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Der Bundeshaushalt setzt sich zum überwiegenden Teil aus
Steuern und Abgaben der BundesbürgerInnen und Unternehmen
zusammen. Der Bund gibt das meiste Geld aus für die Bereiche
Arbeit und Soziales, für die Bundeswehr, Verkehr und
Zinszahlungen.
341 Mrd. Euro will er in diesem Jahr ausgeben und einnehmen.
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sollen es an deren
Ende im Jahr 2022 367 Mrd. sein.

Kritik aus der Regierungskoalition
Wie sein Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) hält auch der
jetzige Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Konzept der
schwarzen Null fest – nicht nur für 2018. Ohne Neuverschuldung
soll die Schuldenquote – das Verhältnis von aufgelaufenem
Schuldenstand zur im Bruttoinlandsprodukt (BIP) ausgewiesenen
Wirtschaftsleistung – in diesem Jahr auf 61 %, bis 2021 auf 53
% sinken. Die Bundesschuld betrug am 31.12.2017 1,24 Billionen
Euro, die Maastricht-Kriterien erlauben nur eine Quote aller
Staatsschulden (einschließlich der von Bundesländern und
Gemeinden) von bis zu 60 %. Dafür erntet Scholz mehr Lob von
den UnionsparlamentarierInnen als von den Abgeordneten seiner
eigenen Partei. Scholz geht davon aus, dass die niedrigen
Zinsen bald der Vergangenheit angehören werden und somit
künftige Neuverschuldung schwerer zu finanzieren sein wird.
Entwicklungsminister Gerd Müller und Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen gaben ihre Unzufriedenheit mit der
Regierungsvorlage zu Protokoll, was ungewöhnlich ist. Von der

Leyen verlangt 12 Mrd. Euro mehr für die Bundeswehr statt der
geplanten 5,5 Mrd. Der Anteil der Entwicklungshilfe am BIP
sänke von derzeit 0,5 % auf 0,47 % im Jahr 2022. Druck auf die
Erhöhung des Wehretats übt nicht nur die Union aus, sondern
auch der SPD-Wehrbeauftragte Peter Bartels unter Verweis auf
eine „neue Situation“, der zufolge die Bundeswehr nicht nur
Auslandseinsätze mit überschaubaren Kontingenten durchführen
können müsse, sondern auch wieder die „kollektive Verteidigung
Europas“ – gemeint ist wohl an der russischen Grenze.
Müller und von der Leyen argumentieren zum Zwecke der Stärkung
ihrer Ressorts nahezu übereinstimmend. Die Bundeswehr soll bei
der Bekämpfung des „Terrors“ und der „Fluchtursachen“ helfen
sowie bei der „Stabilisierung der europäischen Nachbarschaft“,
„Entwicklungshilfe“ soll den Menschen in ihrer Heimat eine
Perspektive geben, damit sie sich erst gar nicht auf den Weg
nach Deutschland machen – eine Perspektive vorrangig in von
Stacheldraht umzäunten und von Militär bewachten Lagern! Doch
Scholz will die bis 2022 erwarteten Steuermehreinnahmen, die
noch nicht in den Koalitionsverhandlungen bereits verplant
wurden (Finanzspielraum von 10,8 Mrd. Euro), zunächst in den
Ausbau von Breitbandverbindungen, dann in den Abbau der
„kalten“ Steuerprogression stecken und erst an 3. Stelle für
Militär und „Entwicklungshilfe“ ausgeben, obwohl laut
Koalitionsabkommen neue finanzielle Spielräume vorrangig in
letztere zu gleichen Teilen investiert werden sollten.

Schwerpunkt Aufrüstung im Inneren
Höheres Kindergeld, neu aufgelegtes Baukindergeld (welches v.
a. den Reichen und Mittelschichten zugutekommen wird), Ausbau
von Kitas und Ganztagsschulen, mehr Geld für die Kommunen, für
Bildung und Forschung, sozialen Wohnungsbau und Förderung von
Langzeitarbeitslosen sowie ein teilweiser Abbau des
Solidaritätszuschlags am Ende der Legislaturperiode sind die
wichtigsten sog. prioritären Maßnahmen mit einem Volumen von
46 Mrd. Euro der mittelfristigen Finanzplanung.

