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STEUERPOLITIK

Hypothek aus Steuersenkungen
In den vergangenen zwölf Jahren sind die Steuern

kräftig gesunken. Das trägt weitaus stärker zum

Staatsdefizit bei als die Ausgabenentwicklung.

Über 51 Milliarden Euro – so viel würden Bund, Länder und
Gemeinden in diesem Jahr mehr an Steuern einnehmen, wenn
noch die Steuergesetze von 1998 gälten. Das haben IMK-
Steuerexperte Achim Truger und der Berliner Finanzwissen-
schaftler Dieter Teichmann errechnet. Trotz hoher Ausgaben
durch die Wirtschaftskrise wäre das öffentliche Defizit also
selbst 2010 überschaubar – wenn der Staat nicht in der ver-
gangenen Dekade auf hohe Einnahmen verzichtet hätte. 

Vor allem die rot-grüne Einkommensteuerreform mit
deutlicher Senkung der Spitzensteuersätze hat durchgeschla-
gen, zeigen die Forscher in ihrer Steuerschätzung.* So sehr,
dass die Einnahmen selbst 2007, nachdem die Bundesre-
gierung die Mehrwertsteuer erhöht hatte, um rund 20 Mil-
liarden Euro unter dem Niveau von 1998 blieben. Die für
Kapitaleigner günstige Abgeltungsteuer, die Unternehmen-
steuersenkung und die Entlastungen, welche die große und
dann die schwarz-gelbe Koalition in der Krise beschlossen,
haben den Abstand noch vergrößert. Dabei stimulierten die
Steuersenkungen das Wachstum nur mäßig. Unter dem
Strich blieb somit ein deutlicher Einnahmeausfall. 

Kaum zu den finanziellen Problemen beigetragen hat hin-
gegen die Entwicklung der Staatsausgaben, betonen die For-
scher: Von 1998 bis zum Beginn der Finanzkrise 2008
 erhöhten sich die gesamtstaatlichen Ausgaben im Jahres-
durchschnitt nominal lediglich um 1,4 Prozent. Real, nach
Abzug der Preissteigerung, schrumpften sie sogar um 0,2
Prozent pro Jahr. Damit sei Deutschland international „nach
Japan ‚Vize-Weltmeister‘ in sparsamer Ausgabenpolitik“.
Freilich eine Zurückhaltung mit ausgeprägten Nebenwir-
kungen, warnt das IMK. So sind die öffentlichen Investitio-
nen in der Bundesrepublik auf nur noch etwa anderthalb
Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesunken. Bei den In-
frastrukturinvestitionen rangiert Deutschland im EU-Ver-
gleich weit hinten. 

Eine Haushaltskonsolidierung allein durch Ausgabenkür-
zung hält das IMK daher für aussichtslos, Steuererhöhungen
seien unumgänglich. Die könnten aber verteilungspolitisch
sinnvoll und für die Konjunktur weitgehend unschädlich ge-
staltet werden. Dazu empfehlen die Forscher eine Anhebung
des Einkommensteuertarifs für hohe Einkommen, eine höhe-
re Erbschaftsteuer, die Wiedereinführung der Vermögensteu-

er und eine Finanztransaktionsteuer, notfalls im nationalen
Alleingang. Zudem könnten unsinnige Ermäßigungen bei
der Mehrwertsteuer gestrichen werden, beispielsweise der
kürzlich gesenkte Steuersatz für Hotelübernachtungen.   �
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Versiegende Einnahmen der
öffentlichen Haushalte 
Die Einnahmeausfälle infolge der Steuerpolitik 
seit 1998 betrugen bei ...  

* Quelle: Achim Truger, Dieter Teichmann: IMK-Steuerschätzung 2010-2014 

– Kein Spielraum für Steuersenkungen, IMK Report 49 Mai 2010
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Die Zahl der Haushalte mit geringen Einkommen

hat im vergangenen Jahrzehnt zugenommen,

ebenso das Einkommens gefälle zwischen ärmeren,

Mittelschicht- und Besserverdienerhaushalten. 

Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).* Das Institut
stützt sich dabei auf eine Auswertung des sozio-oekonomi-
schen Panels, eine jährlich wiederholte, repräsentative Haus-
haltsbefragung, die unter anderem Auskunft über die verfüg-
baren Einkommen gibt. 

Die Forscher haben für jedes Jahr drei Gruppen gebildet –
anhand der monatlichen Haushaltsnettoeinkommen, die mit
bestimmten Korrekturfaktoren versehen sind. So wurden
Haushalte mit unterschiedlicher Personenzahl vergleichbar
gemacht. Haushalte mit 70 bis 150 Prozent des mittleren
Einkommens definieren die Wissenschaftler als Mittelschicht.
Darunter liegt der „Niedrigeinkommensbereich“, darüber
Haushalte „mit gesichertem Wohlstand“. 

Es zeigt sich, dass seit der Jahrtausendwende immer mehr

Haushalte in die untere Einkommensgruppe gerutscht sind,

während die Mittelschicht kleiner wurde. Bis 2008 stieg
gleichzeitig die Zahl der Haushalte oberhalb der Mittel-
schicht; nur im vergangenen Jahr sind mehr Haushalte in die
mittlere Gruppe zurückgefallen als von dort aufgestiegen –
eine Folge der Finanzkrise, vermutet das DIW. 

