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dc. BERLIN, 20. Februar. Die Bundesregie-
rung will durch neue Berichtspflichten für
Arbeitgeber und durch eine Überprüfung
von Tarifverträgen gegen Lohnunterschie-
de zwischen Männern und Frauen vorge-
hen. Familienministerin Manuela Schwe-
sig (SPD) leitete am Freitag förmlich die
Vorarbeiten für das von der großen Koaliti-
on geplante Entgeltgleichheitsgesetz ein.
Dazu traf sie sich mit Vertretern des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB), der
acht DGB-Gewerkschaften und des Beam-
tenbundes zu einem Spitzengespräch.

„Mir ist es wichtig, mit den entscheiden-
den Akteuren auszuloten, was wesentlich
für sie ist und wo sie besondere Schwer-
punkte sehen“, fasste die Ministerin das
Gespräch zusammen. Sie verwies darauf,
dass zwischen den Löhnen von Männern
und Frauen eine statistische Lücke von 22
Prozent liege. Diese Lücke lässt sich nach
Berechnungen des Statistischen Bundes-
amts zu etwas mehr als zwei Dritteln da-
mit erklären, dass Männer in den Hoch-
lohnbranchen der Industrie deutlich über-
repräsentiert sind und zugleich Frauen
häufiger Teilzeit arbeiten und seltener in
Führungspositionen vertreten sind.

„Die Lohndifferenz zwischen Männern
und Frauen ist ungerecht“, sagte Schwe-
sig. Deshalb werde ihr Ministerium in die-
sem Jahr gesetzliche Regelungen dazu auf
den Weg bringen. Bis zur Jahresmitte soll
ein Gesetzentwurf vorliegen. Am Dialog-
verfahren zur weiteren Vorbereitung sol-
len auch Arbeitgeber- und Unternehmens-
vertreter beteiligt werden. Am kommen-
den Mittwoch sind dem Vernehmen nach

die Spitzenverbände der Wirtschaft im Mi-
nisterium zu Gast. Im Koalitionsvertrag
waren CDU/CSU und SPD übereingekom-
men, dass „die bestehende Lohndifferenz
zwischen Männern und Frauen nicht zu ak-
zeptieren ist“. Daher werde Unternehmen
mit mehr als 500 Beschäftigen auferlegt,
im Geschäftsbericht künftig entlang gesetz-
licher Kriterien Auskunft zur Frauenförde-
rung und Entgeltgleichheit zu geben. Für
die Beschäftigten soll ein neuer individuel-
ler Auskunftsanspruch eingeführt werden.
Zudem sollen die Unternehmen mit den
Betriebsräten verbindliche Verfahren ge-
gen Entgeltdiskriminierung festlegen.
Schließlich will die Regierung die Tarifpar-
teien dazu bringen „die Muster von struktu-
reller Entgeltungleichheit in Tarifverträ-
gen zu erkennen und zu überwinden“, wie
es im Koalitionsvertrag heißt.

Die Pläne sind gegenüber früheren Vor-
stellungen der SPD entschärft; danach soll-
ten die Unternehmen regelmäßigen Be-
triebsprüfungen durch Antidiskriminie-
rungsexperten unterzogen werden. Sie
wolle ein Gesetz, das für mehr Lohnge-
rechtigkeit sorge, „ohne die Tarifautono-
mie zu beschneiden oder Bürokratiemons-
ter zu erschaffen“, sagte Schwesig. Die Ar-
beitgeber halten dennoch wenig davon –
zumal sie die Betriebe schon durch die Do-
kumentationspflichten zum Mindestlohn
unnötig belastet sehen. Schon nach der
Bundestagswahl hatten sie die Koalition
in einer Stellungnahme gewarnt: Neue Re-
gulierung drohe vor allem Arbeitsplätze
zu gefährden und könne sich damit „letzt-
lich sogar negativ auf die Situation von
Frauen im Erwerbsleben auswirken“.

dc. BERLIN, 20. Februar. Seit Einfüh-
rung des Rechtsanspruchs auf einen
Krippenplatz vor eineinhalb Jahren wer-
den deutlich mehr Kleinkinder in Kinder-
tagesstätten oder öffentlich geförderter
Tagespflege betreut. So besuchten im
März 2014 allein 562 000 Kinder unter
drei Jahren eine Kita, das sind 58 000
mehr als zwölf Monate zuvor und sogar
205 000 mehr als vor fünf Jahren. Die
Zahl der Kinder in geförderter Tagespfle-
ge erhöhte sich in den fünf Jahren um
40 000 auf rund 100 000. Das zeigen Da-
ten, die das Statistische Bundesamt am
Freitag veröffentlicht hat.

