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Deutschland und die Welt

Kurier-Interview

Standpunkt

Knappes Geld richtig verteilen
Bundesfinanzminister Hans Eichel steht zum Aufbau Ost und verurteilt Sozialmissbrauch
BERLIN Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) plädiert
für eine regelmäßige Kontrolle der Verwendung der Mittel
für den Aufbau Ost. Im KurierInterview würdigte er die Leistungen von Ost- und Westdeutschen. Es gebe keinen
Grund, sich gegenseitig mies
zu reden. Mit Eichel sprach
Kurier-Korrespondent Christoph Slangen.
Kurier: 15 Jahre Aufbau Ost,
Missstimmung zwischen West
und Ost, Streit um zu viel oder
zu wenig Hilfe – wie hoch sind
die Transfers wirklich?
Eichel: Wir müssen endlich alle Dinge beim Namen nennen
und dürfen nicht taktisch herumreden. Wir leisten als
Deutsche enorm viel: Die Ostdeutschen haben riesige Umstellungen mitgemacht, die
Westdeutschen haben tüchtig
gezahlt. Beides zusammen gilt
und wir haben keinen Grund,
uns gegenseitig mies zu reden.
Vier Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, jedes Jahr rund
80 Milliarden Euro fließen von
West nach Ost, hat das Hallenser IWH ausgerechnet. Das ist
nur deswegen so viel, weil im
Osten die Arbeitslosigkeit doppelt so hoch ist – eine Folge des
Zusammenbruchs der nicht
wettbewerbsfähigen
DDRWirtschaft. Ein finanzieller
Ausgleichsmechanismus dafür
ist Element des Sozialstaates,
für den wir stehen. Wichtig ist
aber: Wir müssen auch schauen, ob alle Mittel richtig verwendet werden.
Kurier: Werden sie das oder
muss neu justiert wurden?
Eichel: Ich glaube, im großen
und ganzen läuft es gut. Aber es
muss alljährlich überprüft werden. Ein Punkt, wo es nicht
optimal läuft: Wir haben den
Ländern auf deren Wunsch Investitionsfördermittel
von
mehr als drei Milliarden Euro
jährlich ohne Auflagen zur
Verfügung gestellt. Jetzt werden sie zu einem großen Teil
konsumtiv verwendet. Das ist
nicht in Ordnung. Aber ich
führe keine Grundsatzdebatten um den Aufbau Ost. Wir
haben mehr als die Hälfte des

Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) entgehen Milliarden wegen Steuerhinterziehung und Sozialbetrugs.
Weges geschafft, auch wenn
die Arbeitslosigkeit dort noch
so bedrückend ist.
Kurier: Die ein Grund für den
Erfolg der Rechten in den neuen Ländern sein dürfte.
Eichel: Ja. Aber da rate ich wie
der Bundespräsident oder
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Wolfgang Böhmer dazu,
wachsam zu sein, aber nichts
zu dramatisieren. Es gibt keine
seriöse rechtsextreme Partei.
Man muss vor diesen Parteien
keine Angst haben, sondern
sich fragen, wie man die Wähler wieder für demokratische
Parteien gewinnt.
Kurier: Der Kanzler hat eine
Debatte um Missbrauch oder
Ausnutzen des Sozialstaates
vom Zaun gebrochen. Zu
recht?
Kurier: Aber ja. Wer Hilfe
braucht, muss sich auf den Sozialstaat verlassen können. Es
ist aber illegitim – selbst wenn
es legal sein sollte –, dass diejenigen, die sich selber helfen
könnten, sich zurücklehnen

und auf den Sozialstaat verlassen. Ich bin als Finanzminister
zuerst an einer anderen Stelle
betroffen:
Steuerhinterziehung. Da geht es nicht um
kleine Sparer, sondern um große Summen, die ins Ausland
verbracht werden. Zweiter
Punkt: Sozialbetrug. Es gibt
Arbeitgeber, die Sozialbeiträge
nicht abführen genauso wie
Arbeitende, die Sozialleistungen in Anspruch nehmen, die
ihnen nicht zustehen. Natürlich geht das bis weit in die
Mittelschicht: Etwa wenn ein
Handwerksmeister oder irgendein Selbstständiger seine
Frau für die Buchhaltung anstellt, anschließend entlässt,
Arbeitslosengeld kassiert wird,
aber die Buchhaltung von der
Frau lustig weiter gemacht
wird. Mit den sehr harten Zumutbarkeitsregeln bei Hartz IV
wird das jetzt richtig sichtbar.
Bei hohen Haushaltseinkommen gibt es keinen Anspruch
mehr. Das ist auch richtig so.
Wir können uns keine Steuerhinterziehung leisten, keinen
Sozialbetrug und müssen uns
konzentrieren auf die, die sich

