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ente, Steuern, Klimaschutz oder
Digitalisierung: Die Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock (Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Armin
Laschet (CDU) sagen im Wahlkampf, es gebe zwischen ihren Positionen fundamentale Unterschiede.
Viele Bürgerinnen und Bürger dürften
das anders sehen – während der Regierungszeit der Großen Koalition zumindest schien es kaum Differenzen entlang
der Parteilinien zu geben. Doch wie sieht
es heute aus?
Das Handelsblatt hat in einer großen
Wahlcheck-Serie, die die Grundlage für
dieses Dossier bildet, die Programme der
Bundestagsparteien verglichen. In zwölfTeilen arbeiten unsere Fachredakteure
zusammen mit renommierten Gesprächspartnern aus Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft heraus, an welchen
Stellschrauben die Akteure in der kommenden Wahlperiode drehen wollen.
Ob Steuer-, Gesundheits- oder Rentenpolitik: All diese Themen kommen innerhalb der Serie auf den Prüfstand. Beim
Thema Rente beispielsweise vergleichen
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Anhand von umfangreichen Grafiken und
exklusiven Berechnungen ist exakt aufgesplittet, wer von welcher Partei profitiert.
Hier schon ein Ergebnis: Für Singles
mit einem hohen Einkommen geht es um
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mehr oder weniger zahlen müssten.
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Wohnen

Jede Menge Baustellen
Wohnungspolitik dürfte für die künftige Bundesregierung zu einem
zentralen Thema werden. Dabei wird es nicht reichen, sich auf
Mietenregulierungen zu fokussieren.

imago images/photothek

Neubau in
Berlin: Die
Wohnungssituation in
der Hauptstadt sorgt
immer
wieder für
politischen
Ärger.

Silke Kersting Berlin

D

er Bundesbauminister ist mit sich
im Reinen. „Solche Impulse hat in
den letzten 40 Jahren, die ich überblicken kann, noch keine Regierung
gesetzt“, erklärte Horst Seehofer ein
gutes halbes Jahr vor den Bundestagswahlen. Alle zentralen Punkte, die die Koalition

bei einem Wohngipfel 2018 vereinbart hatte, seien abgearbeitet worden.
Das sehen nicht alle so. Ökonomen und
Branchenexperten bescheinigen dem
72-jährigen CSU-Politiker allenfalls eine
durchwachsene wohnungs- und baupolitische Bilanz.

Jürgen Michael Schick, Präsident des
Deutschen Immobilienverbands IVD, kritisiert: „Der Bauminister hat sich leider von
einer Regulierungsagenda sondergleichen
treiben lassen.“ Der Fokus von Union und
SPD lag Schick zufolge auf Mieterschutz.
„Mit dieser Eindimensionalität muss end-
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lich Schluss sein. Deutschland hat inzwischen das schärfste Mietrecht weltweit.“
Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) sagt: „Punktuell hat die Koalition sicherlich richtig gehandelt.“ Das Thema habe in den vergangenen Jahren jedoch nicht ganz oben auf
der Agenda gestanden.
Das sind die fünf wesentlichen Baustellen, um die sich eine neue Bundesregierung
kümmern muss:

zehnten eine kontinuierlich steigende Zahl
an Menschen, die mit ihrer Wohnsituation
zufrieden sind. Ein Fünftel der Mieter in
Deutschland empfindet seine Wohnkostenbelastung als zu hoch.
Auch dem Sozialwohnungsbau wäre
durch mehr Neubau geholfen, sagt IVDPräsident Schick. „In Ballungsräumen wie
Berlin entstehen bei jedem Neubauprojekt
30 Prozent Wohnungen, die vergünstigt
vermietet werden. Und Menschen, für die
auch diese Mieten zu hoch sind, muss der
Staat über Wohngeld helfen.“

 Mehr Wohnraum schaffen

In den Ballungsräumen ist der Bedarf an
neuen Wohnungen weiter hoch. Für 1,5
Millionen neue Wohnungen wollte die Regierung sorgen, 1,2 Millionen wurden geschafft. Immerhin gelang es mit steigenden
Neubauzahlen, den Anstieg der Mieten zu
verlangsamen.
IVD-Präsident Schick fordert denn
auch eine Befriedung der aufgeheizten Diskussion. „Der gute, schutzbedürftige Mieter auf der einen Seite, der böse, raffgierige
Vermieter auf der anderen – diese Konfrontation führt zu nichts und ist fernab der
Realität.“
Zudem seien Erzählungen von Mietenexplosionen „schlicht falsch“. „Seit 2018
schwächt sich die Dynamik bei der Mietenentwicklung merklich ab“, so Schick. 2019
und 2020 stiegen die Mieten kaum mehr
als die Inflation, selbst in Ballungsräumen.
Um diesen Trend zu wahren, „hilft ein größeres Angebot, es helfen keine weiteren
Preiseingriffe in den Markt, wie Grüne,
SPD und Linke es vorschlagen“.
Auch die Wohnungswirtschaft drängt
zur Versachlichung der Debatte, die durch
Mietpreisbremse und Mietendeckel immer
weiter angeheizt wurde. Bundesweit zahlten rund 11,5 Millionen und damit 60 Prozent aller Mieterhaushalte in Deutschland
aktuell eine Nettokaltmiete von unter sieben Euro pro Quadratmeter, heißt es beim
Spitzenverband der deutschen Wohnungswirtschaft GdW.
Selbst Berlin fällt nicht mit maßlosen
Miethöhen auf. Zum Vergleich: Die sechs
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die insgesamt über 330.000 Wohnungen verfügen, vermieten für durchschnittlich 6,29 Euro pro Monat und Quadratmeter.
Neuvertragsmieten lagen 2020 bei sieben Euro. Die Deutsche Wohnen, die mancher Berliner am liebsten enteignet sähe,
erhebt in der Hauptstadt für ihre 110.000
Wohnungen eine Miete von durchschnittlich 7,09 Euro pro Monat und Quadratmeter. Die Neuvertragsmiete liegt bei 8,87
Euro. Das zweite häufig kritisierte private
Immobilienunternehmen Vonovia mit
40.000 Wohnungen gibt die Werte mit
6,53 Euro und 7,61 Euro an.
Der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen (SVRV) beobachtet seit Jahr-
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 Für mehr Eigentum sorgen

Wohnen in Deutschland
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IW-Ökonom Voigtländer sieht den Umgang der Koalition vor allem mit dem Thema Eigentumsbildung als enttäuschend an.
„Union und SPD haben sich darauf beschränkt, das Baukindergeld einzuführen
und die Wohnbauprämie leicht zu verbessern. Ansonsten ist nicht viel passiert.“ Die
Bundesregierung habe weder eine Unterstützung in Form von staatlich garantierten
Bürgschaftsdarlehen hinbekommen, damit
mehr Menschen Zugang zu Wohneigentum bekommen, noch habe die Koalition
nach Lösungen gesucht, die Grunderwerbsteuer zu senken, so Voigtländer.
In Deutschland gibt es rund 42 Millionen Wohnungen; Mietwohnungen sind
mit einem Anteil von 53,5 Prozent bundesweit in der Überzahl. Eine Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts Forsa für den
IVD hatte indes jüngst ergeben, dass fast
drei Viertel aller Mieter in Deutschland unabhängig von ihrer Parteipräferenz gern in
einer eigenen Immobilie wohnen würden.
„In den Wahlprogrammen von Grünen,
SPD und Linken spielt die Förderung von
Wohneigentum keine Rolle“, kritisiert
IVD-Präsident Schick. „Stattdessen geht
es eher um weitere Regulierungen, Enteignungen und Verbote.“
Die Umfrage hatte einen starken
Wunsch nach staatlicher Förderung gezeigt, etwa durch einen Wegfall der Grunderwerbsteuer für Selbstnutzer, steuerliche
Begünstigungen oder eine Wiedereinführung der Eigenheimzulage.
 Energetische Sanierung

2045 will Deutschland klimaneutral sein.
Der Gebäudesektor steht für ein Drittel des
Energieverbrauchs, seine Bedeutung ist
immens. „Die energetische Sanierung wird
viel Geld kosten, und zwar den Staat, Vermieter und auch Mieter“, sagt IVD-Präsident Schick. „Es ist an der Zeit, das mal
so deutlich auszusprechen und nach Lösungen zu suchen, wie das sozial verträglich geschehen kann.“
Um im Gebäudebestand auch nur in
die Nähe von Klimaneutralität zu kommen, sind enorme Anstrengungen nötig,
etwa beim Austausch alter Öl- oder Gasheizungen, der Dämmung der Gebäude-
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hülle oder dem Austausch der Fenster. Viele Milliarden Euro sind in den vergangenen
Jahren in die energetische Sanierung von
Gebäuden und Wohnungen geflossen.
Doch jede zweite Heizung in Deutschland
ist technisch veraltet und unzureichend effizient. Zu diesem Ergebnis kam gerade der
Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) zusammen mit dem Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV).
Einer, der einen Paradigmenwechsel
fordert, ist der GdW-Präsident Axel Gedaschko. Er fordert: weg von immer teureren energetischen Sanierungen und immer mehr Dämmung, die häufig auch teuer
für die Mieter seien, hin zu dezentraler,
CO2-armer Energieerzeugung und besserer Gebäudetechnik.
Andere halten einen deutlich ambitionierteren CO2-Preis für einen wesentlichen Schlüssel für eine schnellere Energiewende im Gebäudebereich, kombiniert mit
Förderprogrammen für energetische Sanierungen, etwa einen Heizungstausch. Kürzungen oder gar Streichungen der Modernisierungsumlage wären kontraproduktiv.
 Bauvorschriften vereinfachen

Deutschland ist ein Land langsamer Planungs- und Genehmigungsverfahren und
ausufernder Bauvorschriften. Union und
FDP wollen das ändern, kündigen eine Be-

schleunigung an und wollen Bauvorschriften verringern. „Es gilt, die 20.000 Baunormen deutlich zu entschlacken“, mahnt
IVD-Präsident Schick. Keinesfalls dürften
keine neue hinzukommen, auch nicht
energetischer Art.
Auch GdW-Präsident Gedaschko verlangte jüngst „weniger teure Auflagen“, darüber hinaus mehr bezahlbares Bauland
und mehr Anreize für bezahlbaren Wohnungsneubau. Schick sagt: „Die FDP fordert, bei jeder neuen Maßnahme die Auswirkungen auf die Baukosten zu checken.
Das würde vielleicht dazu führen, dass mal
Abstand von Maßnahmen genommen
wird, die in unserer Wohlstandswelt eine
nette Bereicherung sind, aber nicht wirklich
notwendig.“ Die derzeit stark steigenden
Baukosten seien „ein Dilemma“.
Zunehmend eine Rolle spielt in den
Programmen der Parteien ein ressourcenschonendes und nachhaltiges Bauen. Hier
könnten sich bei allen sonstigen Differenzen in der Wohnungspolitik Grüne und
Union annähern. „Wir wollen das Bauen
mit Holz und die Verwendung von Recyclingmaterial deutschlandweit stärker voranbringen“, heißt es bei der Union. Die
Bauwirtschaft solle zu einer Kreislaufwirtschaft werden, die auf mehr heimischen
Baustoffen wie Sand, Gips und Holz basiert und Recyclingmaterial in Bauteilen
nutzt.

 Klimaresiliente Innenstädte
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Mit fortschreitendem Klimawandel muss
die nächste Regierung die Frage angehen,
wie Zentren vor Verödung bewahrt und
Städte klimaresilient werden können. Zudem ist die Wohnungsmarktlage regional
sehr unterschiedlich. Wachstumsstarken
Regionen mit Wohnungsknappheiten
stehen ländliche, oder strukturschwache
Regionen gegenüber, in denen Mieten
und Preise stagnieren oder aufgrund von
Bevölkerungsrückgang und Leerstand
sinken.
Dabei „leben 70 Prozent der Deutschen in Klein- und Mittelstädten“, erinnert IVD-Präsident Schick. Den Fokus auf
Regionen jenseits der Ballungsräume zu
lenken sei denn auch „immens wichtig“. Im
weiteren Metropolenraum Berlins beispielsweise liegt der Leerstand nach Angaben des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) bei
10,9 Prozent – trotz vielerlei Abrissmaßnahmen. Besonders dramatisch sei die Lage
in 15 Städten mit einer Leerstandsquote
von über 15 Prozent.
Hier wäre mehr Tempo beim Ausbau
der Digital-, Verkehrs- und Sozialinfrastruktur notwendig, meint Schick. Die
nächste Bundesregierung müsse sich darum kümmern, wer diese Kosten übernimmt, um entfernt liegende Gemeinden
besser anzubinden.
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Aus- und Weiterbildung

Staat soll Lücken schließen
FDP, Grüne und SPD wollen die Ausbildung künftiger Fachkräfte
nicht mehr nur der Wirtschaft überlassen, sondern sie selbst in die Hand nehmen.
Nur die Union scheut den staatlichen Eingriff.
Barbara Gillmann Berlin

 Ausbildung: Außerbetrieblich und

umlagefinanziert
Dieses ungenutzte Reservoir ist das Ziel
der drei Parteien: Die Liberalen verspre-

imago images/Rupert OberhŠuser

D

ie nächste Regierung steht vor der
Jahrhundertherausforderung, die
duale Ausbildung zu retten – und so
die Fachkräfteversorgung zu sichern. Gleich mehrere Parteien wollen das Problem mit einer weit aktiveren
Rolle angehen als bisher üblich, zeigt der
Blick in die Wahlprogramme.
Drei der vier Parteien, die eine realistische Chance auf eine Regierungsbeteiligung haben, versprechen eine Art Ausbildungsgarantie: die SPD und die Grünen
– und erstmals auch die FDP. Dafür plant
das Trio überbetriebliche Ausbildungen.
Die Union hingegen will lediglich das
Ansehen der dualen Ausbildung weiter
stärken – und hofft, das werde genügen,
um dieser den früheren Stellenwert für die
Fachkräfteversorgung zurückzugeben.
Bisher galt im Prinzip, dass die Wirtschaft am besten weiß, in welchen Berufen
sie wie viele Nachwuchskräfte ausbilden
muss – und dies auch bedarfsgerecht tut.
Überbetriebliche Ausbildungsgänge waren
daher stets die Ausnahme, so wie etwa
nach der Wiedervereinigung im Osten, wo
es noch viel zu wenige Unternehmen gab,
die hätten ausbilden können.
Hintergrund für den akuten Handlungsbedarf, den inzwischen auch die Liberalen sehen, ist der Rückzug der Wirtschaft aus der dualen Ausbildung: Die Zahl
der neuen Ausbildungsverträge ist seit
2007 von etwa 625.000 auf zuletzt
468.000 gesunken. Einen besonders deutlichen Einbruch gab es in der Finanzkrise
in den Jahren 2008 09 – danach wurde das
Vorkrisenniveau nie mehr erreicht. Einen
ähnlichen Effekt fürchten Fachleute nun
durch die Pandemie.
Gleichzeitig bleiben viele Jugendliche
auf der Strecke: Mittlerweile gibt es mehr
als 2,1 Millionen junge Menschen zwischen
20 und 34 Jahren ohne Berufsausbildung.
Ihr Anteil an ihrer Altersgruppe steigt seit
Jahren und betrug zuletzt fast 15 Prozent.

Auszubildende in Metallberufen: Bisher galt im Prinzip, dass die Wirtschaft am besten weiß, in
welchen Berufen sie wie viele Nachwuchskräfte ausbilden muss.

chen eine „Zukunftsgarantie“ für die, die
keine Lehrstelle finden. Dazu wollen sie
dort, wo eine „erhebliche Unterversorgung“ an Ausbildungsplätzen herrscht, außerbetriebliche Ausbildungsangebote
durch den Staat machen.
Dafür will die FDP das in den vergangenen Jahren entstandene kleinteilige
„Übergangssystem“ bundesweit organisieren – und die Effektivität prüfen. Ak-

tuell werden in diesem System zwischen
Schule und Arbeit – das einige abschätzig
„Warteschleifen“ nennen – rund 234.000
Jugendliche nachgeschult oder schlicht
beschäftigt, bis sie nicht mehr schulpflichtig sind.
Um die Berufsausbildung aufzuwerten,
plant die FDP eine Exzellenzinitiative nach
dem Vorbild der Hochschulen, eine Begabtenförderung, wie es sie für Studenten gibt,
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und ein Zentrum für digitale Berufsbilhatte 2004, zur Zeit der „Lehrlings- nem Koalitionspartner aus dem Kreis der
dung.
schwemme“, der damalige SPD-Chef drei anderen die staatliche AusbildungsgaEin Austauschdienst soll einem Fünftel
Franz Müntefering der Wirtschaft gedroht. rantie zu verwehren. Denn der Druck ist
der Azubis einen Auslandsaufenthalt erDiese verhinderte die Abgabe, indem sie angesichts der schlechten Lage am Ausbilmöglichen. Verwandte Berufe will die FDP
den „Pakt für Ausbildung“ schloss. Das er- dungsmarkt und des sich verschärfenden
zusammenfassen und in der ersten Phase
höhte das Angebot an Ausbildungsplätzen Fachkräftemangels weit größer als in frügemeinsame Kompetenzen vermitteln, zuzwar für kurze Zeit – konnte aber den ten- heren Wahljahren.
dem plant sie mehr Teilqualifizierungen
denziellen Niedergang nicht aufhalten.
in der Lehre.
Unterm Strich dürfte es einer Ampel-  Weiterbildung: Recht auf berufIm Prinzip ist die Strategie der Liberakoalition also nicht schwerfallen, sich auf lichen Neustart
len, grundsätzlich jedem ein Angebot zu
ein System überbetrieblicher Ausbildung Größere staatliche Aktivität zeichnet sich
machen, nah an den Vorstellungen von Sozu einigen – zumal oftmals betont wird, die daneben auch in der Weiterbildung ab –
zialdemokraten und Grünen. Auch die
Lehre in den Betrieben müsse auch künftig dem zweiten großen Hebel, um die QuaGrünen haben eine „Ausbildungsgarantie“
stets Priorität behalten. Lediglich bei einer lifikation der Erwerbstätigen entscheidend
in ihr Programm geschrieben. Sie wollen
Umlagefinanzierung wäre die FDP vermut- zu steigern. SPD und Grüne fordern jeweils
diese vor allem dadurch einlösen, indem
lich nicht mit von der Partie.
ein Recht auf Weiterbildung. Die FDP künsie die gemeinsame Ausbildung mehrerer
Im Gegensatz zu Liberalen, Grünen digt ein „zweites Bildungssystem für das
Unternehmen stärker fördern – aber eben
und SPD bietet das Programm der Union ganze Leben“ an.
auch, „wo notwendig“, durch außerweder eine durch den Staat gedeckte AusDie Sozialdemokraten wollen den Anbetriebliche Ausbildungen.
bildungsgarantie – noch eine Alternative. spruch „auf beruflichen Neustart“ erfüllen,
Zudem kündigen die Grünen aber auch
CDU und CSU verweisen lediglich auf ihr indem sie Lohneinbußen während der
finanzielle Hilfe für die Unternehmen an,
„Herzensanliegen“: die „Gleichwertigkeit Weiterbildung oder Umschulung „lange
die noch ausbilden. Zuletzt engagierte sich
von beruflicher und akademischer Bil- genug kompensieren, um anerkannte Abnicht einmal mehr jeder fünfte Betrieb in
dung“. Daher wollen sie „wieder mehr Ge- schlüsse zu erwerben“ – zumindest dender Lehre – im Jahr 2007 tat dies noch ein
wicht auf die Ausbildung junger Menschen jenigen, die das nicht aus eigener Kraft
Viertel der Betriebe. Die große Masse ging
als Facharbeiter und Handwerker legen, können. Zudem sollen die Volkshochschuin Kleinbetrieben verloren – doch auch die
um dem Fachkräftemangel zu begegnen“, len mit Bundesmitteln in die Lage versetzt
Dax-Konzerne bilden heute weit weniger
heißt es schwammig.
werden, weit mehr in die Weiterbildung
aus Ein entscheidender Unterschied zur
Sollte die CDU regieren, wäre es aller- einzusteigen.
FDP ist: Geht es nach den Grünen, sollen
dings vermutlich schwieriger als früher, eiDie FDP verspricht ein „Midlifediejenigen UnternehBafög“ von bis zu
men, die sich aus der
1000 Euro im Jahr und
Lehre zurückgezogen
die Möglichkeit, steuWeniger Ausbildungsverträge in Deutschland
haben, über eine Umlaer- und abgabenfrei
gefinanzierung beteiligt
Geld für BildungsausZahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge jeweils Zeitraum
werden.
zeiten zu sparen. Auch
vom 1. Okt. des Vorjahres bis 30. Sept. des genannten Jahres
Für die Sozialdedie Grünen wollen ein
650.000
mokraten steht eine
„Weiterbildungs„Ausbildungsgarantie“
Bafög“.
schon traditionell auf
Nur die Union
600.000
dem Zettel. Alle erfolgkündigt vage an, das
losen Bewerber sollen
Bundesprogramm Bil550.000
eine praxisnahe Ausbildungsprämie ausdung in einer Berufszubauen. Und sie verschule oder außerhalb
spricht, jedem einen
500.000
bekommen. Wie die
Platz in einem AlphaGrünen wollen auch
betisierungskurs anzudie Sozialdemokraten
bieten. Nach letztem
450.000
das über Umlagen oder
Stand gibt es in
Fonds finanzieren – etDeutschland rund
400.000
wa innerhalb der jeweisechs Millionen Er1991
2000
2010
2020
ligen Branchen.
wachsene, die nicht
HANDELSBLATT
Quellen: Bundesagentur für Arbeit, BIBB
Mit einer solchen
richtig lesen und
Ausbildungsabgabe
schreiben können.