Im bundesweiten Durchschnitt wur-
den damit 2014 erstmals mehr als 30 Pro-
zent der Kleinkinder in Kitas oder öffent-
licher Tagespflege betreut. Im Westen er-
höhte sich die Betreuungsquote binnen
Jahresfrist von 24,2 auf 27,4 Prozent. Im
Osten stieg sie von 49,8 auf 52 Prozent.
Seit 1. August 2013 können Eltern von ih-
rer Kommune einen Betreuungsplatz ver-
langen und notfalls gerichtlich einkla-
gen. Die Regionen mit den höchsten Be-
treuungsquoten waren die Stadt Frank-
furt (Oder) und die Landkreise Witten-
berg und Elbe-Elster. Dort wurden 63
Prozent der Kleinkinder im öffentlicher
Regie betreut. Am anderen Ende der Ska-
la lagen der Kreis Berchtesgadener Land
sowie Duisburg und Wilhelmshaven mit
Quoten von unter 15 Prozent.

enn. BERLIN, 20. Februar. Die Bundesre-
gierung will 2016 das Wohngeld erhöhen.
Der Zuschuss soll an die Entwicklung der
Einkommen, Warmmieten und Neben-
kosten angepasst werden, wie eine Spre-
cherin von Bundesbauministerin Barbara
Hendricks (SPD) am Freitag in Berlin mit-
teilte. Er war zuletzt 2009 gestiegen. Be-
sonders Familien von Geringverdienern
und Alleinerziehende könnten dadurch
im Monat um die 100 Euro mehr in der
Tasche haben. Von der Reform könnten
nach Ministeriumsangaben rund 870 000
Haushalte profitieren – darunter rund
90 000, die bisher auf staatliche Grundsi-
cherung angewiesen sind. Die Kosten sei-
en noch nicht zu beziffern, sagte die Spre-
cherin. Dazu müssten die Haushaltsbera-
tungen abgewartet werden. Derzeit zahlt
der Bund 530 Millionen Euro jährlich;
denselben Betrag steuern die Länder bei.

Die neuen Miethöchstbeträge sollen re-
gional gestaffelt werden. Sie bestimmen,
bis zu welcher Höhe Mieten durch Wohn-
geld bezuschusst werden. Der Kritik des
Deutschen Mieterbundes und der Grü-
nen, dass in Hendricks’ Plänen eine Heiz-
kostenkomponente fehle, widersprach
das Ministerium. Die Entwicklung der
Warmmieten werde in den sogenannten
Tabellenwerten berücksichtigt, sagte die

Sprecherin. Am Streit über die Heizkos-
tenkomponente war die geplante Reform
im vergangenen Jahr vorübergehend ge-
scheitert. Die Union hatte Bedenken an-
gemeldet. Die Tabellenwerte, also der be-
willigte Wohngeldbetrag, sollen nach Mi-
nisteriumsangaben um durchschnittlich
39 Prozent steigen. Grund dafür seien
die seit 2009 stark gestiegenen Preise.

Drei Beispiele des Ministeriums zei-
gen, wie stark das Wohngeld steigen
könnte: Eine Rentnerin zahlt 510 Euro
Kaltmiete, die Rente beträgt 950 Euro.
Bisher bekommt sie 96 Euro Grundsiche-
rung. Von 2016 an hat sie einen Wohn-
geldanspruch von 120 Euro und ist damit
nicht mehr auf Grundsicherung angewie-
sen. Oder: Eine Familie mit zwei Kindern
in Bayern zahlt 700 Euro Kaltmiete. Der
Vater verdient 1600 Euro im Monat, die
Mutter 450 Euro, hinzu kommen 368
Euro Kindergeld. Bisher gibt es 98 Euro
Wohngeld plus 280 Euro Kinderzuschlag.
2016 erhöht sich ihr Wohngeldanspruch
auf 194 Euro – insgesamt ein Plus von 96
Euro. Oder: Eine alleinerziehende Mut-
ter mit zwei Kindern in Essen zahlt 520
Euro Kaltmiete, verdient 1400 Euro. Sie
bekommt 300 Euro Unterhalt und 368
Euro Kindergeld. Statt 71 Euro bekommt
sie künftig 187 Euro Wohngeld.

