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KOMMENTAR

Kein Wohlstand
für alle
V O N R I C H A R D S C H Ü T Z E

Weiter so? Die beiden in Aufruhr befind-
lichen Noch-Volksparteien wollen in der
neuen GroKo mit einem intransparenten
und aufgeblähten Steuerstaat weiter mög-
lichst Vielen etwas von dem zuteilen, was
sie zuvor Allen an Steuern und Abgaben
wegnehmen. Hier ein bisschen „Baukin-
dergeld“, dort etwas mehr Rente. Überall
weniger als etwas Halbes und schon gar
nichts Ganzes. Immerhin soll in Bildung
und Beton investiert und auch das digitale
Zeitalter befördert werden. Doch erst
2025 sollen jeder Betrieb und Haushalt
über schnelles Internet verfügen. Allmäh-
lich dämmert es den Jungen und den Fa-
milien: Vor allem sie sind die Melkkühe
dieser Umverteilungsmaschinerie. Im
Gegensatz zu den meisten Ländern in
Europa können in Deutschland auch künf-
tig weder Familien mit mehreren Kindern
noch junge Leute Vermögen bilden, in
Eigentum investieren und sich eine ge-
sicherte Zukunft aufbauen. Vater Staat
gönnt ihnen dafür die Mittel nicht und
nimmt vom Erworbenen gleich wieder die
Hälfte weg. Vor allem die Jüngeren be-
gehren dagegen auf. Während die SPD
aber weiter in Richtung Umverteilung
marschiert und denkt, Wohlhabenden viel
wegzunehmen mache alle anderen reicher,
machen sich in der Union vorrevolutionäre
Zustände breit. Denn selbst nach der
christlichen Soziallehre ist klar: Prosperie-
rende und sich einer Besteuerung entzie-
hende Unternehmen oder einzelne Spit-
zenverdiener und Vermögende verstärkt
zur Kasse zu bitten, kann das Steuersys-
tem etwas gerechter, aber breite Schichten
nicht wohlhabender machen. Dem Ge-
meinwohl und Frieden dient auch nicht,
weitere Haftungsrisiken in Europa zu
übernehmen und immer mehr Menschen
aus vielen Ländern in die Sozialsysteme
strömen zu lassen. Nach dem Subsidiari-
tätsprinzip müsste die neue Regierung die
Bürger wieder mehr selbst entscheiden
lassen. Doch dafür ist sie wohl zu alt und
nur noch aus auf Machterhalt. Schade.

Andreas Fisch ist promovierter Theolo-
ge. Foto: Kommende/Siepmann

KOLUMNE

Von Mythen zu echten Problemen – Impulse für Debatten
V O N A N D R E A S F I S C H

Lassen Sie es mich einmal zuspitzen: Wer
von der „allgemeinen Ausländer- und
Flüchtlingskriminalität“ schwadroniert,
der verschleiert echte Probleme und
schützt die Organisierte Kriminalität. Wer
alle sozialen, familiären, psychologischen
und weiteren Merkmale bei Muslimen nur
religiös deutet, der wird blind für eine viel-
schichtige Realität. Wer parallele Welten
nach Multikulti-Auffassung gutheißt und
auch wer Einheimischen und Zugewander-
ten eine Leitkultur aufzwingen will, ver-
hindert die notwendige Verständigung
über die gemeinsame Zukunft. Wenn wir
zu einem Miteinander kommen wollen,
dann brauchen wir gesellschaftlich einen
mühsam differenzierenden Blick und
gegenseitigen Respekt.
Ein paar exemplarische Beispiele von Dis-
kursen, die meist destruktiv einseitig ge-
führt werden:
Bei der Weigerung, an Klassenfahrten teil-
zunehmen, schieben Eltern religiöse
Gründe häufig deshalb vor, weil die wah-
ren Gründe bei einem geringen Einkom-
men liegen. Religiöse Gründe werden von
Eltern eben als weniger schambehaftet
empfunden. Dort, wo wenige (die Häufig-
keit ist völlig überschätzt!) ihren Kindern
aus Überzeugung etwa den Schwimm-
unterricht oder Klassenfahrten verwehren,
lässt sich die Verweigerungshaltung oft

