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Griechenland im 
Kleinen - 
die kommunale 
Selbstverwaltung 
ist bedroht!

Vielen Kommunen fehlt es an der finanzi-
ellen Grundlage, um sich selbst verwal-
ten zu können. Das hat weitreichende 
Auswirkungen - auch für die Kommunal-
wahlen. Wenn Menschen das Gefühl ha-
ben, dass es bei Wahlen nicht mehr um 
alternative Politikkonzepte geht. Wenn es 
nur noch um eine Abstimmung über un-
terschiedliche Prioritätenlisten bei den 
Kürzungs- und Streichvorschlägen geht, 
dann ist das schlecht für unsere Demokratie. In vielen Kommunen erleben 
wir leider genau diese Situation. Die finanzielle Ausstattung entzieht den  
Gemeinden, Landkreisen und Städten die Möglichkeit der selbstständi-
gen Gestaltung. 

Der Rechtsanspruch auf eine U3 Kita-Betreuung, der Ausbau der Ganz-
tagsschulen, der Investitionsstau an unseren Schulen und unserer Ver-
kehrsinfrastruktur stellt die Kommunen vor immer größer werdenden 
Herausforderungen. Gleichzeitig müssen die Kommunen neue Vorgaben 
von Bund und Land vor Ort umsetzen ohne eine angemessen Erstattung 
der Gelder, die sie dafür aufwenden. Umso gravierender waren die Kür-
zungen von 350 Millionen Euro von der damaligen schwarz-gelben Lan-
desregierung im Kommunalen Finanzausgleich. Dieses Geld brauchen 
die Kommunen dringender denn je. Es ist vor dem Hintergrund paradox, 
wenn die Landesregierung der kommunalen Familie Hausaufgaben auf-
gibt in Form des kommunalen Rettungsschirms ohne ihren Aufgaben 
selbst gerecht zu werden. Wir Gewerkschaften waren gegen die Schul-
denbremse und wir halten diese Haltung für richtig. In der Hessischen 
Verfassung ist jedoch auch klar verankert, dass die Schuldenbremse 
keine Auswirkung auf die kommunale Finanzausstattung haben darf. 
Genau das fordern wir als Gewerkschaften auch ein.

Weitere Belastungen für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sind nicht mehr zumutbar. Auf Bundesebene werden Steuererhöhun-
gen für die reichsten fünf Prozent der Bevölkerung abgelehnt. Gewer-
besteuererhöhungen werden vielerorts abgelehnt, weil die Wirtschaft 
über zu hohe Belastung klagt. Aber für die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer werden in den Kommunen die Kita-Gebühren erhöht, die 
Eintrittspreise für Schwimmbäder und Kultureinrichtungen erhöht, die 
Grundsteuer erhöht, die Friedhofsgebühren erhöht etc. Das sind Steu-
ererhöhungen durch die Hintertür und zwar für Gering- und Normalver-
diener. Gleichzeitig steigen die Miet- und Energiekosten. Darüber hinaus 
werden Schwimmbäder, Schulen, Stadtteilbibliotheken geschlossen 
und die Gesundheitsversorgung privatisiert. Wir brauchen also nicht nur 
nach Griechenland zu blicken, wenn es um eine verkehrte Steuer- und 
Finanzpolitik geht.

Ulrike Eifler
(Regionsgeschäftsführerin DGB-Südosthessen) 

www.suedosthessen.dgb.de



Die Tümpelgarten-Schule in Hanau ist eine Grund-
schule mit Förderstufe, Haupt- und Realschule. Sie 
beherbergt die letzte Förderstufe der Stadt, die die 
Förderstufe einmal flächendeckend eingerichtet 
hatte. Nach dem Willen des Schulträgers soll sie 
auf die Grundschule reduziert werden. Förderstufe, 
Haupt- und Realschule sollen auslaufen.

