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Demagogie-Steuer
Von Georg Fülberth

Das Kindergeld ist einkommensunabhängig. Bei ärmeren
Familien macht es einen größeren Anteil ihres Budgets aus.
Jetzt wird es nur noch bis zum 25. Lebensjahr gezahlt (statt
bisher 27). Das benachteiligt Schwächere.

Umgekehrt ist es mit dem Elterngeld, das von der Großen
Koalition neu eingeführt wurde. Es ist einkommensab-
hängig. Wer mehr verdient, erhält eine höhere Ersatzleistung
für durch Kinder-Erziehung entgangenen Verdienst.

Ab 2007 wird die Mehrwertsteuer von 16 auf  19 Prozent
erhöht. Sie ist eine Verbrauchssteuer: Ärmere müssen ei-
nen größeren Anteil ihres Einkommens zahlen. Der Ge-
setzgeber räumt das selbst ein, deshalb sind u.a. Grund-
nahrungsmittel und Mieten von der Mehrwertsteuer ent-
weder ausgenommen, oder diese ist reduziert. Für Güter
des mittleren Bedarfs gilt das schon nicht mehr.

Die Kürzung der Pendlerpauschale trifft Lohn- und
Gehaltsabhängige, die Senkung des Sparerfreibetrags meist
mittlere Guthaben.

Mit der Unternehmenssteuer wird noch ein wenig Verste-
cken gespielt. 2008 soll sie gesenkt werden, zunächst war
von Aufkommensneutralität die Rede, mittlerweile ist ein
so genanntes Entlasstungsvolumen in Höhe von fünf  Mil-
liarden Euro im Gespräch.

Die Reform der Unternehmenssteuer gilt als Stärkung des
Mittelstandes. Dessen Interessen sind jedoch nicht der
Hauptzweck. Wichtigste Nutznießer sind die großen Un-
ternehmen. Diese hatten bisher umfangreiche Möglichkei-
ten, sich einer Besteuerung in Deutschland zu entziehen.
Das wird auch weiterhin gelten.

Ab 2007 gibt es eine �Reichensteuer�. Bei Schröders Amts-
antritt betrug der Spitzensatz der Einkommensteuer 53
Prozent. Rotgrün senkte ihn auf  42. Jetzt sollen wieder
drei Punkte draufgeschlagen werden, und zugleich wird das
Schlupfloch mitgeliefert: für die wirklich ganz großen Ein-
kommen soll das erst gleichzeitig mit der Senkung der
Unternehmenssteuer 2008 gelten.

Am 21. November führen die
DGB-Bezirke Hessen-Thüringen
und West sowie das Zentrum Ge-
sellschaftliche Verantwortung in
Mainz eine Tagung unter dem Ti-
tel �Vom Wert öffentlicher Gü-
ter� durch. Nähere Informationen
sind zu finden unter: http://
www.hessen.dgb.de/

Erfolgreiche Demonstration: am
21. Oktober sind in Frankfurt
20.000 Menschen dem Aufruf des
DGB gefolgt und haben für eine
andere Wirtschafts- und Sozi-
alpolitik demonstriert. Bundes-
weit waren über 200.000 Men-
schen auf der Straße.

Gerade erschienen: Investieren,
sanieren, reformieren? Der im
Marburger Metropolis-Verlag er-
schienene Sammelband doku-
mentiert die Anfang Mai vom DGB
Hessen durchgeführte Tagung.
Nähere Infos auch auf unserer
Internetseite unter:
www.hessen.dgb.de/
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Wir haben es insgesamt mit einer Finanzpolitik der Um-
verteilung von unten nach oben zu tun. Die �Reichensteuer�
dient der Ablenkung. Ein anderer Name wäre passender:
Demagogie-Steuer. Sie wird nicht von den Demagogen
gezahlt, sondern von denjenigen, die durch sie hinters Licht
geführt werden sollen.
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�Um tatsächliche Reformen der
Versorgung im medizinischen

oder gesundheitspolitischen Sinn
ging es schon lange nicht mehr�

Das Interview wurde geführt von Kai Eicker-Wolf

WISO-Info: Am 5. Oktober haben Union und SPD einen
zweiten Durchbruch im Ringen um die Gesundheitsreform
verkündet und eine neue Einigkeit beschworen. Wie ist diese
Vereinbarung zu bewerten? Union und SPD sind zur
Bundestagwahl mit ganz unterschiedlichen Konzepten �
Kopfpauschale und Bürgerversicherung � angetreten. In
welche Richtung geht die Reise?

Nadja Rakowitz: Ich habe den Eindruck, dass sich die
Parteien auf  der politischen Ebene auf  den kleinsten mög-
lichen Kompromiss einer Reform geeinigt haben. Zuletzt
ging es wohl nur noch darum, wer wie sein politisches
Gesicht wahren kann, um tatsächliche Reformen der Ver-
sorgung im medizinischen oder gesundheitspolitischen Sinn
ging es schon lange nicht mehr. Das ist wiederum nichts
Neues, denn die meisten anderen Reformen vorher gingen
auch nur um »Kostendämpfung« oder konkret um die Sen-
kung der so genannten Lohnebenkosten. Aber dazu später
mehr. Das Kernstück des Kompromisses, der Gesundheits-
fonds, ist dieser Versuch, es allen recht zu machen. Er speist
sich zum einen immer noch aus prozentualen Anteilen des
Bruttolohns, zum anderen dürfen die Kassen, die mit dem
dann zentral aus einem Topf  verteilten gleichen Geld pro
Kopf  der Versicherten nicht auskommen, eine Pauschale
zusätzlich erheben, eine kleine Kopfpauschale sozusagen.
Das war die Konzession an die Union. Diese Pauschale
darf  wiederum nicht größer sein als ein Prozent des
Haushaltseinkommens, was wiederum der SPD entgegen-
kam. Sie darf  aber auch (höchstens) acht Euro betragen,
was wiederum von den SPD-Linken zumindest kritisiert
wird. Die beschlossenen Regelung sind unsozial und wer-
den die niedrigen Einkommen, z.B. die Hartz IV-Empfän-
ger deutlich höher belasten. Es wird also genau diejenigen
Menschen treffen, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft
früher und schwerer krank werden und die früher sterben.

Nadja Rakowitz, Medizinsoziolo-
gin, Geschäftsführerin des Ver-
eins demokratischer Ärztinnen
und Ärzte und Redakteurin bei ex-
press. Zeitung für sozialistische
Betriebs- und Gewerkschafts-
arbeit
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Höchstwahrscheinlich wird es so sein, dass der Arbeitgeber-
beitrag bei den im Moment festgelegten sechs Prozent ein-
gefroren werden wird. Die Arbeitnehmer zahlen schon seit
der rot-grünen Reform 0,9 Prozent-Punkte mehr als die
Arbeitgeber. Das soll auch in Zukunft so bleiben bzw. der
Abstand soll sich wohl weiter vergrößern.

Zu befürworten ist ein morbiditätsorientierter Risiko-
strukturausgleich, der für eine � dem Krankheitsstatus der
Versicherten � angemessenere Finanzierung der
verschiednen Krankenkassen sorgen wird. Auch hier gab
es wieder Gezerre zwischen den Parteien. Die Union woll-
te, dass bloß 30 Krankheiten in den Morbi-RSA aufgenom-
men werden, für die SPD sollten es 80 sein. Geeinigt ha-
ben sie sich nun bei 50. Man sieht also, dass das wenig mit
durchdachten gesundheitspolitischen oder medizinischen
Kriterien zu tun hat.

Es wird durch diesen Fonds allerdings auch zu einer Um-
verteilung von den reichen zu den armen Bundesländern
kommen, was man durchaus begrüßen kann, und was na-
türlich von reichen Ländern wie Baden-Württemberg und
Bayern beklagt wird�

Ein großes Problem sehe ich in anderen Teilen des Reform-
pakets, über die weniger berichtet wird. In Zukunft soll es
so sein, dass bei den Folgen von Piercings und Tätowie-
rungen die Patienten die Kosten selbst tragen sollen. Das
bedeutet den Einstieg in die Übernahme der Krankheits-
kosten wegen Eigenverschuldung und ist meines Erachtens
kategorisch abzulehnen. Wenn man dieses Fass erst mal
aufgemacht hat, ist nicht einzusehen, wo das aufhören soll.
Bei Chronikern wird schon ähnliches geplant: Nur wer sich
compliant verhält, fällt noch unter die Ein-Prozent-Härte-
klausel. Für die nicht Gehorsamen wird die Zwei-Prozent-
Klausel gelten wie � noch � für alle anderen auch.

WISO-Info: Die privaten Krankenversicherungen befürch-
ten aufgrund der Gesundheitsreform Beitragserhöhungen
von bis zu 30 Prozent, und zwar aus zwei Gründen: Zum
einen sollen bestehende Kunden künftig beim Wechsel des
Anbieters die angesparten Altersrückstellungen mitnehmen
können. Zum anderen muss die Branche einen Basistarif
einführen. Kannst Du das erläutern, und was ist davon zu
halten?
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Nadja Rakowitz: Die ursprüngliche Idee der Bürger-
versicherung in ihrer konsequentesten Form � also nicht
die SPD-Variante � sah vor, die Versicherungspflichtgrenze
aufzuheben und damit der Privaten Krankenversicherung
den Boden ihres Geschäfts zu entziehen. Daran hat von
den Herrschenden im Moment niemand Interesse. Aber
es gibt einige Überlegungen in dem jetzigen Reformpaket,
die ich für begrüßenswert halte. Dass ein Kontraktions-
zwang für die PKV eingeführt wird und sie einen Basis-
tarif  anbieten muss, ist zu begrüßen und kann durchaus
dazu führen, dass die Beiträge der PKV steigen werden.
Das ist nicht mein Problem, um ehrlich zu sein. Dass die
Beiträge der PKV steigen, hängt aber auch daran, dass sich
die Ärzte und die Krankenhäuser bei Privatversicherten
besonders gerne bedienen � was zum Teil zu der entspre-
chenden Überversorgung führt. Es ist also nicht nur von
Vorteil, privat versichert zu sein und Leistungen zu bekom-
men, die die GKV nicht oder nicht mehr bezahlt, sondern
genau das ist auch ein Problem. Bei der Medizin sind ja
mehr Leistungen nicht unbedingt besser für den Patienten
bzw. den Versicherten.

