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Hessen privat 
In Hessen geht es zur Zeit Schlag auf Schlag 

Von Georg Fülberth 

Im Dezember 2005 ist in Hünfeld das erste teilprivatisierte 
Gefängnis in Betrieb genommen worden. Fast gleichzeitig 
wurde bekannt, dass ab Januar 2006 die Universitätskliniken 
in Gießen und Marburg an die Rhönklinik AG, einen priva-
ten Betreiber, verkauft sind.  

Das sind also nunmehr abgeschlossene Projekte. Die CDU-
Regierung gönnt sich selbst aber keine Atempause. Im neu-
en Jahr soll das Hessische Sparkassengesetz novelliert wer-
den. Die kommunalen Geldinstitute dürfen Stammkapital 
bilden und Anteile aus diesem Vermögen verkaufen. Als 
Abnehmer sind ausschließlich andere öffentliche Sparkassen 
und die Hessische Landesbank vorgesehen. Das werden die 
privaten Konkurrenten nicht lange tatenlos mit ansehen. Sie 
werden argumentieren, dass hier eine Marktzugangsbe-
schränkung vorliege. Dabei werden sie sich der Unterstüt-
zung durch den Wettbewerbskommissar der EU sicher sein 
können. CDU-Politiker beschwichtigen: man habe in Brüs-
sel schon Gespräche geführt – Ausnahmen seien möglich. 
Dann werden sich die erwerbslustigen privaten Geschäfts-
banken eben an den Europäischen Gerichtshof wenden. Im 
Ergebnis werden sie bislang öffentliche Sparkassen aufkau-
fen dürfen. Wahrscheinlich wird es nicht dabei bleiben. 
Auch Hegdefonds kommen als Erwerber in Frage. 

Vielleicht kann man der hessischen Landesregierung zu Gu-
te halten, dass all dies gar nicht in ihrer Absicht liege. Es 
fällt auf, dass sie sich nicht aus der Hessischen Landesbank 
(HeLaBa) zurückzogen hat. Diese ist als die Aufkäuferin der 
letzten Instanz gedacht, wenn einmal ein lokales oder regio-
nales Institut in eine Schieflage gerät. Fernziel ist wohl die 
Bildung eines hessischen Bankenkonzerns als Machtbasis 
der Regierung. Aber auch hier müsste dann unter Umstän-
den mit Hedgefonds konkurriert werden. Wer mit diesen 
Kirschen essen will, muss einen längeren Löffel haben, als 
selbst Roland Koch ihn hat. 

Zwar hat der Hessische Landkreistag gegen das Projekt ei-
nes Sparkassengesetzes protestiert. Allerdings befinden sich 
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Kreise und Kommunen in ständiger Finanznot. Durch den 
Verkauf ihrer Sparkassen wären sie für einige Zeit einen 
großen Teil ihrer Sorgen los. Man kann sich sogar vorstel-
len, dass sie durch die kommunale Finanzaufsicht dazu an-
gehalten werden. 

Das geplante Sparkassengesetz ist keineswegs erst der An-
fang, sondern schon die Mittelstrecke eines Wegs, der längst 
eingeschlagen wurde. 2005 ist die kommunale Gewährträ-
gerschaft für die öffentlichen Geldinstitute entfallen. Auch 
das erfolgte auf Betreiben der Privaten, die erst dadurch 
Wettbewerbsgleichheit garantiert sehen. Nachteile werden 
mittelständische Unternehmen haben. Für die Großen wa-
ren sie in der Vergangenheit oft uninteressant, von den lo-
kalen Instituten dagegen wurden sie häufig gut bedient. Auf 
diesem Feld standen die Sparkassen in Wirklichkeit gar nicht 
in Konkurrenz zur – beispielsweise – Deutschen Bank, son-
dern zu den Genossenschaftsbanken. 

Befürworter des neuen Gesetzes argumentieren, dass da-
durch das öffentliche Eigentum nicht geschwächt, sondern 
gestärkt werde. Bislang steht das Vermögen der Sparkassen 
nämlich nicht in den Stadt- und Kreishaushalten. Sie gehö-
ren sozusagen sich selbst. Jetzt wachse den Städten und 
Kreisen also nominell neues Eigentum zu. Doch das wäre ja 
nur ein Übergangsstadium auf dem Weg zur Privatisierung. 
Danach haben die Gemeinden immer noch neues Eigen-
tum: den Erlös. Aber der verschwindet ja in ihrem Schul-
denloch. 

Zu den geänderten Rahmenbedingungen für die kommuna-
len Geldinstitute gehört auch die inzwischen beschlossene 
Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung. Diese un-
tersagt den öffentlichen Händen Wirtschaftstätigkeit, die 
von Privaten ebenso gut oder besser ausgeübt werden kann. 
Woran diese angebliche Überlegenheit gemessen werden 
soll, weiß kein Mensch. Zuständig ist nämlich allein der 
Markt. Da sollen sich die öffentlichen Betriebe aber nicht 
mehr messen dürfen. In der Schlussphase der Beratungen ist 
das Gesetz noch ein wenig entschärft worden. Insbesondere 
wurden schon bestehende öffentliche Unternehmen von 
dem Verbot noch ausgenommen. Aber die künftige Rich-
tung ist festgelegt. 

Längst ist schon eine neue Privatisierungsebene sichtbar 
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geworden: bei den kommunalen Immobilien. Hedgefonds 
und Erbengemeinschaften winken hier mit Sale & Lease-
Back-Geschäften. Eine Variante ist das Cross-Border-
Leasing: US-amerikanische Anleger wollten sich Steuerbe-
freiung beschaffen, indem sie in Deutschland kommunale 
Einrichtungen kauften, die dann von den Gemeinden wie-
der zurückgemietet werden mussten. Der Gesetzgeber in 
den Vereinigten Staaten hat das inzwischen unterbunden. 
Von der CDU-Mehrheit im Hessischen Landtag ist so viel 
Vernunft nicht zu erwarten, sondern das Gegenteil. 
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„Würde hat ihren Wert, und Arbeit hat 
ihren Preis“ 

Das Interview wurde geführt von Kai Eicker-Wolf 

WISO-Info: In Hessen finden im März Kommunalwahlen 
statt. Der Wahlkampf wird fast überall im Angesicht von 
leeren Kassen geführt werden – obwohl die Parteien doch 
eigentlich darüber streiten müssten, wer den riesigen Inves-
titionsstau in Gestalt von maroden Schulen und Sportanla-
gen, kaputten Straßen usw. am schnellsten abbaut. Warum 
sind so viele Städte und Gemeinden mehr oder weniger plei-
te? 

Reiner: Den Gemeinden sind in den letzten fünf Jahren 
ganz massiv die Einnahmen weggebrochen. Bei den Ausga-
ben haben sie gespart wie der Teufel. Das ist ja gerade der 
Grund für den Investitionsstau, den Du erwähnst. Die Aus-
gaben der Gemeinden insgesamt liegen trotz der hohen Ar-
beitslosigkeit heute ungefähr auf dem Niveau, auf dem sie 
auch vor zehn Jahren schon lagen. In der Zwischenzeit, vor 
allem der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, waren die Ausga-
ben sogar deutlich zurückgegangen. Die Gemeinden konn-
ten einige Jahre Überschüsse erwirtschaften. Trotz dieser 
Sparsamkeit sind die Überschüsse aber nach 2000 wegen der 
sinkenden Einnahmen zu Defiziten geworden – allein im 
Jahr 2003 lag das Defizit bei über acht Milliarden Euro. 
Seither sieht es bei den Einnahmen wieder etwas besser aus. 
Bisher hat das aber nur dazu gereicht, das hohe Defizit wie-
der etwas schrumpfen zu lassen.  

WISO-Info: Was müsste passieren, damit die Kommunen 
wieder mehr Mittel für Investitionen zur Verfügung haben? 

Reiner: Die Steuerpolitik muss sich ganz entschieden än-
dern. Die Kommunen haben dabei kaum Einfluss auf die 
Höhe ihrer Steuereinnahmen – mit der Hundesteuer bei-
spielsweise können sie ihre Finanzprobleme nicht meistern. 
Die Steuerpolitik wird ganz maßgeblich auf Bundesebene 
bestimmt. Zu Gunsten von Reichen, Vermögenden und 
Unternehmen hat der Bund in den letzten Jahren in bisher 
nicht bekannter Weise auf Steuereinnahmen verzichtet. 
Selbst der neue Finanzminister Steinbrück hat kürzlich vor-
gerechnet, dass die deutsche Steuerquote signifikant auf un-
ter zwanzig Prozent gefallen ist. Deutschland hat, neben der 
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Slowakei, damit die niedrigste Steuerquote in der EU. Ge-
genüber dem längerfristigen Durchschnitt der Steuerquote 
von 23 Prozent entspricht dies einem Verlust von über 60 
Milliarden Euro – jährlich! Wenn die Gemeinden einen Teil 
dieser 60 Milliarden Euro hätten, könnten sie die notwendi-
gen Investitionen auch finanzieren 

WISO-Info: Damit haben wir bereits die kommunale Ebe-
ne verlassen und uns auf die Bundesebene begeben. ver.di 
fordert seit längerem ein Investitionsprogramm. Die neue 
Bundesregierung hat Eure Forderung doch offensichtlich 
aufgenommen, sie hat ein 25 Milliarden Euro teures Investi-
tionsprogramm geschnürt – da müssten in Deiner Abteilung 
doch eigentlich die Sektkorken knallen. 

Reiner: Die Bundesregierung hat die Forderung nach einem 
Investitionsprogramm rhetorisch aufgenommen. Was jetzt 
unter dieser Bezeichnung läuft, ist allenfalls ein Programm-
chen. Zunächst einmal sollen die 25 Milliarden in der ge-
samten Legislaturperiode ausgegeben werden, also in vier 
Jahren. Pro Jahr sind das nur bescheidene sechs Milliarden. 
Eingerechnet sind dabei zum Beispiel das Elterngeld und 
steuerliche Erleichterungen vor allem für die Wirtschaft. Für 
Forschungs- und Verkehrsinvestitionen sind jährlich nur 2,6 
Milliarden Euro zusätzlich vorgesehen. Zuzüglich der Zins- 
und Tilgungssubvention für die energetische Gebäudesanie-
rung kommt man auf ein Investitionsvolumen von vier Mil-
liarden Euro. Gleichzeitig wird an anderen Stellen gespart: 
Allein bei den Arbeitslosen, beim öffentlichen Dienst und 
im Nahverkehr rund 4,5 Milliarden Euro. Nimmt man 
„Wachstumsprogramm“ und „Schrumpfprogramm“ zu-
sammen, gibt der Staat insgesamt sogar weniger aus. 

WISO-Info: Wie bewertest Du die Mehrwertsteuererhö-
hung, die im Jahr 2007 kommen soll? 

Reiner: Die Mehrwertsteuererhöhung wird zum endgülti-
gen „Schrumpfprogramm“. Sie belastet Haushalte mit ge-
ringem und mittlerem Einkommen besonders stark, da diese 
einen großen Teil ihres Geldes für den Konsum ausgeben 
müssen. Arbeitslose, Rentnerinnen und Rentner werden das 
am meisten spüren. Der Konsum wird also 2007 merklich 
zurückgehen und dem zarten Aufschwung, den wir jetzt ha-
ben, wird der Garaus gemacht. Denn warum sollten Unter-
nehmen investieren, wenn die Nachfrage nach ihren Pro-
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dukten nicht da ist? Viel sinnvoller ist, die Steuern für dieje-
nigen wieder zu erhöhen, die in den letzten Jahren von den 
Steuersenkungen am meisten profitiert haben. Weshalb die 
Vermögenssteuer nicht wieder einführen? Weshalb keine 
Reform der Erbschaftssteuer, anstatt sie den Erben von Be-
triebsvermögen demnächst ganz zu schenken? Dies bringt 
zusammen 20 Milliarden Euro. Weshalb den Spitzensteuer-
satz nicht wieder auf mindestens 47 Prozent anheben? Un-
ter Kohl lag der Spitzensteuersatz noch bei 53 Prozent. Ein 
richtiges Investitionsprogramm im Umfang von 40 Milliar-
den Euro, finanziert durch diese Steuererhöhungen, bringt 
Wachstum und schafft eine Million Arbeitsplätze. Und mit 
Wachstum steigen auch die Steuereinnahmen.  