Noch im gerade durchlaufenen Schulentwicklungs-
plan hatte die Stadt Hanau geplant, die Schule zur 
integrierten Gesamtschule auszubauen. Hanau 
klagte sogar als erste Stadt Hessens Anfang 2011 
gegen das Kultusministerium, das diese Pläne ab-
gelehnt hatte, wegen der Nichtgenehmigung eines 
Schulentwicklungsplans. Die Klage wurde Ende 
2012 abgewiesen.

Nun sollen nur ein Jahr später die Förderstufe und 
die Haupt- und Realschulzweige geschlossen wer-
den. Nicht etwa, weil die Schülerzahlen deutlich 
gesunken sind. Die Schülerzahlen an der Sekun-
darstufe der Tümpelgarten-Schule sind mit leichten 
Schwankungen sehr stabil. Sie sind in den letzten 
10 Jahren um lediglich 10 Schülerinnen und Schü-
ler auf nunmehr 420 gesunken. Und das, obwohl die 
Schülerzahlen an den insgesamt vier Haupt- und 
Realschulen in Hanau nach Angaben des Schult-
rägers insgesamt um annähernd 700 Schülerinnen 
und Schülern gesunken sind.

Die Tümpelgarten-Schule ist in dem stark durch 
Migrantinnen und Migranten geprägten Stadtteil 
Lamboy sehr gut vernetzt. Sie legt Wert auf Elter-
narbeit, z.B. auch mit einem Elterncafé. Im bun-
desweiten Wettbewerb „Trialog der Kulturen“ der 
Herbert Quandt-Stiftung errang sie 2011/2012 einen 
dritten Platz. Darüber hinaus legt sie schon seit 
langem sehr viel Wert darauf, einen erfolgreichen 
Übergang von der Schule in den Beruf zu organisie-
ren. So hat sie schon vor 20 Jahren mit der Degussa 
das Projekt „Schule und Betrieb“ ins Leben gerufen 
und unterhält seit mittlerweile neun Jahren in jedem 
Schuljahr zwei extra SchuB-Klassen.

Das engagierte Kollegium leistet offensichtlich eine 
anerkannt gute Arbeit.

 Die Anerkennung der Schule zeigt sich auch in der 
breiten Unterstützung der Schule in ihrem Kampf 
um den Erhalt der Sekundarstufe. Mit einem Tag der 
offenen Tür, Elternversammlungen, Elterninitiativen, 
einer großen Demonstration, einer Luftballonaktion, 
einer Rosenaktion zum Valentinstag und einer gro-
ßen Podiumsdiskussion in der vollen Turnhalle der 
Tümpelgarten-Schule, wehrt sich die Schule gegen 
die Schließung ihrer Sekundarstufe.

Warum dann überhaupt eine Schließung?

Der Sozial- und Bildungsdezernent der Stadt Hanau, 
Axel Weiss-Thiel begründet den Plan mit den Vorga-
ben des Entschuldungsfonds des Landes Hessen, die 
einen strikten Sparkurs und eine Deckelung der In-
vestitionen enthielten, sowie mit tendenziell sinken-
den Schülerzahlen im Haupt- und Realschulbereich.

Die Mitglieder des Kreisverbandes Hanau der Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
in der Schulkommission der Stadt Hanau, der die 
Planungen im November eröffnet wurde, haben 
eine weitere Sitzung der Schulkommission und de-
tailliertere Zahlen gefordert, um die Planungen des 
Schulträgers grundlegend diskutieren zu können. 
Als dies abgelehnt wurde, hat die Schulkommission 
die Empfehlung ausgesprochen, die Sekundarstufe 
der Tümpelgarten-Schule nicht zu schließen.

