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Ausgehartzt
Von Jan Peter Althoff

Hartz I

Das Urteil im Fall des früheren Volkswagen-Arbeitsdirek-
tors (das heißt: Personalvorstands) Peter Hartz fiel nicht
sonderlich anders aus, als man es zuvor schon erwarten
konnte. Von einer Gefängnisstrafe blieb er standesgemäß
verschont. Zwei Jahre auf  Bewährung und 360 Tagessätze
zu je 1600 Euro - anders als mild lässt sich eine solche
„Strafe“ nicht bezeichnen. Das Gericht sprach den Ex-
Manager schuldig der Untreue und der Begünstigung eines
Betriebsrats. Hartz hatte den einflussreichen früheren VW-
Betriebsratschef  Klaus Volkert mit Sonderzahlungen von
rund zwei Millionen Euro gekauft. Konkrete Gegenleis-
tungen seien aber, so ließ Hartz mitteilen, nicht damit ver-
bunden gewesen - betriebsratspolitische Landschaftspfle-
ge also.

Hartz war 2005 zurückgetreten, als die Zustände bei dem
Wolfsburger Automobilunternehmen zu einer öffentlichen
Affäre um Korruption, Lustreisen und Sexpartys auf
Firmenkosten führten. Der Prozess gegen ihn ist erst der
Beginn der juristischen Aufarbeitung des Skandals.

Hartz II

Es kann gewiss davon ausgegangen werden, dass das Ge-
richt Hartz’ engagierten Einsatz für einen Aufschwung im
horizontalen Gewerbe nicht positiv in das Urteil einflie-
ßen ließ. Schließlich gab es andere argumentative Möglich-
keiten, ihm ein günstiges Urteil zu verschaffen: Schon im
Vorfeld hatte Hartz im Rahmen einer Urteilsabsprache dem
Gericht eine offenbar glaubwürdige Beschreibung der fri-
volen Zustände unterbreitet, die als „Geständnis“ interpre-
tiert wurde. Solche Urteilsabsprachen sind zwar gesetzlich
nicht wirklich geregelt, sie ermöglichen aber den Beteilig-
ten ein schnelles, wenig Aufmerksamkeit erregendes Ver-
fahren mit kalkulierbarem Urteil. Es wundert deshalb nicht,
dass die Bundesregierung nach dem (ähnlich zu Ende ge-
gangenen) Mannesmann-Prozess und nun dem Hartz-Pro-
zess solche Absprachen gesetztlich „regeln“, also normali-
sieren, möchte.
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Hartz III

Solche Urteilsabsprachen werden die schon heute existen-
te feste juristische Grenze zwischen Arm und Reich, zwi-
schen Unten und Oben weiter zementieren. Der Obdach-
lose, der sich Lebensmittel klaut, oder die alleinerziehende
Mutter, die für ihr Kind Kleidungsstücke mitgehen lässt -
sie werden von Urteilsabsprachen nicht profitieren. Erklär-
tes politisches Ziel der gesetzlichen Regelung von Urteils-
absprachen soll es nämlich sein, komplexe Strafverfahren
zu verkürzen - bei typischerweise von Kleinkriminellen und
Armen verübten Straftaten kann aber von Komplexität in
aller Regel nicht die Rede sein.

Dass schon heute bei Armen in unschöner Regelmäßigkeit
eine „negative Sozialprognose“ zu einem härteren Urteil
führt, bei Reichen „gefestigte soziale Strukturen“ hinge-
gen zu Milde - darauf  sei hier nur nebenbei hingewiesen.
Es entspricht deshalb durchaus der Logik des bürgerlichen
Rechtsstaats, dass in der gleichen Woche wie Hartz ein Ar-
beitsloser in Düsseldorf  verurteilt wurde, der ca. 30 Mal in
Nobelrestaurants gegessen hatte, ohne zu bezahlen. Strafe
bei einem Schaden von 1600 Euro: Zweieinhalb Jahre Haft
- ohne Bewährung. Man vergleiche Schadensummen, sozi-
ale Herkünfte und Urteile beider Verfahren.

Hartz IV

Es war der frühere Kanzler Gerhard Schröder (SPD), der
seinem Duzfreund Hartz die Leitung einer Kommission
antrug, die weitere Pläne zum Abbau des Sozialstaats ent-
wickeln sollte. Die Vorschläge der Kommission wiederum
trugen fortan den Namen ihres Vorsitzenden. In diesem
Sinne wirken die Geschehnisse um Hartz auch auf  die
Regierungszeit der früheren rot-grünen Bundesregierung
zurück. Diese bekam allerdings schon zuvor ein
Gschmäckle. Schröder hatte nicht nur (unter Inkaufnahme
gravierender außenpolitischer Verwerfungen mit Polen)
noch gegen Ende seiner Amtszeit eine fragwürdige Pipe-
line von Russland durch die Ostsee nach Deutschland
durchgesetzt, sondern anschließend auch noch den Auf-
sichtsratsvorsitz im zuständigen deutsch-russischen Pipe-
line-Konsortium übernommen. Die Erkenntnis, dass
Schröders Sozialabbau-Politik ganz wesentlich von einem
Kriminellen geprägt und mit Namen versehen wurde, ist
insofern lediglich ein zusätzliches Detail des Gesamtbilds
von sieben Jahren Rot-Grün.
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„Der geschürte Generationen-
Konflikt lässt Ungleichheit aus

dem Blick geraten“
Das Interview führte Rüdiger Bröhling

WISO-Info: Nachdem die großkoalitionäre Reform der
Krankenversicherung seit Mitte Januar unter Dach und Fach
zu sein scheint, steht demnächst  das zweite Reformprojekt
im Gesundheitsbereich auf  der politischen Tagesordnung:
das der – am Ausgabevolumen gemessen – mehr als acht
Mal kleineren Pflegeversicherung. Ursprünglich angekün-
digt für 2006, verschob die Koalition das Projekt zunächst
auf  dieses Jahr. Mittlerweile ist sie wegen der Verzögerun-
gen bei der Gesundheitsreform ins nächste Jahr verscho-
ben worden. Hat die Reform der Krankenversicherung die
Pflegeversicherung erschwert oder vereinfacht?

