
 

 

   Corona – Gewinner … und Verlierer 

 

 

 

Ganz aktuell lese ich in der Braunschweiger Zeitung am Samstag, den 4. Juni: „Eine Steuer auf 

Krisengewinne ist überlegenswert“. Die Erklärung zur Überschrift: „SPD-Chef Lars Klingbeil 

warnt die Mineralkonzerne: Er will nicht zulassen, dass sich Firmen am Ukrainekrieg 

bereichern“.  

Das hat zunächst nichts mit Corona zu tun, aber es dauert nicht lange, bis die politische 

Diskussion auch die Corona-Krisengewinne mit ins Spiel bringt. Allerdings als Argument gegen 

eine „Übergewinn-Steuer“. Es wundert natürlich nicht, dass gerade die „Unternehmer – 

Lobby-Partei“ diese „Übergewinn-Steuern“ ablehnt. Für mich gibt es hier kein Tabu, auch nicht 

bei den Impfstoff-Entwicklern, die in kürzester Zeit zu Milliardären wurden. 

Für mich als finanztechnischem Laien ist „Übergewinn-Steuer“ ein ganz neuer Begriff, eine 

ganz neue Steuer. Googelt man den Begriff „Übergewinnsteuer“, stößt man auf Seiten von 

betriebswirtschaftlichen Insidern auf folgenden Satz: „Die Idee, einen Übergewinn zu 

ermitteln, wird ALFRED MARSHALL (1842-1924) zugeschrieben.“  

Es ist also keine neue Idee, aber was ist ein „Übergewinn“? Auch hier muss ich als Laie 

„googeln“ und stoße auf folgende Erklärung:  

„Der Übergewinn kann auf verschiedenen Wegen ermittelt werden. Es handelt sich oft um 

eine Kombination von Methoden, die in erster Linie in Großbritannien zur Anwendung 

kommt. Speziell handelt es sich um eine Bewertung der Aktiv- und Passivposten der Bilanz. 

Hierbei kommt im Rahmen der Übergewinnermittlung das Mittelwertverfahren zum Einsatz. 

Im Zentrum stehen außerdem der Substanz- und der Ertragswert. 

Auch das Thema Eigenkapital spielt natürlich hier hineim. Die Eigenkapitalkosten vermitteln 

ein Bild von der marktgerechten Gewinnerwartung. Diese wird aus dem Jahresabschluss 

sowie den periodengerechten Betriebswirtschaftlichen Auswertungen abgeleitet. Geht die 

Geschäftsleitung von einem Ergebnis aus, das oberhalb ihrer positiven Vorstellung liegt, 

handelt es sich um einen Übergewinn. 

Laienhaft ausgedrückt ist ein „Übergewinn“ die Summe, die das unternehmerisch kalkuliertem 

Ziel von Gewinn- und Verlust-Rechnung (Differenzkalkulation) „übersteigt/ übertrifft.“  

Wiederum sehr laienhaft gedacht, sollte es ja kein großes Problem sein, wenn man sehr viel 

mehr als den kalkulierten Gewinn registriert, davon auch etwas abzugeben. Aber es ist sehr 

laienhaft gedacht.  



Anderseits ist manchmal die Erklärung für übermäßige Gewinn-Mitnahme ein eher 

menschliches Problem. So wurde vor einigen Jahren Josef Ackermann (Schweizer 

Bankmanager. Von 2006 bis 2012 der alleinige Vorsitzende des Vorstands der Deutschen Bank 

AG) gefragt, ob er denn ein solch unvorstellbar hohes Gehalt brauche. Auf diese Frage soll er 

geantwortet haben: Nein, ich brauche nicht so viel Geld, aber wenn ich verzichte, werde ich 

in der Finanz-Branche nicht mehr ernst genommen. 

