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Recht auf Sozialstaat
Der Bruch mit Hartz IV: Wie die SPD den neuen Wohlfahrtsstaat schaffen will – Eine Analyse
„Aber das ist auch die Hoffnung dieser
Zeit“, dass „zum ersten Mal“ in der „Geschichte jedem die Entfaltung seiner Persönlichkeit in einer gesicherten Demokratie“ ermöglicht werden kann mit „einem Leben in kultureller Vielfalt, jenseits von Not
und Furcht. … Nur durch eine neue und bessere Ordnung der Gesellschaft öffnet der
Mensch den Weg in seine Freiheit.“ An diese pathetischen Passagen aus der Einleitung
des berühmten „Godesberger Programms“
der SPD von 1959 fühlt sich erinnert, wer
den Maßnahmenkatalog der Partei „Ein
neuer Sozialstaat für eine neue Zeit“ liest.
Eine „wünsch’-Dir-was-Liste“ für scheinbar
oder auch tatsächlich bedürftige Kinder, abhängig Beschäftigte, Arbeitslose und Rentner – frei nach dem Motto: „Jeder kriegt
(fast) alles, und zwar sofort“. Die sangesfreudige Parteichefin Andrea Nahles „malt“
sich dabei „eine schöne Welt“ und will so
die Schröder’sche „Agenda 2010“ mit Hartz
IV und der eisernen Maxime des „Förderns
und Forderns“ vergessen machen. Dabei
vergisst sie aber die zweite Strophe des Liedes: „Wer soll das bezahlen, wer hat so viel
Geld?“ Und ganz nebenbei auch noch die
Altersarmut vieler Selbstständiger.
Mit einem „Recht auf den Sozialstaat“
will die SPD für durchschlagend mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. In blumige Semantik gekleidet, soll mit einer „Respektrente“ drei bis vier Millionen Menschen
(siehe auch Seite 26), die beispielsweise als
Geringverdiener oder Teilzeitarbeitnehmer
mindestens 35 Jahre lang eingezahlt, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt

Tschüss, Gerd: Andre Nahles bricht mit den Reformen von Schröder.
haben, ohne Bedürftigkeitsprüfung ein Leben jenseits der Grundsicherung ermöglicht
werden. Doch wer nur 34 Jahre lang eingezahlt hat, geht ebenso leer aus wie die berühmte Arztgattin, die sich auf das Einkommen ihres Partners verlassen hat. Gleichwohl soll das den Beitrags- oder Steuerzahler mindestens schlappe fünf Milliarden
Euro jährlich kosten.

Schulden statt
Zukunftsinvestitionen
Weitere Milliarden würde die Verlängerung des „Arbeitslosengeldes I“ auf bis zu
drei Jahre als „Arbeitslosengeld Q“ mit
einer ziemlich diffusen QualifizierungsPerspektive verschlingen. Wissenschaftler
bemängeln, dass die gleichzeitig geplante
Lockerung von Sanktionen die Bereitschaft
von Langzeitarbeitslosen, neu angebotene
Arbeitsstellen auch zu weniger günstigen
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Bedingungen anzunehmen, vermindern
und damit wieder zu einem Anstieg der
Arbeitslosigkeit insgesamt führen werde.
Die beabsichtigte Anhebung des Mindestlohns von 9,19 auf 12 Euro pro Stunde, die
steuerliche Privilegierung tarifvertraglicher
Vereinbarungen und der damit beabsichtigte Tarifzwang, ein Recht auf Heimarbeit
und ein staatlich subventioniertes „Zeitkonto“, durch das Überstunden und Zeiten für
Fort- und Weiterbildungen bundesweit einheitlich als „Zeitguthaben“ angespart werden können, würden die Sozialetats um
weitere Milliarden belasten. Obendrauf käme die geplante und im Vergleich zur heutigen Regelung recht üppig ausgestattete
Kinder-Grundsicherung, bei der Kindergeld, Kinderfreibeträge und -zuschläge zusammengefasst werden sollen.
Neben den Kosten für die dringend benötigte Renovierung der maroden Infrastruktur, der Bewältigung des teuren Ausstiegs
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aus Atomkraft und Kohleverstromung, dem
Umstieg auf und der anhaltenden Subventionierung der erneuerbaren Energien, der
Integration von Millionen Zuwanderern,
der Qualitätssicherung der Bildung auf allen Ebenen, der Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit mit der internationalen
Verpflichtung eines Anteils von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, der noch
nicht in Angriff genommenen Digitalisierung und des dringend notwendigen Netzausbaus würde sich die Republik eine weitere, in allen Kostenpositionen unüberschaubare Last aufbürden. Anstatt Staatsschulden im Blick auf künftige Generationen abzubauen, würde draufgesattelt.
Für Finanzminister Scholz sind die „fetten Jahre“ zwar „vorbei“; das hindert ihn
nicht, von weiteren Ausgaben zu schwärmen. Zunächst will der Staat den nun bereits seit 24 Jahren erhobenen „Soli“ weiter
von den „Besserverdienenden“ abkassieren.
Dabei gehen der Politik die Ausreden im
Namen der sogenannten „sozialen Gerechtigkeit“ hinsichtlich sozialpolitisch wichtiger Anliegen und des gesellschaftlichen Zusammenhalts nicht aus. Auch das Gespenst
der Vermögenssteuer, die eine Zweitversteuerung bereits versteuerter Einkommen
und Gewinne ist, geht wieder um. Das sozialistische Wohlfahrtsstaatsprinzip bleibt
sich gleich: In der Hoffnung auf Wähler verteilt die Politik das von den Bürgern und der
Wirtschaft erarbeitete Vermögen, erfindet
und erhöht Steuern und Abgaben und errichtet immer neue Bürokratien. Ein gerechter Sozialstaat sieht anders aus.

