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Schluss mit lustig

Die hessische Landesregierung will die Arbeitszeitverlängerung
von 38,5 auf bis zu 42 Stunden pro Woche, die Kürzungen beim
Weihnachtsgeld und die teilweise Streichung des Urlaubsgeldes
für Beamte auch für die über 65.000 Arbeiter und Angestellten im
Öffentlichen Dienst durchsetzen. Damit setzt die Landesregierung
ihren mit der so genannten Operation „Sichere Zukunft“ einge-
schlagenen arbeitnehmer- und beschäftigungsfeindlichen Kurs
unbeirrt fort.

Die Haushaltspolitik der hessischen Landesregierung steht seit
dem Herbst des letzten Jahres unter dem erklärten Ziel, das lau-
fende Defizit vor allem durch Ausgabenkürzungen abzubauen.
Besonders betroffen von diesem Sparkurs sind bisher die Beamten
im öffentlichen Dienst des Landes Hessen: Durch die sie treffen-
den Kürzungen im Personalbudget werden im laufenden Jahr rund
215 Millionen Euro eingespart. Die Heraufsetzung der Arbeitszeit
führt langfristig zum Wegfall von insgesamt 4.750 Planstellen. Die
verschlechterten Arbeitsbedingungen für Landesbeamte sollen
nach dem Willen von Roland Koch so schnell wie möglich auch
auf die übrigen Beschäftigten des Landes übertragen werden, d.h.
auch Arbeiter und Angestellte sollen bis zum Alter von 50 Jahren
42 Stunden, zwischen 50 und 60 Jahren 41 und über 60 Jahren
40 Stunden arbeiten und Kürzungen bei Lohn und Gehalt hinneh-
men. Rechnerisch könnten bei der bestehenden Altersstruktur bis
zu 5000 Stellen im Bereich der Arbeiter und Angestellten in Hes-
sen entfallen. Roland Koch, der auch sonst keine Gelegenheit
auslässt, einer Arbeitszeitverlängerung das Wort zu reden, liefert
damit den schlagenden Beweis, dass eine Verlängerung der Ar-
beitszeit zu Arbeitsplatzverlusten führt. Begründet wird der ar-
beitsplatzvernichtende Sparkurs mit dem seit 2001 gestiegenen
öffentlichen Defizit; zu dieser Haushaltkonsolidierung, so Koch,
gebe es keine Alternative.

Auch wenn man Roland Koch als den zur Zeit wohl größten Ar-
beitsplatzvernichter in Hessen bezeichnen kann, so muss man ihn
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Einnahmeausfälle
Konjunkturbedingt
und durch rot-
grüne Steuerreform

Seit 1999 sinken-
de Personal-Aus-
gaben-Quote

Weitere Einnahme-
Ausfälle durch CDU/
CSU-Steuerkonzept

gegen den Vorwurf der Opposition, dass für die jährliche Neuver-
schuldung im hessischen Landeshaushalt eine übermäßige Zu-
nahme der Ausgaben verantwortlich sei, in Schutz nehmen:
Schließlich ist der Anstieg des Haushaltsdefizits primär auf steuer-
liche Einnahmeausfälle zurückzuführen. Letztere wiederum haben
zwei Ursachen: Zum einen die schlechte konjunkturelle Entwick-
lung und zum anderen die Steuerreformmaßnahmen der rot-grünen
Bundesregierung, die auch in Hessen zu erheblichen Einnahmeaus-
fällen geführt haben. Profitiert haben von den steuerlichen Entla-
stungen aus dem Hause Eichel von allem Hocheinkommensbezie-
her und Unternehmen. So zahlen Haushalte mit einem Einkommen
von 500.000,- oder 1 Millionen Euro nach dem Inkrafttreten der
letzten Steuerreformstufe im Jahr 2005 50.000,- bzw. 100.000,-
Euro weniger Steuern als noch 1998. Und obwohl die volkswirt-
schaftlichen Gewinne und Kapitalerträge auch in den letzten Jah-
ren der wirtschaftlichen Stagnation nicht gesunken, sondern nur
weniger stark gestiegen sind als in den Vorjahren, sind die zu
zahlenden Steuern auf Gewinne und Kapitalerträge drastisch zu-
rückgegangen.

