Arbeitszeiten zusammen
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Pisa – nur ein schiefer Turm
oder ist das Fundament brüchig?
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!

D

ie Ergebnisse der Pisa-Studie

In vergleichbaren Ländern ist

über die Leistungen des Bil-

außerdem die Anzahl der Abiturien-

dungssystems in Deutschland haben

ten und Abiturientinnen sowie der

zumindest kurzfristig die Bevölke-

Studierenden viel höher als in

rung aufgeschreckt. Alle Parteien

Deutschland. Die Bildungssysteme

sind sich einig hinsichtlich der

mögen in den einzelnen Ländern

besonderen Bedeutung von Bildung:

unterschiedlich sein. Doch es ist ein

Sie ist „die soziale Frage des 21.

sehr deutlicher Unterschied, wenn

ben sind in Deutschland seit Mitte

1995 betrugen die durchschnittlichen Ausgaben pro
Studierendem in Deutschland
9.000 Dollar, in den USA
dagegen 20.000 Dollar!

Die öffentlichen Bildungsausga-

Jahrhunderts“ (SPD), eine „wichtige

im OECD-Durchschnitt rund 50 Pro-

der 90er Jahre etwas schneller

Zukunftsressource“ (FDP), „eine

zent der jungen Erwachsenen ein

gestiegen als die Staatsausgaben

Schlüsselressource“ (PDS), „Motor

Studium beginnen, in Deutschland

insgesamt. Als Anteil am Bruttoin-

für gesellschaftliche Entwicklung“

dagegen nur knapp 30 Prozent.

landsprodukt sind sie im letzten

(CDU/CSU) und „entscheidende

Angesichts des oft beklagten Mangels

Jahrzehnt dennoch gleich geblieben.

Grundlage für den Zugang zur Wis-

an Fachkräften bestünde hier enor-

Mit knapp 3,4 Prozent ist der Anteil

sensgesellschaft“ (Grüne). Auch

mer Bedarf an Bildungsinvestitionen.

gegenüber 4,5 Prozent im Jahr 1980
sogar deutlich gesunken. Vor allem

plädierten fast alle Parteien in ihren
Wahlprogrammen für eine Erhöhung

Bildungsausgaben hinken

die Ausgaben des Bundes haben

der Bildungsausgaben. Lediglich

hinterher

sich dabei mit einem Anteil von nur

CDU/CSU beschränkten sich auf die

Besonders augenfällig ist: In

noch 1,5 Prozent am Bruttoinlands-

Aussage, Bildungsausgaben bevor-

einem reichen Land wie Deutschland

zugt nach „Leistungsfähigkeit und

liegt die Summe aus öffentlicher und

Insgesamt sind die knappen

Leistungswillen“ der Empfänger ein-

privater Finanzierung von Bildung im

Mittel zudem ungleich verteilt: Ver-

zusetzen.

produkt gegenüber 1980 halbiert.

internationalen Vergleich unter dem

hältnismäßig viel fließt noch in die

Doch nicht erst seit „Pisa“ ist

Durchschnitt. Zwar sind – wie in den

Förderung höherer Qualifikationen.

bekannt, dass Deutschland Mängel

meisten Ländern – die Bildungsaus-

Haupt- und Berufschulen sowie die

im Bildungswesen hat: In keinem

gaben seit Mitte der 90er Jahre

vorschulische Erziehung werden

anderen Industrieland ist die soziale

gestiegen, doch blieb auch die Stei-

dagegen vernachlässigt.

Herkunft so entscheidend für erfolg-

gerung unter dem internationalen

reiche Bildungsabschlüsse. Dies trifft

Durchschnitt.

besonders für Kinder zugewanderter
Eltern zu.

Lehrer/innen und
Erzieher/innen im Stress
Die Belastung der Lehrerinnen und
Lehrer ist auch in den 90er Jahren

!

Nur 14 Prozent der schwäche-

gestiegen. Sie stehen neben Eltern

ren Schüler und Schülerinnen

im Zentrum der Kritik, wenn man-

werden in Deutschland durch

gelnde Kenntnisse und Fähigkeiten

ausgebildete Lehrkräfte indivi-

der Schulabgänger beklagt werden.

duell gefördert. Das ist im

Für qualitativ hochwertige Betreuung

OECD-Vergleich mit Abstand

müssen allerdings die notwendigen

der niedrigste Wert.

Voraussetzungen gegeben sein. Zum
Beispiel Zeit, um auf individuelle
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Probleme eingehen zu können
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oder Hilfe bei der beruflichen Orientierung zu geben. Doch auch in den
letzten zehn Jahren sind in den meisten Schulen die Klassengröße und
die Anzahl der Schüler und Schülerinnen pro Lehrkraft angestiegen.
Der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und Ganztagsschulen dagegen ist kaum vorangekommen. Mit den Absichtserklärungen der neuen Bundesregierung
beginnt hier zumindest ein Umdenken. Länder und Kommunen, die für
Bildung und Kinderbetreuung
zuständig sind, brauchen dazu solide
Einnahmen. ver.di forderte deshalb
bereits 2001 die Wiedereinführung

Bruttosozialprodukts sogar um ins-

ren getätigten Investitionen in den

der Vermögensteuer und die Anhe-

gesamt 22 Prozent ab.

Literatur- und Medienbestand ent-

bung der Erbschaftsteuer. Damals

Kürzungen auf allen Ebenen sind

wurde ver.di deswegen belächelt.

die Folge: So kann beispielsweise die

Inzwischen haben mehrere Minister-

Universität Potsdam noch zehn Euro

präsidenten solche Forderungen

Büchergeld pro Studierendem aus-

Bildungsbereich den Rotstift weniger

gestellt – keine Frage, dass ver.di die

geben. Ab 2003 läuft die von Bund

rabiat angesetzt. Doch Sparpolitik

Länderchefs in dieser Frage unterstützt.

und Ländern bereitgestellte Bücher-

und Konsolidierungsbemühungen

grundfinanzierung für alle Hochschul-

verhindern ausreichende Investitio-

An den Hochschulen bröckelt

bibliotheken der neuen Bundesländer

nen in Bildung, obwohl gerade ihr in

der Putz

aus. Der Bibliotheksetat sinkt auf

der sogenannten Wissensgesell-

unter 30 Prozent der bisherigen

schaft eine unbestrittene Bedeutung

Mittel. So werden die seit zwölf Jah-

zugemessen wird.

