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Ein „kräftiger Schluck aus
der Pulle“?

Von Jan Peter Althoff

Mit Metaphern in der Politik ist es so eine Sache. Es gibt
geschmacklose Metaphern, die sich dennoch dauerhaft im
politischen Diskurs etablieren können. Die "Heuschrecke"
war so eine. Ex-Vizekanzler Franz Müntefering hatte da-
mit rhetorisch den Linksschwenk der Nach-Schröder-SPD
eingeleitet. Dass Beleidigungen mit Tiermetaphern in
Deutschland eine überaus traurige Tradition haben, blieb
angesichts der neuen politischen Euphorie gerne verges-
sen. Die „Heuschrecke“ hat sich als Metapher mittlerweile
eingebürgert - wann immer von fragwürdigen Finanz-
investoren die Rede ist, muss das arme Tier herhalten.

Mittlerweile ist die rot-grüne Kanzlerschaft Gerhard
Schröders fast vergessen, die Linkspartei hat sich zur dritt-
stärksten Kraft in Deutschland gemausert, die SPD ist nur
noch Juniorpartnerin einer Großen Koalition. Genug
Umstände, um der beginnenden linken Rhetorik zum Ende
der rot-grünen Regierungszeiten auch eine vorsichtige Ver-
schiebung politischer Inhalte folgen zu lassen. In diesem
Zusammenhang scheint in den Augen der neuen SPD-Grö-
ßen die Zeit reif  zu sein, alte Metaphern neu aufzuwär-
men. So hat  Arbeitsminister Olaf  Scholz einen „größeren
Schluck aus der Pulle“ für die ArbeitnehmerInnen gefor-
dert: „Nach Jahren der Lohnzurückhaltung sind jetzt auch
mal die Arbeitnehmer dran“. Eine Forderung, der sich auch
SPD-Chef  Kurt Beck mehrfach anschloss - der von dieser
Forderung den öffentlichen Dienst aber sofort wieder aus-
genommen wissen wollte.

Dass die Zeiten der Zurückhaltung vorbei seien, scheinen
auch die Gewerkschaften signalisieren zu wollen. Schließlich
hatte man ja jahrelang auf  Forderungen der Politik und
der Arbeitgeber gehört und auf  kräftige Lohnerhöhungen
verzichtet. Man hatte, um bei der Metapher zu bleiben, vieles
geschluckt, aber nur wenig aus der Pulle.

Mittlerweile aber erreichte die IG Metall in der Stahl-
industrie Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens und Bre-
mens Lohnerhöhungen von 5,2 Prozent. Ver.di verlangt in
- je nach Bundesland eigenständigen - Verhandlungen für
die Beschäftigten des Einzelhandels 4,5 bis 6,5 Prozent
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mehr. 6,5prozentige Lohnerhöhungen verlangt die gleiche
Gewerkschaft bei der Telekom. Für die Beschäftigten der
westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie fordert die
IG Metall 5,5 Prozent mehr Geld. Die IG Bergbau-Che-
mie-Energie fordert in den Verhandlungen für die Che-
mie-Beschäftigten Lohnerhöhungen von 6,5 bis 7 Prozent.
In den Tarifverhandlungen mit den öffentlichen Arbeitge-
bern von Bund und Kommunen vertreten ver.di und
Beamtenbund die Forderung nach acht Prozent, mindestens
aber 200 Euro mehr. Mit der Forderung von 12 Prozent
ging ver.di in die Tarifverhandlungen bei den Berliner Ver-
kehrsbetrieben. Die Liste ließe sich beliebig fortführen.

Der kämpferischen Rhetorik ließen die Gewerkschaften
aber auch Taten folgen. So wurde beispielsweise am 1. Fe-
bruar gleich in vier wichtigen Branchen oder Unterneh-
men zum Streik aufgerufen: in der Stahlindustrie durch die
IG Metall, bei den Berliner Verkehrsbetrieben sowie im
Einzelhandel durch ver.di und beim Energiekonzern
Vattenfall durch ver.di und die IG BCE. Mitte Februar
wurde im öffentlichen Dienst gestreikt, unter anderem in
Hessen. Auch wenn die öffentliche Wahrnehmung eine an-
dere ist: bei den Gewerkschaften bewegt sich was.

Dass die Arbeitgeberseite „keinen Spielraum“ für einen
solchen kräftigen Schluck aus der Pulle sieht, überrascht
nicht. Für Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt ist die Pulle
nicht halb voll, sondern halb leer, und diese Hälfte sollen -
natürlich - die Unternehmen schlucken, schließlich schaff-
ten die ja die Arbeitsplätze. Eine alte Leier. Neu ist aber,
dass weder SPD-Chef  Beck noch CDU-Chefin und
Kanzlerin Angela Merkel sich eindeutig auf  die Seite der
Arbeitgeber stellen.

Es bleibt angesichts dieser tarifpolitischen Situation Zwei-
erlei zu hoffen. Zum Ersten, dass die Gewerkschaften für
die ArbeitnehmerInnen nicht nur einen kräftigen Schluck
aus der Pulle fordern, sondern ihn auch durchsetzen. Zum
Zweiten bleibt zu hoffen, dass Gewerkschaften aus der rich-
tigen Pulle trinken lassen. Es gilt nämlich, auch in anderen
Zeiten als diesen einen klaren Kopf  zu bewahren. Die Zei-
ten, in denen sich die herrschende Meinung und die herr-
schenden Parteien gegen Lohnerhöhungen stellen, werden
wiederkommen.

Also: lieber einen klaren Kopf  als einen Klaren in der Pul-
le. Und dann ‘nen kräftigen Schluck. Und wieder einen.
Und wieder. Und wieder.
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„Betroffene klagen an!“
Angelika Beier zum Frankfurter Hartz-

IV-Tribunal

Das Interview wurde geführt von Jan Peter Althoff

WISO-Info: Am 18. Januar fand im Frankfurter
Gewerkschaftshaus ein öffentliches Hartz-IV-Tribunal statt,
das Konzeption und Umsetzung von Hartz IV aus der Sicht
der Betroffenen schilderte. Aufgerufen hatten das Hessische
Netzwerk der Erwerbsloseninitiativen, der DGB Hessen-
Thüringen sowie die hessischen Einzelgewerkschaften
GEW, Verdi und IG Bau. Was waren die Gründe, die Ver-
anstaltung in der Form eines "Tribunals" durchzuführen,
also in Anlehnung an ein Gerichtsverfahren?

Angelika Beier: Mit der Form des Tribunals haben wir
das System Hartz IV anhand von Einzelfällen politisch an-
geklagt. WissenschaftlerInnen haben Umsetzung und Wir-
kung von Hartz IV begutachtet, die Frage nach Schuld und
Verantwortung der unterschiedlich Betroffenen und Be-
teiligten wurde erörtert, es wurde Generalanklage erhoben
und ein Urteil gefällt. Die Gründe für die Form des Tribu-
nals sind mehrschichtig. Wir wollten die Betroffenen zu
Wort kommen lassen und ihnen ein Forum geben, deshalb
der Untertitel "Betroffene klagen an". Wir wollten in einer
provokanten Form deutlich machen, dass Hartz IV nicht
einfach eine weitere Sozialkürzung ist, sondern "der größ-
te Angriff  auf  das Sozialeigentum der arbeitenden Bevöl-
kerung in der Nachkriegsgeschichte", wie Prof. Brigitte
Stolz-Willig in ihrem Gutachten formuliert. Und wir woll-
ten im hessischen Wahlkampf  öffentliche Wirkung erzie-
len. Schließlich ist Roland Koch Protagonist eines neo-
liberalen Sozialstaatsmodells und vertritt den Workfare-
Ansatz: wer staatliche Unterstützung erhält, muss als Ge-
genleistung arbeiten.