Der Kreisverband hat die vom Schulträger der Schul-
kommission vorgelegten Daten geprüft. Die Zah-
len enthalten, dass die Grundschülerzahlen durch 
wachsende Geburtenzahlen und durch Zuzüge nach 
Hanau wieder deutlich ansteigen. Die Schülerzah-
len werden deswegen nach Auffassung der GEW 
bis Ende des Jahrzehntes wieder so weit ansteigen, 
dass die Kapazitäten der nach den Planungen des 
Schulträgers übrig bleibenden Haupt- und Real-
schulzweige deutlich überschritten werden.

Bleiben als Gründe für die geplante Schließung 
von Schulzweigen die Auflagen des sogenannten 
Schutzschirmes, der von Hessen über den Kommu-
nen aufgespannt wurde, nachdem man ihnen vor-
her die Zuweisungen stark gekürzt hatte, was mitt-
lerweile sogar der Staatgerichtshof im sogenannten 
Alsfeld-Urteil als verfassungswidrig eingestuft hat.
Laut Schutzschirm-Vertrag muss Hanau 2017 einen 
ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Bereits die ers-
te vorgesehene Zwischenetappe hat Hanau aber im 
letzten Jahr um 8,5 Millionen verfehlt.

Deswegen verlocken die Einsparungsmöglichkeiten 
bei der Tümpelgarten-Schule: Ein Teil der notwen-
digen Sanierungskosten könnte gespart werden, 
wenn die Sekundarstufe wegfallen würde. Die Miet-
kosten für die Dependance, in der die Grundschule 
bisher untergebracht ist, würde entfallen und das 
Gelände der Tümpelgarten-Schule wäre groß ge-
nug, um neben der Grundschule eine Kita unter zu 
bringen.

Wegen des Schutzschirm-Vertrags soll eine sehr 
gut funktionierende Schule ihre Förderstufe und 
ihre Haupt- und Realschulzweige einbüßen.

Hier zeigt sich, wie richtig es von der GEW war, 
die Schuldenbremse und die dadurch notwendi-
gen Schutzschirme abzulehnen. Denn die Prob-
leme liegen zum größten Teil nicht bei der Ausga-
ben- sondern bei der Einnahmeseite. Die GEW hat 
gemeinsam mit den Gewerkschaften des DGB eine 
Reihe von Vorschlägen zur moderaten Erhöhung 
von Vermögens- und Erbschaftssteuern gemacht, 
die es ermöglichen, die Haushalte zu sanieren, ohne 
die Infrastruktur wie Schulen, Schwimmbäder, Bi-
bliotheken zu zerstören. Dieser Weg sollte endlich 
beschritten werden, statt riesige Privatvermögen 
immer schneller wachsen zu lassen.

Heinz Bayer 
(Vorsitzender GEW Kreisvorstand Hanau)
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Auch Schulen unterm Schutzschirm? – 
Das Gegenteil ist der Fall



Pro communitas ist eine zu 100% im Eigentum der 
Stadt Fulda befindliche Leiharbeitsfirma und firmiert 
als GmbH. Der Aufsichtsrat besteht aus dem jewei-
ligen Bürgermeister (also zunächt Wolfgang Dippel, 
jetzt Bürgermeister Dag Wehner), dem Oberbür-
germeister und einem CDU Magistratsmitglied, als 
Geschäftsführer fungieren der Abteilungsleiter der 
Personalabteilung der Stadt Fulda und die Stabs-
stelle beim OB für Zentrales Controlling .

Die GmbH wurde 2003 gegründet, vorbereit wurde 
die Gründung wohl schon durch Oberbürgermeis-
ter Rhiel und wurde bei Amtsübernahme des OB 
Gerhard Möller weitergeführt.  Die Zustimmung der 
Fraktionen in der damaligen Stadtverordnetenver-
sammlung wurde mit dem Argument erreicht, dass 
Minijobs wie Museums- und Stadtführer, Konzer-
taufbauhelfer und andere Tätigkeiten dort zusam-
mengefasst würden. Doch schon bald erfolgten 
Einstellungen aus den Bereichen Kindergarten, 
Hausmeister, Betriebsamt, Gärtnerei für Vollzeit-
stellen jedoch etwa 25% unter den Tarifen des öf-
fentlichen Dienstes.