Diana Auth: Die Tatsache, dass es so schwer war, eine
Einigung zwischen den Koalitionsparteien in Bezug auf
die Reform der Krankenversicherung zu finden, hat dazu
geführt, dass die geplante Reform der Pflegeversicherung,
die im Koalitionsvertrag für Sommer 2006 angekündigt war,
mehrfach verschoben wurde. Im Kern stehen sich bei der
Reform der Pflegeversicherung dieselben Positionen ge-
genüber wie bei der Krankenversicherung: Die SPD ten-
diert eher in Richtung Bürgerversicherung, also einer Aus-
weitung der Finanzierungsbasis, die CDU/CSU favorisiert
langfristig die Umstellung auf  ein kapitalgedecktes Modell
und das Einfrieren der derzeitigen Arbeitsgeberbeiträge.
Dennoch existieren einige Reformvorschläge, die beide
Parteien befürworten: die Dynamisierung der Leistungen,
die stärkere Einbeziehung demenziell erkrankter Menschen,
die Schaffung einer unbezahlten Pflegezeit und die Stär-
kung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ durch
Mittelumschichtungen von der stationären zur ambulan-
ten Pflege. In diesen Punkten könnte schnell Einigkeit er-
zielt werden. Dies reicht aber nicht aus. Angesichts der
knapper werdenden monetären Reserven der gesetzlichen
Pflegeversicherung ist gerade eine Reform der
Finanzierungsseite dringend notwendig.

WISO-Info: Hinsichtlich der Leistungsseite der Pflegever-
sicherung stimmen Expert/en/innen und Politiker/innen
weitgehend überein – Du hast es erwähnt –, dass
insbesondere Pflegeabhängige mit demenziellen Erkran-

Diana Auth, Wissenschaftliche
Assistentin am Institut für Politik-
wissenschaft der Universität Gie-
ßen. Arbeitsschwerpunkte: Ver-
gleichende Wohlfahrtsstaats-
forschung, Geschlechter-
forschung, Arbeitsmarkt-, Sozial-
und Familienpolitik.
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kungen stärker Berücksichtigung finden sollten. In diesem
Kontext strebt auch die Große Koalition eine Neudefinition
des Pflegebegriffes an. Hier steckt aber der kostenträchtige
Teufel im Detail. Wird voraussichtlich die
Pflegeversicherungsreform der Großen Koalition dieses
Problem überhaupt angehen oder wird es – trotz des von
allen konstatierten Handlungsdrucks – auf  die lange Bank
geschoben werden?

Diana Auth: Beide Regierungsparteien sind sich einig, dass
eine bessere Absicherung der Demenzkranken, die mit dem
Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz bereits angestoßen wur-
de, erfolgen muss. Allerdings sagt dies noch nichts darüber
aus, wie dies geschehen soll. Eine Ausweitung des Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs auf  die spezifischen Bedürfnisse der
Demenzkranken ist ohne die Erschließung weiterer finan-
zieller Ressourcen nicht möglich, vor allem, weil die Zahl
der Demenzkranken aller Voraussicht nach infolge des ge-
sellschaftlichen Alterungsprozesses weiter steigen wird. Hier
schlägt die Rürup-Kommission vor, lediglich den indivi-
duellen Zeitbedarf  bei Demenzkranken heraufzusetzen und
die dazu erforderlichen Finanzmittel aus den Einsparun-
gen im stationären Bereich (infolge der Mittelum-
schichtungen) zu verwenden. Eine Überarbeitung und Er-
weiterung des verrichtungsbezogenen Pflegebedürftigkeits-
begriffs um Betreuungs- und Beaufsichtigungsbedarfe –
wie er in der Koalitionsvereinbarung im Übrigen vorgese-
hen ist – wäre sicherlich die bessere Lösung, geht aber –
dies muss berücksichtigt werden – mit erheblichen Mehr-
kosten einher, da mehr Personen als pflegebedürftig gel-
ten bzw. in höhere Pflegestufen eingestuft würden.

WISO-Info: Ebenfalls Einigkeit besteht in der Koalition
darüber, die ambulante Pflege gegenüber der stationären
zu stärken. Angekündigt ist eine „Nachjustierung“ der „fi-
nanziellen Spreizung“ der verschiedenen Pflegestufen.
Herzog- und Rürup-Kommission haben vorgeschlagen,
eine solche „Neujustierung“ insbesondere auf  Kosten der
stationären Leistungen in Pflegstufe 1 vorzunehmen. Da-
gegen gab es Proteste. Wie ist diese Auseinandersetzung
zu bewerten? Insbesondere unter dem Aspekt, dass von
einer solchen Maßnahme Frauen stärker betroffen sind als
Männer, da der Anteil weiblicher Pflegeabhängiger in sta-
tionären Einrichtungen deutlich höher ist, als bei den
Pflegeabhängigen insgesamt?
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Diana Auth: Sowohl die Herzog- als auch die Rürup-Kom-
mission haben vorgeschlagen, den ambulanten Pflege-
bereich zu stärken und die stationäre Pflege durch Kür-
zung der Sachleistungen unattraktiver zu machen. Grund
dafür ist die gestiegene Inanspruchnahme der (teureren)
stationären Leistungen, vor allem in den niedrigeren Pflege-
stufen I und II. Die Beurteilung einer solchen Reform-
maßnahme fällt nicht leicht. Auf  der einen Seite werden
Veränderungen im Pflegeverhalten und der Pflegekultur
in dieser Reformmaßnahme nicht berücksichtigt. Viele
Menschen, vor allem Frauen im liberal-bürgerlichen Mili-
eu, sind immer weniger bereit, ihre Erwerbstätigkeit
zugunsten der Pflege ihrer Eltern aufzugeben. Im Kontext
des demographischen Wandels ist davon auszugehen, dass
dieser Trend zunimmt und durch Faktoren wie die
insgesamt gestiegene Frauenerwerbstätigkeit, veränderte
Generationenbeziehungen, eine gestiegene beruflich be-
dingte Mobilität und Flexibilität sowie veränderte Familien-
formen (mehr Singles, Geschiedene, Kinderlose und
Patchworkfamilien) verstärkt wird. Andererseits wüschen
sich die meisten Pflegebedürftigen, zu Hause zu bleiben.