467.485
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Nachgefragt

„Es fehlt Hilfe für jemanden, der
mit 40 noch mal studieren will“
Energiewende und Digitalisierung erfordern völlig neue
Berufsprofile. Doch noch sind die Weiterbildungsangebote des
Staates lückenhaft, warnt Stefan Baron von der Agentur Q.

AgneturQ

wir mit Konzepten, anhand derer Weiterbildung in die Arbeit integriert werden kann.

Herr Baron, was ist so schwer an
Qualifizierung? An neuen Maschinen
schulen die Hersteller, in der Buchhaltung braucht es SAP-Kenntnisse und
fürs Sekretariat gibt es Windows- und
Excel-Kurse ...
Die große Schwierigkeit ist, die zu erreichen, die nicht so bildungsaffin sind – vor
allem in Jobs, die künftig etwa wegen des
Strukturwandels wegfallen. Das sind oft
Menschen, für die Qualifizierung bedrohlich wirkt, weil sie diese mit schlechten Erinnerungen an die Schule verbinden. Das
ist gerade in Baden-Württemberg mit der
starken Automobilindustrie eine enorme
Herausforderung.
Wie hilft da die Agentur Q?
Wir unterstützen Unternehmen und Betriebsräte mit unserer Analyse: Wo steht
ihr in fünf Jahren, welche Kompetenzen
braucht ihr dafür – und sind die vielleicht
versteckt schon vorhanden?
Zum Beispiel?
Ein Facharbeiter, der nur Teile zusammenschraubt, programmiert privat die Homepage seines Sportvereins – diese Kompetenz kann man nutzen, aber man muss davon wissen. Oft wissen Betriebe auch nicht,
welche Fremdsprachen Mitarbeiter sprechen, obwohl sie die in neuen Märkten gut
gebrauchen und damit schlicht Dolmetscher-Kosten sparen könnten. Migranten
haben oft hierzulande noch nicht anerkannte ausländische Berufsabschlüsse, die
die Arbeitgeber nicht kennen.
Häufig fehlt gerade in guten Zeiten die
Zeit für Weiterbildung ...
Richtig. Wer Sonderschichten fährt, kann
niemanden zur Schulung schicken. Da helfen

Wie geht das? Und können dabei alle
von der Digitalisierung profitieren?
Sie und ich sitzen in Zoomkonferenzen und
machen Kurse am PC. Industriebeschäftigte
arbeiten aber oft nicht am Computer, haben
häufig nicht einmal eine dienstliche E-MailAdresse. Nicht in einem Seminar, sondern
im Job muss man diese Leute langsam an
das Digitale heranführen. In der Logistik
kann man etwa schrittweise von der alten
Zettelwirtschaft auf QR-Code-Scannen
umstellen. Mit kleinen Lernzielen kann
man das so organisieren, dass man alle in
die digitale Zukunft mitnimmt.
Und in schlechten Zeiten wird an der
Weiterbildung gespart.
Natürlich. Da beraten wir zu den Fördermöglichkeiten, vor allem denen der Bundesagentur für Arbeit in der Kurzarbeit.
Der Weiterbildungsmarkt gilt als
undurchsichtiger Dschungel ...
Ja, viele Betriebe können die Vielzahl der
Angebote nicht überblicken und die Qualität
eines Anbieters nicht beurteilen. Teilweise
gibt es auch Weiterbildungen, etwa zur
Fachkraft 4.0, die seit Jahren gut gebucht
werden, und genau deshalb als Cashcow
vom Anbieter nicht aktualisiert werden.
Aber der Dschungel hat auch Vorteile. Der
Bedarf ist extrem unterschiedlich und so entstehen ständig neue Angebote – im besten
Fall passgenau für einzelne Unternehmen.
Und die Agentur Q weiß, wer gut ist?
Auch wir überblicken natürlich nicht den
kompletten Markt. Aber wir kennen die
schwarzen Schafe – und die weißen. Und
wir vermitteln an andere, die sich auskennen, wie die Weiterbildungsberater der
Bundesagentur für Arbeit oder das Bildungswerk der Baden-Württembergischen
Wirtschaft.

Sie müsste den Beratern der Bundesagentur für Arbeit mehr Flexibilität in der Auslegung der Förderrichtlinien geben. Denn
sie wissen am besten, was in der Praxis Sinn
ergibt. Und dann kann die Fördermaßnahme in Kurzarbeit auch mal weniger als 121
Stunden dauern, das ist aktuell die Mindestgrenze.
Und die individuelle Förderung?
Es gibt viele Möglichkeiten, wenn man Berufsabschlüsse nachholen, einen Meister
machen oder berufsbegleitend studieren
will. Was völlig fehlt ist Hilfe für jemanden,
der mit 40 noch mal studieren will: Ein
Dieselingenieur, der bald seine Arbeit verliert und daher ein IT-Studium machen
möchte, fällt durchs Raster.
Der Bund plant eine Bildungsplattform
– die FDP will das auch. Hilft die?
Klare Antwort: Nein. Es gibt bereits diverse
Plattformen. Die muss man füllen und die
Angebote auch prüfen. Zudem helfen
Plattformen nur denen, die wissen, was sie
brauchen und danach suchen. Wichtiger
wären konkrete Angebote, um Betriebe
und Arbeitnehmer zu sensibilisieren, was
überhaupt möglich und sinnvoll wäre. Heute wissen viele nicht, dass die Bundesagentur für Arbeit einen Arbeitgeberservice hat,
dass die IHK Weiterbildungsberatung anbietet oder dass es uns gibt.
Immer wieder wird gefordert, die
Hochschulen sollen mehr weiterbilden.
Ja, finde ich auch. Das akademische System
und das berufliche laufen völlig parallel. Die
Bürokratie der Hochschulen und Ministerien ist da noch sehr behäbig – aber es gibt
Bewegung, gerade an der Dualen Hochschule und an Fachhochschulen. Aber die
Unternehmen müssen auch selbst mehr
nachfragen: Wenn sie duale Studenten haben oder mit Fachhochschulen zusammen
forschen, sollten sie überlegen, ob diese
Hochschulen nicht auch Mitarbeiter weiterbilden könnten.

Ist Ihr Rat kostenlos?
Für tarifgebundene Unternehmen in BadenWürttemberg ja. Gegen Honorar beraten
wir auch andere Unternehmen im Land.

Die SPD will die Volkshochschulen
mehr zur Weiterbildung einsetzen –
und dafür auch vom Bund fördern
lassen.
Ich sehe das nicht. Die VHS macht ja schon
Sprach- oder Excelkurse. Für mehr berufliche Bildung fehlen ihr Kapazitäten,
Werkstätten zum Beispiel. Zudem haben
sie oft nur Teilzeitpersonal. Und bei den
Kammern gibt es schon gut ausgestattete
Bildungszentren. Zudem haben die VHS
einen klaren Markenkern in der allgemeinen Bildung.

Was wünschen Sie sich von der Politik?

Die Fragen stellte Barbara Gillmann.
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Klimapolitik

Konzentration auf
alternative Energien
Der rasche Ausbau von Wind- und Sonnenkraft hat bei den meisten Parteien Vorrang.
Doch ihre Ziele sind oft unrealistisch.
Klaus Stratmann Berlin
Solaranlage auf einem früheren
US-Munitionslager: Große Flächen
werden für den Ausbau benötigt.
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ur wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien mit Riesenschritten
vorangeht, lassen sich die Klimaziele erreichen. In den Wahlprogrammen von CDU CSU, Grünen, SPD
und FDP genießt das Thema daher hohen
Stellenwert.
„Unser Ziel ist es, 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2035 zu erreichen“,
heißt es etwa im Programm der Grünen.
In ihrem „Klimaschutz-Sofortprogramm“,
das die Grünen am Dienstag dieser Woche
zur Ergänzung des Wahlprogramms präsentierten, legt sich die Partei auf konkrete
jährliche Ausbauziele fest.
Die SPD will dafür sorgen, „dass wir unseren Strom spätestens bis zum Jahr 2040
vollständig aus erneuerbaren Energien beziehen“. CDU CSU und FDP nennen in ihren Wahlprogrammen zwar keinen Wert,
geben sich aber dennoch ehrgeizig. CDU
und CSU etwa wollen die Erneuerbaren
„deutlich schneller ausbauen“.
Doch wie realistisch sind solche Ziele
überhaupt?
„Allein die Anhebung von Zielen reicht
nicht“, sagt Hermann Albers, Präsident des
Bundesverbands Windenergie (BWE). Alle
Parteien hätten offensichtlich erkannt, dass
der Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt
werden müsse. Die Ziele machten aber am
Ende verbindliche und konkrete Maßnahmen erforderlich. Diese Maßnahmen
müssten in Koalitionsverhandlungen definiert und bereits in einem ersten 100-Tage-Programm einer neuen Bundesregierung umgesetzt werden. „Dazu gehören
zügig nutzbare Flächen und deutlich beschleunigte Genehmigungsverfahren“, sagte Albers.
Die Grünen greifen dieses Thema in ihrem Sofortprogramm auf. Die Hürden für
eine Umsetzung solcher Ziele sind jedoch
hoch, der Reformbedarf ist gewaltig. Das
betrifft nicht nur die Genehmigung von
Windparks, sondern auch die Genehmigung neuer Stromleitungen.
Beide Dinge sind eng miteinander verbunden: Der Ausbau der Erneuerbaren
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kann nur dann voranschreiten, wenn parallel die Leitungen entstehen, die den
Strom etwa von den Windparks im Norden
des Landes in den Westen und Süden
transportieren, wo er gebraucht wird.
Ein ohnehin kompliziertes Planungsund Genehmigungsrecht stößt dabei auf
eine schwer kalkulierbare Auslegung artenschutzrechtlicher Bestimmungen. Diese
Kombination lässt manche Verfahren ausufern. Windparks und Stromleitungen sind
gleichermaßen betroffen.

Die Verfahren sind komplex
Wer ein Gefühl für das Ausmaß der Komplexität solcher Verfahren bekommen
möchte, der sollte sich mit der Geschichte
der „Uckermarkleitung“ befassen. Sie soll
einmal Strom von Prenzlau bis nach Neuenhagen im Norden Berlins transportieren.
Doch um jedes Teilstück der 115 Kilometer langen Leitung wird gerungen. Planungsbeginn für die Uckermarkleitung war
2005. 2009 wurde das Projekt ins Energieleitungsausbaugesetz aufgenommen. Mit
dem Gesetz wurden insgesamt 22 Leitungsbauprojekte in Deutschland zu besonders wichtigen Vorhaben im Rahmen
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Jahre
von der Planung bis
zur Fertigstellung könnte es
brauchen,
bis die Uckermarkleitung
Strom liefert.
Quelle: eigene Recherchen

der Energiewende erklärt, die vordringlich
auszubauen sind und für die deshalb ein
verkürzter Rechtsweg gilt.
Gebracht hat das nicht sehr viel. Bis
2014 dauerte es zum Planfeststellungsbeschluss für die Leitung. Dann wurde gegen die Leitung geklagt. 2016 erging darauf

ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts,
dem 2020 ein Planergänzungsbeschluss
der zuständigen Genehmigungsbehörde
folgte. Gegen diesen Beschluss klagte – wie
in vielen anderen Fällen auch – der Naturschutzbund Deutschland (Nabu).
Ende Juni folgte daraufhin ein Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts im
Eilverfahren, eine endgültige Entscheidung
fällt im Hauptsacheverfahren. Eine mündliche Verhandlung wird im ersten Halbjahr
2022 erwartet. Nach 17 Jahren könnte es
dann endgültig grünes Licht für alle Abschnitte der Leitung geben, was aber niemand sicher vorhersagen kann. Teile der
Leitung sind fertiggestellt, diese Leitungsabschnitte stehen bislang nutzlos in der
Landschaft.
Das noch nicht abgeschlossene Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
dreht sich um eine mögliche Gefährdung
einzelner Exemplare der Rohrdommel –
das ist ein Vogel aus der Familie der Reiher.
Die Richter greifen in ihrem Beschluss zum
Eilverfahren die Argumente des Nabu auf:
Der Planergänzungsbeschluss trage „spätabendlichen oder nächtlichen Flügen nicht
ausreichend Rechnung, die etwa zur Brutpflege der polygam lebenden Männchen
zwischen dem Landiner Haussee und dem
Felchowsee oder bei Verfolgungsjagden zu
erwarten seien“, heißt es in dem Beschluss
des Bundesverwaltungsgerichts. Aus Sicht
des Gerichts ist das Grund genug, die aufschiebende Wirkung der Nabu-Klage zu
bejahen. Der Rest wird im Hauptsacheverfahren geklärt.

Länder urteilen unterschiedlich
Aber muss in solchen Verfahren tatsächlich
auf einzelne Exemplare einer Art abgestellt
werden? Sollte man sich nicht zum Beispiel
fragen, wie es um den Bestand einer Art
insgesamt deutschlandweit bestellt ist? Und
warum wird ein Rotmilan-Brutpaar im
Umfeld eines geplanten Windparks in Niedersachsen anders beurteilt als in Brandenburg?
„Notwendig ist eine einheitlichere Genehmigungspraxis beim Artenschutzrecht“, sagt Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Er ver-
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weist darauf, dass Bund und Länder bereits
im Jahr 2020 konkrete Beschlüsse gefasst
haben, um artenschutzrechtliche Genehmigungen zu beschleunigen, zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Zu Veränderungen hat das allerdings noch nicht
geführt. Seit Monaten beraten die Umweltminister der Länder über das Thema. Ein
Ergebnis ist nicht in Sicht.

Es fehlen die großen Flächen
Aber die langwierigen Debatten über
den Artenschutz sind nicht die einzige
Bremse. Es fehlt auch schlicht an Flächen,
um rasch viele neue Windparks und Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu errichten.
Die Bereitstellung geeigneter Flächen sei
eine der „wichtigsten Stellschrauben“, um
beim Erneuerbaren-Ausbau voranzukommen, sagt Staatssekretär Flasbarth.
„Dazu müssen entsprechende Änderungen im Bau- und Raumordnungsrecht
vorgenommen werden. Jedes Bundesland
muss einen bestimmten Flächenanteil bereitstellen. Ein Herausmogeln aus der gemeinsamen Verantwortung für unser
Energiesystem, wie es von Bayern bei der
Windenergie derzeit gemacht wird, schadet unserer Volkswirtschaft“, sagt Flasbarth. Im Moment beanspruchen Windparks in Deutschland etwa ein Prozent der
Landesfläche. Die Windbranche argumentiert, sie benötige zwei Prozent, um ihre
Ausbauziele zu erreichen. Die Grünen haben sich diese Forderung zu eigen gemacht
und in ihr Wahlprogramm aufgenommen.
Die angestrebte Änderung des Baugesetzbuchs hätte aus Sicht der Stiftung Klimaneutralität den Vorteil, dass eine einheitliche Regelung auf Bundesebene entstünde, von der die Länder nicht
abweichen könnten. Man beschreite damit
„den mit Abstand schnellsten Weg“, um
zu einer Ausweisung von zusätzlichen Flächen für die Windenergie zu kommen.
Werden die Länder den erforderlichen
Gesetzesänderungen zustimmen und ein
Stück ihrer Kompetenz abgeben? Die
Zweifel, dass es dazu kommt, sind groß.
Die Ziele der Parteien zum ErneuerbarenAusbau wirken vor diesem Hintergrund
sehr optimistisch.
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Familie im Homeoffice:
Die Pläne der Parteien stoßen bei Ökonomen
auf Skepsis.