Im Hochschulbereich stiegen die
staatlichen Aufwendungen für Per-

wertet, weil dieser nicht mehr aktualisiert werden kann.
Die Bundesregierung hat zwar im

sonal- und Sachmittel sowie für den
Hochschulbau nur bis Mitte der 70er
Jahre etwa entsprechend dem Bedarf.
Danach übertraf das Wachstum der

„Die Stellen- und Mittelausstattung der Universität hat sich in

Studienanfängerzahlen die Steige-

den letzten Jahren nicht mehr so günstig entwickelt (...)

rung der Finanzzuwendungen um

Für das Haushaltsjahr 2000 ergab sich für uns eine Unterfinan-

das Dreifache. Zwischen 1977 und

zierung von rund vier Prozent. Dies bedeutet eine Summe

1993 nahmen die staatlichen Auf-

von 3,2 Millionen DM pro Jahr, umgerechnet rund 32 Stellen,

wendungen für die Hochschulen

die wir befristet nicht besetzen konnten.“

im Verhältnis zur Entwicklung des

Universität Trier, Jahresbericht des Präsidenten 1999/2000
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Wer soll das bezahlen?

Vermögen- und
Erbschaftsbesteuerung

B
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ereits im September haben die

Verteilungsgerechtigkeit

Vermögensteuer

Ministerpräsidenten Kurt Beck

ist ein Ziel

bringt 16 Milliarden Euro ...

(Rheinland-Pfalz) und Sigmar Gabriel

Die Kritik ließ erwartungsgemäß

Bei der Wiedererhebung der Ver-

(Niedersachen) und zuvor schon

nicht lange auf sich warten. Von

mögensteuer hält ver.di einen Frei-

Heide Simonis (Schleswig-Holstein)

Erhebung einer „Neidsteuer“ war

betrag von 500.000 Euro für eine

die Wiedereinführung der Vermö-

wieder schnell die Rede und von

vierköpfige Familie für notwendig.

gensteuer auf reformierter Grundlage

unzumutbaren „Steuererhöhungen“.

Wenn Vermögen ab diesem Schwel-

und die Anhebung der Erbschaft-

Bei der Vermögen- und der Erb-

lenwert mit einem Prozent besteuert

schaftsteuer geht es jedoch nicht um

werden, könnte dies alleine zu

wird dies von ver.di gefordert um die

eine „Steuererhöhung“, die alle

Mehreinnahmen von knapp 16

Verteilungsgerechtigkeit wieder zu

Bürger und Bürgerinnen gleichmäßig

Milliarden Euro führen. Dies ist das

verbessern und die Finanzierung von

trifft. Mehr Verteilungsgerechtigkeit

Ergebnis einer Studie des Deutschen

Zukunftsaufgaben zu ermöglichen.

ist ein wichtiges Ziel. Gerade einmal

Instituts für Wirtschaftsforschung,

ein halbes Prozent der erwachsenen

die gemeinsam von der Hans-

ver.di fordert:

steuer gefordert. Schon seit längerem

bundesdeutschen Bevölkerung ver-

Böckler-Stiftung, ver.di und der IG

Wiedereinführung der Ver-

fügen über 25 Prozent des Geldver-

Metall in Auftrag gegeben wurde.

mögensteuer mit einem

mögens. Dies rechnet uns die Invest-

Freibetrag von 500.000 Euro

mentbank Merrill Lynch vor. Dieser

... und die Erbschaftsteuer noch

für eine vierköpfige Familie.

Personenkreis wird vor allem von der

einmal bis zu 3,6 Milliarden Euro

Eine höhere Besteuerung

Vermögen- und der Erbschaftsteuer

großer Erbschaften, indem

getroffen. Sie müssen endlich auch

die korrekte Bewertung der Immobi-

auch hier eine aktuelle und

einen Beitrag für die Finanzierung

lienvermögen und der Abbau der

realistische Immobilienbe-

der öffentlichen Aufgaben leisten.

übermäßigen Begünstigung von

Bei der Erbschaftsteuer würde

wertung vorgenommen

Betriebsvermögen bei einem Freibe-

wird. Die steuerfreie Verer-

trag von 250.000 Euro fast 3,6

bung von Einfamilienhäu-

Milliarden Euro zusätzliche Steuern

sern ist sicher zu stellen.

erbringen.

!

Vermögen- und Erbschaftsteuer können Mehreinnahmen
von knapp 20 Milliarden Euro
erbringen.

„Spätestens ab Mai 2003 ist mit einem Vorstoß der SPD-geführten
Länder zur Wiedereinführung der Vermögensteuer und zur
Anhebung der Erbschaftsteuer zu rechnen. (...) Wie es hieß,
hat Bundeskanzler Schröder signalisiert, dass sich der Bund
einer derartigen Initiative auf Länderebene nicht in den Weg
stellen würde.“
Berliner Zeitung, 25. Oktober 2002
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Konjunkturstütze
Im Unterschied zu Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen, die
die Masse der Bevölkerung treffen,
haben Vermögen- und Erbschaftsteuer keine negativen Auswirkungen auf die Konjunktur. Die Steuern
können aus den Erträgen oder aus
dem ererbten Vermögen gezahlt
werden, ohne dass deshalb an anderer Stelle weniger ausgegeben werden muss. Lediglich die Ersparnis

Deutschland ist eine

diese Steuern. Mit der Wiederein-

wird bei den Reichen und den Erben

Steueroase

führung der Vermögensteuer und

zurückgehen.
Dafür kann der Staat die zusätz-

Deutschland liegt bei der Besteu-

der Verbesserung der Erbschaftsteuer

erung von Eigentum deutlich unter

würden wir gerade einmal dem inter-

lichen Einnahmen vollständig zur

dem OECD-Durchschnitt. Vermögen

nationalen Standard entsprechen

Stützung der Binnennachfrage ver-

und Erbschaften werden im Vergleich

und lägen immer noch weit unter-

wenden, so dass unter dem Strich

zu anderen Industrieländern gering

halb des Steuerertrages von 3,1 Pro-

ein Nachfrageeffekt entsteht. Dieser

besteuert. Lediglich 0,9 Prozent des

zent in den USA.

wird in der gegenwärtigen Lage auch

Bruttoinlandsproduktes betragen

dringend gebraucht. Im Resultat ist
die Einführung der Vermögensteuer
bzw. die Erhöhung der Erbschaftsteuer konjunkturpolitisch hilfreich!
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steuer würde bei kaum einem Reichen die Hälfte oder mehr des
Gesamteinkommens der Steuer
anheim fallen – zumal zwischenzeitlich die Steuersätze gesenkt wurden.
Zu hohe Erhebungskosten?
Die Vermögensteuer ist auch verwaltungstechnisch umsetzbar. Nach
Berechnungen der Landesregierung
Nordrhein-Westfalen betrugen die
Erhebungskosten Mitte der 90er
Jahre lediglich 5,5 Prozent der Einnahmen. Für die Bewertung des
Immobilien- und Grundstückvermögens liegen mit dem Abschlussbericht
der Sachverständigenkommission zur
Wiedereinführung der VermögenVerfassungsrechtlich kein

Grund- und Immobilienvermögens.

steuer vom Mai 2000 praktikable

Problem

Wenn für eine angemessene Bewer-

Verfahren vor.