Das gegeneinander Ausspielen von ambulanter/häuslicher
und stationärer Pflege löst die Probleme infolge des sin-
kenden so genannten „weiblichen Pflegepotenzials“ nicht,
hier sind gänzlich neue Pflegearrangements gefragt. Zur
Bewältigung dieser Problemkonstellation brauchen wir
Pflegemodelle, die die Bedürfnisse der (meist weiblichen)
Pflegebedürftigen ebenso einbeziehen, wie die Wünsche
der (ebenfalls größtenteils weiblichen) Pflegenden. Solche
Arrangements müssen individuell auf  die jeweilige
Haushaltssituation und Bedürfnislage zugeschnitten sein.
Dazu müssen neue Formen betreuten Wohnens sowie
Mischformen häuslicher, ambulanter und teilstationärer
Pflege ausgebaut werden. Das derzeit laufende Modell-
projekt zu Pflegebudgets, bei dem sich Pflegebedürftige
individuell und ihren Bedürfnissen entsprechend Leistun-
gen zusammenstellen, also selbst einkaufen können, weist
in diese Richtung. Wenig Berücksichtigung finden in der
gesamten Debatte um die Zukunft der Pflege Geschlechter-
aspekte bzw. eine gerechtere Verteilung von Pflegearbeit
zwischen den Männern und Frauen. Zwar pflegen mehr
(Ehe-)Männer ihre (Ehe-)Frauen als Väter Elternzeit neh-
men, aber Anreize zur Übernahme von Pflegearbeiten,
beispielsweise analog zu den neu eingeführten zwei Väter-
monaten im Rahmen des Elterngeldes, existieren nicht. Die
derzeit diskutierte und weitgehend zwischen den
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Regierungsparteien unstrittige unbezahlte sechs- bis
zwölfmonatige Pflegezeit mit Rückkehrrecht auf  den al-
ten Arbeitsplatz wird die geschlechtliche Arbeitsteilung in
der Pflege eher verstärken. So wird aus einem scheinbar
frauenfreundlichen Konzept aufgrund der bestehenden
Geschlechterhierarchie ein Modell, das traditionelle
Geschlechterverhältnisse in der Pflege zementiert. Eine
emanzipatorische Pflegezeit müsste dagegen kurz, sozial
abgesichert und bezahlt sein: Schließlich handelt es sich
um gesellschaftlich notwendige Arbeit, die zuhause pfle-
gende Frauen verrichten.

WISO-Info: In Hinblick auf  die Finanzierungsseite der
GPV hat die Koalition im November 2005 zwei Elemente
benannt: Ergänzung des Umlageverfahrens durch kapital-
gedeckte Elemente als „Demographiereserve“ und Einfüh-
rung eines Finanzausgleichs zwischen sozialer und priva-
ter PV zum Ausgleich der unterschiedlichen Risiko-
strukturen.  Hat ein solcher Ausgleich, nachdem in den
letzten Wochen im Interesse der privaten Versicherungen
die Krankenversicherungsreform  fast zum Scheitern ge-
bracht worden wäre, überhaupt noch eine Chance?
Jedenfalls wenn dieser Ausgleich nicht nur symbolischer
Natur sein soll?

Diana Auth: Die letzten Tage haben gezeigt, dass die Lob-
by der privaten Krankenversicherungen mächtig und in der
Lage ist, ein politisch bereits beschlossenes Reformpaket
wieder aufzuschnüren. Insofern ist zu erwarten, dass die
privaten Krankenversicherungen ein ähnlich offensives
Verhalten im Rahmen der Reform der Pflegeversicherung
an den Tag legen werden. Die Versicherungswirtschaft
würde von der Einführung kapitalgedeckter Elemente, die
mit dem demographischen Wandel begründet werden, stark
profitieren. Im Gegensatz dazu würden die privaten Pfle-
geversicherungen durch einen Finanzausgleich mit den ge-
setzlichen Pflegeversicherungen Verluste erleiden. Der
Dachverband der privaten Krankenversicherungen hat die
Einbeziehung der Altersrückstellungen der privat Pflege-
versicherten bereits als „Enteignung“ bezeichnet. Nach dem
erfolgreichen Abwehren einiger Reformmaßnahmen im
Gesundheitsbereich denke ich, dass die Chancen nicht
schlecht stehen, damit auch im Rahmen der
Pflegeversicherungsreform erfolgreich zu sein. In Bezug
auf  die Einführung kapitalgedeckter Elemente wird sich
zeigen, ob sich eher eine Annäherung an das Rürupsche
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Modell eines intergenerativen Lastenausgleichs oder an das
Herzogsche Modell einer kompletten Umstellung auf  ein
kapitalgedecktes System politisch durchsetzen wird.

WISO-Info: Das christunionistische Projekt der Einfüh-
rung von kapitalgedeckten Elemente als „Demografie-
reserve“ in die Sozialversicherung bedeutet einen System-
bruch. Inwieweit wäre eine solche Reform unter politisch
strategischen Gesichtspunkten zu bewerten? Als möglicher
Ausgangspunkt eines Systemwechsels im gesamten
Sozialversicherungsbereich? Zahlt hier die SPD nicht ei-
nen zu hohen Preis?