Was die Altersrückstellungen angeht, so argumentieren die
Privaten Versicherungen, dass das nicht so einfach gehe,
wie man sich das vorstelle, denn diese Rückstellungen flös-
sen ja auch in einen gemeinsamen Topf  und seien nicht
individuell � sonst würde die Versicherung nicht als Versi-
cherung funktionieren. Mir leuchtet das zwar ein, aber das
heißt nicht, dass dieses Problem nicht gelöst werden kann,
wenn der politische Wille und ein passender Versicherungs-
mathematiker da ist. Es wäre nicht das erste Mal, dass man
zu Durchschnittsregelungen kommen müsste, die eben auch
den ein oder anderen benachteiligen. Dass überhaupt ein
paar kleine Schritte in die Richtung der Entprivilegierung
der PKV gegangen wurden, ist aber durchaus zu begrü-
ßen.

WISO-Info: Gleich nach der Einigung meldeten sich die
Wirtschaftsverbände zu Wort: Dieter Hundt fürchtet, das
die Kassenbeiträge auf  über 15 Prozent steigen. Das Jam-
mern über zu hohe Sozialbeiträge und eine Kosten-
explosion im Gesundheitswesen ist ja mittlerweile ein Ever-
green der Arbeitgeberseite. Inwiefern ist dieses Gejammer
berechtigt?
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Nadja Rakowitz: Man geht im Gesundheitswesen von
drei »Primärfinanzierern« aus: Öffentliche Hand, Arbeit-
geber (private und öffentliche) und private Haushalte (zu
denen immer auch die privaten Organisationen ohne
Erwerbszweck gezählt werden). Laut den für jeden zugäng-
lichen Berechnungen des Statistischen Bundesamts hat die
Öffentliche Hand Mitte der 90er Jahre noch rund 18 Pro-
zent der gesamten Gesundheitsausgaben getragen; dieser
Anteil ist bis zum Jahr 2004 auf  rund 17 Prozent zurück-
gegangen. Der Anteil der Arbeitgeber hat sich im gleichen
Zeitraum von 40 Prozent auf  36 Prozent reduziert. Rund
36 Milliarden Euro mehr gaben dagegen die privaten Haus-
halte 2004 im Vergleich zum Jahr 1995 aus. Damit ist ihr
Anteil an der Finanzierung der gesamten Ausgaben im
Gesundheitswesen von 42 Prozent im Jahr 1995 auf  47
Prozent im Jahr 2004 gestiegen, was also insgesamt eine
Verschiebung der Finanzierung zu Gunsten der öffentli-
chen Haushalte und vor allem der Arbeitgeber und zu Las-
ten der privaten Haushalte bedeutet. Auch die paritätische
Finanzierung der GKV-Beiträge, die zwar schon immer
Ideologie war, weil der Arbeitgeberanteil auch nur zurück-
gehaltener Lohn ist, wurde durch die rot-grüne
Gesundheitsreform endgültig auch formal gekippt.
Inzwischen ist der Beitragssatz der Arbeitnehmer um 0,9
Prozent-Punkte höher als der der Arbeitgeber. Mit diesem
Geld sollen die Zahnersatzleistungen und das Kranken-
geld finanziert werden. Auch wenn langwierige Krankhei-
ten, für die das Krankengeld bezahlt werden muss,
erwiesenermaßen in der Regel aus den Arbeitsbedingungen
bzw. der Arbeit selbst resultieren, verabschieden sich die
Arbeitgeber hier aus der Finanzierung � aus der Verant-
wortung sowieso.

Kaum jemand hält es in den gesundheitspolitischen De-
batten für nötig, auf  diese Relationen hinzuweisen. Statt-
dessen wird das Mantra der zu hohen Lohnnebenkosten
für die deutschen Unternehmen gebetet und mit, wie Hart-
mut Reiners es formuliert, einer keinen Zweifel zulassen-
den Selbstverständlichkeit wiedergekäut, dass die
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland gefähr-
det sei. Die Logik stammt aus dem Lehrbuch des Vulgär-
ökonomen: die Lohn»neben«kosten seien zu hoch, darunter
leidet die Wettbewerbsfähigkeit der »deutschen Wirtschaft«,
also der »deutschen Unternehmen«, und deshalb würden
keine neuen Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen. Das
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wiederum sei schlecht für alle in Deutschland � so die all-
gemein übliche Argumentationskette, die man in der CDU
nicht mehr Lebenslüge nennen darf�

An all diesen Behauptungen ist kaum etwas richtig. Nicht
nur das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Forschungsinsti-
tut in der Hans-Böckler-Stiftung bemüht sich immer wieder,
mit empirischen Daten nachzuweisen, dass all diese The-
sen nicht haltbar sind und kommt zu dem Schluss, dass
nicht von unerträglich gestiegenen Lohnnebenkosten ge-
sprochen werden kann. Selbst die starke Zunahme der
Beitragssätze in der Sozialversicherung hat in der Summe
nicht zu einem wesentlichen Anstieg bei den Lohn-
nebenkosten geführt. Schon gar nicht, wenn man alles
sinnvollerweise auf  die Lohnstückkosten bezieht. Dennoch
scheinen die subjektiven und objektiven Zwänge der Ka-
pitalisten so groß, dass die Drohung, wegen der zu hohen
Lohn(neben)kosten Arbeitsplätze, Betriebesteile oder ganze
Betriebe zu verlagern, unter bestimmten Bedingungen re-
alistisch ist.

Aber nicht nur die Sozialabgaben sind im internationalen
Standortvergleich moderat, auch die Abgabenquote
insgesamt liegt in Deutschland � entgegen der ebenso weit
verbreiteten Propaganda der hohen Steuern für die
Untenehmen � inzwischen mit 35 Prozent nicht nur weit
hinter den Spitzenreitern zurück; sie liegt auch mehr als
einen Prozentpunkt unter dem OECD-Durchschnitt. Den
Sozialstaat finanzieren inzwischen vor allem die Arbeitneh-
mer � und das bei stagnierenden bis schrumpfenden Löh-
nen: In den letzten Jahren hat Deutschland nicht nur die
mit Abstand schlechteste Verteilungsbilanz in Europa, son-
dern ist auch das einzige Land mit einer negativen Reallohn-
entwicklung. Die daraus und aus der hohen Arbeitslosig-
keit datierende rückläufige Zahl an Beitragszahlern führt,
da die Bruttolöhne die Finanzierungsbasis der Sozialversi-
cherungen sind, zu steigenden Beitragssätzen nicht nur der
GKV.

All diese guten und seit Jahren von kritischen Minderhei-
ten vorgebrachten Einwände ändern allerdings wenig daran,
dass sich Politik und damit auch Gesundheitspolitik am
Ideologem der Senkung der Lohnnebenkosten orientiert.
Diese ist elementarer Inhalt von Gesundheitspolitik.
Nahezu alle Maßnahmen, die im Moment gesundheits-
politisch vorgeschlagen und zum Teil umgesetzt werden,
werden aus wirtschafts- und verteilungspolitischen Grün-
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den � zu Lasten der medizinische Leistungen in Anspruch
nehmenden Patienten � verfügt und nicht, um GKV-Aus-
gaben rationaler zu strukturieren.

WISO-Info: Zum Abschluss ein Blick über den heimischen
Tellerrand: Welches Gesundheitssystem ist im internatio-
nalen Vergleich das Beste, und warum?

Nadja Rakowitz: Das kann ich schlecht von außen beur-
teilen. Und alleine auf  das Urteil von Gesundheits-
wissenschaftlern wollte ich mich hier nicht verlassen. Für
mich ist auch noch eine andere Frage wichtig: Selbst wenn
wir das beste Gesundheitssystem der Welt hätten, also ei-
nes, in dem jeder und jede einen freien Zugang zu medizi-
nischer Versorgung hätte, in dem medizinische und nicht
ökonomische Kriterien die Basis von Entscheidungen wä-
ren, in dem der Patient sowohl beschützt als auch Subjekt
sein könnte, in dem die Hierarchie unter den im Gesund-
heitswesen Beschäftigten aufgehoben wäre zugunsten von
demokratischer Kooperation und integrierter Versorgung
und das auf  Prävention und nicht bloß auf  Krankheits-
versorgung ausgerichtet wäre � auch dann, wenn wir ein
solches System hätten, würde das noch nichts ändern daran,
dass es in dieser Gesellschaft eine gewaltige Ungleichheit
gibt, die sich entsprechend an Morbiditäts- und Mortalitäts-
raten spiegelt. Dass die Menschen krank werden und wie
schwer sie krank sind, und dass sie nicht mehr gesund wer-
den, hängt nicht vorrangig am Gesundheitssystem, son-
dern an den Lebensbedingungen. Und diese sind vor al-
lem geprägt durch die Arbeitsbedingungen inklusive der
Arbeitslosigkeit. Diese Verhältnisse führen im Moment
dazu, dass die Ungleichheit in dieser Gesellschaft immer
größer wird � deshalb ja auch die Aufregung über die Fest-
stellung, dass es eine »Unterschicht« in Deutschland gibt.
Das ist die Angst vor den classes dangereuses der Bourgeoisie.
Ich würde mir lieber die Frage stellen, welche Gesellschaft
im internationalen System die Beste wäre. Da fällt mir aber
keine ein.
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Zeit für ein Ende der
Bescheidenheit!