Leider hat der Personalrat der Stadt Fulda versäumt 
die Einstellungen auf Arbeitsplätzen der Stadt Fulda 
frühzeitig abzulehnen und eine politische Debatte 
über die Tarifflucht anzustoßen um damit das „Ge-
schäftsmodell“ zu torpedieren. Das Geschäftsmo-
del besteht faktisch darin, durch Schaffung einer 
kommunalen Arbeitnehmerüberlassungsfirma die 
Tarife des öffentlichen Dienstes in der Kommune zu 
unterlaufen.

Seit etwa 2011 entwickelte sich breiter Wider-
stand gegen die Methoden der Stadt Fulda in Zu-
sammenhang mit ihrer Leiharbeitsfirma. Am ersten 
Mai wurde durch Kollginnen und Kollegen in The-
atersketchen die Praxis kritisiert, es gab Anträge 
von Fraktionen, die Kollegen in Arbeitsverhältnisse 
bei der Stadt Fulda nach dem Tarif des Öffentlichen 
Dienstes zu übernehmen,  Klagen von Hausmeistern 
auf Übernahme und Berichterstattung in diversen 
Medien.

Inzwischen werden zumindest die ErzieherInnen 
der städtischen Kindertagesstätten wieder direkt 

von der Stadt Fulda angestellt. Ob dies ein Erfolg der 
Proteste ist, oder schlicht die einzige Möglichkeit 
überhaupt noch Fachkräfte für die Kindergärten zu 
finden, sei dahingestellt. Mitnichten ist die Leihar-
beitsfirma Pro Communitas „faktisch abgeschafft“, 
noch immer werden Stellen in den Bereichen Be-
triebsamt, Gärtnerrei und IT Dienstleistung hierüber 
untertariflich besetzt. Ein weiterer Geschäftszweig 
sind die zunehmenden Werkverträge und damit Un-
terlaufung der Tarife und der sozialen Absicherung 
der kommunalen Beschäftigten.

Dies ist nicht nur moralisch verwerflich sondern 
stellt auch einen klaren Verstoß gegen den Grund-
satz von equal pay dar.  Leider hat diese beschä-
mende Erkenntnis noch nicht dazu geführt, dass die 
Verantwortlichen der Stadt Fulda endlich begreifen, 
dass eine solche Firma nicht nur dem Ansehen der 
Stadt Fulda schadet, sondern auch der der commu-
nitas.

Klaus Schüller 
(DGB Gewerkschaftssekretär)
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Pro communitas
Tarifvertragsflucht und Lohndumping unter dem 
Deckmantel der Stadt Fulda
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Welche Auswirkungen hatten die Kürzungen der 
350 Millionen Euro im Rahmen des Kommunalen 
Finanzausgleichs (KFA) für Offenbach?

Wir sind von den KFA-Zuweisungen abhängig in Of-
fenbach. Durch die Kürzung haben sich das jährli-
che Haushaltsloch und somit auch die Altschulden 
vergrößert.

Momentan werden die Neuregelungen im Kommu-
nalen Finanzausgleich diskutiert. Sind sie mit den 
ersten Ergebnissen zufrieden?

Das Grundproblem ist, dass hinterher genau so viel 
gezahlt werden soll wie vorher. Zumindest werden 
innerhalb der zur Verfügung gestellten Summe die 
Verteilungsregeln in eine sinnvolle Richtung geän-
dert. Es wird erstmals ein Soziallastenansatz ge-
schaffen, das ist wirklich sinnvoll und hilft nicht nur 
Offenbach, sondern allen Kommunen die in einem 
Strukturwandel stecken. Das ist längst überfällig, 
denn Kommunen im Strukturwandel haben gleich-
zeitig weniger Gewerbesteuereinnahmen und mehr 
Sozialausgaben – werden also von zwei Seiten in 

die Zange genommen. Auch wird sich grundsätz-
lich an Bedarfen orientiert, aber: Bei der Ermittlung 
der Bedarfe wird auf ganz vielen Arten und Weisen 
getrickst, sodass am Ende raus kommt, dass das 
Land genau so viel bezahlen muss wie vorher auch. 
Das ist ein durchsichtiges Spiel. Also noch einmal: 
Schritt in die richtige Richtung: ja, aber das Problem 
wird nicht an der Wurzel angepackt