Immer wieder wird behauptet,
eine Vermögensteuer sei

tung aller Vermögensarten gesorgt
wird, ist die Wiedererhebung der

verfassungswidrig. Dies ist falsch.

Vermögensteuer verfassungskon-

Der Grund für die 1995 festgestellte

form.

Verfassungswidrigkeit der früheren

Ein weiteres Hindernis ist angeb-

Vermögensteuer war nämlich die im

lich der sogenannte „Halbteilungs-

Widerspruch zum Gleichheitsgrund-

grundsatz“. Er besagt, dass höch-

satz stehende Unterbewertung und

stens ungefähr die Hälfte der

damit zu geringe Besteuerung des

gesamten Erträge weggesteuert
werden dürfen. Dieser Grundsatz ist
aber juristisch sehr umstritten und
es ist offen, ob er Bestand haben
wird. Selbst wenn dies der Fall wäre,
würde er die Wiedereinführung der
Vermögensteuer nicht verhindern.
Auch mit der Pflicht zur Vermögen-
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Hohe Zustimmung
in der Bevölkerung
Auch wenn die Pläne für die Vermögensteuer in den Medien in der
Regel kritisch kommentiert wurden,

!

Vielen deutschen Millionären

Lothar Abrahams,

bleibt es offenbar verborgen,

Unternehmer:

dass Reichtum auch verpflich-

‚Also, dann wären wir sehr

tet. Sie wehren sich gegen

enttäuscht, wenn die einge-

eine Vermögensteuer.

führt wird. Und wir halten

ist eine hohe Zustimmung in der

es auch nicht für gerecht.‘

Bevölkerung festzustellen. In einer

Reporter:

Umfrage für die ARD Ende September

‚Würden Sie denn in

zeigten sich 67 Prozent zustimmend

Ihrem Lebensstandard da

zu den Plänen für die Wiedereinfüh-

beeinträchtigt werden?‘

rung der Vermögensteuer. Eine Erhö-

Lothar Abrahams:

hung der Erbschaftsteuer wird von

‚Keinesfalls.‘

63 Prozent der Bevölkerung begrüßt.

Reporter:
‚Also so schlimm ist es nicht?‘

Selbst Millionäre wollen

Frau Abrahams:

Vermögensteuer zahlen

‚So schlimm geht es uns nicht.‘

Im Oktober 2002 hat sich um den

Lothar Abrahams:

Millionär Reiner Menter eine Gruppe

‚Wir haben ein solides Unter-

gebildet, die sich für die Wiederein-

nehmen, und wir klagen nicht,

führung der Vermögensteuer stark

aber wir möchten trotzdem

macht. Bis Ende 2002 hoffen sie,

die Kirche im Dorf lassen.‘“

500 Unterschriften von Millionären

Monitor, WDR-Fernsehen,

zu sammeln. Selbst in den USA

24. Oktober 2002

haben sich vor einem Jahr 200 Millionäre zu Wort gemeldet und sich für
die Beibehaltung der Erbschaftsteuer
eingesetzt. Namen wie George
Soros, bekannter Börsenspekulant,
gehörten zu diesem Kreis.

„Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, das Zahlen von Steuern gehört zu den
Grundpfeilern unserer sozialen Marktwirtschaft. Es beschämt uns, wenn
der Eindruck entsteht, wir Vermögenden sähen uns wegen unseres Reichtums
von der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ausgenommen.
Das Gegenteil ist der Fall: Für uns gilt, wer mehr hat, kann und sollte auch
mehr geben. Wir bitten Sie, Herr Bundeskanzler, sich für eine Wiedererhebung
der Vermögensteuer einzusetzen.”
Auszug aus dem Brief einer Gruppe von Millionären, Oktober 2002
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Wer soll das bezahlen?

Unternehmensbesteuerung:
Reform der Reform
34

I

n den letzten Jahren hatten es

Dies ist ein mutiger Schritt, den

der Aktiengesellschaften und GmbHs

die Unternehmen in Deutschland

ver.di voll unterstützt.

– rutschten sie 2001 sogar ins Minus!

geschafft, ihre Steuerbelastung immer
weiter zu verringern. Insbesondere
die großen, international tätigen

2002 wird sich das voraussichtlich
Absturz der Gewinnsteuern
Entgegen den Klagen der Unter-

wiederholen. Dies ist nicht in erster
Linie eine Folge der schlechten Kon-

Unternehmen zahlen gegenwärtig

nehmerverbände war die tatsächli-

junktur, sondern resultiert aus Kon-

kaum noch Steuern. Sie nutzen viel-

che Steuerbelastung in Deutschland

struktionsfehlern der Gesetzgebung

fältige Möglichkeiten, ihre Gewinne

im Vergleich zu anderen Ländern nie

zur Unternehmensbesteuerung in

klein zu rechnen. Zum Beispiel durch

besonders hoch.

der Vergangenheit.

Verrechnung mit Verlusten aus frü-

Für 1999 ermittelte die OECD

heren Jahren oder mit ihren Tochter-

einen Anteil der Unternehmensteu-

Erstattung früher gezahlter

unternehmen. Auf diese Weise

ern (der Aktiengesellschaften und

Gewinnsteuern

erhalten sie mittlerweile in großem

GmbHs) an den gesamten Abgaben

Ausmaß Steuerrückerstattungen,

von fünf Prozent. Im Durchschnitt

steuerung einzuführen, korrigiert die

auch wenn sie gute Gewinne

der in der OECD zusammengeschlos-

rot-grüne Koalition die Folgen bei

gemacht haben. Die vielen regional

senen Industrieländer lag dieser Anteil

der Reform der Körperschaftsteuer.

gebundenen kleinen und mittleren

bei neun Prozent. Auch wenn die

Früher mussten die Unternehmen

Unternehmen haben diese Möglich-

Personenunternehmen berücksichtigt

einbehaltene Gewinne mit 40 Pro-

keiten dagegen kaum.

werden, die in Deutschland ungefähr

zent versteuern. Für ausgeschüttete

für ein Drittel der Wertschöpfung

Gewinne galt der niedrigere Steuer-

haben sich SPD und Grüne auf eine

sorgen, bleibt die Belastung immer

satz von 30 Prozent. Mit der letzten

Mindestbesteuerung von Unterneh-

noch weit unterdurchschnittlich.