In einem weiteren Schritt haben die Wissenschaftler unter-
sucht, wie sich das Verhältnis der Durchschnittseinkommen
aller drei Gruppen zueinander entwickelt hat. Ergebnis: Die
Unterschiede sind deutlich größer geworden. Damit gibt es

nicht nur mehr Haushalte in der unteren Einkommensgrup-
pe, ihr Einkommensabstand zu Mittel- und Besserverdie-

nern wächst außerdem. So hatte ein Single in der unteren
Gruppe 2009 monatlich im Schnitt 1.994 Euro weniger zur
Verfügung als ein alleinstehender Besserverdiener, zehn Jah-
re zuvor waren es lediglich 1.751 Euro. Relativ betrachtet:
Der durchschnittliche Besserverdienerhaushalt hatte 1999
das 3,5-fache, 2009 das 4-fache Einkommen eines Haushalts
aus der unteren Einkommensgruppe.   �

EINKOMMEN

Die Kluft wächst

* 70 – 150 % des Median-Nettoäquivalenzeinkommens

Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschnung 2010 | © Hans-Böckler-Stiftung 2010 

Mittelschicht schmilzt

Von allen Haushalten hatten ...

Im Krisenjahr 2009:
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* keine Angabe für aktive Vorstände

Quelle: Evers 2010 | © Hans-Böckler-Stiftung 2010

Managervergütung: Teure Ex-Vorstände

Für die Altersversorgung von Vorstandsmitgliedern

gaben DAX-Unternehmen 2009 aus ...
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2009 zahlten die 30 DAX-Unternehmen

Ex-Vorständen im Schnitt insgesamt sie-

ben Millionen Euro als Altersversor-

gung. Damit lagen die Gesamtausga-

ben für die Vorstandsvergütung um et-

wa 50 Prozent über den für aktive Vor-

stände ausgewiesenen Beträgen. Dies

ergibt eine Auswertung im Auftrag der

Hans-Böckler-Stiftung. 

Die Höhe der Altersversorgung und der

Umfang der Pensionsrückstellungen va-

riieren stark: Die jährlichen Auszahlun-

gen liegen zwischen einer und 28 Mil-

lionen Euro, bei den Rückstellungen

reicht die Spanne bis 190 Millionen Euro.

Auch die Konstruktionsdetails der je-

weiligen Rentenpläne unterscheiden

sich erheblich.

Die Studie bemängelt zum einen die feh-

lende Transparenz, zum anderen soll-

ten sich Aufsichtsräte – angesichts der

„inzwischen erreichten Höhe“ der Vor-

standsvergütung – grundsätzlich die Fra-

ge nach „Berechtigung und Sinnhaf-

tigkeit“ der Versorgungsbezüge stellen.

Heinz Evers: Betriebliche Altersversorgung von

Vorständen in DAX-Unternehmen, Juni 2010
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Seit rund 15 Jahren ermöglichen mehr und mehr Arbeitge-
berverbände Unternehmen eine Mitgliedschaft „ohne Tarif-
bindung“ (OT). Der Arbeitgeber ist trotz Verbands-Mit-
gliedschaft nicht direkt an die Bestimmungen des aktuellen
Verbands-Tarifvertrags gebunden. Alle anderen Angebote
für Mitglieder – zum Beispiel Rechtsberatung oder Prozess-
vertretung – kann er jedoch nutzen.

Wie viele Unternehmen von Mitgliedschaften ohne Tarif-
bindung Gebrauch machen, ist kaum bekannt. Was aber die
Einführung von OT-Mitgliedschaften vorantreibt, haben
WSI-Forscher Martin Behrens und Markus Helfen von der
Freien Universität Berlin untersucht.* Dazu werteten sie die
Befragung von 142 Funktionären von Arbeitgeberverbänden
aller Branchen der privaten Wirtschaft sowie die Satzungen
von 79 dieser Verbände aus. 
Sie identifizierten drei Typen von Arbeitgeberverbänden: 
– solche ohne OT-Mitgliedschaft, 
– solche mit einer tariflosen Mitgliedschaft, die erst nach

einer längeren Kündigungsfrist möglich ist und 
– solche, die so genannte Blitzwechsel zulassen, den Über-

 tritt in OT-Mitgliedschaft von einem Tag auf den anderen.
„Nicht jede OT-Strategie ist gegen die Institution der kollek-
tiven Tarifverhandlung gerichtet“, fassen die Forscher ihre
Erkenntnisse zusammen. Einige seien jedoch durchaus so
motiviert: Sie schwächen bewusst den Flächentarifvertrag.
Die wichtigsten Gründe für OT-Mitgliedschaften sind:

Mitgliederzahlen der Arbeitgeberverbände stabilisieren.

Arbeitgeber, die mit dem Ausgang von Tarifverhandlungen
unzufrieden sind, sollen über den Wechsel in die OT-Mit-
gliedschaft vom Austritt aus ihrem Verband abgehalten wer-
den. Unternehmen, die keine Tarifbindung wünschen, sich
aber für alle weiteren Leistungen des Verbands interessieren,
treten womöglich ein. Für diese Erklärungen nennen Behrens
und Helfen folgenden empirischen Beleg: Je stärker ein Ver-
band unter Mitgliederschwund leidet, desto eher entscheidet
er sich für eine OT-Lösung. 83 Prozent der Organisationen,
die Blitzwechsel anbieten, leiden unter sinkenden Mitglieder-
zahlen. Bei den Verbänden mit langer Kündigungsfrist sind
es 64 Prozent, bei denen ohne OT-Option 45 Prozent.

Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen den Tarif-

partnern. Arbeitgeber versuchen bei Tarifverhandlungen die
Gewerkschaften zu Zugeständnissen zu bewegen, indem sie
mit dem Übertritt vieler Unternehmen in eine OT-Mitglied-
schaft drohen. Ein bekannter Fall sind die Tarifverhandlun-
gen der IG Metall in Ostdeutschland 2003, als die sächsi-
schen Metallarbeitgeber sogar mit einer Auflösung ihres
Verbands drohten. Die Gewerkschaft konnte daher ihre For-
derung nach einer Reduzierung der Arbeitszeit auf 35 Wo-
chenstunden nicht durchsetzen. Die Datenauswertung von
Behrens und Helfen ergab: Arbeitgeberverbände, die OT-
Mitgliedschaften anbieten, halten Flächentarifverträge für
unflexibel und wollen sie durch Vereinbarungen auf Unter-
nehmensebene ergänzen.

Kritische Sicht auf die Sozialpartnerschaft. Wenn ein grö-
ßerer Anteil der Mitgliedsunternehmen in den OT-Status ge-
wechselt hat, ändert der Arbeitgeberverband seinen Charak-
ter: Er wird von einem Tarifvertragspartner zu einem reinen
Dienstleister oder einer Lobby-Organisation. Noch hat sich
kein Verband öffentlich zu dieser Strategie bekannt. Doch
faktisch gibt es solche Entwicklungen, etwa bei Sägemühlen-
Herstellern in der Pfalz, der Fleisch verarbeitenden Industrie
und Autowerkstätten. Die Untersuchung zeigt, dass Arbeit-
geberverbände mit Blitzwechsel Flächentarifverträge kritisch
sehen, so die Forscher. 

Sie sehen deutliche Unterschiede in den jeweiligen Ver-
bandsstrategien. Eine Gruppe von Arbeitgeberverbänden
versuche, mit dem Angebot einer Mitgliedschaft ohne Tarif-
bindung langfristig den Arbeitgeberverband zu stabilisieren.
Damit trügen sie sogar zum Erhalt des Flächentarifvertrags
bei. Die Strategien der anderen, radikaleren Gruppe hinge-
gen können unvorhergesehene und auch von den Verbänden
nicht gewünschte Nebenwirkungen auslösen: die weitere
Zersplitterung der Verbandslandschaft. „Damit wäre das ge-
samte System aus der Balance“, so die Autoren. Folgt man
der aktuellen Debatte in den Medien, so richtet sich das öf-
fentliche Augenmerk besonders auf die Rolle der Spartenge-
werkschaften. Letztlich sei diese Debatte aber verkürzt, denn
die Destabilisierung des deutschen Tarifvertragssystems geht
auch von den Arbeitgebern selbst aus. So bedeute insbeson-
dere die radikale Variante von OT-Mitgliedschaften eine
deutliche Schwächung des Verbandstarifvertrages.   �

FLÄCHENTARIFVERTRÄGE

Arbeitgeber – als Tarifpartner geschwächt
Einige Arbeitgeberverbände erlauben Unternehmen eine Mitgliedschaft ohne die Verpflichtung, 

sich an vereinbarte Tarifverträge zu halten. Das soll Arbeitgeber vom Austritt abhalten – oder die

Machtverhältnisse zwischen den Tarifparteien verschieben.
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Befragt wurden 142 Funktionäre von Arbeitgeberverbänden

Quelle: Behrens, Helfen 2010 | © Hans-Böckler-Stiftung 2010 

Eine Frage der Einstellung 

Arbeitgeberverbände mit und ohne Tarifbindung (OT) 

stimmen... 

„Flächentarifverträge

  bieten ausreichend

  Spielraum für das

  jeweilige Unternehmen“

Arbeitgeberverband

mit Tarifbindung

OT mit Kündigungsfrist

Blitzwechsel möglich

mit Tarifbindung

OT mit Kündigungsfrist

Blitzwechsel möglich

mit Tarifbindung

OT mit Kündigungsfrist

Blitzwechsel möglich

„Flächentarifverträge

  nehmen ausreichend

  auf regionale Gegeben-

  heiten Rücksicht“

„Gewerkschaften

  sind ein verlässslicher

  Partner“

... nicht zu ... zu

* Quelle: Martin Behrens, Markus Helfen: Employers’ Exit from Multi-

Employer Bargaining. Organizational Change in German Employers’

Association, 9. europäischer Kongress der International Industrial Relations

Association, 28. Juni bis 1. Juli 2010, Kopenhagen, Dänemark
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Vergleichsstudien der Weltgesundheitsorganisation oder
OECD kommen immer wieder zu ähnlichen Ergebnissen: Bei
den Gesundheitsausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftskraft
liegt Deutschland mit an der Weltspitze. Die Gesundheitsda-
ten der Bevölkerung sind hingegen eher mittelmäßig. Beim
Preis-Leistungsverhältnis lässt sich im Gesundheitswesen al-
so noch einiges verbessern.

Mehr Wettbewerb, mehr Qualität? Im Auftrag der Hans-
Böckler-Stiftung hat das Berliner IGES Institut ein Instrument
untersucht, von dem sich viele Gesundheitsökonomen neue
Impulse beim Wettbewerb um Kosten und Qualität verspre-
chen: so genannte Selektivverträge.* Vereinfacht gesagt, sind
die Krankenkassen dabei nicht mehr verpflichtet, mit jedem
kassenzugelassenen Arzt, Krankenhaus oder Arzneimittelher-
steller abzurechnen. Sie können sich Anbieter heraussuchen,
die eine Leistung mit guter Qualität zu günstigen Preisen er-
bringen. Beispielsweise, weil sich eine Klinik auf eine Opera-
tion spezialisiert hat und deshalb weniger Nachbehandlungen
nötig sind, weil Ärzte eng kooperieren und so Doppelunter-
suchungen vermeiden oder weil ein Pharmahersteller auf Me-
dikamente Rabatt gewährt.