WISO-Info: Es ist zu erwarten, dass die Bundesregierung 
versuchen wird, durch einen Kombilohn oder ähnliche 
Maßnahmen den Niedriglohnsektor auszubauen, um so die 
Arbeitslosigkeit abzubauen. Ist das aus Deiner Sicht die 
richtige Strategie, um zu mehr Beschäftigung zu kommen?  

Reiner: Hinter Kombilöhnen steckt die Idee, dass die Löh-
ne noch nicht niedrig genug sind. Menschen seien nicht be-
reit, zu den bestehenden Löhnen zu arbeiten, deshalb müsse 
man niedrige Löhne bezuschussen, damit mehr Arbeitsplät-
ze entstehen. Das ist großer Unfug. Wir haben schon jetzt 
einen breiten Niedriglohnsektor. Teilweise arbeiten Men-
schen für drei Euro brutto die Stunde. Wir kennen alle die 
Beispiele aus dem Friseurhandwerk oder dem Bewachungs-
gewerbe. Auch im Handel oder im Reinigungsgewerbe sind 
Niedriglöhne an der Tagesordnung. Nach internationalen 
Maßstäben arbeiten über 20 Prozent oder fast sieben Milli-
onen Beschäftigte in Deutschland im Niedriglohnsektor. 
Wollte man niedrige Löhne bezuschussen, würde das Milli-
arden kosten. Arbeitgeber unterstützen die Bezuschussung 
natürlich. Sie könnten mit ihren Löhnen noch weiter runter 
gehen. Zusätzliche Arbeitsplätze entstehen so aber nicht. 
Wir brauchen stattdessen einen Mindestlohn von mindes-
tens 7,50 Euro die Stunde. Damit die Löhne nicht weiter 
abrutschen und Menschen auch wieder einkaufen und sich 
etwas leisten können. Und damit Menschen auch wissen, 
dass ihre Arbeit etwas wert ist. Denn: Würde hat ihren 
Wert. Arbeit hat ihren Preis. So steht es auch in großen 
Buchstaben an der Fassade unseres ver.di-Hauses in Berlin. 
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Kleine Schritte haben kurze Beine 
Anmerkungen zum Programm der Großen Koalition 

Von Rüdiger Bröhling 

»Überraschen wir uns damit, was möglich ist und was wir 
können!«, gab Bundeskanzlerin Merkel den »lieben Bürge-
rinnen und Bürgern« zum Jahresende in einer Anzeige mit 
auf den Weg und sorgte damit für so manches fragende 
Stirnrunzeln. Wie darf man diese Bemerkung verstehen? Als 
Drohung? Im Sinne einer bösen Überraschung autoritär-
clementhafter Prägung: »Wenn’s sein muss – wir können 
auch anders!« Als überzogene Selbstkritik einer eben erst ins 
Amt gewählten Regierung? – »Wenn hier einer was kann, 
eine Überraschung wär’s schon... «. Oder vielleicht doch nur 
als Durchhalteparole in Richtung Klinsmanns Kicker kurz 
vor Beginn des WM-Jahres?  

Das Kanzlerinwort irritierte auch deshalb, weil von einer 
großen Koalition in Deutschland bisher Politikprojekte von 
einiger Tragweite erwartet werden mussten (Notstandsver-
fassung, Stabilitätsgesetz und ähnliches), aber der im No-
vember vereinbarte Koalitionsvertrag zwischen Union und 
Sozialdemokratie solchen Vermutungen nicht entspricht. 

Lauter kleine »Reförmchen« und – sehr beliebt – »Neu- und 
Nachjustierungen« älterer Reformen reihen die Koalitionäre 
in den Abschnitten zur Wirtschafts-, Steuer-, Arbeitsmarkt- 
und Sozialpolitik aneinander – die Festlegung auf eine 
grundlegende Neugestaltung der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung vertagten sie sogar gänzlich. Darüber hinaus fin-
det sich im 191-Seiten-Konvolut allerlei, was bereits die ab-
gewählte rot-grüne Regierung zum Programm erhoben hat-
te. Beispielsweise das Vorhaben, gemeinsam mit den Län-
dern für insgesamt 50.000 dreijährige Ein-Euro-Jobs für äl-
tere Langzeitarbeitslose sorgen zu wollen.  

Angesichts des beim Lesen ohne fulminante Höhepunkte 
vor sich hinplätschernden Vertragstextes vermochte der 
bündnisgrüne Fritz Kuhn politisch überhaupt »keine Rich-
tung« mehr zu erkennen. Auch der DGB kommentierte mit 
einem wohlabgewogenen Einerseits-Andererseits: »Besser 
als befürchtet, schlechter als erhofft«, ließ Michael Sommer 
verlauten. Die Bundeskanzlerin qualifizierte das Ganze als 
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»Politik der kleinen Schritte«. Mit kleinen Schritten aber – 
das weiß Merkel besser als der grüne Fraktionschef – ge-
langt man ebenfalls ans Ziel. Und allzu großer Mühen zu 
erkennen, wohin die Reise geht, bedarf es nicht. 

Die verteilungspolitische Schieflage der großkoalitionären 
Sparpläne muss hier nicht ausführlich erläutert werden: Be-
lastet werden, wenn 2007 die Mehrwertsteuer um satte drei 
Prozentpunkte steigt, vor allem jene, die auf Grund ihres 
niedrigen Einkommens ihr Geld vollständig in den Konsum 
stecken müssen. Darüber hinaus müssen vor allem Rent-
ner/innen und Langzeitarbeitslose mit geringeren Leistun-
gen rechnen.  

Insbesondere bei Hartz IV erkennt Schwarz-Rot Kür-
zungsmöglichkeiten – in Höhe von 3,8 Mrd. Euro. Beson-
ders betroffen sind einmal mehr die Unter-25-Jährigen. Sie 
müssen zukünftig gezwungenermaßen ihre Füße unter den 
elterlichen Tisch strecken, sollen sie doch grundsätzlich in 
die Bedarfsgemeinschaft der Eltern einbezogen werden. Zur  
»eigenen Wohnung« bei Jugendlichen muss zukünftig sogar 
der Leistungsträger zustimmen. Solche Regelungen lassen – 
ebenso wie eine gegebenenfalls nach Prüfung fällige Neude-
finition der »eheähnlichen Partnerschaften« – dem Staat wei-
ten Raum, in den Lebensstil der Bürger/innen regulierend 
einzugreifen. Das ist alles andere als liberal; die schwarz-
roten Konsolidierungsbemühungen bescheren uns eine So-
zialpolitik mit dem Mief der 50er Jahre. 

Der größte Sparbrocken bei der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende entfällt allerdings auf die Gesetzliche Renten-
versicherung. Der monatliche Zahlbetrag pro Langzeitar-
beitslosem wird um fast 50 Prozent gekürzt. Immerhin zwei 
Milliarden Euro sollen sich da zusammenläppern. Geld, das 
den Rentenkassen fehlen wird. Und den Rentner/innen. 
»Ich weiß sehr wohl«, versicherte Frau Merkel in ihrer Re-
gierungserklärung, »dass wir den Älteren sehr viel zumuten. 
... Aber wir sehen keinen anderen Weg.« Schließlich gilt es, 
die Milliardenlücke beim Arbeitslosengeld II zu schließen. 

Belastet werden sollen freilich auch hohe Einkommen, und 
so findet sich die sozialdemokratische »Reichensteuer« in 
der Koalitionsvereinbarung wieder: Der Spitzensteuersatz 
beträgt künftig 45 Prozent, was aber angesichts der Tatsa-
che, dass derselbe durch die rot-grüne Regierung von 53 
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(1998) auf 42 Prozent im Jahr 2005 gesenkt worden war, 
wenig mehr als Kosmetik ist. Zur Gewährleistung einer so-
zial ausgewogenen Belastung aller Bürger/innen taugt eine 
derart bescheidene Anhebung nicht. 

Neben diversen Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen 
hat sich die Regierungskoalition auch auf ein 25-Mrd.-
»Investitionsprogramm« geeinigt, mit dem die »Konjunktur 
in Fahrt« gebracht werden soll. Das Maßnahmepaket, das 
während der Kabinettsklausur in Genshagen am 10. Januar 
2005 genauer festgezurrt wurde, greift mit 9,4 Mrd. Euro 
dem Mittelstand unter die Arme, 6 Mrd. Euro sollen in die 
Forschung wandern, 4,3 in die Verkehrsinfrastruktur und 
2,5 Mrd. in den Sektor der haushaltsnahen Dienstleistungen. 
Die restlichen 3 Mrd. Euro sind für das neu kreierte Eltern-
geld vorgesehen. Der Haken dabei: Das Programm erstreckt 
sich auf insgesamt vier Jahre, und die 2007 greifende Mehr-
wertsteuererhöhung, die dem Fiskus bis zu knapp 20 Mrd. 
Euro jährlich zusätzlich in die Kassen spült, dürfte den kon-
junkturellen Effekt vollständig konterkarieren.  

Dass der Koalitionsvertrag und die ersten Wochen der Re-
gierung Merkel von »kleinen Schritten« geprägt sind, vom 
Manipulieren an eher schmächtigen Stellschrauben – das 
mag seine Ursache nicht nur im notwendigerweise zeitauf-
wändigen Annäherungsprozess unterschiedlicher Bündnis-
partner haben. Schließlich sind sich die Beteiligten nicht 
gänzlich fremd, hat man doch bereits in der Vergangenheit 
umfangreichere Reformprojekte (wie Hartz IV und die Ge-
sundheitsreform) gemeinsam auf die Beine gestellt. Viel-
leicht ist aber auch die Umsetzung tief greifender sozialpoli-
tischer Einschnitte schwieriger geworden. Nicht weil sich 
Erfolg versprechender politischer Widerstand dagegen for-
miert hätte, sondern weil die sozialen Verhältnisse, durchge-
schüttelt vom neoliberalen »Reformismus« der vergangenen 
Jahre, an Übersichtlichkeit eingebüßt haben. Die Zusam-
menlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe darf dafür als 
Beispiel gelten. Die immens über dem Plansoll liegenden 
Ausgaben des Bundes für das Arbeitslosengeld II beruhen 
nicht zuletzt darauf, dass viele Menschen weniger Einkom-
men haben und etliche ärmer sind als in den regierungsamt-
lichen Kalkulationen angenommen. Daher kann man eine 
Phase der »kleinen Schritte« durchaus als unvermeidliches 
Gegenstück zu den Phasen eines weitreichenden Sozial-
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staats-Um- und -abbaus interpretieren. Ein Neoliberalismus 
der wechselnden Geschwindigkeiten eben. Deshalb dürfen 
wir auf die große Gesundheitsreform ebenso noch ein we-
nig warten wie auf ein Kombilohnmodell. Deshalb hat aber 
die auf über 7.000 Zeilen ausgebreitete Regierungsvereinba-
rung kaum wirklich dramatische Highlights zu bieten.  

Welches Vorhaben soll man angesichts dieser Diagnose er-
wähnen, welches beiseite lassen? Eine Auswahl zum Ab-
schluss muss subjektiv und willkürlich sein.  

Besonders schmerzhaft für Arbeitnehmer/innen ist sicher-
lich die weitere Aushöhlung des Kündigungsschutzes durch 
Einführung einer zweijährigen Probezeit. Dass der Vertrag 
uns die schrittweise Demontierung dieses Rechtes unter der 
Überschrift »Kündigungsschutz weiterentwickeln« präsen-
tiert, erinnert dann doch sehr an Orwell’sches Neusprech.  