Nach dem neuen Zuschnitt umfasst das Innen-/Heimatministerium
auch die Bereiche Wohnungsbau und Stadtentwicklung. Sein
Budget von 13,76 Mrd. Euro für 2018 (ein Plus von 4,78 Mrd.
ggü. 2017) ist also auch deshalb auffällig stark gewachsen.
Den Löwenanteil schluckt jedoch der Bereich Innere Sicherheit,
davon 3,42 Mrd. für die Bundespolizei (2017: 3,29 Mrd.).
15.000 neue Polizeistellen sollen in Bund und Ländern
geschaffen werden. Zur „Terrorabwehr“ sollen nicht nur neue
Dienstpistolen her, sondern auch Mitteldistanzwaffen
(Sturmgewehre) für normale Streifenwagen zur Verfügung
gestellt
werden.
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Haushaltsentwurf nur 990,49 Mio. Euro zur Verfügung, damit
nicht doch aus Versehen mehr Menschen nach Deutschland gelockt
werden.

Die staatstragende „Opposition“
FDP-Chef Christian Lindner äußerte in der Bundestagsdebatte
sein Missfallen über die Ausgaben im Bereich Arbeit und
Soziales und warf der Regierung vor, „mit Geld Zustimmung zu
kaufen“. (Neues Deutschland, 17.5.2018, Seite 2) FDPFraktionsvize Christian Dürr gehen die Steuererleichterungen
(Teilwegfall des „Soli“ erst ab 2021, mögliche Abschaffung der
„kalten Progression“, Erhöhung der Grundfreibeträge) nicht
weit genug: „Die Arbeitnehmer in Deutschland zahlen historisch
viel Steuern…Wie kann man die hart arbeitende Mitte der
Gesellschaft entlasten?“
Hinter der demagogischen Sorge um die „Arbeitnehmer“ steht bei

der gelben Steuerdumpingpartei nichts weiter als die
Fürsprache für die überproportionale Entlastung von Reichtum
und Vermögen der BesitzerInnen und AgentInnen des Kapitals,
denn insbesondere die Großkonzerne sind die größten Nutznießer
von Steuersenkungen.
Gesine Lötzsch und Professor Heinz-Josef Bontrup wenden sich
gegen schwarze Null im Haushalt und Schuldenbremse im
Grundgesetz. Gerade jetzt seien durch Staatsverschuldung
finanzierte Investitionen leistbar und notwendig. Dieser gar
nicht so linke Keynesianismus verkehrt die Krisenursache von
mangelnder
Profitaussicht
fürs
Kapital
in
ein
Nachfrageproblem. Der Bundesfinanzminister konterte, die BRDIndustrie stehe kurz vor der Vollauslastung und es mache daher
keinen Sinn, wenn der Staat noch mehr Nachfrage erzeuge. Der
Bund steigere zudem seine Ausgaben im Rahmen der „MifriFi“ um
46 Mrd. Euro und damit auch die Investitionen, z. B. in 2018
auf 37 Mrd. Erst ab 2021 sänken sie wieder auf unter 34 Mrd.,
doch erhielten die Länder ab 2020 mehr Geld, das bisher als
Bundesinvestition verbucht wird, so dass die Investitionsquote
gar nicht sinke. Wofür die Bundesländer die steigenden
Bundeszuweisungen ab dann verwenden werden, entscheiden sie
jedoch im Zweifel selbst. Schuldenbremse und schwarze Null
hängen auch wie ein Damoklesschwert insbesondere über den
„armen Schluckern“ unter ihnen.
Aus Sicht der Grünen kritisiert Haushaltsexperte SvenChristian Kindler, die Koalition wisse nicht, wohin mit dem
Geld, und klagt mehr Engagement beim Klimaschutz ein. Dazu
könne man den Bundeshaushalt auch um Milliardensubventionen
für Diesel und Flugbenzin entlasten.
AfD-Abgeordneter Peter Boehringer, Vorsitzender des
Haushaltsausschusses im Bundestag, bemängelte, dass die
gesamten Eurorettungskosten nicht eingeplant seien. Das stimmt
auch für zu erwartende höhere Überweisungen an den EU-Haushalt
im Zuge des Brexit oder die Kosten für ein noch nicht
berücksichtigtes Rentenpaket. All das wird wie der gesamte

Vortrag des Rechten mit Rassismus und Chauvinismus unterlegt.