WISO-Info: Es gab im Vorfeld einige Unruhe, vielerorts
sah man sich auf  die Füße getreten. Woran lag das?

Angelika Beier: Ja, wir haben offenbar einige wunde Punk-
te berührt. Bündnispartner haben ihre zuvor erklärte Mit-
trägerschaft des Tribunals aufgekündigt. Der VdK hatte
Bedenken, sich im Wahlkampf  politisch zu positionieren
und meinte, er müsse parteiunabhängig agieren. Diese Ein-
stellung eines Sozialverbandes finde ich höchst bedenk-

Angelika Beier ist Referentin für
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
beim DGB-Bezirk Hessen-Thürin-
gen.
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lich. Außerdem greift der Vorwurf  einer parteipolitischen
Einseitigkeit nicht, denn neben Roland Koch wurde die
damalige rot-grüne Bundesregierung angeklagt, die Hartz
IV schließlich zu verantworten hat. Anders verhält es sich
beim Ausstieg einer Einrichtung der evangelischen Kirche,
die Mitträgerin des Netzwerks Hessischer Erwerbslosen-
initiativen ist. Das Zentrum gesellschaftliche Verantwor-
tung der evangelischen Kirche Hessen-Nassau hat sich an
der Form des Tribunals gestoßen. Hintergrund der Ausei-
nandersetzungen war jedoch unsere Entscheidung, dass wir
nicht nur die Politik angeklagt, sondern auch die Art und
Weise der Umsetzung von Hartz IV in den Blick genom-
men haben. Auch die Mitarbeiter der Argen und Options-
kommunen, der  Wohlfahrtsverbände und Beschäftigungs-
projekte sind Teil einer Verantwortungskette und haben
Handlungsspielräume. Das ist ein heikles Thema. Hier sind
insbesondere die kirchlichen Beschäftigungsträger wie Di-
akonie und Caritas gefordert, hinzuschauen, wie weit sie
selbst verstrickt sind, wenn sie Tausende von Ein-Euro-
Jobbern beschäftigen. Dieser Prozess beginnt, wie z.B. die
Veröffentlichung von Thomas Wagner "Draußen - Leben
mit Hartz IV" zeigt.

WISO-Info: Welche Fälle wurden vorgestellt?

Angelika Beier: Im Kreis Bergstraße wurde einem Hartz
IV-Bezieher die Regelleistung gekürzt, weil er an der Tafel
und bei Freunden gegessen hatte. Einer Einzelhandels-
kauffrau hat das Jobcenter Frankfurt die Übernahme der
Kosten der Unterkunft verweigert, weil die Kaltmiete 23
Euro über der "Angemessenheitsgrenze" lag. Das
Marburger KreisJobCenter hat einen 63-jährigen Ingeni-
eur in ein unbezahltes Praktikum nach Libyen vermittelt,
wo er Bauaufträge für eine heimische Firma aquirieren soll-
te. Der Fall wird nun vor dem Arbeitsgericht verhandelt.
Aus der Arge Waldeck-Frankenberg wurde ein Fall geschil-
dert, der die Unfähigkeit des Personals erkennen ließ, eine
Notlage wahrzunehmen und ein Fallmanagement aufzu-
bauen. Eine ehemalige Mitarbeiterin der Arge Frankfurt
schilderte die Arbeitsbedingungen als Persönliche
Ansprechpartnerin (PAP) und stellt fest, dass ein qualifi-
ziertes Fördern gar nicht möglich sei, es ginge nur noch
um das Fordern. Eine Lehrerein berichtete über den Ein-
satz von Ein-Euro-Jobbern an Schulen im Kreis Bergstraße:
sie übernehmen Aufgaben der Hausmeister, geben Essen
aus, betreuen Toiletten und werden - je nach Qualifikation
- auch zur Unterstützung des pädagogischen Personals ein-
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gesetzt. Angeklagt wurde auch die Werkstatt Frankfurt, ein
großer Beschäftigungsträger, der 2004 einen großen Teil
des Stammpersonals entlassen und die vormals tariflich
entlohnten Qualifizierungs- und Beschäftigungs-
maßnahmen scheinbar bedenkenlos auf  Ein-Euro-Jobs
umgestellt hat.

WISO-Info: Zu welchem Urteil kam die Jury?

Angelika Beier: Die Jury hat die rot-grüne Bundesregie-
rung für schuldig befunden und festgestellt, dass Hartz IV
gegen Grundrechte verstößt. Die Festschreibung eines
Regelsatzes, der ein Leben unter dem Existenzminim er-
zwingt, verletzt die Menschenwürde. Das Sozialstaatsgebot
der Verfassung wird verletzt, wenn soziale Leistungen an
Gegenleistungen geknüpft werden. Der Gesetzgeber ist
gefordert, eine Sozialordnung mit sozialen Rechten so aus-
zugestalten, dass Hilfesuchende nicht als Untertan, son-
dern als Bürger behandelt werden. Sowohl in der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte als auch in der UN-
Menschenrechtskonvention ist normiert, dass ausreichend
entlohnte Arbeit Bedingung für ein würdevolles Leben ist.
Hartz IV mißachtet Menschenrechte, wenn Hilfebedürftige
zur Aufnahme jeglicher Arbeit gezwungen werden und die
Ausweitung eines Niedriglohnsektors forciert wird. Der
Hessische Ministerpräsident wurde für schuldig befunden,
gegen die Hessische Verfassung zu verstoßen, die in ihren
Normen bestimmt, dass „die menschliche Arbeitskraft un-
ter dem besonderen Schutz des Staates“ (Art. 27 HV) steht
und dass Arbeitslose einen Anspruch auf  wirtschaftliche
Unterstützung haben, ohne dafür eine Gegenleistung  er-
bringen zu müssen (Art.28).

Die Jury verurteilte die verantwortlichen Politiker, sechs
Monate von Hartz IV zu leben, da ihre Lebenswelt Licht-
jahre entfernt sei von der Alltagswirklichkeit jener
Bevölkerungsgruppen, denen ihre Entscheidungen eigent-
lich dienen sollen. Die Jury erteilte der Bundes- und der
Hessischen Landesregierung politische Auflagen im Sinne
eines Kurswechsels in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.
Gefordert wurde eine sofortige Erhöhung des Regelsatzes
auf  420 Euro und die Umwandlung des Arbeitslosengel-
des II in eine bedarfsgerechte Grundsicherung. Das Pen-
dant dazu müsse ein garantierter Mindestlohn nicht unter
7,50 Euro sein. Statt Ein-Euro-Jobs seien reguläre sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu schaffen.
Arbeitslose dürften nicht in „Bad jobs“ gezwungen wer-
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den, deren Verdienst nicht zum Leben reicht. Sollten die
politisch Verantwortlichen nicht bereit sein, diese Aufla-
gen zu erfüllen, sollten sie ihre Regierungsämter abgeben,
dies gelte auch für Hessen. Zudem hat die Jury für jeden
der vorgetragenen Fälle jeweils spezifische Auflagen an die
Behörden erteilt.

WISO-Info: Welche politischen Auswirkungen hatte das
Tribunal?

Angelika Beier: Das Tribunal hat ein deutliches Signal
gegeben, dass Widerstand weiterhin geboten ist. Der öf-
fentliche Druck muss verstärkt werden. Dazu halte ich das
Tribunal für eine geeignete VeranstaItungsform. Hartz IV-
Tribunale in anderen Bundesländern und auch in Kom-
munen könnten den Protest bündeln und zuspitzen. Das
Interesse ist groß, wir haben Anfragen aus Sachsen, Nord-
rhein-Westfalen und Hamburg. Das Tribunal hat zudem
deutlich gemacht, dass die Gewerkschaften in Hessen an
der Seite der Erwerbslosen stehen und ihren politischen
Protest mit tragen. Der DGB-Landesvorstand hat Positi-
on bezogen und es als notwendig erachtet, sowohl die po-
litisch Verantwortlichen anzuklagen als auch die
Umsetzungspraxis kritisch zu betrachten und die Akteure
mit in Verantwortung zu nehmen. Der Ausstieg der kirch-
lichen Einrichtung und des VdK hat allerdings die Bündnis-
arbeit in Hessen beschädigt. Beide Seiten, DGB und Kir-
chen, haben jedoch erklärt, dass sie Konflikte aufarbeiten
wollen und eine Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit im
Bündnis soziale Gerechtigkeit in Hessen anstreben. Das
wird eine schwierige Aufgabe, denn kirchliche Wohlfahrts-
verbände sind eingebunden in die Hartz IV-Praxis und
befinden sich im Widerspruch zwischen Ablehnung und
teilweiser Mitverantwortung für eine Politik, die sie für
ungerecht und inhuman halten.