Soziales

Großbaustelle Familienpolitik
In der Coronakrise sind Familien unter Druck geraten. Experten bewerten,
wie Parteien sie entlasten wollen.
Heike Anger Berlin

N

ach etwa anderthalb Jahren Pandemie lässt sich ohne Zweifel feststellen: Familien in Deutschland werden durch die Coronakrise extrem
belastet. Widrige Umstände – wie
etwa geschlossene Schulen und Kitas,
Homeschooling sowie Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit – lasten auf Eltern und Kindern. Die Parteien könnten nun in den
Wettstreit treten, wie Eltern finanziell maximal entlastet werden sollten. Sie könnten
sich mit Vorschlägen überbieten, wie sich
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
verbessern ließe. Sie könnten für mehr
wirtschaftliche Stabilität von Familien
durch mehr Gleichstellung sorgen. Das
Handelsblatt hat mit Helmut Rainer vom
Münchener Ifo-Institut und Katharina
Wrohlich (Interview rechts) vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW Berlin) 400 Seiten der Wahlprogramme von Union, SPD, Grünen und
FDP unter diesem Blickwinkel durchfors-

tet. Was genau in den Wahlprogrammen
steckt und wie Experten die Vorschläge bewerten, erfahren Sie im Wahlcheck:
 Elterngeld

Die 2007 eingeführte Familienleistung, die
fehlendes Einkommen ausgleicht, wenn Eltern ihr Kind nach der Geburt betreuen,
nimmt in allen Programmen viel Raum ein.
Die Union will die Zahlungen von derzeit
14 auf insgesamt 16 Monate ausweiten,
wenn sowohl Vater als auch Mutter Elternzeit nehmen. Ähnlich plant es die FDP mit
ihrem „Update“ für das Elterngeld. Die Bezugsdauer soll mittels „Partnermonaten“
aber nur auf 15 Monate erhöht werden. Als
Inflationsausgleich wollen die Liberalen
Mindest- und Maximalbeträge anheben.
Den Grünen schwebt beim Elterngeld eine
„Kinderzeit Plus“ mit 24 Monaten vor: Pro
Elternteil soll es je acht Monate geben, weitere acht Monate können flexibel untereinander aufgeteilt werden. Bei Teilzeit verlängert sich der Bezugszeitraum entsprechend. Aufmerksam werden die Arbeitgeber

registrieren, dass die grüne Kinderzeit Plus
bis zum 14. Geburtstag des Kindes möglich
sein soll. Derzeit kann Elternzeit nur bis
zum achten Geburtstag des Kindes genommen werden. In dieser Zeit gibt es eine Absicherung, etwa Kündigungsschutz.
Die SPD verspricht wiederum eine „Familienarbeitszeit“, die nach dem ersten Lebensjahr eines Kindes einsetzt: Wenn in
Familien beide Elternteile gleichzeitig oder
Alleinerziehende etwas weniger als Vollzeit arbeiten, sollen sie künftig je zehn Monate „Elterngeld Plus“ erhalten. Die Höhe
des Elterngeldes während der geförderten
Elternteilzeit: mindestens 200 und höchstens 900 Euro monatlich. Die Leistung soll
nach dem Willen der Sozialdemokraten bis
zum achten Geburtstag des Kindes genutzt
werden können. DIW-Ökonomin Wrohlich lobt zwar die Parteien dafür, dass sie
das Konzept des Elterngeldes weiterentwickeln wollen: Diese familienpolitische
Leistung und insbesondere die Partnermonate seien wichtig, weil sie Anreize für eine
gleichmäßigere Aufteilung der Erwerbs-
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und Sorgearbeit bei Paaren setzten. Die
Parteien müssten aber „noch einen Schritt
weiter gehen“ und für paritätische Partnermonate sorgen. Zugleich dürften die Regeln nicht zu kompliziert werden: „Elterngeld Plus, hier noch ein Bonus, da verschiedene Bezugszeiten – da blickt dann am
Ende keiner mehr durch.“
 Kinderbetreuung

Für Ifo-Ökonom Rainer ist die Betreuungsinfrastruktur von „elementarer Bedeutung“
und das effektivste familienpolitische Instrument, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Erwerbstätigkeit
vor allem von Frauen zu befördern. Er verweist auf empirische Befunde, dass es beim
Kita- und Krippenausbau seit 2015 praktisch zum Stillstand gekommen ist. Zudem
hat die Pandemie eindrücklich gezeigt, wie
wichtig die frühkindliche Bildung für die
Entwicklung der Kinder ist und wie sehr
die Familien auf eine verlässliche Betreuung angewiesen sind. Angesichts dieser Situation zeigen sich die Parteien kaum innovativ: Alle versichern, den Kitaausbau
vorantreiben und die Qualität der Betreuung steigern zu wollen. Konkrete Zusagen
gibt es jedoch kaum. Die Union verspricht:
„Wir werden den Kitaausbau und die Weiterentwicklung der Qualität auch über
2022 hinaus weiter fördern.“ Details: Fehlanzeige. Dafür kommt von CDU und CSU
der Vorschlag, das bestehende Instrument
der Zeitwertkonten „praktikabler“ zu gestalten und als „Familienzeitkonten“ für
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
nutzbar zu machen: „Eltern sollen angesparte Zeiten einsetzen können, um in der
Familienphase ohne finanzielle Nachteile
weniger zu arbeiten.“

standard für den Fachkraft-Kind-Schlüssel:
Auf einen Erzieher dürfen höchstens vier
unter Dreijährige oder neun Kinder ab drei
Jahren kommen. Hier sieht die Realität
meist anders aus. So betreute zuletzt laut
Ländermonitoring der Bertelsmann Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern eine
pädagogische Fachkraft sechs Krippenoder 13 Kindergartenkinder. Das Problem,
dass die Bundesländer Mindeststandards
zustimmen müssten, weil Bildung Ländersache ist, klammern die Grünen allerdings
aus. Grüne wie auch die SPD erkennen darüber hinaus das Problem des Fachkräftemangels in der frühkindlichen Bildung und
haben deshalb eine „Fachkräfteoffensive“
mit fairen und schulgeldfreien Ausbildungsvergütungen in ihre Wahlprogramme geschrieben. Die SPD gibt eine konkrete Zusage: „Unser Ziel ist es, die Zahl der
Nachwuchskräfte in den erzieherischen
Berufen bis 2030 bundesweit zu verdoppeln.“ Zudem sichern SPD und Grüne einen Rechtsanspruch auf ein ganztägiges
Bildungs- und Betreuungsangebot im
Grundschulalter zu.
Wrohlich, die beim DIW die Forschungsgruppe Gender Economics leitet,
hält es für „wichtige Ziele“, den Kitaausbau
voranzutreiben und auch die Qualität der
Betreuung zu steigern: „Es ist richtig, dass
dieser Weg konsequent weitergegangen
wird.“ Ideen wie das Familienzeitkonto der
Union blieben allerdings vage: „Es stellen
sich arbeitsrechtliche Fragen. Und was ist
mit Paaren, die ein Kind bekommen, bevor
sie überhaupt gearbeitet haben?“ Wrohlich
verweist auf Instrumente, die bewährt seien, etwa die Elternzeit: „Da existiert ein
Kündigungsschutz, ein Rückkehrrecht, ein
Recht auf Teilzeit. Das ist sehr konkret.“
 Ehegattensplitting

Aus meiner Sicht sind
die Vorschläge
zu wenig radikal.
Katharina Wrohlich
DIW Berlin

Die FDP will Betriebskindergärten
steuerlich fördern, die Betreuungszeiten
flexibilisieren und die steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten ermöglichen. Kitas sollen für Kinder mit „niedrigem sozioökonomischen Status“ einen
„German Dream“-Zuschuss erhalten, der
individuelle Förderung ermöglicht. Die
Grünen geloben, für Kitas und den Primarbereich die Investitionen „deutlich zu erhöhen.“ Zudem soll es ein „Bundesqualitätsgesetz“ geben sowie einen Mindest-

Zwischen Union, SPD, Grünen und FDP
besteht zwar Einigkeit, dass Anreize für eine partnerschaftlichere Aufteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit geschaffen werden
müssen. Beim Ehegattensplitting, das sich
negativ auf die Erwerbstätigkeit und das
Arbeitsvolumen von Frauen auswirken
kann, gehen die Konzepte allerdings weit
auseinander. Grüne und SPD wollen an das
seit 1958 bestehende Splitting ran. „Das
deutsche Steuerrecht steckt noch im letzten Jahrhundert fest“, kritisieren die Grünen in ihrem Wahlprogramm. Es gelte
nach wie vor das Modell eines männlichen
Ernährers und einer Frau, die höchstens
dazuverdiene. Die SPD bemängelt: Nutznießer seien vor allem AlleinverdienerEhepaare mit hohen Einkommen unabhängig von der Kinderzahl. Die Lösung aus
grüner Sicht: Für neu geschlossene Ehen
wird eine individuelle Besteuerung mit
übertragbarem Grundfreibetrag eingeführt.
Paare, die bereits verheiratet sind, können
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sich entscheiden, ob sie sich einzeln veranlagen oder das Ehegattensplitting nutzen
wollen. Ein solches Wahlrecht für bestehende Ehen sichert auch die SPD zu. Für
neu geschlossene Ehen soll aber das Ehegattensplitting „geändert“ werden. „Die
Sozialdemokraten bleiben bei ihren Vorschlägen sehr vage“, kritisiert DIW-Expertin Wrohlich.

1,5

Prozent
könnte das BIP einmalig zulegen,
würde das
Ehegattensplitting
abgeschafft.
Quelle: RWI-Berechnungen.

Union und FDP hingegen versprechen,
am Ehegattensplitting festzuhalten. Die
Union möchte es „perspektivisch“ um ein
„Kindersplitting“ ergänzen, indem der Kinderfreibetrag auf das Erwachsenenniveau
gehoben wird. Die FDP will künftig stärker
mit Steuergutschriften arbeiten. „Dadurch
wirken Freibeträge besser für die niedrigen
und mittleren Einkommen“, heißt es im
Wahlprogramm der Liberalen. Für Ifo-Experte Rainer reichen die Rezepte der Parteien „aus rein ökonomischer Sicht“ nicht
aus. Am effektivsten sei zwar eine „radikale
Reform“ mit der Abschaffung des Ehegattensplittings und dem Wechsel zur Individualbesteuerung. Rainer verweist auf Berechnungen, nach denen sich mit diesem
Schritt die Arbeitsstunden von Frauen in
Deutschland um bis zu 25 Prozent steigern
ließen. Er macht aber auch auf verfassungsrechtliche Bedenken aufmerksam. „Die
Zeichen stehen also realistischerweise eher
auf Realsplitting mit übertragbarem
Grundfreibetrag“, meint Rainer. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung
(RWI) hat jüngst berechnet, dass eine Abschaffung des Ehegattensplittings 500.000
Vollzeitjobs bringen könnte. Das BIP würde einmalig um bis zu 1,5 Prozent steigen.
 Fazit

Insgesamt sind die Experten enttäuscht.
Ökonom Rainer sagt: „Die großen Baustellen in der Familien- und Steuerpolitik werden nicht ernsthaft angegangen.“ Dabei
existierten sie schon seit Jahren. Auch
Wrohlich sieht die Wahlprogramme kritisch: „Die wichtigen Themen werden angesprochen. Aber aus meiner Sicht sind die
Vorschläge zu wenig radikal, etwa beim Elterngeld oder Ehegattensplitting.“
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Nachgefragt

DIW

terschiede zwischen den Geschlechtern –
auch beim Gender-Pay-Gap, also der
Lohnlücke zwischen Männern und Frauen.
Aber dann geht die Schere richtig auseinander: Frauen haben, im Gegensatz zu Männern, ab ihrem 30. Geburtstag kaum noch
Lohnwachstum. Denn sie gehen häufiger
und länger in Elternzeit, dann in Teilzeit,
und da bleiben sie dann auch. Das hängt
natürlich mit der ungleichen Aufteilung der
Erwerbs- und Sorgearbeit bei Paaren zusammen. Deswegen sind das Elterngeld
und insbesondere die Partnermonate wichtig, weil sie Anreize für eine gleichmäßigere
Aufteilung setzen.

„Es fehlen Erwerbsanreize“
Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung hält die Parteivorschläge mit Blick auf
Elterngeld oder Ehegattensplitting für „zu wenig radikal“.
Für das Handelsblatt hat Katharina Wrohlich die Wahlprogramme der Parteien mit
Blick auf die Familienpolitik analysiert. Sie
ist Professorin für Öffentliche Finanzen,
Gender- und Familienökonomie an der
Universität Potsdam und Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin).
Frau Wrohlich, Familien entlasten, die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
verbessern, mehr Gleichstellung – wie
bewerten Sie die Wahlprogramme der
Parteien?
Die wichtigen Themen werden angesprochen. Aber die Vorschläge sind zu wenig
radikal, etwa beim Elterngeld oder Ehegattensplitting.
SPD und Grüne wollen das Ehegattensplitting abschaffen.
Die Parteien wollen das Ehegattensplitting
reformieren, aber speziell die SPD bleibt
sehr vage. Die Grünen liefern immerhin ei-

ne richtige Analyse des Problems, nämlich,
dass sich das Splitting negativ auf die Erwerbstätigkeit und das Arbeitsvolumen
von Frauen auswirkt. Die Partei hat verstanden, dass es in Kombination mit den
Minijobs und der beitragsfreien Mitversicherung für Ehepartner in der gesetzlichen
Krankenversicherung wirkt. Diese Elemente führen dazu, dass für viele verheiratete Frauen die Ausdehnung der Erwerbsbeteiligung über die Minijob-Grenze
hinaus finanziell keinen Sinn ergibt. Die
Familie würde sogar Nettoeinkommen verlieren.
Alle Parteien haben Vorschläge zur
Ausweitung des Elterngeldes in die
Wahlprogramme geschrieben, wenn
beide Elternteile Betreuungszeit für die
Familie nehmen. Was bewirkt das?
Die Lebensphase, wenn das erste Kind geboren wird, ist eine ganz kritische Phase
mit Blick auf die zunehmende Geschlechterungleichheit am Arbeitsmarkt. Bis etwa
zum 30. Lebensjahr gibt es nur geringe Un-

Also liegen die Parteien richtig?
Ja, aber sie müssten noch einen Schritt weitergehen und für mehr Partnermonate sorgen. Nämlich nicht zwei von 14 Monaten,
auf die sich die meisten Väter dann beschränken, sondern sieben. Zugleich dürfen die Regeln nicht zu kompliziert werden. Elterngeld Plus, hier noch ein Bonus,
da verschiedene Bezugszeiten – da blickt
dann am Ende keiner mehr durch.
Kommen wir zur Gleichstellung: Die
Union will mehr Familienfreundlichkeit
auch in Führungspositionen, die SPD
die Ausweitung der Frauenquote auf
mehr Unternehmen, die Grünen wollen
die „gläserne Decke“ für Frauen aufbrechen, die FDP setzt auf Job- und
Top-Sharing.
Das sind schon die richtigen Instrumente,
aber natürlich geht es immer um die konkrete Umsetzung. Job-Sharing und speziell
Top-Sharing sind gute Ansätze, vor allem,
wenn auch Männer so etwas machen.
Denn es gibt nur echte Fortschritte in der
Gleichstellung, wenn die Familienthemen
nicht mehr nur Frauenthemen sind. Aber
wie will die Politik da direkten Einfluss
nehmen? Das sind eher Themen, die die
Unternehmen mit ihrer Unternehmenskultur angehen müssen.
Und Frauenquoten?
Quoten sind geeignete Instrumente für
mehr Chancengerechtigkeit für Frauen und
Männer am Arbeitsmarkt, auch wenn eine
Quotierung unelegant erscheinen mag.
Studien zeigen: Wenn wir Quotierungen
haben, dann steigt sogar die Qualifikation
von neu eingestellten Personen.
Die Fragen stellte Heike Anger.
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Digitalisierung

Der mühsame Weg zur
digitalen Verwaltung
Seit 2009 wirbt jede neue Koalition mit der „Digitalisierung“. Doch die Verwaltung
macht kaum Fortschritte – es hakt fast überall.
Daniel Delhaes, Dietmar Neuerer Berlin

Getty Images
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ür Armin Laschet ist die Sache klar:
Deutschland braucht ein „Digitalministerium“, einen „Digital-Tüv“
für Gesetze und einen „App-Store“
für die Verwaltung. Robert Habeck,
Co-Parteichef der Grünen, erwartet, dass
nach vier Jahren Regierung mit seiner Partei „die Kernbereiche des Staats und die
Kommunikation mit den Menschen digital
laufen“. Das müsse „in einer Legislaturperiode geschafft sein“. Und der SPD-Bewerber fürs Kanzleramt, Olaf Scholz, kündigte
an, Digitalisierung werde nach der Bundestagswahl zur „Chefsache“.
Schon im Bundestagswahlkampf 2017
forderte die FDP „Digital first, Bedenken
second“. Union und SPD hatten in ihrem
Koalitionsvertrag „Digital first“ verankert.
Im Kanzleramt entstand eine Digitalabteilung und obendrein für die gesamte Regierung ein Digitalkabinett. Dennoch musste
Digital-Staatsministerin Dorothee Bär
(CSU) einräumen: Das „zentrale Steuerungs- und Koordinationsgremium der Digitalpolitik“ tagte sechs Mal – in vier Jahren.
Der Dauerbrenner Digitalisierung gehört zwar inzwischen in jeden Koalitionsvertrag, doch die Ergebnisse bleiben überschaubar. Erstmals tauchte er vor zwölf Jahren im Regierungsprogramm von Union
und FDP auf – zwei Jahre nachdem Apple
das erste iPhone auf den Markt gebracht
und mit dem Smartphone das mobile Internet salonfähig gemacht hatte. Damals ging
es Union und FDP aber zunächst darum,
„die flächendeckende Digitalisierung der
Kinos“ sicherzustellen und auf die „Risiken“ der Digitalisierung hinzuweisen. 2013
dann zielten Union und SPD in ihrer Legislaturperiode darauf ab, die Idee der einheitlichen Telefonnummer für Behörden 115
„ins Internet zu übertragen und zumindest
die 100 wichtigsten Verwaltungsleistungen
bundesweit einheitlich online“ anzubieten.
Daraus wurde bekanntlich nichts.
Ebenso wenig aus den Plänen, die sich 2018
im Koalitionsvertrag fanden. Dabei tauchte
das Wort Digitalisierung erstmals in einer
Überschrift des Koalitionsvertrags auf.

Archiv für Akten: Deutschland steckt tief in der analogen Verwaltung.
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Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte in
ihrem letzten Bundestagswahlkampf vor
vier Jahren schon geahnt, wo es klemmt,
um das von ihr versprochene gemeinsame
„Bürgerportal“ von Bund, Ländern und
Kommunen zu schaffen. Die meisten „Berührungspunkte“ haben die Bürger mit ihrer Kommune. Merkels Blaupause war das
seit August 2017 geltende Online-Zugangsgesetz. Mit dem Gesetz haben sich
Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, alle Verwaltungsleistungen bis Ende
2022 digital anzubieten. Um 575 Vorgänge
geht es dabei insgesamt. 460 davon fallen
in die Zuständigkeit der Länder und Kommunen. Für die Digitalisierung müssen viele verwaltungseigene Datenbanken miteinander vernetzt werden, vom Melde- bis
zum Binnenschifffahrtsregister. Der federführende Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist überzeugt, dass das gelingt.
Bei der Digitalisierung von öffentlichen
Dienstleistungen sei „ein wunderbarer
Fortschritt“ zu verzeichnen, sagte Seehofer
kürzlich im Bundestags-Digitalausschuss.