Diana Auth: Ja, die Union ist sicherlich interessiert an ei-
nem Systemwechsel in Richtung kapitalgedeckter Pflege-
versicherung. Dies ist ausführlich im Kommissionsbericht
der Herzog-Kommission nachzulesen. Die CDU wird ver-
suchen, erste Reformschritte in diese Richtung durchzu-
setzen – ähnlich wie bei der Reform der gesetzlichen Kran-
kenversicherung versucht wurde, eine „kleine“ Kopf-
pauschale durch die möglichen Zusatzbeiträge zum
Gesundheitsfonds vorzubereiten. Der alarmistische Dis-
kurs, der derzeit zum demographischen Wandel geführt
wird, könnte der Union dabei äußerst hilfreich sein. Der
gesellschaftliche Alterungsprozess muss dafür herhalten,
sowohl die private Altersvorsorge als auch weitreichende
Reformen im Gesundheits- und Pflegebereich zu legitimie-
ren. Der geschürte so genannte Generationenkonflikt sorgt
dafür, dass gesellschaftliche Ungleichheitsstrukturen – zwi-
schen Arm und Reich, zwischen Männern und Frauen –
aus dem Blick geraten. Das von der SPD favorisierte Bürger-
versicherungsmodell für die Pflegeversicherung mit einer
solidarischen und breiten Finanzierungsbasis ist fast völlig
aus der öffentlichen Debatte verschwunden.
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Zur geplanten Änderung
des hessischen

Sparkassengesetzes
Von Kai Eicker-Wolf

Die hessische Landesregierung ist fest entschlossen, den
hessischen Sparkassen die Bildung von übertragbarem
Stammkapital zu erlauben: Ein entsprechender Gesetzent-
wurf wird zur Zeit im Wiesbadener Landtag behandelt.
Dadurch will die Landesregierung die Voraussetzung dafür
schaffen, dass zukünftig Sparkassenanteile von anderen
Sparkassen oder von der Landesbank Hessen-Thüringen
(Helaba) gekauft werden können. Eine Privatisierung der
Sparkassen sei aber ausgeschlossen.

Das Vorhaben der hessischen Landesregierung stößt auf
breite Ablehnung: Die meisten Vorstände der Sparkassen,
Personalräte, Belegschaften, die Gewerkschaften und eine
breite Öffentlichkeit - dokumentiert durch mehr als 50.000
Unterschriften, die der Landesregierung überreicht wur-
den - haben sich gegen das Vorhaben ausgesprochen.

Zur allgemeinen Bedeutung des Sparkassensektors
in Deutschland

Die Sparkassen betreiben als Universalkreditinstitute alle
üblichen Bankgeschäfte mit privaten Haushalten, Unter-
nehmen, Kommunen und institutionellen Kunden. Sie
unterliegen dem Regionalprinzip: Danach umfasst das
Geschäftsgebiet einer Sparkasse im Allgemeinen das Ge-
biet des jeweiligen kommunalen Trägers. Im Gegensatz zu
den privaten Geschäftsbanken steht bei den Sparkassen die
Gewinnmaximierung nicht im Vordergrund. Sparkassen
fördern über ihre Gemeinwohlausrichtung mit Spenden und
finanziellen Zuschüssen das örtliche Gemeinwesen.

Sparkassen sind wichtige Arbeitgeber, mit gut 260.000 Per-
sonen beschäftigen sie mehr als ein Drittel aller
ArbeitnehmerInnen im Bankgewerbe. Bezogen auf  die
Bilanzsumme beläuft sich der Marktanteil von Sparkassen
auf  15 Prozent. Die regional verankerten kommunalen
Sparkassen sorgen dafür, dass allen Privatkunden ein
flächendeckendes Angebot an Finanzdienstleistungen und
Geldversorgung zur Verfügung steht, in guter Qualität und
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Die Mittelstandsfinanzierung
durch das Bankengewerbe. Quel-
le: Deutscher Sparkassen- und
Giroverband

zu relativ günstigen Preisen. Sparkassen sind zudem die
einzigen Finanzdienstleister, die allen sozialen Schichten
den Zugang zu den nötigen Finanzdienstleistungen vor Ort
anbieten.

Sparkassen können sich - anders als private Großbanken -
nicht aus ihrer Region zurückziehen, um an anderen Stand-
orten tätig zu werden. Deshalb hat jede Sparkasse ein be-
sonderes Interesse, die wirtschaftliche Entwicklung in ih-
rer eigenen Region zu fördern. Was gut ist für den Erfolg
der Unternehmen vor Ort ist auch gut für die lokale Spar-
kasse. Dies gilt im besonderen Maße für das Kerngeschäft
der Sparkassen: die Kreditvergabe an Unternehmen und
Selbständige. Von Anfang des Jahres 2000 bis Ende 2005
erhöhten die Sparkassen und Landesbanken ihren Markt-
anteil bei den Krediten an Unternehmen und Selbständige
von 39 auf  43 Prozent (ohne Wohnungsbaukredite).

Die Sparkassen sind durch die Wirtschaftsförderung und
Kreditfinanzierung insbesondere von klein- und mittelstän-
dischen Firmen ein wichtiges Instrument der regionalen
Strukturpolitik.

Die Mittelstands-
finanzierung durch
den Sparkassensektor

Der Mittelstand spielt in
der Struktur der deutschen
Wirtschaft eine wichtige
Rolle. Der Anteil an allen
Unternehmen beträgt
über 99 Prozent, jeweils
gut zwei Drittel der sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigen und der Auszu-
bildenden arbeiten in mit-
telständischen Unterneh-
men.

Die Sparkassen sind für kleine und mittlere Unternehmen
der wichtigste Finanzierungspartner, drei von vier Unter-
nehmen haben ein Konto bei einer Sparkasse oder einer
Landesbank (vgl. das Schaubild). Mittelständische Unter-
nehmen schätzen bei den Sparkassen insbesondere deren
Flexibilität, die Beratungsqualität, die Solidität sowie die
individuelle Betreuung der Finanzinstitute. Der Sparkassen-
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sektor hat seine Geschäftspolitik dauerhaft auf  den Mit-
telstand ausgerichtet. Dies ist für den Mittelstand von vita-
ler Bedeutung, da die Eigenkapitalbasis gerade der kleinen
und mittleren Unternehmen in Deutschland im internatio-
nalen Vergleich relativ gering ausfällt, d.h. mittelständische
Unternehmen bleiben aufgrund ihrer zu geringen
Eigenkapitalausstattung auf  Kredite ihrer Hausbanken -
und damit auf  die Sparkassen - angewiesen. Kleine und
mittlere Unternehmen sind in Deutschland in der Regel
aufgrund ihrer geringen Größe nicht in der Lage, sich di-
rekt an den Kapitalmärkten zu finanzieren.