Die als Reaktion auf den Einnahmerückgang durchgesetzten und
geplanten Ausgabenkürzungen im hessischen Landeshaushalt sind
beschäftigungspolitisch desaströs. Allein durch die Kürzungen der
sogenannten Operation „Sichere Zukunft“ gehen im laufenden
Jahr in Hessen zwischen 13.500-15.500 Arbeitsplätze verloren.
Dass ausgerechnet die öffentlich Beschäftigten die Hauptlast der
Kochschen Sparwut in Form von längeren Arbeitszeiten und Ge-
haltskürzungen zu spüren bekommen, ist besonders befremdlich.
Von den vielbeschworenen „ausufernden Personalkosten“ kann in
Hessen nämlich nicht die Rede sein. Dies zeigt die Entwicklung
der Personal-Ausgaben-Quote, die den Anteil der Personalausga-
ben an den Gesamtausgaben misst: Schon seit 1999 ist diese
Quote von ungefähr 46 Prozent auf 42 Prozent im Jahr 2002 –
also um 4 Prozentpunkte (!) – gesunken.

Wie unsozial die Ausrichtung der Finanzpolitik der Regierung Koch
ist, wird durch die jüngsten steuerpolitischen Vorschläge der
CDU/CSU unterstrichen, die auch vom hessischen Ministerpräsi-
denten Koch als Mitglied des CDU-Präsidiums verabschiedet wor-
den sind. Bekanntlich haben sich CDU und CSU Anfang März
2004 auf ein Steuerreform-Konzept geeinigt, das zu weiteren
Mindereinnahmen der öffentlichen Haushalte in Höhe von gut 10
Milliarden Euro führen und weiter kräftig von unten nach oben
umverteilen würde. Auf der einen Seite setzt Roland Koch mithin
unsoziale und Beschäftigung vernichtende Ausgabenkürzungen
mit Hinweis auf das Defizit im öffentlichen Haushalt durch, wäh-
rend er auf der anderen Seite eine Steuerreform vorschlägt, die
weitere Löcher in die öffentlichen Kassen – und auch in die hessi-
sche Landeskasse – reißen würde: Und dies zugunsten reicher
privater Haushalte, die zulasten der übrigen von massiven steuer-
lichen Entlastungen profitierten.
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Rot-grün in Hessen
unglaubwürdig

Problem
Binnennachfrage

Leider ist das von den hessischen Oppositionsparteien SPD und
Bündnis 90/Grüne gebotene Bild fast genauso betrüblich wie das
der Kochschen Haushaltspolitik. Diese protestieren zwar lauthals
gegen den Kochschen Kahlschlag, werfen dann der Landesregie-
rung aber allen Ernstes eine „skrupellose Schuldenpolitik“ vor und
reden von einer „verantwortungslosen Ausgabenpolitik“, ohne
auch nur einen Blick auf die Einnahmeentwicklung zu riskieren. Da
die rot-grüne Bundespolitik durch ihre Steuerpolitik letztlich eine
gehörige Mitschuld an den Einnahmeausfällen in Hessen trägt,
darf man sich vermutlich über solche Kommentare zur Finanzpoli-
tik der Landesregierung nicht wundern.

Letztlich führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass die Kon-
junktur in der Bundesrepublik aufgrund der schwachen Entwick-
lung der Binnennachfrage lahmt. Eine leistungsgerechte Besteue-
rung der privaten Haushalte und der Unternehmen – Stichwort
Wiedererhebung der Vermögensteuer und Erhöhung der Erb-
schaftsteuer – könnte den öffentlichen Haushalten ausreichend
Mittel zur Verfügung stellen, um durch dringend notwendige Aus-
gaben in den Bereichen öffentliche Infrastruktur sowie Erziehung
und Bildung für Beschäftigung zu sorgen. Das in Deutschland
durchaus Spielraum für eine Erhöhung der vermögensbezogenen
Steuern besteht, zeigt nicht zuletzt eine aktuelle Studie des Zen-
trums für Europäische Wirtschaftsforschung im Auftrag des Bun-
desministeriums für Finanzen, wonach Erbschaften in Deutschland
im internationalen Vergleich eine weit unterdurchschnittliche
Steuerbelastung tragen. Arbeitszeitverlängerungen sowie eine
Sparpolitik der öffentlichen Hand, verbunden mit Steuersenkungen
für reiche Haushalte und Unternehmen, sind nicht die Lösung,
sondern wesentliche Ursachen des deutschen Konjunktur- und
Beschäftigungsproblems.
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Vereinfachung
des Steuerrechts