Unzählige Systeme
Doch die Fachleute im Innenministerium
wissen auch, dass der Weg mühsam ist. Die
Digitalisierung der Verwaltung sei vor allem
eine föderale Aufgabe. Doch ist es auch eine
Mentalitätsfrage: Allein die Konsolidierung
der IT des Bundes verzögert sich seit Jahren
angesichts der unterschiedlichen Systeme
und Ressorteitelkeiten. Der Prozess verschlingt weit mehr Milliarden, als je eingeplant waren. Da klingt es in der Tat fast unglaublich, wenn das Ministerium die Pläne
„im Zeitplan“ wähnt und berichtet, dass
von 115 Bundesleistungen bereits 85 digital
angeboten werden. Schlecht sieht es indes
bei kommunalen Angeboten aus. Die Forscher vom Fraunhofer-Institut für Offene
Kommunikationssysteme haben etwa 300
repräsentativ ausgewählte Kommunen untersucht und resümieren: Es geht „nur
schleppend“ voran. Fünf besonders häufig
nachgefragte Verwaltungsleistungen haben
die Forscher näher in den Blick genommen:
die Kfz-Zulassung, die Melderegisterauskunft, die Gewerbeanmeldung, der Wohngeldantrag sowie die Baugenehmigung.
Demnach bieten die Kommunen erst 1,2
der fünf Dienstleistungen vollständig digital
an. Das sind 0,3 Leistungen mehr als bei der
letzten Auswertung vor zwei Jahren. Es gebe „noch keinen Durchbruch“.
Am besten läuft es bei der Kfz-Zulassung. Die Onlineanmeldung eines Fahrzeugs ist inzwischen in fast der Hälfte der
untersuchten Kommunen möglich. Zwei
Jahre zuvor war das erst in etwas mehr als
jeder zehnten Kommune der Fall. Wer bauen will, kann nur in vier Prozent der Kommunen online Anträge stellen. Das könnte
sich nach Einschätzung der Forscher bald

ändern. Denn seit Beginn dieses Jahres steht
im Landkreis Nordwestmecklenburg ein
Online-Bauantrag als vollständig digitaler
Prozess zur Verfügung. Dieser könnte nach
dem Prinzip „einer für alle“ demnächst von
anderen Kommunen übernommen werden. Dieser „Leitgedanke“ ist laut Innenministerium zentral im föderalen Digitalisierungsprogramm: So digitalisiert ein Land
eine Leistung, die dann allen anderen Ländern zur Verfügung steht. Die Bundesregierung unterstütze mit dem Konjunkturpaket
die Länder dabei, solche standardisierten
Onlinedienste rasch zu entwickeln.
Um schneller voranzukommen, haben
sich Bund und Länder die Arbeit aufgeteilt.
So ist Baden-Württemberg zusammen mit
dem Bundesverkehrsministerium federführend im Bereich „Mobilität und Reisen“,
Brandenburg bei „Ein- und Auswanderung“
und Bremen bei „Familie und Kind“. Die
Hansestadt demonstriert mit dem Projekt
„Elfe“ („Einfach Leistungen für Eltern“),
wie Verwaltungsvorgänge rund um die Geburt eines Kindes mit ein paar Klicks erledigt werden können. Wer Nachwuchs bekommt, muss nicht mehr zig Formulare bei
unterschiedlichen Behörden mit immer
gleichen Daten füllen. Stattdessen soll ein
einziger online gestellter Kombiantrag für
Elterngeld, Kindergeld und Geburtsanzeige
ausreichen. Der Haken dabei: Bisher können nur die Daten verwendet werden, die
in Bremen vorliegen. Wer etwa in Stuttgart
geboren wurde und nicht in Bremen geheiratet hat, ist den Bremer Registern unbekannt. Das soll sich mit dem Großprojekt
Registermodernisierung ändern.

Zweifel am Zeitplan
Ein entsprechendes Gesetz hat der Bundestag in diesem Jahr beschlossen. Das Ziel ist
nicht nur, sämtliche Register in Bund, Ländern und Kommunen zu digitalisieren.
Durch die Nutzung der Steuer-Identifikationsnummer als Personenkennziffer sollen
die Daten auch eindeutig zugeordnet werden können. Bürger bekommen damit Zugang zu allen öffentlichen Leistungen, ohne
jedes Mal aufs Neue die nötigen Dokumente zusammenzutragen. Das klingt effizient.
Der Nationale Normenkontrollrat hat dennoch Zweifel am Zeitplan der Bundesregierung, bis Ende 2022 alles zu schaffen. „Vermutlich müssen wir uns erst mal mit einer
minimalen Verwaltungsdigitalisierung abfinden – auch wenn das natürlich nicht das
ist, was man sich unter digitaler Transformation vorstellt“, sagte Sabine Kuhlmann,
Vizechefin des unabhängigen Beratergremiums der Bundesregierung. Wegen des
Föderalismus empfiehlt sie, „die Dinge unterschwellig zu verändern, ohne mit dem
Grundgesetz in Konflikt zu geraten“.
Der Normenkontrollrat plädiert für eine „eher schlanke Digitalisierungsagentur,
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die mit agilen, flexiblen und innovativen
Formaten die Digitalisierung operativ voranbringen kann“, sagte die Expertin. „Eine
Digitalagentur wäre praktikabler und wahrscheinlich effektiver als ein großes Digitalministerium.“ Kann es unter diesen Umständen gelingen, die Verwaltungen in
Bund, Ländern und Kommunen in nur wenigen Jahren umzukrempeln? Der Deutsche Städte- und Gemeindebund spricht
von einer „Herkulesaufgabe“. Um das Ziel
zu erreichen, bräuchten die Kommunen
mehr Personal und Geld, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Bis heute
sei kein Cent von den drei Milliarden Euro
aus dem Konjunkturpaket angekommen.
Zudem fehle für die Aufgabe vielerorts
noch entsprechend ausgebildetes Personal.
„Wir brauchen eine Aus- und Weiterbildungsoffensive für digitale Kompetenzen.“
Landsberg schlägt daher vor, das Zieldatum 2022 auf die am meisten nachgefrag-

Vermutlich müssen
wir uns erst mal mit
einer minimalen
Verwaltungsdigitalisierung
abfinden.
Sabine Kuhlmann
Vizechefin des Normenkontrollrats

ten Leistungen zu konzentrieren. „Besser
einige Leistungen gut und nutzbringend digitalisieren, als unfertige, wenig hilfreiche
Zwischenlösungen auf den Weg zu bringen.“ Digitalisierung braucht nicht nur effiziente Strukturen, verlässliche Software
und intuitiv bedienbare Onlineformulare,
sondern auch juristische Grundlagen. Für
viele Verwaltungsvorgänge sind noch Unterschriften auf Papier gesetzlich vorgeschrieben, ebenso wie persönliches Erscheinen bei der Behörde oder die Vorlage
bestimmter Dokumente. Landsberg fordert
deswegen einen echten „Digital-Tüv“ für
alle neuen gesetzlichen Regelungen. So
schreitet die Digitalisierung der Verwaltung
voran, wenn auch langsam. Einen Lichtblick
gab es Anfang Juni: Da startete das erste einheitliche Unternehmenskonto auf Basis der
Elster-Technologie, die die Finanzämter
seit 20 Jahren nutzen und mit der sie auch
die Corona-Hilfen ausgezahlt haben. In der
Startphase sind Verwaltungsleistungender
Pilotpartner Bayern, Bremen, NordrheinWestfalen und des Bundes angebunden, mit
denen die angemeldeten Unternehmen
über das System direkt kommunizieren
können. CDU und CSU werben damit immer noch in ihrem Wahlprogramm.
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„Der Föderalismus
ist eine Hürde“

Kugler, Steffen

Die Vizevorsitzende des
Normenkontrollrats, Sabine Kuhlmann,
rechnet bei der Digitalisierung der
Verwaltung lediglich mit
minimalen Fortschritten.

Der Nationale Normenkontrollrat zweifelt
am Zeitplan der Bundesregierung für die
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
(OZG), wonach 575 Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 digitalisiert sein sollen.
Über die Perspektiven des OZG sprach das
Handelsblatt mit Sabine Kuhlmann, stellvertretende Vorsitzende des unabhängigen
Beratergremiums der Bundesregierung.
Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG)
haben sich Bund und Länder verpflichtet, bis Ende kommenden Jahres alle
Verwaltungsleistungen für die Bürger
auch digital anzubieten. Ist das zu
schaffen?
Ich halte das für ziemlich ambitioniert.
Möglicherweise schafft man für alle Leistungen eine Art von Minimal-Digitalisierung. Aber von der „Once only“-Idee, dass
Bürger und Unternehmen bestimmte Standardinformationen der Verwaltung nur
noch einmal mitteilen müssen, sind wir
noch weit entfernt. Vermutlich müssen wir
uns erst mal mit einer minimalen Verwaltungsdigitalisierung abfinden – auch wenn
das natürlich nicht das ist, was man sich unter digitaler Transformation vorstellt.
Viele sehen den Föderalismus als
Digitalisierungsbremse. Sie auch?
Der Föderalismus ist auf jeden Fall eine
Hürde für die Digitalisierung der Verwaltung. Gerade auch im Vergleich zu anderen
Ländern, die nicht föderal organisiert sind.
Wir haben dadurch eine ziemlich hohe
Komplexität der Strukturen. Nicht nur,
weil Deutschland mit dem Bund, den Ländern und den Kommunen drei Ebenen hat.
Es gibt auch verschiedene föderal organisierte Gremien, die sich mit digitalen Fra-

gen befassen. Hinzu kommen die Bundesministerien, die alle auch irgendwas mit Digitalisierung zu tun haben. Diese Vielfalt
an Akteuren und Strukturen macht die Digitalisierung der Verwaltung sehr schwerfällig.
Wäre eine Föderalismusreform sinnvoll?
Ich halte davon wenig. Besser wäre, die
Dinge unterschwellig zu verändern, ohne
mit dem Grundgesetz in Konflikt zu geraten. Auf diese Weise können wir schneller
etwas bewegen. Das geht mit einer Föderalismusreform nicht. Föderalismusreformen sind langwierig, und am Ende kommt
nur begrenzt etwas dabei heraus.
Union und FDP sehen in einem Digitalministerium die Lösung. Ergibt das
Sinn?
Ich bin skeptisch, ob ein großes, schwerfälliges Ministerium, wirklich hilfreich ist. Es
ist auch nicht klar, wie viele Ressourcen ein
solches Ressort hätte und wie durchsetzungsfähig es gegenüber den anderen Ressorts wäre. Um die Digitalisierung der Verwaltung zu beschleunigen, wäre eine kleinere, schlagkräftige Einheit sinnvoller.
Wie meinen Sie das?
Wir vom Normenkontrollrat plädieren für
eine eher schlanke Digitalisierungsagentur,
die mit agilen, flexiblen und innovativen
Formaten die Digitalisierung operativ voranbringen kann. In Dänemark hat eine
solche Organisation maßgeblich zum Erfolg der dänischen Digitalisierungsstrategie
beigetragen. Eine Digitalagentur wäre
praktikabler und wahrscheinlich effektiver
als ein großes Digitalministerium.

Würde eine solche Agentur nicht noch
mehr Bürokratie bedeuten? Es braucht
ja bestimmt einen Etat und klare
Befugnisse.
Natürlich muss die Agentur mit ausreichend Personal besetzt sein. Das ist auch
nötig für diese Aufgabe. Die Mission lautet:
die Digitalisierung der Verwaltung voranzubringen und auch den nötigen Kulturwandel herbeizuführen.
Bestehen bei dieser Aufgabe personelle
Defizite?
Momentan sind wir da total unterbesetzt,
die föderale Koordination ist bei Weitem
nicht ausreichend. Das würde ich in diesem Fall auch nicht als Bürokratieaufwuchs
sehen, sondern als ein Mittel, Bürokratie
abzubauen. Wir brauchen mehr Tempo
für die Digitalisierung. Und dazu braucht
es eine Digitalagentur mit Fachleuten, die
sehr schnell etwas auf die Beine stellen
können.
Würde eine solche Agentur auch
Gesetze auf ihre digitale Tauglichkeit
hin überprüfen?
Das ist denkbar. Gesetze sollten, bevor sie
in Kraft treten, einem Digital-Check unterzogen werden. Es muss geprüft werden,
ob sie für die digitale Verwaltung geeignet
sind. Es wäre sinnvoll, eine solche Agentur
verpflichtend schon in den Gesetzgebungsprozess einzubinden. Vorstellbar ist, das
Ganze direkt am Kanzleramt oder ans Innenministerium anzudocken. Es spricht
aber auch manches dafür, das direkt zur
Chefsache zu machen.
Ein zentraler Leitgedanke beim Onlinezugangsgesetz ist das Prinzip „einer
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für alle“. Also ein Land entwickelt eine
Leistung, und die anderen übernehmen
diese unbürokratisch und mit wenigen
Anpassungen. Wie schätzen Sie die
Bereitschaft in den Ländern zur Nachnutzung ein?
Momentan ist noch nicht so richtig klar,
wie diese Nachnutzung im Einzelnen aussehen soll und wie eine entwickelte Lösung
in der Fläche ausgerollt werden kann. Ich
glaube, in vielen Bereichen der kommunalen Verwaltung gibt es durchaus die Bereitschaft, eine gute digitale Lösung zu übernehmen. Es ist aber noch nicht klar, wie das
praktisch laufen soll. Da sind noch ganz viele offene Fragen.
Aber Sie haben schon den Eindruck
gewonnen, dass bei der Lösungssuche
alle mitziehen?
Das Interesse ist gegeben. Ich glaube aber
nicht, dass die fast 600 Verwaltungsleistungen, um die es geht, von allen übernom-

men werden. Es wird Varianzen geben.
Deswegen spreche ich nicht von einer Lösung für alle, sondern von einer Lösung für
viele. Das ist realistischer.
Die Digitalisierung muss von der
Verwaltung umgesetzt werden. Glauben Sie, dass die Beschäftigten auf den
digitalen Kulturwandel vorbereitet
sind? Oder braucht es da Schulungen,
um die Leute, stärker für die Herausforderung zu sensibilisieren?
Wir brauchen auf jeden Fall Schulungen.
Es gibt schon jetzt viel Engagement, viele
Initiativen und Veranstaltungen, die sich
diesen Themen widmen. Bremen zum Beispiel ist ein positives Beispiel. Mit seinem
digitalen Elterngeld „Elfe“ hat der Senat
der Hansestadt Unternehmergeist bewiesen. Oft stößt man mit solchen Projekten
aber an rechtliche und technische Grenzen.
Das heißt?
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Wir haben die Registermodernisierung
noch nicht vollzogen. Daten können also
noch nicht problemlos digital ausgetauscht werden, sodass den Bürgerinnen und Bürgern mehrere Behördengänge
erspart bleiben. Da hakt es an vielen Stellen, sodass noch kein wirklicher Mehrwert
für die Beschäftigten in der Verwaltung
erkennbar ist.
Ein Problem dürfte auch sein, dass für
viele Verwaltungsvorgänge immer
noch Unterschriften auf Papier gesetzlich vorgeschrieben sind.
Das ist ein großes Problem. Da ist man
überhaupt nicht weitergekommen. Deshalb ist es so wichtig, neue Gesetze sehr
früh auf ihre digitale Tauglichkeit hin zu
überprüfen. Grundsätzlich sollte alles digital gedacht werden und nur im Ausnahmefall die Schriftformerfordernis gelten.
Die Fragen stellte Dietmar Neuerer.
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65 Jahre Rentenversicherung:
Der Klassiker ist in die Jahre gekommen und
muss reformiert werden.

Alterssicherung

Die Angst der Politiker vor
der Renten-Wahrheit
Die Alterssicherung ist kein Gewinnerthema im Wahlkampf, weil jede Reform viele
Verlierer hat. In den Parteiprogrammen dominiert deshalb das Prinzip Hoffnung.
Frank Specht Berlin

A

ls der wissenschaftliche Beirat beim
Bundeswirtschaftsministerium Anfang Juni „schockartig steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025“
heraufbeschwor, reagierte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ungehalten: Das seien
„alles Horrorszenarien, mit denen Rentenkürzungen begründet werden sollen“.
Auch Unions-Kanzlerkandidat Armin La-

schet (CDU) wiegelte ab: „Ich sehe nicht,
dass das jetzt umgesetzt wird“, sagte er
zum Vorschlag der Wissenschaftler, das
Rentenalter an die Lebenserwartung zu
koppeln und so perspektivisch zu einer
Rente mit 68 zu kommen. Die Alterssicherung ist kein Gewinnerthema im Wahlkampf, weil jede Reform Zumutungen bereithält: für Rentner, für Beitrags- und
Steuerzahler, für die junge Generation.
Doch dass es Reformbedarf gibt, bestreitet
kaum jemand.

Laut Sozialbericht der Bundesregierung werden die Ausgaben der gesetzlichen
Rentenversicherung von 344,5 Milliarden
Euro im vergangenen Jahr auf 405,1 Milliarden Euro im Jahr 2025 steigen. Wenn
ab Mitte des Jahrzehnts die geburtenstarken „Babyboomer“-Jahrgänge sukzessive
in den Ruhestand gehen, gerät die umlagefinanzierte Rente erheblich unter Druck.
Finanzierten Anfang der 1990er-Jahre noch
knapp drei Beitragszahler eine Rente, werden es nach einer Prognose des Bundesin-

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de

DEEPOL by plainpicture

Wahlcheck 2021

Wahlcheck 2021

stituts für Bevölkerungsforschung (BiB)
und des Instituts der deutschen Wirtschaft
(IW) 2050 nur noch 1,3 sein. Die junge Generation verliert zunehmend das Vertrauen
in die gesetzliche Rente. Die Stellschrauben, mit denen sich gegensteuern lässt,
sind bekannt: Rentenniveau und Beitragssatz, Steuerzuschuss, Renteneintrittsalter
und ergänzende Vorsorge. Auch ein neues
„Jobwunder“ oder die Verbreiterung der
Beitragsbasis könnten helfen, absehbare
Finanzierungsprobleme der Rentenkasse
zumindest zu lindern. Doch an welcher
Schraube will welche Partei drehen? Ein
Überblick.
 „Jobwunder“

Frühere Horrorszenarien beispielsweise
über eine Beitragsexplosion seien nie eingetreten, weil sich die Beschäftigung positiv
entwickelt habe, sagte Kanzlerkandidat
Scholz. Und auch SPD-Rentenexperte Ralf
Kapschack betont: „Unsere erste Stellschraube ist der Arbeitsmarkt.“ Es gebe
noch viele Möglichkeiten, das Erwerbspersonenpotenzial zu steigern, etwa durch eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen,
Älteren und Migranten. Doch sind Grenzen gesetzt, weil beispielsweise Frauen mit
Kindern nicht ohne Weiteres in Vollzeit
wechseln können und von den 60– bis
64-Jährigen bereits knapp 62 Prozent erwerbstätig sind; zehn Jahre zuvor waren
es nur gut 38 Prozent.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erwartet, dass das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland
dieses Jahr um 140.000 Personen sinken
wird, es wäre bereits der zweite Rückgang
in Folge. Und die Nettozuwanderung nach
Deutschland war im vergangenen Jahr bereits zum fünften Mal in Folge rückläufig.
Ungeachtet dessen setzen wie die SPD
auch die Grünen vor allem darauf, dass
möglichst viele Menschen zu möglichst hohen Löhnen arbeiten – und damit auf das
Prinzip Hoffnung. Den FDP-Sozialexperten Johannes Vogel überzeugt das nicht:
„Allein auf einen brummenden Arbeitsmarkt zu hoffen ist eine Milchmädchenrechnung.“ Zwar seien Horrorprognosen
in der Vergangenheit tatsächlich nicht eingetreten. „Aber wir waren auch in einer demografischen Pause, die endet, wenn die
Babyboomer in diesem Jahrzehnt in den
Ruhestand gehen“, betont Vogel.
 Erwerbstätigenversicherung