Zur Ablehnung der Bildung von Stammkapital bei
Sparkassen

Wird die Bildung von Stammkapital bei Sparkassen zuge-
lassen, so stellt dies eine Vorstufe zur Handelbarkeit und
damit zu einem Verkauf  von Sparkassen(-anteilen) dar. Dies
birgt die Gefahr, dass Sparkassen zu unselbständigen Tei-
len von anderen Unternehmen werden.

Die Bildung von Sparkassen-Stammkapital ist deshalb in
keiner Weise sinnvoll. Das Vorhaben, die Handelbarkeit
von Stammkapital auf  öffentliche Unternehmen und In-
stitutionen zu beschränken, wird mit Sicherheit Klagen von
Privaten bzw. von Verbänden mit Hinweis auf  die fehlen-
de EU-Konformität auslösen. Eine langjährige Unsicher-
heit bis zur gerichtlichen Entscheidung würde den
Sparkassenverbund schwächen. Wenn den Klagen stattge-
geben würde, dann könnten auch private Geschäftsbanken
öffentliche Sparkassen aufkaufen. Auch Hedgefonds kä-
men dann wohl als Erwerber in Frage.

Die Bildung von Stammkapital und der Verkauf  von An-
teilen würden dazu führen, dass sich die Ausrichtung des
Trägers weg vom Interesse am öffentlichen Auftrag und
hin zum Renditedenken entwickelt - schließlich sehen
Stammkapitalhalter ihr Engagement in erster Linie als
Finanzinvestition. Damit wäre zwangsläufig eine schlech-
tere Versorgung der Bevölkerung mit Finanz-
dienstleistungen verbunden, insbesondere in strukturschwa-
chen Regionen. Die Grundlage der Sparkassen und die
Berechtigung der Sparkassen als dritter Säule im System
der deutschen Kreditinstitute würden so in Frage gestellt.

Die regionale Bindung der Sparkasse ist - wie gezeigt - eine
wesentliche Voraussetzung, um die wichtigen Funktionen
der Sparkassen und ihrer Verbundpartner für die Menschen
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und die Wirtschaft in der Region zu erfüllen. Im Falle des
Verkaufs von Sparkassen könnten diese sich nicht mehr in
gleichem Ausmaß auf  die Förderung der örtlichen Wirt-
schaft konzentrieren. Deshalb lehnt der DGB Hessen die
geplante Änderung des Sparkassengesetzes durch die
hessische Landesregierung grundsätzlich ab.
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Tariftreueregelungen – ein
wichtiger Baustein gegen

Lohndumping
Von Kai Eicker-Wolf

Tariftreueregelungen sind ein wichtiges Mittel, um Lohn-
dumping im Rahmen der Auftragsvergabe durch die öf-
fentliche Hand zu verhindern. Rückenwind haben die
BefürworterInnen von Tariftreueregelungen durch ein
jüngst bekannt gewordenes Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts erhalten. Danach sind Tariftreueregelungen grund-
sätzlich zulässig. Der hessische DGB startet deshalb er-
neut eine Initiative mit dem Ziel, ein Vergabegesetz auch
für Hessen zu verabschieden.

Ein Tariftreuegesetz auf  Bundesebene gibt es bekanntlich
nicht. Der Versuch eine solche Regelung durchzusetzen,
war im Juli 2002 im Bundesrat an der Mehrheit der CDU/
CSU gescheitert. Danach haben einige Bundesländer ent-
sprechende landesgesetzliche Regelungen auf  den Weg
gebracht. Aktuell sind in sieben Bundesländern Tariftreue-
regelungen in Kraft, und zwar in Bayern, Berlin, Bremen,
Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und im Saar-
land.

Das Tariftreuegesetz in Nordrhein-Westfalen ist gerade
aufgehoben worden. Begründet wurde die Aufhebung da-
mit, dass das Gesetz seinen Zweck nicht erfüllen könne.
Belastungen für Bieter und betroffene öffentliche Auftrag-
geber stünden Umsetzungsdefizite insbesondere im Bereich
von Kalkualtionsüberprüfungen gegenüber. Hinzu kom-
me, dass die betroffene Wirtschaft und der Städte- und
Gemeindebund sowie der Landkreistag auf  der Auftrag-
geberseite das Gesetz nach wie vor ablehnten. Überzeu-
gen können diese Argumente nicht. Besonders absurd ist
dabei, dass sich auf  ablehnende Haltung der kommunalen
Gebietskörperschaften bezogen wird, denn diese sind
angesichts dramatisch leerer Kassen natürlich an einer
möglichst kostengünstigen Auftragsvergabe interessiert.

Die bestehenden Tariftreueregelungen in den Bundeslän-
dern beziehen sich immer auf  Bauleistungen, des Weite-
ren sind Dienstleistungen bei Gebäuden und Immobilien
(Berlin), der öffentliche Personennahverkehr (Bremen,
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Hamburg) oder der Schienenpersonennahverkehr und die
Abfallentsorgungswirtschaft (beides Schleswig-Holstein)
einbezogen. Im Berliner Vergabegesetz ist festgelegt, dass
auch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen bei der
Vergabe von Aufträgen Berücksichtigung finden muss.

In der jüngsten Vergangenheit hat es neben der Abschaf-
fung des Tariftreuegesetzes in Nordrhein-Westfalen einige
Verschlechterungen bei den jeweiligen Landesregelungen
gegeben, oder Verschlechterungen sind in Planung: In Bre-
men etwa sollen die ÖPNV-Leistungen aus dem Geltungs-
bereich des Vergabegesetzes herausfallen, und in Nieder-
sachsen ist der ÖPNV gestrichen und der so genannte
Schwellenwert, ab dem das Vergaberecht greift, ist von
10.000 auf  30.000 Euro erhöht worden.