WISO-Info: Wie wird der Protest des DGB Hessen und
seines Netzwerks gegen die Hartz-Gesetze nach dem Tri-
bunal nun weitergehen?

Angelika Beier: Die vielfältigen Möglichkeiten des Pro-
tests müssen besser genutzt werden, z.B. durch
Skandalisierung der örtlichen Hartz IV-Praxis, durch die
Sensibilisierung von Betriebs- und Personalräten für die
Ein-Euro-Job-Problematik, durch das Einbeziehen von
Sozialverbänden sowie der MitarbeiterInnen der Jobcenter.
Parallel zu den Bemühungen um die Verbreiterung des po-
litischen Protests gegen die Hartz-Gesetze setzen wir uns
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für konkrete Verbesserungen der Lebensbedingungen Er-
werbsloser ein. Dazu zählt die Anhebung der An-
gemessenheitsgrenzen für Wohnungsmieten ebenso wie das
Sozialticket, das kostenlose Schulessen oder die Finanzie-
rung der Beratungsarbeit und Selbsthilfeaktivitäten von
Erwerbsloseninitiativen.

Ich sehe uns Gewerkschaften in einer besonderen Verant-
wortung, solidarisches Handeln zu organisieren. Hartz IV
wirkt als Hungerpeitsche zur Niedriglohn-Arbeit und dis-
zipliniert die Arbeitnehmerschaft, diese Zusammenhänge
gilt es immer wieder zu vermitteln. Nur so können wir ver-
hindern, dass Beschäftigte und  Erwerbslose gegeneinander
ausgespielt werden. Nicht Arbeitslose missbrauchen Hartz
IV, sondern Arbeitgeber missbrauchen das System. Sie nut-
zen die materiellen Nöte der Hartz IV-Bezieher aus, indem
sie Niedrigstlöhne anbieten und ihre Kostenstruktur somit
faktisch durch Steuermittel subventionieren lassen. Der
Kampf  um garantierte Mindestlöhne und um existenz-
sichernde Regelsätze sind daher zwei Seiten derselben Me-
daille.

Ein Politikwechsel in Hessen könnte die Chancen für sozi-
ale Gerechtigkeit im Land und im Bund erhöhen und auch
dem Protest gegen die Hartz-Gesetze neue Kraft verlei-
hen. Der DGB setzt sich dafür ein, dass die Gestaltungs-
optionen nach der Landtagswahl in diesem Sinne wahrge-
nommen werden.
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Zum Zusammenhang von
Lohnentwicklung und

Konsumschwäche
Von Kai Eicker-Wolf

Obwohl sich die Konjunktur in den vergangenen beiden
Jahren erholt hat, kann von einem sich selbst tragenden
Aufschwung in Deutschland nicht wirklich die Rede sein.
Nach nur zwei Jahren droht die wirtschaftliche Erholung
ins Stocken zu geraten, weil der private Konsum trotz ei-
nes deutlichen Beschäftigungswachstums stagniert.

In den Jahren 2006 und 2007 hat die deutsche Wirtschaft
nach einer fünfjährigen Stagnationsphase mit Wachstums-
raten von 2,9 bzw. 2,5 Prozent einen - wenn auch nicht
übermäßig starken - Aufschwung erlebt, der die Arbeitslo-
sigkeit deutlich gesenkt hat. Getragen wurde das
Wirtschaftswachstum durch den Außenhandel und durch
die Investitionen, insbesondere durch die Ausrüstungs-
investitionen (vgl. Tabelle 1). So gut wie keinen Wachstums-
beitrag haben die privaten Konsumausgaben geleistet. Die-

Tabelle 1: Die Verwendung des
BIP 2005-2007. Quelle: Statisti-
sches Bundesamt.

Schaubild 1: Entwicklung der
Arbeitnehmerentgelte sowie der
Unternehmens- und Vermögens-
einkommen in Deutschland 1995-
2007 (Veränderung gegenüber
dem Vorjahr). Quelle: Statisti-
sches Bundesamt.
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ser Sachverhalt ist erstaunlich, weil zumindest der mit dem
Wirtschaftswachstum einhergehende Beschäftigungsaufbau
zu einer deutlichen Stärkung des Konsums hätte führen
müssen.

Für diesen Befund lassen sich verschiedene Ursachen fin-
den. Zum einen hat natürlich die Mehrwertsteuererhöhung
zu Beginn des vergangenen Jahres den Konsum 2007 ge-
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dämpft. Zum anderen spielt der – allerdings recht modera-
te – Anstieg der Sparquote der privaten Haushalte ab 2001
eine Rolle. Außerdem sind die schwachen Lohnanstiege zu
nennen, die allerdings schon seit Mitte der 1990er Jahre
dämpfend auf  den privaten Konsum wirken.
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Schaubild 2: Die deutsche Lohn-
quote 1995-2007. Quelle: Europä-
ische Kommission.
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Schaubild 3: Deutscher
Außenhandelsüberschuss 1995-
2007 (Waren und Dienstleistun-
gen in Mrd. Dollar, 2007 ge-
schätzt). Quelle: OECD.

Bereits seit mehr als zehn
Jahren schöpft die Lohn-
politik den so genannten
verteilungsneutralen Spiel-
raum - die Summe aus
Produktivitätsanstieg und
Inflationsrate - nicht mehr
aus. Infolge dieser sehr mo-
deraten Lohnsteigerungen
entwickeln sich die
Arbeitnehmerentgelte und
die Gewinneinkommen
immer weiter auseinander -
besonders drastisch ist dies
in den vergangenen fünf
Jahren zu beobachten (vgl.
Schaubild 1). Die Lohn-
quote - also der Anteil der
Löhne an allen Einkommen
- befindet sich entsprechend
im Sinkflug (Schaubild 2),
und der durchschnittliche
preisbereinigte Netto-
reallohn (preisbereinigter
Lohn nach Steuern) liegt
aktuell um weit mehr als
fünf Prozent unter dem
Wert vom Anfang der
1990er Jahre.

