Die Eurokrise und der Haushalt
Die Koalition plant neue Schulden im Haushalt 2012 in Höhe von 26,1 Milliarden
In den vielen Jahren in meiner Funktion als stellvertretende Vorsitzende des
Finanzausschusses in der Gemeindevertetung Neuenhagen (Vorsitzender war Detlev Militz,
PDS) lernte ich die Kameralistik: Einnahmen und Ausgaben werden dargestellt. Jedes Jahr
reichten die Einnahmen nicht, um die Ausgaben zu decken. Also mussten die fehlenden
Einnahmen in einem Nachtragshaushalt beschafft werden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
Die Einnahmen werden erhöht, indem an anderer Stelle gespart wird oder aber ein Kredit
muss her. Dieser erhöht aber die Verschuldung bzw. wegen eines laufenden Kredits darf ein
neuer Kredit nicht aufgenommen werden. Über die Geldgeschäfte achtet die Kommunale
Aufsichtsbehörde. Die Gemeinde Neuenhagen hatte 1991 eine Kredit von 30 Millionen DM
aufnehmen müssen, um das Gelände des heutigen Gewerbegebietes kaufen zu können, also
eine Investition in die Zukunft, die sich als richtig erwiesen hat. Der Kredit ist jetzt getilgt und
somit ein gewisser Freiraum für neue Investititonen. Aus dem Haushalt müssen auch Löhne
und Gehälter aller Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes in der Gemeinde bezahlt werden.
Mögliche Gehaltserhöhungen belasten natürlich den Haushalt der Gemeinde. Diese
Belastungen des Haushalts müssen rechtzeitig im Haushalt kalkuliert werden. Die meisten
Gemeinden des Landes Brandenburg haben ihre Angestellten anders als in den alten
Bundesländern nicht verbeamtet. Deshalb werden die Kosten für die Kranken- und
Rentenversicherung u.a. hälftig vom Arbeitgeber, dem Öffentlichen Dienst übernommen. Das
ist zunächst wesentlich teurer als die Verbeamtung. Es sind Mitarbeiter des Öffentlichen
Dienstes, die hoheitsrechtliche Arbeiten in den Städten und Gemeinden verrichten. Beamte
sind nicht kündbar und erhalten am Ende ihres Arbeitslebens ein Ruhestandsgehalt, das
versteuert ist. Sie haben keine Gesetzliche Krankenversicherung, weil der Arbeitgeber 50 %
der Arztkosten übernimmt. Der Beamte muss allerdings in Vorleistung gehen. Die restlichen
50% kann der Beamte mit einer privaten Versicherung freiwillig abdecken. Das Problem
gegenüber den Angestellten ist der Umstand, dass die Altersversorgung der Beamten, die
Pension (Ruhestandsgehalt) in den Haushalten nicht erscheint. Sie ist zunächst unsichtbar und
bleibt eine nicht sichtbare Größe, die aber erschreckend groß ist. Bundes-und
Landtagsabgeordnete werden mit ihren Diäten wie Beamte behandelt. Die Höhe ihrer
Altersversorgung richtet sich nach der Anzahl der Legislaturperioden in Bund und Ländern.
Auch die gewählten Gemeindevertreter haben einen Anspruch auf eine monatliche
Zuwendung, die im Vierteljahrestakt überwiesen wird, auch wenn der Abgeordnete nicht
anwesend ist. Verantwortlich ist die Verwaltung der Gemeinde. Diese Zuwendungen an die
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Mandatsträger werden also aus Steuergeldern der Gemeinde bezahlt. Die Demokratie kostet
viel Geld, das aus den Steuereinnahmen stammt. Aber sie ist es uns wert.
Wie sieht nun der Bundeshaushalt 2012 aus? In der Tageszeitung „DIE WELT“ war folgende
handschriftliche Berechnung der Ein- und Ausgaben vorgelegt:

Gesamteinnahmen

Steuereinnahmen

sonstige Einnahmen

247,350 Mrd Euro

31,45

Mrd Euro

249,189 Mrd Euro

+ 1,839 Mrd Euro
---------------249,189 Mrd Euro

+ 0,539 Mrd Euro
--------------------30,539 Mrd Euro

+ 30,911 Mrd Euro
----------------------280,1 Mrd Euro

Ausgaben
306,0 Mrd Euro
- 280,0 Mrd Euro
= 26,2 Mrd Euro Neuverschuldung
Das ist klassische Kameralistik, einfach und korrekt, und nur darüber wacht der
Haushaltsausschuss und nicht mehr!
In der Tageszeit „DIE Welt“ war der Text zu dieser einfachen Rechnung handschriftlich
abgedruckt, was ich nicht anbieten kann. Das erinnert an den berühmten Bierdeckel. Auf dem
man seine Steuererklärung hätte machen können, wenn man sich zu einer Steuerreform
durchgerungen hätte.
Diese einfache Kameralistik entspricht aber nicht den wirklichen Verhältnissen, davon
abgesehen, dass der Schuldenberg noch einmal gewachsen ist. Hinter diesen Zahlen versteckt
sich inzwischen ein Schuldenberg von mehr als einer Billion Euro von Pensions- und
Rentenzahlungen, die nicht gedeckt sind durch Einnahmen. Außerdem ist das bisherige
Umlageverfahren für die Alters- und Krankenversorgung nicht mehr zukunftssicher.
Hauptgrund für die missliche Lage ist die verbeulte Alterspyramide, hervorgerufen durch die
zunehmende Zahl von alten nicht mehr arbeitsfähigen Menschen und die abnehmende Zahl
von in Deutschland geborenen Kindern, den späteren Steuerzahlern, die infolge des
Umlagesystems die alten Mitbürger finanziell versorgen müssen. Die Belastung für die
kommende Generation ist dann aber so groß, dass sie sich verweigern wird. Ein Ersatz durch
eine Kapitaldeckungsverfahren scheint geboten, braucht aber eine lange Anlaufzeit, um
wirksam zu werden. Die niedrigen Zinsen drücken aber auch die privaten Altersversorgungen
durch die Versicherungen, die die vertraglich gesicherten Renditen nicht mehr erfüllen
können. Die dafür Verantwortlichen werden sofort gefunden: Es ist die EZB, die den Euro
stabil halten, also eine Inflation aber verhindern muss. Das ist ihre vertragliche festgelegte
Aufgabe! Es ist deshalb müßig, im Nachhinein Trichet, inzwischen abgelöst, für seine Politik
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verantwortlich zumachen Wahrscheinlich wird man in nächster Zukunft diese neuen
Schieflagen überdenken. Der Nachfolger, ein Italiener, steht bereit.
Wer trägt denn nun die Schuld an der Überschuldung der europäischen Sozialstaaten?
Sicherlich nicht die Märkte. Sie sind kritischer
Demokratische Verfassungen setzen

Bestandteil unserer Demokratie.

der Demokratie selber Grenzen. Auch eine

Wählermehrheit darf diese nicht verletzen. Dazu gehören alle Grundrechte, die auch mit
absoluter Mehrheit nicht angetastet werden dürfen. Sollte sich diese Mehrheit finden, müsste
sie die Verfassung abschaffen. Das wäre dann ein Staatsstreich ! Noch gibt es diese klugen
Selbstbeschränkungen der Demokratie bei den Staatsfinanzen. Jeder lernt in der Schule den
haushaltspolitischen Grundsatz, dass die jährliche Neuverschuldung nicht höher sein darf als
die investiven Ausgaben. Auf kommunaler Ebene gibt es eine Aufsichtsbehörde, die diese
Kontrolle ausübt, auf staatlicher nicht, weil der Staat sich selbst kontrolliert! Werden aber die
materiellen Bestände des Staates durch eine maßlose Ausgabenpolitik aufs Spiel gesetzt, gerät
das Land in Gefahr. Die rasche deutsche Wiedervereinigung 1990 barg diese Gefahr
zweifelsohne. Sie wurde aber durch das Wiedervereinigungsgebot beider deutscher Staaten in
der bundesdeutschen Verfassung und in dem Antrag der Volkskammer der DDR auf
Wiedervereinigung politisch gedeckt. Immerhin hatte die Bundesregierung mit einer
Kreditierung von 600 Milliarden D-Mark ihre Politik innerhalb der EU gesichert. Hier war
der Ansatzpunkt der SPD, um gegen die rasche Wiedervereinigung beider deutscher Staaten
zu opponieren. Altbundeskanzler Kohl hatte mit dem französischen Präsidenten Francois
Mitterand Überzeugungsarbeit zu leisten, um ebenso wie mit Margaret Thatcher seine Politik
durchzusetzen. Nach dem Motto manus manem lavat musste mit Mitterand eine
Gegenleistung