Die Versicherten würden bei der Wahl von Ärzten und Kli-
niken eingeschränkt. Doch im Idealfall hätten sie trotzdem
Vorteile: Ärztliche Eingriffe wären wirkungsvoller und weni-

ger belastend. Und die Beiträge würden weniger stark stei-
gen. Allerdings drohen auch Nebenwirkungen: Was medizi-
nisch notwendig ist, das können Laien kaum und selbst viele
Fachleute nur schwer erkennen. Unter dem Vorwand, das
Verhältnis von Preis und Leistung zu verbessern, ließe sich
daher auch ein simpler Sparkurs verfolgen. Ein Selektivver-
trag könnte so „zu einem Geschäft zu Lasten Dritter, nämlich
der Patienten werden“, schreiben die IGES-Forscher um
Martin Albrecht. In ihrer Studie beleuchten sie erstmals sys-
tematisch, wie groß das Risiko solcher Missbräuche ist – und
wie sie sich verhindern lassen. 

Die gesetzliche Lage: Vor und zurück. Die Gesundheitsre-
formen von 2004 und 2007 haben Selektivvereinbarungen
bei der ambulanten ärztlichen Versorgung und bei Arznei-
mitteln ermöglicht. Seitdem können Krankenkassen mit
Pharmaherstellern Rabattverträge schließen. Apotheker
müssen gesetzlich Versicherten dann ein wirkstoffgleiches
günstigeres Präparat („Aut idem“) des betreffenden Herstel-
lers geben – es sei denn, der Arzt hat das ausgeschlossen. Die-
se Pflicht gilt allerdings nicht für patentgeschützte Medika-
mente. Zudem wurden einige neu eröffnete Freiräume rasch
auch wieder abgeschafft, etwa bei der ambulanten Behand-
lung im Krankenhaus. 

Die IGES-Experten halten es für wahrscheinlich, dass die
Möglichkeiten für die Kassen künftig ausgeweitet werden.
Und auch sie halten Selektivverträge grundsätzlich für geeig-
net, das Gesundheitswesen effizienter zu steuern. Allerdings
nur wenn Regulierungen Grenzen setzen. Wie diese aussehen
müssten, hat das IGES für zwei Bereiche untersucht: Kran-
kenhäuser, mit denen die Kassen gegenwärtig keine Selektiv-
verträge abschließen können, und die komplette Arzneimit-
telversorgung inklusive patentgeschützter Mittel.

Krankenhäuser. Mögliche Negativ-Wirkungen beleuchte-
ten die Forscher, indem sie simulierten, was sich für Versi-
cherte ändert, wenn ihre Kasse bestimmte Eingriffe nur noch
in ausgewählten Kliniken bezahlt. Dazu wählten sie als
 Beispielregionen Bayern und Thüringen sowie sieben Be-
handlungen, die häufig sind und überwiegend terminlich gut
planbar: unter anderem Leistenbruch- und Prostata-Opera-
tionen, künstliche Hüftgelenke, Bypässe und Geburten.
Dann suchten die Forscher vier Kriterien aus, nach denen
Krankenkassen Kliniken auswählen könnten:
� Die jährliche Fallzahl bei einem Eingriff, weil sie 

Rückschlüsse auf Routine und Spezialisierung zulässt. 
� Das zahlenmäßige Verhältnis von Fachärzten 

zu behandelten Fällen. 
� Den Basisfallwert als Maß für die Kosten 

der Behandlung. 
� Das Verhältnis von Kosten und Qualität, das die ersten

beiden Faktoren ins Verhältnis zum dritten setzt. 
Alternativ könne man aber auch andere Indikatoren heran-
ziehen, betonen die Forscher. Geeignet wären beispielsweise
Investitionen, die Personalausstattung in der Pflege oder Be-

GESUNDHEIT

Längerer Weg zur Klinik – bessere OP
Wenn Krankenkassen selektiv Verträge mit Kliniken oder Arzneimittelherstellern ihrer Wahl abschließen,

kann das für niedrigere Kosten und mehr Qualität sorgen – oder Kranke von Leistungen ausschließen.

Entscheidend ist eine gute Regulierung.

* für einen Selektivvertrag nach dem Kriterium des Kosten-Qualitäts-Verhältnisses
Quelle: IGES Institut 2010 | © Hans-Böckler-Stiftung 2010 

Weitere Wege zum Krankenhaus
Wenn 50 % der Krankenhäuser in Bayern ausgewählt
würden*, änderte sich für Patienten ...  
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fragungen zur Patientenzufriedenheit. Allgemein als opti-
mal akzeptierte Kriterien für gute Krankenhäuser gebe es bis-
lang nicht.

Keine klare Rangfolge. Diese Unsicherheit spiegelt sich
auch in den Ergebnissen wider. Je nachdem welches ihrer 
Kriterien die Forscher heranziehen, ändert sich oft auch die
Platzierung der Kliniken bei einer Auswahl. Das macht eine
Entscheidung schwierig. Allerdings gibt es eine Gruppe von
Krankenhäusern, die nach allen Kriterien wohl einen Zu-
schlag bekommen würden.