Das Spiegelbild der Konsumschwäche ist die hohe preisli-
che Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportgüter
(Schaubild 3). Seit dem Jahr 2000 ist der Außenhandels-
überschuss - also der Saldo aus Ex- und Importen -
aufgrund der hohen Wettbewerbsfähigkeit, aber auch
aufgrund der geringen Nachfrage nach Gütern aus dem
Ausland, drastisch auf  Rekordwerte gestiegen. Der Außen-
handel oder genauer die Auslandsnachfrage hat damit die
Konjunktur in Deutschland in den vergangenen Jahren sta-
bilisiert.
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In Hinblick auf  die geschilderte Entwicklung ist zu beden-
ken, dass nur auf  jedem fünften Arbeitsplatz für den Ex-
port produziert wird - d.h. höhere Lohnsteigerungen in
den vergangenen Jahren hätten möglicherweise den Export-
erfolg etwas verkleinert, dies wäre aber durch die positiven
Impulse aufgrund der höheren Binnennachfrage überkom-
pensiert worden. Besonders prekär ist die aktuelle Situati-
on, da der Aufschwung und der damit einhergehende
Beschäftigungsanstieg die Konsumnachfrage bisher nicht
belebt haben und die Konjunkturentwicklung in Deutsch-
land nach wie vor wesentlich durch die Exportnachfrage
getragen wird. Da sich aktuell abzeichnet, dass die USA in
eine Rezession gleiten und dies nicht ohne Auswirkungen
auf  die Weltwirtschaft bleiben wird, sind angemessen hohe
Lohnsteigerungen und die Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns dringend erforderlich, um so den Konsum
und damit die gesamte Binnennachfrage zu stabilisieren.
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Tariftreue in Hessen
Von Kai Eicker-Wolf

Anfang September 2007 traten der hessische DGB-Vorsit-
zende Stefan Körzell und die hessische Sozialministerin
Silke Lautenschläger gemeinsam vor die Presse, um zu ver-
künden, dass Hessen noch im laufenden Jahr ein Tariftreu-
gesetz bekomme. Erfassen, so Lautenschläger, werde das
Gesetz  Bauleistungen sowie Dienstleistungen im Gebäude-
reinigungshandwerk und im Sicherheits- und Bewachungs-
gewerbe. Wie von den Gewerkschaften gefordert, werde
das Gesetz auch für die Kommunen Gültigkeit haben. In
seiner letzten Sitzungswoche kurz vor Weihnachten 2007
hat der Landtag ein Tariftreuegesetz für Hessen verabschie-
det, das am 01.01.2008 in Kraft getreten ist.

Tariftreuegesetze, die auch unter dem Titel Vergabegesetze
firmieren, verfolgen das Ziel, Lohndumping zu verhindern
und damit dem wachsenden Niedriglohnsektor entgegen-
zuwirken. Dass letzterer in Deutschland gewachsen ist und
mittlerweile auch einen erheblichen Umfang angenommen
hat, wird kaum noch bestritten und ist durch zahlreiche
empirische Untersuchungen belegt. Als Ursache für diese
Entwicklung lassen sich verschiedene Sachverhalte ausma-
chen, wie z.B. die rückläufige Zahl an Allgemein-
verbindlichkeitserklärungen von Tarifverträgen, der gene-
relle Rückgang tarifgebundener Unternehmen, über-
zyklische Branchenkrisen oder die über den Wettbewerb
organisierte Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche
Hand. Um Lohndumping zu verhindern, verpflichten Tarif-
treuegesetze Unternehmen zur Zahlung von Tariflöhnen,
wenn sie sich um öffentliche Aufträge bewerben. Zahlen
Unternehmen keine Tariflöhne, werden sie von vorneher-
ein von der Auftragsvergabe ausgeschlossen.

Häufig wird argumentiert, dass branchenspezifische und
allgemeinverbindliche Mindestlöhne, wie es sie z.B. im Bau-
gewerbe gibt, eine gesetzlich vorgeschriebene Tariftreue
eigentlich überflüssig machen. Diese Einschätzung ist
allerdings falsch, denn Tariftreueregelungen gehen über
Mindestlohnregelungen hinaus, indem die öffentliche Hand
mittelbar die Arbeitgeber dazu verpflichtet, tarifliche Be-
zahlungen in allen Lohn- und Gehaltsgruppen und nicht
nur im unteren Lohnsegment vorzunehmen. Da sich das



Seite  13

 

WISO-Info
Ausgabe 1 / 2008

Fo
ru

m

gesamte öffentliche Auftragswesen auf  rund 360 Milliar-
den Euro und damit auf  17 Prozent des Bruttoinlands-
produkts beläuft, und da außerdem der Umfang der
Beschaffungen aller öffentlichen Unternehmen zusätzlich
noch einmal rund 60 Milliarden Euro beträgt, ist unmittel-
bar ersichtlich, dass die Bedeutung von Flächen-
tarifverträgen durch Tariftreueregelungen wesentlich auf-
gewertet wird.

Nachdem die rot-grüne Bundesregierung im Jahr 2002 mit
ihrem Vorhaben, ein bundesweit geltendes Tariftreuegesetz
zu erlassen, an der CDU-Mehrheit im Bundesrat scheiter-
te, ist das Thema Tariftreue zu einem landespolitischen
Dauerbrenner geworden. Mit Hessen sind mittlerweile in
acht Bundesländern Tariftreueregelungen in Kraft, die
allerdings recht unterschiedlich ausfallen: Immer erfasst ist
der Baubereich, teilweise auch der Öffentliche Personen-
nahverkehr (ÖPNV) oder andere Bereiche. In den Flächen-
ländern sind die Kommunen nicht immer verpflichtend
mit einbezogen. Nach dem Regierungswechsel in Nord-
rhein-Westfalen (NRW) ist das noch im Jahr 2002 erlasse-
ne Tariftreuegesetz 2006 durch die neue Landesregierung
unter Ministerpräsident Rüttgers wieder aufgehoben wor-
den. Grundlage hierfür war ein Gutachten zum nordrhein-
westfälischen Tariftreuegesetz, das nicht besonders gut
ausfiel. Wesentlicher Kritikpunkt war, dass es an konse-
quenten und systematischen Kontrollen mangele. Dieser
Tatbestand ist allerdings wenig verwunderlich, da kein zu-
sätzliches Personal zur Umsetzung des Gesetzes eingestellt
wurde.

Zu einem ganz anderen Ergebnis als in NRW kommt fol-
gerichtig der im Sommer dieses Jahres erschienene Bericht
zum "Hamburgischen Vergabegesetz": Auch wenn hier klei-
nere Mängel ausgemacht werden, so trifft das Hamburger
Gesetz doch auf  eine breite Akzeptanz und gilt als erfolg-
reich. Im Wesentlichen beruht dies auf  der so genannten
"Soko Bau", die - und dies ist bundesweit einmalig - aus
zehn hierfür qualifizierten Personen besteht und
gegebenenfalls auch direkt vor Ort die Einhaltung der Tarif-
treuebestimmungen überprüft.

Auftrieb bekommen haben Initiativen für Tariftreuegesetze
durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem
Jahr 2006 zum Berliner Vergabegesetz. Danach ist es statt-
haft, durch die Erstreckung der Tariflöhne auf  Außensei-
ter einem Verdrängungswettbewerb über die Lohnkosten
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entgegenzuwirken. Vor dem Hintergrund dieses Urteils
haben die Gewerkschaften in vielen Bundesländern neue
Vorschläge für Tariftreuegesetze bzw. im Falle von schon
bestehenden Vergabegesetzen für eine Ausweitung ihres
Geltungsbereichs gemacht. Infolge dessen wird nach Hes-
sen als nächstes wohl Rheinland-Pfalz ein Tariftreuegesetz
verabschieden, und in Schleswig-Holstein ist das schon
bestehende Gesetz auf  den ÖPNV - auch aufgrund der
Initiative des recht arbeitnehmerfreundlich agierenden
Südschleswigschen Wählerverbandes - ausgeweitet worden.
Besonders interessant ist die aktuelle Entwicklung in Bre-
men und Berlin, denn dort wird demnächst möglicherweise
die gesamte öffentliche Auftragsvergabe in die schon be-
stehenden Gesetze aufgenommen. Zusätzlich ist im Ge-
spräch, in beiden Stadtstaaten für jene Bereiche, in denen
keine Tariflöhne existieren, verbindliche Mindestlöhne vor-
zuschreiben - dies wären dann die ersten in ihrer Höhe
durch den Staat festgesetzten Mindestlöhne in Deutsch-
land.

Insgesamt scheint es den Gewerkschaften zur Zeit zu ge-
lingen, in verschiedenen Bundesländern die Einführung von
Tariftreueregelungen zu erreichen oder den Regelungs-
bereich von bestehenden Gesetzen auszudehnen. Wirkung
können Tariftreueregelungen aber nur dann entfalten, wenn
ihre Durchsetzung auch tatsächlich kontrolliert wird. Wird
kein qualifiziertes Personal speziell mit der Kontrolle des
Vergaberechts beauftragt, dann können Tariftreuegesetze
auch schnell wieder abgeschafft werden, wie in Nordrhein-
Westfalen geschehen.