durch Erklärungen auflösen: zum Beispiel
dass auch in Deutschland bei Klassen-
fahrten Jungen und Mädchen getrennt
untergebracht werden, im Schwimmunter-
richt der Burkini als körperbedeckender
Schwimmanzug erlaubt ist und so weiter.
Differenzen und Konflikte von gesell-
schaftlicher Relevanz müssen ausgetragen
werden. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen können sie zu „integrativen Konflik-
ten“ werden. „Integrative Konflikte“ be-
schreiben die Erfahrung, dass im fairen
Ringen um gute Lösungen sich selbst Kon-
trahenten gegenseitig anerkennen. Über
wechselseitige Zugeständnisse können sie
zu einer von beiden akzeptierten Ordnung
finden. Und Einheimische legen von ihren
Werten schon mit ihrer Gesprächskultur
Zeugnis ab.
Nun gibt es auch deutliche soziale Prob-
lemlagen: Mit sogenannten „Parallelgesell-
schaften“ sind ethnische Communities ge-
meint. Den dort Lebenden wird meist eine
bewusst gewollte und religiös motivierte
Abgrenzung unterstellt. Dabei wollen die
allermeisten Zuwanderer dort leben, wo
Einheimische auch am liebsten leben.
Ethnische Communities verdanken sich
weltweit von China-Town in New York bis
Duisburg-Marxloh dem Wunsch nach Ver-
trautem. Und manchmal der finanziellen
Unfähigkeit, sich eine bessere Wohnge-
gend leisten zu können. Menschen in pre-
kären Lebensumständen finden auch zu

den besser Situierten ihrer eigenen Ethnie
kaum Kontakt.
Es gibt tatsächlich auch Stadtteile, in
denen kriminelle Strukturen dominant
sind. Die unzulässige Pauschalisierung
einer „allgemeinen Ausländerkriminalität“
verhindert jedoch, diese Problembereiche
differenziert zu analysieren. Echte Prob-
lemlagen sind die Organisierte Kriminali-
tät, Clan-Kriminalität von Familien in be-
stimmten Stadtbezirken und spezifische
Gruppen, die besonders auffallen: Unter
den relativ wenigen Straffälligen finden
sich Intensivstraftäter, besonders viele
Delikte bei einigen aus nordafrikanischen
Staaten und bei denen, die keine Bleibe-
perspektive haben. Einige nutzen das Asyl-

verfahren gezielt für Schwarzarbeit oder
Diebstähle. Zu bedenken ist jedoch, dass
große Gruppen von Flüchtlingen keines-
wegs überdurchschnittlich kriminell wer-
den: jene mit einer Bleibeperspektive, jene
in Schule, Ausbildung und Beruf, diejeni-
gen aus den Kriegsgebieten Syrien, Irak,
Afghanistan.
Die Katholische Soziallehre verweist völlig
zu Recht auf das „Sehen“ als erstem
Schritt, bevor überhaupt bewertet werden
kann. Alle diese Phänomene einseitig, ver-
krampft und unzutreffend mit „dem Islam“
oder „den Ausländern“ erklären zu wollen,
lenkt von den tatsächlich vorfindlichen
Problemen und ihren Ursachen ab und
verhindert die Lösungssuche an der rich-
tigen Stelle. Lösungen erfordern mal den
Polizeieinsatz, mal Strategien gegen Radi-
kalisierung, brauchen ein andermal aber
eher eine gute Quartiers- und Sozialpolitik
und haben manchmal einen ehrlichen
interreligiösen Dialog nötig. Auf Konflikte
– auch integrative – müssen sich alle ein-

stellen.
Der Autor ist Leiter des Fachbereichs
Wirtschaftsethik an der Kommende,
dem Sozialinstitut des Erzbistums
Paderborn.

Die Kolumne erscheint in Zusammen-
arbeit mit der Katholischen Sozial-
wissenschaftlichen Zentralstelle in
Möchengladbach.