Weitere Wege für Patienten. Eindeutiger ist der zweite 
zentrale Befund: Die Wege für Patienten würden durch Se-
lektivverträge deutlich länger. Im Durchschnitt der von den
IGES-Forschern ausgewählten Szenarien hätten es Kranke et-
wa 1,7-mal weiter als bisher, wenn ihre Kasse nur noch mit
der Hälfte der Krankenhäu-
ser kooperieren würde. Auf
dem Land wären dann Ent-
fernungen von 30 oder 40 Ki-
lometern bis zur nächsten ge-
eigneten Klinik keine Selten-
heit. Die Forscher empfehlen
daher, auch bei terminlich
planbaren Eingriffen eine Ent-
fernungs-Obergrenze einzu-
ziehen. Etwa eine Vorgabe an
die Krankenkassen, wonach
90 Prozent der Bevölkerung
für solche Behandlungen ma-
ximal 25 Kilometer fahren
sollten. In den Beispielregio-
nen müssten Kassen dazu je
nach Operation mit knapp 60
bis 80 Prozent der derzeit an-
bietenden Kliniken Verträge
abschließen. Schwieriger zu
regeln: Für Notfälle müsste ei-
ne wirklich wohnortnahe Ver-
sorgung sichergestellt sein. Außerdem ist ein Krankenhaus
gerade in kleineren Orten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Arzneimittel. Szenarien für mehr Wettbewerb bei Medika-
menten greifen ebenfalls tief ins Gesundheitssystem ein. Sie
laufen darauf hinaus, die allgemeine Leistungspflicht der
Krankenkassen stark zu lockern. So würden nicht nur wirk-
stoffgleiche, sondern auch wirkstoffverschiedene Medika-
mente als untereinander austauschbar („substituierbar“) an-
gesehen, wenn sie für denselben Behandlungszweck
zugelassen sind. Der Arzt müsste dann Medikamente jener
Hersteller verordnen, mit denen die Kasse eines Patienten Se-
lektivverträge hat. Arzneimittel anderer Marken wären von
der Erstattung ausgeschlossen. Kranke, so eine Befürchtung,
könnten häufiger an Nebenwirkungen leiden, wenn die Kas-
se das für sie optimal verträgliche Mittel nicht erstattet. Au-
ßerdem sänke für Pharmahersteller möglicherweise der An-
reiz zu Innovationen, weil der Wettbewerb auch verstärkt
patentgeschützte Mittel umfassen würde. Andererseits sind
gerade diese neuen Arzneien Kostentreiber, obwohl längst
nicht alle einen nennenswerten Zusatznutzen bieten.

Knapp die Hälfte nicht substituierbar. Welche Medika-
mente sind nun grundsätzlich gegeneinander substituierbar,
kämen also für Selektivverträge in Frage? Um das herauszu-

finden, untersuchten die Forscher 38 Wirkstoffgruppen, die
in 16 so genannten Indikationsgruppen – also gegen eine
oder mehrere Krankheiten – eingesetzt werden. Darunter
sind Substanzen zur Behandlung von Parkinson, Blutfettsen-
ker, Schmerzmittel und Medikamente gegen Thrombose
oder Diabetes. Insgesamt repräsentieren sie knapp die Hälf-
te des Gesamtumsatzes und der abgesetzten Mengen auf dem
deutschen Arzneimittelmarkt. Das IGES prüfte nun auf Basis
wissenschaftlicher Quellen unter anderem, ob sich die ver-
schiedenen Wirkstoffgruppen relevant bei den Zulassungs-
bestimmungen oder bei der Wirksamkeit unterscheiden, ob
deutliche Abweichungen bei Nebenwirkungen oder Einnah-
mekomfort gegen eine Austauschbarkeit sprechen. Ergebnis:
� Bei knapp sechs Prozent der untersuchten Medikamente sind
die Wirkstoffgruppen soweit austauschbar, dass die Forscher

Selektivverträge für uneingeschränkt möglich halten. Trotz des
relativ geringen Mengenanteils hat diese Gruppe eine spürba-
re finanzielle Bedeutung: Auf sie entfallen knapp 18 Prozent
des Umsatzes in den untersuchten Indikationsbereichen.
� Auf der anderen Seite sehen die Forscher Wirkstoffgrup-
pen, die nicht substituierbar sind, weil sich alternative The-
rapien unter medizinischem Gesichtspunkt zu deutlich un-
terscheiden. Diese Gruppen machen unter den untersuchten
Medikamenten gut ein Zehntel der verordneten Mengen aus.
Der Umsatzanteil ist jedoch weitaus größer: 45 Prozent.
� Bei weiteren Wirkstoffgruppen, die etwa 37 Prozent Anteil
am untersuchten Umsatz haben, stellen die Forscher eine
„bedingte Eignung“ fest. Das heißt: Ärzte brauchen jenseits
der Selektivverträge die Freiheit, gegebenenfalls auch ein an-
deres Medikament zu verschreiben – etwa wenn der Patient
sonst allergisch reagieren würde. Die IGES-Forscher schla-
gen als pragmatischen Ansatz eine Quotenregelung vor: Je
„problematischer“ eine Wirkstoffgruppe ist, desto höher
dürfte der Anteil der Verordnungen sein, bei denen Ärzte sich
nicht an die Selektivverträge halten.   �

* Quelle: Martin Albrecht u.a.: Ausweitung selektivvertraglicher Versorgung,

Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, Berlin, Juni 2010
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Versorgungsdichte durch Mindeststandards sichern
Beispiel Selektivvertrag Bayern: Wie weit es bei einer Geburt zum Krankenhaus würde
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Bürger
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Ute Klammer, Professorin an der Universität Duisburg-Es-
sen, und WSI-Forscherin Christina Klenner nennen sie Fami-
lienernährerinnen: Frauen, die einen größeren Beitrag zum
Familieneinkommen leisten als ihre Partner. Die beiden Wis-
senschaftlerinnen haben zusammen mit ihren Mitarbeiterin-
nen untersucht, wie Frauen in eine solche Rolle kommen,
wie sie diese erleben – und ob sich dadurch ihr Arbeitspen-
sum in Haushalt und Familie reduziert.* 