Bei der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) will Rot-
Schwarz interessanterweise wieder etwas abschaffen, was 
Rot-Grün-Schwarz noch vor gut zwei Jahren im Rahmen 
der damaligen Gesundheitsreform (wie erinnern uns: Pra-
xisgebühr und ähnliche Nettigkeiten) eingeführt hatte: die 
Übernahme versicherungsfremder Leistungen (Mutter-
schaftsgeld) durch den Steuerzahler. Dies macht immerhin 
4,2 Mrd. des 23 Mrd. Euro umfangreichen Reformvolumens 
aus. Jetzt sollen die Zuweisungen des Bundes an die GKV 
mittelfristig wieder auf Null reduziert werden. Rein in die 
Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln – und am Ende zahlen 
ausschließlich Patient/innen und Versicherte. 

Zu guter Letzt: die Koalition und der Sport! In einem Land, 
in dem Humor sprichwörtlich sein muss, verblüfft es kaum, 
wenn die emotionalen Affekte im Zusammenhang mit ei-
nem in diesem Jahr anstehenden sportlichen Großereignis 
vertraglich genauestens fixiert werden. Nach langen und zä-
hen Verhandlungen haben sich die Koalitionäre schriftlich 
geeinigt: »Wir freuen uns ... auf die Fußballweltmeisterschaft 
2006«. Aber warum nur? Müntefering hat’s nach dem Kabi-
nettstreffen in Genshagen ausgeplaudert: Man habe be-
schlossen, Deutschland werde ins Endspiel einziehen. Was 
sich vorher nur nebulös andeutete, in Genshagen wurde es 
für alle offenkundig: Merkel, Müntefering und die restliche 
Ministerriege verfügen nicht über allzu viel Realitätssinn. 
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Was Hartz für Deutschland ist, wird Bol-
kestein für Europa! 

Kosmetik an der Dienstleistungsrichtlinie reicht nicht 

Von Heiko Glawe 

Die soziale Frage ist zur Kernfrage der Akzeptanz für die 
europäische Integration geworden. Das »Non« der französi-
schen und das »Nee« der niederländischen Bevölkerung zur 
EU-Verfassung haben die Ablehnung gegen ein Europa des 
Marktes, der Deregulierung und Privatisierung deutlich ge-
macht. Auch die EU-Dienstleistungs-Richtlinie hat in vielen 
Ländern zur allgemeinen Europa-Verdrossenheit beigetra-
gen und bei vielen Menschen den Eindruck bestätigt, dass 
über die Köpfe der Betroffenen hinweg eine neoliberale Po-
litik verfolgt wird, die zum Abbau des Sozialstaats führt und 
demokratisch nicht legitimiert ist. Nicht zuletzt das Euro-
Barometer (Juli 2005) zeigt, dass die EU und ihre Mitglieds-
staaten die Ängste der Bevölkerung ernster nehmen sollten: 
die Bürger/innen haben die Bekämpfung von Arbeitslosig-
keit (47 Prozent) und von Armut und sozialer Ausgrenzung 
(44 Prozent) mit großem Abstand auf die Plätze 1 und 2 der 
Prioritätenliste ihrer Erwartungen an die EU gesetzt.  

Der Entwurf für eine Richtlinie zu »Dienstleistungen im 
Binnenmarkt« (EU-Dienstleistungs-Richtlinie) ist im Febru-
ar 2004 vom damaligen Binnenmarktkommissar Bolkestein 
vorgelegt worden und firmiert deshalb auch unter der Be-
zeichnung Bolkestein-Richtlinien. Die Richtlinie wurde in 
den letzten Monaten von zahlreichen Organisationen, unter 
anderem von Gewerkschaften und Handwerkskammern, 
scharf kritisiert. So warnt die Berliner Handwerkskammer 
vor »... verheerenden Folgen für Unternehmer und 
Verbraucher in Deutschland. (..) Würde die Dienstleistungs-
richtlinie in der derzeit vorliegenden Fassung verabschiedet, 
würde ein Prozess der Dequalifizierung einsetzen. Schließ-
lich könnten sich nur solche Unternehmen durchsetzen, in 
deren Heimatland die niedrigsten Standards gelten würden.« 
(Handwerkerbrief Nr. 16, Juli 2005)  

Am 19. März 2005 demonstrierten in Brüssel 80.000 Ar-
beitnehmer/innen aus ganz Europa, viele auch aus den neu-
en Mitgliedsstaaten, gegen den Bolkestein-Entwurf. Nach 
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dem Prinzip »Was Hartz für Deutschland ist, wird Bol-
kestein für Europa!« droht ein im doppelten Sinne grenzen-
loser Dumpingwettbewerb auf Kosten der Arbeitneh-
mer/innen, der Umwelt sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen.  

Im Mittelpunkt der Kritik an dem Richtlinien-Entwurf steht 
das so genannte Herkunftslandprinzip. Demnach sollen 
Dienstleister in Zukunft nicht mehr den rechtlichen Be-
stimmungen des Landes unterliegen, in dem sie ihre Dienst-
leistungen anbieten, sondern sie wären nur den Gesetzen ih-
res Heimatlandes verpflichtet. Aber selbst das Einhalten 
von Minimalstandards wäre dann fraglich: Denn wie soll ei-
ne nationale Behörde in der Lage sein, die jeweiligen 
Rechtsvorschriften maximal aller 25 EU-Staaten zu kontrol-
lieren?  

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt ist die Ausweitung der 
Dienstleistungs-Richtlinie auf Sektoren der Daseinsvorsor-
ge. Zahlreiche öffentliche Dienstleistungen, für deren Nut-
zung Gebühren zu bezahlen sind, drohen zukünftig für den 
freien Wettbewerb geöffnet zu werden. Dazu zählen unter 
anderem Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen wie Kin-
dergärten, Volkshochschulen und Universitäten sowie Pfle-
gedienste und Krankenhäuser.  

Zur Zeit wird der Richtlinien-Entwurf im Europäischen 
Parlament beraten. Am 22. November 2005 ist im federfüh-
renden Binnenmarktausschuss abgestimmt worden. Hier 
haben sich Konservative und Liberale in wesentlichen 
Punkten durchgesetzt, was aus gewerkschaftlicher Sicht be-
sorgniserregend ist: Das Herkunftslandsprinzip ist weiterhin 
das Grundprinzip der Richtlinie, die Tätigkeit von Leihar-
beitsagenturen fällt in ihren Geltungsbereich. Es gibt keine 
Generalklausel für die Ausnahme der Sektoren aus dem 
Geltungsbereich der Richtlinie, für die es eigene EU-
Regelungen gibt. Dagegen sollen Dienste im allgemeinen In-
teresse vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenom-
men werden: Gesundheit und audiovisuelle Dienste sind als 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich, Gas-, Strom- und 
Wasserversorgung sind als Ausnahmen vom Herkunfts-
landprinzip definiert. Bildung würde jedoch unter in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Die Bestimmun-
gen sind hier zum Teil so ungenau formuliert, dass Ausdeh-
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nungen des Anwendungsbereichs nicht ausgeschlossen sind.  

Im Plenum des Parlaments wird die Richtlinie am 14. Feb-
ruar behandelt. Auch wenn – unabhängig davon, wie das 
Parlament entscheiden wird – die Regierungen der EU-
Staaten letztlich das letzte Wort haben, muss von gewerk-
schaftlicher Seite der Druck aufrecht erhalten werden, damit 
sich die jetzt abgestimmte Linie nicht mehrheitlich im Par-
lament durchsetzt und die Richtlinie so früh wie möglich ge-
stoppt wird.  

Zwar wären im Bereich des grenzüberschreitenden Dienst-
leistungsverkehrs durchaus europaweite Regelungen sinn-
voll. Diese sollten dann aber – im Sinne fairer Wettbe-
werbsbedingungen – EU-weit geltende Mindeststandards 
festlegen. Ansonsten müssen die Gesetze des Landes gelten, 
in dem die Dienstleistung erbracht wird. So wie dies zum 
Beispiel bei der Entsende-Richtlinie der Fall ist, nach der 
Arbeitnehmer/innen nach dem Tarif des Landes bezahlt 
werden, in dem sie tatsächlich arbeiten. 
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Das Investitionsprogramm der Bundes-
regierung 

Wachstumsimpuls oder Fata Morgana? 

Von Kai Eicker-Wolf 

»Das Paket ist geschnürt«, ließ Regierungssprecher Steg am 
9. Januar im Rahmen der Kabinettsklausur im brandenbur-
gischen Genshagen die Presse wissen. Gemeint waren die 
Einzelheiten des geplanten 25-Milliarden-Euro-Programms, 
dass die Bundesregierung bereits im Koalitionsvertrag im 
November des vergangenen Jahres verkündet hatte.  

Was ist von diesem Programm, das als Wachstums- bzw. 
Investitionsprogramm verkauft wird, zu halten? Nach Auf-
fassung von Christoph Schmidt, dem Präsidenten des Rhei-
nisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(RWI) hilft die Idee, die Nachfragseite zu beleben, nicht 
weiter. »Der Staat muss mit einer entschlossenen Haushalts-
konsolidierung Ernst machen«, so Schmidt am 10. Januar in 
einem Interview im Handelsblatt. Bei genauerem Hinsehen 
zeigt sich allerdings, dass die Bundesregierung – aller Inves-
titionsprogramm-Rhetorik zum Trotz – den von Schmidt 
angemahnten Sparkurs praktizieren will.  

Um das staatliche Investitionsprogramm – und darüber hin-
aus generell den finanzpolitischen Kurs der Bundesregie-
rung – bewerten zu können, sei in Erinnerung gerufen, was 
ein staatliches Investitionsprogramm, das einen Wachstums-
impuls auslösen soll, nach allgemeinem Verständnis eigent-
lich ist. Unter einem Investitionsprogramm der öffentlichen 
Hand wird im Allgemeinen ein Ausgabenprogramm ver-
standen, welches das bisher bestehende Niveau der staatli-
chen Ausgaben erhöht. Insofern handelt es sich bei dem In-
vestitionsprogramm der Bundesregierung um eine Mogelpa-
ckung.  

Zunächst einmal ist festzustellen, dass das Programm an 
sich sehr klein ausfällt, da es sich auf vier Jahre verteilt. 
Dann handelt es sich nicht ausschließlich um Ausgabenpos-
ten, die tatsächlich die Nachfrage stärken könnten. So rech-
net die Bundesregierung zu ihrem Investitionsprogramm 
etwa verbesserte Abschreibungsregeln für Unternehmen, die 
keine nachfragebelebende Wirkung haben werden. Vor 
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allem aber erhöht das sowieso schon geringe Volumen des 
Programms selbst im laufenden Jahr die gesamten Ausgaben 
der öffentlichen Hand nicht: Nach Berechnungen des Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) werden die 
staatlichen Ausgaben in diesem Jahr stagnieren, gleiches gilt 
für das Jahr 2007! 

Sollte die Bundesregierung ihre Pläne für das kommende 
Jahr tatsächlich in die Tat umsetzen, dann wird die Fiskalpo-
litik ab 2007 zum konjunkturellen Bremsklotz ersten Ranges 
werden. Bekanntlich ist für das nächste Jahr eine Mehr-
wertsteuererhöhung auf 19 Prozent vorgesehen. Eine so 
starke Erhöhung um immerhin drei Prozentpunkte hat es in 
Deutschland noch nie gegeben. Gleichzeitig sollen die Bei-
träge zur Sozialversicherung per saldo um 1,6 Prozent fallen: 
Während der Beitrag zur Rentenversicherung von 19,1 auf 
19,5 Prozent steigen wird, soll der Beitrag zur Arbeitslosen-
versicherung um zwei Prozentpunkte sinken. Durch diese 
Maßnahmen wird der private Konsum beeinträchtigt, der 
zusammen mit der Sparpolitik der öffentlichen Hand die 
Achillesverse der deutschen Konjunkturentwicklung ist.  