Grund zur Freude bei Andrea Nahles und Olaf Scholz: Die Sozialdemokraten haben Akzente gesetzt. Foto: dpa

Zu wenig Subsidiarität
Die KAB sieht gute Ansätze im Koalitionsvertrag – Der BKU beklagt die hohe Steuerquote V O N T H O M A S E M O N S

In ihrem 128-seitigen Koalitionsver-
trag setzen CDU, CSU und SPD auch
einige wirtschafts- und sozialpoliti-
sche Akzente: So planen sie unter an-

derem eine Begrenzung der sachgrundlosen
Befristung von Arbeitsplätzen, einen höhe-
ren Sprechstundenanteil für gesetzlich ver-
sicherte Patienten, eine Erhöhung des Kin-
dergeldes und der Mütterrente, die Einfüh-
rung eines Baukindergeldes, die Rückkehr
zur paritätischen Krankenversicherungsfi-
nanzierung durch Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer sowie die Bekämpfung des Ärzte-
mangels in ländlichen und strukturschwa-
chen Regionen. Außerdem wollen die Koali-
tionäre in spe mehr Steuergeld in die Hand
nehmen, um die Kinderarmut stärker zu be-
kämpfen, mehr Sozialwohnungen zu bauen
und die berufliche Bildung und die Ver-
kehrsinfrastruktur zu stärken. Gleichzeitig
sollen die Steuerzahler durch eine Reduzie-
rung des Solidaritätszuschlages entlastet
werden.

Wie sehen die katholischen Sozial- und
Wirtschaftsverbände den Koalitionsver-
trag? Der Bundesvorsitzende der Katholi-
schen Arbeitnehmerbewegung, Andreas
Luttmer-Bensmann, lobt Union und SPD
dafür, dass der Vertrag „wichtige Fragen, wie
Digitalisierung, Rente, Pflege, Arbeit,
Flucht und Integration aufgreift“. Beim Um-
welt- und Klimaschutz agieren Union und
SPD aus seiner Sicht zu halbherzig, um
Fortschritte auch beim fairen Wirtschaften
und bei der Schaffung globaler Gerechtig-
keit erreichen zu können.

Für die KAB geht es außerdem darum, ein
Rentensystem zu schaffen, das „gerecht, ver-
lässlich und armutsvermeidend“ wirkt. Des-
halb bietet Luttmer-Bensmann der von den
Koalitionären geplanten Kommission „Ver-
lässlicher Generationenvertrag“ die Mit-
arbeit seines Verbandes an. Er begrüßt die
anvisierte Begrenzung der befristeten
Arbeitsverhältnisse und die Rückkehr zur
paritätischen Finanzierung der Krankenver-
sicherung. Auch die angestrebten Lohnerhö-
hungen für Pflegekräfte und eine damit ein-
hergehende Verbesserung ihrer Arbeitsbe-
dingungen sind aus seiner Sicht schon lange
überfällig.

Der Chef des Bundesverbandes der Ka-
tholischen Unternehmer, Ulrich Hemel,
unterstreicht: „Der Koalitionsvertrag ent-
hält gute Einzelheiten, aber seine Perspekti-
ve ist nicht die der Zukunft und nicht die der
jungen Generation. Die steuerlich gute Situ-
ation wird nicht zur Entlastung der Bürger
genutzt, sondern in die Aufrechterhaltung
einer hohen Steuerquote investiert. Dort, wo
es um steuerliche Entlastung geht, wie etwa
beim Solidaritätszuschlag, kommen diese
spät und halbherzig, obwohl sie schon lange
zugesagt waren und fiskalisch möglich sind.
Im Grunde ist die einseitige Aufrechterhal-
tung einer hohen Staatsquote ein Verstoß
gegen das Prinzip richtig verstandener Sub-
sidiarität, so wie diese von der Christlichen
Soziallehre gefordert wird.“ Die katholi-
schen Unternehmer vermissen eine steuer-
liche Entlastung von Forschung und Ent-
wicklung, aber auch einen verlässlichen
Rahmen für einen Umgang mit dem sich ab-

zeichnenden Klimawandel. Hier fehlt ihnen
eine Selbstverpflichtung der öffentlichen
Hand