Von Daniel Seikel

Seit einiger Zeit ist in der Bundesrepublik ein bemerkens-
wertes Phänomen zu beobachten: Jahr um Jahr stellt der
deutsche Exportsektor immer wieder neue Rekorde auf,
während sich das gesamtwirtschaftliche Wachstum
aufgrund der schwächelnden Binnennachfrage allenfalls
verhalten entwickelt. Dieses Phänomen hat auch schon ei-
nen Namen gefunden: Die gespaltene Binnen- und
Außenwirtschaftskonjunktur.

Nicht wenige sehen in der Entwicklung der Löhne die ei-
gentliche Ursache für die deutsche Wachstumskrise. Und
tatsächlich weist die Reallohnentwicklung für 2005 und
2006, nach nahezu Stagnation in den Jahren zuvor, negati-
ve Wachstumsraten aus � und dies bei stetig ansteigender
Arbeitsproduktivität. Damit stellt Deutschland im europä-
ischen Vergleich ein weiteres Mal das Schlusslicht dar (vgl.
Abb. 1). Während deutsche Arbeitnehmer in diesem Jahr
real 0,7 Prozent weniger Kaufkraft aufbringen können,
wachsen die Reallöhne in Frankreich um 1,5 Prozent, in
Großbritannien um erstaunliche 2,2 Prozent und in Schwe-
den gar um 2,4 Prozent. Spitzenreiter der »alten« EU-Staa-
ten, also der EU 15, sind Irland und Griechenland, jeweils
mit einem Zuwachs von 2,6 Prozent. Diese Entwicklung
in unseren europäischen Nachbarländern ist dabei
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Abbildung 1: Entwicklung der Re-
allöhne und Produktivität in
Deutschland (Quelle: WSI Mittei-
lungen 7/2006, eigene Darstel-
lung)

wohlgemerkt alles andere als eine
Ausnahme, vielmehr stellt sie die
Fortsetzung eines kontinuierlichen
Trends dar! Die Entwicklung der
Löhne geht in Deutschland mit
einer verteilungspolitischen Schief-
lage einher. So hat sich die Brutto-
Lohnquote seit Anfang der 1990er
Jahre bis 2005 von 71 Prozent auf
67 Prozent verringert. Von den 202
Milliarden Euro, um die das Volks-
einkommen seit 2001 gewachsen

ist, entfielen 171 Milliarden auf  Unternehmens- und
Vermögenseinkommen. Nur 15 Prozent des Zuwachses
kam also den Arbeitnehmer/-innen zu Gute � es hat mithin
eine Umverteilung von den Lohn- und Gehaltseinkommen
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zu den Gewinn- und Vermögenseinkommen stattgefun-
den. Bei Betrachtung der Netto-Lohnquote, also dem An-
teil der Arbeitnehmerentgelte am verfügbaren Einkommen
aller Haushalte nach Abzug der staatlichen Umverteilungs-
komponente, wird die Tendenz der Umverteilung � näm-
lich von unten nach oben - noch deutlicher. So ist die Netto-
Lohnquote gar von 48,1 Prozent 1991 auf  40,9 Prozent
2005 gefallen, so tief  wie schon seit den 1960er Jahren nicht
mehr. Die staatliche Umverteilung korrigiert die Primär-
verteilung in abnehmendem Umfang. Die Schwäche der
Binnennachfrage und gleichsam des Wirtschaftswachstums
ist nicht weiter verwunderlich � die Binnenmarktschwäche
ist unter anderem umverteilungsbedingt.

Da die zurückhaltende Lohnentwicklung der Vergangen-
heit ganz offensichtlich nicht die von Arbeitgeberseite ver-
sprochene Wirkung erzielt hat, und darüber hinaus ein gu-
ter Teil der deutschen Wirtschaftsschwäche eben hierauf
zurückzuführen ist, sind höhere Lohnsteigerungen drin-
gend geboten. Der Lohnanstieg sollte in Zukunft den
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Abbildung 2: Verteilungsbilanz*
EU 12 von 1995-2005 [Verteilungs-
bilanz: Saldo aus nationaler
Nominallohnentwicklung und der
Entwicklung des Verteilungspiel-
raums; EZB-Zielinflationsrate =
2% plus nationale Produktivitäts-
entwicklung] (Quelle: WSI Mittei-
lungen 7/2006, eigene Darstel-
lung)

Verteilungsspielraum,
der sich aus Preis- und
P r o d u k t i v i t ä t s -
entwicklung ergibt,
besser ausschöpfen. In
den vergangenen Jah-
ren haben sich Lohn-
abschlüsse unterhalb
des Verteilungs-
spielraums bewegt,
was die Wettbewerbs-
fähigkeit deutscher
Unternehmen und
Produkte im internati-
onalen Wettbewerb
enorm verbessert hat.

Der Ausschöpfungs-
grad des Verteilungs-
spielraums kann

anhand der Verteilungsbilanz, d.h. dem Saldo aus
Nominallohnentwicklung und tarifpolitischem Verteilungs-
spielraum (Produktivitäts- und Preisentwicklung), gemes-
sen werden. Hier zeigt sich, dass Deutschland unter den
Teilnehmerländern der Währungsunion (EU 12) den Spiel-
raum in den letzten zehn Jahren am wenigsten ausgeschöpft
hat (vgl. Abb. 2). Über- oder Unterausschöpfen des
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Verteilungsspielraums könnte im Falle eigenständiger Wäh-
rungen mit einer Auf- oder Abwertung durch die Länder
kompensiert werden. Da jedoch dieser Mechanismus für
die Euro-Zone außer Kraft gesetzt ist, wirkt sich die Lohn-
entwicklung direkt auf  die Wettbewerbsfähigkeit der Län-
der untereinander aus. Gerade Deutschland hat seine mo-
derate Lohnentwicklung in der Währungsunion seine
Wettbewerbsfähigkeit enorm gesteigert. Dies könnte frü-
her oder später einen Lohnsenkungswettlauf  auslösen �
mit fatalen Folgen für die Währungsunion!

Zumindest in der Metall- und Elektroindustrie ist es dieses
Jahr gelungen, den Verteilungsspielraum mit der verein-
barten Erhöhung der Tarifentgelte um drei Prozent zuzü-
glich einer Einmalzahlung nahezu auszuschöpfen. Doch
von einer Umkehrung des allgemeinen Trends kann den-
noch nicht die Rede sein. Die IG Metall verdankt ihren
Erfolg in erster Linie der guten Gewinnlage, den vollen
Auftragsbüchern der Unternehmen der Metall- und Elekt-
roindustrie, die einen Streik aufgrund der Auslastung der
Produktion unbedingt vermeiden wollten � und dem Ader-
lass an Beschäftigung in den vergangenen Jahrzehnten.
Blickt man über alle Branchen hinweg, muss man damit
rechnen, dass die Entwicklung der Löhne gesamt-
wirtschaftlich auch in diesem Jahr selbst hinter dem
Produktivitätswachstum zurückbleibt. Dadurch und
aufgrund der beschlossenen Erhöhung der Mehrwertsteu-
er dürfte das zarte Aufblühen der Konjunktur im kom-
menden Jahr ein Ende finden.
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Nach der Reform ist vor der
Reform �

Zur Steuerpolitik der rot-schwarzen
Bundesregierung und ihrer Vorgängerin

Von Kai Eicker-Wolf

Die Konjunktur entwickelt sich in diesem Jahr etwas bes-
ser als erwartet. Auch wenn die Wachstumszahlen im in-
ternationalen Vergleich nicht übermäßig groß ausfallen, ist
nach fünf  Jahren wirtschaftlicher Stagnation doch wieder
so etwas wie ein Aufschwung und eine leichte � wenn auch
noch keine nachhaltige � Besserung am Arbeitsmarkt aus-
zumachen. Ein Nebeneffekt sind hierbei höhere Steuer-
einnahmen, wodurch das Defizit der öffentlichen Hand
geringer ausfällt als geplant. Trotz dieser Entwicklung meint
die Bundesregierung, ihr Haushaltsdefizit durch steuerli-
che Maßnahmen weiter abbauen zu müssen � und gefähr-
det damit den gerade beginnenden Aufschwung und mit-
tel- bis langfristig auch ihr Konsolidierungsziel.

Steuerpolitik unter Rot-Grün oder wie sich die öf-
fentliche Hand ihr eigenes Haushaltsloch gräbt

Um die Haushaltslage der letzten Jahre und die aktuelle
Finanzpolitik der öffentlichen Hand richtig einordnen zu
können, muss die Steuerpolitik der Regierung Schröder
beachtet werden. Im Jahr 1999, und zwar in der Zeit kurz
vor Weihnachten, kündigten Kanzler Schröder und sein
Finanzminister Eichel, früherer hessischer Ministerpräsi-
dent, für das kommende Jahr die größte Steuerreform aller
Zeiten an. Gesagt, getan: Die Einkommensteuer wurde in
drei Stufen gesenkt und das Verfahren der Besteuerung von
Kapitalgesellschaften wurde grundlegend umgestellt. Zwar
wurden die Steuersätze für alle Haushalte reduziert.
Besonders aber profitierten von der Eichelschen Steuer-
reform reiche Haushalte und der Unternehmenssektor. Die
Folgen für die öffentlichen Haushalte waren gravierend:
Im Jahr 2005, also nach Eintreten der letzten Steuerreform-
stufe, betrug der steuerreformbedingte Einnahmeausfall,
der sich auf  Bund, Länder und Kommunen verteilt, über
50 Milliarden Euro.
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Da sich mit dem Inkrafttreten der ersten Steuerreform-
schritte im Jahr 2001 auch die Konjunktur abkühlte, stie-
gen die Defizite bei Bund, Ländern und Kommunen deut-
lich an. Hierauf  reagierte die öffentliche Hand mit erhebli-
chen Ausgabeeinsparungen. Ein Paradebeispiel für diese
Politik ist das Bundesland Hessen: Hier wurde unter dem
irreführenden Titel Operation Sichere Zukunft ein Spar-
programm aufgelegt, das in der Geschichte des Bundes-
landes seines Gleichen sucht. Und um Geld bei den
Bildungsausgaben zu sparen, findet eine beispiellose
Entprofessionalisierung in der schulischen Bildung statt,
indem fachlich nicht qualifizierte Personen an Schulen un-
terrichten.