Unternehmensteuerreform wurde

In den Koalitionsverhandlungen

mensgewinnen geeinigt. Sie soll mit

Seitdem sind die Einnahmen aus

Mit der Absicht, eine Mindestbe-

der Steuersatz auf Unternehmens-

weiteren Maßnahmen gewährleisten,

der Besteuerung von Unternehmens-

gewinne ab 2001 auf einheitlich 25

dass Unternehmen wieder einen

gewinnen in Deutschland drama-

Prozent gesenkt.

angemessenen Finanzierungsbeitrag

tisch eingebrochen. Bei der Körper-

für das Gemeinwesen leisten.

schaftsteuer – der Einkommensteuer

Wenn die Aktiengesellschaften
und GmbHs versteuerte Rücklagen
an ihre Aktionäre bzw. Gesellschafter ausschütten, bekommen sie die
Differenz zwischen dem früher

„Die Deutsche Bank wies im Jahr 2001 rund 600 Millionen Euro

gezahlten höheren Steuersatz von

Bilanzgewinn für die Aktionäre aus, aber rund 800 Millionen

40 Prozent und dem nun geltenden

Euro steuerlichen Verlust für den Fiskus. EON wird nach eigenen

von 25 Prozent zurückerstattet. Dies

Angaben zusätzlich zu seinem Gewinn in 2002 allein aus Beteili-

macht ungefähr einen Euro Steuer-

gungsverkäufen drei Milliarden Euro erlösen und damit den

rückerstattung für je sechs Euro Aus-

Kauf von Ruhrgas mitfinanzieren, aber an keinem Standort mehr

schüttung aus. Das ist ein wesent-

Gewerbesteuer bezahlen. BMW hat 2001 einen Gewinnrekord im

licher Grund dafür, dass die Körper-

Inland erwirtschaftet, fordert aber an allen Standorten die

schaftsteuer derzeit im Minus ist.

Gewerbesteuervorauszahlung für 2002 zurück.“
Jarass/Obermaier, Wer soll das bezahlen?
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Die Koalition will nun die Nut-
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zung der Steuerguthaben auf die
Hälfte des jeweiligen Gewinns
beschränken und zeitlich strecken.
Ein überfälliger Schritt!
Begrenzung der Verlustvortragsmöglichkeit und der
Verlustverrechnung
Bislang haben Unternehmen die
Möglichkeit, Gewinne zeitlich unbegrenzt mit früheren Verlusten zu verrechnen. In etlichen Fällen haben

ung wollte Rot-Grün den Verkauf

zusätzlichen Gefahren für die Kon-

florierende Unternehmen Pleiteunter-

solcher Anteile anregen um die

junktur bis hin zu drohenden Insol-

nehmen nur deswegen aufgekauft,

gegenseitige Beteiligung von Unter-

venzen ist die Rede.

um deren aufgelaufene Verluste mit

nehmen, die sogenannte „Deutsch-

den eigenen Gewinnen zu verrech-

land-AG“, aufzubrechen. Mit einer

(Bundesverband der deutschen

nen und so Steuern zu sparen. Mit

derart weitgehenden Maßnahme

Industrie) erklärt sogar: „Mir scheint,

der von Rot-Grün geplanten Begren-

hatten damals selbst die Unterneh-

die Bundesregierung will die Unter-

zung der Verrechungsmöglichkeit

men nicht gerechnet. Erwartungsge-

nehmen mit aller Macht aus dem

auf sieben Jahre wird der unbefriste-

mäß hatte sie jedoch erhebliche

Land treiben.“ Verwunderlich ist nur,

te Abzug riesiger Verlustvorträge

Steuerausfälle zufolge.

dass ausgerechnet der CDU-Politiker

verhindert, die sich über Jahre oder
Jahrzehnte angesammelt haben.
Notwendig ist auch die Begrenzung der Verlustverrechnung zwischen

BDI-Chef Michael Rogowski

und Jenoptik-Chef Lothar Späth
Die Lobbyisten schießen aus

keine finanziellen Belastungen durch

allen Rohren

die Begrenzung des Verlustvortrages

Die jetzt angekündigten Vorhaben

sieht. „Da kann ich keine Dramatik

einzelnen Tochtergesellschaften.

der Regierung werden – wie kann es

erkennen“ – wird er in der Financial

Zusätzliche Steuereinnahmen werden

anders sein – heftig kritisiert. Von

Times Deutschland zitiert.

auf vier Milliarden Euro geschätzt.
Veräußerungsgewinne
steuerfrei?
Auf den Prüfstand gehört eben-

„Der Vorsteuergewinn der Deutschen Bank stieg im ersten
Quartal 2002 im Verhältnis zum Vorjahreszeitraum um

falls die Steuerbefreiung von Gewin-

39 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Rund eine Milliarde Euro

nen aus dem Verkauf von Anteilen,

stammten dabei aus dem steuerfreien Verkauf von Anteilen

die eine Kapitalgesellschaft an einer

an der Münchner Rück und der Allianz. Trotz des deutlich

anderen hält. Mit der Steuerbefrei-

gestiegenen Gewinns sanken die abzuführenden Steuern von
288 Millionen Euro für das erste Quartal 2001 auf nur noch
sechs Millionen Euro für den gleichen Zeitraum im Jahr 2002.“
Jarass/Obermaier, Wer soll das bezahlen?
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Wer soll das bezahlen?

Alle Steuerzahler sind gleich –
Denkste!
36

W

arum soll ich auf meine paar

Einige Steuertricks

Alle Einkommen sind

Zinseinnahmen oder Dividen-

und -schlupflöcher

steuerpflichtig – theoretisch

den auch noch Steuern zahlen, zahle

Selbstständige und Unternehmer

ich nicht ohnehin schon genug? Und

nutzen vor allem Möglichkeiten,

der Einkommensteuer die Erträge

das Einkommen, von dem ich gespart

Werte zwischen Betriebs- und Pri-

aus allen Einkünften zusammenge-

habe, das war doch schon versteuert,

vatvermögen so zu verschieben,

rechnet. Dieser Gesamtbetrag ist

warum soll ich darauf jetzt noch ein-

dass Steuern minimiert werden.

dann nach Abzug von Werbungs-

mal Steuern zahlen? So reagieren viele

Zum Beispiel wird die Besteuerung

kosten, Sonderausgaben usw.