Nach Angaben des DIW werden die Mehrwertsteuererhö-
hung und die Veränderung der Sozialbeiträge merklich 
spürbare Mehrbelastungen für die privaten Haushalte nach 
sich ziehen, und zwar in Höhe von ungefähr 0,8 Prozent des 
verfügbaren Einkommens. Die Mehrwertsteuererhöhung 
dürfte längerfristig einen Anstieg der Verbraucherpreise um 
1,7 Prozent zur Folge haben. Es ist evident, dass dies zu ei-
ner Einschränkung der privaten Konsumnachfrage führen 
wird – mit negativen Folgen für das Wirtschaftswachstum 
und die Beschäftigung. Zwar wird es der öffentlichen Hand 
so möglicherweise tatsächlich gelingen, die Drei-Prozent-
Grenze des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
einzuhalten – aber der Preis hierfür wird ein abermaliger 
konjunktureller Einbruch sein.  

Neben den konjunkturpolitischen Auswirkungen der Fis-
kalpolitik ist auch die Verteilungswirkung der Mehr-
wertsteuererhöhung kritisch zu sehen, da die Einkommen-
sungleichheit zunehmen wird. Die Mehrwertsteuer und auch 
ihre Erhöhung wirken regressiv, das heißt Haushalte mit 
niedrigem Einkommen werden relativ höher belastet als 
wohlhabende Haushalte. Diese Regresssionswirkung beruht 
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wesentlich auf der Einkommensabhängigkeit der Sparquote: 
Je höher das verfügbare Einkommen ausfällt, desto höher 
fällt der Anteil des verfügbaren Einkommens aus, der ge-
spart wird.  

Zur Ausgaben- und Verteilungspolitik der neuen Bundesre-
gierung ist mithin festzuhalten: Das Personal und die Rheto-
rik hat gewechselt, der Kurs bleibt der alte!  
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Think Tanks – Die schweren Geschütze 
des Neoliberalismus 

Von Stefan Würzbach 

Was sind »Think Tanks«? 

Übersetzt wird der Begriff »Think Tank« häufig als Denk-
schmiede oder Denkfabrik. Jedoch scheint diese Überset-
zung unzulänglich, denn sie verweist darauf, dass in diesen 
Fabriken oder Schmieden Denken produziert wird. Jedoch 
produzieren Think Tanks nicht nur Denken, sondern ver-
kaufen und fördern eine bestimmte Art von Wissen. Wört-
lich übersetzt könnte man Think Tanks als »Denkpanzer« 
bzw. »Denkbehälter« bezeichnen – und tatsächlich trifft dies 
den Nagel auf den Kopf: Think Tanks sind die »Waffen« ei-
ner bestimmten Denkrichtung und sie sind selbst auch der 
»Behälter« dieser Denkrichtung. Denkpanzer werden gezielt 
eingesetzt, um bestimmte Interessen gegen bestehende Wi-
derstände durchzusetzen. 

Nun sind bisweilen selten Panzer zu sehen, die durch das 
Land fahren und Menschen mit Waffengewalt zu einer be-
stimmten Denkrichtung bekehren wollen. Bei Think Tanks, 
die im Englischen auch als Public Policy Institutions (über-
setzt etwa: Einrichtungen für öffentliche Politik) bezeichnet 
werden, handelt es sich vielmehr um Einrichtungen, in de-
nen eine feste Gruppe von Politikern, Wissenschaftlern oder 
Unternehmern gemeinsam politische und wirtschaftliche 
Konzepte oder Strategien entwickelt. Think Tanks versu-
chen, die öffentlichen Debatten in eine bestimmte Richtung 
zu bewegen. Vor allem in den USA verfolgen Think Tanks 
häufig neoliberale bis neokonservative Politikansätze.  

Doch auch in Deutschland sind Think Tanks kein gänzlich 
neues Phänomen, denn auch die bekannten politischen Stif-
tungen und Forschungsinstitute fallen durchaus unter den 
Begriff Think Tanks. Dabei lassen sich in ihrer Arbeit 
grundsätzlich zwei verschiedene Ausrichtungen beobachten. 
Zum einen handelt es sich um akademische Denkfabriken, 
die sich vor allem auf Forschungsarbeit konzentrieren – es 
handelt sich im Grunde um sozial- oder wirtschaftswissen-
schaftliche Forschungsinstitute. Keineswegs bedeutet die 
Bezeichnung Forschungsinstitut, dass diese Think Tanks 
von den Interessen ihrer Geldgeber unabhängig forschen 
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können, dennoch liegt deren Arbeitsfeld vorwiegend in der 
(Auftrags-) Forschung. Zum anderen gibt es advokatische 
Think Tanks, die offen an bestimmte Interessen gebunden 
arbeiten, dazu zählen vor allem die Stiftungen der Parteien 
und der Wirtschaftsverbände.  

 

Wie arbeiten Think Tanks? 

Die Arbeitweise von Think Tanks ist ebenso verschieden 
wie ihre politischen Ausrichtungen. Akademische Think 
Tanks lassen sich im Prinzip als Forschungseinrichtungen 
verstehen die – häufig projektgebunden – Forschung auf 
verschiedenen Feldern wie etwa Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften betreiben.  

Ein typisches Beispiel für einen akademischen Think Tank 
ist die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktfor-
schung (HSFK). Diese wurde 1970 als selbstständige Stif-
tung des öffentlichen Rechts ins Leben gerufen und wird 
vom Bundesland Hessen finanziert. Die Stiftung betreibt 
keine Auftragsforschung. Mit 60 wissenschaftlichen und 
nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern betreibt die Stiftung 
Forschungsarbeit im Bereich der Friedens- und Konfliktfor-
schung und versucht, die Ergebnisse in Politikberatung und 
öffentliche Debatten einzubringen. Die HSFK vergibt Sti-
pendien, veröffentlicht Bücher, veranstaltet Tagungen und 
betreibt Politikberatung. An diesem Beispiel wird deutlich, 
dass Think Tank ein relativ weiter Begriff ist, der keines-
wegs per se neoliberale Werbeagenturen bezeichnet. 

Um einen typischen advokatischen Think Tank handelt es 
sich hingegen beim Frankfurter Institut »Stiftung Marktwirt-
schaft«. Das Institut arbeitet für »eine Renaissance ord-
nungspolitischen Denkens in Deutschland und Europa - ge-
leitet von der Überzeugung, daß der Markt für die Gesell-
schaft mehr Freiheit und Wohlstand hervorbringen kann als 
staatliches Handeln. Unabhängig von Parteien und un-
beeinflußt von Interessengruppen entwickeln wir zukunfts-
weisende Lösungsvorschläge für gesellschaftliche Proble-
me.« (www.frankfurter-institut.de, Zugriff: 7.10.2005) Damit 
macht das Institut seine klare wirtschaftsliberale Ausrich-
tung auf der eigenen Homepage deutlich. Bei seiner Arbeit 
konzentriert sich der Think Tank darauf, Tagungen zu ver-
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anstalten und Politikberatung zu betreiben. Daneben wer-
den Politikkonzepte veröffentlicht, die der Kronberger 
Kreis (als Teil des Frankfurter Instituts) bzw. auch externe 
»Experten« erarbeitet haben. Einfluss versucht die Stiftung 
Marktwirtschaft auch durch gezielte Presseveröffentlichun-
gen zu tagespolitischen Debatten zu nehmen. Nach eigenen 
Angaben finanziert sie sich durch ihre Publikationen sowie 
durch private Mittel von Spendern und Mitgliedern. 

 

Think Tanks heute – neoliberale Öffentlichkeitsarbeit 

Die beiden oben dargestellten Stiftungen sind für die Think-
Tank-Landschaft in der Bundesrepublik typische Vertreter, 
mittlerweile finden sich allerdings immer mehr Denkfabri-
ken nach angelsächsischem Muster. Deren Arbeitsweise 
konzentriert sich nur teilweise auf wissenschaftliche Arbeit, 
zum Teil wird bei diesen Think Tanks die wissenschaftliche 
Kapazität sogar nur eingekauft, und im Zentrum steht die 
Zusammenarbeit mit öffentlichkeitswirksamen Multiplikato-
ren und modernen Werbeagenturen. Es handelt sich also 
anders als bei den bekannten Stiftungen, die wesentlich auch 
Politikberater sind, um »Landschaftspflege« im öffentlichen 
Raum. Diese zielt darauf ab, in die Diskurse des gesell-
schaftlichen common sense so einzugreifen, dass bestimmte 
Interessen leichter durchzusetzen sind. 

In den USA und Großbritannien nahmen radikal liberal ori-
entierte Think Tanks bereits in den 50er Jahren ihre Arbeit 
auf und bekämpften den Keynesianismus und die durch die-
sen begründeten staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft. Da-
bei versuchten sie zunächst, eine neoliberale Elite auszubil-
den, die sie in jungen Akademikern finden konnten, welche 
für die Ideen der freien Marktwirtschaft empfänglich waren. 
Zur Durchsetzung der neoliberalen Ideologie kam es in 
Großbritannien und den USA allerdings erst im Zuge der 
Krise der 70er Jahre. Namen, die für diese Politik stehen, 
sind der US-amerikanische Präsiden Ronald Reagan und die 
britische Premierministerin Margaret Thatcher (die selbst in 
einem neoliberalen Think Tank mitgearbeitet hat). Dabei 
dienen Think Tanks den Neoliberalen nicht nur als Ideen-
werkstatt, sondern vielmehr auch als Netzwerk zur Schaf-
fung öffentlicher Präsenz in den Medien. 
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Zunehmend entwickelt sich die Think-Tank-Landschaft 
auch in Deutschland in eine solche Richtung: Es wird mehr 
und mehr versucht, in öffentliche Diskurse einzugreifen und 
die Meinung der Bevölkerung als auch die der Politiker »auf 
Linie« zu bringen. Bekannt geworden ist in Deutschland un-
ter anderem das vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall fi-
nanzierte Projekt »Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft«, 
sowie weitere Initiativen wie z.B.: »BürgerKonvent«, »Marke 
Deutschland« (»Deutschland™«) oder »Reforminitiative für 
ein attraktives Deutschland«. Dabei ist diesen »Reforminitia-
tiven« gemeinsam, dass sie weniger wissenschaftliche Poli-
tikberatung betreiben, sondern vor allem Werbung für »Re-
formen« machen. Zuletzt auffällig geworden ist die unver-
fänglich wirkende Kampagne »Du bist Deutschland«, die 
Resultat der Zusammenarbeit verschiedener Medienkonzer-
ne und eines konservativen Think Tanks (nämlich der Ber-
telsmann Stiftung) ist.  
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Wie sinnvoll ist Sparen in der Krise? 
Anmerkungen zu den Möglichkeiten einer antizyklischen 

Finanzpolitik 

Von Kai Eicker-Wolf 

 

Einleitung  

In Deutschland gilt die öffentliche Hand als überschuldet. 
Die im November 2005 gewählte CDU/CSU/SPD-
Bundesregierung hat deshalb die Konsolidierung der staatli-
chen Haushalte zu ihrem Hauptanliegen erklärt. Wer dem-
gegenüber ein antizyklisches Verhalten des Staates oder ein 
kreditfinanziertes Investitionsprogramm fordert, der sieht 
sich häufig dem Vorwurf ausgesetzt, die öffentliche Hand 
sitze in der Schuldenfalle. Eine antizyklische Fiskalpolitik, 
die durch ihr Ausgaben- und Einnahmeverhalten den Kon-
junkturzyklus zu glätten versucht, gilt als überholt.  

Der vorliegende Beitrag widmet sich dem Themenkomplex 
»antizyklische Fiskalpolitik und Staatsverschuldung«. Zu-
nächst steht dabei das Thema der angeblich verletzten Ge-
nerationengerechtigkeit durch staatliche Kreditaufnahmen 
im Fordergrund. Daran anschließend wird die deutsche mit 
der US-amerikanischen und der britischen Haushaltspolitik 
verglichen. Es wird sich zeigen, dass die konsequent anti-
zyklische Fiskalpolitik in den beiden angelsächsischen Län-
dern – und nicht, wie oft behautet, deregulierte Arbeits-
märkte und schwache wohlfahrtsstaatliche Regulierungen – 
für deren höheres Wachstum und ihre bessere Beschäfti-
gungsbilanz verantwortlich ist.  