selber nicht helfen können.
Kurier: Wie viel geht dem Staat
verloren?
Eichel: Die Schattenwirtschaft
kann niemand exakt beziffern.
Forscher gehen von 15 bis 16
Prozent des Bruttosozialprodukts aus. Das wären jährlich
350 Milliarden Euro. Bei unserer Steuer- und Abgabenquote
von 36 Prozent heißt das, dass
über 100 Milliarden dem Staat
an Steuern und den Sozialversicherungen an Beiträgen verloren gehen. Mit Ehrlichkeit
könnten wir nicht nur auf neue
Schulden verzichten, sondern
wir könnten die Steuern senken. Das ist der Sommernachtstraum des Finanzministers.
Kurier: Die SPD arbeitet an
einem neuen Steuerkonzept.
Was kommt auf die Bürger zu?
Eichel: Wir sind noch am Anfang. Natürlich gilt der Satz:
Einfacher sollen die Steuern
werden, aber nicht ungerechter. Das passiert nämlich leider
in den Vereinfachungskonzep-
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ten von CDU, FDP und Herrn
Kirchhof. Bei den Staatsschulden kann niemand weitere
Einnahmeausfälle hinnehmen.
Da muss man den Bürgern reinen Wein einschenken. Wer
wie die CDU politische Konzepte auflegt, die 100 Milliarden Euro kosten, ist komplett
unglaubwürdig. Wir brauchen
Geld für Zukunftsaufgaben, für
Bildung, Forschung und Hochschulen.
Kurier: Im Haushalt 2005 haben sie dafür die Abschaffung
der Eigenheimzulage eingestellt. Die Union kann das im
Bundesrat verhindern.
Eichel: Die Union ist deshalb
in der Verantwortung. Die
OECD hat uns gerade erst die
Leviten gelesen, was unseren
auch finanziellen Nachholbedarf bei der Bildung angeht.
Unser Vorschlag ist nicht populär, aber er ist realistisch.
Der Wohnungsmarkt ist übersättigt, es ist Unsinn, hier weiter zu fördern. Lasst uns das
Geld nehmen und in Köpfe
statt in Beton investieren!

Deutschlands Lehrer sind viel zu alt
Folge verfehlter Politik seit den siebziger Jahren / Neue OECD-Studie schlägt bereits Wellen
Von Kurier-Korrespondent
Rasmus Buchsteiner
BERLIN Volker Kauder
schimpft. „Das ist, als würde
man drei Wochen durch die
USA reisen und dann behaupten, man hätte den Überblick“,
sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion gestern in Berlin. Gemeint
waren die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD),
ihre Bildungsstudien und die
Art und Weise, wie dafür Daten
gesammelt werden. Kauders
Kritik ist starker Tobak, findet
Jörg Tauss, der Bildungssprecher der SPD im Bundestag:
„Ergebnisse anzuzweifeln, die
einem nicht gefallen, ist kein

guter Stil. Die Studien der
OECD sind objektiv.“
Der Streit zeigt, wie erhitzt
inzwischen die Gemüter in der
neuen Bildungsdebatte sind.
Der vergangene Woche präsentierte OECD-Bildungsbericht ist noch nicht ganz verdaut, da liegt auch schon die
nächste Expertise auf dem
Tisch. OECD-Experten haben
Leistungen und Situation deutscher Lehrer unter die Lupe
genommen.
Neuer Zündstoff also für eine
Debatte, in der sich die Lager
zuletzt unversöhnlich gegenüberstanden: Rot-Grün für die
Einheitsschule, die Union im
Schulterschluss mit den von
ihr regierten Ländern dagegen.
Wegen des Lehrerberichts, den

die Kultusministerkonferenz
(KMK) heute in Berlin vorstellt, dreht sich nun alles um
die Frage, ob die OECD
Deutschland aufs Neue ein
mieses Zeugnis ausstellt. Die
Antwort: zumindest teilweise.
Erste Ergebnisse sind bereits
durchgesickert. Danach soll es
ähnlich wie vor einer Woche
OECD-Lob dafür geben, dass
Deutschland viele Veränderungen angeschoben habe. Als
zentralen Punkt zitiert der Bericht offenbar die Überalterung
der deutschen Lehrerschaft.
Kein neues Problem. 2001 waren mehr als 45 Prozent der
Grundschullehrer über 50 Jahre alt, das gleiche gelte für rund
die Hälfte der Hauptschul-, Realschul- und Grundschulleh-