Menschen – gerade auch solche mit

privat genutzter Geschäftswagen

maßgeblich für die Höhe der Steuer.

nur geringen Vermögen und Kapital-

bisher dem tatsächlichen Vorteil

Je höher das Einkommen und damit

erträgen auf Pläne, diese effektiver

nicht gerecht.

die finanzielle Leistungsfähigkeit,

zu besteuern. Die wirklich Reichen

Eigentümer von Mietshäusern

desto höher ist der Steuersatz. Egal

machen sich diese Sorgen zunutze

belasten ihre Immobilien mit hohen

ob das Einkommen aus Lohn und

und mobilisieren die Kleinsparer gegen

Schulden, deren Zinsen sie von der

Gehalt, aus Zinsen und Dividenden

solche Steuern. Aber haben kleine

Steuer

oder Spekulationsgewinnen, aus

Sparer und Reiche wirklich die gleichen

selbstgenutzte Haus dagegen wird

selbstständiger Arbeit und Gewerbe-

Interessen?

schuldenfrei gehalten, und über-

betrieb oder aus Mieteinnahmen

schüssiges Vermögen wird mög-

stammt – die Steuern sind jeweils

lichst steuergünstig angelegt. Dieje-

nach Abzug der Werbungskosten

nigen, die keine Mietshäuser besit-

und weiteren abzugsfähigen Ausga-

zen und nicht über Betriebsvermö-

ben bei gleicher Einkommenshöhe

gen verfügen, können ihre Schuld-

gleich hoch.

absetzen

können.

Das

zinsen nicht steuerlich abziehen.

In Deutschland werden im Rahmen

Das ist allerdings blanke Theorie,

Steuerhinterziehung:

die Wirklichkeit sieht anders aus.

Ein Großteil der Kapitalerträge und

Löhne und Gehälter werden voll-

der Spekulationsgewinne wird bei

ständig erfasst und besteuert. Wer

der Steuererklärung regelmäßig

höhere als die pauschal angesetzten

„vergessen“ anzugeben oder gezielt

Kosten oder andere abzugsfähige

hinterzogen, etwa indem die Ver-

Ausgaben hat, muss eine Einkom-

mögen ins Ausland verschoben

mensteuererklärung machen und

werden. Der Staat verzichtet bisher

versuchen, nachträglich Steuern

darauf, hier effektive Kontrollen

erstattet zu bekommen. Die meisten

durchzuführen. Besonders bei der

Beschäftigten zahlen so in der Regel

Steuer auf Spekulationsgewinne

eher zu viel als zu wenig Steuern.

gilt: der Ehrliche ist der Dumme.
Veräußerungsgewinne:
Gewinne aus der Wertsteigerung
von Wertpapieren und Immobilien
sind bisher steuerfrei, wenn diese
lange genug gehalten wurden.
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Vermögenseinkommen werden
der Besteuerung entzogen
Ganz anders bei Einkommen aus
Unternehmen und Vermögen. Die
Steuerpflichtigen müssen selbst dem

!

Wenn die Unternehmens-

Dies ist ein mutiger Schritt, der

und Vermögenseinkommen

von ver.di begrüßt wird! Selbstver-

noch genau so stark wie 1980

ständlich müssen Regelungen gefun-

belastet wären, läge das

den werden, die eine übermäßige

Aufkommen aus den Gewinn-

Belastung von Menschen vermeiden,

Finanzamt angeben, welche Ein-

und Vermögensteuern um

die ihre Altersvorsorge auf solche

künfte sie haben. Dabei können sie

50 Milliarden Euro höher. Die

Ersparnisse aufgebaut haben.

verschiedene Möglichkeiten nutzen,

Lohnsteuerbelastung könnte

ihre Kosten hoch und die Einkünfte

dem entsprechend weit

hemmungslos hinterzogen. Dies

niedrig zu rechnen.

geringer ausfallen.

bemängelte auch bereits der Bundes-

Spekulationsgewinne werden

finanzhof. Die rot-grüne Koalition
Beschäftigte zahlen die Zeche

Auch wenn die Erkenntnis Über-

will diesen Zustand durch die Einfüh-

Nur die Hälfte der Einkommen

windung kostet, wenn man selbst

rung von Kontrollmitteilungen der

aus Unternehmen und Vermögen

von Zinsbesteuerung betroffen ist:

Banken an die Finanzämter beenden.

werden versteuert. Die effektive

Je weniger Steuern auf Kapitalein-

Damit wird das Bankgeheimnis faktisch

Steuergrundlage bei Löhnen und

kommen gezahlt werden, desto

aufgehoben, aber nur für das Finanz-

Gehältern ist erheblich höher; sie

mehr Steuern werden von den

amt. Die Steuerunterlagen werden

beträgt 90 Prozent.

Arbeitseinkommen abgezogen.

selbstverständlich weiter vertraulich
behandelt.

Es ist auch nicht wahr, dass die

Wer überwiegend von Arbeitsein-

Besteuerung von Kapitalerträgen eine

kommen oder Sozialeinkommen

doppelte Besteuerung ist. Bereits

lebt, profitiert im Endeffekt davon,

können mit der geplanten Regelung

besteuert wurde vielleicht das Ein-

dass Kapitalerträge konsequent

Steuermehreinnahmen von drei bis

kommen, aus dem das Vermögen

besteuert werden. Sparerfreibeträge

vier Milliarden Euro erzielt werden.

erspart wurde – wenn es Arbeitsein-

und die geringe Besteuerung bei

ver.di hofft, dass die rot-grüne

kommen war. Aber die jährlichen

niedrigen Einkommen sorgen dafür,

Bundesregierung auch in Anbetracht

Erträge, die dieses Kapital vergrößern,

dass kleine Vermögen und Men-

der Aggressivität der Börsenzocker

sind frisches Einkommen und noch

schen mit geringem Einkommen

standhaft bleibt.

nicht besteuert.

nicht oder nur gering belastet

Nach Einschätzung von Fachleuten

werden.
Spekulationsgewinne und
Bankgeheimnis
Veräußerungsgewinne bei Wertpapieren und nicht selbst genutzten
Immobilien sollen nach den Plänen
der neuen Bundesregierung steuerpflichtig werden. Bislang waren diese
bei Wertpapieren nach einer Haltezeit
von einem Jahr und bei Immobilien
nach zehn Jahren steuerfrei.
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Raus aus der Steueroase!