Webfehler im System

BKU-Vorsitzender Ulrich Hemel kritisiert im Interview die Struktur der kirchlichen Finanzverwaltung. Er fordert
mehr Transparenz und Professionalität V O N K I L I A N M A R T I N
Herr Professor Hemel, waren Sie überrascht von den Ergebnissen des Prüfberichts zum Eichstätter Finanzskandal?
In keiner Weise.
Die Autoren des Berichts sprechen von
massiven strukturellen Problemen, die
sie als „System Eichstätt“ bezeichnen.
Viel davon würde sich auch in anderen
deutschen Diözesen finden lassen. Glauben Sie das auch?
Wenn ich dem pauschal zustimmen würde,
wäre das ungerecht gegenüber denjenigen
Diözesen, die tatsächlich schon weiter sind.
Die schalten aber natürlich keine Anzeige
in der Zeitung: „Wir haben unsere Strukturen verbessert“. In die Öffentlichkeit
kommt nur das, was schiefläuft. Es wird wenig berichtet über das, was zum Besseren
verändert wurde, aber auch gute Neuigkeiten sind gelegentlich berichtenswert.
Trotzdem würde ich den Autoren des Berichts recht geben, dass es einen Webfehler
im System der Finanzverwaltung in der katholischen Kirche speziell in Deutschland
gibt. Der Begriff „System Eichstätt“ ist richtig, wenn er sich nur auf diese Diözese bezieht. Andererseits ist er unzureichend,
denn es gibt sehr viele Bistümer, bei denen
es ähnlich laufen kann.
Sie sprechen von einem Webfehler im
System. Worin besteht dieser?
An der Spitze jedes Bistums steht ein Bischof und ich habe noch keinen Bischof
kennengelernt, der von sich sagt, er sei
Priester und Bischof geworden, um ein Vorbild in der Finanzverwaltung zu werden.
Das wäre im Grunde auch eine Verfehlung
der Bischofsrolle. Es mag seltene Ausnahmen der Doppelbegabung geben, aber in aller Regel ist das nicht der Fall. Durch die
Vermischung von seelsorglich-spirituellen
Aufgaben mit den Aufgaben der Finanzverwaltung gerät jeder Bischof in einen inneren Rollenkonflikt.