Um mehr Geld für die Rentenkasse zu mobilisieren, wollen SPD, Grüne und Linke
neben Arbeitnehmern noch weitere Gruppen einzahlen lassen, beispielsweise Abgeordnete, Selbstständige oder Beamte.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hatte vor fünf Jahren in einem Gutachten für die Grünen gezeigt,

dass sich durch die Einbeziehung von 2,3
Millionen Selbstständigen der Beitragssatz
in der mittleren Frist der nächsten zwei
Jahrzehnte um etwas weniger als einen
Prozentpunkt senken ließe. Eine kurzfristige Entlastungswirkung wäre also durchaus gegeben, aber natürlich entstehen langfristig auch neue Leistungsansprüche. Gert
G. Wagner, bis 2020 Vorsitzender des Sozialbeirats der Bundesregierung und Mitglied der Rentenkommission, hielte es für
sinnvoll, Beamte einzuschließen. Denn
wenn die gesetzliche Rentenversicherung
den Anspruch habe, alle Erwerbstätigen
abzusichern, sei systematisch nicht zu
rechtfertigen, dass sich bestimmte Gruppen aus der Pflichtversicherung verabschieden können. „Dass aber die lange Lebenserwartung der Beamten sie für die Rentenversicherung zu einem schlechten Geschäft
macht, ist auch klar“, sagt Wagner. Mit der
Einbeziehung der Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung würde nur Zeit
gekauft, schrieb kürzlich auch der Präsident
des Handelsblatt Research Institute (HRI),
Bert Rürup. „Der Preis wären mittelfristig
höhere Personalausgaben der öffentlichen
Arbeitgeber, langfristig ein im Vergleich
zum Status quo höherer Rentenbeitrag sowie noch höhere Steuerzuschüsse.“
 Rentenniveau, Beitragssatz und

Steuerzuschuss
Ein sinkendes Rentenniveau, steigende
Beiträge oder noch mehr Geld der Steuerzahler könnten die Rentenkasse entlasten.
Noch bis 2025 ist das Niveau bei mindestens 48 Prozent und der Satz bei höchstens
20 Prozent gesetzlich festgeschrieben.
SPD, Grüne und Linke wollen das Rentenniveau auch danach stabil halten oder sogar
erhöhen. Und nach den Vorstellungen der
Union soll ein Alterssicherungsbeirat Empfehlungen für die „Haltelinien“ über 2025
hinaus erarbeiten. Der Wissenschaftliche
Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium
rät allerdings in seinem Gutachten ausdrücklich davon ab, „in der politischen Diskussion die Illusion von langfristig gesicherten Haltelinien weiter aufrechtzuerhalten“.
Die Begründung liefern die Autoren
um den Direktor des Max-Planck-Instituts
für Sozialrecht und Sozialpolitik, Axel
Börsch-Supan, gleich mit: Soll das Rentenniveau dauerhaft bei 48 Prozent und der
Beitragssatz bei 20 Prozent stabilisiert werden, müsste im Jahr 2045 schon deutlich
mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts
als Zuschuss in die Rentenkasse fließen.
Schon im vergangenen Jahr sprang der
Staat erstmals mit mehr als 100 Milliarden
Euro Steuermitteln ein, das entspricht etwa
30 Prozent der Ausgaben der gesetzlichen
Rentenversicherung. Bis 2024 wird die
Summe voraussichtlich auf 120 Milliarden
Euro steigen. „In der Rentenpolitik liegt
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ein großes Risiko darin, dass immer mehr
Leistungen ausgereicht werden – häufig
ohne angemessene Berücksichtigung von
Beitragsleistungen oder Bedürftigkeit –
und die Finanzierung auf den Bundeshaushalt verlagert wird“, warnt der Präsident
des Ifo-Instituts, Clemens Fuest. Es sei daher dringend notwendig, den steuerfinanzierten Zuschuss zur Rentenversicherung
zu begrenzen
 Regelaltersgrenze

Die Menschen werden – erfreulicherweise
– immer älter. Das führt aber zu immer längeren Rentenphasen. Dauerte sie für Männer vor der Jahrtausendwende durchschnittlich 13,6 Jahre, so waren es 2020
schon 18,5 Jahre. „Das regelmäßige Renteneintrittsalter muss mit der wachsenden
Lebenserwartung der Deutschen steigen,
wenn die Belastung der aktiven Bevölkerung nicht zu groß und die Rentenhöhe
nicht zu klein werden sollen“, fordert deshalb der Präsident des Kieler Instituts für
Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr.
Der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium hat in seinem Gutachten vorgeschlagen, die gewonnene Lebenszeit im Verhältnis zwei zu eins auf die
Erwerbs- und die Ruhephase aufzuteilen.
Eine drei Jahre höhere Lebenserwartung
würde dann bedeuten: zwei Jahre länger arbeiten und ein Jahr länger Rente. Folgt man
diesem Prinzip, läge beim unterstellten Anstieg der Lebenserwartung das Renteneintrittsalter im Jahr 2040 bei 67,8 Jahren und
2050 bei 68,6 Jahren. Auch die Berater von
Finanzminister Scholz führen in ihrer Expertise aus, dass sich durch eine regelgebundene Erhöhung des Rentenalters die
Relation von Rentenempfängern und Beitragszahlern auf dem Niveau von 2035 stabilisieren ließe. „Daher stellt sich die Frage,
warum von Seiten der Politik – nahezu
quer durch das politische Spektrum – eine
solche Regelbindung abgelehnt wird und
sogar die bereits beschlossene Erhöhung
des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre partiell zurückgenommen wurde“, schrieben
sie in ihrem Gutachten. Tatsächlich schrecken Politiker bisher aber vor diesem politischen Sprengsatz zurück: „Keine Partei
traut sich zu sagen, was gesagt werden
müsste“, kritisiert Börsch-Supan.
 Kapitalgedeckte Vorsorge

Die Liberalen wollen Teile des Rentenbeitrags in einer „Aktienrente“ anlegen, die
Grünen einen Bürgerfonds aufbauen, die
Union schlägt eine Generationenrente vor,
in die der Staat für jeden Bürger ab Geburt
einzahlt – fast alle Parteien machen sich dafür stark, bei der Rente künftig stärker auf
Kapitaldeckung zu setzen. Doch kurzfristig
hilft das alles nicht. Neue, kapitalgedeckte
Rentenformen würden eine Entlastung
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„erst mit einer erheblichen Zeitverzögerung bewirken“, sodass sie den Reformbedarf innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung „mittelfristig nicht beseitigen
dürften“, schrieb der Wissenschaftliche

Beirat beim Bundesfinanzministerium.
Rentenexperte Börsch-Supan sagt, mehr
Kapitaldeckung könne langfristig helfen,
aber für die Alterssicherung der Babyboomer komme sie zu spät. „Wir sollten lieber
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zunächst die Riester-Rente reformieren
und die Betriebsrenten stärken und in 15
Jahren wieder darüber diskutieren, ob eine
grundlegende Umstellung der Rente auf
deutlich mehr Kapitaldeckung sinnvoll ist.“

Nachgefragt

„Keine Partei traut sich
zu sagen, was
gesagt werden müsste“
Rentenexperte Axel Börsch-Supan wehrt sich gegen
Vorwürfe von „Horrorprognosen“. Er fordert, das Rentenalter
an die Lebenserwartung zu koppeln.
Kann sich heute ein Wahlkämpfer noch
mit gutem Gewissen hinstellen und
sagen: „Die Rente ist sicher.“?
Das denke ich schon. Unsere Rente ist in
gutem Zustand, aber wir müssen das System an den demografischen Wandel anpassen.

SPD, Grüne und Linke versprechen, das
Rentenniveau über 2025 hinaus bei
mindestens 48 Prozent zu stabilisieren
oder es zu erhöhen. Halten Sie das für
realistisch?
Man muss dann vor allem sagen, wie es finanziert werden soll, und das tun die Parteiprogramme nicht wirklich. Implizit sagen die Parteien, dann muss halt der Steuerzahler draufzahlen. Und dabei tun sie so,

Wenn Sie sich die Rentenpläne in den
Wahlprogrammen anschauen: Welche
Partei überzeugt Sie da?
Keine Partei traut sich zu sagen, was gesagt
werden müsste: dass die Rentenerhöhungen, solange die Babyboomer-Generationen leben, sehr mager ausfallen werden.
Und dass wir das Rentenalter an die Lebenserwartung anpassen müssen. Wenn
die weiter steigt, können wir die gewonnene Zeit nicht allein im Ruhestand verbringen, sondern müssen auch ein bisschen länger arbeiten. Franz Müntefering würde
sagen, das ist sauerländisches Volksschulwissen.

als sei der Steuerzahler jemand anderes als
der Beitragszahler und als ob Steuereinnahmen wie Manna vom Himmel fallen.
Schon heute fließen jährlich mehr als
100 Milliarden Euro Steuergeld in die
Rente ...
Eben. Würde man das Rentenniveau dauerhaft bei 48 Prozent und den Beitragssatz
bei 20 Prozent stabilisieren, müsste im Jahr
2045 mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente fließen. Selbst eine
Linkspartei wird die Steuern nicht so erhöhen können, dass das tragbar wäre. So
viele Reiche, die man zur Kasse bitten
könnte, haben wir nicht im Land.
Olaf Scholz sagt, wir müssen nur die
Beschäftigung hochhalten, dann lösen
sich die Finanzierungsprobleme bei der
Rente von selbst. Alle früheren Horrorszenarien hätten sich in Luft aufgelöst,
weil der Arbeitsmarkt boomte.

Sebastian Pfütze/laif

Als Mitglied des Wissenschaftlichen
Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium haben Sie diese Kopplung des
Rentenalters an die Lebenserwartung
ins Spiel gebracht. Überrascht Sie die
Heftigkeit der Reaktionen?
Unsere Aufgabe als Gutachter ist, zu sagen, was gemacht werden muss, und
nicht, Wahlen zu gewinnen. Politiker
wollen Wahlen gewinnen. Was mich ärgert, ist, dass viele uns vorwerfen, wir
wollten die Rente mit 68. Wir müssen das
Rentenalter an die Lebenserwartung koppeln. Und wenn die Lebenserwartung
sinkt, wie wir es in den USA beobachten,
kann das Rentenalter auch wieder sinken.
Aber man kann das eine nicht vom anderen abkoppeln, wie einige Politiker suggerieren.
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Die grundsätzliche Aussage, dass mehr Beschäftigung hilft, ist völlig richtig, aber auch
hier kommt es auf die Masse an. Es sind
heute schon viel mehr Menschen beschäftigt als zu Zeiten der Rürup-Kommission
Anfang der 2000er-Jahre. Und will nicht
gerade die SPD die Arbeitsmarktreformen,
die zu diesem Beschäftigungsboom mit
beigetragen haben, teilweise zurückdrehen? Da sagt Herr Scholz bei der Rente das
eine und in der Arbeitsmarktpolitik das andere. Das widerspricht sich.
Und die Horrorprognosen?
Zu sagen, Ökonomen übertreiben mit ihren Prognosen immer, ist billiger Quatsch.
Wir haben erlebt, wie ganze Rentensysteme vor die Wand gefahren wurden, in Italien beispielsweise, in Großbritannien gibt
es Probleme. In Schweden ist das System
kollabiert, bevor das neue aufgebaut wurde, das heute als vorbildlich gilt. Und im
Übrigen: Beim Klimawandel hat man auch
lange gesagt, dass das alles übertrieben
werde.
Löst eine Einbeziehung weiterer Gruppen von Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung deren Finanzierungsprobleme?
Überhaupt nicht. Bezieht man beispielsweise die Beamten ein, verschärft das die

Finanzierungsprobleme eher, weil sie
durchschnittlich eine längere Lebenserwartung haben als Arbeitnehmer. Trotzdem
bin ich dafür, die gesetzliche Rente in eine
Erwerbstätigenversicherung umzuwandeln, schon damit endlich die Debatte über
die Besserstellung der Beamten aufhört.
Die Union schlägt einen Alterssicherungsbeirat vor, um Vorschläge für
Haltelinien beim Rentenniveau und
beim Beitragssatz zu entwickeln. Was
kann der besser machen als die Rentenkommission, die ja bereits Vorschläge
entwickelt hat?
Neue Beiräte bringen gar nichts. Wir haben
einen Sozialbeirat, den Sachverständigenrat, die Bundesbank, die Wissenschaftlichen Beiräte beim Wirtschafts- und beim
Finanzministerium – sie alle äußern sich
regelmäßig zur Rente. An Expertise mangelt es weiß Gott nicht.
Union, FDP und Grüne sprechen sich –
mit unterschiedlichen Konzepten – für
eine stärkere Kapitaldeckung bei der
Rente aus. Ist das realistisch?
Das kann uns langfristig helfen. Aber für
die Alterssicherung der Babyboomer, ja
selbst die meiner Kinder kommt das zu
spät, da sie bereits große Ansprüche an die
gesetzliche Rente haben. Für die Renten-
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probleme der nächsten 15 Jahre kann die
kapitalgedeckte Altersversorgung keine
Rettungslösung sein. All die Ansprüche,
die bereits jetzt in der gesetzlichen Rente
stecken, kann man nicht durch Kapitaldeckung ersetzen.
Und langfristig?
Wenn man die Rente auch nur graduell
vom Umlageverfahren auf Kapitaldeckung
umstellt, muss die mittlere Generation
mehr für ihre eigene Rente sparen und
gleichzeitig weiter für die Älteren in die
Umlage einzahlen. Diese Doppelbelastung
lässt sich schultern, wenn es viele Erwerbstätige und wenige Rentner gibt, wie es in
den 1980er- und 1990er-Jahren der Fall
war. Damals hätte man konsequent mehr
Kapitaldeckung einführen müssen, hat sich
aber nicht getraut. Heute haben wir genau
den umgekehrten Fall: viele Rentner der
Babyboom-Generation, aber wenige erwerbstätige Kinder. Daher wäre es unklug,
jetzt vollumfänglich Kapitaldeckung einzuführen. Wir sollten lieber zunächst die
Riester-Rente reformieren und die Betriebsrenten stärken und in 15 Jahren wieder darüber diskutieren, ob eine grundlegende Umstellung der Rente auf deutlich
mehr Kapitaldeckung sinnvoll ist.
Die Fragen stellte Frank Specht.
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Europapolitik

Klima, Schulden und ein
digitales Grundgesetz
In Brüssel stehen schon bald wichtige Richtungsentscheidungen an. Die
nächste Bundesregierung hat enormen Einfluss auf ihren Ausgang. Vor allem
drei Bereiche stehen dabei im Vordergrund.
Christoph Herwartz Brüssel

W

enn es nur nach den Floskeln der
Parteien geht – „Mehr Europa!“
oder „Europa stärken!“ – dann
scheint schnell Einigkeit über ein
Europa-Programm zu bestehen.
Doch in Brüssel, wo die Europapolitik gemacht wird, wartet man auf mehr als ein
Bekenntnis zur EU aus dem größten Mitgliedsstaat der Gemeinschaft.
Stattdessen muss, wer Deutschland
nach der Bundestagswahl regiert, entscheidend Einfluss nehmen auf die
Schicksalsfragen der Europäischen Union.
Ob Klima, gemeinsame Schulden oder der
richtige Umgang mit den großen Techkonzernen – schon bald stehen Richtungsentscheidungen bei wesentlichen
Zukunftsthemen an.
 Schicksalsfrage eins: die Schulden

dpa

In der Coronakrise hat die EU einen Schritt
gewagt, über den lange gestritten worden
war: Sie hat in großem Maßstab Geld an
den Finanzmärkten geliehen und es zur
Stützung der Konjunktur an die Mitgliedstaaten weitergegeben. Noch in der Finanzund Bankenkrise war das nicht möglich ge-

wesen. Nun aber kann die EU 750 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Ist das eine
einmalige Ausnahme angesichts der historischen Dimension der Herausforderung?
Oder ist es die Blaupause einer weiteren
Vertiefung der EU?
Darauf hat die nächste Bundesregierung entscheidenden Einfluss. Druck gibt
es von beiden Seiten. Grob gesagt sind die
südeuropäischen Staaten an gemeinsamen
Schulden interessiert, weil dadurch die hohe Zinslast ihrer eigenen Verbindlichkeiten
gesenkt werden könnte. Die Nordeuropäer
fürchten aber um ihr gutes Standing an den
Finanzmärkten. Wie die Entscheidung ausgeht, liegt auch in der Hand der deutschen
Regierung.
Die deutschen Parteien sind in der Frage gespalten. Die Schuldenaufnahme sei
„kein Einstieg in eine Schuldenunion – und
darf es nie werden“, warnen CDU und CSU
in ihrem Programm. Ihr Argument: Haftung und Verantwortung müssten in einer
Hand liegen. Soll heißen: Wenn sich die EU
mit ihren Schulden übernimmt, müssten
die Mitgliedstaaten einspringen. Das wollen die Unions-Parteien verhindern. Auch
die FDP will „schnell zu einem schuldenfreien EU-Haushalt zurückkehren“.

Europäische Zentralbank: Über die Schulden der Mitgliedstaaten wird verhandelt werden.

Die SPD sieht aber große Chancen in
einer „gemeinsamen Investitionspolitik
Europas“. Die EU solle sich „zu einer echten Fiskal-, Wirtschafts- und Sozialunion
weiterentwickeln“. Die Grünen haben auch
konkrete Vorstellungen davon, was mit
dem Geld geschehen soll: „Der Fonds stabilisiert im Krisenfall und investiert in europäische öffentliche Güter wie Klima, Forschung, digitale Infrastruktur, Eisenbahn
und Bildung“, heißt es in ihrem Programm.
Auch über die Schulden der Mitgliedstaaten wird nach der Bundestagswahl verhandelt werden. Die Maastricht-Kriterien,
die eine zu hohe Verschuldung der EuroStaaten verhindern sollen, sind seit anderthalb Jahren ausgesetzt. Denn die Staaten
müssen Schulden machen, um ihre Wirtschaft nach der Pandemie wieder in Gang
zu bringen.
Die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts sollen sie dabei nicht bremsen.
Diese Regeln hatten eigentlich vorgeschrieben, dass die jährliche Neuverschuldung
drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) nicht übersteigt und die gesamten öffentlichen Schulden nicht über 60 Prozent
steigen.
Ob diese Kriterien je wieder in Kraft
treten sollen, ist umstritten. Denn erstens
waren sie schon vor der Coronakrise oft
ignoriert worden. Und zweitens folgt auf
diese Krise gleich die nächste Herausforderung, die öffentliche Investitionen in Milliardenhöhe nötig macht: der klimaneutrale
Umbau der Wirtschaft.
In Brüssel wie in Berlin sind die Vorschläge allerdings sehr vage, wenn es darum geht, was an die Stelle der MaastrichtKriterien treten soll. Die Union spricht von
„weiterentwickeln“, die SPD von einem
„Nachhaltigkeitspakt“, die Grünen wollen
eine Reform, die einen „zu hohen Kürzungs- und Privatisierungsdruck“ verhindert. Einzig die FDP hat eine klare Aussage:
Sie will die Maastricht-Kriterien „in vollem
Umfang“ wieder in Kraft setzen und die
Sanktionen bei Verstößen dagegen verschärfen.
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E-Autos: Eine große Streitfrage ist das Datum, zu dem Autos
klimaneutral fahren sollen.