Zurück zum Thema Corona: 

Vermutlich auch sehr naiv gedacht, aber am Anfang der Pandemie hatte ich die Vorstellung, 

dass die Corona-Pandemie mit all Ihren Einschränkungen alle Menschen gleich trifft. Aber dem 

ist keineswegs so, denn die Reichen haben ja die Möglichkeit sich vorübergehend (ohne 

finanzielle Probleme) einzuschränken, auszuweichen oder dorthin reisen, wo die 

Ansteckungsgefahr nicht so groß ist, oder wo von vornherein penibel auf Sterilität geachtet 

wird. Der mögliche Aufpreis spielt keine Rolle. 

Am Anfang der Pandemie, als es noch sehr wenig Impfstoff gab, soll es Leute gegeben haben, 

die nach Moskau geflogen sind, um sich mit „Sputnik“ impfen zu lassen. (Das Vertrauen in den 

russischen Impfstoff vorausgesetzt).  

Gleichwohl waren es sicher nicht die Armen, die sich in Ischgel aller Warnungen zum Trotz, 

ihren Ski-Urlaub nicht vermiesen lassen wollten und fröhlich, ausgelassen und ohne Abstand 

gefeiert haben. Natürlich waren es auch die Hoteliers und Gaststättenbesitzer die beide Augen 

vor der Gefahr (und den vorhandenen Warnungen) verschlossen haben um sich nicht die 

Saison zu vermasseln. Und so wurde Ischgel und die „Feier- und Gewinngemeinschaft“ im 

März 2020 zum europaweiten Pandemie-Auslöser.  

Zu leiden hatten die vielen Menschen mit prekärer Anstellung, Saisonarbeiter, Künstler, 

Schauspieler, Selbständige, die dann auch noch durch die Maschen der staatlichen Förder-

programme fielen. An anderer Stelle habe ich schon darauf hingewiesen, dass gerade dieser 

Personengruppe mit einem Pandemie-Bedingungslosem Grundeinkommen mehr geholfen 

gewesen wäre, als die staatliche Unternehmer-Unterstützung, die dann auch noch (teilweise) 

missbräuchlich in Anspruch genommen wurden. 

Abgesehen, dass die Impfstoffhersteller durch die Pandemie zu Milliardären wurden und auch 

andere Medizinproduzenten stattliche Gewinne machten, haben sich einige Politiker durch 

Vermittlerverträge von Masken und anderem medizinischem Material unzulässig bereichert. 

Dem ein und anderen Politiker wurde das aber auch zum Verhängnis.  

Gewinner der Pandemie gibt es einige: Die deutsche Spielwarenbranche hat ihre Umsätze 

auch im zweiten Jahr der Pandemie deutlich gesteigert. Besonders beliebt waren Bausätze 

und Puzzles sowie Spielsachen für Klein- und Vorschulkinder. Die Internet-Unterhaltungs-

industrie und der gesamte Internet-Handel haben ihre Gewinne gesteigert. So mancher 

bodenständige und regional ausgerichtete Bürger, war in Zeiten des „Abstand halten 

Müssens“ froh über diese Möglichkeit. Die Frage wird sein, ob sich nach der Pandemie alles 

wieder auf das Vor-Pandemie-Niveau einpendeln wird – man darf gespannt sein. 

Interessant ist, dass im Ländervergleich laut „Institut der deutschen Wirtschaft“ / 27.2.2022 

(4. Quartal 2019 bis 4. Quartal 2021) das Bruttoinlandsprodukt in Dänemark um 5 % gestiegen 



in Deutschland um 1,2 % und in Spanien sogar um 4 % gesunken. In Dänemark fielen die 

Arbeitslosenzahlen in diesem Zeitraum um 0,7 % in Deutschland stiegen sie um 0,1 % und in 

Spanien sogar um 0,5 %.  

Zumindest ein Hinweis darauf, dass staatliches, politisches Handeln gut überlegt sein will. 

Kommen wir zu den Verlierern der Pandemie. 

