
Manager, was sie verdienen? In den vergangegnen 1,5 Jahren haben die Deutschen viel darüber

In dieser Zeit wurde klar, dass Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann in guten Jahren 14 Mio' €

und Georg Funke von Hypo Real Estate (HRE) 3 Mio. Es wurde klar, dass Fehler von Bankem und

Gier von Investoren die größte Finanzkrise seit 1929 verursachten - und Millionen Menschen auf dem Globus

das mit dem Verlust ihres Jobs bezahlen könnten'

diesen 1,5 Jahren hat die Große Koalition in unzähligen Sitzungen um die Managergehälter gerungen' Nun

es einen Kompromiss und das Urteil ist eindeutig. die Regierung hat zu wenig erreicht - 6 Monate vor der

ein peinliches Resultat.

Einkommen von Managem und den übrigen Arbeitnehmem entwickeln sich seit Jahren stark auseinander.

icht nur in den USA, sondem auch in Deutschland. Ein durchschnittlicher Vorstand kassierte 2007 im Schnitt

900.000 €. Das hat bei vielen Deutschen das Geftihl erzeugt, dass die Globalisierung zwar allen Akteuren

Wettbewerb, mehr Shess und mehr Unsicherheit beschert und dass die Früchte der Intemationalisierung

vor allem der Elite in den Schoß plumpsen. Außerdem sahen die Deutschen, mit welchen groben Fehlem

bpmanager wie HRE-Chef Funke Milliardenverluste zu Lasten der Steuerzahler produzieren und wie gering

aufis deren Bereitschaft ist, ftir ibre Fehler einzustehen, und sei es nur durch Gehaltsverzicht. ÜUermZißig

und gnterdurchschnittlich haften: Ein solches Verhalten frustriert die Bürger und lässt den Rückhalt

die Marktwirtschaft schwinden, die immer noch das beste System ist.

Deshalb wäre es die Aufgabe der Bundesregierung, Mindestlöhne einzuftihren und die Gehaltsexzesse zu be-

srenzen. soweit dies in einer Marktwirtschaft möglich ist. Das heißt: Eine gesetzliche Gehaltsgrenze verbietet

weil es ja immerhin um privatrechtliche Arbeitsverträge geht und Deutschland sich intemational nicht

,"n, .ood.- für Spitzenkräfte attraktiv bleiben will. Doch vor diesem letzten Mittel gibt es eine Reihe

Möglichkeiten. Die Regierung lässt sie wegen des Streits zwischen Union und SPD versheichen.

ein paar kleine Erfolge gibt es schon. Manager sollen Aktienoptionen erst nach 4 statt nach 2 Jal[en in Aktien

Ln körmen, was sie etwas langftistiger agioen lassen mag als bisher. Snrdien zeigen allerdings, dass Optionen

bisher im Schni$ 2,5 Jahre gehalten werden - und dass sie weniger als 10% der Gehälter ausmachen, also keine

I große Rolle spielen. Ahnlich moderat ist die Wi*ung der Vereinbanrng dass künftig der gesamte Aufsichtsrat und

icht nur ein Ausschuss über die Gehälter entscheiden soll. Das dürfte den Dnrck aufGewerkschafter und andere Auf-

sichtsräte erhöherl exzessive Bezahhmg zu verhindern. Weit genug aber geht es nicht

wären noch mindestens 2 Dinge. Wenn Firmen Gehälter inclusive Boni nur bis eine Mio' € von

der Steueiabziehen könnten, wie es die SPD fordert, würde dies Exzesse wirksam bremsen. Und wenn Ma-

für Fehler stZirker hafteten, bekämen die Bürger das Gefühl, dass sie ftir ihre überdwchschnittliche Be-

auch Verantwortung übemehmen.

Snrdien zeigen, dass Arbeitnehmer hthhstens das 1& bis 5Gfache eines normalen Lohrs als Managetgehalt angemessen

finden Das w:iren 600.000 € im Jahr. rmd damit weniger, als derzeit gezahlt wird. Wie wenig Teile der Elite begriffen

was ilr a15teht, zeigen die lnvesfinentbanker. Trot eines Rekordverlusts wollen sie ihre Boni erklagen.

non olet'', behauptete vor 2.000 Jahren Kaiser Vespasiaq Geld stinke nicht. Der Kaiser irrt: Manche Gehält€r

zrm Himmel - und die Politiker sollten nicht nw die Nase rümpferq sondem die Geruchsquellen beseitigen.

Aufeabe:
St [..r Si" die Kemaussagen des Textes ,,Geld stinkt doch" von Alexander Hagelüken dar und untersuchen

Sie die Argumentationsstruktur des Textes. Erörtem Sie anschließend die Position des Autors.