DIE LINKE
Die soziale Seite der Linkspartei brachte unter dem Motto „Die
soziale Spaltung stoppen!“ der Abgeordnete Matthias W.
Birkwald in seiner Rede anlässlich der o. a. Haushaltsdebatte
im Bundestag zum Vorschein. Seine Vorschläge gingen dabei
ausdrücklich nicht über die der Gewerkschaften und
Sozialverbände hinaus:
Langzeiterwerbslosigkeit

Sofortprogramm zum
(offiziell 800.000

Abbau der
Menschen),

gesetzlicher Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde, Anhebung des
Regelsatzes für Grundsicherung und Hartz IV um monatlich 154
Euro, vollständige Übernahme der Miet- und Heizkosten, 96 Euro
monatlich steuerfinanzierte „Mütterrente“ für jedes Kind statt
ab 3 vor 1992 geborenen Kindern. Im Klartext bedeuten 12 Euro
Mindeststundenlohn
weniger
als
die
vom
Bundesarbeitsministerium (!) genannten 12,63 Euro, um im Alter
den Weg zum Sozialamt zu verhindern. Sein Sofortprogramm ist
auch nur für alle Erwerbslosen, die 1 Jahr oder länger
arbeitslos sind, ausgelegt (300.000) statt der vom
Arbeitsministerium geförderten 20.000, die 8 Jahre oder länger
in Hartz IV feststecken.
Das sind zwar Verbesserungen, doch für eine Partei, die einst
für die Abschaffung von Hartz IV angetreten war, nicht mehr
als gebremster Sozialschaum! Immerhin beklagte er die ab 2024
vorgesehenen Verteidigungsausgaben von 2 % des BIP (70 Mrd.
Euro statt 38,5 Mrd. in 2018). Die deutschen Militärausgaben
stiegen von 2014-2017 um 11,2 % auf 36,7 Mrd. Euro. Höher
waren sie zuletzt im Jahr 1999. Ab 2024 wäre die BRD beim
NATO-Ziel von 2 % des BIP und damit stärkste Militärmacht
Europas. Russland senkte seine Rüstungsausgaben zum Vergleich
von 69,3 Mrd. US-Dollar (2016) auf 55,3 Mrd. (2017) und
kündigt für 2018 und 2019 weitere Senkungen an. Die Ausgaben
der 29 NATO-Staaten summierten sich 2017 auf 881 Mrd. USDollar, das beinahe 16-Fache der russischen!

Ein Thesenpapier der Bundestagsfraktion von DIE LINKE fasst
die Stellung der Partei zum Haushalt gut zusammen: Die
Bundesregierungen der vergangenen Jahrzehnte haben die Steuern
für Unternehmen und Besserverdienende fortlaufend gesenkt,
aber gleichzeitig über Mehrwertsteuererhöhungen die
Belastungen für Normal- und GeringverdienerInnen erhöht. Die
Große Koalition setzt die Politik der Vergesellschaftung der
Milliardenverluste der Finanzbranche fort. Der Umverteilung
von unten nach oben muss ebenso ein Ende gesetzt werden wie
der Sparpolitik in der EU. Diese Maßnahmen haben die
Einnahmebasis des Staats ausgehöhlt, der als Reaktion darauf
mit dem Druckmittel Schuldenbremse einen Sachzwangvorwand für
Sozialabbau implementiert hat. Für die Einnahmenseite fordert
DIE LINKE: Millionärs- und Finanztransaktionssteuer, Erhöhung
des
Einkommensteuerspitzensatzes,
Versteuerung
von
Veräußerungsgewinnen beim Verkauf von Kapitalgesellschaften.
Auf der Ausgabenseite will sie die Rüstungsausgaben deutlich
senken, die Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden, Armut und
soziale Ausgrenzung bekämpfen, neue Arbeitsplätze,
Kinderbetreuung und Bildung fördern und ein europaweites
Zukunftsinvestitionsprogramm auflegen.
Dieses reformistische Programm ist ein äußerst zahmes. Es
nennt keine Zahlen und Methoden, wie diese Forderungen
durchgesetzt werden sollen. Die Partei scheint zumindest in
Zeiten guter Konjunktur vom Glauben an die Rückkehrmöglichkeit
zur Sozialpartnerschaft beseelt und nennt das Umkehr der
Umverteilung. Häufig wird dies damit begründet, es sei genug
Geld da. Aber dies ist ja im Kapitalismus das Problem: je
größer der Kapital- und Vermögensstock desto schwieriger seine
Vermehrung
(Gesetz
vom
tendenziellen
Fall
der
Durchschnittsprofitrate)! Gerät der Kapitalismus in ein
Konjunkturtal, sieht sich der Reformismus gemäß seiner eigenen
Logik gezwungen zuzugestehen, dass die Arbeitenden „auch“
Opfer bringen müssten, solange diese nur „ausgewogen“ wären.
Der zweite Kurzschluss dieser Herangehensweise besteht im
Irrglauben, das Kapital sei zu Zugeständnissen immer leichter