Grundgesetz
„Wenn Sie in Brüssel sitzen, fühlt es sich
vielleicht nicht unbedingt so an – aber die
Welt erwartet von der EU nun Führung.“
Das sagt Shoshana Zuboff, die Ikone der
Tech-Kritiker in den USA. Zwar wollen
auch Politiker in den USA die Macht der
Tech-Konzerne begrenzen. Aber ihre Kollegen in Europa sind weiter und haben bessere Aussichten auf Erfolg.
Weil die Gesetzgeber nicht eingeschritten sind, haben die Konzerne die Regeln für
die Plattformökonomie bisher selbst geschrieben. Das ändert sich jetzt. In der EU
liegen Entwürfe vor für etwas, das man ein
digitales Grundgesetz nennen könnte: der
Digital Markets Act (DMA) und der Digital

REUTERS

 Schicksalsfrage drei: das digitale

imago/photothek

In ihrem Klimaschutzpaket hat die EUKommission eine Abgabe vorgeschlagen,
die ihr viel Ärger bringen kann. Wer umweltschädliche Produkte wie Stahl oder Zement in die EU exportiert, soll dafür Geld
bezahlen – so viel, wie in Europa für die erforderlichen CO2 – Zertifikate fällig geworden wäre. Dieser CO2 – Grenzausgleich ist
der umstrittenste Teil des „Fit for 55“-Pakets, das die Kommission im Juli vorgeschlagen hat und das die Emissionen der
EU bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich
zu 1990 senken soll.
Andere Staaten sind alarmiert: Sie sehen sich von der Abgabe diskriminiert und
könnten vor der Welthandelsorganisation
WTO dagegen klagen oder Strafzölle verhängen. Handelskriege scheinen nicht ausgeschlossen zu sein. Wirtschaftsverbände
wiederum kritisieren, dass der Grenzausgleich die europäischen Unternehmen nicht
wirksam vor der Konkurrenz aus dem Ausland schützt, wenn sie nicht weiter freie
CO2 – Zertifikate zugeteilt bekommen.
Umso erstaunlicher ist, dass die CDU
CSU, SPD, Grüne und FDP den CO 2 –
Grenzausgleich klar befürworten. Die Unions-Kollegen im Europaparlament sind da
skeptischer. Sie bezweifeln, dass der Grenzausgleich die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Unternehmen sicherstellen kann,
wenn er nicht zu bürokratisch werden soll,
heißt es in einem Positionspapier. Auch der
BDI meint, dass der Grenzausgleich „keine
Alternative zu freien Zuteilungen über das
Emissionshandelssystem“ sei.
Eine andere große Streitfrage ist das
Datum, zu dem Autos klimaneutral fahren
sollen. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dass ab 2030 nur noch emissionsfrei fahrende Autos zugelassen werden dürfen.
Da Wasserstoff und E-Fuels auch dann
noch sehr teuer sein werden, läuft es daraus
hinaus, dass nur noch Elektroautos gekauft

Facebook: Soll die Regulierung nur die großen amerikanischen
Plattformen betreffen?

werden können. Das trifft genau die Forderung der Grünen. Auch die SPD setzt auf
Elektroantriebe, während FDP und Union
die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass
auch andere klimaneutrale Antriebe wettbewerbsfähig werden könnten. Die FDP
will deswegen auch Subventionen für
E-Autos abschaffen.
Für den CO2 – Grenzausgleich, für klimaneutrale Autos und für das ganze Klimapaket der EU gilt: Die deutsche Position hätte großes Gewicht, könnte aber noch von der
alten Bundesregierung vorgetragen werden.
Nach der Sommerpause beginnt in den
Ministerien die Arbeit an den Gesetzestexten. Im Herbst sollen die Änderungsanträge vorliegen und dann zu einer gemeinsamen Position der Mitgliedstaaten zusammengefasst werden.
Wenn die Regierungsbildung in Berlin
lange dauert, könnte entscheidender Einfluss von der alten Bundesregierung ausgeübt werden, statt von der neuen. Besonders bedrohlich ist das aus heutiger Sicht
für die Grünen, die gerne Teil der nächsten
Regierung wären und denen die Arbeit am
Klimaschutzpaket besonders wichtig ist.

 Schicksalsfrage zwei: das Klima
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Services Act (DSA). Das Parlament arbeitet
eifrig daran, die vorgeschlagenen Regeln zu
verfeinern. Auch die Mitgliedstaaten werden in den kommenden Monaten sagen
müssen, wo sie Änderungsbedarf sehen.
Die grundsätzliche Stoßrichtung ist
kaum umstritten, auch nicht unter den
deutschen Parteien. Doch auch von der
Stimme Deutschlands wird abhängen, ob
die Gesetze ein enges Korsett bilden, in
dem sich die Konzerne nur so bewegen
können, wie es definiert ist – oder eher eine
Leitplanke, die den Kurs nur leicht korrigiert.
Zeigen wird sich das an vielen einzelnen Bestimmungen: etwa ob Facebook die
Daten aus seinem Netzwerk mit denen von
WhatsApp zusammenführen darf; ob
Amazon die erfolgreichsten Produkte auf
seinem Marktplatz kopieren darf; ob Apple
fremde App-Stores auf seinen Handys verbieten darf; ob Google Werbung auf den
Nutzer anpassen darf.
Erstaunlich einig sind sich die deutschen Parteien bei der Interoperabilität: Sie
wollen Unternehmen vorschreiben, ihre
Anwendungen kompatibel mit denen anderer Unternehmen zu machen. Das würde
sich vor allem bei Messengern auswirken
und Nachrichten zwischen WhatsApp, Signal und iMessage erlauben. Die Konzerne
wehren sich dagegen, und auch die EUKommission ist skeptisch.
Der Streit in Brüssel dreht sich auch um
eine Frage, die von den deutschen Parteien
noch nicht beantwortet wird: Soll die Regulierung nur die ganz großen amerikanischen Plattformen betreffen oder auch viele
weitere Portale aus Europa? Die deutsche
Regierung könnte den Kreis klein halten
wollen, um deutsche Unternehmen zu
schützen. Andererseits besteht gerade die
deutsche Wirtschaft aus vielen Mittelständlern, die auf Handelsplattformen angewiesen sind und von einer Regulierung
dieser Plattformen profitieren könnten.
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Chancengleichheit

Der Weg zur Parität
Lohncheckverfahren und Quoten – die Parteien versprechen den
Frauen vor der Wahl einiges. Doch was erwarten Unternehmerinnen?
Heike Anger Berlin

M

Wagniskapital nur für
Gründerinnen
Katrin Bacic, Strategiechefin beim Innovationslabor Wayra mit der Muttergesellschaft Telefonica, fordert von der künftigen Regierung, mehr Gleichstellungsgesetze
zu
erlassen:
„Neben
branchenweiter Unterrepräsentation und
dem Gender-Pay-Gap ist das gravierendste Problem für Frauen in Führungspositionen die Unsicherheit, wie es nach der Elternzeit weitergeht.“ Bacic unterstützt die
Initiative stayonboard und lobt das bereits
verabschiedete Gesetz, das es Vorstands-

Stephanie Joslyn, Daniela
Harzer, Nisrin Ollmann,
Katrin Bacic (von oben im
Uhrzeigersinn): Die
Parteien umwerben
Gründerinnen.

Coyo, Piabo, Wayra, Vivera Estate

it der Frauenquote für Vorstände,
dem Entgelttransparenzgesetz
oder etwa dem Ausbau der Kinderbetreuung hat die Politik jenseits des Steuerrechts zuletzt einiges versucht, um für mehr Chancengleichheit von Frauen und Männern zu
sorgen. Doch selbst die nun scheidende
Langzeitkanzlerin Angela Merkel (CDU)
musste zuletzt zugeben: Vom Ziel einer
„Parität überall“ sei Deutschland noch
„sehr weit entfernt“.
Was haben sich nun aber die Parteien
für die kommende Legislatur in Sachen
Gleichstellung vorgenommen? Die Analyse
der Wahlprogramme zeigt: Gründerinnen
können hoffen. Weitere innovative Ansätze sind indes rar.
Die Union verspricht: „In unserem Modernisierungsjahrzehnt müssen wir die
nach wie vor bestehende Benachteiligung
von Frauen angehen und ihnen gleiche
Chancen wie Männern ermöglichen.“ Wie
genau das geschehen soll, bleibt vage: CDU
und CSU wollen sich für mehr Familienfreundlichkeit auch in Führungspositionen
einsetzen, die „geschlechterspezifische
Lohn- und Rentenlücke“ beseitigen und
notfalls das Entgelttransparenzgesetz überarbeiten. Das Gesetz schreibt fest, dass Beschäftigte von ihrem Arbeitgeber Auskunft
verlangen können, wie Kollegen in vergleichbarer Position entlohnt werden. Für
den öffentlichen Dienst wird lediglich der
Status quo referiert: Bis 2025 solle eine
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in
Leitungsfunktionen auf allen Ebenen verwirklicht werden.

mitgliedern von Aktiengesellschaften erlaubt, Auszeiten wie Mutterschutz oder
Elternzeit zu nehmen, ohne ihr Mandat
niederlegen zu müssen. „Wir brauchen
mehr davon“, meint Bacic.
Die SPD will noch in diesem Jahrze hnt
die Gleichstellung von Männern und Frauen „in allen gesellschaftlichen Bereichen“
verwirklichen. Dafür soll etwa eine Frauenquote für Aufsichtsräte und Vorstände
für alle börsennotierten oder mitbestimm-

ten Unternehmen eingeführt werden. Wer
sich nicht daran hält, soll „wirksame Sanktionen“ zu spüren bekommen. Für Bundestag, Länder und Kommunen fordert die
SPD Paritätsgesetze. Darüber hinaus will
die SPD das Entgelttransparenzgesetz verschärfen. Künftig sollen Unternehmen und
Verwaltungen verpflichtet werden, Löhne
und Gehälter im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit zu überprüfen und Verfahren
festzulegen, mit denen Ungleichheit bei
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der Entlohnung beseitigt wird, ohne dass
sich Betroffene selbst darum kümmern
müssen.
Stephanie Joslyn vom Software-Anbieter Coyo sieht in der Praxis, dass Frauen in der IT-Branche noch immer stark
unterrepräsentiert sind. Ohne Frauenquoten ändere sich in der Wirtschaft
nichts, ist sie überzeugt. Nur über Druck
ließen sich „verkrustete Strukturen“ aufbrechen. Joslyn fordert zudem ausreichend Kita-Plätze und generell mehr
Struktur: „Das entlastet berufstätige Frauen und ermöglicht es, Beruf und Karriere
zu vereinen – auch und vor allem in Führungspositionen.“
Im Wahlprogramm der Grünen heißt
es: „Freiwillige Regelungen haben nichts
gebracht. Deshalb brauchen wir Quoten,
die wirklich die kritische Masse herstellen,
um zu unserem Ziel von 50 Prozent Frauenanteil zu gelangen.“ Entsprechend ist das
Programm mit einer Vielzahl von Quoten
gespickt: So müsse mindestens ein Drittel
der Vorstandssitze größerer und börsennotierter Unternehmen bei Neubesetzung
an Frauen gehen. Unternehmen, die in der
Hand des Bundes sind oder an denen der
Bund beteiligt ist, sollten Parität erreichen.
Geplant ist etwa auch ein Frauenanteil von
mindestens 40 Prozent auf allen Ebenen
des Wissenschaftsbereichs.
Wie die Union kritisieren auch die
Grünen die Lohn- und Rentenlücke zwischen Männern und Frauen. Doch die
Schlussfolgerungen sind anders: Die Grünen setzen auf ein „effektives“ Entgeltgleichheitsgesetz, das auch für kleine Betriebe gilt und die Unternehmen verpflichtet, von sich aus über die Bezahlung von
Frauen und Männern und über ihre Maßnahmen zum Schließen des eigenen PayGaps zu berichten. Dieses Gesetz soll nach
dem Willen der Grünen auch ein wirksames Verbandsklagerecht enthalten, „damit
bei strukturellen Benachteiligungen auch
Verbände die Klage übernehmen können
und die Betroffenen nicht auf sich allein
gestellt sind“.
Mit „Lohncheckverfahren“ sollen Tarifpartner und Unternehmen zudem verpflichtet werden, alle Lohnstrukturen auf

Diskriminierung zu überprüfen und den
Beschäftigten anonymisierte Spannen der
Gehalts- und Honorarstruktur zugänglich
zu machen.
Die FDP geht davon aus, dass Gleichstellungsberichte den öffentlichen Druck
hin zu einem Kulturwandel in Unternehmen und Verwaltung erhöhen. Die Liberalen geloben, sich für mehr Frauen in Führungspositionen in Unternehmen, im öffentlichen Dienst und in der Politik
einzusetzen. Statt starrer Quoten plädieren
sie aber für Selbstverpflichtungen, in denen
sich größere Unternehmen dazu verpflichten, „dass sich der Anteil von Frauen einer
Unternehmensebene in der Führung der
jeweiligen Ebene widerspiegelt“. Auch das
Motto „Gleiche Bezahlung für gleiche Leistung“ findet sich bei der FDP. Das Rezept:

Es darf nicht sein, dass die
Karriere aufgrund eines
erfüllten Kinderwunsches
schon mit Mitte 30
vorbei ist.
Nisrin Ollmann
Gründerin von Vivera Estate

Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten sollen ihren unternehmensinternen
Gender-Pay-Gap auswerten und veröffentlichen. Es sollen sowohl der durchschnittliche als auch der mittlere Verdienstunterschied und der prozentuale Anteil von
Frauen und Männern in den jeweiligen Gehaltsgruppen angegeben werden. „Durch
diese Mechanismen wollen wir Transparenz schaffen“, heißt es im FDP-Wahlprogramm. „Sie ist ein wichtiger Grundstein für die eigenverantwortliche Lösung
des Problems durch Arbeitgeber und Beschäftigte.“
Alle Parteien fordern gezielte Maßnahmen für die Förderung von Mädchen und
Frauen im naturwissenschaftlichen und
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technischen Bereich (MINT). Union, SPD
und Grüne nehmen zudem die Gründerinnen in den Blick. „Wir wollen einen neuen
Gründergeist von klein auf befördern und
mehr Frauen zu Gründungen ermutigen“,
heißt es bei CDU und CSU. Die Vorschläge
wie Online-Unternehmensgründungen
oder der Ausbau von Wagniskapital richten
sich dann allerdings an alle „Macher“.
Die SPD sichert Frauen einen besseren Zugang zu Gründungskapital zu und
eine koordinierte Förderstrategie, „um
geschlechtsbezogene Barrieren insbesondere für digitalisierungsbezogene Unternehmensgründungen abzubauen“. Die
Grünen planen einen staatlichen Wagniskapitalfonds nur für Gründerinnen. Sie
fordern zudem, dass bei der Vergabe von
Fördermitteln und öffentlichen Investitionen der Frauenanteil einer Organisation oder eines Start-ups berücksichtigt
werden muss.
Linda Hoffmann, die beim Plattformanbieter Shopify für die Unternehmensentwicklung verantwortlich ist, hält mehr
Gründerinnen-Starthilfe für wirtschaftlich
und sozial sinnvoll: „Daher sollte unter anderem die Finanzierung von Start-ups, die
von Frauen gegründet wurden, für die neue
Regierung oberste Priorität haben.“
Daniela Harzer, Co-Geschäftsführerin
der Kommunikationsagentur Piabo, verlangt für das Thema „Female Leadership“
ein eigenes Kapitel im nächsten Koalitionsvertrag. „In den letzten Jahren haben sich
hervorragende weibliche Führungspersönlichkeiten in den Chefetagen und Aufsichtsräten deutscher Unternehmen etabliert. Aber noch immer sind es viel zu wenige, und sie kämpfen dort bis heute mit
Vorbehalten und männerdominierten
Strukturen.“ Auch Gründerinnen bräuchten das Augenmerk der Politik: „Start-ups
von Frauen erhalten eklatant weniger bis
keine Förderung von Investoren im Gegensatz zu ihren männlich geführten Mitbewerbern“, erklärt Harzer. Dieses System
„Männer geben Männern Geld“ müsse
durchbrochen werden: „Hier kann und sollte staatlich interveniert werden, im ersten
Schritt mit Acceleratoren und Inkubatoren
speziell für Gründerinnen.“
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Neurochirurgischer Operationssaal: Konzentrationsprozess hin zu spezialisierten Kliniken.

Gesundheit und Pflege

Großbaustelle
Gesundheitssystem
Marode Kassenfinanzen, Pflegenotstand, Digitalisierung: Die kommende
Bundesregierung muss ein ganzes Bündel an Reformen auf den Weg bringen.

N

icht nur die Corona-Pandemie hat
das Thema Gesundheit im Wahljahr 2021 auf die Agenda gerückt.
Mit dem Notstand in der Pflege, den
maroden Kassenfinanzen und den
anlaufenden Digitalisierungsvorhaben wie
der elektronischen Patientenakte und der
„App auf Rezept“ standen auch andere gesundheitspolitische Themen im Fokus.
Denn die Probleme im Gesundheitswesen
sind weitreichend. Von großer Tragweite
sind denn auch die Lösungsvorschläge der

Parteien, die eine Aussicht haben, Teil der
nächsten Regierung zu sein.
 Krankenversicherung

Deutschland hat bereits eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt – und
in den kommenden Jahren stehen weitere
dramatische Kostensteigerungen bevor.
Eine Studie der Beratungsgesellschaft Boston Consulting kommt zu dem Schluss,
dass die Gesundheitsausgaben bis 2040
um 300 Milliarden auf 704 Milliarden
Euro anwachsen werden. Gleichzeitig
steigt der Anteil der Steuermittel im Sys-

obs

Jürgen Klöckner Berlin

tem der gesetzlichen Krankenkassen, die
sonst ihre Beiträge für die Versicherten
massiv erhöhen müssten. Vielen dämmert,
dass das auf Dauer keine Lösung sein
kann, was Forderungen neuen Auftrieb
gibt, die Finanzierung des Gesundheitssystem auf eine gänzlich neue Basis zu stellen.
Während Union und FDP an dem System
aus privater und gesetzlicher Krankenkasse festhalten wollen, fordern SPD, Grüne
und Linkspartei wie schon bei den Bundestagswahlen zuvor eine Bürgerversicherung. Das Konzept der Grünen sieht vor,
dass auch Beamte, Selbstständige, Unter-
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nehmer und Abgeordnete darin einzahlen
– abhängig von ihren Gehältern und Kapitaleinkommen. „Von dieser Zwei-Klassen-Medizin profitieren wenige, zum
Nachteil vieler“, heißt es.
Die Sozialdemokraten sind etwas weniger konkret, bei ihnen findet sich lediglich das etwas wolkige und altbekannte Bekenntnis, die Bürgerversicherung einführen zu wollen. Die Union schreibt
hingegen, dass sie eine „Einheitsversicherung und Schritte dahin“ ablehnt. Die FDP
setzt auf mehr Wettbewerb zwischen den
Kassen und will den Wechsel zwischen privater und gesetzlicher Versicherung vereinfachen.
Wer auch immer regieren wird: Eine
neue Regierung wird um eine Reform des
Systems kaum herumkommen. Die Kassen stehen vor einem Milliardendefizit,
im ersten Halbjahr 2021 stand unter dem
Strich ein Minus von 1,9 Milliarden Euro.
Nur gewaltige Steuerzuschüsse gewährleisten, dass den Versicherten dramatische Beitragserhöhungen oder Leistungskürzungen erspart bleiben. Die Bürgerversicherung der Grünen zielt darauf, die
Beitragsbasis durch einkommensstärkere
Einzahler zu vergrößern. Die Union setzt
im Wesentlichen auf das Geld der Steuerzahler. „Ich würde mir in dieser Frage
aber eine noch leidenschaftlichere und
ideenreichere Debatte wünschen“, sagte
Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU)
zu dieser Frage kürzlich im HandelsblattInterview.
 Pflege
Auch in der Pflege sind sich alle Parteien
einig, dass es wegen teils niedriger Löhne
bei gleichzeitigem Fachkräftemangel und
stark steigendem Eigenanteil massiven
Handlungsbedarf für die kommende Regierung gibt. Auf 12.300 offene Stellen für
Fachkräfte in der Altenpflege kommen derzeit laut Bundesagentur für Arbeit nur rund
3400 arbeitslose Pflegekräfte. Und der Eigenanteil steigt seit Jahren. Bei durchschnittlich 2069 Euro pro Monat liegt er
mittlerweile laut Verband der Ersatzkassen
(VDEK).
Die Große Koalition hat zwar in diesem Jahr noch eine Reform auf den Weg
gebracht, die neben einer Entlastung bei
Zuzahlungen im Pflegeheim auch höhere
Löhne für Pflegekräfte bringen soll, doch
ob das Lohnniveau auf diese Weise so
schnell steigt wie nötig, um einen Beschäftigungseffekt zu erzielen, ist aus Expertensicht fraglich. So groß die Probleme sind,
so unterschiedlich lesen sich auch die Lösungsvorschläge der Parteien. Es zeigen
sich teils tiefe Gräben. Während Union und
FDP am bestehenden System der Pflegeversicherung festhalten wollen, planen
SPD, Grüne und Linkspartei ähnlich wie

beim Krankenschutz eine Pflegebürgerversicherung.
CDU und CSU planen eine betriebliche Pflegeversicherung, die staatlich gefördert werden soll. Der Pflegevorsorgefonds soll bis zum Jahr 2050 verlängert
werden. Damit baut der Bund seit 2015 einen Kapitalstock auf, um die Beitragserhöhungen in der alternden Gesellschaft abzumildern. Die FDP wiederum fordert ein
Drei-Säulen-Modell aus Pflegeversicherung und privater und betrieblicher Fürsorge. Jeder soll ein Pflegebudget erhalten,
in das die Leistungsansprüche einfließen
und auf das unbürokratisch zugegriffen
werden kann.