So mancher selbständige Unternehmer, Künstler, Schauspieler hat das Unterstützungsgeld 

nicht angerührt (und lieber den Gürtel um einiges enger geschnallt) aus Angst vor der 

Rückzahlung der Gelder an den Staat. Klug, wer so gehandelt hat, denn einige waren dann 

doch überrascht, dass der Staat mit Rückzahlungsforderungen kam. 

Aber auch Rentner, behinderte und Menschen mit sog. prekärer Anstellungssituation waren 

die Verlierer. Was ist mit dem ohnehin schon geringbezahlten Kellner/Kellnerin, wenn die 

Gaststätten geschlossen oder die Besucherzahl wegen der Abstandsregelung stark reduziert 

sind. Diese Menschen sind plötzlich arbeitslos.  

Dies hat sofort auch Auswirkungen auf die vielerorts vorhandenen „Tafel ´n“. Wenn das Geld 

knapp wird, ist man froh über die Unterstützungsmöglichkeit der Tafeln. Hier werden 

„überschüssige“ zum Verzehr geeignete Lebensmittel kostenlos oder gegen einen geringen 

Obolus abgegeben.  

Die „Tafel Deutschland“ schreibt in ihrem Jahresbericht 2020 folgendes zur Corona-Situation: 

„Die Tafeln sind Orte der Begegnung. Hier kommen Menschen zusammen, tauschen sich aus 

und teilen ein Stück Leben und Erlebtes miteinander. Die Corona-Pandemie hat die Tafeln 

auch deshalb besonders hart getroffen. Das Virus zwingt uns, auf Abstand zu unseren 

Mitmenschen zu gehen. Gleichzeitig sind immer mehr Menschen von Armut bedroht oder 

betroffen. Die Pandemie trifft die Ärmsten in unserer Gesellschaft hart und gerade deshalb 

wollten und wollen wir trotz Abstand füreinander da sein. 

Unser Jahresbericht 2020 gibt Ihnen einen Einblick, wie die Tafel-Bewegung die größte 

Herausforderung ihrer Geschichte bewältigt hat. Dank einer Welle der Solidarität, die uns in 

Form von ehrenamtlicher Unterstützung, Lebensmitteln, Geldspenden und Förderpro-

grammen erreicht hat, haben wir es geschafft, den trubeligen Tafel-Betrieb in kontaktarme 

Zonen zu verwandeln und unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen weiterhin für 

diejenigen da zu sein, die unsere Hilfe dringend benötigen: armutsbetroffene Menschen.“ 

2022 verschärft sich die Lage der Lebensmittelverteilung der Tafel, natürlich auch durch die 

zusätzliche Krise und den in Deutschland angekommenen Ukraine-Flüchtlingen. Am 

12.05.2022 war in der Braunschweiger Zeitung zu lesen:  

 

„Tafeln in Not – Helmstedt zieht Reisleine - Zu wenig Lebensmittel, aggressive Stimmung“. Zu 

lesen ist, dass die Tafel Helmstedt zunächst für eine Woche schließt, „weil zu viele Bedürftige, 

zu wenig Lebensmittel“ vorhanden sind. Daraus resultieren Zwist und Auseinandersetzungen 

zwischen den Kunden. Weiter ist in dem Bericht zu lesen, dass die Tafeln bundesweit Alarm 

schlagen weil die Bedürftigen nicht mehr versorgt werden können.  



Nun sind das System „Tafel“ und die aktuelle Situation „Bedürftiger“ eigentlich zwei 

unterschiedliche Themenkomplexe, die mit dem Schlusssatz des obengenannten 

Presseberichtes verdeutlicht werden.  

Der Vorwurf der Tafeln an den Staat wird so beschrieben:  

„Der Staat verlasse sich zu sehr auf das Heer der Ehrenamtlichen, die sich bei den Tafeln 

engagieren.“  

Man darf nicht vergessen, dass das System „Tafel“ nicht in erster Linie dadurch entstanden 

ist, weil jemand den Bedürftigen helfen wollte, sondern die Überlegung wie man mit 

„überschüssigen“, „überproduzierten“, aber in jedem Falle bedenkenlos für den Verzehr 

geeigneten Lebensmitteln umgeht. Die Vernichtung dieser Lebensmittel ist die schlechteste 

(aber häufig praktizierte) Lösung.  