Erfreuliches gibt es immerhin aus Schleswig-Holstein zu
vermelden. Dort hat der Südschleswigsche Wählerverband
(SSW) eine Änderung des dort bestehenden Vergabe-
gesetzes vorgeschlagen: Dienstleistungen sollen generell der
Tariftreueregelung unterliegen und die zeitliche Begrenzung
des Gesetzes soll aufgehoben werden. Zudem hat etwa die
sozialdemokratische Landtagsfraktion in Baden-
Württemberg signalisiert, dass sie die Forderung nach ei-
nem Vergabegesetz in ihrem Bundesland erheben will.

Am 11. Juli 2006 ist ein Urteil des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) zum Thema Tariftreue/Vergabegesetz er-
gangen, das aber erst Anfang November bekannt wurde.
Das BVerfG hat sich konkret mit dem Berliner Vergabe-
gesetz (VgGBln) befasst. Gemäß dieser BVerfG-Entschei-
dung sind Tariftreueregelungen mit dem Grundgesetz und
dem übrigen Bundesrecht vereinbar.

Nach Auffassung des BVerfG ist es statthaft, durch die
Erstreckung der Tariflöhne auf  Außenseiter einem
Verdrängungswettbewerb über die Lohnkosten entgegen-
zuwirken, die Ordnungsfunktion der Tarifverträge zu un-
terstützen und damit zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
im Bausektor beizutragen. Tariftreueregelungen dienten

- dem Schutz der Beschäftigung solcher Arbeitnehmer, die
bei tarifgebundenen Unternehmen arbeiten,

- der Erhaltung von als wünschenswert angesehenen sozi-
alen Standards und
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- der Entlastung der bei hoher Arbeitslosigkeit oder bei
niedrigen Löhnen verstärkt in Anspruch genommenen
Systeme der sozialen Sicherheit.

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Verbindung mit
der Gewährleistung der finanziellen Stabilität des Systems
der sozialen Sicherung, so das BVerfG, sei ein besonders
wichtiges Ziel, bei dessen Verwirklichung dem Gesetzge-
ber gerade unter den gegebenen schwierigen arbeitsmarkt-
politischen Bedingungen ein relativ großer
Entscheidungsspielraum zugestanden werden muss. Die-
ser Gemeinwohlbelang, dem die Tariftreueregelung Rech-
nung zu tragen habe, besitze eine überragende Bedeutung.

Insgesamt ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine
Ermunterung für all jene, die Forderung nach Tariftreue
dort auf  die politische Agenda zu setzen, wo entsprechen-
de Regelungen noch nicht bestehen.
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450-Millionen-Geschenk
an Familienunternehmen

Erbschaftsteuer: Weniger
Steuergerechtigkeit und Transparenz –

mehr Arbeit nur für Steuerberater

Von Kerstin Warneke

Erben von Familienunternehmen und Besitzer von Betei-
ligungen können sich freuen. Kurz vor Weihnachten hat
das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf  verabschiedet, der
ein jährliches Erbschaftsteuergeschenk in Höhe von 450
Millionen Euro vorsieht – und das, obwohl in der Staats-
kasse kein Geld ist. Auf  diesen Betrag müssen die Länder-
haushalte, denen die Einnahmen aus der Erbschaftsteuer
zustehen, nach den Berechnungen des Bundesfinanz-
ministeriums verzichten, wenn der Entwurf  wie geplant
Realität wird.

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht die Erbschaftsteuer
am 31. Januar in ihrer jetzigen Form für verfassungswidrig
erklärt: Immobilien und Betriebe müssen demnach nach
ihrem Verkehrswert bewertet werden. Die Länderfinanz-
minister haben deshalb auch schon angekündigt, dass sie
die Erbschaftsteuer bis zum Jahresende umfassend refor-
mieren wollen. An dem geplanten schrittweisen Erlass der
Erbschaftsteuer für Unternehmenserben wird aber fest-
gehalten.

Die Freude beim Erben eines Familienunternehmens mag
groß sein. Gesamtwirtschaftlich sinnvoll ist die geplante
Erbschaftsteuerreform deshalb trotzdem nicht. Denn das
Steuergeschenk in Höhe von 450 Millionen Euro fehlt in
den Länderkassen, wo dieses Geld dringend für Ausgaben
im Bildungsbereich und für Infrastrukturinvestitionen be-
nötigt wird.

Die Bundesregierung hat vor, Kleinunternehmen durch eine
Freigrenze für Betriebsvermögen bis zu 100.000 Euro kei-
ne Erbschaftsteuer zahlen zu lassen. Darüber hinausgehen-
de Erbschaften unterliegen der vollen Erbschaftsteuer,
wobei die auf  produktiv eingesetztes Vermögen gezahlte
Erbschaftsteuer zunächst für zehn Jahre zinslos gestundet
werden soll. Jedes Jahr, in dem der Erbe den Betrieb „in
einem nach dem Gesamtbild der wirtschaftlichen Verhält-
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nisse vergleichbaren Umfang“ fortführt, entfällt ein Zehn-
tel der Erbschaftsteuer. Nach zehn Jahren ist die komplet-
te Erbschaftsteuerschuld erloschen. Die neuen Begünsti-
gungen sollen auch für Vermögen in anderen EU-Mitglied-
staaten und den Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raumes gelten, bisher wurde nur inländisches Vermögen
begünstigt.

Die Erbschaftsteuer gefährdet die Existenz von
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) nicht

Die Erbschaftsteuerreform sei auf  dem richtigen Weg, so
äußerte sich Ludwig Georg Braun, der Präsident des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) nach
Bekanntgabe des Gesetzentwurfes zur Erbschaftsteuer-
reform. Wer daraus schließt, dass Erben heute unter der
Last der Erbschaftsteuer ächzen, der irrt.