BERLIN, 20. Februar (dpa-AFX). Die
Debatte, wie viel Zuwanderung Deutsch-
land braucht, ist in vollem Gange. Ein
wesentlicher Punkt dabei, ist die Frage
nach der Qualifikation der Einwande-
rer. Mehr als 25 000 in Deutschland le-
bende Migranten haben seit Einführung
eines entsprechenden Gesetzes ihren im
Ausland erworbenen Berufsabschluss
anerkannt bekommen. Das teilte die
Bundesregierung auf eine Anfrage der
Linksfraktion mit. Von insgesamt 26500
Anträgen wurden demnach 96 Prozent
positiv beschieden, wie die Zeitung
„Rheinische Post“ berichtet. In den über-
wiegenden Fällen ging es um die Aner-
kennung von Abschlüssen in medizini-
schen und pflegerischen Berufen. Die
Zahlen zeigten, dass „ein großes Interes-
se an einer Anerkennung im Ausland er-
worbener Berufsqualifikationen“ beste-
he, zitiert die Zeitung aus der Antwort
der Bundesregierung. Seit April des Jah-
res 2012 gibt es für Einwanderer einen
Rechtsanspruch auf Klärung, ob und in-
wieweit ihr ausländischer Berufsab-
schluss einer Ausbildung in Deutsch-
land entspricht. Nach früheren Angaben
war die Bundesregierung davon ausge-
gangen, dass bis zu 300000 Menschen
von dem Gesetz profitieren könnten.
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jpen. FRANKFURT, 20. Februar. Die
Deutsche Statistische Gesellschaft, in der
knapp 800 Statistiker aus Ämtern und
Universitäten organisiert sind, bemängelt
die Verfahren, mit denen Chefposten in
deutschen Statistikämtern besetzt wer-
den. „Statistiken sind ein wichtiges Macht-
mittel. Man muss unbedingt darauf ach-
ten, dass die Ämter von Personen geleitet
werden, die fachliche Kompetenz haben
und absolut neutral sind“, teilte Statistik-
professor Wolfgang Schmid, der Vorsit-
zende der Gesellschaft, am Freitag mit.
Auslöser der Kritik ist die in Niedersach-
sen anstehende Neubesetzung des Präsi-
dentenposten im Landesamt für Statistik.
„Die rein interne Ausschreibung verlangt
keinerlei Kenntnisse in Statistik und fehl-
interpretiert diese wichtige Leitungsauf-
gabe als reine Verwaltungsposition“, be-
mängeln die Statistiker.

Gesucht werde kein Statistiker, sondern
eine Person mit Befähigung zum Richter-
amt, also ein Jurist. Im vergangenen
Herbst hatte diese Zeitung über Kritik an

der in Deutschland häufiger vorzufinden-
den Vergabepraxis berichtet. Auf europäi-
scher Ebene existiert ein Verhaltensko-
dex, in der die fachliche Unabhängigkeit
der Amtspräsidenten gefordert wird.
Ohne ausreichende Statistikkenntnisse sei
diese nicht gewährleistet, kritisiert die Sta-
tistische Gesellschaft.