Anhand von Daten des Sozio-oekonomischen Panels zei-
gen Klenner und Klammer: In ganz Deutschland nimmt der
Anteil der Frauen zu, die Haupternährerinnen sind. Das
heißt nach der Definition der Forscherinnen: Sie tragen min-
destens 60 Prozent zum Familieneinkommen bei. Frauen
werden überwiegend unfreiwillig Familienernährerinnen,
entweder als Partnerinnen von arbeitslosen oder prekär be-
schäftigten Männern – oder als allein Erziehende. Doch auch
mit Partner bleiben Frauen, die den Löwenanteil des Famili-
eneinkommens erwirtschaften, im Regelfall Hauptzuständi-
ge für die Versorgung der Kinder und des Haushalts.

Die Partner von Familienernährerinnen übernehmen aber
einen größeren Teil der Hausarbeit als Männer in anderen
Konstellationen. Auch in der Kinderbetreuung sind sie etwas
stärker engagiert als andere Männer. Das gilt für westdeut-
sche Väter mehr als für ostdeutsche, was mit der schlechteren
Infrastruktur für Kinderbetreuung im Westen zusammen-
hängen könnte. Dennoch wenden auch Haupteinkommens-
bezieherinnen deutlich mehr Zeit für die Kinder auf als ihre
Partner. Ein Rollentausch – die Mutter verdient das Geld, der
Vater hütet die Kinder – findet in der Regel nicht statt.

Erklären lässt sich die leichte Verschiebung der häuslichen
Arbeitsteilung entweder mit der pragmatischen Einstellung
mancher Paare, so die Analyse der Wissenschaftlerinnen:

Der Partner, der
weniger Erwerbs-
arbeit leistet, über-
nimmt mehr häus-
liche Aufgaben.
Oder das Paar hat
weniger traditio-
nelle Rollenvor-
stellungen. Dann
entscheidet es sich
ganz bewusst –
meist zeitweise 
– für die Familien-
ernährerinnen-Rol-
le der Frau. 

Welche unter-
schiedlichen Mus-
ter des Zusam-
menlebens von
Frauen und Män-
nern sich heraus-
gebildet haben, haben die Forscherinnen in ausführlichen In-
terviews mit jeweils rund 40 Familienernährerinnen in Ost-
und Westdeutschland zu ergründen versucht:

In Ostdeutschland schultern Familienernährerinnen die fi-
nanzielle Verantwortung für die Familie oft mit einer Voll-
zeittätigkeit. Für sie ist es besonders schwierig, berufliche
und familiäre Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen. In
vielen Fällen sind die Frauen einem starkem Arbeitsdruck
und hohen betrieblichen Flexibilisierungsansprüchen ausge-
setzt, können aber wegen ihrer Verantwortung für das Fami-
lieneinkommen ihren Arbeitsplatz nicht aufs Spiel setzen.
 Berufliche Umorientierung oder eine geringere Belastung
durch Teilzeitarbeit sind kaum möglich. Es gibt zwar mehr
kommunale Angebote für Kinderbetreuung als im Westen.
Dennoch sind diese oft nicht bedarfsgerecht, zu weit entfernt
oder zu unflexibel. Das für ältere Kinder so wichtige öffent-
liche Verkehrsnetz ist in vielen Regionen Ostdeutschlands
 lückenhaft. 

Generell haben ostdeutsche Familienernährerinnen eine
solide berufliche Qualifikation, eine vor allem im Vergleich
zu westdeutschen Frauen lange Berufsbiografie sowie eine
hohe Berufsorientierung. Dieses Unterschieds sind sich die
Frauen durchaus bewusst: Man hätte „es ja im Osten nicht
anders gelernt“, erklärt eine der Befragten. „Die Frau im Os-
ten ist immer arbeiten gegangen.“ Ihnen ist gemeinsam, dass
sie sich keinen kompletten Rollentausch mit dem Vater als
Hausmann wünschen. Vielmehr hoffen sie, dass ihr Partner
in Zukunft wieder Arbeit findet und wieder mehr zum Haus-
haltseinkommen beitragen wird. 

Die meisten streben ein Zwei-Verdiener-Modell an, bei
dem beide Partner einen etwa gleichen Anteil des Familien-
einkommens erwirtschaften. Die Frauen, die Vollzeit arbei-
ten, wünschen sich eher eine Reduzierung ihrer Arbeitsstun-
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Frauen sorgen fürs Geld – und die Familie
In Ost- wie Westdeutschland übernehmen immer mehr Frauen die finanzielle Verantwortung für die

Familie. Ein Rollentausch der Geschlechter ist damit in der Regel nicht verbunden.

kinderlose
Paare
38,2 %

allein-
erziehende

1,2 %
Männer

Paare mit
Kindern

51,5 %

* ohne Rentner und Pensionäre
Quelle: Sozio-oekonomisches Panel, Daten für 2007
© Hans-Böckler-Stiftung 2010

Lebensformen

In Mehrpersonenhaushalten leben 
in Deutschland* ...