Das Aufkommen aus der Erbschaftsteuer ist gering. Das
gilt auch im internationalen Vergleich. Insbesondere
Familienunternehmen werden in Deutschland nur unter-
durchschnittlich mit Erbschaftsteuer belastet. Das hat das
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) berech-
net. Bereits heute wird Betriebsvermögen von Einzelunter-
nehmen und Personengesellschaften gegenüber allen an-
deren Vermögensarten privilegiert:

- Es wird nicht mit dem tatsächlichen Wert, sondern mit
den niedrigen Buchwerten bewertet, und auch betriebli-
ches wird genau wie privates Grundvermögen mit einem
Wert unter dem Verkehrswert angesetzt.

- Für Ehegatten und Kinder gibt es hohe persönliche Frei-
beträge, es gibt einen weiteren Freibetrag für Betriebs-
vermögen in Höhe von 225.000 Euro. Übersteigt der Wert
des Betriebsvermögens den Freibetrag, dann wird der über-
steigende Wert um 35 Prozent reduziert (so genannter
Bewertungsabschlag).

- Darüber hinaus kann der Erbe die Erbschaftsteuer für
Betriebsvermögen bereits nach gültigem Recht zinslos für
bis zu zehn Jahre stunden lassen – wenn der Betrieb ge-
fährdet ist, besteht ein Rechtsanspruch auf  Stundung.

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht die Unterbewer-
tung des Betriebsvermögens für unzulässig erklärt, aber das
Vorhaben des schrittweisen Erlasses der Erbschaftsteuer
ist von dem Bundesverfassungsgerichtsurteil nicht tangiert.
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Welchen Grund könnten der Bundesfinanzminister und die
Länderfinanzminister für ihr Steuergeschenk an die Un-
ternehmen haben? Vor allem zwei Behauptungen werden
zur Begründung angeführt:

Behauptung 1: Die Existenz von KMU ist durch die
heutige Erbschaftsteuerschuld gefährdet

Sowohl der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung (kurz SVR) als auch das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung (kurz DIW) kommen zu an-
deren Ergebnissen. Die Existenz von KMU ist durch die
Erbschaftsteuer nicht gefährdet. KMU leiden zwar unter
geringen Eigenkapitalquoten und haben daher größere
Schwierigkeiten als Großunternehmen, Kredite zu bekom-
men. Denkbar ist, dass gerade KMU, die einen Kredit zur
Finanzierung der Erbschaftsteuer brauchen, hiervon be-
troffen sind. Die Existenz von KMU ist dennoch in keiner
Weise gefährdet. Denn es besteht die bereits beschriebene
Möglichkeit der Steuerstundung. Nur sehr wenige Betrie-
be nutzen die Stundungsmöglichkeit. KMU haben offen-
sichtlich keine Liquiditätsprobleme bei der Bezahlung der
Erbschaftsteuer.

Behauptung 2: Der Erlass der Erbschaftsteuer si-
chert die Existenz von Arbeitsplätzen.

Falsch, sagte der SVR schon in seinem Gutachten aus dem
Jahr 2005. Arbeitsplätze werden durch die Erbschaftsteuer
nicht zwangsläufig gefährdet. Umgekehrt sichert der Er-
lass der Erbschaftsteuer nicht den Bestand der Arbeitsplät-
ze. Ob Personal abgebaut wird oder nicht, hängt davon ab,
ob das Unternehmen profitabel ist oder nicht – und aus-
schlaggebend hierfür sind die Absatzmöglichkeiten, die
wiederum von der Nachfrage und der Wettbewerbsfähigkeit
des Unternehmens abhängen. Makroökonomische Nach-
fragepolitik, Lohnpolitik, Geldpolitik und Angebotspolitik
wie zum Beispiel Innovationspolitik oder Netzwerkbildung
setzen an den Problemen von KMU an. Eine Reform der
Erbschaftsteuer ist dagegen kein geeignetes Instrument.

Das DIW und der SVR kommen daher zu dem Schluss,
dass sich keine ökonomisch stichhaltige Begründung für
die geplante Begünstigung von Betriebsvermögen finden
lässt. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
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Was wirklich nötig wäre …

Erbschaften sind leistungslose Einkommen. Das heißt, der
Erbe hat einen Vermögenszufluss, für den er selber nichts
leisten musste. In Deutschland besteht ein gesellschaftli-
cher Konsens, dass dieser Vermögenszufluss zu versteu-
ern ist. Insbesondere die Besteuerung hoher Vermögen und
die gleichzeitige Freistellung niedriger Erbschaften von der
Erbschaftsteuer haben durchaus gewünschte und auch
wünschenswerte Umverteilungseffekte. An der Erbschaft-
steuer führt daher kein Weg vorbei.

Die Bewertungsregeln für Betriebsvermögen müssen über-
arbeitet werden, dies hat das Bundesverfassungsgericht
vollkommen zu Recht angemahnt. Zur Zeit wird Betriebs-
vermögen durch den Ansatz von Steuerbilanzwerten ge-
genüber anderen Vermögensarten deutlich unterbewertet.
Der Erbe von Geldvermögen muss mehr Steuern zahlen
als der von Betriebsvermögen oder Grundstücken. Das ist
ein Verstoß gegen die Steuergerechtigkeit. Betriebs-
vermögen muss mit realistischen Werten bewertet werden.

Nach den Berechnungen des DIW kann die Erbschaftsteuer
statt bisher etwa rund vier Milliarden Euro Steueraufkom-
men (das entspricht einem Anteil von 0,8 Prozent am
Gesamtsteueraufkommen in 2005) ein Aufkommen von
rund zehn Milliarden Euro jährlich erbringen. Verwandte
dürfen durch die Erbschaftsteuer nicht besser gestellt wer-
den als andere Erben, denn wieso sollte ein Verwandter
eher zur Fortführung eines Unternehmens geeignet sein
als ein familienfremder Erbe oder ein Käufer?