 

Verletzte Generationengerechtigkeit?  

Zunächst wollen wir uns der beständig im Zusammenhang 
mit dem Thema Staatsverschuldung aufgeworfenen Frage 
der Generationengerechtigkeit zuwenden. Häufig wird be-
hauptet, dass heutige Generationen durch schuldenfinan-
zierte Leistungen auf Kosten zukünftiger Generationen leb-
ten: Während die gegenwärtige Generation in den Genuss 
der staatlichen Leistungen komme, müsse die später anfal-
lende Zahllast in Form von Steuern für Zins und Tilgung 
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von nachfolgenden Generationen aufgebracht werden. Im 
Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wird etwa der 
Sparkurs, auf den sich SPD und Union geeinigt haben, wie 
folgt begründet: »Die Sicherung der Tragfähigkeit und der 
Qualität der öffentlichen Finanzen ist nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der Generationengerechtigkeit eine zentrale 
Herausforderung für die Finanz- und Haushaltspolitik.«  

Wer im Bundesland Hessen die haushaltspolitischen Debat-
ten verfolgt, der wird auch hier auf das Generationenargu-
ment stoßen. So kritisieren die Grünen die Finanzpolitik der 
CDU-Landesregierung mit genau diesem Argument, wel-
ches Roland Koch wiederum seit dem Jahr 2003 zur Be-
gründung seiner rabiaten Haushaltskürzungen herangezogen 
hat. Koch wies immer wieder darauf hin, dass sein Sparkurs 
zwar schmerzlich, aber für die Zukunft unserer Kinder un-
ausweichlich sei. Und als Beispiel für die Grünen sei deren 
»Haushaltsfachmann« Frank Kaufmann zitiert, der das De-
fizit im hessischen Haushalt für desaströs hält. Tapfer gelobt 
Frank Kaufmann in einer neuen Broschüre der Grünen, die-
sen Raubbau und die Plünderung der wirtschaftlichen Res-
sourcen (!) zu bekämpfen, dies sei man schließlich den nach-
folgenden Generationen schuldig. 

Das Argument der angeblich verletzten Generationen-
gerechtigkeit durch Staatsverschuldung ist so populär wie es 
falsch ist (vgl. für eine ausführliche Diskussion Eicker-
Wolf/Truger 2003). Denn wenn eine Kreditaufnahmen in 
der Gegenwart durch zukünftige Generationen zu bedienen 
wäre, dann müsste es eine dritte, außerhalb der Gesellschaft 
stehende Person oder Institution geben, die heute der öf-
fentlichen Hand Geld leihen würde, und an die in späteren 
Jahren Zins- und Tilgungszahlungen zu leisten wären. Tat-
sächlich leiht sich der Staat heute Geld bei seinen Bürgern 
oder bestimmten Institutionen (z.B. Banken). In Zukunft 
werden damit Zahlungsströme festgelegt: Die öffentliche 
Hand verpflichtet sich, einen Teil der zukünftigen Steuer-
einnahmen zur Zahlung von Zins und Tilgung zu verwen-
den, d.h. die Personen und Institutionen, die im Besitz von 
entsprechenden Schuldtiteln sind, werden dann aus dem all-
gemeinen Steueraufkommen bedient. Mit einer wie auch 
immer gearteten »Vererbung« von Schulden hat dies ersicht-
lich nichts zu tun. Aber selbst wenn nur der Staat in seiner 
Position als Schuldner betrachtet wird, muss berücksichtigt 
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werden, dass dieser – falls er mittels Staatsverschuldung öf-
fentliche Investitionen tätigt – auch Vermögenswerte, etwa 
öffentliches Infrastrukturkapital, besitzt, die ebenfalls »ver-
erbt« werden und die der reinen Zahllast gegen gerechnet 
werden müssen.  

Langfristig kann Staatsverschuldung allerdings dann zum 
Problem werden, wenn sie zu einer ständig steigenden 
Schuldenstandsquote führt, d.h. wenn der Schuldenstand als 
Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) steigt. Bei steigender 
Schuldenstandsquote nimmt – bei gegebenem Zinssatz – 
auch die Zinslastquote zu, also der Anteil des BIP bzw. der 
öffentlichen Einnahmen, der vom Staat für Zinszahlungen 
aufzuwenden ist. Hierdurch wird der Ausgabenspielraum 
für andere Haushaltsposten immer mehr eingeschränkt. Das 
bedeutet, dass in der Zukunft entweder nicht mehr der ge-
wohnte BIP-Anteil an staatlichen Leistungen bereitgestellt 
werden kann oder die Steuern steigen müssen (zur Entwick-
lung der deutschen Schuldenstandsquote im Vergleich zu 

den USA und Großbritannien siehe auch 
den nächsten Abschnitt). Für Maßnah-
men, die eine Konsolidierung des öffent-
lichen Haushalts zum Ziel haben, gilt 
prinzipiell, dass die gesamtwirtschaftli-
chen Rückwirkungen beachtet werden 
müssen.  

Die staatlichen Ausgaben sind ein wichti-
ger Teil der gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage. Ausgabenkürzungen der öffentli-
chen Hand schwächen die Binnennach-
frage und damit auch Wachstum und Be-
schäftigung. Konsolidierungsversuche 
bergen daher immer die Gefahr, eine 
Volkswirtschaft in die Rezession zu füh-
ren oder eine bestehende Krise zu ver-

schärfen. Kommt es dazu, wird es nicht nur zu einem (wei-
teren) Wachstumseinbruch und Beschäftigungsrückgang 
kommen, sondern auch die Sparanstrengungen können so 
zum Teil oder sogar gänzlich verpuffen: Wenn die öffentli-
che Hand spart, dann schwächt sie die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage, woraufhin sich Produktion und Beschäftigung 
verringern. Weniger Beschäftigung hat aber sowohl geringe-
re Steuereinnahmen als auch höhere Sozialtransfers 

  

Schaubild 1:  Die Arbeitslosenquote in Deutsch-
land, Großbritannien und den USA 1991-2004 

0

2

4

6

8

10

12

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Deutschland
UK
USA

Quelle: Europäische Kommission 



 

 Seite  25

WISO-Info
Ausgabe 1 /2006

Hi
nt

er
gr

un
d

 

(Arbeitslosengeld usw.) zur Folge – das Defizit 
wird sich also trotz Ausgabenkürzungen nicht im 
gewünschten Umfang oder eventuell sogar über-
haupt nicht verkleinern. Aus diesem Grund sollte 
eine Haushaltskonsolidierung grundsätzlich nur 
in Phasen hohen Wirtschaftswachstums und 
steigender Kapazitätsauslastung bei starker und 
stabiler privater Nachfrage erfolgen.  

 

Zur Wirksamkeit einer antizyklischen Fis-
kalpolitik – ein internationaler Vergleich  

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass Deutsch-
land in den zurückliegenden Jahrzehnten im Ge-
gensatz zu anderen Ländern keine angemessene 
antizyklische Fiskalpolitik betrieben hat, und 
deshalb auch bei Wachstum und Beschäftigung 
wesentlich schlechter abschneidet. Deutschland 
wird hier mit Großbritannien (in den Schaubil-
dern abgekürzt als UK für United Kingdom) und 
den USA zwei Ländern gegenübergestellt, deren 
Arbeitslosenquoten sich gerade in der jüngsten 
Zeit deutlich besser entwickelt haben (vgl. 
Schaubild 1). Beide Länder unterliegen nicht dem 
europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt 
(vgl. dazu den Beitrag von Torsten Niechoj in 
diesem WISO-Info).  

Die beiden ausgewählten Länder weisen seit Mit-
te der 1990er Jahre eine wesentlich bessere Ar-
beitsmarktbilanz auf. Es lässt sich leicht zeigen, 
dass dies zu einem guten Teil durch die klar anti-
zyklisch ausgerichtete Haushaltspolitik der öf-
fentlichen Hand erklärt werden kann, d.h. Groß-
britannien und die USA haben im Zuge von 
Wachstumseinbrüchen Einnahmerückgänge 
(weniger Steuern) und automatisch anfallende 
höhere Ausgaben (Sozialtransfers wie Arbeitslo-
sengeld usw.) hingenommen, ohne zu sparen 
und ohne dadurch die Konjunktur weiter zu 
schwächen. Ferner lässt sich zeigen, dass eine an-
tizyklische Haushaltspolitik auch geeignet ist, die 

Schaubild 2: Finanzierungssaldo und_
Wachstum des BIP in Deutschl. 1981-2005
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Schaubild 3:  Finanzierungssaldo und_
Wachstum des BIP in Großbritannien 1981-
2005  
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Schaubild 4:  Finanzierungssaldo und_
Wachstum des BIP in den USA 1981-2005 
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Tragfähigkeit der Staatsverschuldung zu gewähr-
leisten.  

Wir vergleichen in den Schaubildern 2 bis 4 die 
Haushaltspolitik der drei Länder. Dargestellt sind 
in jedem Schaubild die Wachstumsraten des 
Bruttoinlandsproduktes sowie die Budget- bzw. 
Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte. 

Wir sehen, dass in Großbritannien und den USA 
wesentlich höhere Defizite hingenommen wer-
den, wenn das BIP einbricht, d.h. beide Länder 
reagieren mit ihren öffentlichen Haushalten klas-
sisch antizyklisch (vgl. dazu ausführlich Fritsche 
u.a. 2004 und Volz 2003). Wenn sich die Wirt-
schaft belebt, dann sinkt das Defizit und die öf-
fentliche Hand erzielt nach einer gewissen Zeit 
sogar Überschüsse. Ganz anders sieht das Bild in 
Deutschland aus: Im Falle eines Konjunkturein-
bruchs werden Haushaltsdefizite längst nicht in 
dem Umfang hingenommen, wie dies in den 
USA und Großbritannien der Fall ist. Entspre-
chend schwach fällt deshalb auch das Wirt-
schaftswachstum in Deutschland im Vergleich zu 
den angelsächsischen Ländern aus.  

Wie restriktiv die deutsche Haushaltspolitik a-
giert hat, zeigt auch ein internationaler Vergleich, 
der nicht den Finanzierungssaldo, sondern den 
Zuwachs bei den staatlichen Konsumausgaben 
(Sach- und Personalausgaben der öffentlichen 
Hand) bzw. bei den öffentlichen Investitionsaus-
gaben in den Fokus nimmt (Schaubild 5 und 6). 
Dabei werden hier neben den drei genannten 
Ländern auch noch weitere Länder bzw. Länder-
gruppen betrachtet: mit Dänemark und Schwe-
den zwei EU-Länder, die nicht zur Euro-Gruppe 
gehören, die Euroländer sowie die EU vor der 
Osterweiterung (EU-15). Auffällig ist vor allem 
der drastische Sparkurs in Deutschland für den 
Zeitraum 2001-2005. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie 
sich die gesamte Staatsverschuldung, genauer die 
Schuldenstandsquote – also der Anteil der 

  

Schaubild 5:  Jahresdurchschnittlicher An-
stieg der realen Konsumausgaben des
Staates 1996-2005 
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Schaubild 6:  Jahresdurchschnittlicher An-
stieg der realen Investitionsausgaben des
Staates 1996-2005 
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Staatsschulden am Bruttoinlandsprodukt – in Großbritan-
nien, den USA und Deutschland entwickelt hat. Auffällig ist, 
dass die deutsche Schuldensstandsquote eine durchgehend 
steigende Tendenz aufweist, während die Schuldenstands-
quoten in den USA und Großbritannien zwar während der 
jeweiligen Defizitanstiege zunehmen, aber durch die Konso-
lidierung der öffentlichen Haushalte im Zuge des kräftigen 
Aufschwungs nach der Krise wieder sinken. Im Klartext 
heißt das: Großbritannien und die USA weisen eine »tragfä-
higere« Staatsverschuldung auf als Deutschland – d.h. sie 
können ihre Zinsverpflichtungen leichter aus ihren Steuer-
einnahmen begleichen als Deutschland, weil sie eine konse-
quent antizyklische Fiskalpolitik betrieben haben und 
betreiben. Oder anders: Die permanente Zunahme der 
deutschen Schuldenstandsquote beruht wesentlich auf dem 
Versuch einer vor allem ausgabenseitigen Konsolidierung in 
Zeiten der wirtschaftlichen Stagnation.  