9,1 %   
Frauen –

Männer 60 % und mehr

West Ost

69,6% 47,6%

21,1 % 37,3 %

9,3 % 15,2 %

Frauen 60 % und mehr 

beide Partner
gleich viel 

(jeweils 40 − 60 %)

Paarhaushalte mit mindestens einer Erwerbsperson
Quelle: Sozio-oekonomisches Panel, Daten für 2007 | © Hans-Böckler-Stiftung 2010 

Hauptverdiener nicht nur der Mann 
In Paarhaushalten tragen in Deutschland zum 
gemeinsamen Einkommen bei ... 

Differenz zu 100 %
durch Rundung
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den zu Gunsten der Familie. Ein kleiner Teil würde sogar ei-
nen größeren Anteil des Mannes am Familieneinkommen be-
grüßen, damit sie sich selbst mehr um die Kinder kümmern
können. Ihre Berufstätigkeit stellt dabei jedoch keine der Be-
fragten grundsätzlich in Frage. 

Die Freiwilligen. Nur einige Frauen sind freiwillig Famili-
enernährerin geworden – zum Beispiel,
um ihrem Partner ein Studium und da-
mit beruflichen Aufstieg zu ermögli-
chen. Diese Paare haben keine ausge-
prägt traditionelle Arbeitsteilung; die
Männer übernehmen stärker die unbe-
zahlte Arbeit zu Hause. Die Frauen
wünschen sich mehr gesellschaftliche
Unterstützung für moderne, familien-
orientierte Männer, weil dies auch das
von ihnen gelebte Geschlechterarrange-
ment im Alltag vereinfachen würde. 

Eine auffällig große Anzahl von hoch
qualifizierten Frauen ist mit Männern in
Facharbeiterberufen verheiratet. Ihr
Selbstbild ist häufig das einer erfolgreich
erwerbstätigen Frau, die ihren Status als
Familienernährerin durchaus zu schät-
zen weiß: „Also mehr verdienen werde
ich, glaube ich, immer aufgrund der Tat-
sache, dass ich schon zehn Jahre arbei-
te. Und weil ich einen guten Job habe“, sagt eine von ihnen.
Trotzdem wünschen sich die Frauen auch für ihren Partner
beruflichen Erfolg.

Die Zufälligen. Wird die Frau unbeabsichtigt zur Familien-
ernährerin, weil der Mann seinen Job verliert, ändert sich die
konventionelle Arbeitsteilung zunächst nicht. Die notge-
drungen gelebte Erwerbskonstellation entspricht bei diesen
Frauen nicht ihren Vorstellungen von männlichen und weib-
lichen Verhaltensmustern. Erst wenn absehbar ist, dass der
Partner langfristig arbeitslos bleibt oder dauerhaft erwerbs-
unfähig ist, übernimmt er auch mehr Pflichten im Haushalt.
Anpassungsprozesse im Geschlechterarrangement brauchen
Zeit. Eine Familienernährerin beschreibt ihre Rolle als das
genaue Gegenteil dessen, „was wir eigentlich für uns geplant
hatten“. Doch nach einer Umorientierungsphase gilt: „Wir
haben ein gutes Miteinander jetzt.“

Die Widerstrebenden. Einige Frauen sind jedoch nur wi-
derstrebend Familienernährerin, möchten sich auch nicht als
solche bezeichnen. Eine Paarkonstellation, in der die Frau
mehr verdient, stimmt nicht mit ihren Vorstellungen überein.
Auf Dauer sei „das keine Aufgabe für einen Mann“, Früh-
stück zu machen und die Kinder anzuziehen, meint eine der
befragten Frauen. In ihrer Vorstellung muss ein Mann der
Frau beruflich und vom Einkommen her zumindest gleich-
wertig sein.

Auch in Westdeutschland überwiegt die Zahl der Frauen,
die unbeabsichtigt Familienernährerin werden – wegen der
Trennung vom Partner beziehungsweise der Arbeitslosigkeit
oder Berufsunfähigkeit der Väter. Anders als im Osten waren
die Frauen zuvor meist nicht darauf eingestellt, finanzielle
Verantwortung für die Familie zu übernehmen: Längere Zei-
ten der Berufsunterbrechung oder Teilzeittätigkeit sind die
Regel, gepaart mit geringen Qualifikationen oder Aufstiegs-
möglichkeiten.

Gerade diese Familienernährerinnen sind häufig an der
Grenze ihrer Belastbarkeit und frustriert über den Verlauf ih-
rer Erwerbsbiografie: „Ich habe halt immer so Angst, dass
ich auch irgendwann mal durch den ganzen Stress kaputt
bin“, äußert eine Befragte. Die gelernte Bürokauffrau schlägt
sich wegen der schweren Erkrankung ihres Mannes mit ge-

ringfügigen Beschäftigungsverhältnissen in Call-Centern, der
Gastronomie und als Reinigungskraft durch – „wenn man
als Frau einen Beruf gelernt hat und dann durch die Kinder
raus kommt, kann man damit nichts mehr anfangen“.

Eine kleinere Gruppe von Frauen hingegen hat sich vor
der Geburt des ersten Kindes aus finanziellen Gründen be-
wusst für die Rolle der Familienernährerin entschieden: Al-
lerdings meist nur unter der Prämisse, dass sie die Hauptver-
antwortung nicht dauerhaft übernehmen müssen. Für einen
späteren Zeitpunkt strebten sie die Rückkehr zu einem egali-
tären oder Zuverdienermodell an. Die Rechnung ging jedoch
nicht auf: Familienernährerinnen sind diese Frauen schon
seit 8 bis 13 Jahren. Häufigster Grund: Ihr Partner ist selbst-
ständig, verdient jedoch nur wenig.