Das europäische Gremium, das die Ein-
haltung des Kodex überprüft, hatte sich
im Herbst auf eine förmliche Stellungnah-
me geeinigt, in der Deutschland kritisiert
wird. Das Schriftstück hat allerdings nur
empfehlenden, keinen bindenden Charak-
ter. In Niedersachsen gibt es immerhin
eine Ausschreibung. In Bayern wurde der
Chefposten 2013 ohne Ausschreibung an
eine Person vergeben, die zuvor mehrere
Posten im Innenministerium innehatte.
In den meisten Bundesländern in Deutsch-
land sind die Statistikämter den Innen-
ministerien zugeordnet. Das zuständige
Innenministerium in Niedersachsen woll-
te sich am Freitag zu der Ausschreibung
nicht äußern.

tp. ROM, 20. Februar. Liberale grie-
chische Ökonomen, Politiker und Publizis-
ten suchen in Griechenland und auf der
internationalen Bühne Kritik am Pro-
gramm und am Auftreten des neuen Mi-
nisterpräsidenten Alexis Tsipras und sei-
ner Regierung zu formulieren. Ein Auf-
ruf, der von mehreren Dutzend anerkann-
ten Persönlichkeiten unterschrieben und
in Griechenland veröffentlicht wird, be-
klagt die „Beleidigung der Würde unseres
Landes“ durch die neue Regierung. Dies
geschehe dadurch, dass zum zweiten Mal
innerhalb von vier Jahren das Wort „Gre-
xit“ auf der internationalen Bühne auftau-
che und damit Griechenland als Paria in-
nerhalb Europas wahrgenommen werde.

Beklagt wird auch, dass Griechenland
„als Bettler um neue Kredite die Runde
macht und gleichzeitig den größten Gläu-
biger unseres Landes, Deutschland, belei-
digt und beschimpft“. Kritisiert wird zu-
dem, dass weitere Maßnahmen zur Erho-
lung der griechischen Wirtschaft unterlas-
sen werden, „sondern dass sogar die weni-
gen, zaghaften und ungenügenden Maß-
nahmen, die während der Krise ergriffen
wurden, rückgängig gemacht werden“.
Die Unterzeichner schließen mit dem Auf-
ruf, „den griechischen Bürgern eine alter-
native Lösung zu dieser verzweifelten
Lage zu bieten“.

Zwischen den Zeilen wird aber be-
klagt, dass es in vielen Demokratien libe-
rale politische Angebote gebe, während
in Griechenland die liberalen Parteien
nur ein Schattendasein führen. „Wir glau-
ben, dass die neue Regierung Griechen-
land auf einen gefährlichen Weg bringt“,
sagt eine der Unterzeichner, Miranda
Xafa, Chefökonomin einer konservativen
Regierung der neunziger Jahre. „Man
kann sich keinen Respekt erwerben, in-
dem man herumläuft und Geld verlangt.
Respekt kann sich Griechenland nur er-
werben, wenn es in der Lage ist, auf eige-
nen Beinen zu stehen.“ Die liberale grie-
chische Wirtschaftlerin sagt jedoch zur
Regierung Tsipras: „Die haben keine
Agenda für Wachstum, nur Ideologie.“

Unterdessen braucht die neue grie-
chische Regierung derart dringend bares
Geld zur Finanzierung ihrer Wahlverspre-

chen, dass sie sogar das heikle Problem
des Berges von unbezahlten Steuerforde-
rungen des griechischen Staates anpa-
cken will, um kurzfristig wenigstens ein
paar Milliarden Euro zu erlösen. Solche
Ideen wurden bisher von der linken Bewe-
gung Syriza als Steuergeschenke ver-
höhnt, als sich in der Vergangenheit kon-
servative Minister mit derartigen Vor-
schlägen an die Öffentlichkeit wagten.

Doch nun sagte die neue griechische
Finanzstaatssekretärin Nadia Valavani,
dass der griechische Staat wohl nur 9 Mil-
liarden Euro aus alten Steuerforderun-
gen erlösen könne. Die Finanzpolitikerin
sagte, dass die Griechen und griechische
Unternehmen gegenüber dem Staat in-
zwischen 76 Milliarden Euro an Verbind-
lichkeiten hätten, die aus nichtbezahlten
Steuern und Sozialabgaben herrühren.

Dieser Betrag stellt fast eine Jahresein-
nahme des griechischen Staates dar: Für
2014 hatten die Fachleute der Troika von
Europäischer Kommission, Europäischer
Zentralbank und Internationalem Wäh-
rungsfonds für den griechischen Staat
Gesamteinnahmen an Abgaben und Steu-
ern von 81,1 Milliarden Euro vorausge-
sagt, davon 23 Milliarden Euro aus indi-
rekten Steuern, 20,3 Milliarden Euro an
Einkommen und Ertragsteuern sowie
24,9 Milliarden Euro an Sozialbeiträgen.