rer, wurde bereits aus der Studie zitiert. Der entsprechende
Mittelwert für die Industrieländer liege bei 25 bis 29 Prozent.
Die Überalterung sei Folge verfehlter Politik der Länder seit
den siebziger Jahren.
Stress, Burnout, mangelnde
Motivation? Auch damit haben sich die OECD-Experten
beschäftigt, auf der Grundlage
von Daten aus Hamburg, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.
Die Studie zeigt offenbar, dass
jeder dritte Lehrer „am Burnout-Syndrom nach ständiger
Überlastung“ leidet. Eine erschreckende Quote. Zu volle
Klassen, zu wenig Praxis während der Ausbildung – das sind
allem Anschein nach Gründe

dafür, dass sich Lehrer in der
Praxis überfordert fühlen. Ein
indirekter Beleg dafür ist der
OECD-Befund, dass „2001 nur
sechs Prozent der pensionierten Lehrer die Altersgrenze
von 65 Jahren erreichten“.
Die neuen Zahlen könnten
noch mehr Schwung in die Bildungsdebatte bringen. Dass
der nicht allzu schnell wieder
verfliegt, hofft Eva-Maria Stange, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW): „Es ist bedenklich, dass die Öffentlichkeit
dem Ganzen immer nur ein
paar Tage Aufmerksamkeit
schenkt.“ Dabei, so Stange
weiter, habe die OECD so große Autorität, dass sie Politiker
zu Veränderungen bringe.

Gravierende Mängel beim Einsatz im Kosovo
Interner Bericht kritisiert fehlende Krisenpläne / Struck gibt heute Auskunft zum Tod eines Serben
BERLIN (dpa) Der Bundeswehreinsatz während der Kosovo-Unruhen im März hatte
nach einer internen Überprüfung gravierende Mängel.
Nach einem vertraulichen Bericht für das Verteidigungsministerium, der der Deutschen
Presse-Agentur (dpa) gestern
in Berlin vorlag, fehlten Krisenpläne für eine solche Situation. Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) will die Vorgänge heute im Bundestag auf-
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klären und einen Fragenkatalog der Union beantworten.
Dabei geht es auch um die
Informationspanne nach einem Leichenfund im deutschen Verantwortungsbereich.
Struck erfuhr davon nach Monaten aus der Presse. Die Union drohte erneut mit einem
Untersuchungsausschuss.
Nach dem internen Bericht
war die „mentale Einstellung“
der Soldaten auf die Gefahren
mangelhaft. Sie seien unsicher

in der Anwendung von Schusswaffen, ihre Englischkenntnisse ungenügend und die Schutzausstattung unzureichend gewesen. Alle Mängel seien aber
bereits abgestellt worden oder
würden noch behoben. Dazu
zählt auch die Ausstattung der
Soldaten mit Reizgas.
Von dem Tod des obdachlosen Serben hatte Struck erst im
August durch Recherchen der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ erfahren. In den der dpa

vorliegenden
schriftlichen
Antworten auf die Fragen heißt
es dazu, Todesfälle von Zivilisten seien nur dann als „Besondere Vorkommnisse“ meldepflichtig, wenn sie im Zusammenhang mit der Bundeswehr
stünden. „Daher war das Ereignis nicht als Besonderes Vorkommnis zu melden.“ Die Leiche sei zudem in einem Gebäude gefunden worden, das nicht
im Kfor-Schutzbereich liegt –
aber direkt angrenzt. Ein Zu-
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sammenhang mit den Unruhen
vom 17. und 18. März mit Toten und Verletzten sei damals
an Ort und Stelle nicht gesehen
worden. Die Verantwortung
für das Gebäude hätten UNSoldaten gehabt. In einem Interview hatte Struck aber gesagt, wenn das Gebäude neben
der Kirche sei, die von der
Bundeswehr geschützt werde,
„dann gehört das auch mit zu
unserem Verantwortungsbereich.“