Um letzteres zu verhindern, hat der DGB Hessen das Land
zum einen aufgefordert, eine sich an der "Soko Bau" in
Hamburg orientierende Behörde einzurichten. Zum ande-
ren soll nach den Vorstellungen des DGB ein "Runder Tisch
Tariftreue" regelmäßig im Wirtschaftsministerium zusam-
menkommen und über die Umsetzung des hessischen Tarif-
treuegesetzes beraten. An diesem Runden Tisch sollten
neben dem Wirtschaftsministerium die Sozialpartner und
die Kommunalen Spitzenverbände beteiligt sein. Der Run-
de Tisch hätte die Aufgabe, auftretende Probleme frühzei-
tig zu benennen, um hierauf  effektiv reagieren zu können.

Darüber hinaus hält der DGB an seiner Forderung fest,
mit einem hessischen Vergabegesetz die gesamte Auftrags-
vergabe zu erfassen und dies mit einem Mindestlohn zu
verbinden. Das Thema "Tariftreue" wird in Hessen mithin
weiterhin auf  der Tagesordnung bleiben.
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Erben macht auch in
Zukunft Spaß

Zur anstehenden Reform der
Erbschaftsteuer

Von Kai Eicker-Wolf

Mit der Erbschaftsteuerreform sind im November 2007
die wesentlichen Vereinbarungen zum wohl letzten größe-
ren Steuerreformprojekt in der laufenden Legislaturperio-
de beschlossen worden. Dabei müssen sich Erben großer
Vermögen keine Sorge machen, stärker zur Kasse gebeten
zu werden. Und Erben von betrieblichem Vermögen winkt
eine fast völlige Befreiung von der Erbschaftsteuer.

Die Erbschaftsteuer gehört in Deutschland zu den wenig
ergiebigen Steuern. Ihr Aufkommen von rund vier Milliar-
den Euro fließt komplett in die Haushalte der Bundeslän-
der, der Anteil an deren gesamten Steuereinnahmen liegt
bei etwa zwei Prozent. Das geringe Aufkommen resultiert
daraus, dass Erben hierzulande nur mäßig zur Kasse gebe-
ten werden: Immobilien- und Betriebsvermögen wird weit
unter Wert zur Besteuerung herangezogen, die Freibeträge
für nahe Verwandte sind hoch und die Steuersätze mode-
rat. Auch bei der Vererbung von Betriebsvermögen zeich-
net sich Deutschland, so das Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer Auftragsarbeit für das
Bundesfinanzministerium, durch günstige Bewertungsvor-
schriften, Steuervergünstigungen und hohe Freibeträge für
enge Angehörige aus. Würden Erbschaften wie in den Nie-
derlanden oder in Frankreich besteuert, würden die
Erbschaftsteuereinnahmen in Deutschland zwei- bis
dreimal so hoch ausfallen.

Obwohl die Erbschaftsteuer für reiche Erben mithin kaum
mehr als eine Bagatellsteuer ist, ist sie diesen doch ein Dorn
im Auge. Nach ihrer Auffassung ist die Erbschaftsteuer
nichts anderes als eine leistungsfeindliche "Neidsteuer".
Ähnlich sieht das offensichtlich auch die Bundesregierung:
Im Koalitionsvertrag ist vereinbart worden, die Erbschaft-
steuer bei Fortführung eines geerbten Betriebes nach zehn
Jahren zu erlassen. Damit wurde ein Vorhaben wieder auf-
gegriffen, auf  das sich die damalige rot-grünen Bundesre-
gierung und die CDU bereits im Rahmen des so genann-
ten Jobgipfels im März 2005 geeinigt hatten. Im Oktober
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2006 erblickte dann ein Gesetzesentwurf  das Licht der Welt,
der die im Koalitionsvertrag fixierte Änderung des
Erbschaftsteuerrechts umsetzen sollte. Begründung: Die
Erbschaftsteuer dürfe die Fortführung von Unternehmen
nicht gefährden, die Steuerentlastung von immerhin 450
Millionen Euro diene "der Erhaltung von Unternehmen
als Garanten von Arbeitsplätzen."

Wer sich angesichts dieser Begründung auf  die Suche nach
Unternehmen macht, die durch die Erbschaftsteuer in den
Ruin getrieben wurden, wird nicht fündig werden. Weder
die Bundesregierung noch die Landesregierungen oder
Vertreter von Unternehmensverbänden sind in der Lage,
einen konkreten Fall zu nennen. Auch die nur mäßige In-
anspruchnahme der Steuerstundungsregelungen belegt, dass
die Erbschaftsteuer für Betriebe nicht Existenz gefährdend
ist: Lediglich für einen Betrag in Höhe von 89 Millionen
Euro wurde im Jahr 2005 vom bestehenden Recht auf  eine
zehnjährige zinslose (!) Erbschaftsteuerstundung Gebrauch
gemacht.

War der Gesetzentwurf  vom Oktober 2006 selbst in den
Regierungsfraktionen nicht unumstritten - so forderte die
SPD-Fraktion einen Vorschlag zur Gegenfinanzierung der
Steuerausfälle in Höhe von 450 Millionen Euro -, so heizte
ein Ende Januar 2007 veröffentlichtes Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts die Debatte erneut an. Das Verfassungs-
gericht bemängelte, dass Immobilien und Betriebsvermögen
im Gegensatz zu Geldvermögen und sonstigem Vermö-
gen stark unterbewertet würden. Für alle Vermögensarten
sei im ersten Schritt der tatsächliche Verkehrswert zu er-
mitteln. Erst im zweiten Schritt sei es dann statthaft, ein-
zelne Vermögensarten zu privilegieren. Spätestens bis Ende
2008 muss diese Vorgabe umgesetzt werden.

Als das Urteil bekannt wurde, sprachen sich hochrangige
Politiker von FDP und Union dafür aus, die Erbschaft-
steuer ganz abzuschaffen. Die SPD hingegen wollte an der
Erbschaftsteuer festhalten, und selbst die unionsgeführten
Bundesländer wollten auf  das Erbschaftsteueraufkommen
nicht verzichten. Der Streit mündete im Mai 2007 in einen
gemeinsamen Entschließungsantrag, und im November
wurden die Eckpunkte für die Reform der Erbschaftsteuer
vorgelegt. Demnach soll an der Besteuerung von Erbschaf-
ten grundsätzlich festgehalten werden, und das gegenwär-
tige Steueraufkommen soll bei Umsetzung der Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts, also der Bewertung aller
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Vermögensarten zu ihren Verkehrswerten, erhalten blei-
ben. Die Freibeträge von nahen Verwandten werden dras-
tisch angehoben (z.B. für Ehegatten von 307.000 auf
500.000 Euro), während entfernte Verwandte und sonsti-
ge Personen über leicht steigende Steuersätze etwas höher
belastet werden.  Bei der Vererbung von Betriebsvermögen
wird die Erbschaftsteuer weitestgehend erlassen: werden
die Arbeitsplätze über einen Zeitraum von zehn Jahren
annähernd erhalten, und wird der Betrieb über 15 Jahre
fortgeführt, dann wird die Erbschaftsteuer zu 85 Prozent
erlassen.