Besonders erfolgreich war die Sparpolitik der vergangenen
Jahren nicht, da die öffentliche Hand eben nicht ohne
gesamtwirtschaftliche Rückwirkungen ihre Ausgaben kür-
zen kann: Weniger Staatsausgaben bedeuten eine geringe-
re gesamtwirtschaftliche Nachfrage, was eine rückläufige
Produktion, mehr Arbeitslose und damit auch geringere
Steuereinnahmen bei steigenden Sozialleistungen zur Fol-
ge hat. Es ist wie beim Wettrennen von Hase und Igel:
Durch Ausgabenkürzungen soll das Defizit im Haushalt
beseitigt werden, aber am Ende stellt man fest, dass dies
trotz größter Sparanstrengungen nicht gelingen will. Alois
Oberhauser, ein Freiburger Ökonom, hat dieses Phäno-
men treffend als Sparparadoxon bezeichnet.

Steuerpolitik unter Schwarz-Rot: weiter Um-
verteilung von unten nach oben und
Konsolidierungsversuche vor allem auf  Kosten der
kleinen und mittleren Einkommen

Um das Haushaltsdefizit jetzt schnell und in großem Um-
fang abzubauen, will die seit rund einem Jahr amtierende
Regierung Merkel im nächsten Jahr die Mehrwertsteuer um
drei Prozentpunkte erhöhen. Hinzu kommen weitere
steuerpolitische Maßnahmen wie die erhebliche Einschrän-
kung des Abzugs von Aufwendungen für häusliche Arbeits-
zimmer, die Gewährung der Entfernungspauschale erst ab
dem 21. Kilometer, die Reduzierung des Sparerfreibetrags
und anderes mehr. Alle Maßnahmen belasten vor allem die
abhängig Beschäftigten, und durch die Mehrwertsteuer-
erhöhung werden untere und mittlere Einkommen gene-
rell in stärkerem Umfang zur Kasse gebeten als hohe Ein-
kommen, da die Sparquote � d.h. der Anteil des Einkom-
mens der nicht konsumiert, sondern gespart und damit
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nicht mit Mehrwertsteuer belastet wird � mit zunehmen-
dem Einkommen steigt. Die sogenannte �Reichensteuer�,
also die Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 45 Prozent
für Einkommen ab 250.000 Euro (verheiratete 500.000
Euro) erscheint dagegen wie ein Placebo.

Besonders brisant sind die Erhöhung der Mehrwertsteuer
und die anderen genannten Maßnahmen, weil fast im glei-
chen Atemzug mit der geplanten Unternehmensteuer-
reform das nächste Haushaltsloch gegraben wird. Zunächst
sollte die Unternehmensreform aufkommensneutral aus-
fallen, mittlerweile ist von einem »Entlastungsvolumen« in
Höhe von fünf  Milliarden Euro die Rede. Die Reform soll
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gewährleisten
und so zu mehr Beschäftigung führen. Laut Bundes-
ministerium der Finanzen sind die Unternehmen seit 1998
unter rot-grün im Durchschnitt pro Jahr um 11 Milliarden
Euro entlastet worden, ohne dass dies zu steigenden In-
vestitionen und mehr Beschäftigung geführt hätte. Warum
dann die vorgesehenen weiteren Entlastungen zu höheren
Investitionen führen sollten, ist nicht nachvollziehbar.

Die Folgen der Steuerpolitik seit 1998: Umverteilung
und Wachstumsschwäche

Insgesamt lassen sich zwei gravierende Folgen der Steuer-
politik seit 1998 benennen, die durch die Regierungen von
Gerhard Schröder und Angela Merkel zu verantworten sind
bzw. � wenn die entsprechenden Vorhaben einmal umge-
setzt sein sollten � zu verantworten sein werden: Zum ei-
nen ist eine Umverteilung von unten nach oben feststell-
bar. Durch die Eichelsche Steuerreform ist eine deutliche
Besserstellung von reichen Haushalten und Unternehmen
erfolgt, und dieser Kurs soll durch die anstehende Unter-
nehmensteuerreform weiter verfolgt werden. Die Steuer-
ausfälle aufgrund der jüngst erfolgten Steuerreform sollen
durch Steuererhöhungen an anderer Stelle nun zum Teil
wieder kompensiert werden, und zwar vor allem durch die
Erhöhung der Mehrwertsteuer � einer Steuer, die aufgrund
unterschiedlich hoher Sparquoten mittlere und untere Ein-
kommen stärker belastet als hohe Einkommen.

Zum anderen hat die Steuerpolitik erhebliche Wachstums-
einbußen erzeugt und wird dies auch im kommenden Jahr
tun. Die rot-grüne Steuerreform hat wegen der erhebli-
chen Einnahmeausfälle zu wachstumsfeindlichen Aus-
gabenkürzungen geführt. Die Regierung Merkel wird mit
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ihrer Mehrwertsteuererhöhung zwar die Einnahmeseite
stärken � aber nicht, um die Ausgaben zu erhöhen. Ge-
schwächt wird durch diese Maßnahme der private Kon-
sum. Zu dieser Konsumschwäche kommen im nächsten
Jahr die Auswirkungen der Zinspolitik der Europäischen
Zentralbank � die Leitzinsen sind bekanntlich erhöht wor-
den und dürften wohl auch weiter steigen, was mit Verzö-
gerung die Investitionen bremsen wird � und eine
möglicherweise schwächer laufende Weltkonjunktur.

Der Aufschwung in Deutschland wird höchst-
wahrscheinlich schneller ein Ende finden, als dies zur Zeit
den Anschein hat, und damit dürfte auch die Konsolidie-
rung der öffentlichen Haushalte gefährdet sein. Ein Tatbe-
stand, den die öffentliche Hand durch ihre desaströse
Haushaltspolitik selbst zu verantworten hat.
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Emanzipationshelfer oder
Exklusionsfalle?

Das bedingungslose Grundeinkommen
aus feministischer Perspektive

Von Tina Seibert

»PDS-Politikerin fordert 950 Euro für jeden« titelte die
Tageszeitung (taz) im Juli dieses Jahres, Bezug nehmend
auf  die Pläne der stellvertretenden Vorsitzenden der Links-
partei und Sprecherin des Netzwerks Grundeinkommen,
Katja Kipping. Die Forderung nach einem bedingungslo-
sen Grundeinkommen hat insbesondere seit den Hartz-
Gesetzen Hochkonjunktur. Angesichts der verschlechter-
ten materiellen Situation immer größerer Bevölkerungsteile,
organisiertem Arbeitszwang und einem öffentlichen
Mainstreamdiskurs, der mit immer absurderen Beschuldi-
gungen Arbeitslose als Faulenzer und Parasiten darstellt,
erscheint die bedingungslose Einforderung des Menschen-
rechts auf  Existenzsicherung durchaus berechtigt. Skep-
tisch macht hingegen die Koalition, die sich in der Forde-
rung eines Grundeinkommens zusammengefunden hat:
Mitglieder der globalisierungskritischen Bewegung und der
Linkspartei, von WASG und den Grünen, der DM-
Drogeriemarkt-Chef  Götz Werner, Bundespräsident Horst
Köhler und CDU-Ministerpräsident Dieter Althaus. Je nach
politischer Ausrichtung der Konzepteure soll das Grund-
einkommen vom Zwang der Lohnarbeit oder von der Last
der Lohn(neben)kosten, von Demütigungen durch Arbeits-
und Sozialämter oder von den Auswüchsen der Bürokratie
befreien.

In Deutschland konzentriert sich die Debatte um das 2004
gegründete Netzwerk Grundeinkommen, das ein Existenz
sicherndes, also gesellschaftliche Teilhabe ermöglichendes,
individuelles Grundeinkommen ohne Bedürftigkeits-
prüfung oder Zwang zur Arbeit fordert
(www.grundeinkommen.de). Insbesondere Frauen sollen
von der Einführung eines bedingungslosen Grund-
einkommens profitieren (Rein 2006: 54). »Ein Grundein-
kommen befördert [�] die Aufhebung der geschlechts-
spezifischen Arbeitsteilung«, so ein Sprecher des Netzwerks
(Blaschke 2005: 2). Der Frage, inwieweit das Versprechen
auf  mehr Geschlechtergerechtigkeit durch ein bedingungs-



Seite  18

 

WISO-Info
Ausgabe 3 / 2006

H
in

te
rg

ru
nd

loses Grundeinkommen tatsächlich erfüllt würde, ist,
zumindest in der deutschen Debatte, bisher wenig nachge-
gangen worden. In diesem Sinne versucht der vorliegende
Artikel einige für das Geschlechterverhältnis relevante As-
pekte aufzugreifen.

Gerechtere Arbeitsteilung oder »Re-
Hausfrauisierung«?