 

Fazit  

Damit bleibt Folgendes festzuhalten: Entgegen einer weit 
verbreiteten Auffassung ist eine antizyklische Fiskalpolitik 
durchführbar und sinnvoll. Die öffentlichen Haushalte müs-
sen konjunkturbedingte Einnahmeausfälle durch sinkende 
Steuereinnahmen und automatisch anfallende Ausgabenstei-
gerungen (steigende Sozialtransfers) hinnehmen. Darüber 
hinaus ist es unter Umständen sinnvoll, dass die öffentliche 
Hand im Falle einer schlechten Konjunkturentwicklung ein 
kreditfinanziertes Investitionsprogramm auflegt, um die 
Konjunktur anzukurbeln. Natürlich sollte solch ein Investi-
tionsprogramm gesellschaftlich sinnvolle Bereiche (z.B. Bil-
dung und öffentliche Infrastruktur) bedienen, und es sollten 
nicht etwa – wie in den USA – die Rüstungsausgaben erhöht 
werden. Auf keinen Fall darf der Staat im Zuge einer Kon-
junkturflaute seine Ausgaben reduzieren: Diese Sparbemü-
hungen verschlechtern die konjunkturelle Lage weiter. Eine 
Konsolidierung sollte dann erfolgen, wenn bei gut laufender 
Konjunktur die Steuereinnahmen steigen. 

 

 
 

Schaubild 7: Deutsche Schul-
denstandsquote 1981-2005
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Schaubild 8: Britische Schul-
denstandsquote 1981-2005 
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Schaubild 9: US-amerika-
nische Schuldenstandsquote
1981-2005 
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Sparen für Stabilität und Wachstum?  
Von Torsten Niechoj 

Privatpersonen verschulden sich, um Konsumwünsche vor-
zuziehen, um sehr kostenintensive Güter wie ein Haus zu 
finanzieren oder um in Unternehmen zu investieren. Auch 
der Staat kann sich für Konsum- und Investitionszwecke 
verschulden. Aufgrund der schieren Größe des Staatshaus-
halts haben die staatlichen Ausgaben enorme Auswirkungen 
auf das Wirtschaftsgeschehen. Sie können den Konjunktur-
verlauf glätten helfen, also stabilisierend wirken, und Wachs-
tum schaffen oder – bei einer Zurücknahme der staatlichen 
Ausgaben – konjunkturelle Tiefs verstärken. Wegfallende 
staatliche Ausgaben schwächen das Wirtschaftswachstum, 
wenn sie nicht oder nicht vollständig durch private Ausga-
ben kompensiert werden.  

Beim Übergang der meisten EU-Länder zu einer gemeinsa-
men Währung im Jahr 1999 sind negative Auswirkungen auf 
das Wirtschaftsgeschehen in der ganzen Union für den Fall 
befürchtet worden, dass einzelne Staaten dauerhaft übermä-
ßige Defizite ihres Staatshaushaltes aufwiesen. Die laxe Fi-
nanzpolitik einzelner hätte – so die Befürchtung – für die 
gesamte EU negative Auswirkungen durch höhere Zinsen, 
die geringere Investitionen und ein schwächeres Wachstum 
zur Folge hätten. Als weiteres Argument für Forderungen 
nach einer Beschränkung staatlicher Defizite kam hinzu, 
dass einer Rücknahme staatlicher Aktivität befreiende Wir-
kung für private Aktivität nachgesagt wurde. Zudem wurde 
argumentiert, dass sich anhäufende Staatsdefizite über die 
steigenden Zins- und Tilgungszahlungen den zukünftigen 
Generationen hohe Lasten aufbürdeten.  

Theoretisch und empirisch sind alle genannten Argumenta-
tionen und die unterstellten Wirkungsweisen keinesfalls klar 
bewiesen. Es stimmt, dass stark steigende Staatsschulden die 
Zins- und Tilgungslast erhöhen und den finanziellen Spiel-
raum des Staates somit verkleinern, weil Einnahmen zur Fi-
nanzierung der Kredite verwendet werden müssen. Künftige 
Generationen werden darunter aber nicht generell leiden. 
Denn sicherlich tragen sie als Staatsbürger/innen (hier: 
Steuerzahler/innen) die Lasten, sie erhalten (als Kreditge-
ber/innen) aber auch die Zinsen. Das eigentliche Problem 
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liegt nicht in der Verlagerung von Lasten, sondern in der 
möglicherweise ungleichen Verteilung von Lasten und Ein-
kommen, denn nicht alle, die als Staatsbürger/innen für die 
Zinszahlungen aufkommen, haben vorher Kredite gegeben 
und erhalten dann auch Zinseinkommen.  

Auch der Versuch, staatliche Ausgaben zurückzufahren, um 
damit Raum für private Aktivität (sprich: kreditfinanzierte 
Investitionen) zu schaffen, muss nicht unbedingt funktio-
nieren. Bei schlechten Profiterwartungen wird niemand in-
vestieren, auch wenn Kredite zu günstigeren Konditionen 
zur Verfügung stehen. Es kann also sehr gut sein, dass die 
vom Staat dann nicht mehr getätigten Konsum- und Investi-
tionskäufe nicht von privater Seite (über-)kompensiert wer-
den und in der Folge das Wachstum sogar sinkt. 

Ob staatliche Defizite zu einer Erhöhung des Zinsniveaus 
führen und so andere Staaten der EU schädigen, hängt da-
von ab, inwieweit das Defizit produktiv verwendet wird und 
Wachstum generiert. Ein Druck auf das Zinsniveau wäre 
nur dann zu erwarten, wenn Defizite keine stabilisierende 
Wirkung für den Konjunkturverlauf hätten und die zur Ver-
fügung stehende Geldmenge mehr oder minder fix wäre, al-
so mehr Nachfrage nach Geld automatisch zu steigenden 
Zinsen, nicht aber zu einer Ausweitung der Geldmenge füh-
ren würde. 

Trotz dieser nicht eindeutigen Bewertung von staatlichen 
Defiziten hat der Maastricht-Vertrag, in dem unter anderem 
der Übergang zur Europäischen Währungsunion festge-
schrieben wurde, Defizitregeln eingeführt, deren Einhaltung 
Voraussetzung für den Beitritt zur Währungsunion sein soll-
ten. Hierbei handelt es sich erstens um die Regel, dass die 
staatliche Nettoneuverschuldung eines Jahres drei Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts nicht übersteigen darf und zwei-
tens, dass die über die Jahre angehäufte Gesamtverschul-
dung der öffentlichen Hand nicht mehr als 60 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts betragen soll. Die Begründung für 
die Wahl dieser Verschuldungsgrenzen – drei Prozent Neu-
verschuldung und 60 Prozent Gesamtverschuldung als Kri-
terien für maximal zulässige Defizite – war eher simpel und 
folgte keiner tiefer gehenden theoretischen oder empirisch 
fundierten Begründung: Bei einem angenommen (nomina-
len) Wachstum von fünf Prozent, was Anfang der 1990er 
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Jahre, als der Maastricht Vertrag ausgehandelt wurde, eine 
häufig anzutreffende Wachstumsrate in der Europäischen 
Union war, sicherte eine maximale Neuverschuldung von 
drei Prozent, dass die Gesamtverschuldung, die bei den 
meisten Staaten damals knapp unter 60 Prozent lag, nicht 
über diese 60 Prozent anstieg. Die beiden Kriterien waren 
zur damaligen Zeit also einigermaßen gut erreichbare Ziele, 
weshalb die meisten Staaten keine Schwierigkeiten darin sa-
hen, ihnen zuzustimmen und sie im Maastrichter Vertrag 
festzuschreiben. 

Zwar wurden die Regeln des Vertrages letzten Endes nicht 
streng angewendet, so dass ein Land wie Belgien trotz einer 
Gesamtverschuldung von deutlich über 60 Prozent dem 
neuen Währungsraum beitreten konnte, die beiden genann-
ten Verschuldungskriterien fanden aber dennoch wieder 
Eingang in den so genannten Stabilitäts- und Wachstums-
pakt, der 1997 beschlossen wurde und auch für die Zeit 
nach Schaffung des gemeinsamen Euroraums fiskalische 
Defizite vermeiden sollte. Damit sind die Defizitkriterien 
für alle Länder der EU, die dem Euroraum beigetreten sind, 
verpflichtend, und sie gelten überdies als Eintrittskriterien 
für Länder, die nachträglich den Euro übernehmen wollen. 
Der Stabilitäts- und Wachstumspakt berücksichtigt als ent-
scheidende Referenzgröße zwar nur das Drei-Prozent-
Kriterium, ist gegenüber den Maastricht-Kriterien in anderer 
Hinsicht aber sogar verschärft worden. Als Ziel wurden 
nämlich mittelfristig ausgeglichene oder überschüssige öf-
fentliche Haushalte festgeschrieben.  

Was passiert nun, wenn die Neuverschuldung eines Landes 
sich auf die Drei-Prozent-Marke hinbewegt? Die Europäi-
sche Kommission beobachtet laufend die Defizite der ein-
zelnen Länder. Diese sind verpflichtet, jährlich die geplanten 
Defizite (oder Überschüsse) an die Kommission zu melden. 
Wenn die Defizite den Grenzwert zu übersteigen drohen, 
schlägt die Kommission dem Rat der Europäischen Union, 
dem höchsten Entscheidungsgremium der EU, eine Früh-
warnung vor. Übersteigen die Defizite dennoch drei Pro-
zent, liegt außerdem keine außergewöhnliche Situation vor 
und zeichnet sich keine Tendenz in Richtung eines ausgegli-
chenen Haushaltes ab, dann kann der Rat auf Vorschlag der 
Kommission ein übermäßiges Defizit feststellen und finan-
zielle Sanktionen einleiten. Die (drohenden) Sanktionen sol-
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len die Regierungen der verschuldeten Staaten dazu bewe-
gen, ihre Defizite zurückzuführen.  

Diese Möglichkeit der Sanktionierung unterscheidet den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt von den anderen Verfahren 
auf EU-Ebene, die sich mit Wirtschaftsfragen und der Ab-
stimmung sowie der gemeinsamen Entwicklung von wirt-
schaftspolitischen Maßnahmen beschäftigen, da dort keine 
Sanktionen verhängt werden können. Allerdings hat sich die 
Sanktionsmöglichkeit des Paktes als relativ wirkungslos er-
wiesen. Sanktionen sind bisher noch nie verhängt worden, 
da der Rat sich immer gegen solche ausgesprochen und den 
betroffenen Ländern mehr Zeit für eine Rückführung der 
Finanzdefizite eingeräumt hat.  

Ende 2003 kam es deswegen zu einem ernsten Konflikt zwi-
schen Rat und Kommission und innerhalb des Rats. Frank-
reich und Deutschland lagen wiederholt bei ihrer Neuver-
schuldung über drei Prozent und drangen auf eine flexible, 
das heißt nicht allein auf das Drei-Prozent-Kriterium schau-
ende Auslegung des Paktes. Mehrere kleine Länder wehrten 
sich gegen eine solche Uminterpretation des Paktes, nicht 
nur wegen der Sache selbst, sonder auch, um zu demonst-
rieren, dass, wenn sich die beiden größten Länder der EU 
zusammentun, sich diese dennoch nicht außerhalb des ge-
meinsam gefundenen Regelwerks stellen könnten. Mit ei-
nem Kompromiss wurde der Konflikt zwischen den Län-
dern vorläufig befriedet: Die Verfahren wurden vom Rat 
angehalten, ohne dass es zu einer Entscheidung über eine 
Sanktionierung oder Nicht-Sanktionierung kam.  