Was schlagen sie alternativ vor?

Das Land kommt seiner verfassungsmäßigen Pflicht 
nach und stattet die Kommunen bedarfsgerecht 
aus. So müssen beispielsweise alle Ausgaben, die 
der Kommune aus Bundes- und Landesgesetzen 
entstehen, übernommen werden. Für Offenbach 
bedeutet es, dass wir in 2015 fast 40 Millionen Euro 
für die Bereitstellung von Kita-Plätzen bezahlen. So 
richtig die Kinderbetreuung ist, aber die Frage sei 
erlaubt: Warum muss ich als Kommune bezahlen, 
wenn Bund und Land so etwas beschließen? Ein 
anderes Beispiels sind die Kosten für Unterkunft. 
Hier müssen wir für 2015 alleine Ausgaben von ca. 
35 Millionen einstellen. Betrachtet man im Vergleich 

dazu unser Haushaltsdefizit von gut 38 Mio. Euro, 
erkennt man die Dimensionen.

Haben Sie in Offenbach noch Spielräume bei den 
freiwilligen Leistungen?

Nein! Die Schaffung von neuen freiwilligen Ange-
boten ist bei der jetzigen Finanzlage unmöglich.

Welche Angebote musste Offenbach in den letzten 
Jahren streichen?

Wir müssen das Schulsanierungskonzept nach hin-
ten schieben. Wir werden aller Voraussicht nach 
die letzte Schule in Offenbach im Jahre 2025 sa-
nieren, und das obwohl wir das Thema schon 2006 
angegangen sind. Gerade in diesem Bereich sind 
Investitionen jetzt dringend notwendig.-Stadtteilbi-
bliotheken und Schwimmbäder haben wir bereits 
in den 90er Jahren schließen müssen. Ein anderes 
prominentes Beispiel ist das Klinikum: Als unser Kli-
nikum in Schwierigkeiten geraten ist, fehlte uns das 
Geld um es zu retten. Reiche Kommunen stopfen die 
Löcher ihrer Kliniken und wir standen da als wenn 
wir zu blöd wären. Gleichzeitig wollten wir am von 
der Landesregierung angekündigten Klinikverbund 
teilnehmen: Den gibt es bis heute nicht.

Wie stark ist die kommunale Selbstständigkeit 
aufgrund der fehlenden finanziellen Grundlage in 
Gefahr?

Anhand der Schulbausanierung kann man das be-
sonders gut sehen. Wir halten sie für absolut not-
wendig und die Aufsichtsbehörde verlangt immer 
wieder Kürzungen und zeitliche Streckungen, weil 
uns schlicht das Geld sogar für so vernünftige Maß-
nahmen fehlt. 

Das Interview führte Mike Josef
(DGB Gewerkschaftssekretär).

Felix Schwenke
Stadtrat und Kämmerer der Stadt Offenbach

Interview mit Felix Schwenke
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Die höchsten Richter in unserem Land bescheinigen: 
Wir brauchen das Verhandeln von Tarifverträgen, 
um „die strukturelle Unterlegenheit des einzelnen 
Arbeitnehmers beim Abschluss von Arbeitsverträ-
gen“ auszugleichen. Dies ist eine Erkenntnis des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1991. Na-
türlich teilt die IG BCE diese Ansicht und betrachtet 
sie als wichtigsten Bestandteil ihrer Arbeit. Somit 
ist die Tarifpolitik, letztlich aller Gewerkschaften im 
DGB, ein wichtiger Baustein der sozialen Gerechtig-
keit und des Zusammenhalts in Deutschland. 