Auch wenn ein Grundeinkommen per se geschlechter-
neutral konstruiert ist und theoretisch einen größeren ma-
teriellen Spielraum für unterschiedliche Lebensformen bie-
tet (vgl. Appel 2003: 4), trifft es auf  eine geschlecht-
spezifische Arbeitsteilung in der Gesellschaft: Frauen sind
immer noch diejenigen, die sich hauptsächlich um Kinder-
erziehung und Hausarbeit kümmern, im Schnitt in wesent-
lich geringerem Maße erwerbstätig sind und ein geringeres
Einkommen haben (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 2005). Eine
solche traditionelle Arbeitsteilung könnte durch ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen noch indirekt gefördert wer-
den. Die durch ein allgemeines Grundeinkommen
»verbesserte[n] Möglichkeiten der Teilzeitarbeit und der
Unterbrechung der Erwerbsarbeit [bieten] Lebenschancen,
die Frauen im Durchschnitt wohl häufiger wahrnehmen
werden als Männer« (Vanderborght/Van Parijs 2005: 89).

Als positiver Effekt eines Grundeinkommens wird von
seinen Verfechtern eine verbesserte Verhandlungsposition
von Frauen hervorgehoben (vgl. Appel 2003: 5, Robeynes
2001: 92). So könnten, Dank eines Grundeinkommens,
»beide Partner auf  gleicher Augenhöhe miteinander reden«,
behauptet Joachim Behnke von den Grünen (Heinrich-Böll-
Stiftung 2005: 15). Dem Argument, durch ein bedingungs-
loses Grundeinkommen würden Frauen individuell an fi-
nanzieller Autonomie und somit an Entscheidungsfreiheit
für oder gegen eine (bestimmte) Erwerbsarbeit gewinnen,
ist allerdings zu entgegnen, dass individuelle Entscheidun-
gen nicht unabhängig und losgelöst von bestehenden
Gesellschaftsstrukturen stattfinden (vgl. Robeyns 2000: 128;
Bambrick 2006: 5).

Wie frei können sich Frauen zu Erwerbsarbeit entschei-
den, wenn sie in der Rolle der »Familienmutter« stecken,
der Partner entsprechend der gesellschaftlichen Norm sei-
ne Karriere weiterverfolgt und keine ausreichende Kinder-
betreuung vorhanden ist?
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Wie frei können sich Frauen, die jahrelang nicht erwerbs-
tätig waren, weil sie sich der Kindererziehung und Hausar-
beit gewidmet haben, für eine Berufskarriere entscheiden?
Ihre Arbeitskraft wurde � aus Sicht des Marktes � massiv
entwertet. Diese Verluste an »Humankapital« schaffen lang-
fristige Nachteile und weitere Abhängigkeiten,
insbesondere, wenn der Wiedereinstieg ins Berufsleben
gänzlich scheitert.

Wie frei kann sich eine Frau für Erwerbsarbeit entschei-
den, wenn es für den Haushalt (kollektiv) rational ist, dass
sie zu Hause bleibt, weil er mehr verdient und Kinder-
betreuung mehr kosten würde, als ihr »Zuverdienst« ein-
brächte?

Statistische Prognosen aus den Niederlanden weisen dar-
auf  hin, dass durch die Einführung eines Grund-
einkommens von einem veränderten Erwerbsverhalten der
Frauen ausgegangen werden muss. Die Zeit, die Frauen in
Erwerbsarbeit zu investieren bereit wären, würde sich
insbesondere unter gering qualifizierten Frauen reduzie-
ren, während bei Männern kein solcher Effekt ermittelt
werden konnte (vgl. Robeyns 2000: 123).

Dieser direkte Effekt der Erwerbsarbeitsreduktion von
Frauen hätte weitere indirekte Folgen, die bei einer Ent-
scheidung für eine Erwerbsunterbrechung nicht immer
berücksichtigt werden (vgl. Robeyns 2001: 93). Neben den
oben erwähnten Humankapitalverlusten und somit einem
geringeren Lebenserwerbseinkommen kann mit der Auf-
gabe einer Erwerbsarbeit auch ein Verlust von sozialer In-
tegration, Selbstbewusstsein, Gestaltungsmöglichkeiten und
Anerkennung einhergehen.

Zusätzlich zu einem individuellen »Karriereknick«, wäre auf
dem Arbeitsmarkt aber auch mit einer Zunahme von »sta-
tistischer Diskriminierung« von Frauen insgesamt zu rech-
nen. Dies bedeutet, dass Frauen durch eine durchschnitt-
lich gesunkene Bindung an den Arbeitsmarkt noch schlech-
teren Zugang zu Fort- und Weiterbildung erhalten und sich
Einstellungs-, Aufstiegschancen und somit auch Verdienst-
möglichkeiten verschlechtern (Robeyns 2001: 93 f.). Die
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung würde durch ein
Grundeinkommen nicht angetastet, die Verortung der Frau
in den privaten Haushalt im Gegenteil erleichtert.
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Allerdings könnte es für Paare, die ohnehin eine egalitäre
Aufteilung der Sorge- und Hausarbeit anstreben, leichter
werden, diese auch zu verwirklichen, da auch finanzielle
Einbußen aufgrund einer Erwerbsarbeitsreduktion beider
Partner aufgefangen würden. Die Tatsache, dass lediglich
fünf  Prozent der Väter Elternzeit nehmen (Hans-Böckler-
Stiftung 2005: 311), lässt allerdings vermuten, dass diese
erweiterten Möglichkeiten nicht von vielen Männern wahr-
genommen würden. Da die negativen Folgen einer redu-
zierten Erwerbstätigkeit für die weitere Karriere bestehen
bleiben, wirken indirekt Anreize, eine reguläre ununterbro-
chene Vollzeiterwerbstätigkeit zu verfolgen.

Um Diskriminierungen von Menschen, die Sorgearbeit leis-
ten, auf  dem Arbeitsmarkt zu vermeiden, müssten
Arbeitszeitverkürzungen und Erwerbsarbeitsunter-
brechungen zur Norm werden. Allgemeine Arbeitszeit-
verkürzungen qua reduzierter Höchstarbeitszeiten von
Vollzeitbeschäftigten könnten einen ersten Schritt in diese
Richtung darstellen und eine gerechtere Verteilung von
Erwerbs- und Reproduktionsarbeit bewirken. Die prakti-
sche Umsetzung der Forderung nach »gleichem Lohn für
gleiche Arbeit« und die Aufwertung und Professionalisie-
rung von Beschäftigungsverhältnissen im sozialen Bereich
würden Einkommensunterschiede von Männern und Frau-
en und somit auch finanziellen Anreize, dass primär Frau-
en ihre Erwerbsarbeit zugunsten von Familienarbeit redu-
zieren, abmildern.

Ökonomische Unabhängigkeit und gesellschaftliche
Teilhabe

Bei entsprechender Höhe könnte durch ein Grundein-
kommen absolute Armut durchaus vermieden werden. Von
BefürworterInnen des Grundeinkommens wird hervorge-
hoben, dass Frauen stärker von einem Grundeinkommen
profitierten als Männer, weil Frauen überproportional von
Armut und geringem Einkommen betroffen sind
(Vanderborght/ van Parijs 2005: 86). Der feministischen
Forderung nach einer eigenständigen sozialen Absicherung
von Frauen, unabhängig von Erwerbsarbeit und Ehemann,
würde mit einem individuell ausgezahlten, bedingungsloge-
schlechtspezifischen Arbeitsteilung und den daraus resul-
tierenden geringeren Einkommen von Frauen zunehmen.
Die »Kosten« einer Trennung vom Partner würden sich für
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Frauen dadurch im Durchschnitt erhöhen, da sie im
Trennungsfall stärkere Einkommensverluste hinzunehmen
hätten (vgl. Robeyns 2000: 128).

Gesellschaftliche Teilhabe und Zugang zum Arbeitsmarkt
können allein durch eine einheitliche Transferleistung nicht
gewährleistet werden. Zum Einen müssen besondere Be-
dürfnisse und Sorgeverantwortungen bedacht werden, zum
Anderen kann auch ein Grundeinkommen den Zugang zu
Bildung, Gesundheit, Kinderbetreuung und anderen für
gesellschaftliche Teilhabe essentiellen Leistungen nicht für
alle garantieren, insbesondere wenn der gegenwärtige
Kommerzialisierungs- und Privatisierungstrend fortgesetzt
wird.

Der Bereitstellung öffentlicher Leistungen kommt bei der
Frage nach den Zugangschancen zum Arbeitsmarkt
besonders für Frauen eine entscheidende Rolle zu. Ein
Ausbau der (kostenlosen) Bereitstellung öffentlicher Infra-
struktur wird zwar von einigen BefürworterInnen des
Grundeinkommens ebenfalls verlangt, findet sich meist aber
nur als zusätzliche oder ergänzende Forderung (vgl. Hein-
rich-Böll-Stiftung 2005: 12, Blaschke 2005: 2). Da ein Exis-
tenz sicherndes bedingungslosen Grundeinkommen als
allein stehendes Konzept schon einen enormen
Finanzierungsbedarf  hätte (Kipping geht von ca. 855 Mrd.
Euro aus, vgl. Rönicke 2006: 7), dürfte die Umsetzung wei-
terer Zusatzforderungen, die mit einem finanziellen Mehr-
aufwand verbunden wären, als unrealistisch eingeschätzt
werden (vgl. Bergmann 2004). Zusätzliche Mittel für die
Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs und den Aus-
bau öffentlicher Betreuung stünden kaum noch zur Verfü-
gung. Eine Übernahme von Sorge- und Pflegearbeiten
durch die ganze Gesellschaft im Zuge einer öffentlichen
Bereitstellung und Professionalisierung der entsprechen-
den Dienste würde somit noch unwahrscheinlicher.