12.300

offene Stellen
gibt es derzeit in der Krankenpflege.
Dem stehen lediglich 3400 arbeitslose
Pflegekräfte gegenüber.
Quelle: Verband der Ersatzkassen

Die SPD wiederum fordert einen allgemeinverbindlichen Branchentarifvertrag
und will den Eigenanteil für kleinere und
mittlere Einkommen deckeln. Außerdem
fordert die SPD eine Pflegevollversicherung, in die alle Einkommensgruppen einzahlen. Die SPD nimmt sich auch deutlicher als andere Parteien die „Kommerzialisierung im Gesundheitswesen“ vor, die
sich negativ auf die Arbeitsbedingungen
auswirke. Gewinne, die aus Mitteln der Solidargemeinschaft erwirtschaftet werden,
sollen nach dem Willen der Sozialdemokraten weitestgehend wieder in das Gesundheitssystem zurückfließen. Die Grünen wollen wiederum die 35-Stunden-Woche für Pflegekräfte, was bei der Union auf
heftige Ablehnung stößt. Die Linke fordert
gleich 100.000 neue Pflegekräfte in Krankenhäusern und 500 Euro mehr Grundgehalt.
 Digitalisierung

Die Coronakrise hat offenbart, wie erschreckend schlecht das Gesundheitswesen digitalisiert ist. Die Gesundheitsämter haben zu Beginn Informationen
über Infizierte in konventionelle Akten
eingetragen, mit Kontaktzetteln hantiert
oder Laborergebnisse per Fax erhalten.
Und wer mit seinen Angehörigen im Pflegeheim videotelefonieren wollte, scheiterte oft schon an der fehlenden Internetverbindung. Kein Wunder also, dass Deutsch-
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land im europäischen Vergleich auf den
hinteren Rängen rangiert, wenn es um die
Digitalisierung des Gesundheitswesens
geht. Zwar haben die Parteien dazu auch
etwas in ihren Wahlprogrammen zu bieten. Wie sie die Digitalisierung aber konkret vorantreiben wollen, ist oft nicht erkennbar. Die Union fordert eine „Roadmap Digitale Gesundheit 2030“, erklärt
allerdings nicht, was drinstehen soll. Immerhin verspricht sie 500 Millionen Euro
für Robotik in der Pflege.
Die SPD schreibt unbestimmt, dass sie
die „Potenziale der Digitalisierung nutzen
will“ – betont allerdings auch die Bedeutung des Datenschutzes, der dieser Digitalisierung Grenzen setzt. Die meisten
Vorschläge finden sich im Wahlprogramm
der Grünen und der FDP, es geht um Forschung mit Patientendaten, Roboter in
Pflegeheimen und Krankenhäusern sowie
um Apps für Patienten. Da verwundert es
nicht, dass manche im Gesundheitswesen
mit Sorge auf die Zeit nach der Bundestagswahl blicken. Trotz der Defizite: In dieser Legislatur ist das Gesundheitswesen digitaler geworden als in den vergangenen
zwei Dekaden zusammen. Die elektronische Patientenakte (ePA) und das elektronische Rezept werden schrittweise eingeführt, die Krankenkassen erstatten die
App auf Rezept, und Krankenhäuser sowie
Gesundheitsämter erhalten Milliarden für
die Digitalisierung.
Das liegt nicht nur an der Coronakrise, sondern auch an Gesundheitsminister
Spahn, der mit vielen Gesetzen die technisch rückständige Gesundheitsbranche
aufschreckte. Die Sorge ist jedoch groß,
dass das Tempo nach der Bundestagswahl
verloren geht und die angestoßenen Projekte wieder versanden. Wie konfliktbeladen das Feld ist, zeigt sich am Beispiel
der ePA und einem Streit zwischen dem
Bundesdatenschützer Ulrich Kelber, den
Krankenkassen und dem Bundesgesundheitsministerium. Kelber hatte in einem
Brief an die Kassen datenschutzrechtliche
Bedenken gegen die ePA dargelegt und
gefordert, diese nicht zur Verfügung zu
stellen.
Würden die Kassen dem Aufruf folgen,
würden sie wiederum gegen die Vorgaben
aus dem Bundesgesundheitsministerium
verstoßen, das die Kassen gesetzlich verpflichtet hat, die ePA bereitzustellen. Nun
rechnen sie mit einer Klage durch den Bundesdatenschützer. Da der Konflikt noch
nicht beigelegt ist, wird er auch Spahns
Nachfolger beschäftigen.
 Krankenhäuser

Nicht nur im ländlichen Raum ist die medizinische Versorgung ein großes Thema.
Der Reformdruck ist auch in der Krankenhauslandschaft gewaltig. Fast 2000 Kran-
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kenhäuser mit knapp 500.000 Betten und
insgesamt 1,3 Millionen Beschäftigten gibt
es in Deutschland. Die Zahl der Kliniken
sinkt seit Jahren, da sich auch die Zahl der
Behandlungen verringert. Insbesondere die
Krankenkassen drängen deswegen auf einen Umbau der als ineffizient und als zu
teuer empfundenen Krankenhauslandschaft hin zu spezialisierten Zentren. „Eine
Verbesserung der Versorgungsqualität
wird durch die konsequente Zentralisierung spezialisierter stationärer Leistungsangebote auf die dafür geeigneten Standorte erreicht“, heißt es in einem Positionspapier des AOK-Bundesverbands.
Vereinfacht gesagt sollen komplizierte Eingriffe nach Möglichkeit nur noch in Häu-

sern mit einer hohen Zahl an Fällen durchgeführt werden – und nicht mehr in Kliniken ohne besondere Expertise auf den
jeweiligen Gebieten. Für kleinere, nicht
spezialisierte Kliniken, wie es sie vor allem
in ländlichen Regionen gibt, könnte dies
jedoch das Aus bedeuten.
Fehlanreize sehen die Kassen auch im
System der Fallpauschalen. Krankenhausleistungen werden in Deutschland seit
2004 mit Fallpauschalen je nach Art und
Schwere sowie der Behandlungsmethode
vergütet, während die Länge des Krankenhausaufenthalts nicht in die Berechnung
eingeht. Der ideale Patient ist für einen
Krankenhausgeschäftsführer deswegen jener, dem eine Knie-OP bevorsteht. Das ga-
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rantiert kurze Liegezeiten bei gleichzeitig
hoher Vergütung.
Die Union fordert in ihrem Programm
lediglich, die Versorgung im ländlichen
Raum bei der Krankenhausfinanzierung
zu berücksichtigen. Eine deutliche Abkehr
von der Fallpauschale fordern hingegen
SPD, Grüne und Linke. Die SPD will die
Fallpauschale immerhin überprüfen und
gegebenenfalls abschaffen. Und im Wahlprogramm der Grünen heißt es, dass Kliniken nach ihrem gesellschaftlichen Auftrag finanziert werden sollen, nicht mehr
nach den Fallzahlen. Das wäre allerdings
auch eine Abkehr von überregionalen Zentren, wie sie von den Kassen gefordert werden.
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Arbeitsmarkt

Hilfe für ein
neues Jobwunder
Rot-Grün-Rot wirbt für höhere Mindestlöhne und
Weiterbildungsansprüche, Schwarz-Gelb will wenig regulieren. Wo die
Trennlinie bei den arbeitsmarktpolitischen Plänen verläuft.

Handlungsbedarf am Arbeitsmarkt:
Bei Mindestlohn und Weiterbildung soll der
Staat Nachhilfe leisten.

Frank Specht Berlin
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S

elbst Experten scheinen überrascht,
wie gut Deutschland den CoronaSchock weggesteckt hat. „Das Arbeitsmarktgeschehen stimmt einen
optimistisch“, sagte der Chef der
Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef
Scheele, bei der Präsentation der AugustDaten. Für die Jahreszeit unüblich ist die Arbeitslosigkeit im Juli und August gesunken,
spätestens 2024 dürfte es im Jahresdurchschnitt wieder so wenige Arbeitslose geben
wie vor der Krise, schätzt Scheele. Die Zahl
der Erwerbstätigen lag im Juli mit 44,8 Millionen um knapp eine halbe Million unter
dem Vorkrisenniveau vom Februar 2020.
Sollte die künftige Bundesregierung also einfach weiter auf die Selbstheilungskräfte vertrauen – und darauf, dass sich ein
zweites Jobwunder schon einstellen wird?
Nein, sagen Ökonomen und Arbeitsmarktforscher.
Auf die Frage nach dem dringendsten
arbeitsmarktpolitischen Handlungsbedarf
für die kommende Wahlperiode geben sie
aber durchaus unterschiedliche Antworten.
Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW), fordert: „Die Stärkung der Sozialpartnerschaft, eine Offensive zur Verbes-

serung der Qualifizierung, die Abschaffung
von Minijobs und eine Verbesserung der
Erwerbsquote von Frauen und Menschen
mit Migrationsgeschichte sollten die obersten Prioritäten der neuen Bundesregierung
sein.“
Wenn die digitale und ökologische
Transformation der Arbeitswelt nicht zulasten der Beschäftigten gehen solle, „müssen Unternehmen einen Anreiz haben,
neue Stellen auch in einem unsicheren
Umfeld zu schaffen“, betont Oliver Stettes,
der beim arbeitgebernahen Institut der
deutschen Wirtschaft (IW) das Kompetenzfeld Arbeitsmarkt und Arbeitswelt
leitet.
Auch gelte es, neue Produktivitätspotenziale zu erschließen, um den
demografisch bedingten Rückgang beim
gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumen
abzumildern. Für beides sei „eine Arbeitsmarktordnung erforderlich, die Flexibilität
erleichtert“. Ähnlich wie bei den beiden
Ökonomen findet sich auch in den Wahlprogrammen der Parteien eine unterschiedliche Akzentsetzung.

SPD, Grüne und Linke setzen
auf Regulierung
SPD, Grüne und Linke setzen auf Regulierung – bei der Anpassung des Mindest-

lohns, bei Rechtsansprüchen auf mobiles
Arbeiten und Weiterbildung oder bei der
Stärkung der Tarifbindung, wo der Staat
Nachhilfe leisten soll. Flexible Beschäftigungsformen wie Zeitverträge, Leiharbeit
oder Minijobs würde ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis weiter einschränken oder
abschaffen. Union und FDP wollen möglichst wenig in den Arbeitsmarkt eingreifen
und ihn an einigen Stellen weiter flexibilisieren – etwa beim Arbeitszeitgesetz.
Für den Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK), Sebastian
Dullien, ist die Stärkung der Tarifbindung
die Top-Priorität der künftigen Regierung
– etwa durch Tariftreueklauseln bei öffentlichen Aufträgen. Denn nur etwa die Hälfte
der Beschäftigten in Westdeutschland und
43 Prozent im Osten arbeiten noch in Betrieben mit Tarifverträgen. Diese gelten als
Garanten für gute und faire Arbeitsbedingungen.
Auch die Union macht sich dafür stark,
die Allgemeinverbindlichkeitserklärung
von Tarifverträgen zu „stärken“ – es also
der Regierung leichter zu machen, Tarifverträge auf nicht tarifgebundene Firmen
zu erstrecken.
Die zweite Top-Priorität sieht IMKForscher Dullien in einer schnelleren An-
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passung des Mindestlohns. Er wird nach
geltendem Recht von einer mit Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern besetzten Kommission bestimmt, die sich
dabei an der Tariflohnentwicklung orientiert. Derzeit liegt er bei 9,60 Euro brutto
pro Stunde. SPD und Grüne wollen ihn
auf zwölf Euro anheben, die Linke auf 13
Euro. Immer noch mehr als jeder fünfte
Beschäftigte verdiene weniger als zwölf
Euro pro Stunde, weiß Dullien. „Dieser
Lohn liegt gefährlich nahe an der Grenze
zur Armutsgefährdung und droht selbst
für Langzeitbeschäftigte in Altersarmut
zu münden.“
In etwaigen Koalitionsverhandlungen
mit Union oder FDP dürfte eine neue Debatte über die gesetzliche Lohnuntergrenze
entbrennen – wie vor ihrer Einführung
2015. Zwar gilt als Konsens, dass der Mindestlohn, mit Ausnahme von Minijobs,
kaum Arbeitsplätze gekostet hat. Dass aber
eine starke Erhöhung ausgerechnet nach

der zweitgrößten Rezession der bundesdeutschen Geschichte ähnlich glimpflich
verläuft, ist nicht gesagt.
Wirtschaftsweise Veronika Grimm
warnt: „Das kann nach hinten losgehen
und Wirtschaftsbereiche, die ohnehin stark
von der Krise betroffen sind, zusätzlichen
Belastungen aussetzen.“ Mit der Anpassung über die Kommission werde gewährleistet, dass der Mindestlohn nicht stärker
als das allgemeine Lohnniveau steigt, betont die Ökonomin. „Von dem Prinzip sollte man nicht abweichen, nur weil Wahlkampf ist.“
Nach Ansicht von Bernd Fitzenberger,
Direktor am Institut für Arbeitsmarktund
Berufsforschung (IAB) in Nürnberg, sollte
die künftige Regierung das Hauptaugenmerk darauf legen, die Erholung am Arbeitsmarkt nach der Coronakrise abzusichern und die Erwerbstätigkeit hochzuhalten – etwa durch verbesserte
Kinderbetreuung, effiziente Homeoffice-
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Wissenschaft

Mehr Kontrolle für
bessere Forschung

picture alliance / Rupert Oberhäuser

Der Bund will Spitzenforschung stärker an Ergebnisse koppeln.
Wie stark, darüber streiten die Parteien.

Forscherin im Labor: Die eher unterfinanzierten Hochschulwissenschaftler wollen die Parteien uneingeschränkt unterstützen.

Barbara Gillmann Berlin

B

is 2025 will Deutschland Geld in
Höhe von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Forschung und
Entwicklung (FuE) ausgeben – zuletzt waren es 3,2 Prozent. Denn
mehr Geld für Forschung soll Innovationen
beflügeln, ohne die die Wirtschaft im globalen Wettbewerb nicht bestehen kann. In
den Wahlprogrammen bekennen sich je-

doch nur die Union und die Grünen explizit zu diesem Ziel. Die SPD nennt kein
Jahr, in dem das 3,5 Prozent-Ziel erreicht
sein soll.
Bei den Liberalen fehlt das übergeordnete FuE-Ziel, an dem sich lange Wohl und
Wehe der Forschungspolitik festmachte,
völlig. Stattdessen will die FDP Forschungsmittel des Bundes zumindest teilweise daran koppeln, dass auch etwas dabei
herauskommt. Vor allem die milliarden-

schweren „Strategien“ der Bundesregierung – für Künstliche Intelligenz, Wasserstoff, Hightech oder Nachhaltigkeit – wollen die Liberalen mit „Zielhierarchien und
Erfolgsindikatoren“ effektiver machen.
Mindestens 15 Prozent der Förderung
soll künftig abhängig sein vom Erfolg –
rückwirkend ab 2020. Anderenfalls sollen
frei werdende Mittel an andere Akteure
verteilt werden. Zudem soll „jedes Ministerium bis 2025 zehn konkrete KI-Anwen-
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dungsfälle benennen und umsetzen“, verspricht die FDP.

Bekanntes Strukturproblem

demie verdoppelt worden war, erneut verdoppeln. Damit würde die gedeckelte
Förderung auf bis zu zwei Millionen Euro
pro Unternehmen im Jahr steigen. Die
Grünen wollen dieses neue Instrument
hingegen wieder mehr auf Mittelständler
und Start-ups konzentrieren, weil sie bei
den Konzernen mehr Mitnahmeeffekte
fürchten.
Daneben verspricht die Union auch, die
Programme zur Förderung von Innovationen in den Betrieben auszuweiten, vor allem das Zentrale Investitionsprogramm
Mittelstand (ZIM), die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) und das Förderprogramm Innovationskompetenz INNO-KOM. Anstatt aber weiterhin nur
Kosten zu bezuschussen und um künftig
„Fehlanreize zu verhindern“, soll ein Teil
der Förderung „von den erzielten und im
Unternehmen verbliebenen Gewinnen abhängig“ gemacht werden. „Das Ergebnis
soll belohnt werden, nicht der Prozess“,
gibt die Union die neue Marschroute aus.
Zudem verspricht sie ein „Innovationsfreiheitsgesetz“ und gemeinnützige Hilfen
für potenzielle Gründer. Gründungen sollen „innerhalb von 24 Stunden online möglich“ sein, und Beteiligungen an Start-ups
erst versteuert werden, wenn diese Gewinn
machen, heißt es im CDU CSU-Programm. Die Grünen versprechen generell
mehr Förderung für Hightech-Start-ups
und setzen auf stille Beteiligungen des
Staates als „neuen Ausgründungsstandard“.
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Die großen Forschungsorganisationen
– Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und
Leibniz-Gemeinschaft – können sich darauf verlassen, dass ihre auskömmliche Finanzierung nicht angetastet wird: Zumindest Union und Grüne bekennen sich explizit zum „Pakt für Forschung“, der ihnen
bis zum Jahr 2030 ein jährliches Plus von
drei Prozent garantiert – aktuell erhalten
die großen vier vom Staat jährlich gut drei
Milliarden Euro.
Die Union erwägt hier jedoch zaghaft
mehr Outputorientierung: Sie will exzellente wissenschaftliche Leistungen „mit
zusätzlichen Leistungskomponenten noch
mehr Anerkennung verleihen“ – da klingt
mehr Kontrolle zumindest an, wenn die
Drohung auch eher freundlich daherkommt.
Die im Vergleich zu den außeruniversitären Organisationen eher unterfinanzierten Hochschulforscher will niemand
stärker einschränken. Die Grünen stellen
ihnen vielmehr eine „auskömmliche
Grundfinanzierung“ in Aussicht, um sie
wieder unabhängiger von Drittmitteln, beispielsweise aus der Wirtschaft, zu machen.
Auch die CDU verspricht „kraftvolle
Unterstützung“ zumindest für exzellente
Universitäten. Sie gibt auch das hochgesteckte Ziel aus, „mindestens eine deutsche Universität in die Top 20 der Welt zu
bringen“. Dafür müssten die besten allerdings – je nach Ranking – 20 bis 40 Plätze
nach vorn rücken.