Steuererhebung nach dem Prinzip der Leistungsfä-
higkeit und Stärkung der öffentlichen Finanzen –

das Konzept der Solidarischen Einfachsteuer (SES)

Obwohl die letzte Stufe der rot-grünen Steuerreform noch nicht
vollständig in Kraft getreten ist, wird über weitere Steuersenkun-
gen debattiert. Dies wird in der Regel mit der Forderung nach
einer radikalen Vereinfachung des Steuerrechts verknüpft. Für alle
sogenannten Reformvorschläge – egal, ob es sich um den Vor-
schlag der Union, der FDP oder des Verfassungsrechtlers Kirch-
hoff handelt – gilt, dass Arbeitnehmerhaushalte im unteren und
mittleren Einkommensbereich tendenziell höher belastet würden,
während Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Selbständi-
genhaushalte mit hohen bzw. sehr hohen Einkommen mit deutli-
chen Steuererleichterungen rechnen könnten.1 Neben der vertei-
lungspolitischen Schieflage hätten die Reformvorschläge von
CDU/CSU, FDP und Kirchhoff Einnahmeausfälle der öffentlichen
Hand in Höhe von 13 bis über 27 Mrd. Euro zur Folge.2
Einen Gegenvorschlag zu den Steuerreformvorhaben von Kirchhoff
und Co. ist Mitte Mai mit von attac und ver.di mit dem Konzept
einer Solidarischen Einfachsteuer (SES) präsentiert worden. Im
Folgenden werden die Grundzüge der SES vorgestellt.3

Vereinfachung
Ein Ziel der SES ist die Vereinfachung des Steuerrechts. Schlupf-
löcher im Unternehmens- und Kapitalbereich sollen beseitigt, die
Anzahl der Einkunftsarten sollen von sieben auf vier4 reduziert und
Steuergestaltungsmöglichkeiten verringert werden. Darüber hinaus
wird eine gleichmäßige Besteuerung aller Einkünfte angestrebt.

Auch wenn die Solidarische Einfachsteuer die Vereinfachung des
Steuerrechts mit der Solidarität gleichberechtigt im Namen trägt,
so ist doch das Hauptanliegen der SES, eine sozial ausgewogene
und dem Gedanken der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit ver-
pflichtete Einnahmeerhebung der öffentlichen Hand sicherzustel-

                                                
1 Vgl. dazu die instruktiven Steuerbelastungsvergleiche für konkrete Haushaltstypen in A. Tru-
ger, Verteilungs- und beschäftigungspolitische Risiken aktueller Steuerreformkonzepte, WSI
Diskussionspapier Nr. 120, Düsseldorf 2004.
2 Vgl. Bericht der Abteilungsleiter (Steuer) der obersten Finanzbehörden des Bundes und der
Länder, Grundlegende Reform des Steuerrechts -– Bewertung der verschiedenen Steuerreform-
konzeptionen, Berlin 2004 und DIW-Wochenbericht 16/2004, Reformkonzepte zur Einkommens-
und Ertragsbesteuerung: Erhebliche Aufkommens- und Verteilungswirkungen, aber relativ
geringe Effekte auf das Arbeitsangebot.
3 Vgl. Attac und ver.di, Konzept für eine „Solidarische Einfachsteuer“ (SES),
http://www.verdi.de/wirtschaftspolitik/standpunkte/ver_di-attac-steuerkonzept
4 (1) Einkünfte aus unternehmerischer und freiberuflicher Tätigkeit, (2) Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit, (3) Einkünfte aus Kapitalvermögen und (4) Versorgungseinkünfte und sonstige
Einkünfte.
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Vollanrechnungs-
statt Halbeinkünfte-
verfahren

Immobilienbesitz
als Steuerspar-
modell abschaffen

Bankgeheimnis
streichen

Steuerfreiheit für
Sonn- und Feiertags-
sowie Nacht- und
Schichtarbeit erhalten

len.