Wo muss man dabei ansetzen?
Konkret geht es um die einzelnen Diözesen,
so ist die Kirche organisiert. Damit ist die
Person des Bischofs gefragt. Jeder einzelne
kann Veränderungsprozesse anstoßen,
wenn er es denn will. Sie können auch auf
Rechte, die sie nach dem heutigen Kirchenrecht haben, verzichten oder sie so ausgestalten, dass sie sich selbst ein System von
Checks and Balances erarbeiten.
Darin würden bestimmte Entscheidungen
nicht fallen gegen das Veto eines unabhängig gewählten und kompetenten Finanzrats,
sie würden aber auch nicht fallen gegen das
Veto des Bischofs. Bei großen Finanzentscheidungen müssen Pro und Contra erwogen werden und es muss Wertgrenzen geben, die sagen, welche Personen bis zu welchem Risiko entscheiden können. Solche
Rollenbeschreibungen sind grundsätzlich
nichts neues in der Kirche, aber nicht flächendeckend umgesetzt.
Warum häufen sich ausgerechnet in
deutschen Diözesen Probleme mit fehlgeschlagenen Investments?
Weil die Kirche in Deutschland ungewöhnlich viel Geld verwaltet. Wir reden für ka-
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tholische und evangelische Kirche zusammen von weit über elf Milliarden Euro jährlich an Kirchensteuereinnahmen.
Das Kirchensteuersystem ist weltweit einzigartig. Dieses System ist einerseits günstig, weil es für stabile finanzielle Verhältnisse sorgt. Andererseits erfordert es ein Maß
an Transparenz und Professionalität, welches in vielen Diözesen – Stand heute –
noch nicht vorhanden ist.
Wo ist die Kirchenfinanzstruktur in
Deutschland aus Ihrer Sicht auf einem
Stand, von dem Sie sagen würden, dass er
ausreichend ist?
Die damals in finanzielle Schwierigkeiten
geratenen Diözesen Essen und Hildesheim
haben als erste versucht, Finanzberichte
aufzustellen, die modernen Maßstäben genügen und entsprechen. Ich will aber nicht
einzelne Diözesen hervorheben, das wäre
nicht fair, denn es gibt gute Anstrengungen
auch anderswo. Leider gibt es aber noch
immer kein gemeinsames Bemühen auf der
bundesweiten Ebene.
Das ist auch schwierig, denn jeder Bischof
handelt wie im wirtschaftlichen Bereich der
Geschäftsführer einer einzelnen Firma.
Und der lässt sich von einem anderen Geschäftsführer natürlich nicht reinreden.
Ein Geschäftsführer eines großen Unternehmens muss sich aber an die Vorgaben
des Handelsrechts halten. Ein Bischof
muss das nicht.
Nein, solche Vorgaben gibt es nicht. In der
Kirche gibt es aber auch spezielle Probleme, etwa im Bereich der Bilanzierung. Ein
zweites Problem sind die parallelen Stränge
zwischen dem Kirchensteueraufkommen
und dem Vermögen des jeweiligen Bischöflichen Stuhls.
Man könnte sagen, dass das Vermögen des
Bischöflichen Stuhls das „Privatvermögen“
des geschäftsführenden Gesellschafters ist.

Heillose
Grundrente

Das wäre jedenfalls die passende Ausdrucksweise in Wirtschaftsunternehmen.
Sie merken, hier stoßen wir an Grenzen in
der Sprache und in der Sache.
Kann man damit Bistümer aus der
Pflicht entlassen, sich an bestimmte
Standards zu halten?
Nein, das möchte ich nicht sagen. Andere
Unternehmen haben diesbezüglich auch
schwierige Aufgaben zu erfüllen.
Ich will nur die Herausforderung zeigen, die
wir zu lösen haben.
Das ist aber machbar. Wir müssen nur sehr
gut unterscheiden, wo Kirche tickt wie ein
normales Unternehmen und sich entsprechenden Standards zu unterwerfen hat, und
wo es eben den zusätzlichen, spirituellen
Mehrwert gibt, der aber dann auch nicht so
ohne weiteres zu bilanzieren ist.
Sehen Sie sich bei dem von Ihnen angemahnten Systemwechsel als Vorsitzender
des Bundes katholischer Unternehmer
besonders in der Pflicht, den Bischöfen
in dieser Frage Druck zu machen?
Nein, wir sind keine Einheizer. Wir sind
Christen, wie die Bischöfe auch.
Wir sind nicht die berufenen Kritiker der
Bischöfe. Es gibt in der Gesellschaft viele
Menschen, die das tun.
Wir leiden eher mit. Wir haben überhaupt
kein Interesse daran, dass Bischöfe wegen
Finanzskandalen in die Schlagzeilen kommen. Wir stehen zur Verfügung für einen sicher kritischen, aber konstruktiven Dialog.
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Lesen Sie hier
das ausführliche
Interview

Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil
hat einen scheinbar gerechten und sinnvollen Vorschlag gemacht zur Ausweitung
der Rentenversicherung und zur Ausweitung zugleich des Sozialstaates: Zukünftig
soll nach seinen Plänen, ohne dass dies im
Kabinett oder mit dem Kanzleramt bisher
abgesprochen war, jeder mit mindestens
35 Jahren Grundrentenzeit Anrecht auf
Grundsicherung im Alter haben. Damit
soll Menschen mit nur sehr geringer gesetzlicher Rente der Gang zum städtischen
Grundsicherungsamt und der damit verbundene Nachweis ihrer Bedürftigkeit erspart bleiben. Pauschal und ohne weitere
Nachprüfung der wirklichen Bedürftigkeit
soll es die Aufstockung der Rente geben,
natürlich nicht systemfremd aus den Mitteln der Rentenversicherung, sondern aus
Steuermitteln. Der Zuschlag beträgt auf
kleine Renten bis zu 447 Euro im Monat,
automatisch und ohne Nachweis der Bedürftigkeit. „Lebensleistung verdient Respekt“ heißt es im Eckpunkte-Papier des
Bundessozialministers. So weit, so gut. So
gut gemeint, aber leider falsch durchgeführt.
Denn erstens müsste doch wohl angesichts
einbrechender und zurückgehender Konjunktur genau gesagt werden, wie die dann
benötigten Milliarden aufgebracht werden
sollten; einmal eingeführt, wird keine Regierung jemals diese Altersgrundsicherung
wieder abschaffen können. Nachfolgende
Generationen werden mit diesen aufzubringenden Milliardenbeträgen über Gebühr belastet.
Und zweitens ist die Grundrente im Grunde ein verkapptes bedingungsloses Grundeinkommen für Senioren, das weder durch
die Beitragsgerechtigkeit und das Äquivalenzprinzip der Rentenversicherung noch
mit dem Fürsorgeprinzip des effektiven
Sozialstaates in Einklang zu bringen ist,
sondern lediglich mit der Gießkanne an
Bedürftige und Nicht-Bedürftige (erinnert
sei an die sprichwörtliche Zahnarzt-Gattin, die ebenso zur Grundsicherung im
Alter käme) Steuergelder verteilt. Das
aber hat mit sozialer Gerechtigkeit nichts
zu tun, sehr viel aber mit ausufernder Verteilung von steuerfinanzierten Wohltaten,
von denen kein Mensch weiß, ob sie übermorgen noch finanzierbar sein werden.
Grundsätzlich berechnet sich die Höhe der
Rente nach dem Beitrag, die Fürsorge des
Staates hilft bei sehr geringen Renten und
nach Überprüfung der Bedürftigkeit mit
zusätzlicher Grundsicherung. Diese aber
pauschal auszuzahlen und damit den alten
sozialistischen Traum eines Bürgergeldes
für alle oder eines bedingungslosen
Grundeinkommens wenigstens im höheren
Alter durch die Hintertür einzuführen,
widerspricht der guten und bewährten
Logik der Sozialversicherung und ihrer
Leistung nach Beitrag. Jenseits dieser Versicherung steht jeder für sich ein und hilft
der Staat in Härtefällen. Alles andere führt
letztlich in ein scheinbar sorgloses, auf
Kosten der kommenden Generationen
leichtfertig errichtetes spätsozialistisches
Wolkenkuckucksheim, dessen verschwenderische Ausmaße sich leicht im Blick auf
die längst aus dem Ruder gelaufene italienische Rentenversicherung erahnen lassen.
Von sozialer Gerechtigkeit und Hilfe zur
Selbsthilfe keine Spur!

Der Autor lehrt Moraltheologie und
Ethik an der Theologischen Fakultät
Paderborn. Und er ist Direktor der Katholischen
Sozialwissenschaftlichen
Zentralstelle, die diese Kolumne mit
herausgibt.