Dieser Punkt steht für einen Trend, der
sich an anderen Stellen auch bei der politischen Konkurrenz findet, wenn auch in
deutlich abgemilderter Form: weg vom unkonditionierten Geldsegen, von dem sich
Politiker bisher bessere Forschung erhofft
haben, hin zu mehr Kontrolle des Outputs
und einem besseren Transfer der Forschungsergebnisse in Wirtschaft und Gesellschaft.
Um das von Experten seit Langem beklagte Strukturproblem anzugehen, dass
trotz enormer Ausgaben für die Wissenschaft am Ende zu wenig dabei herauskommt, wollen Grüne und Liberale eigens
neue Organisationen schaffen: Die FDP
plant eine „Deutsche Transfergemeinschaft“ (DTG), die unabhängig Steuergeld
an von ihr ausgewählte Forschungsprojekte
verteilt, an denen Hochschulen und Unternehmen gemeinsam arbeiten.
Diese DTG soll sowohl technische als
auch soziale Innovationen fördern. Das
Ganze wäre kostenneutral, weil die Gesellschaft Budgets übernehmen soll, über die
bisher mehrere Ministerien verfügen. Die
Grünen planen etwas Ähnliches: Ihre ebenfalls eigenständige Innovationsagentur
„D.Innova“ soll regionale Innovationsnetzwerke aus Hochschulen, Mittelstand und
Zivilgesellschaft fördern, „systematisch,
proaktiv und flexibel“.
Der neuen Agentur für
Sprunginnovationen
„SprinD“ , die im Staatsauftrag nach herausragenden
Forschung und Entwicklung: Deutschland im Mittelfeld der Industrienationen
Erfindungen sucht und diese
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Familie mit Kindern:
Eine Entlastung von
Familien versprechen
alle Parteien.

Steuern

Wen die Parteien entlasten
wollen – und wen nicht
Die Steuerversprechen von Union, SPD, Grünen und FDP unterscheiden sich stark. Wer
bis zu 11.000 Euro mehr im Jahr zahlen muss – und wer 12.000 Euro spart.
Martin Greive Berlin

D

ie Steuerpolitik ist für Wahlkampfstrategen gefährliches Terrain. Auf
kaum einem anderen Feld lässt sich
so anschaulich berechnen, was die
Pläne der Parteien den Wählern
bringen würden. Und auch wenn kaum ein
Wähler seine Entscheidung wohl einzig von
der Frage abhängig macht, welche Steuersenkung ihm welche Partei verspricht: Die
Aussicht auf konkrete Belastungen kann
eine Partei Stimmen kosten, wie schon die
Grünen bitter erfahren haben.

Die Strategen in den Parteizentralen
haben darauf reagiert. Die Wahlprogramme sind gerade in den steuerpolitischen
Kapiteln eher vage gehalten.
Doch einige Rückschlüsse und Berechnungen sind möglich. So haben etwas das
arbeitgebernahe Institut der deutschen
Wirtschaft (IW) und das Leibniz-Zentrum
für europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) die Programme durchgerechnet.
Auf Basis dieser Berechnungen analysiert das Handelsblatt, wer bei welchen
Vorhaben profitieren oder verlieren würde.
Egal, ob Topverdiener, Unternehmer oder

Familie – die Unterschiede sind teilweise
gravierend.
 Topverdiener

Für Singles mit einem hohem Einkommen
geht es bei den Steuerplänen um mehrere
Tausend Euro, die sie im Jahr mehr oder
weniger zahlen müssten. Laut IW würde
ein Single mit einem Jahresverdienst von
150.000 Euro bei den Plänen der FDP um
rund 5200 Euro entlastet. Bei der Union
stünde eine Steuersenkung von 710 Euro.
Die Pläne des linken politischen Spektrums bedeuten hingegen eine deutliche

Belastung: Bei den Grünen müsste ein
Topverdiener mit 150.000 Euro Bruttogehalt immerhin 998 Euro mehr
Steuern zahlen, bei der SPD sogar 1940
Euro. Die Linke schlägt bei den Spitzenverdienern am meisten zu: 7724
Euro mehr Steuern.
Noch größer sind die Unterschiede
bei den Berechnungen des ZEW, da
das Institut neben den steuerpolitischen Vorschlägen auch die Ankündigungen zur Sozialversicherung oder zu
familienpolitischen Leistungen berücksichtigt. Zudem haben die Mannheimer Ökonomen in ihrer Beispielrechnung einen Topverdiener mit 300.000
Euro Jahresgehalt unterstellt. Die FDPPläne würden ihm ein Plus von 12.400
Euro bringen. Bei der Union beträgt es
noch 8310 Euro. Bei SPD und Grünen
steht hingegen eine Steuererhöhung
von gut 11.440 beziehungsweise 11.690
Euro, bei der Linken gar von 80.260
Euro.

Steuerpläne der Parteien
Veränderung des verfügbaren
Jahreseinkommens (brutto) in Euro
Einpersonenhaushalt
Bruttoeinkommen

SPD

Linke Grüne

20.000

+0 +1.210

40.000

+110

FDP

Union

+280

+70

+150 +1.640

+110 +1.740

+300

60.000

+590 +1.410

+110 +3.420

+920

120.000

+460 -8.640

-100 +8.180 +4.080

300.000* -11.440 -80.260 -11.690 +12.400 +8.310

Auch eine Familie mit einem Einkommen von 150.000 Euro würde
nach der IW-Analyse noch bei allen
Parteien entlastet, am stärksten bei der
FDP (9096 Euro) und am geringsten bei
den Grünen mit 196 Euro.
Etwas anders sieht es bei den ZEWBerechnungen für Familien mit einem
sehr hohen Einkommen aus. Ein Ehepaar mit zwei Kindern, das 300.000
Euro im Jahr verdient, würde bei der
FDP um 18.160 Euro entlastet, bei der
Union um 10.500 Euro. Auf der anderen Seite stehen bei Grünen, SPD und
Linken höhere Steuern: Bei den Grünen 12.985 Euro mehr, bei der SPD
12.840 Euro. Spitzenreiter auch hier die
Linke mit einer zusätzlichen Belastung
von 73.250 Euro.
 Unternehmer

Für Unternehmen gibt es keine eindeutigen Berechnungen. Grundsätzlich ist
aber klar, dass sie von den steuerpolitiBrutto- SPD
Linke
Grüne
FDP
Union
einkommen
schen Plänen von Union und FDP pro Geringverdiener
fitieren würden. So wollen beide den
20.000 +3.200 +6.490 +3.420 +2.910
+890
Geringverdiener hätten vor allem bei
Solidaritätszuschlag abschaffen, der nur
der Linken mehr Geld in der Tasche.
noch von Spitzenverdienern gezahlt
40.000 +4.030 +5.090 +3.287
+870
+940
Die Linke will den Steuergrundfreiwird, darunter sind viele Personengebetrag auf 14.000 Euro erhöhen, das
sellschaften. Auch als Zuschlag auf die
wäre eine Anhebung um 44 Prozent
Körperschaftsteuer besteht der Soli fort:
60.000 +1.020 +5.520 +1.932 +1.990 +1.090
gegenüber dem heutigen Stand.
Seine vollständige Abschaffung würde
Ein alleinstehender Geringverdiealso vor allem Unternehmen entlasten.
120.000 +1.090 -1.780
+747 +6.560 +2.290
ner mit 25.000 Euro JahreseinkomDie Union verspricht zudem eine
men hätte dadurch 1074 Euro mehr
Entlastung bei den Unternehmensteu*
300.000 -12.840 -73.250 -12.985 +18.160 +10.500
im Jahr in der Tasche. Auch bei der
ern, wobei sie Details und Zeitpunkt ofFDP würde ein Geringverdiener mit
fenlässt. „Wir wollen die Steuerlast für
*Um die Vermögensteuer für SPD, Linke und Grüne illustrieren zu
25.000 Euro Jahreseinkommen mit
Gewinne, die im Unternehmen verbleikönnen, wird in der Einkommensklasse 300.000 Euro ein Vermögen in
592 Euro kräftig entlastet, bei der Uniben, perspektivisch auf 25 Prozent deHöhe von 2,5 Millionen Euro pro Erwachsenem angenommen
HANDELSBLATT
Quelle: ZEW-EviSTA
on hätte er 296 Euro mehr im Jahr zur
ckeln“, heißt es im Wahlprogramm.
Verfügung.
Auch die Liberalen wollen die SteuBei SPD und Grünen fallen die Enterlast für Unternehmen auf „auf rund
lastungen nicht ganz so hoch aus. Bei den
 Familien
25 Prozent“ senken. Insgesamt stellt die
Grünen hätte der Geringverdiener 98
Eine Entlastung von Familien versprechen
FDP der Wirtschaft Entlastungen über 60
Euro, bei der SPD 64 Euro mehr in der Taalle Parteien. Wie stark sie ausfällt, hängt
Milliarden Euro in Aussicht und hofft, dasche.
vom Einkommen ab. Ein Ehepaar mit zwei
mit die Investitionstätigkeit anzukurbeln.
Die Unterschiede erklären sich allerKindern und einem mittleren Einkommen
SPD, Grüne und Linke sehen hingegen
dings nicht daraus, dass ausgerechnet SPD
von 50.000 Euro würde laut IW-Unterkeine Notwendigkeit für deutliche Senkunund Grüne Geringverdiener wenig entlassuchung bei allen Parteien mehr netto übrig
gen der Unternehmensteuern. Im Gegenten wollen, im Gegenteil. Grüne und SPD
behalten. Am größten wäre die Entlastung
teil: Alle drei Parteien können sich Steuhalten von größeren Steuersenkungen webei der Linken mit 2164 Euro, gefolgt von
ererhöhungen vorstellen, die auch Unternig. Deshalb wollen sie die Steuern für under FDP mit 1284 Euro. Bei der Union sind
nehmer treffen könnten. Dazu zählt vor
tere und mittlere Einkommen moderat
es 616 Euro weniger Steuern, bei den Grüallem die Vermögensteuer, die viele Firsenken.
nen 196 Euro und bei der SPD 134 Euro.
menbesitzer fürchten.
Ehepaar mit 2 Kindern

Nachgefragt
zahlt sie darauf bald vielleicht auch noch
Minuszinsen. Ohne Erbschaft wird es immer schwieriger, ein Vermögen aufzubauen. Ein großes Vermögen hat ganz andere
Anlagemöglichkeiten und Renditen.

Jochen Freitag

Mögen Sie uns verraten, wie sich Ihr
Vermögen rentiert?
Allein mein Aktiendepot hat im CoronaJahr 2020 fast 34 Prozent Rendite erbracht, in der ersten Jahreshälfte 2021
schon wieder über 15 Prozent. Geld gesellt
sich zu Geld. Wir müssen unbedingt diese
Schere wieder schließen und den in
Deutschland geschaffenen Wohlstand gerechter verteilen.

Steuern eines Millionärs:
„Oh, das ist schon wenig“
Der Millionär Ralph Suikat fordert höhere Steuern für
Reiche. Geld geselle sich wie bei ihm zu Geld – während
einfache Arbeiter höher besteuert würden als er.
Ralph Suikat gründete und führte über 20
Jahre das Softwareunternehmen STP.
2016 verkaufte er STP, seitdem ist sein
Konto ordentlich gefüllt. Suikat ist Millionär und findet, als solcher zahle er viel zu
wenig Steuern. Vor der Bundestagswahl
hat Suikat daher den Appell „taxmenow“ ins Leben gerufen. 40 Millionäre aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz
haben sich der Initiative angeschlossen und
plädieren für höhere Steuern für Vermögende.
Herr Suikat, viele Gutverdiener schimpfen über hohe Steuern. Sie dagegen
flehen die Politik an, Vermögende wie
Sie höher zu besteuern. Warum?
Wir haben in Deutschland eine krasse Ungleichverteilung von Vermögen. Das ist
nicht nur schlecht für den ärmeren Teil der
Bevölkerung, sondern für das ganze Land.
Das reichste ein Prozent der Bevölkerung
besitzt zwischenzeitlich 35 Prozent des gesamten Vermögens in Deutschland. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen
gerade einmal ein halbes Prozent des Gesamtvermögens – finden Sie das gerecht?
Was denken Sie, wenn Sie Ihre eigene
Steuererklärung anschauen?
Ich denke: Oh, das ist schon wenig. Das war
nicht immer so. Schaut man sich die Historie an, fällt auf, dass die Steuern, die Ver-

mögende betreffen, sukzessive gesenkt
wurden. Als ich zusammen mit meinem
Geschäftspartner 1993 unser Unternehmen
gegründet hatte, lag der Spitzensteuersatz
bei 53 Prozent. Das war völlig okay und hat
auch damals niemanden vom Gründen eines Unternehmens abgehalten.
Warum zahlen Sie so wenig?
Mein wesentliches Einkommen sind Kapitaleinkünfte, und die werden nur mit 25
Prozent plus Soli besteuert. Immobilienvermögen spielt bei mir keine große Rolle,
aber das ist ja häufig nach zehn Jahren
komplett steuerfrei gestellt. Menschen, die
sich mit ihrer Hände Arbeit abrackern, zahlen dadurch prozentual höhere Steuern als
Vermögende, die nur ihr Geld arbeiten lassen. Das ist doch nicht gerecht.
Sie sagen, die soziale Schere gehe
immer stärker auseinander. Woran
machen Sie das fest?
Vermögen in Deutschland stammt inzwischen zu zwei Dritteln aus Erbschaften.
Gleichzeitig müssen in Deutschland zehn
Millionen Menschen für weniger als zwölf
Euro arbeiten gehen, kämpfen aber mit
steigenden Mieten. Viele Menschen können gar nicht daran denken, Vermögen
aufzubauen, geschweige denn Wohneigentum zu bilden. Und selbst wenn die Facharbeiterin 10.000 Euro auf dem Konto hat,

Viel Geld bedeutet auch viel Macht.
Manche sehen darin inzwischen eine
Gefahr für die Demokratie, insbesondere in den USA. Sie auch?
Hier gibt es diese Machtkonzentration
auch, vielleicht ist sie auf den ersten Blick
nicht so deutlich sichtbar. Lobbyverbände
wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) oder die Stiftung Familienunternehmen machen zum Beispiel Stimmung gegen die Besteuerung von Vermögenden, egal ob Erbschaft- oder
Vermögensteuer. Wenn die INSM wie
kürzlich eine millionenschwere Anzeigenkampagne schaltet, in der sie Annalena Baerbock als eine Art Verbots-Moses darstellt, trägt dies natürlich zur Verunsicherung von Wählern bei. Der Ab- und
Rückbau von Steuern für Vermögende in
den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland zeigt doch überdeutlich, wie wirtschaftliche Macht die Politik zu ihren
Gunsten beeinflusst.
Was sagen Ihre Millionärsfreunde zu
Ihrer Forderung nach einer Vermögensteuer?
Es gibt viele, die finden, sie machten genug,
bei diesen ernte ich zunächst Verwunderung. Auch hat bei manchen von ihnen die
Argumentationskette, eine Vermögensteuer zerstöre den Mittelstand und wir
müssten dann alles an die Chinesen verkaufen, zunächst verfangen. In Diskussionen haben sich bisher alle sehr interessiert
an den tatsächlichen Fakten und vor allem
der Idee dahinter gezeigt. Und nicht wenige
ihre Meinung geändert. Viele Unternehmer
finden auch, der Staat gehe mit seinen Einnahmen nicht sorgsam genug um. Den
Punkt wiederum kann ich in Teilen nachvollziehen. Hier muss der Staat deutlich effizienter und müssen Politiker ehrlicher
werden.
Laut Wirtschaftsverbände würde eine
Vermögensteuer in der Spitze zu einer

Steuerbelastung von 60 Prozent für
Firmen führen. Ist das in Corona-Zeiten
nicht gefährlich?
Natürlich dürfen Unternehmen durch eine Vermögensteuer nicht in Schieflage
geraten. Aber wir können zum Beispiel
über Freibeträge kleinere Unternehmen
komplett von der Steuer ausnehmen. Und
die großen Unternehmen sind in der Regel ertragsstark genug, sodass die Vermögensteuer aus den Dividenden bezahlt
werden kann. Wir müssen zu mehr
Chancen- und Verteilungsgerechtigkeit
kommen, ohne den Ast abzusägen, auf
dem wir sitzen. Das ist mit intelligenten
Steuerkonzepten, die Freibeträge, Stundungen und Öffnungsklauseln beinhalten, definitiv möglich.
Es stellt sich auch die Frage nach
Aufwand und Ertrag. Der Fiskus muss
bei einer Vermögensteuer alle Vermögenswerte erfassen, bis hin zum

Ferrari und Picasso. Ist das nicht
Wahnsinn?
Es gibt Wege, den Aufwand gering zu halten und auch Bewertungsspitzen abzufedern. Wir können zum Beispiel ein rollierendes Besteuerungsverfahren einführen,
welches sich auf den Durchschnittswert des
Vermögens der letzten drei Jahre bezieht.
Und ein Vermögender weiß ja meist, was
sein Unternehmen wert ist, auch sein Ferrari und sein Picasso, um im Klischee zu
bleiben. Er könnte beispielsweise mit seinem Steuerberater selbst eine Bewertung
vornehmen, und ein Betriebsprüfer macht
später Stichproben.
Das klingt aufwendig ...
Darüber hinaus bieten Start-ups an, den
Wert von Immobilien zumindest grob innerhalb weniger Minuten zu berechnen.
Wir reden immer von Digitalisierung und
sollten diese auch im Kontext einer Vermögensteuer intelligent nutzen. Wenn wir

in einem Jahr einen Impfstoff gegen Corona entwickeln, werden wir es auch schaffen, ein intelligentes und schlankes Steuermodell für Vermögende zu entwickeln.
Wie soll der Staat die Einnahmen aus
Vermögensteuern einsetzen?
Die Vermögensteuer fällt den Bundesländern zu, die unter anderem für Bildung zuständig sind. Mehr Geld könnte auch in die
Infrastruktur fließen. Und ich finde den
Vorschlag sehr interessant, jedem Bürger
mit Erreichen des 25. Lebensjahres eine
staatliche „Erbschaft“ von zum Beispiel
125.000 Euro zukommen zu lassen. Mit
dieser Summe könnte tatsächlich der häufig geforderte Vermögensaufbau für alle betrieben werden. Grundsätzlich ist uns aber
der demokratische Grundgedanke wichtig,
Mehreinnahmen durch gewählte Volksvertreter zu verteilen.
Die Fragen stellte Martin Greive.