Der BKU kritisiert eine überproportiona-
le Belastung der Unternehmen. Durch die
Rückkehr zur Parität bei der Krankenversi-
cherung rechnet er mit Kosten von fünf Mil-
liarden Euro und weist darauf hin, dass die
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall schon
heute zur Folge habe, dass Unternehmen
mehr als die Hälfte der Gesamtkosten für
die Absicherung im Krankheitsfall zahlen.
„Dies betrifft kleinere und mittlere Unter-
nehmen überproportional“, sagt Hemel und
bemängelt, „dass die Erweiterung der Müt-
terrente zu Lasten der jüngeren Generation
geht, weil die dafür nötigen drei bis vier Mil-
liarden Euro pro Jahr von den heute Er-
werbstätigen aufgebracht werden müssen“.
Darin sieht der BKU einen Verstoß gegen
das Solidaritätsprinzip der christlichen So-
ziallehre. Ausdrücklich begrüßt der katholi-

sche Unternehmerverband dagegen das im
Vertrag enthaltene Bekenntnis zu vertiefter
europäischer Zusammenarbeit, zu einem
freien Welthandel, zur Stärkung der dualen
beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie
zu einem Lohnkostenzuschuss, der die Wie-
dereingliederung von Langzeitarbeitslosen
in den Arbeitsmarkt erleichtern soll.

Da sich der Bundesverband der Katholi-
ken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV)
noch keine einheitliche Meinung gebildet
hat, kann sein Geschäftsführer Joachim
Hüpkes nur seine persönliche Meinung zum
Koalitionsvertrag äußern. Er sieht vor allem
Probleme in der Finanzpolitik: „Es haben
sich zu viele Positionen durchgesetzt, die
nicht dem Markenkern der CDU und der
CSU entsprechen. Die Aufgabe der Positio-
nen von Wolfgang Schäuble und die Über-
nahme des Finanzministeriums durch die
SPD ist für die Partei, die nur noch gut 20
Prozent gewählt haben, ein schöner Erfolg.“ Kritik an

Nahverkehr-Idee
BERLIN (DT/dpa) Die Überlegungen der
Bundesregierung für einen kostenlosen
Nahverkehr in von Autoabgasen belasteten
Städten stoßen auf viel Skepsis. Der Deut-
sche Städte- und Gemeindebund verwies
vor allem auf die Kostenfrage. „Die Kom-
munen und Verkehrsbetriebe können es
jedenfalls nicht bezahlen“, sagte Hauptge-
schäftsführer Gerd Landsberg der „Rhein-
Neckar-Zeitung“ (Mittwoch). Die Einnah-
men von rund 13 Milliarden Euro pro Jahr
im öffentlichen Nahverkehr würden auch
benötigt, um besser zu werden und Angebo-
te auszubauen. Gratis fahren könne höchs-
tens ein langfristiges Zukunftsprojekt wer-
den. Erforderlich seien deutlich mehr Fahr-
zeuge und Personal.

Auch der Verband kommunaler Unter-
nehmen (VKU) sieht große Hürden. Zwar
dürfe es bei der Vermeidung von Fahrver-
boten keine Denkverbote geben, sagte der
VKU-Präsident und Mainzer Oberbürger-
meister Michael Ebling der Deutschen
Presse-Agentur. Er schränkte ein: „Kosten-
loser Nahverkehr ist eine visionäre Vorstel-
lung, die auf jeden Fall mehrere Testballons
braucht. Denn so einfach ist das nicht.“ Der
Bund müsse sagen, wie er so etwas bezahlen
möchte. „Zudem stelle ich mir die Frage,
wie das in der Praxis umgesetzt werden
soll“, meinte Ebling. Mehr Menschen mit
dem ÖPNV zu befördern, bedeute, neue
Busse und Straßenbahnen zu kaufen und an
die infrastrukturellen Gegebenheiten anzu-
passen. „Kurzfristig lässt sich so etwas nicht
umsetzen.“ Denkbar ist, dass der Bund
Städte fördert, die einen kostenfreien Nah-
verkehr organisieren wollen. Viele Fragen
sind jedoch noch offen.