Insgesamt ist, wie kaum anders zu erwarten, mit den be-
schlossenen Eckpunkten für die Erbschaftsteuerreform eine
Chance für mehr Steuergerechtigkeit vertan worden. Erb-
schaften stellen für den Begünstigten ein leistungsloses
Einkommen - häufig in sehr hohem Umfang - dar. Reiche
Erben haben aufgrund ihrer sozialen Herkunft in der Re-
gel sowieso schon bessere Bildungs- und damit Verdienst-
möglichkeiten. Sie sind deshalb in der Lage, aus ihrem lau-
fenden Einkommen höhere Vermögen zu bilden als Men-
schen aus wenig begüterten Familien. Insofern wäre eine
deutlich höhere Besteuerung von Erbschaften unter dem
Prinzip der Leistungsgerechtigkeit nur folgerichtig gewe-
sen. Durch eine deutlich höhere Belastung von großen
Erbschaften hätte auch der erheblichen Vermögens-
konzentration entgegengewirkt werden können, auf  die das
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung erst jüngst
wieder hingewiesen hat: Während zwei Drittel der erwach-
senen Gesamtbevölkerung über kein oder nur ein sehr ge-
ringes (Netto-)Vermögen verfügen, besitzen die reichsten
zehn Prozent fast 60 Prozent des Gesamtvermögens - und
auf  das oberste Prozent der Bevölkerung konzentrieren
sich sage und schreibe 20 Prozent.

Wer sich diese Zahlen vergegenwärtigt und die Steuerpolitik
der letzten zehn Jahre Revue passieren lässt - erinnert sei
an die Aussetzung der Vermögensteuer im Jahr 1997, die
Verringerung der Unternehmensbesteuerung durch Rot-
Grün in Höhe von elf  Milliarden Euro und die Unter-
nehmenssteuerreform 2008, die weitere Entlastungen in
Höhe von fünf  Milliarden Euro bringt -, der wird zwei
Dinge schnell erkennen: Zum Einen, wer in Deutschland
den Finanzministern bei ihren steuerpolitischen Vorhaben
die Feder führt, und zum Anderen, warum der öffentli-
chen Hand das Geld für höhere Bildungs- und Sozialaus-
gaben und für wichtige Investitionen fehlt.
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Von Steuerreform zu
Steuerreform...

Von Kai Eicker-Wolf  und Achim Truger

Seit der konjunkturellen Erholung im Jahr 2006 hat sich
die Debatte um die öffentlichen Haushalte in Deutschland
gewandelt. Während in den Jahren 2001-2005 das Augen-
merk vor allem auf  die Entwicklung des gesamtstaatlichen
Defizits gerichtet war, wird seit 2006 darüber diskutiert,
wann ein Ausgleich der öffentlichen Haushalte erreicht sein
wird. Erstaunlicherweise spielt die Steuerpolitik in der Dis-
kussion um das staatliche Budgetsaldo so gut wie keine
Rolle. Dies ist verwunderlich, da in den letzten Jahren zahl-
reiche Änderungen im Steuerrecht erfolgt sind, die erheb-
liche Auswirkungen auf  die Einnahmesituation des Staa-
tes hatten.

Wir wollen uns daher im Folgenden mit der Steuerpolitik
seit 1998 befassen. Zum einen interessiert uns dabei die
Frage, welche Auswirkungen die Steuerpolitik auf  die öf-
fentlichen Einnahmen und damit auch auf  das Ausgabe-
verhalten des Staates hatte. Zum anderen werden wir der
Frage nachgehen, wie die verteilungspolitischen Wirkun-
gen der Steuerpolitik aussehen.

Steuerpolitik unter Schröder und Eichel...

Die Lage der öffentlichen Finanzen in Deutschland hat sich
seit dem Jahr 2006 merklich entspannt. Der Ende 2005
einsetzende Konjunkturaufschwung hat zu einem Anstieg
der Einnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden so-
wie der Sozialkassen geführt, so dass erstmals seit vier Jah-
ren wieder die Defizitgrenze des europäischen Stabilitäts-
und Wachstumspaktes von drei Prozent des Bruttoinlands-
produktes (BIP) eingehalten werden konnte. Angemerkt
sei hier, dass dann, wenn im Folgenden von der öffentli-
chen Hand, den staatlichen Einnahmen und Ausgaben, dem
Budgetsaldo usw. die Rede ist, die Sozialkassen immer mit
berücksichtigt sind. Dies gilt auch für die den Abbildun-
gen zugrunde liegenden Zahlen.

Noch im Jahr 2005 befanden sich die öffentlichen Haus-
halte nach allgemeiner Einschätzung in einer Krise, deren
Beginn das Jahr 2001 markiert. Als Ursache für das Defizit
der öffentlichen Haushalte zwischen 2,8 und 4,0 Prozent
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(Anteil am BIP) in den Jahren 2001-2005 (vgl. Abbildung
1) wird in der Regel das schwache Wirtschaftswachstum in
diesem Zeitraum ausgemacht. Tatsächlich sind die Einnah-
men als Anteil am Sozialprodukt nach dem Jahr 2000 ein-
gebrochen, während die Ausgaben nur sehr moderat ge-
stiegen sind und sich in seit 2004 als Anteil am BIP sogar

Abbildung 1: Budgetsaldo des
Staates in Deutschland 1993-
2007 (im Jahr 2000 ohne Berück-
sichtigung der Einnahmen aus
dem Verkauf der UMTS-Lizen-
zen). Quelle: OECD.
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deutlich rückläufig entwickelt haben (Abbildung 2), was auf
ein prozyklisches Ausgabeverhalten der öffentlichen Hand
hindeutet.

Die Entwicklung der Einnahmen mag zunächst wenig ver-
wundern, da diese in Zeiten von Konjunktureinbrüchen,
gemessen am Sozialprodukt, zurückgehen. Dies liegt zum
einen an den sinkenden Einnahmen der Sozialkassen
aufgrund des Beschäftigungsrückgangs, zum anderen an

Abbildung 2: Entwicklung der
staatlichen Ausgaben und Ein-
nahmen (in % des BIP) 1993-
2007 (im Jahr 2000 ohne Be-
rücksichtigung der Einnahmen
aus dem Verkauf  der UMTS-
Lizenzen). Quelle: OECD.
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der progressiven Ausgestaltung vor allem des Einkommen-
steuertarifs. Es ist auch nicht zu bestreiten, dass sich die
Steuereinnahmen in den Jahren von 2001-2005 nicht so
entwickelt haben, wie dies im Rahmen der Steuer-
schätzungen aufgrund wesentlich optimistischerer Annah-
men in Bezug auf  das Wirtschaftswachstum vorausgesagt
worden ist. Aber ein einseitiger Blick auf  das Konjunktur-
geschehen verliert die Steuerpolitik aus dem Blick, die
ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf  das Steuerauf-
kommen und auf  die Einnahmeentwicklung der öffentli-
chen Haushalte hatte.

Gerade die Steuerrechtsänderungen der rot-grünen Bun-
desregierung seit dem Jahr 1998 haben hohe Steueraus-
fälle verursacht, wobei hier besonders die Steuerreform
2000 zu erwähnen ist. Diese Steuerreform sollte als das
zentrale wachstums- und beschäftigungspolitische Instru-
ment fungieren, tatsächlich aber hat sie zu erheblichen
Steuerausfällen geführt, ohne dass dies erkennbar positiv
auf  das Konjunkturgeschehen gewirkt hätte (vgl. Truger
2004). Besonders profitiert von der Reform der Einkom-
mensteuer haben aufgrund des von 51 auf  42 Prozent ab-
gesenkten Einkommensteuerspitzensatzes reiche Haushal-
te. Und auch der Unternehmenssektor ist sowohl durch
die Einkommensteuersenkung als auch durch die Reform
der Körperschaftsteuer kräftig entlastet worden, nach An-
gaben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) um
jährlich elf  Milliarden Euro (vgl. Bundesministerium der
Finanzen Berlin 2005: 70 ff.; zur Beurteilung der Steuer-
reform 2000 aus verteilungspolitischer Sicht vgl. Corneo
2005 und Eicker-Wolf  2004).).