Börsenumsatzsteuer

Bei den bislang von der Bundes-

Bereits 1936 wurde von Keynes

regierung geplanten Veränderungen

die Erhebung einer „beträchtlichen“

geht es lediglich darum, internatio-

Börsenumsatzsteuer gefordert. Mit

nalen Standard zu erreichen. Nach

einer derartigen Steuer ließen sich

dem Motto: Raus aus der Steueroase.

die zum Teil exorbitanten Gewinne

In den USA, in Großbritannien
und Frankreich – um nur die wich-

im nicht-produktiven Bereich
abschöpfen. Negative Rückwirkun-

tigsten Länder zu nennen – sind die

gen auf Investitionen und Beschäfti-

Banken verpflichtet, Kontrollmittei-

gung in Produktion und Dienstlei-

lungen über Zinserträge an die

stung wären nicht gegeben.

Finanzämter zu liefern. In den USA

Sofern auf alle Wertpapiertrans-

ver.di fordert:

Wer soll das bezahlen?

Die Besteuerung von Veräußerungsgewinnen bei Verkauf des Anteilsbesitzes
von Aktiengesellschaften
und GmbHs muss wieder
eingeführt werden.
Die Wiedereinführung einer
Börsenumsatzsteuer.
Steuerhinterziehung, Wirtschaftskriminalität und ille-

müssen von allen Kursgewinnen bei

aktionen – ausgenommen der

gale Schattenwirtschaft

Wertpapieren 20 Prozent an das

Ersterwerb – ein Prozent Börsenum-

müssen konsequenter als

jeweilige Finanzamt abgeführt werden.

satzsteuer erhoben würde, hätte

bisher bekämpft werden.

Dies ist übrigens ein Hauptgeheimnis

dies im Jahr 1998 ein Steueraufkom-

Hierzu ist eine Ausweitung

der sprudelnden Steuerquellen in

men von rund 25 Milliarden DM

des Personals bei den jewei-

den USA für den dortigen erfolgrei-

erbracht. Dabei ist schon berücksich-

ligen Kontrollbehörden not-

chen Konsolidierungskurs der

tigt, dass sich durch diese Steuer die

wendig.

öffentlichen Haushalte in den 90er

Umsätze halbieren würden.

Jahren.

Im internationalen Vergleich ist
eine Börsenumsatzsteuer nichts
besonderes. So wird in Großbritannien – London ist einer der größten
Finanzplätze der Welt – eine Börsenumsatzsteuer von einem Prozent
erhoben. Von schädlichen Auswirkungen wurde bislang nichts
bekannt.
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Einkommensteuerreform oder:
Wer soll das bezahlen?

M

it der Steuerreform des Jahres
2000 wurden umfangreiche

Steuerentlastungen beschlossen, die
bis 2005 auf jährlich insgesamt 56
Milliarden Euro ansteigen werden.

!

Der Einkommensmillionär

hinaus gehendes Einkommen

erhält über 100.000 Euro

besteuert wird, sinkt von 19,9 Prozent

Steuern erlassen; soviel wie

auf 17 Prozent 2004 und 15 Prozent

drei Normal-Beschäftigte

2005.

im Jahr verdienen.

Diese Mittel werden dem Staat Jahr
für Jahr nicht mehr für Sozialausga-

Die Senkung des Spitzensteuersatzes ist für die öffentlichen Kassen

In Euro-Beträgen wächst die Ent-

sehr teuer: Das Bundesfinanzmini-

ben, Investitionen, Personal usw. zur

lastung mit steigenden Einkommen.

sterium hat vorgerechnet, dass allein

Verfügung stehen. Die tatsächlichen

Der Grund:

die zunächst nur auf 43 Prozent vor-

4

Steuerausfälle waren noch höher als

Bis 1999 galt ein Spitzensteuer-

gesehene Senkung des Spitzensteu-

geplant, vor allem bei den Unterneh-

satz von 53 Prozent. Zur Zeit beträgt

ersatzes um einen weiteren Prozent-

mensteuern. Diese durch die Steuer-

er 48,5 Prozent. Ab 2004 soll er auf

punkt auf 42 Prozent 2005 rund 2,3

reformen verursachten Einnahme-

47 Prozent und ab 2005 auf 42 Pro-

Milliarden Euro pro Jahr an Steuer-

ausfälle sind eine Hauptursache der

zent sinken. Dies allein führt zu einer

einbußen verursacht. Wir schätzen,

zugespitzten Finanzkrise der öffent-

erheblichen Entlastung von Besser-

dass die Absenkung des Spitzensteu-

lichen Haushalte und der damit

und Spitzenverdienern. Für untere

ersatzes von 47 Prozent auf 42 Pro-

begründeten Ausgabenkürzungen

und mittlere Einkommensbezieher

zent 2005 rund fünf bis sechs Milli-

vor allem bei Investitionen und Sozial-

ist jedoch der Grundfreibetrag und

arden Euro kostet.

leistungen.

der Eingangsteuersatz wichtig. Der

ver.di fordert:

Grundfreibetrag, ab dem überhaupt
Steuerreform begünstigt Milli-

Steuern bezahlt werden, wird auf

Keine Absenkung des

onäre

7664 Euro in 2005 angehoben. Der

Spitzensteuersatzes auf

Eingangsteuersatz, mit dem darüber

unter 47 Prozent.

Ein Drittel der gesamten Steuer-

39

einnahmen in Deutschland erbringt
die Einkommensteuer. Darunter hat
wiederum die Lohnsteuer den bei
weitem größten Anteil.
Die Bundesregierung hebt immer
wieder hervor, dass die Beschäftigten
mit niedrigen Einkommen besonders
entlastet werden. Tatsächlich werden
Haushalte mit niedrigem Einkommen
prozentual stärker entlastet als über-

4

durchschnittlich verdienende. Bei sehr
hohen Einkommen dreht sich das
Bild aber um. Die stärkste Entlastung
verzeichnen Familien mit mehreren
Hunderttausend oder Millionen Euro
im Jahr Einkommen.
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Vgl. zu den Details
der Eichelschen
Steuerreform „Finanzpolitik für Arbeit und
Gerechtigkeit. Einnahmen stärken statt
Ausgaben kürzen“,
Wirtschaftspolitische
Informationen, ver.di
Bundesvorstand –
Bereich Wirtschaftspolitik, Juli 2002, S.
22-27 und S. 31-37.

