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Beitrag: Martin Schulz und die Krankenschwester: Soziale Ge rechtigkeit à la SPD  

 

Bericht: Achim Pollmeier, Lutz Polanz, Gitti Müller 

Datum: 30.03.2017 

 

Georg Restle:  „Was hat der Kanzlerkandidat der SPD Martin Schulz mit einer Krankenschwester 

zu tun? Eine ganze Menge. Eine Krankenschwester repräsentiert nämlich wie kaum eine andere 

Person die Mitte dieser Gesellschaft. Ihr Einkommen liegt ziemlich genau im Durchschnitt - und 

doch kann sie davon kaum eine Familie ernähren. Das muss sich ändern, verspricht Martin 

Schulz. Und verschweigt dabei, dass gerade die SPD wesentlich mit dazu beigetragen hat, dass 

auch Krankenschwestern heute kaum mehr verdienen als vor knapp 20 Jahren. Lutz Polanz, Gitti 

Müller und Achim Pollmeier haben da mal ganz genau nachgerechnet.“ 

____________________ 

 

Martin Schulz:  „Wir wollen, dass es in unserem Land gerechter zugeht … Das ist die Aufgabe 

der SPD für Gerechtigkeit zu sorgen … Also Leute, lasst uns anpacken, lasst uns unser Land 

gerechter machen.“ 

 

Unser Land gerechter machen. Ein Ruck geht durch die SPD - Zeit für Martin Schulz, heißt es. 

Zeit für mehr Gerechtigkeit, vor allem für die hart arbeitende Mittelschicht. 

 

Martin Schulz:  „Die Menschen, die in diesem Lande Busse fahren … die Leute, die in 

Krankenhäusern arbeiten … die Polizistin und der Feuerwehrmann … dass sie sich auf uns 

verlassen können.“ 

 

Aber worauf soll sie sich verlassen? Isabell Franke ist seit 26 Jahren Krankenschwester, eine von 

denen, über die Martin Schulz ständig spricht. Eine Frau, die jeden Tag hart arbeitet, aber das 

Gefühl hat, ihre Leistung werde nicht genug gewürdigt. 
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Isabell Franke, Krankenschwester: „Wenn ich jetzt überlege, was in manchen Berufen verdient 

werden kann. Und wenn ich überlege, welche Verantwortung man in diesem Beruf dafür hat, ist 

das mit Sicherheit nicht gerechtfertigt.“ 

 

Aber warum? Der Tariflohn für eine Krankenpflegerin steigt jedes Jahr deutlich. 1998 zum 

Beispiel waren es umgerechnet noch 2.171,- Euro brutto für eine erfahrene Kraft. 2015 3.023,- 

Euro, fast 40 Prozent mehr. Und selbst wenn man die Inflation abzieht, ist das noch ein 

ordentliches Plus - aber nur auf den ersten Blick. 

 

Isabell Franke, Krankenschwester: „Also wenn man nur von den Zahlen ausgeht, dann sieht 

das nach mehr aus. So wird das einem dann auch gezeigt, klar. Aber ich sag jetzt mal 

gefühlsmäßig würde ich sagen, es ist ungefähr gleich geblieben.“ 

 

Das Gefühl trügt nicht. Denn in den letzten 20 Jahren sind noch etliche Belastungen für sie 

hinzugekommen. Dabei hat ihr schon damals jemand mehr Gerechtigkeit versprochen.  

 

Gerhard Schröder, 10.11.98: „Wir verstehen Leistung in erster Linie als Leistung der 

Krankenschwester, der Ingenieure, als Leistung der Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Die 

werden wir entlasten, meine Damen und Herren. Auf die kommt es nämlich an in dieser Zeit und 

in diesem Land.“ 

 

Krankenschwestern und Facharbeiter entlasten. Seit diesem Versprechen war die SPD insgesamt 

15 Jahre in der Regierung, stellte die Arbeits- und Sozialminister und baute das Steuer- und 

Sozialsystem massiv um. Es wurden Zuzahlungen erhöht, neue Abgaben eingeführt, Leistungen 

gestrichen oder gekürzt. Zum Beispiel die Riester-Rente: SPD-Minister Walter Riester kürzte die 

Renten drastisch - die Altersvorsorge wurde teilprivatisiert, vor allem zu Lasten der Mittelschicht. 