Die Kommission ließ es dabei aber nicht bewenden und ließ 
vor dem Europäischen Gerichtshof klären, ob der Rat wie 
verfahren vorgehen durfte. Die Entscheidung des Gerichts-
hofs gibt beiden Seiten etwas Recht: Der Rat muss den 
Empfehlungen der Kommission nicht automatisch folgen; 
ein Aussetzen des Verfahrens ist aber nur auf Vorschlag der 
Kommission möglich. In der Folge bereitete die Kommissi-
on eine Reform des Paktes vor, die auch die Zustimmung 
des Rates fand. Seit März 2005 wird der Weg aus den Defi-
ziten hin zu einem ausgeglichenen Haushalt länderspezifisch 
festgelegt. Gewisse Ausgaben, die langfristig Ersparnisse 
versprechen, die dem Umbau des Sozialstaates dienen oder 
auf Sondereinflüsse wie die Deutsche Einheit zurückzufüh-
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ren sind, werden nicht mehr in die Berechnung der Defizite 
einbezogen. Der Anpassungsprozess bei übermäßigen Defi-
ziten kann langsamer als bisher stattfinden. 

Der Stabilitäts- 
und Wachstums-
pakt ist durch die 
Reform einerseits 
etwas intranspa-
renter geworden, 
denn auf den ers-
ten Blick ist es 
schwierig auszu-
machen, wann 
Länder die vom 

Pakt gesetzten Verschuldungsgrenzen überschreiten. Ander-
seits berücksichtigt der Pakt nun Länderdifferenzen und 
verschiedene ökonomische Lagen. Das Verfahren ist also 
etwas komplizierter und bei den Sanktionen nachgiebiger, 
dafür aber ökonomisch angemessener. 

Grundlegend geändert haben sich damit die Verschuldungs-
zahlen der Länder allerdings nicht. Ein Blick auf die Defizite 
der dem Pakt unterliegenden Länder und zusätzlich auf die 
Entwicklung in Deutschland zeigt, dass vor dem Eintritt der 
Währungsunion eine schnelle Konsolidierung erfolgte, die 
mindestens zum Teil aber über Privatisierungserlöse und 
Umdefinition von Schulden in nicht-staatliche Schulden er-
folgte, also nicht von Dauer sein konnte. Mit dem Eintritt in 
die Währungsunion haben sich die Verschuldungswerte 
dann auch wieder erhöht, wobei auch der ausbleibende 
Wirtschaftsaufschwung eine Rolle gespielt hat. Zwar sind 
bei den dargestellten Defiziten konjunkturelle Schwankun-
gen von der Kommission herausgerechnet worden, die da-
bei verwendete Berechnungsmethode führt aber zu einer 
Unterschätzung der Schwankungen im Zuge einer längeren 
Stagnationsphase.  

Die gängige Erklärung für diese Verschuldungsentwicklung 
lautete lange Zeit, die Regierungen konsolidierten nicht in 
ausreichendem Umfang und verteilten lieber Wahlgeschen-
ke, als den ökonomischen Erfordernissen des Paktes nach-
zukommen. Mittlerweile hat jedoch auch die Kommission 
und haben zahlreiche Regierungen eingesehen, dass bei dau-

  

Konjunkturbereinigte Finanzierungsdefizite in Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
für Eurozone und Deutschland 1991 bis 2006 

 1991–
1995* 

1996–
2000* 

2001 2002 2003 2004 2005** 2006*** 

Eurozone 
(inkl. D) 

-6,0 -2,3 -2,7 -2,8 -2,7 -2,5 -2,4 -2,4 

Deutschland -3,8 -1,9 -3,4 -3,8 -3,5 -3,4 -3,4 -3,3 
Anmerkungen: * Fünfjahresdurchschnitt, ** Schätzung, *** Prognose 
Quelle: European Commission (2005): Economic Forecasts Autumn 2005, 
Brüssel, S. 140. 
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erhaft schlechter Konjunktur eine Konsolidierung schwer 
fällt bzw. sogar kontraproduktiv ist. Im Zuge einer konjunk-
turellen Flaute brechen die Einnahmen weg und eine Ein-
haltung der Defizitkriterien erfordert Einsparungen auf der 
Ausgabenseite. Diese Ausgabenkürzungen der öffentlichen 
Hand – wenn sie nicht von privaten Mehrausgaben aufge-
fangen werden – schwächen die Nachfrage und damit Pro-
duktion und Beschäftigung, was Steuerausfälle und steigen-
de Sozialtransfers zur Folge hat. Im Ergebnis wird so das 
Sparziel nicht erreicht, was eine weitere Sparrunde provo-
ziert. Dieses Sparparadoxon – Sparen führt zur Notwendig-
keit weiteren Sparens, weil die Wirtschaft durch das Sparen 
nicht wieder Tritt fassen kann – kennzeichnet die Situation 
in Deutschland in den letzten Jahren. Hier sind die Ausga-
ben beschnitten worden, doch wegbrechende Steuerein-
nahmen und steigende Ausgaben in Form von Sozialtrans-
fers machten weitere Ausgabenkürzungen nötig, um dem 
Pakt genüge zu tun – und dennoch konnte die Verschul-
dungsgrenze des Paktes nicht eingehalten werden. 

Zwei Schwächen des Paktes sind mithin auszumachen. Ers-
tens gibt es so genannte Implementierungsschwierigkeiten – 
die Staaten halten sich trotz angedrohter Sanktionen nicht 
an den Pakt. Zweitens darf man sich über diese Implemen-
tierungsschwierigkeiten nicht wundern, denn in Zeiten einer 
schlecht laufenden Konjunktur wie in den letzten Jahren in 
Deutschland hat der Pakt wachstumsschwächende Wirkun-
gen und unterminiert sich letztlich selbst. Die zweite Schwä-
che des Paktes ist also das ökonomische Konzept hinter 
dem Pakt. Die Defizitregeln können maximal dazu dienen, 
Finanzierungsdefizite zu begrenzen, sie setzen aber keine 
Anreize für Investitionen und für Konsolidierungsbemü-
hungen in Aufschwungzeiten.  

Eine Reihe von Vorschlägen sind gemacht worden, um die 
beiden benannten Schwächen des Paktes zu beheben oder 
jedenfalls abzumildern. Die Vorschläge sind nicht immer 
miteinander kompatibel, denn sie setzen unterschiedliche 
Schwerpunkte und gehen von unterschiedlichen theoreti-
schen Vorannahmen und Überlegungen aus. Gewerk-
schaftsnahe Ökonominnen und Ökonomen legen vor allem 
Wert auf eine stärkere Berücksichtigung von Investitionen 
und Wachstum, wobei auch sie Grenzen der Verschuldung 
der öffentlichen Hand sehen. Vorgeschlagen wird zum Bei-
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spiel, ein ausreichendes Maß an Investitionen über die so 
genannte Goldene Regel der Finanzierung sicherzustellen. 
Dies meint, öffentliche Investitionen aus der für die Defi-
zitkriterien des Paktes relevanten Verschuldung herauszu-
rechnen. Der Goldenen Regel liegt die Annahme zu Grun-
de, dass zwar die staatlichen Schulden kurzfristig ansteigen 
können, in der langen Frist aber durch die wachstumsschaf-
fenden Effekte der Investitionen die Steuereinnahmen deut-
lich steigen und so die Bedienung der Schulden kein Prob-
lem darstellt. Um die Verschuldung nicht aus dem Ruder 
laufen zu lassen, sollen die nicht-investiven und konjunktu-
runabhängigen staatlichen Ausgaben in ihrem Zuwachs – 
zum Beispiel auf zwei Prozent pro Jahr – begrenzt werden. 
Die konjunkturabhängigen Ausgaben – zu denken ist hier 
vor allem an Sozialtransfers – sollen hingegen ohne Begren-
zung schwanken können. Im Unterschied zu den bisherigen 
Regeln des Paktes bezieht sich hier die Festlegung von O-
bergrenzen nicht auf die schwierig zu kontrollierenden De-
fizite, die je nach konjunktureller Lage und Sondereffekten 
schwanken und nur schwierig vorausgesagt werden können, 
sondern auf die konjunkturunabhängigen Ausgaben, die re-
lativ gut im Vorhinein festgelegt werden können.  

Wenn auf diese Weise die Regeln des Paktes umgestellt 
würden und mehr ökonomische Einflussfaktoren Berück-
sichtigung fänden, wäre zu erwarten, dass die Einhaltung 
der Regeln den Staaten der EU einfacher fallen würde als 
bisher im Fall von Regeln, die nur grob auf das ökonomi-
sche Geschehen passen. Dennoch verbleibt das grundsätzli-
che Problem, dass Verpflichtungen auf Regeln von den 
Staaten nicht unbedingt eingehalten werden und eine Sank-
tionierung eher schwer fällt, wenn komplexe Regeln ein hö-
heres Maß an Unübersichtlichkeit mit sich bringen.  

Aktueller Stand ist jedenfalls, dass sich seit den leichten Re-
visionen nach der Krise des Stabilitäts- und Wachstumspak-
tes im Jahr 2003 keine weitere Reform abzeichnet, obwohl 
die ökonomischen Probleme und die Schwierigkeiten mit 
der Pakteinhaltung nicht geringer geworden sind. Das deut-
sche Defizit liegt auch weiterhin über drei Prozent, und die 
Kommission hat der neuen Regierung in Berlin lediglich ei-
nen Aufschub eingeräumt. Das Sparen wird also weiterge-
hen, Wachstum ist aber nicht in Sicht. 
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Löcher in den Straßen und Löcher im 
Haushalt 

Anmerkungen zur Kommunalwahl in Hessen (März 2006) 

Von Kai Eicker Wolf 

Ende März werden in Hessen die Kommunalparlamente 
neu gewählt. Die Wahlen finden vor dem Hintergrund leerer 
Kassen statt, denn trotz massiver Sparanstrengungen seit 
nunmehr zehn Jahren weisen die Haushalte vieler Städte 
und Gemeinden erhebliche Defizite auf. Diese Situation ist 
angesichts des unbestrittenen Investitionsstaus auf der 
kommunalen Ebene fatal: Zum einen ist schon jetzt ein 
dramatischer Verfall der kommunalen Infrastruktur auszu-
machen, und zum anderen könnten höhere Investitionen 
der kommunalen Gebietskörperschaften die Konjunktur be-
leben.  

 

Die Entwicklung der Kommunalfinanzen seit Anfang 
der 1990er Jahre  

Wird die Entwicklung der Gemeindefinanzen seit dem Bei-
tritt der neuen Länder zur Bundesrepublik betrachtet, dann 
lassen sich drei Phasen unterscheiden. Bis Mitte der 1990er 
Jahre wiesen die Kommunalhaushalte erhebliche Defizite 
auf. In Ostdeutschland war dies insbesondere der Tatsache 
geschuldet, dass die Kommunen ihre Infrastruktur moderni-
sierten und rasch Westniveau erreichen wollten. In West-
deutschland veranlasste der Vereinigungsboom die Ge-
meinden zu einer auch durch Schulden finanzierten Erhö-
hung ihrer Ausgaben. Da das kommunale Haushaltsrecht 
den Kommunen sehr restriktive Vorgaben zur Kreditfinan-
zierung und zur Tilgung ihrer Schulden setzt, war ab Mitte 
der 1990er Jahre eine ausgabenseitige Konsolidierung un-
ausweichlich. Von Kürzungen betroffen waren (und sind) 
vor allem die öffentlichen Investitionen und die Personal-
ausgaben. Die Zahl der in den Kommunen Beschäftigten ist 
von 1995 bis zum Jahr 2000 von 1,74 auf 1,47 Millionen ge-
sunken. Von 1998 an erzielten die Kommunen in Deutsch-
land drei Jahre lang Überschüsse, die hessischen Kommu-
nen sogar noch ein Jahr länger bis einschließlich 2001.  
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Seit 2001 gähnen in den kommunalen Kassen wieder große 
Löcher. Ursache hierfür ist zum einen die im Jahr 2000 ver-
abschiedete Steuerreform, die zu Einnahmeverlusten auch 
auf der kommunalen Ebene geführt hat, und zum anderen 
die nun schon fünf Jahre währende stagnierende wirtschaft-
liche Entwicklung in Deutschland. Die schlechte konjunktu-
relle Situation seit dem Jahr 2001 hat zudem zu steigenden 
Sozialausgaben geführt. Viele Kommunen können bestimm-
te öffentliche Güter und Dienstleistungen aufgrund leerer 
Kassen nicht mehr bereitstellen, konkret sind etwa Schlie-
ßungen oder Einschränkungen der Öffnungszeiten von 
Schwimmbädern, Büchereien usw. zu beobachten.  