ausgehandelt

werden,

um

Frankreich

von

der

Richtigkeit

der

Wiedervereinigung zu überzeugen. Dazu gehörten Maßnahmen der Bundesbank, um den
schwächelnden französischen Frank zu stabilisieren und das Zugeständnis von Helmut Kohl
für seine Forderung, die Bundesrepublik durch die Wiedervereinigung mit der DDR zu
vergrößern, was verständliche Ängste vor allem in Frankreich hervorgerufen hatte, Mitterands
politischem Wunsch nach einer gemeinsamen europäischen Währung nachzukommen. So
wurde der Euro knapp 10 Jahre später als europäische Währung im Rahmen des Vertrages
von Maastricht eingeführt. Das hat Deutschland nur genutzt, aber andere europäische Staaten
haben ihre Haushaltskonsolidierung relativ großzügig gestaltet, mit anderen Worten: sie
haben sich hoffnungslos überschuldet. Wenn man die Ereignisse zurückverfolgt, dann hat die
deutsche Wiedervereinigung den europäischen Einigungsprozess beschleunigt durch eine
gemeinsame Währung, aber mitnichten die Integration ihrer Mitglieder. Große politische
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Prozesse lassen sich erfahrungsgemäß nur durch Katastrophen regeln. Diese Situation haben
wir jetzt. Die Rettungsschirme, die ja die Märkte beruhigen und das Vertrauen in den Euro
stärken sollen, bringt Deutschland eigentlich in Gefahr, weil es sich übernimmt und nicht
mehr verfassungskonform handelt. Über Jahrzehnte sind die Staatsschulden übrigens
kontinuierlich gewachsen. Die Ursache ist nicht ein Krieg, sondern es handelt sich in
Deutschland wie übrigens in anderen europäischen Ländern auch um eine schleichende
Krankheit. In Frankreich betragen die Staatsschulden in diesem Jahr bereits 87,6 %, also eine
gravierende Gewichtsverschiebung, die nicht durch Investitionen, die ja immerhin einen
Gegenwert zu der Verschuldung dargestellt hätten, sondern es sind die sozialen Ausgaben im
weiteren Sinn. Übrigens hat es die DDR vorgemacht, weil sie das unzufriedene Volk
besänftigen wollte mit sozialen Wohltaten, die die Wirtschaft aber nicht bezahlen konnte. Die
unverbesserlichen Anhänger der sozialistischen DDR haben nicht wahrgenommen, dass die
DDR ihren internationalen Verpflichtungen im Frühjahr 1990 nicht hätte nachkommen
können, um die Kredite des internationalen Finanzmarktes zu bedienen, somit nicht mehr
zahlungsfähig gewesen wäre. Das ist das sog. Schürer-Papier, genannt nach dem
Vorsitzenden der staatlichen Plankommission. Die DDR war zu dieser Zeit in einer
aussichtslosen

Lage, weil sie bei den nunmehr offenen Grenzen ihre drastischen

Sparmaßnahmen nicht mehr hätte durchsetzen können. Die Gefängnistür dieses künstlichen
deutschen Teilstaates hatte sich geöffnet. Die DDR war 1990 Griechenland 2011 !! Sind die
neuen deutschen Bundesländer die Ursache der gegenwärtigen Misere? Sicherlich nicht allein,
aber sicherlich hat die Schuldenbegrenzung ein politisches Grundrecht von Verfassungsrang.
Zweihundert Jahr zurück hatten die Bürger von Paris dem selbstherrlichen regierenden Adel
in diesem moralischen 18. Jahrhundert den Geldhahn zugedreht und den König abgesetzt.
Vergleiche hinken immer. Schließlich ist Berlusconi nicht mehr an der Spitze der Politik, und
die Regierung ist durch Fachleute ersetzt. Das war notwendig, weil man den Politikern mit
ihren Händeln und Ränken in Italien eine Wende aus der gegenwärtigen Misere nicht mehr
zutraute.
In einem Artikel von Gerd Held in „DIE WELT“ vom 17. November zitiere ich:
„Mit der Schuldenkrise treten die westlichen Demokratien in eine Ära ein, in der der
Sozialstaat seine Grenzen findet. So gesehen ist die Krise, trotz aller Verluste, ein
erfreuliches Zeichen. Zunächst schien es gegen den sozialstaatlichen Kurzschluss von
Dienstbarkeit und Demokratie kein Mittel zu geben. Nun weiß man, dass es eine rote
Linie gibt.“
Dr. Else Ackermann
Neuenhagen, den 18. November 2011
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