Leerstellenpakt
Von Matthias Friedrich
Der Lehrstellenmarkt scheint leergefegt. Die Zwischenbilanz des Ausbildungspakts mit der Wirtschaft
liegt jedenfalls mit bis zu 40 000 unversorgten Bewerbern noch unter den ohnehin bescheidenen Erwartungen. Dennoch erübrigen sich neue Drohungen mit
einer Abgabe für nicht ausbildende Betriebe. Denn
Industrie und Handwerk haben durchaus mit Erfolg für
neue Lehrstellen getrommelt. Es ist die weiterhin flaue
Wirtschaftslage, die gleichzeitig viele Unternehmen
auch im Ausbildungsbereich zum Stellenabbau bringt
und so die Vermittlungsanstrengungen der Kammern
und Arbeitsagenturen teilweise konterkariert.
Die demonstrative Zuversicht von Wirtschaftsverbänden und Politik, doch noch bis Jahresende fast alle Ausbildungswilligen (und -fähigen) unterzubringen,
erscheint unter diesen Umständen blauäugig. Immerhin
fußt sie auf konkreten Lehren, die man aus Fehlern der
vergangenen Jahre gezogen hat. So wird die Nachvermittlung nach dem offiziellen Stichtag 30. September
mit größerem Aufwand denn je betrieben und auch für
die Jugendlichen verbindlicher als bisher gemacht. Der
„Kompetenzcheck“, an dessen Vorgänger-Aktionen nur
gut die Hälfte der Unversorgten teilnahm, wird Pflicht
und ermöglicht gezieltere Anfragen bzw. Angebote zu
Ausbildungsplätzen. Das Streichen aus der Bewerberliste bei Nichtteilnahme wird freilich vor allem die Statistik schönen.
Auch wenn der Staat im Notfall Einstiegspraktika
finanziert, bleibt vor allem die Wirtschaft in der Pflicht.
Der Pakt erfordert noch Zehntausende zusätzlicher
Lehrstellenangebote innerhalb der nächsten drei
Monate. Wie das ohne Anziehen der Konjunktur gelin-

Zur Kunstsammlung Flick in Berlin

Befangen
Von Katinka Fischer
Kaum ist das Gastspiel des New Yorker MoMA beendet, hat sich in Berlin der Vorhang gehoben für die Präsentation der Sammlung des Friedrich Christian Flick.
Keines der beiden Großereignisse ist unumstritten.
Aber Kritik am mächtigen Bruder Amerika, der beim
Besuch im alten Europa mit seinem Besitz protzt und
dabei nicht immer daran denkt, woher dieser eigentlich
stammt, ist einfacher als die stets schmerzhafte Auseinandersetzung mit dem dunkelsten Kapitel der eigenen
Geschichte. Davon aber ist der Besitz des Lebemanns
Flick, der Mitte der 80er Jahre seine Liebe zur Kunst
entdeckte, nicht zu trennen. Denn er bezahlte ihn mit
Geld, das Arbeiter mit Sklavendiensten zu erwirtschaften halfen und dabei tausendfach zu Tode kamen.
Dafür kann die Kunst nichts. Aber eine unbefangene
Betrachtung wird um so schwerer, als Flick selbst nur
wenig dafür tut, seiner Sammlung die Bürde der Familiengeschichte zu nehmen, die Einzahlung in den Entschädigungsfonds ablehnt und eine Stiftung, die er statt
dessen gründete, nicht befreien kann vom Ruch der
Eigen-PR. Im Gegenteil und fatalerweise instrumentalisiert er die Kunst, wenn er hofft, dass sie seinem drückenden Erbe eine hellere Seite verleihen möge.
In Zürich hatte man moralische Bedenken und
winkte ab, als Flick nach einem Domizil für seine 2500
Arbeiten zählende Sammlung suchte. Berlin dagegen
war geblendet vom Glanz, den die Zuwendung verhieß
und verlor darüber das Auge für schwer wiegende
Zusammenhänge. Zum 60. Geburtstag, den Flick am
Sonntag feierte, bekommt er nun ein Museum. Zur
Eröffnung lief sogar der Kanzler ein, und Berliner PolitProminenz sekundierte beim staatstragenden Auftritt.
Flick unterdessen lässt sich feiern für etwas, das für
einen sehr reichen Menschen nicht so schwer ist. Er
kauft, was gut, teuer und von der Kunstgeschichte abgesegnet ist. Eigenschaften wie Risikofreude oder Gespür
für neue Strömungen, die Bewunderung rechtfertigen
könnten, sind dafür jedenfalls nicht nötig. Erschwerend
kommt hinzu, dass es sich nicht einmal um ein wirkliches Sammler-Museum handelt (in dem ein Privatmann und nicht der Sachverstand eines Museumsteams
Schwerpunkte setzt): Nach sieben Jahren verlassen die
Kunstwerke den Hamburger Bahnhof wieder. Und
dann? Kritiker hätte Flick versöhnen können, wenn er
seine Sammlung dauerhaft in Berlin belassen hätte.
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Dass eine Erhöhung kommen wird, ist längst klar. Trotzdem versucht sich die Politik
nach wie vor als Robin Hood

nur um 23 Cent pro Monat
geht. Das heißeste Eisen indes
fassen Stoiber & Co. nicht an:
Wir werden uns auf Dauer das
ZDF nicht leisten können.