Gleiches gilt für die höheren Arbeitnehmeranteile an der Krankenversicherung. Eingeführt 

ausgerechnet von SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Arbeitnehmer werden seither 

zusätzlich zur Kasse gebeten. Besonders ins Gewicht fällt auch die Mehrwertsteuererhöhung. 

Gegen die eigenen Wahlversprechen hob SPD-Finanzminister Peer Steinbrück die Steuer 2007 

von 16 auf 19 Prozent an. Wie sich all diese Reformen ausgewirkt haben, hat Stefan Bach in 

einer umfangreichen Studie ermittelt. Dazu wurde erstmals die Gesamtbelastung aus allen 

Steuern und Sozialabgaben für verschiedene Einkommensgruppen verglichen. Der Trend ist 

eindeutig. 

 

Stefan Bach, Deutsches Institut für Wirtschaftsfors chung: „In den letzten 20 Jahren ist die 

Umverteilungswirkung des Steuersystems zurückgegangen, denn wir haben die hohen 

Einkommen entlastet, wir haben die Kapitaleinkommen entlastet, die Unternehmen entlastet, die 
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Vermögenssteuer wird nicht mehr erhoben. Die indirekten Steuern wurden angehoben, das 

belastet eher die unteren und mittleren Einkommen. Und zugleich wurden ja im Rahmen der 

Sozialreformen auch Leistungen gekürzt. Leistungen, die natürlich bei Leuten mit geringem 

Einkommen eine viel größere und höhere Bedeutung haben als bei höheren Einkommen.“ 

 

Rechnet man die Privatisierung der Altersvorsorge und der Gesundheitsausgaben mit ein, stieg 

die Gesamtbelastung der durchschnittlichen Krankenschwester von 50,5 auf 54,3 Prozent. Ganz 

anders bei den oberen 10 Prozent der Einkommensbezieher: Ihre Gesamtbelastung wurde sogar 

massiv gesenkt: von 53 Prozent auf 47,3 Prozent. Was sagt dazu eine Krankenschwester, der die 

SPD seit 20 Jahren mehr Gerechtigkeit verspricht? 

 

Isabell Franke, Krankenschwester: „Das wusste ich gar nicht. Das macht mich jetzt echt … ja 

… ähm, ja … was soll man dazu sagen? … sprachlos.“ 

 

Eine Krankenschwester oder Altenpflegerin leistet nicht weniger als ein Unternehmensführer, sagt 

Martin Schulz. Doch was verspricht er ihr konkret? Details eines Hundert-Tage-Programms 

kündigte er am Wochenende in der Bild am Sonntag an: Managergehälter begrenzen, 

Arbeitslosengeld 1 reformieren, gleiche Löhne für Männer und Frauen.  

 

Prof. Stefan Sell, Hochschule Koblenz:  „Also die bisherigen Ankündigungen von Martin Schulz 

bewegen sich doch weitestgehend im Bereich der kosmetischen Korrekturen. Wenn man wirklich 

mehr Gerechtigkeit herstellen will, dann muss man ganz klar Vorschläge machen, wo und wofür 

wollen Sie im oberen Einkommensbereich mehr Geld wieder für die Umverteilung nach unten 

abzweigen. Und das scheut man wie der Teufel das Weihwasser.“ 

 

Seit 1999 sitzt Martin Schulz im Parteivorstand der SPD. Dass ausgerechnet seine Partei in 

dieser Zeit die Wohlhabenden entlastet hat - auf Kosten der Mittelschicht - dazu sagt Schulz 

bisher nichts. 

____________________ 

 

Georg Restle:  „Kann er aber noch nachholen. Im Juni will die SPD ihr Wahlprogramm für die 

Bundestagswahl vorlegen. Spätestens dann werden wir sehen, wie ernst es Martin Schulz 

tatsächlich meint mit sozialer Gerechtigkeit.“ 