Nach Ansicht der Befragten sollten weder Mann noch
Frau den Druck dauerhaft allein tragen, für das Familienein-
kommen sorgen zu müssen. Auch spüren sie Konflikte zwi-
schen den beruflichen Anforderungen und ihren Vorstellun-
gen von einer „guten Mutter“. Eine Familienernährerin sagt,
sie habe Angst davor, dass ihre Töchter eines Tages sagen:
„Es war ja immer nur der Papa da.“

In einer Hinsicht haben es Familienernährerinnen im Wes-
ten schwerer als im Osten: Ohne die Hilfe der Großeltern bei
der Kinderbetreuung wäre es vielen Müttern mangels hinrei-
chend flexibler öffentlicher Einrichtungen nicht möglich, ei-
ne Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder fortzusetzen. Denn
die Unterstützung der Väter fordern Familienernährerinnen
oft nicht ein, um ihren Männern den Raum zu geben, wieder
am Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können.   �

Quelle: Sozio-oekonomisches Panel, Daten für 2007, Berechnungen Brehmer, Klenner, Klammer 2010
© Hans-Böckler-Stiftung 2010

Familienernährerin trotz geringen Einkommens
In Paarhaushalten verdienen ...
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� FINANZPOLITIK: Das Spar-

paket der Bundesregierung

trifft nicht nur die Falschen,

sondern kommt auch zum fal-

schen Zeitpunkt. Denn wenn

alle Länder Europas gleichzei-

tig Ausgaben kürzen, könnten

sie den beginnenden Auf-

schwung abwürgen. Davor

warnt das IMK in seiner jüngs-

ten Konjunkturprognose. Bes-

ser wäre den Forschern zufol-

ge eine „asymmetrische“ Fi-

nanzpolitik: Länder wie Grie-

chenland, denen die öffentli-

che Verschuldung aus dem Ru-

der läuft, sollten sparen. Wer

– wie Deutschland – hingegen

„eher niedrige Defizite und vor

allem Exportüberschüsse“ ver-

zeichnet, täte besser daran, die

Binnennachfrage zu stimulie-

ren. Eine solche Politik würde

die europäische Konjunktur

stützen und in vielen Ländern

sowohl den Staatshaushalt als

auch die Beschäftigung stär-

ken. Damit würde auch das

Vertrauen in den Euro zuneh-

men, so das IMK. 

Das von der Bundesregierung

angekündigte Sparprogramm

sei im Wesentlichen durch die

Vorgaben der Schuldenbrem-

se motiviert, schreiben die For-

scher. Dieses im Grundgesetz

festgeschriebene Regelwerk

zur Begrenzung der Neuver-

schuldung stehe jedoch„im

Konflikt mit den Erfordernis-

sen europäischer Stabilität“. 

Für Deutschland rechnen die

Konjunktur-Experten in diesem

und dem kommenden Jahr

mit Wachstumsraten von 2

und 1,5 Prozent. 2011 dürfte al-

lein das Sparpaket der Bun-

desregierung das Wachstum

mit einen halben Prozentpunkt

belasten.

Peter Hohlfeld u.a.: Prognose-

Update, IMK-Report Nr. 50, Juni 2010

Der nächste Böckler Impuls erscheint am 25. August bestellen unter www.boecklerimpuls.de

©
 H

a
n

s
-B

ö
ck

le
r-

S
ti

ft
u

n
g

 2
0
1
0

Quelle

Schweden 47 %

Niederlande 42 %

Deutschland 33 %

Ungarn 9 %

EU-27 24 %

Mecklenburg-
Vorpommern

15,2 Tage

Brandenburg 14,7 Tage

Bayern 10,6 Tage

Baden-
Württemberg

10,0 Tage

BeamtenArbeitern Ange-

stellten

64 %
71,5 %

60 %
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2010 2,48 Millionen

2009 2,42 Millionen

2008 2,32 Millionen
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29,1 %

36,9 %

16,3 %

Prozent

2010 355.322

2009 299.788

2008 401.787

2007 456.300

Ganztags-Grundschule 
kommt 

Von allen Grundschulen 
boten Ganztags-Betreuung* 
an ...

*siebenstündige Betreuung an mindes-

tens drei Wochentagen

Kultusministerkonferenz, April 2010

Stand 2009

Boston Consulting Group, Juni 2010

Schwache Wirtschaft, 
mehr Fehltage 

So lange waren Berufstätige 
und Arbeitslose 2009 krank-
geschrieben in ... 

Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung 2010

Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung, Juni 2010

*ungefördert, bei der Arbeitsagentur 

gemeldet

Bundesarbeitsagentur, Mai 2010 

 

1.600 Befragte

Universität Bielefeld, Mai 2010

Millionen vertreten

2009 vertraten Betriebsräte ...

Mehr Arbeit nebenbei

Einen Nebenjob hatten 
jeweils im 1. Quartal ...

Stellenangebot 
steigt wieder 

Freie Stellen* gab es im 
Mai ...  

Frauen 
unterrepräsentiert

Weiblich sind von allen 
Parlamentsabgeordneten* 
in ...

*auf nationaler Ebene, z.B. Bundestag 

in Deutschland

Europäische Kommission, Juni 2010

Gesundheitsreport der 

Techniker Krankenkasse, Mai 2010 

 

Vermögen extrem 
konzentriert

0,1 Prozent der Haushalte 
verfügen über ...

der globalen 
Vermögenswerte

Mehrheit mit Gehalt 
unzufrieden 

„Mein Einkommen ist 
ungerechterweise zu 
niedrig“, sagen von den ...

21 %

ARBEITSMARKT BILDUNG
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