Dabei geht es nicht alleine um Ware, die am Ende eines Tages eben nicht verkauft werden 

konnte, sondern manchmal um falsche Etikettierung oder falscher Verpackungsfarbgebung. 

Beide Beispiele habe ich selbst miterlebt in meiner Zeit als Sozialdiakon und (Mit-) Begründer 

der Tafel in der Kleinstadt Schöppenstedt. In Braunschweig gibt es eine große Getreide-Mühle. 

Ein ganzer Waggon an Mehl in 1 kg-Tüten war versandfertig. Bei der letzten Kontrolle, bevor 

das Mehl verschickt werden sollte, stellte sich ein Übersetzungsfehler auf der Mehltüte 

heraus, der scheinbar nicht hinnehmbar war. Ein Um-Etikettierung wäre zu umständlich und 

zu teuer geworden, so landete dieses Mehl bei der Braunschweiger Tafel, die das Mehl an ihre 

Kunden und an die umliegenden Tafeln verteilte.  

In Peine ist eine Schokoladefabrik, die einen Großauftrag einer Kaffee-Verkaufskette erhalten 

hat. Auch hier wurde erst kurz vor Auslieferung der Ware festgestellt, dass die Farben der 

Verpackung nicht zu 100 % zu den Firmenfarben passten. Dasselbe Spiel wie beim Mehl, es 

landete bei den Tafeln. 

Das Tagesgeschäft der Tafeln ist allerdings die nicht verkaufte Ware in den Supermärkten.  

Ein kurzer Blick auf die Erklärung von Wikipedia zu den Tafeln: 

„Tafel ist die Bezeichnung für gemeinnützige Hilfsorganisationen, die Lebensmittel, welche 

im Wirtschaftskreislauf nicht mehr verwendet und ansonsten vernichtet werden würden, an 

Bedürftige verteilen oder gegen geringes Entgelt abgeben. In Deutschland sind von den 

bedürftigen Personen ein Drittel Kinder und Jugendliche. Aktiv sind die Tafeln seit 1993. In 

zahlreichen anderen europäischen Ländern existieren vergleichbare Initiativen. 

Wenn der Gedanke, dass Lebensmittel, die im Wirtschaftskreislauf nicht mehr verwendet und 

ansonsten vernichtet werden würden, an Bedürftige zu verteilen im Zentrum steht, verbieten 

sich alle anderen Aktionen in diesem System, wie z.B. „1:1“ (ein Lebensmittel kauft der Kunde 

und spendet es der Tafel, das selbe Lebensmittel und dieselbe Menge spendet der Super-

markt“).  

Geldspenden zur Erhaltung der Tafeln (Gebäude-Miete und Fahrzeugkosten) sind hingegen 

nicht verwerflich – im Gegenteil! Gleichwohl gibt es bei der Lebensmittelspende im engen 

Sinne der Tafel, noch Luft nach oben. Will ein Supermarkt seine überschüssige Ware nicht 

spenden, sondern lieber vernichten - ist es sein gutes Recht. Kommt dann jemand der sich 



diese Lebensmittel aus dem Container holt, ist es Diebstahl. Genaugenommen geht also die 

Rechtsprechung der Unternehmer vor dem Bedarf der Bedürftigen. Schon merkwürdig – 

oder?  

Für ein reiches Land wie Deutschland müsste es neben dieser Lebensmittel – „Rettung“ und 

„Verteilung“ ein anderes System der Unterstützung geben. Aber unsere Politiker leben in einer 

anderen Welt. Die Corona-Krisen-Förderung und auch die Ukraine-Kriegs-Krisen-Förderung 

geht an den ärmsten der Gesellschaft meist vorbei… 

 