Das unterstreicht auch die Entwicklung der Tarif-
löhne im Vergleich zu den Bruttolöhnen. Tariflöhne 
in der chemischen Industrie sind um 40 Prozent in 
den vergangenen 15 Jahren gestiegen, das Durch-
schnittseinkommen ist in derselben Zeit gesunken. 
Es wird klar, dass Tarifpolitik ein ganz wichtiger Be-
standteil gerechter Umverteilung in Deutschland ist.

Doch die IG BCE und ihre Mitglieder gehen weiter. 
Im 21. Jahrhundert ist für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer nicht mehr allein das Entgelt 
entscheidend. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an 
Lebensentwürfen und -phasen, die die Arbeitswelt 
berücksichtigen muss. Außerdem werden wir alle 
älter und wollen auch den Ruhestand aktiv und ge-
sund verbringen. Genau diesen Forderungen unse-
rer Mitglieder wollen wir bei den kommenden Tarif-
runden gerecht werden. 

Wir brauchen bei der Arbeitszeit mehr Flexibilität. 
Es geht darum, dass die Kolleginnen und Kollegen 
mehr Zeit haben, um ihre Kinder zu erziehen, An-
gehörige zu pflegen oder auch mal eine komplette 
Auszeit von der Arbeit nehmen zu können. Sie alle 
brauchen einen Werkzeugkasten, mit dem sie sich 
eine maßgeschneiderte Arbeitszeit schaffen kön-
nen. Durch eine erfolgreiche Tarifpolitik wollen wir 

diesen Werkzeugkasten zur Verfügung stellen. Wir 
werden darauf schauen, dass die Beschäftigten 
sich nicht zugrunde arbeiten müssen, sondern bis 
zum Renteneintritt gesund und motiviert bleiben. 
Dabei muss auch die 3-Tage-Woche ab 60 disku-
tiert werden. Hilfreich wäre es, wenn das der Ge-
setzgeber begleitet und eine Teilrente ab 60 möglich 
macht. 

Somit wird deutlich: das Thema der „gerechten 
Verteilung“ hat bei der IG BCE im 21. Jahrhundert 
weit mehr als nur finanzielle Aspekte. Der Mensch 
als Ganzes steht im Vordergrund. Das bedeutet, pri-
vate und berufliche Bedürfnisse müssen in Einklang 
gebracht werden.  Dafür werden wir uns in Zukunft 
einsetzen!

Beate Rohrig
(Bezirksleiterin IG BCE Mittelhessen)

WIR für mehr Umverteilung – 
Die Tarife in der Metall- und Elektroindustrie

Der Mensch im Fokus – 
DIE IG BCE und ihre Eckpfeiler der Tarifpolitik im 
21. Jahrhundert

stärker ausfallen als der Anstieg der Lohnsumme. 
Dem können wir nur mit guten Tarifabschlüssen ent-
gegenwirken, die deutlich über der Inflations- und 
Produktivitätsentwicklung stehen. Und das ist auch 
unser Ziel, das wir nur erreichen können mit  so vie-
len aktiven Mitgliedern wie möglich. 

Neben der Erhöhung der Entgelte in 2015 bestim-
men zwei qualitative Forderungen die Tarifrunde:

 mehr Zeit und Geld für die berufliche Entwick-
lung durch einen tarifvertraglichen Anspruch 
auf befristete Freistellung. Der Erwerb von 
Schulabschlüssen, arbeitsmarktfähige berufli-
che Abschlüsse und Fortbildungsmöglichkeiten 
sollen in Form einer Bildungsteilzeit mit Aufsto-
ckungsbeträgen geregelt werden.

 mehr Zeit und Geld für flexible Altersübergän-
ge, durch eine langfristige verbesserte tarifliche 
Grundlage für Altersteilzeit, bessere Rahmenbe-
dingungen auch für Beschäftigte mit belasten-
den Arbeitsbedingungen und niedrigen Entgelt-
gruppen.