Wer soll das bezahlen?
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Dem porschefahrenden Einkommensmillionär wird seine Steuerentlastung durch höhere Benzinpreise
in nicht wahrnehmbarer Weise
geschmälert.
Da die sozial Schwächeren auch
von den staatlichen Sparmaßnahmen
besonders betroffen sind, sind sie
letztlich die Verlierer dieser Steuerreform.
Flutkatastrophe
Aufgrund der Flutkatastrophe in
Deutschland im Sommer 2002 wurden erste Veränderungen an der Einkommensteuerreform vorgenommen. Um staatliche Mittel für die
„Kalte Progression“

!

Die Steuerreform bringt für

Beseitigung der Schäden in zweistel-

die Jahre 1998 gegenüber

liger Milliardenhöhe bereitstellen zu

2005 bei Beschäftigten mit

können, wurde die zweite Stufe der

einem Jahreseinkommen

Steuerreform um ein Jahr verschoben.

von 20.000 bis 100.000 Euro

Mit Inkrafttreten dieser Stufe wäre

die Einkommen aufgrund zwischen-

lediglich eine Entlastung

der Spitzensteuersatz von jetzt 48,5

zeitlicher Lohntariferhöhungen

zwischen 1,6 und 3 Prozent.

Prozent auf 47 Prozent gesenkt

angestiegen sein. Damit werden sie

Einkommensmillionären

worden. Aber auch der Eingangsteu-

aber auch mit höheren Steuersätzen

werden zehn Prozent

ersatz wäre von jetzt knapp 20 Pro-

belastet; dies ist die Wirkung der

ihrer Steuern erlassen.

zent auf 17 Prozent gesunken,

Die „kalte Progression“ verschärft
die Ungerechtigkeiten bei der Einkommensteuer. Bis 2005 die letzte
Stufe der Steuerreform greift, werden

„kalten Progression“. In unseren

zusätzlich wäre der Grundfreibetrag
In Anbetracht der erfolgten Steu-

um knapp 200 Euro angestiegen.

zwischen 1998 und 2005 einen jähr-

ererhöhungen bei Benzin, Tabak und

Diese Maßnahmen verhindern

lichen Anstieg des zu versteuernden

weiteren Verbrauchsgütern wird die

bereits für 2003 eingeplante Steuer-

Einkommens von 2,7 Prozent, wenn

Bilanz aber noch ungünstiger. Von

ausfälle in Höhe von 6,3 Milliarden

mehr durchgesetzt wird, wird der

diesen Steueranhebungen sind

Euro, so dass dieses Geld ohne

Effekt stärker.

besonders die Bezieher von unteren

zusätzliche Verschuldung für den

Modellrechnungen unterstellen wir

Einkommen betroffen. Die minimale

Wiederaufbau in den betroffenen

Entlastung durch die Verringerung

Hochwassergebieten bereit gestellt

der Einkommensteuer wird weiter

werden kann.

verringert.
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Offensive Finanzpolitik
Wirtschaftspolitische Risiken
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D

ie wirtschaftlichen Aussichten
sind alles andere als rosig. In

allen wichtigen Industrienationen
stottert der Konjunkturmotor. Japan
befindet sich seit über zehn Jahren
in einer Dauerdepression. Den USA
und Teilen Europas droht eine Rezes-

2002 und 2003:
Prognose

sion.
Alle Hoffnungen auf einen exportgestützten Aufschwung in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2002
haben getrogen. Die Prognosen für
2002 werden faktisch auf eine
„schwarze Null“ korrigiert. Für 2003
wird eine verhaltene wirtschaftliche
Erholung mehr erhofft als erwartet:
ein Plus von um die 1,5 Prozent.

tik in Höhe von sechs Milliarden Euro

politik ist dafür verantwortlich, dass

Selbst wenn dies Wirklichkeit werden

und die massive Zusammenstreichung

bislang eine lediglich schwache Bes-

sollte, ist es viel zu gering, um endlich

der Eigenheimförderung. ver.di kriti-

serung in Sicht ist. Eine wirkliche

wieder eine Besserung auf dem

siert diese Sparpolitik. In Anbetracht

Vorsorge gegen die drohenden Risiken

Arbeitsmarkt zu bewirken.

der ohnehin vorhandenen Nachfrage-

ist bislang nicht erkennbar.

Manche halten auch ein Wachstum

schwäche belasten diese Kürzungen

Neben den finanzpolitischen

von 1,5 Prozent für zu optimistisch –

die wirtschaftlichen Perspektiven

Restriktionen der rot-grünen Bundes-

wie das Deutsche Institut für Wirt-

zusätzlich.

regierung stehen allerdings auch

schaftsforschung, das im Herbst

Die Wirtschafts-Auguren sehen

mutige und offensive Schritte zur

2002 lediglich einen Anstieg von

im Herbst 2002 für Deutschland die

Stärkung der öffentlichen Einnahmen

0,9 Prozent für 2003 voraussagte.

Chance, dass im Laufe des Jahres

auf dem Programm. Es gilt, dies fort-

2003 eine langsame Erholung einsetzt.

zuführen, die wirtschaftliche Ent-

Allerdings bestehen unverkennbare

wicklung positiv zu beeinflussen und

Risiken. Die Wirtschafts- und Finanz-

den Risiken zu begegnen.

Risiken durch die Finanzpolitik
Die Ursache für diese pessimistischen Szenarien wird vor allem in der
Finanzpolitik mit ihren Leistungskürzungen gesehen. Zu erwähnen sind

„Weil die deutsche Wirtschaftspolitik trotz der weltweiten Bela-

hierbei unter anderem die geplanten

stungen erheblich weniger Impulse gibt als zum Beispiel in den

Kürzungen bei der Arbeitsmarktpoli-

USA, schwenkt die Konjunktur in Deutschland auf einen Stagnationspfad. Maßgeblich für diese Entwicklung ist, dass die Finanzpolitik in Deutschland anders als in den übrigen großen Ländern
des Euroraums im kommenden Jahr einen markant restriktiven
Kurs (...) einschlägt.“

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
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Wer soll das bezahlen?
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Stärkung der Binnennachfrage?
Bisher wurde immer auf den

Im Grundsatz ist es zu begrüßen,
dass die Bundesregierung durch

vor allem auf Länder- und Gemeindeebene vorangetrieben werden.