 

Rückläufige kommunale Investitionen 

Der Sparkurs von Städten und Gemeinden hat sich am 
deutlichsten bei den Investitionen niedergeschlagen. Lagen 
die kommunalen Investitionen Anfang der 1990er Jahre 
noch bei deutlich über 30 Milliarden Euro pro Jahr, so ist 
aktuell ein Volumen von unter 18 Milliarden Euro erreicht. 
Aufgrund dieser Entwicklung besteht im Bereich der öffent-
lichen Infrastruktur mittlerweile eine gewaltige Investitions-
lücke. Dies gilt zwar für alle drei Gebietskörperschaftsebe-
nen (Bund, Länder und Gemeinden), aber insbesondere für 
die Gemeindeebene, da hier ungefähr zwei Drittel der öf-
fentlichen Investitionen getätigt werden. Der kommunale 
Investitionsbedarf für das laufende Jahrzehnt ist im Jahr 
2002 vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) veröf-
fentlicht worden. Gemessen an dem dort ermittelten Volu-
men müssten sich die Investitionen der Kommunen so 
schnell wie möglich mehr als verdoppeln, um den not-
wendigen Bedarf zu decken.  

Da es sich bei dem größten Teil der eigentlich zu tätigenden 
Investitionen um Ersatzinvestitionen handelt, ist schon heu-
te ein deutlicher Verfall der kommunalen Infrastruktur aus-
zumachen: Straßen und öffentliche Gebäude (z.B. Schulge-
bäude) sind in einem schlechten Zustand, Sportanlagen und 
Schwimmbäder verfallen, die Wasserver- und Abwasserent-
sorgung ist häufig in einem maroden Zustand usw. Beson-
ders problematisch ist, dass ein Aufschieben von Ersatzin-
vestitionen im Infrastrukturbereich in sehr vielen Fällen zu 
einer progressiven Verschlechterung ihres Zustands führt, 
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das heißt eine spätere (Ersatz-)Investition wird deutlich teu-
rer als eine zeitnahe.  

 

Hoher Ausgabenbedarf im Bereich der vorschulischen 
Bildung und Betreuung  

Neben den Investitionen gibt es zahlreiche Bereiche, in de-
nen die Kommunen ihre Ausgaben eigentlich steigern müss-
ten, um ihre Aufgaben in gesellschaftlich angemessenem 
Umfang zu erledigen: Zu nennen sind etwa die Kulturförde-
rung und der öffentliche Personennahverkehr. Ein Beispiel, 
das seit einiger Zeit kontrovers diskutiert wird, ist die vor-
schulische Bildung und Betreuung.  

Viele Frauen und Männer möchten heute beruflich Karriere 
machen und Kinder haben. Doch die Geburtenrate fällt in 
Deutschland mit 1,4 Kindern pro Frau sehr niedrig aus. 
Vergleiche mit europäischen Ländern zeigen, dass die Ge-
burtenrate dort steigt, wo die Erwerbstätigkeit von Müttern 
zunimmt. Ein großer Teil der in Deutschland nicht berufstä-
tigen Mütter mit Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren – 
Hausarbeit und Kinderbetreuung wird nach wie vor in der 
Regel von Frauen ausgeübt – wäre gerne erwerbstätig, viele 
derzeit berufstätige Mütter würden ihre Arbeitszeit am liebs-
ten erhöhen. Dies ist nicht möglich, weil in Deutschland die 
quantitative und qualitative Versorgung mit Plätzen in Ta-
geseinrichtungen für Kinder weit davon entfern ist, be-
darfsgerecht zu sein. Der Ausbau von Tageseinrichtungen 
für Kinder ist eine zentrale Voraussetzung, um eine Balance 
zwischen Erwerbsarbeit und Familienleben zu ermöglichen.  

Sinnvoll wäre es deshalb, das Angebot im Bereich der Ganz-
tagskindergartenplätze sowie das Angebot an Betreuungs-
plätzen für Kinder unter drei Jahre auszubauen. Ein Rechts-
anspruch auf einen kostenlosen Kindergarten- bzw. Betreu-
ungsplatz sollte für jedes Kind im vorschulischen Alter be-
stehen.  

Der kostenlose Besuch von personell und sachlich ange-
messen ausgestatteten Kindergärten ist auch deshalb anzu-
streben, weil gerade die institutionelle frühkindliche Bildung 
und Erziehung besonders wichtig ist, um sozialen Benach-
teiligungen – etwa durch einen Migrationshintergrund – 
entgegenzuwirken. Im europäischen Vergleich macht 
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Deutschland von den Fördermöglichkeiten in der frühkind-
lichen Erziehung und Bildung zu wenig Gebrauch. Für eine 
präventive Kinder- und Jugendhilfe ist die frühkindliche Er-
ziehung von großer Bedeutung.  

 

Privatisierung kein Ausweg aus der Finanzmisere  

Häufig werden Privatisierungen als Ausweg aus der kom-
munalen Finanzmisere angesehen. Privatisierungen werden 
auch damit begründet, dass Private viele Leistungen besser 
und billiger offerieren würden als die öffentliche Hand. Tat-
sächlich zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre, dass pri-
vatisierte Leistungen häufig nicht günstiger angeboten wer-
den, sondern es im Gegenteil zu Verteuerungen kommt. 
Grund hierfür sind zum Beispiel Kosten für Werbung auf 
einem offenen Markt sowie Gewinnaufschläge – Private bie-
ten Güter und Dienstleistungen schließlich nur an, wenn sie 
auch einen Gewinn einstreichen können.  

Im Gegensatz zu den Kommunen unterliegen private An-
bieter keiner Verpflichtung zum Gemeinwohl. Dies führt im 
Falle von Privatisierungen für die Bürger oft nicht zu einer 
Verbesserung, sondern zu einer massiven Verschlechterung 
– und zwar nicht nur in Hinblick auf den Preis, sondern 
auch in Bezug auf die Qualität und Verfügbarkeit der ent-
sprechenden Leistungen. Ein anschauliches Beispiel bieten 
die Schwimmbäder in vielen Kommunen. Häufig sind städ-
tische Schwimmbäder durch private »Spaßbäder« ersetzt 
worden, die vergleichsweise teuer sind und so Viel-Nutzern 
die Möglichkeit zum regelmäßigen Schwimmen nehmen. 
Außerdem sind Übungsstunden für Vereine häufig unbe-
zahlbar.  

 

Reform der Kommunalfinanzen nach wie vor geboten  

Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage der 
Kommunen war im Mai 2002 eine Kommission zur Reform 
der Gemeindefinanzen eingerichtet worden, die im Juli 2003 
ihre Arbeit abgeschlossen hatte. Um die Umsetzung der 
Vorschläge der Kommission entbrannte schnell ein heftiger 
Streit. Die seinerzeitige rot-grüne Bundesregierung wollte – 
entgegen den Vorschlägen der Kommission – Mieten, Zin-
sen, Pachten und Leasingraten im Rahmen einer reformier-
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ten Gewerbesteuer nicht erfassen, während die Gemeinden, 
die SPD-Fraktion und auch die Gewerkschaften eben hier-
für eintraten. Die Regierungskoalition brachte dann zwar 
doch ein Gesetz auf den Weg, das die Vorschläge der 
Kommission, die wesentlich den Vorstellungen der Kom-
munen entsprachen, aufgriff und auch Freiberufler der Ge-
werbesteuer unterwerfen sollte. Letztlich scheiterte die Re-
form der Gewerbesteuer dann aber im Dezember 2003 im 
Bundesrat an der Mehrheit der Union.  

Um die Kommunen finanziell besser zu stellen, ist eine an-
gemessene Reform der Gewerbesteuer unumgänglich. Dazu 
sollte die Gewerbesteuer wie seinerzeit von der rot-grünen 
Bundesregierung geplant zur Gemeindewirtschaftssteuer 
weiterentwickelt werden, d.h. auch freiberuflich tätige Per-
sonen sollten sie zahlen und die Bemessungsgrundlage sollte 
wie dargestellt um Mieten, Zinsen usw. verbreitert werden. 
Bund und Länder sollten zudem auf ihre Anteile an der 
Gewerbesteuer (Gewerbesteuerumlage) verzichten. Dies 
brächte allein den hessischen Kommunen Mehreinnahmen 
von über einer Milliarde Euro.  

Darüber hinaus wäre es eigentlich sinnvoll, wenn die Län-
der, deren Zuweisungen an die Gemeinden seit Mitte der 
1990er Jahre fast stagniert sind, den Städte und Gemeinden 
höhere Finanzmittel zukommen lassen würden – dies könn-
te zum Beispiel durch eine Beteiligung der Kommunen über 
den kommunalen Finanzausgleich an einer wieder erhobe-
nen Vermögensteuer geschehen. 
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Forces of Labor 
Eine Buchbesprechung 

Von Jan-Peter Althoff 

In Zeiten des Standortnationalismus und der um sich grei-
fenden Klientelpolitik scheint die Frage, welche Rolle Ge-
werkschaften und Arbeiterbewegung künftig spielen wer-
den, schnell beantwortet. Glaubt man dem neoliberalen und 
bürgerlichen Zeitgeist, so ist die Zeit der offensiven Interes-
senvertretung der Arbeiterinnen und Arbeiter vorbei. Die 
Kurzsichtigkeit solcher Einschätzungen lässt sich oft erst im 
historischen Rückblick erkennen – was uns umgekehrt dazu 
anleiten sollte, die Geschichte zu studieren, um nicht singu-
läre Phänomene der Gegenwart zu Prinzipien der Zukunft 
zu verabsolutieren. Genau dies ist der Ansatzpunkt, den die 
amerikanische Soziologin in ihrem Buch „Forces of Labor“ 
verfolgt, das im April 2005 in deutscher Übersetzung bei 
Assoziation A erschienen ist.  

Geschichte des Kapitalismus und Geschichte der Arbeiter-
bewegung hängen für Silver auf das Engste zusammen, so 
dass sie nur gemeinsam analysiert werden können. Sie macht 
dies auf der Basis einer Zusammenstellung sämtlicher Arti-
kel, die in der Londoner „Times“ und der „New York Ti-
mes“ zwischen 1870 und 1996 über weltweite Arbeiterauf-
stände, -unruhen und Streiks berichteten. Die auf diese Wei-
se gesammelten Daten ermöglichen ihr eine übergreifende, 
umfassende welthistorische Analyse des Kapitalismus und 
der Arbeiterbewegung. Silver beschreibt Regelmäßigkeiten 
und Zusammenhänge von Kapitalbewegungen, Arbeiter-
macht und Arbeiterunruhen in verschiedenen Ländern zu 
verschiedenen Zeiten.  

Beverly Silvers zeigt auf, dass die aus Sicht der Metropolen 
heute so bedenklichen Entwicklungen, die meist als „Globa-
lisierung“ bezeichnet und zusammengefasst werden, keine 
dauerhafte und vor allem keine globale Schwächung der Ar-
beiterbewegung zur Folge haben müssen. Es werde neue 
Möglichkeiten der Gegenwehr geben, und es werde ein 
Umdenken in vielerlei Hinsicht erforderlich sein. Am 
grundsätzlichen (Interessen-) Gegensatz von Kapital und 
Arbeit, so Silver, wird auch Globalisierung nichts ändern. 

  

 
 
Beverly Silver: Forces of La-
bor. Arbeiterbewegungen und
Globalisierung seit 1870. Aus
dem Amerikanischen von
wildcat & friends. Verlag As-
soziation A, Berlin/ Hamburg.
284 Seiten, 18 Euro, ISBN 3-
935936-32-X. 
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