Die gesamten Steuerausfälle der öffentlichen Hand durch
das steuerpolitische Handeln lassen sich am Besten quan-
tifizieren, indem die Finanztableaus der einzelnen Steuer-
gesetzesänderungen seit 1998, die in den Finanzberichten
des BMF enthalten sind, zusammengestellt und hinsicht-
lich ihrer fiskalischen Wirkungen für die Zeit von 2000 bis
2010 saldiert werden (vgl. Truger/Eicker-Wolf/Blumtritt:
2007: 15 ff.). Zwar liegt für viele Steueränderungen inner-
halb des Beobachtungszeitraumes, vor allem für diejeni-
gen zu Beginn der rot-grünen Koalition, keine Schätzung
für die Auswirkungen in den Jahren nach 2005 vor - die
Entwicklung lässt sich aber anhand von plausiblen Annah-
men fortschreiben. In der Tabelle sind in der zweiten Spal-
te die durch die rot-grüne Steuerpolitik verursachten Steuer-
ausfälle zu finden. Es wird deutlich, dass die öffentlichen
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Haushalte während der Kanzlerschaft Gerhard Schröders
per saldo schwer belastet worden sind. Die reformbedingten
Ausfälle bei den Steuereinnahmen lagen in den Jahren 2001
bis 2005 zwischen 24 und 43 Milliarden Euro, was gut ein
bis fast zwei Prozent des deutschen Sozialproduktes ent-
spricht. Ohne diese reformbedingten Steuerausfälle hätte

Deutschland im Zeitraum 2001-2005 in keinem Jahr das
Drei-Prozent-Kriterium des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts (SWP) verletzt.

Zu bedenken ist ferner, dass die reformbedingten Ein-
nahmenausfälle aufgrund der Vorgaben des SWP den
ohnehin bestehenden Druck auf  die Ausgabenseite ver-
stärkten (zur Finanzpolitik in den Jahren 2000-2005 vgl.
Eicker-Wolf/Truger 2006: 36 ff.). Im Jahr 2003 wirkte die
Finanzpolitik den konjunkturbedingten Einnahmeausfällen
und Ausgabensteigerungen entgegen, und seit 2004 wur-
den letztere durch die Sparmaßnahmen sogar negativ über-
kompensiert - mit anderen Worten: der fiskalische Gesamt-
impuls fiel in den Jahren 2004 und 2005 negativ aus, und
die Ausgabenpolitik der öffentlichen Hand hat so zur Ver-
längerung der wirtschaftlichen Stagnation im Zeitraum
2001-2005 nicht unerheblich beigetragen.

Steuerpolitik unter Merkel und Steinbrück...

Ab dem Jahr 2006 sind den Steuersenkungen aus der Zeit
der rot-grünen Bundesregierung die steuerpolitischen Maß-
nahmen der Großen Koalition gegenüberzustellen (vgl.

Finanzielle Auswirkung aller
steuerpolitischen Maßnahmen
seit dem Jahr 1998 für die Jahre
2000-2010. Quelle: Truger/
Eicker-Wolf/Blumtritt (2007): 69
und Europäische Kommission.
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Spalte 4 in der Tabelle). Zwar hat es auch unter der Regie-
rung Merkel zahlreiche steuerliche Entlastungen vor allem
für den Unternehmenssektor gegeben, zu denken ist hier
insbesondere an die Unternehmensteuerreform 2008, die
den Unternehmenssektor langfristig um jährlich fünf  Mil-
liarden Euro - in den ersten Jahren sogar noch etwas stär-
ker - entlasten wird. Per saldo haben die Maßnahmen der
vergangenen zwei Jahre die Haushaltslage jedoch verbes-
sert, da Steuererhöhungen wie der Anstieg der Umsatz-
steuer zum 1. Januar 2007 und der Abbau von Steuer-
vergünstigungen quantitativ dominiert haben.

Allgemein ist befürchtet worden, dass insbesondere die
Erhöhung des Normalsatzes der Umsatzsteuer um drei
Prozentpunkte von 16 auf  19 Prozent zu Beginn des
vergangenen Jahres die Konjunktur drastisch bremsen
würde. Tatsächlich ist das Wirtschaftswachstum allerdings
auch im vergangenen Jahr recht kräftig ausgefallen,
wenngleich die Erhöhung der Mehrwertsteuer beim priva-
ten Konsum deutliche Spuren hinterlassen hat. Ein her-
vorstechendes Merkmal des gegenwärtigen Aufschwungs
ist seine ausgeprägte Konsumschwäche, deren Ursache
neben der schwachen Lohnerhöhung, dem Anstieg der
Importpreise und der gestiegenen Sparquote eben auch der
Anstieg der Mehrwertsteuer ist (vgl. Institut für Makro-
ökonomie und Konjunkturforschung 2007: 9 ff.)

Neben den negativen Auswirkungen der Mehrwertsteuer-
erhöhung auf  den Konsum ist auch die Verteilungswirkung
der Mehrwertsteuer kritisch zu sehen, da sie die Ein-
kommensungleichheit erhöht. Die Mehrwertsteuer und
auch ihr Anstieg wirken regressiv, das heißt, Haushalte mit
niedrigen Einkommen werden relativ höher belastet als
wohlhabende Haushalte (vgl. Bach 2005 und 2006). Die
regressive Wirkung beruht wesentlich auf  der Einkommens-
abhängigkeit der Sparquote: Je höher das verfügbare Ein-
kommen, desto höher fällt der Anteil des verfügbaren Ein-
kommens aus, der gespart wird.

Wird die Steuerpolitik von Rot-Grün und Schwarz-Rot
insgesamt betrachtet, dann sind auch unter der großen
Koalition noch hohe steuerreformbedingte Ausfälle in der
Größenordnung von jährlich 20 Mrd. Euro auszumachen,
die die öffentlichen Haushalte per saldo schwer belasten -
dies wird aus der letzten Spalte in der Tabelle ersichtlich,
die die Werte aus den Spalten 2 und 4 für die Jahre ab 2006
zusammenführt.
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Was tun?

Wie voranstehend gezeigt wurde, hat die Steuerpolitik der
vergangenen rund zehn Jahre die Verteilung der (Netto-)
Einkommen stark beeinflusst: Steuerlich entlastet wurden
vor allem reiche Haushalte und Unternehmen, während
Haushalte mit mittleren oder geringen Einkommen von
den Steuerreformen kaum oder gar nicht profitiert haben.
Zusammen mit der sehr moderaten Lohnentwicklung und
dem Anstieg der Sparquote ist dieser steuerpolitische Kurs
für die schwache Konsumentwicklung in Deutschland ver-
antwortlich.

Außerdem bestehen auch jetzt noch erhebliche steuer-
reformbedingte Einnahmeausfälle aufgrund der Steuer-
politik seit 1998 in Höhe von rund 20 Milliarden Euro, die
den staatlichen Ausgabenspielraum empfindlich einschrän-
ken. Dies ist fatal, weil sich insbesondere zwei wachstums-
relevante Felder durch eine strukturelle Unterfinanzierung
auszeichnen: der Bildungsbereich und der Bereich der öf-
fentlichen Infrastruktur (vgl. ausführlich Truger/Eicker-
Wolf/Blumtritt 2007: 27 ff.).

Bei den Bildungsausgaben, die in Deutschland vor allem
durch die wesentliche Zuständigkeit in den Bereichen Schule
und Hochschule zum ganz überwiegenden Teil durch die
Bundesländer getätigt werden, liegt Deutschland mit 5,2
Prozent (Anteil der Bildungsausgaben am BIP) einen Pro-
zentpunkt unter dem entsprechenden Wert für die gesam-
te OECD. Deutschland liegt noch weiter entfernt von je-
nen Ländern, die wie Dänemark und Schweden um die sie-
ben Prozent ihres Sozialprodukts für Bildung aufwenden.
Ihren konkreten Niederschlag finden die relativ geringen
deutschen Bildungsausgaben z.B. in ungünstigen Schüler-
Lehrer-Relationen und in überlaufenen Hochschulen.