bereit, je besser es ihm gehe. Der Bundeshaushalt ist ein
Beleg für die Falschheit dieser trügerischen, reformistischen
Denkweise.
Die Linkspartei hegt über sozialpolitisch gefärbte und
beschränkte Kritik hinaus offensichtlich keine Skrupel mit dem
Klassencharakter jedes bürgerlichen Haushalts, weil sie keine
Einwände gegen das Hauptrepressionsinstrument Staat der
Bourgeoisie hat. Keinen Groschen für Militär, Polizei,
stehenden Verwaltungsapparat und Justiz? Fehlanzeige bei den
Nachkommen August Bebels!

Gerangel in Brüssel
EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger warb für einen
Gemeinschaftshaushalt, der trotz des Austritts Großbritanniens
von 2021 bis 2027 auf 1,279 Bill. Euro anwachsen soll. Aus
Deutschland sollen künftig jährlich 11-12 Mrd. mehr fließen
als bisher, davon 3,5-4 Mrd. für das Schließen der BrexitLücke. Um die Beitragserhöhungen nicht noch höher ausfallen zu
lassen, kürzt Oettinger die Hilfen für Landwirte und
strukturschwache Regionen um 4-5 %. Die Agrarsubventionen sind
der größte Budgetposten (58 Mrd. Euro jährlich). Erhöht werden
sollen die Ausgaben für Bildung und Forschung (z. B. Programme
wie Erasmus plus oder Horizon). Zusätzliche Einnahmen will die
EU-Kommission mittels einer neuen Plastikmüllsteuer erzielen.
Die BRD ist größte Beitragszahlerin in den EUGemeinschaftshaushalt (23,2 Mrd. Euro 2016).
Kritik an den Plänen der EU-Kommission kommt aus den
Niederlanden, Österreich, Frankreich und – Bayern! Frankreich
kritisiert die Agrarkürzungen, die manchen wiederum nicht weit
genug gehen. Österreich, die Niederlande und CSULandesgruppenchef Dobrindt fordern ein Schrumpfen des Etats
nach dem Brexit statt eines Anschwellens. Die EU gehöre einer
grundlegenden Revision unterzogen, so der CSU-Politiker.
Parteifreund und Ministerpräsident Söder legt den Schwerpunkt
seiner Kritik auf den Verteilungsschlüssel, der die BRD