Robert Weißenbrunner 
(1. Bevollmächtigter der IG Metall Hanau/Fulda)

Die IG Metall steht vor der nächsten Tarifrunde. 
Zum Jahreswechsel laufen die geltenden Entgelt-
tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie aus. 
Unsere Forderung begründen wir mit der Inflations- 
sowie der gesamtwirtschaftlichen Produktivitäts-
entwicklung. Zusätzlich setzt sich unsere Forderung 
aus einer Umverteilungskomponente zusammen. 
Wir haben mit unserer Tarifpolitik das Ziel von den 
Gewinnen zu den Erwerbseinkommen umzuvertei-
len. Hier sehen wir eine ungerechte Verteilung. Der 
Anteil der Löhne und Gehälter ist trotz der guten 
wirtschaftlichen Entwicklung im Verhältnis zu den 
Gewinnen weiter rückläufig. 

Der Rückgang dieser  sogenannten Lohnquote konn-
te nicht nachhaltig gestoppt werden. Zur niedrigen 
Lohnquote hat vor allem die Ausweitung des Nied-
riglohnsektors beigetragen. Die Deregulierung von 
Leiharbeit, schlechtere Absicherung im Falle von 
Arbeitslosigkeit, die Förderung von Minijobs und be-
fristeten Beschäftigungen haben zu einer massiven 
Prekarisierung auf dem Arbeitsmarkt geführt. Das 
kann nicht allein durch Tarifverträge korrigiert wer-
den. Mit der Einführung des gesetzlichen Mindest-
lohnes wird die Lohnquote zwar  positiv beeinflusst. 
Trotzdem erwarten die Institute schon heute in ihren 
Prognosen auch für 2015 Gewinnsteigerungen, die 
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Die im Trend zunehmende Ungleichverteilung der 
Einkommen in Deutschland seit der Jahrtausend-
wende wird von niemandem ernsthaft bestritten. 
So sind die Arbeitnehmereinkommen nicht einmal 
halb so stark gestiegen wie die Gewinn- und Ver-
mögenseinkommen, und der Niedriglohnsektor ist 
deutlich gewachsen. Auch die Steuerpolitik hat ei-
nen erheblichen Anteil an dieser Entwicklung: Die 
Steuerreformen seit dem Jahr 2000 sind vor allem 
hohen Einkommen und dem Unternehmenssektor 
zu Gute gekommen. Das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung veröffentlichte im vergangenen 
Jahr unter der Überschrift Unternehmensbesteu-
erung: Hohe Gewinne – mäßige Besteuerung die 
durchschnittliche Steuerbelastung der deutschen 
Unternehmen für den Zeitraum 2001-2008: Diese 
lag bei lächerlichen 21 Prozent. Die nach wie vor 
zu hörende Klage von Unternehmerverbänden über 
zu hohe Steuern muss vor diesem Hintergrund als 
Phantomschmerz betrachtet werden. 

Aus der immer ungleicheren Verteilung der Einkom-
men ergibt sich eine Zuspitzung der Vermögensver-
teilung. Diese resultiert aus der unterschiedlichen 
Möglichkeit zu sparen: Reiche Personen können 
einen größeren Teil ihres Einkommens zur Vermö-
gensbildung nutzen als Personen mit geringerem 
Einkommen – ein Hartz IV-Empfänger wird sein ge-
samtes Einkommen verbrauchen oder sich sogar 
verschulden. In Deutschland besitzen die reichsten 
10 Prozent der Bevölkerung rund zwei Dritte des ge-
samten Vermögens. 
Ein sehr ungleich verteiltes Vermögen trägt zur im-
mer ungleicheren Einkommensverteilung bei: Je 
nach Art der Vermögensbildung erzielen reiche 
Haushalte z.B. Einkommen aus Gewinnbeteiligun-
gen aufgrund von Aktienbesitz oder Einkommen 
aus Vermietung und Verpachtung aus dem Besitz 
von Immobilien. Durch die Steuerpolitik wird auch 
im Bereich der Vermögensverteilung nichts un-
ternommen, um dem beschriebenen Trend entge-