In früheren Jahren hatten die grie-
chischen Regierungen in ihren Haushalts-
plänen die Einnahmen zu optimistisch
eingeschätzt und die fehlenden Beträge
als Steuerforderungen verbucht. Bis 2009
kam auf diese Weise ein Betrag von
30 Milliarden Euro zusammen. Drama-
tisch gestiegen sind die Bestände an Steu-
erforderungen schließlich während der
Krise, die ein Viertel des griechischen
Bruttoinlandsprodukts vernichtete.
Kleinverdiener und Steuerzahler der Mit-
telklasse standen vor allem wegen der
neu eingeführten Immobiliensteuer
manchmal neuen Forderungen gegen-
über, die sie nicht bezahlen konnten. Vie-
le Unternehmen endeten in Konkurs und
Liquidation, ohne dass bisher ihre Steuer-
verbindlichkeiten gestrichen wurden, dar-
unter befinden auch Schuldner für Milli-
ardenbeträge.

Die Staatssekretärin Valavani sagte
zwar, bisher habe der griechische Staat
die kleinen Steuerzahler gejagt, die gro-
ßen Steuerschuldner mit ausstehenden
Millionenbeträgen aber verschont. Das
werde nun anders werden. Fachleute mei-
nen, dass von Forderungen gegenüber
den Unternehmen nicht mehr viel einge-
trieben werden kann. Den kleinen Steuer-
schuldnern sollen bis zu 50 Prozent der
bisherigen Verbindlichkeiten erlassen
werden. Zusätzlich wird ihnen eine Um-
stellung der Schulden auf Zahlung in bis
zu hundert Raten angeboten. Die Geset-
zesvorlage für diese Pläne war bereits für
diese Woche angekündigt, ist aber nun
aufgeschoben worden. Wirtschaftsanalys-
ten aus Athen sagen, selbst der angestreb-
te Erlös von 9 Milliarden Euro aus alten
Forderungen sei nur mit viel Anstren-
gung zu erreichen. Einerseits heißt es, Zu-
satzeinnahmen wären gute Nachrichten
für 2015 und 2016, andererseits wird da-
vor gewarnt, dass ein Nachlass bei den
Forderungen die unpünktlichen Steuer-
zahler begünstige.

wie. LISSABON, 20. Februar. Portugal
hat am Freitag ungewöhnlich scharf auf
die kontroverse Bemerkung des Präsi-
denten der Europäischen Kommission
Jean-Claude Juncker reagiert, wonach
die Troika in den Programmländern „ge-
gen die Würde der Völker verstoßen“
habe. Ministerpräsident Pedro Passos
Coelho sagte dazu im Parlament, dass
man zwischen den Lösungen der Troika
und ihrem Funktionsmechanismus un-
terscheiden müsse, und fügte hinzu:
„Das darf nicht mit der Würde der Völ-
ker vermischt werden. Es sind unter-
schiedliche Dinge. Die Würde stand nie
in Frage, auch die Würde der Portugie-
sen nicht.“ Das hätte die Regierung in
Lissabon auch nicht zugelassen, und er
habe das Juncker selbst direkt gesagt.

Passos Coelho gab zu, dass es immer wie-
der „Differenzen“ mit der Troika gege-
ben habe, dass deren Auflagen aber nie-
mals „ohne Verhandlungen“ akzeptiert
worden seien. Der Fraktionsvorsitzende
der bürgerlichen Regierungspartei PSD,
Luís Montenegro, wandte sich ebenfalls
gegen die Einlassung Junckers mit dem
Worten: „Das portugiesische Volk hat
Europa eine Demonstration seiner Wür-
de gegeben. Es ist Verpflichtungen einge-
gangen und hat sie dann eingehalten.“

Juncker hatte die Arbeit der Troika in
Griechenland deutlich kritisiert. „Es hat
Fehler gegeben, klar“, sagte er am
Mittwoch vor dem Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss. Da er zu
der Zeit Chef der Eurogruppe gewesen
sei, müsse er sehr selbstkritisch sein.
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