Grundeinkommen als »Schweigegeld«

Das Recht, Erwerbsarbeit aufzunehmen, ist von Frauen
hart erkämpft worden; ein gleichberechtigter Zugang zum
Arbeitsmarkt ist nach wie vor nicht verwirklicht. Die of-
fensive Werbung für ein Grundeinkommen bei der
Arbeitgeberseite mit Argumenten einer weiteren chung von
Forderungen nach einem gleichberechtigten Zugang zum
Arbeitsmarkt für alle Bevölkerungsgruppen missbraucht
werden.
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Zusammenfassend bleibt mithin festzuhalten: Sorge- und
Hausarbeit liegt nach wie vor größtenteils in der Verant-
wortung von Frauen. Durch ein Grundeinkommen wären
sie materiell versorgt und es bestünden keine zwingenden
ökonomischen Gründe mehr, dass sie eine Erwerbsarbeit
aufnehmen. Dieses sowie der zu erwartende Rückgang der
Frauenerwerbstätigkeit in Folge eines Grundeinkommens
lässt befürchten, dass gleichstellungspolitische Forderun-
gen nach spezieller Förderung eines beruflichen Wieder-
einstiegs, nach Verbesserung der beruflichen Zugangs- und
Aufstiegschancen, nach anteiliger Repräsentanz in Entschei-
dungs- und Führungspositionen, nach Ausrichtung von
Beschäftigungsverhältnissen an Vereinbarkeitskriterien und
nach öffentlicher Bereitstellung von Betreuungseins-
richtungen an Bedeutung und Schlagkraft verlieren wür-
den (vgl. Robeyns 2000: 122,128, ähnlich Notz 2005: 119).

Ausblick

Der Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens
mit seiner Konzentration auf  einen monetären Transfer
blendet die Frage nach der gesellschaftlichen Organisations-
form und Verteilung von bezahlter und unbezahlter Ar-
beit weitgehend aus und stellt somit die geschlechts-
hierarchische Arbeitsteilung nicht in Frage. Insbesondere
ohne begleitende gleichstellungspolitische Maßnahmen
birgt ein Grundeinkommen so die Gefahr, die bestehende
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zu verfestigen. Inwie-
weit emanzipatorische Potenziale zum Tragen kommen, die
aus einer größeren ökonomischen Unabhängigkeit einiger
Frauen und Männer resultieren, hängt von verschiedens-
ten gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen
und der konkreten Ausgestaltung der Idee eines Grund-
einkommens ab. Aber genau darin möchte sich das Netz-
werk Grundeinkommen, welches sich als »überparteilicher
Anwalt der Grundeinkommensidee in Deutschland«
(www.grundeinkommen.de) versteht, nicht festlegen. Die
konkrete Höhe sowie die Finanzierungsform eines Grund-
einkommens werden gezielt offen gelassen. Stattdessen fin-
den sich auf  ihrer Internetseite auch liberale Konzepte mit
Vorschlägen zu einem Grundeinkommen in nicht Existenz
sichernder Höhe, welche dann als Lohnsubvention wirken
und somit zu Lohnsenkungen führen würden, und Ent-
würfe unsolidarischer Finanzierung (wie die von Götz
Werner oder Thomas Straubhaar, www.archiv-
grundeinkommen.de). Leider wird diese Art von Grund-
einkommen bei den politisch Verantwortlichen wohl auf
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Nach wie vor auf dem
finanzpolitischen Holzweg: Die

Haushaltspolitik in Hessen

Von Kai Eicker-Wolf

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland
und Hessen seit dem Jahr 2003

Hessen wird seit der Landtagswahl im Februar 2003 von
der CDU alleine regiert. In der Mitte der laufenden Legis-
laturperiode hat sich die hessische Landesregierung im
Herbst 2005 selbst ein gutes Zeugnis für ihre Regierungs-
arbeit ausgestellt. Ministerpräsident Koch verkündete, dass
Hessen besser durch die gegenwärtige Wirtschaftskrise
käme als alle anderen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.
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Schaubild 1: Jahresdurchschnitt-
liches Wirtschaftswachstum
2003-2005 (Quelle: Statistisches
Bundesamt, eigene Berechnun-
gen)

Wenn die hessische Wirtschafts-
entwicklung der vergangenen
drei Jahre mit derjenigen der an-
deren Bundesländern verglichen
wird, dann fällt die Bilanz ent-
täuschend aus: Hessen belegt
von 16 Bundesländern lediglich
den zehnten Platz (vgl. Schaubild
1). Noch schlechter ist die
hessische Arbeitmarktbilanz ab
dem Jahr 2003: Hier liegt Hes-
sen zusammen mit Nordrhein-
Westfalen auf  dem drittletzten

Platz und wird � im negativen Sinne � nur noch von Bre-
men und Schleswig-Holstein übertroffen (vgl. Schaubild
2).

Die sehr mäßige wirtschaftliche Entwicklung der
vergangenen Jahre wird sich in Deutschland � und auch in
Hessen � aller Voraussicht nach auch im laufenden Jahr
fortsetzen, selbst wenn gemäß der Prognose des Instituts
für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) mit einer
leichten wirtschaftlichen Belebung zu rechnen ist: Voraus-
gesagt wird ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
für Deutschland in Höhe von 1,7 Prozent (IMK 2006). Im
kommenden Jahr wird allerdings � insbesondere aufgrund
der starken Erhöhung der Mehrwertsteuer um drei Pro-
zentpunkte � von einem Wachstum in Höhe von nur noch
1,1 Prozent ausgegangen. Dabei unterstellt das IMK, dass
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die Europäische Zentralbank (EZB) keine allzu restriktive
Zinspolitik betreibt. Sollte die EZB � etwa aufgrund eines
Preisniveauschubs durch die Mehrwertsteuererhöhung �
die Leitzinsen hingegen deutlich erhöhen, könnte sich die
Vorhersage für das Jahr 2007 sogar als zu optimistisch er-
weisen.
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Schaubild 2: Die Zunahme der
Arbeitslosenquote 2003-2005
(Quelle: Statistisches Bundesamt,
eigene Berechnungen)

Die Landesregierung von Mi-
nisterpräsident Koch trägt mit
ihrer Sparpolitik nicht unwe-
sentlich zu der besonders
schlechten wirtschaftlichen Ent-
wicklung in Hessen bei (vgl.
hierzu ausführlich die
Schwerpunktforderungen der
Gewerkschaften in Hessen zu
den Haushalten 2004, 2005 und
2006 sowie Eicker-Wolf  2004a).
Auf  das gestiegene Haushalts-
defizit hat die hessische Landes-
regierung im Jahr 2003 mit dras-
tischen und vor allem auf  der

Ausgabenseite ansetzenden Konsolidierungsmaßnahmen
reagiert. Unter dem irreführenden Titel »Operation Siche-
re Zukunft« ist in Hinblick auf  den Landeshaushalt 2004
ein Konsolidierungsprogramm mit einem Volumen in
Höhe von einer Milliarde Euro verabschiedet worden. Auch
in den folgenden Jahren wurde dieser haushaltspolitische
Kurs fortgesetzt.

Die hessische Landesregierung sieht sich nach eigenen An-
gaben zu der von ihr praktizierten Haushaltspolitik
aufgrund der unbefriedigenden Einnahmeentwicklung ge-
zwungen. Als Grund hierfür verweist sie auf  die »anhal-
tende Strukturkrise in Deutschland« � »[n]ur das entschie-
dene Angehen struktureller Reformen kann daher zu der
dringend notwendigen Trendwende führen.« (Hessisches
Ministerium der Finanzen 2005: 10)

Tatsächlich ist es richtig, dass das Defizit im hessischen
Landeshaushalt seinen Grund nicht in einer übermäßigen
Ausgabenerhöhung hat, sondern auf  Einnahmeausfälle
zurückzuführen ist. Ursächlich verantwortlich für die
Einnahmeausfälle ist aber keine »Strukturkrise«, sondern
die schlechte konjunkturelle Entwicklung seit dem Jahr 2001
und vor allem die Steuersenkungen im Rahmen der Steuer-
reform 2000. Die seinerzeit von Gerhard Schröder geführte
Bundesregierung hat mit dieser Reform Maßnahmen er-
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griffen, die zu erheblichen Mindereinnahmen in den öf-
fentlichen Kassen geführt haben (und auch zukünftig füh-
ren werden). Im vergangenen Jahr, als die letzte Stufe der
im Jahr 2000 beschlossenen Steuerreform in Kraft getre-
ten ist, haben die öffentlichen Haushalte steuerreform-
bedingt mehr als 50 Milliarden Euro weniger Einnahmen
zu verzeichnen gehabt als noch 1998 � dies entspricht 2,4
Prozent des deutschen BIP (Truger 2004). Neben hohen
Einnahmeausfällen der öffentlichen Hand ist die Steuer-
politik der vergangenen Jahre durch eine deutliche
verteilungspolitische Schieflage charakterisiert (Corneo
2004 und Eicker-Wolf  2004b). Von den geschilderten
Einnahmeausfällen war und ist natürlich auch das Land
Hessen betroffen.

Die primär auf  Ausgabenkürzungen setzende
Konsolidierungsstrategie der hessischen Landesregierung
hatte im Jahr 2004 erhebliche Auswirkungen auf  die Be-
schäftigung in Hessen. Die Schwächung der Binnennach-
frage durch die »Operation Sichere Zukunft« hat dabei al-
lein im Jahr 2004 zu Verlusten in Höhe von rund 14.000
Arbeitsplätzen geführt. Scharfe Kritik haben insbesondere
die Kürzungen im Haushalt des Sozialministeriums her-
vorgerufen. Mit diesen Einsparungen wurden und werden
diejenigen Personen getroffen, die unter der gegenwärti-
gen ökonomischen Lage am meisten zu leiden haben und
die auf  ein funktionierendes Hilfesystem angewiesen sind.