genzuwirken: Kaum ein Staat besteuert seine Ver-
mögensbestände so gering wie Deutschland. Die 
auseinanderlaufenden Einkommens- und Vermö-
gensverteilungen verstärken sich so wechselseitig. 
Der Verzicht auf eine sozial ausgewogene Besteu-
erung von Einkommen und Vermögen hat neben 
den beschriebenen, unmittelbaren verteilungs-
politischen Wirkungen auch eine strukturelle Un-
terfinanzierung der öffentlichen Hand zur Folge. 
Letztere zeigt sich z.B. im Verfall der öffentlichen 
Infrastruktur. 

Die Unterfinanzierung staatlicher Leistungen hat 
ebenfalls verteilungspolitische Auswirkungen, da 
reiche Haushalte unzureichende staatliche Leistun-
gen aus der eigenen Tasche kompensieren können. 
Besonders kritisch zu sehen ist in diesem Zusam-
menhang die Unterfinanzierung des Bildungsbe-
reichs: Die Möglichkeit, einen akademischen 
Abschluss zu erwerben und damit überdurch-
schnittlich hohe Einkommen zu erzielen, hängt in 
kaum einem anderen Land so sehr von der sozialen 
Herkunft ab wie in Deutschland. 

Wem dies alles nicht gefällt, wird an einer steuerpo-
litischen Debatte nicht vorbei kommen. Zwar ist es 
durchaus sinnvoll, kleine und mittlere Einkommen zu 
entlasten. Aber nicht zuletzt angesichts der dringend 
erforderlichen Ausgabenbedarfe der öffentlichen 
Hand ist eine Besteuerung hoher Einkommen und 

Vermögen vordringlich. Zu denken ist hier an eine 
höhere Besteuerung von Gewinneinkommen, etwa 
durch eine Übertragung der Gewerbesteuer auch 
auf Freiberufler und Selbständige. So könnte die Fi-
nanzkraft der Kommunen, denen die Gewerbesteuer 
zufließt, gestärkt werden: Durch zusätzliche Mittel 
könnten Schulen saniert und die Personalschlüsse 
in Kitas erhöht werden. Dringend erforderlich ist 
auch eine Korrektur der Vermögensverteilung, hier 
ist in erster Linie an eine höhere Erbschaftssteuer 
für große Nachlässe und an die Wiedererhebung 
der Vermögensteuer zu denken. Die Einnahmen aus 
beiden Steuern fließen den Bundesländern zu, und 
sie könnten hier für mehr Personal im Bildungssek-
tor – mehr Lehrer, Schulsozialarbeiter- und Schul-
psychologen – verwendet werden. 

Ein erster Schritt zu mehr Verteilungsgerechtigkeit 
hat die amtierende Bundesregierung mit der Einfüh-
rung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns 
gemacht. Damit ist zumindest ein kleiner Fortschritt 
in Sachen Verteilungsgerechtigkeit erzielt worden. 
Wer allerdings eine weitere Polarisierung der Ver-
teilungslage in Deutschland verhindern möchte 
und eine gerechtere Gesellschaft zum Ziel hat, der 
kommt an einer höheren Besteuerung von hohen 
Einkommen und Vermögen nicht vorbei.

Dr. Kai Eicker-Wolf
(Wirtschaftsexperte DGB Hessen-Thüringen)

Gerecht geht 
auch anders