Export gesetzt. Und das ist die deut-

ein „Zukunftsinvestitionsprogramm“

sche Krankheit. Notwendig wäre

Impulse für wirtschaftliches

zu schaffen, wäre das von ver.di

aber vor allem eine Stärkung der

Wachstum und Beschäftigung leisten

geforderte Zukunftsinvestitionspro-

Binnennachfrage.

will. Hierzu sollen im Jahr 2003

gramm für Arbeit, Bildung und

Die Tariflöhne steigen 2002 um

Um rund 500.000 Arbeitsplätze

unter anderem die Investitionen im

Umwelt notwendig. Damit würden

rund drei bis 3,5 Prozent. In vielen

Bundeshalt um rund sechs Milliarden

bis spätestens 2006 die öffentlichen

Tarifbereichen konnten diese

Euro steigen. Dies ist ein erster wich-

Investitionen auf 3,2 Prozent am

Abschlüsse nur nach heftigen Aus-

tiger Schritt, der die Tendenz zur

Bruttoinlandsprodukt erhöht. Dies

einandersetzungen durchgesetzt

beständigen Absenkung der öffent-

entspräche einer Anhebung um 30

werden, die häufig mit vielen Streiks

lichen Investitionsquote stoppt und

Milliarden Euro.

verbunden waren. In die Tarifrunde

umkehrt.

2002 sind die Gewerkschaften

Doch dieser Impuls ist zu gering.

Das Geld für eine derartige
wachstums- und beschäftigungspoli-

offensiv gegangen und haben sich

Denn: Die Erhöhung um 6,1 Milliarden

tische Offensive kann im Wesent-

nicht von vornherein eine wie auch

Euro entspricht gerade einmal einer

lichen durch die auf Länderebene

immer geartete Zurückhaltung auf-

Steigerung der Investitionsquote um

geplante Wiedereinführung der Ver-

erlegt. Bündnisabsprachen gab es

0,2 Prozent! Diese befindet sich 2002

mögensteuer und durch die Reform

nicht! Das Resultat war letztlich Aus-

mit 1,7 Prozent ohnehin auf histori-

der Erbschaftsteuer aufgebracht

druck der Kräfteverhältnisse, der

schem Tiefststand und wäre nach

werden. Nach Berechnungen des

Durchsetzungskraft in den einzelnen

den bisherigen Planungen in 2003

Deutschen Instituts für Wirtschafts-

Tarifbereichen.

auf 1,5 Prozent abgerutscht. Mit

forschung sind zusätzliche 20 Milli-

2002 ist zumindest der Vertei-

den zusätzlichen Investitionen des

arden Euro Steuereinnahmen mög-

lungsspielraum ausgeschöpft worden.

Bundes wird die Investitionsquote

lich! Bei der Vermögensteuer ist

Damit haben die Gewerkschaften

bei gerade einmal 1,7 Prozent

dabei ein Freibetrag von 500.000

einen Beitrag zur Stabilisierung

gehalten.

Euro unterstellt.

geleistet.

Das eigentliche Feld für Investitionen in die Zukunft liegt ohnehin bei
den Ländern und vor allem bei den
Kommunen. Rund zwei Drittel der
Investitionen werden vor Ort durch
die Städte und Gemeinden in Auftrag
gegeben. Deshalb muss das proklamierte Zukunftsinvestitionsprogramm

„Deutschland hat kein Lohnproblem. In keinem Land der EWU sind
in den vergangenen fünf Jahren trotz teilweise höherer Arbeitslosigkeit die Nominallöhne schwächer gestiegen als in Deutschland.“
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
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!

Mit einer Ausstattung von
insgesamt 26 Milliarden Euro
wäre ein wichtiger Schritt zu
einer Finanzpolitik für
Wachstum und Arbeitsplätze
möglich!

Stabilitäts- und Wachstumspakt

43

Wachstumspakt fordert von den
Mitgliedstaaten die Einhaltung der
sogenannten Maastricht-Kriterien.
Danach soll das gesamtstaatliche
Haushaltsdefizit drei Prozent und
die Verschuldung der öffentlichen
Hände 60 Prozent des Bruttoinlands-

Veränderung gegenüber Vorjahr

Der europäische Stabilitäts- und

produkts nicht überschreiten. Nicht
zuletzt mit Hinweis auf diese Vereinbarungen hat die Bundesregierung
immer wieder die Unausweichlichkeit des eingeschlagenen Sparkurses
begründet.

Wirtschaft bleiben nicht nur aus,

die Arbeitslosigkeit und damit die

Dabei waren die starren Maast-

sondern die Sparpolitik führt dazu,

Sozialausgaben sind höher als

richt-Kriterien, die vor allem auf Druck

dass das Wachstum der Wirtschaft

geplant. Dadurch steigt das Defizit

der damaligen Kohl-Regierung

sogar ausgebremst wird. ver.di hat

und die Neuverschuldung kann trotz

zustande gekommen sind, immer

daher dafür plädiert, dass sich

der Ausgabenkürzungen nicht abge-

umstritten. Vor allem wurde kritisiert,

Deutschland innerhalb der EU für

baut werden.

dass die gewählten Werte ökonomisch

eine Reform der wirtschaftspoliti-

nicht zu begründen sind, das maximale

schen Rahmenbedingungen einsetzt,

neue und nicht mehr zu überhören-

Haushaltsdefizit genauso gut auch

um mehr finanzpolitischen Hand-

de Diskussion über Sinn und Unsinn

auf vier Prozent, fünf Prozent, sechs

lungsspielraum zu erlangen.

der Maastricht-Kriterien entstanden.

Prozent oder mehr hätte festgelegt
werden können.
ver.di hat bereits in der Vergangen-

Dennoch hatte sich die Bundesre-

Vor diesem Hintergrund ist eine

Nach vorsichtiger Kritik aus einzelne

gierung angesichts eines bereits im

Mitgliedsländern hat nun sogar der

Frühjahr 2002 drohenden „blauen

Chef der EU-Kommission Romano

heit immer wieder kritisiert, dass sich

Briefes“ ohne Not dazu verpflichtet,

Prodi den Pakt als „dumm“ und

gerade in Zeiten wirtschaftlicher

innerhalb weniger Jahre einen aus-

„zu starr“ harsch kritisiert.

Rezession das Festhalten an der

geglichenen Haushalt vorzulegen.

starren Defizitquote als fatal erweisen

Da die Konjunkturschwäche und die

wird. Staatliche Impulse auf die

damit verbundenen Steuerausfälle
immer offenkundiger werden, kann
dieses ehrgeizige Ziel kaum erreicht
werden.

!

Der europäische Stabilitätsund Wachstumspakt ist in
seiner rigiden und dogmatischen Fassung faktisch tot.
Eine Neuformulierung unter

Wenn Sparpolitik das Wachstum

Berücksichtigung der

des Bruttoinlandsproduktes behindert,

Interessen der Bevölkerung

verhindert diese Politik gerade das

in der Europäischen Union

Ziel, das es zu erreichen sucht:

steht an!

Die Einnahmen wachsen weniger,
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