Besonders betroffen durch den Sparkurs sind die Beschäf-
tigten des Landes Hessen in Form von Arbeitszeit-
verlängerung, Kürzungen bzw. Streichungen beim Weih-
nachts- und Urlaubsgeld. Diese Politik ist fatal, da der
Konsum der privaten Haushalte aufgrund der in Deutsch-
land sehr moderaten Lohnentwicklung eine der wesentli-
chen Ursachen der schwachen Binnennachfrage ist. Vor
diesem Hintergrund hat die hessische Landesregierung mit
ihren Lohn- und Gehaltskürzungen eine wirtschaftspoli-
tisch vollkommen falsche Maßnahme ergriffen.

Neben den Entgeltkürzungen ist auch der Personalabbau
durch Arbeitszeitverlängerung und Arbeitsverdichtung zu
kritisieren. Jene OECD-Länder, die beschäftigungspolitisch
� aber auch gesamtwirtschaftlich � erfolgreich sind, verfü-
gen über einen personell wesentlich besser ausgestatteten
öffentlichen Dienst als Deutschland. Generell hat die öf-
fentliche Hand in diesen Staaten ein größeres Gewicht.
Hierauf  soll im folgenden Abschnitt etwas erausführlicher
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ausführlicher eingegangen werden. Dabei wird sich zeigen,
dass der in Deutschland eingeschlagene Weg des Sparens
und Privatisierens ein Weg in die Sackgasse ist.

 Sparen ohne Alternative?

In Deutschland gehört es fast schon zum ökonomischen
Allgemeingut, eine Reduzierung der Staatstätigkeit zu for-
dern � zumindest gilt diese Aussage ohne jede Einschrän-
kung für den ökonomischen Mainstream. Unabdingbar sei,
dass die Staatsquote sinke � erreicht werden soll dies unter
anderem durch Privatisierungen und Reduzierung der
Personalausgaben. Letzteres wiederum soll bewirkt wer-
den durch Arbeitszeitverlängerung, Arbeitszeitverdichtung
sowie Lohn- und Gehaltskürzungen. Nur die Privatwirt-
schaft könne Arbeitsplätze schaffen � ein Staat, der zu vie-
le Ressourcen durch Steuern binde, behindere die Tätig-
keit des überlegenen privaten Unternehmenssektors. Die
öffentliche Hand müsse sich auf  ihre Kernaufgaben kon-
zentrieren. Auch eine antizyklische Fiskalpolitik gilt � so
die Mehrheitsmeinung der deutschen Wirtschaftswissen-
schaftler � als nicht mehr praktikabel: Eine solche Politik
würde bestenfalls Strohfeuereffekte hervorrufen, und au-
ßerdem würden defizitfinanzierte Ausgaben zu Lasten der
kommenden Generationen gehen.

Tatsächlich lässt sich anhand der wirtschaftlichen Entwick-
lung in den skandinavischen Ländern zeigen, dass die voran
stehend geschilderten Forderungen wirtschaftlich
dysfunktional sind � dies gilt zumindest dann, wenn ein
hoher und gleich verteilter Wohlstand und ein hoher
Beschäftigungsstand das ökonomische Ziel ist (wenn im
Folgenden von den skandinavischen bzw. den nordischen
Ländern die Rede ist, dann sind Dänemark, Finnland,
Norwegen und Schweden gemeint).

Die skandinavischen Länder verfügen über eine wesent-
lich bessere Beschäftigungsbilanz als Deutschland. Die
Arbeitslosenquoten liegen unter dem deutschen Niveau.
Lediglich in Finnland fiel in der jüngsten Vergangenheit
die Arbeitslosenquote deutlich höher aus als in Deutsch-
land, allerdings gelang Finnland ein drastischer Abbau der
Arbeitslosigkeit. Aktuell liegt die finnische Arbeitslosen-
quote unter der deutschen (vgl. Schaubild 3). Auch bei den
Beschäftigungsquoten älterer Arbeitnehmer über 55 Jah-
ren sowie bei der Beschäftigung von Frauen schneiden die
skandinavischen Länder wesentlich besser ab (Heintze 2005:
21 ff.), und das Pro-Kopf-Sozialprodukt fällt höher aus als
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Schaubild 3: Entwicklung der
Arbeitslosenquote (standardi-
siert) in Deutschland, Dänemark,
Finnland, Norwegen und Schwe-
den 1988-2005 (Quelle: OECD)

in Deutschland. Während das
deutsche BIP pro Kopf  � ge-
messen am Durchschnitts-
wert der (alten) EU-15 � sinkt,
sind für die nordischen Staa-
ten steigende Werte zu beob-
achten.

Insgesamt repräsentieren die
skandinavischen Länder im
Vergleich zu Deutschland,
aber auch im Vergleich zu al-
len anderen OECD-Ländern,
ein klar überlegenes Modell
wirtschaftlicher Entwicklung

(ebd.: 51 ff.): Sie weisen eine sehr egalitäre Einkommens-
verteilung und die geringsten Quoten bei der Kinderarmut
auf, und sie gehören zu den führenden Bildungsnationen.
Zudem fallen die Frauenbeschäftigungsquoten
vergleichsweise hoch aus, und auch im Bereich der Entgelt-
diskriminierung (Anteil der Frauenverdienste am durch-
schnittlichen Männereinkommen) schneiden die skandina-
vischen besser als fast alle anderen Länder ab.

Was sind die Gründe für diesen Befund? Aus Sicht des
deutschen ökonomischen Mainstreams, der einer Reduzie-
rung der Staatstätigkeit das Wort redet und sich gegen jede
Form eines Deficit Spending wendet, muss die Antwort ver-
blüffen: Es ist der große Staatssektor sowie die antizykli-
sche Fiskalpolitik, die für die wesentlich bessere wirtschaft-
liche Performance verantwortlich ist.

Staatseinnahmen und -ausgaben liegen in den skandinavi-
schen Ländern deutlich über dem deutschen Niveau (vgl.
Schaubild 4), wobei Norwegen aufgrund seiner hohen Ein-
künfte aus der Öl- und Gasförderung hier aus dem Rah-
men fällt. In Skandinavien ist der Staat ein wesentlich be-
deutenderer Arbeitgeber als in Deutschland (ebd.: 46 ff.):
Während in den nordischen Ländern jeder dritte bis vierte
Beschäftigte im öffentlichen Dienst arbeitet, gilt dies in
Deutschland lediglich für rund zwölf  Prozent. Dabei ist
zu bedenken, dass alle deutschen Gebietskörperschafts-
ebenen gegenwärtig Arbeitsplätze durch Arbeitszeit-
verlängerungen abbauen. In Skandinavien hat der öffentli-
che Dienst gesellschaftlich eine sehr hohe Bedeutung, und
dementsprechend arbeiten hier auch sehr viele Personen.
Zwei Bereiche sind besonders relevant: das Gesundheits-
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wesen und der Bildungssektor.
Die vergleichsweise hohe
Staatstätigkeit wird durch ent-
sprechend hohe Abgaben fi-
nanziert, wobei indirekte, aber
vor allem direkte Steuern für
die Finanzierung der staatli-
chen Ausgaben eine wichtige-
re Rolle spielen als in Deutsch-
land. Bemerkenswert ist in die-
sem Zusammenhang, dass die
Spitzensteuersätze deutlich
über dem deutschen Spitzen-
steuersatz liegen.
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(Quelle: OECD)

Anders als in Deutschland haben die skandinavischen Län-
der mit ihrer Fiskalpolitik auf  die konjunkturelle Abkühlung
im Jahr 2001 antizyklisch reagiert � und mit dieser Politik
offensichtlich Erfolg gehabt, wie die recht guten
Wachstumszahlen zeigen.

Insgesamt stellt die ökonomische Wirklichkeit in den skan-
dinavischen Ländern die weit verbreiteten wirtschafts-
liberalen Vorstellungen in Deutschland auf  den Kopf.
Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden sind wirt-
schaftlich sehr erfolgreich � ablesbar an der geringen bzw.
stark rückläufigen Arbeitslosigkeit in den vergangen Jah-
ren sowie dem hohen Sozialprodukt pro Kopf. Dieses Er-
gebnis wird erzielt mit einer geringen Einkommens-
spreizung und sehr kleinen Armutsquoten. Außerdem sind
Frauen im Arbeitsleben deutlich besser gestellt als in
Deutschland. Die öffentliche Hand weist eine größere
Staatsquote auf  und besteuert die Bürgerinnen und Bür-
ger stärker, dies gilt insbesondere in Hinblick auf  die Be-
steuerung von reichen Haushalten. Mit den höheren Ein-
nahmen werden mehr Menschen im öffentlichen Sektor
beschäftigt � gut qualifiziert und gut bezahlt.

In Deutschland verspricht sich die Mehrheit der politisch
Verantwortlichen nach wie vor vom Abbau der staatlichen
Tätigkeit und insbesondere von einer Reduzierung der Zahl
der im öffentlichen Dienst Beschäftigten einen entschei-
denden Wachstumsimpuls und dadurch auch mehr Arbeits-
plätze. Dies gilt auch für die hessische Landesregierung:
Die Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte ist verlängert
worden, um so über 4.000 Arbeitsplätze abzubauen. Mit
dem gleichen Ziel strebt das Land eine Verlängerung der
Arbeitszeit für seine Arbeiter/innen und Angestellten an.
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Während der öffentliche Dienst in den skandinavischen
Ländern gut bezahlte Arbeitsplätze mit einem anspruchs-
vollen Qualifikationsprofil bietet, kommt es in Hessen zu
einer schleichenden Dequalifizierung der Tätigkeiten im
öffentlichen Dienst und damit zu erheblichen Qualitäts-
verlusten bei den durch die öffentliche Hand bereitgestell-
ten Leistungen. So sieht das Konzept »Unterrichtsgarantie
Plus« der hessischen Kultusministerin Wolff  vor, die durch
Krankheit bedingten Ausfälle künftig unter anderem durch
einen Vertretungspool aus Eltern, Studierenden oder pen-
sionierten Lehrern aufzufangen. Und anstatt in ausreichen-
dem Umfang Personen bei der Polizei zu beschäftigen, hat
das Land Hessen den so genannten Freiwilligen Polizeidienst
eingeführt � die Ausbildungszeit dieser freiwilligen Polizei-
helfer beträgt 50 Stunden.