benachteilige. Auch die SPD-Bundesminister Maas und Scholz
argumentieren in die gleiche Richtung von „fairer
Lastenverteilung“, nicht etwa für Budgetkürzung.
Hinter diesen unterschiedlichen Auffassungen ist eine
politische Differenz im Lager der EU-Bourgeoisien, auch in dem
des deutschen Bürgertums erkennbar. Der pro-europäische Flügel
will sich die EU durchaus auch mehr kosten lassen und setzt
auf Konsens, für den euroskeptischen haben die Ausgaben für
eine Staatenbundplattform nur Sinn, wenn diese den Griff der
BRD nach der Weltmacht genügend unterstützt und trotzdem nicht
zu teuer ist. Zwischen beiden wird der Konflikt im Fall einer
erneuten Eurokrise (Italien) in bisher ungeahnter Heftigkeit
erneut ausbrechen und das Projekt Europäische Union überhaupt
in Frage stellen. Das Kalkül der deutschen „PaneuropäerInnen“
beruht dabei auf der militärischen Schwäche Deutschlands. Sie
sehen die EU und insbesondere Frankreich hier als notwendigen
Lückenschluss, was sich auch im EU-Haushaltsansatz
widerspiegelt (Schwerpunkte: Terrorabwehr, Verteidigung der
europäischen Grenzen, Eindämmung der Einwanderung,
Auslandseinsätze, erste Ansätze
unabhängig von der NATO stärken).

kollektiver

Verteidigung

Flankiert werden sie dabei von Linksparteifraktionschefin
Sahra Wagenknecht, die in der Bundestagshaushaltsdebatte Mitte
Mai u. a. eine eigenständige europäische Außenpolitik
voranzutreiben forderte. Dieser EU-Chauvinismus passt wie eine
Zierkirsche auf ihren sozialchauvinistischen Nationalcocktail,
das Hohelied auf den rheinischen BRD-Kapitalismus und „seine“
soziale Marktwirtschaft.

Vor der Kulisse der Krisenperiode
Das Berliner und Brüsseler Theater ist nur zu verstehen, wenn
man sich 2 Sachen klarmacht: Diese Periode ist Ausdruck einer
strukturellen Überakkumulationskrise, die nicht in diesem
Konjunkturaufschwung ihr Ende gefunden hat und auch nicht im
nächsten finden wird. Das sog. Primat, ja Diktat der

Finanzmärkte ist nicht Resultat einer falschen, neoliberalen
Angebotspolitik, sondern des tendenziellen Falls der
Durchschnittsprofitrate, der dazu führt, dass sich
Extraprofite, also Investitionsanreize nahezu ausschließlich
aus Rationalisierungs-, nicht Erweiterungsinvestitionen
speisen (Aufkäufe und Fusionen, Firmenmonopoly). Diese müssen
aber zur Erzielung von Gründergewinnen auf immer höherer
finanzieller Stufenleiter jonglieren. Daher die Bedeutung
finanzieller Hebel (leverage), von spekulativen Papieren wie
Derivaten, Immobilien etc.
Zweitens wird der Monopolkapitalismus von heute immer
parasitärer. Die Ansprüche der großen Vermögen auf wenigstens
eine Rente bzw. Verzinsung, wenn sich schon nur noch immer
weniger und riskantere Realinvestitionen lohnen, nehmen zu.
Gleichzeitig drosseln sie dadurch die industrielle
Akkumulation, weil diese mehr als Renten bzw. Verzinsung
erwirtschaften muss. Das Dilemma stellt sich in der
Zentralbankpolitik
dar:
Eine
Niedrigzins„politik“ befeuert Börse

Beibehaltung
der
und Firmenmonopoly,

untergräbt
aber
den
Wert
der
Finanzanlagen
(Wertpapierinflation). Umgekehrt erleichtert ein Anstieg der
Leitzinsen eine Beseitigung überakkumulierten, fiktiven
Kapitals, beschleunigt aber Crash und Rezession. Dieses
fragile Finanzgebäude erlaubt eben keine Zugeständnisse an die
Lohnarbeit, sondern erfordert im Gegenteil erhöhte Ausbeutung,
fiskalische Disziplin (Schuldenbremse, schwarze Null, Troika)
und soziale Sparpolitik. Ohne diese Methoden der absoluten
Mehrwertproduktion
kommt
das
Investitionswie
Vermögenskettenkarussell zusehends weniger hin, ohne aus der
Bahn geworfen zu werden. Die linksreformistischen
KeynesianerInnen inner- und außerhalb der Linkspartei
(Bontrup, Schui, Hickel…) stellen Ursachen und Wirkungen
dagegen auf den Kopf. Ihre Einwände gegen bürgerliche
Haushaltspolitik verkommen zu überaus bescheidener Bettelei,
gegen den Kapitalismus als System sind sie ganz verflüchtigt.