Die bestehende Steuerstundungsregelung sollte zunächst
unverändert beibehalten werden. Da der Übergang auf  die
Besteuerung tatsächlicher Werte die Erbschaftsteuer-
belastung erhöht, könnte die Stundungsdauer erhöht wer-
den, wenn sich ein Bedarf  hierfür abzeichnet.
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Die Entdeckung der
Faulheit

Von Jan Peter Althoff

Um Missverständnisse zu vermeiden, sei es gleich vorne-
weg erwähnt: um die "Kunst, bei der Arbeit möglichst we-
nig zu tun", geht es in diesem Buch nicht in allererster Li-
nie. Es handelt sich vielmehr um eine freche, intelligente
Analyse der modernen Arbeitswelt aus der Sicht einer lei-
tenden Angestellten des französischen Energie-Riesen
EDF. Maier entlarvt die Ideologie von Effizienz und Leis-
tung in modernen Großunternehmen als kapitalistische Au-
genwischerei - und sie setzt dem die eigene Müßiggänger-
Moral entgegen. Obgleich sich die Handlungsanleitungen
zum Faulsein auf  wenige Seiten beschränken, handelt es
sich um ein mehr als lesenswertes Buch.

Die Volkswirtin und Politologin Maier schildert das mo-
derne kapitalistische Großunternehmen als das, was es ist:
eine Anstalt, in der sich verbohrte Ideologen der Leitungs-
ebene mit unnützen oder gar keinen Tätigkeiten die Zeit
vertreiben, während sie zugleich Leistungsdruck nach unten
erzeugen, massenhaft Arbeitsplätze abbauen und ein Un-
ternehmen nach dem anderen in die Pleite (USA) bzw. die
Hände der Steuern Zahlenden (Frankreich) führen. Sie
schildert das ideologische Neusprech moderner Großun-
ternehmen, das mit leeren Worthülsen wie "Erfolg", "ko-
ordinieren", "Effizienz", "optimieren" ebenso angereichert
ist wie mit großkotzigen, aber gleichfalls nichtssagenden
Anglizismen. Sie zeigt, dass nicht Leistung zählt, sondern
der Eindruck, den man bei anderen von sich erwecken kann:
wer sich selbst verkaufen kann gewinnt - um so mehr, als
heute ohnehin alle die gleichen bzw. gar keine Qualifikati-
onen aus ihrem (Wirtschafts-) Studium mitbringen.

Noch immer ist Maier Angestellte bei EDF - oder besser
gesagt: wieder. Gerade aufgrund des enormen Medienechos,
das ihre Veröffentlichung in Frankreich hervorgerufen hat,
wollten ihre Vorgesetzten sie feuern. Eine Solidaritäts-
kampagne der Gewerkschaften aber fand ein ebenso brei-
tes Echo in der Öffentlichkeit und war letztlich erfolgreich:
EDF musste Maier wieder einstellen. Nach eigener Aussa-
ge bleibt sie nun weiterhin (in Teilzeit) auf  ihrer Stelle tä-
tig, weil dies ihr das Leben finanziere - und ihre Bosse är-
gere.

Corinne Maier: Die Entdeckung
der Faulheit. Von der Kunst, bei
der Arbeit möglichst wenig zu tun.
Goldmann 2006, 152 Seiten, 6,95
Euro, ISBN 978-3-442-15395-4.
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Privatisierung in
Deutschland

Von Jan Peter Althoff

Die öffentlichen Kassen sind leer - dieses Credo bekom-
men die Menschen hierzulande beständig um die Ohren
gehauen. Gerechtfertigt wird damit einiges: Abbau sozia-
ler Leistungen, Aufbau staatlicher Repressions- und
Überwachungsmaßnahmen und vieles mehr. Nicht zuletzt
die immer mehr um sich greifenden Privatisierungen in den
verschiedensten Bereichen sind eine Folge der angeblich
so leeren Kassen. Diesen neueren Prozessen der Zusam-
menarbeit zwischen öffentlicher Hand und Privatunter-
nehmen widmet sich Werner Rügemer in seinem Buch
"Privatisierungen in Deutschland". Beispiele, die er an-
spricht, sind zahlreich: das so genannte Cross Border Lea-
sing, die Gründung privatrechtlicher Gesellschaften mit
ganz oder teilweise öffentlichem Kapital, der Verkauf  staat-
licher Unternehmen (wie z.B. Wohnungsgesellschaften,
Wasser-, Gas- und Stromversorger) an Finanzinvestoren
oder Unternehmen sowie der Verkauf  staatlicher Unter-
nehmen seien hier beispielhaft genannt, ohne auch nur
annähernd die empirische Breite erfassen zu können, die
Rügemers Analyse erreicht.

Die Bilanz von Privatisierung, die Rügemer zieht, fällt ver-
nichtend aus: so gut wie immer untergräbt sie demokrati-
sche und rechtsstaatliche Standards, so gut wie immer kom-
men die Verantwortlichen ungeschoren davon, so gut wie
immer verschärfen sie die angespannte Situation der öf-
fentlichen Haushalte, so gut wie immer profitieren alleine
die privaten Kapitalien, und so gut wie immer ist sie mit
einer Verschlechterung der Leistungen für die Öffentlich-
keit verbunden. Rügemer untermauert dies überzeugend
anhand einer enormen Fülle empirischer Beispiele. Dass
sein Buch darüber hinaus auch für Laien (wie den Rezen-
senten) sehr gut zu lesen ist, rundet es ab und macht es
besonders wertvoll. Es sei allen empfohlen, die den gängi-
gen Lügen und Versprechungen nicht mehr glauben möch-
ten, sondern mit guten Argumenten und empirischen Bei-
spielen gegen das Ausbluten von Staat und Gesellschaft
kämpfen möchten.

Werner Rügemer: Privatisierung
in Deutschland. Eine Bilanz.
Westfälisches Dampfboot 2006,
204 Seiten, 24,90 Euro, ISBN 3-
89691-630-0.