Neben einem besonders rabiaten Stellenabbau versucht sich
das Land Hessen auch durch spektakuläre Privatisierungs-
maßnahmen zu profilieren und sich so finanziell zu entlas-
ten. Verwiesen sei auf  das im Dezember 2005 eröffnete
erste teilprivatisierte Gefängnis in Hünfeld und den Ver-
kauf  der Universitätskliniken in Marburg und Gießen an
einen privaten Investor. Erwähnt seien in diesem Zusam-
menhang auch die verschiedenen Sell-and-Lease-Back-
Maßnahmen der Landesregierung, die zukünftige Genera-
tionen zu tragen haben.

Liberalisierungen und Privatisierungen in Bereichen, in
denen bisher die öffentliche Hand die entsprechenden
Dienstleistungen erbracht hat, sind grundsätzlich abzuleh-
nen. Zum einen gehen Liberalisierungen und Privatisierun-
gen von staatlich erbrachten Dienstleistungen so gut wie
immer mit negativen Beschäftigungsentwicklungen einher,
die in der Regel auch nicht durch neue Arbeitsplätze im
privaten Bereich ausgeglichen werden. Privatisierungen
führen häufig zu längeren Arbeitszeiten � zwar nicht un-
bedingt durch eine Verlängerung der Regelarbeitszeit, aber
häufig durch die Zunahme von Mehrarbeit, Überstunden
und die Abschaffung von arbeitsfreien Tagen, von Urlaub
sowie durch die Reduktion von Pausen- und Ruhezeiten
(Atzmüller/Hermann 2004).

Zwar kommt es in der Regel kurzfristig ebenso wenig zu
einer unmittelbaren Ausdehnung der Regelarbeitszeit wie
zu einer direkten Lohnkürzung. Jedoch sinken die Löhne
mittel- bis langfristig, da von der Dauer der Beschäftigung
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abgeleitete Lohnerhöhungen und -kategorien abgeschafft
werden, Neueinsteiger schlechtere Tarifverträge und nied-
rigere Einkommen erhalten, Zulagen gekürzt und inner-
betriebliche Sozialleistungen sowie Betriebspensionen re-
duziert werden. Zudem geraten bestehende Kollektivver-
träge unter Druck. Private Unternehmen unterliegen oft
keinem oder ungünstigen Tarifverträgen. Folge hiervon ist
Lohndumping und die Entstehung von Niedriglohn-
bereichen. Hinzu kommt, dass atypische und prekäre
Beschäftigungsformen vordringen. Neben der daraus re-
sultierenden Dequalifizierung ganzer Arbeitsbereiche sind
Verschlechterungen bei den Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten zu verzeichnen. Hinzu kommen des Weite-
ren Rückschritte bei der kollektiven Interessenvertretung
(ebd. und Lippert 2005).

Zu bedenken ist auch, dass Privatisierungs- und
Liberalisierungsmaßnahmen nicht einmal in Hinblick auf
die Preis- und Qualitätsentwicklung grundsätzlich positiv
abschneiden. Lippert kommt in ihrer Studie, die entspre-
chende Maßnahmen in Großbritannien, Schweden und
Deutschland untersucht hat, in dieser Frage zu einer diffe-
renzierten Betrachtung. Insgesamt erweist sich selbst hier
der skandinavische Weg als der überlegene: In Schweden
geht eine Öffnung des Marktes lediglich mit der Abschaf-
fung der Monopolstellung des Staates einher, d.h. die öf-
fentliche Hand bleibt Eigentümerin und konkurriert erfolg-
reich mit privaten Anbietern.
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Mindestlöhne gegen
Lohndumping

Von Boris Bogojev

Die Debatte um die Einführung eines einheitlichen gesetz-
lichen Mindestlohns hat in den letzten Wochen wieder an
Schärfe gewonnen. In dem Sammelband »Mindestlöhne
gegen Lohndumping« wird sich dem Thema gesetzlicher
Mindestlohn auf  unterschiedlichste Weise genähert.

Beginnend mit der Vorstellung der Mindestlohnkampagne
der Gewerkschaften ver.di und NGG analysieren die fol-
genden Beiträge die Entstehung von Niedriglöhnen und
geben Empfehlungen für eine angemessene Mindestlohn-
politik. Claus Schäfer zeichnet in seinem Text die massive
Ausweitung und Zersplitterung des Niedriglohnsektors seit
Beginn der 90er Jahre nach. Im Folgenden wird durch die
Schilderung konkreter Erfahrungen aus einigen klassischen
Niedriglohnbereichen (u.a. Einzelhandel, FriseurInnen) die
Problematik verdeutlicht. Gerald Richter berichtet, dass die
Beschäftigten im Wach- und Sicherheitsgewerbe
größtenteils Stundenlöhne zwischen 4 und 7 � verdienen
und daraus resultierend teilweise sogar 250 bis zu 300 Stun-
den im Monat arbeiten müssen, um davon leben zu kön-
nen. Im juristisch ausgerichteten Teil des Buches bejaht
Thomas Blanke die kontroverse Frage nach der
Vereinbarkeit eines Mindestlohns mit der Tarifautonomie.
Im Weiteren beschäftigen sich zwei Aufsätze mit der euro-
päischen Perspektive und schildern erfolgreiche politische
Kampagnen für Mindestlöhne in Großbritannien (Living-
Wage-Kampagne) sowie der Schweiz (3000-Franken-Kam-
pagne). Im abschließenden Beitrag wird von Jörg
Wiedemuth ein konkretes Konzept zur Einführung und
Umsetzung eines allgemeinen, branchenunabhängigen ge-
setzlichen Mindestlohns vorgestellt.

Alles in allem ist der Sammelband jedem und jeder zu emp-
fehlen, der/die sich der Mindestlohndebatte von verschie-
denen Blickwinkeln her nähern möchte. Er liefert gut le-
serliche und fundierte Argumentationsgrundlagen für die
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutsch-
land und räumt mit so manchem Missverständnis bezüg-
lich des Niedriglohnssektors auf. Das Buch stellt eine ide-
ale Ergänzung zu dem Sammelband �Mindestlöhne in
Europa� dar (besprochen im letzten Wiso-Info).

Gabriele Sterkel/Thorsten Schul-
ten/Jörg Wiedemuth (Hrsg.), Min-
destlöhne gegen Lohndumping,
VSA-Verlag 2006, 296 Seiten,
16,80�, ISBN 3-89965-134-0.
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Investieren, sanieren,
reformieren?

Von Jan Peter Althoff

Die schwarz-rote Koalition betreibt eine Politik der Konti-
nuität, vergleicht man sie mit der vorangehenden rot-grü-
nen Koalition - und es ist keine gute Kontinuität. Der Sozial-
abbau geht in unvermindertem Tempo weiter, eine grund-
legende Wende in der Wirtschaftspolitik ist unterblieben,
der Druck auf  die Löhne größer denn je. Diese Feststel-
lungen sind weder sonderlich neu noch sind sie überra-
schend, und doch ist es gut, dies empirisch gut belegt in
lesbarer Form präsentiert zu bekommen.
Im Mai diesen Jahres veranstaltete der DGB Hessen eine
Tagung zur Wirtschafts- und Sozialpolitik der CDU-CSU-
SPD-Bundesregierung. Aus dieser Tagung heraus ist nun
ein Tagungsband erschienen, der ausführliche Fassungen
der Referate enthält und diese ergänzt durch weitere the-
matisch relevante Texte.

Die Aufsätze des Bandes behandeln alle wesentlichen
wirtschafts- und sozialpolitischen Bereiche - von der makro-
ökonomischen Politik über Verteilungspolitik und Arm-
Reich-Gegensätze, Lohnpolitik, demografische Entwick-
lung, Renten-, Gesundheits- und Pflegepolitik bis hin zur
Bildungspolitik. Die Zusammenhänge zwischen diesen
verschiedenen Politikfeldern erschließen sich dabei eher
implizit: So schildern Kai Eicker-Wolf  und Achim Truger,
wie die GroßkoalitionärInnen die Haushalte einer
Haushaltskürzung nach der anderen unterwerfen, wodurch
letztlich die Sozialkürzungen im Renten-, Pflege- und
Bildungsbereich verursacht werden. Dass es auch anders
geht, zeigt Cornelia Heintze in ihrem Aufsatz über das skan-
dinavische Wirtschafts- und Sozialmodell.

Durchatmen und nachdenken - dies möchte man denjeni-
gen empfehlen, die den RentnerInnen und
ArbeitnehmerInnen hierzulande in die Tasche lügen, um
den Unternehmen in die Tasche zu wirtschaften.
Alles in allem bietet der Tagungsband eine fundierte, um-
fassende Gesamtdarstellung der schwarz-roten Wirtschafts-
und Sozialpolitik, die sich mit Gewinn lesen lässt. Gerade
dass er heiß diskutierte Themen sachlich und nüchtern aus
einer gewerkschaftlichen Perspektive betrachtet, macht ihn
so wertvoll.

Angelika Beier, Kai Eicker-Wolf,
Stefan Körzell, Achim Truger
(Hg.): Investieren, sanieren, refor-
mieren? Die Wirtschafts- und
Sozialpolitikder schwarz-roten
Koalition. 284 Seiten, 22,80 Euro,
ISBN 3-89518-569-8.