Neben dem Bildungssektor besteht ein erheblicher Aus-
gabenbedarf  im Bereich der öffentlichen Infrastruktur, die
etwa das Straßennetz, die Wasserver- und Abwasser-
entsorgung umfasst. In Deutschland entwickeln sich die
öffentlichen Investitionen seit Beginn der 1970er Jahre im
Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt rückläufig, und zwar
stärker als in anderen Industrienationen. Im Jahr 2006 wies
Deutschland im Vergleich zu den EU-15-Staaten, den USA
und Japan mit 1,4 Prozent Anteil am BIP die zweitniedrigste
Investitionsquote auf. Ein wesentlicher Grund für den
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Rückgang und die international unterdurchschnittliche
Investitionstätigkeit der öffentlichen Hand ist in deren
Konsolidierungsbemühungen zu sehen: Kürzungen bei den
öffentlichen Investitionen sind für Gebietskörperschaften
häufig das einzige Mittel, um die Ausgabentätigkeit zu be-
schränken.

Um wieder ausreichend Mittel für Investitionen in die öf-
fentliche Infrastruktur und den Bildungssektor zur Verfü-
gung zu stellen, und um so über eine höhere Ausgaben-
tätigkeit auch gesellschaftlich sinnvolle Beschäftigungs-
möglichkeiten zu schaffen, sollte die öffentliche Hand den
steuerpolitischen Kurs der vergangenen Jahre verlassen.
Umfassende steuerpolitische Vorschläge, wie das Konzept
der Solidarischen Einfachsteuer (vgl. Anhang 2005), das
eine moderate steuerliche Höherbelastung von reichen
Haushalten und Unternehmen vorsieht, liegen seit länge-
rer Zeit vor. Allerdings ist zu befürchten, dass im Zuge des
nächsten Bundestagswahlkampfes eher die Fortsetzung des
gegenwärtigen steuerpolitischen Kurses im Vordergrund
stehen wird. Entsprechende Vorstöße aus den Reihen der
CSU dürften die ersten Vorboten dieser Debatte sein.
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Einkommen für alle
Eine Buchbesprechung

Von Kai Eicker-Wolf

Der Unternehmer Götz W. Werner, Chef  der Dorgeriekette
dm, versucht in dem Buch „Einkommen für Alle“ zu be-
gründen, warum das so genannte bedingungslose Grund-
einkommen eine Idee ist, deren Zeit er für gekommen hält.
Dieser Versuch ist gründlich misslungen.

Zentral für Werners Forderung nach einem bedingungslo-
sen Grundeinkommen, also einer staatlichen Transfer-
zahlung an jeden und jede, ist die Behauptung, dass Voll-
beschäftigung in entwickelten Ländern aufgrund des er-
reichten Produktivitätstandes eine Illusion sei. Es ist nun
natürlich in der Tat nicht zu bestreiten, dass Deutschland
seit Mitte der 1970er Jahre über einen sehr hohen Sockel
an Langzeitarbeitslosen verfügt, und dass das Arbeits-
volumen - also die Gesamtzahl der geleisteten Arbeits-
stunden pro Jahr - gesunken ist. Dennoch ist Werners Aus-
sage in allgemeiner Form falsch, denn das Arbeitsvolumen
ist in vielen Staaten seit 1970 gleich geblieben oder sogar
gestiegen, und auch die Zahl der Arbeitslosen fällt in vie-
len Ländern deutlich geringer aus.

Im hinteren Teil des Buches übernimmt Werner die von
Hans-Werner Sinn stammende Basarökonomie-These, nach
der in Deutschland „de facto nur noch die Endmontage
weltweit gefertigter Komponenten“ stattfinde. Um wieder
wettbewerbsfähig zu werden, so Werner, müssten alle di-
rekten Steuern verschwinden und einzig eine Konsumsteuer
übrigbleiben. Dass die Basarökonomie-These mittlerweile
von zahlreichen Wirtschaftsforschungsinstituten und Öko-
nomen widerlegt worden ist, scheint Werner nicht zu stö-
ren - warum auch? Ihm geht es schließlich darum, die Ge-
sellschaft für ihn passend umzugestalten: Einkommens-,
Erbschafts- oder Unternehmenssteuern abzuschaffen, so
dass lediglich eine Konsumsteuer verbliebe, die ein bedin-
gungsloses Grundeinkommens für alle finanzieren soll. Die
Frage, wie denn gesellschaftliche Wertschöpfung zu orga-
nisieren wäre, interessiert Werner natürlich nicht: Durch
das bedingungslose Grundeinkommen werden alle Men-
schen in seinen Augen zu einer Gemeinschaft von kreati-
ven Wesen, und in einer solchen Gesellschaft von Un-
ternehmerpersönlichkeiten soll nichts mehr schief  gehen.

Götz W. Werner, Einkommen für
alle, 1. Auflage, Verlag Kiepen-
heuer & Witsch, Köln 2007, 16,90
Euro, 221 Seiten, ISBN 978-3-
462-03775-3.
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WISO-Info
wird in unregelmäßigen Abständen ca. zwei bis vier Mal
pro Jahr herausgegeben vom Arbeitskreis Wirtschafts- und
Strukturpolitik des DGB Hessen. Die elektronische Zeit-
schrift behandelt hessen- und bundesweite sozial-, struktur-
und wirtschaftspolitische Themen aus gewerkschaftlicher
Sicht.

WISO-Info kann kostenfrei im E-Mail-Abo bezogen wer-
den. Bestellungen richten Sie bitte an folgende E-Mail-
Adresse:

hessen@dgb.de

Wir freuen uns über Artikel- und Interviewvorschläge.
Wenn Sie einen Text einreichen möchten, so wenden Sie
sich bitte gleichfalls an diese E-Mail-Adresse. Ein Anspruch
auf  Veröffentlichung von Texten besteht nicht. Der Arbeits-
kreis Wirtschafts- und Strukturpolitik des DGB Hessen
kann seinen Autorinnen und Autoren leider keine Hono-
rare bezahlen.

Briefe sowie kritische Anmerkungen unserer Leserinnen
und Leser nehmen wir gerne entgegen. Auch hierfür wen-
den Sie sich bitte an oben genannte E-Mail-Adresse.

Zuletzt erschienen:
WISO-Info 3/2007 mit einem In-
terview zur konjunkturellen Ent-
wicklung in Deutschland sowie mit
Artikeln zum bedingungslosen
Grundeinkommen und zu den ge-
werkschaftlichen Forderungen an
den Landeshaushalt Hessens.
WISO-Info 2/2007 mit einem In-
terview zu Mindestlöhnen sowie
mit Artikeln zur Verteilung von Ein-
kommen in Deutschland und zur
Unternehmenssteuer-Reform.
WISO-Info 1/2007 mit einem In-
terview zur Pflegeversicherung
sowie mit Artikeln zum
Hessischen Sparkassengesetz,
zu Tariftreueregelungen und zur
Erbschaftssteuer.
WISO-Info 3/2006 mit einem In-
terview zur Gesundheitsreform
sowie mit  Artikeln zur Steuer-
politik der Bundesregierungen,
zur Haushaltspolitik in Hessen
und zum bedingungslosen Grund-
einkommen.
WISO-Info 2/2006 mit einem In-
terview zur gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit der IG Metall so-
wie mit Artikeln zu Privatisierun-
gen sowie zu Kombi- und Min-
destlöhnen.
WISO-Info 1/2006 mit einem In-
terview zu Kommunalfinanzen
und dem Investitionsprogramm
der Bundesregierung sowie mit
Artikeln zur EU-Dienstleistungs-
richtlinie, zum Regierungs-
programm der Großen Koalition
und zur Kommunalwahl in Hes-
sen.