Besteuerung von Unternehmensgewinnen, Vermietungs- und Kapi-
taleinkünften
In Bezug auf die Besteuerung von Unternehmen strebt die SES
eine angemessene Erfassung aller in Deutschland erwirtschafteten
Gewinne an. Um dies zu erreichen, wird unter anderem vorge-
schlagen, Gewinn- und Verlustverrechungsmöglichkeiten zwischen
rechtlich selbständigen Unternehmen einzuschränken und erhöhte
degressive Abschreibungen, die auf keiner tatsächlichen Wertmin-
derung beruhen, abzuschaffen.

Für Kapitalgesellschaften wie Aktiengesellschaften und GmbHs –
diese zahlen bekanntlich keine Einkommens-, sondern Körper-
schaftsteuer – ist vorgesehen, vom seit dem Jahr 2001 praktizier-
ten Halbeinkünfte- wieder zum Vollanrechnungsverfahren zurück-
zukehren. Im Rahmen des Halbeinkünfteverfahrens wird gegen-
wärtig ein Körperschaftssteuersatz von 25 Prozent gezahlt. Schüt-
tet die Kapitalgesellschaft ihre Gewinne an die Anteilseignerinnen
und Anteilseigner aus, dann werden diese Einnahmen bei ihnen
zur Hälfte als Einkünfte erfasst und in die Einkommensbesteue-
rung einbezogen. Käme das Vollanrechnungsverfahren gemäß der
SES wieder zur Anwendung, dann würde der Gewinn einer Kapi-
talgesellschaft mit 30 Prozent Körperschaftsteuer belastet. Im
Falle einer Gewinnausschüttung wäre die bereits gezahlte Körper-
schaftsteuer anzurechnen; der Empfänger der Ausschüttung
müsste im Falle eines Einkommensteuersatzes über 30 Prozent
zusätzliche Steuern zahlen.

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die durch Begünsti-
gungen in der Summe für die öffentliche Hand erhebliche Einnah-
meverluste (!) bringen, sollen im Konzept der SES wie Unterneh-
meseinkünfte besteuert werden. Damit wird sichergestellt, dass
Immobilien-Besitz nicht mehr als Steuersparmodell benutzt werden
kann.

Auch Einkünfte aus Kapitalvermögen, d.h. Zinsen, Dividenden und
Veräußerungsgewinne, sollen effektiver erfasst werden. Dazu
sieht die SES vor, das steuerliche Bankgeheimnis zu streichen, um
so der in diesem Bereich derzeit möglichen weitgehend risikolosen
Steuerhinterziehung einen Riegel vorzuschieben.

Tarifliche Entlastung für untere und mittlere Einkommen und Ab-
schaffung des Ehegattensplitting
Für die Besteuerung von Arbeitnehmereinkünften sieht die SES
vor, die (begrenzte) Steuerfreiheit der Entgeltzuschläge für Sonn-
und Feiertags- sowie Nacht- und Schichtarbeit beizubehalten;
stellt diese Regelung doch einen Ausgleich für schwere und oft
gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen dar. Die häufig zu
hörende Forderung, die Steuerfreiheit für die genannten Tatbe-
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Untere und mittlere
Einkommen enlasten,
hohe Einkommen
belasten

Erhöhung der Kauf-
kraft der privaten
Haushalte

stände abzuschaffen, würde bei vielen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern zu zum Teil erheblichen Nettoeinkommensverlusten
führen.

Der Tarif der Einkommensteuer bleibt im Rahmen der SES ein
linear-progressiver. Es wird ein Grundfreibetrag von 8.000 Euro
eingeräumt. Der Eingangssteuersatz beträgt 15 Prozent, danach
steigt der Steuersatz linear bis zu einem Spitzenwert von 45 Pro-
zent. Der Spitzensteuersatz ist ab einem zu versteuernden Ein-
kommen in Höhe von 60.000 Euro fällig.

Der Steuertarif der Einkommensteuer in der SES-Konzeption ver-
zichtet damit auf eine weitere Senkung des Spitzensteuersatzes –
bekanntlich soll letzterer im Jahr 2005 auf 42 Prozent sinken, was
dem Fiskus Einnahmeverluste in Höhe von 2 bis 3 Milliarden Euro
bringen wird. Insgesamt konzentriert sich die tarifliche Entlastung
im Rahmen der SES-Einkommensteuer auf die unteren und mittle-
ren Einkommen, da der Grenzsteuersatz – also der Steuerbetrag,
der für jeden zusätzlich verdienten Euro zu zahlen ist – langsamer
steigt als im Konzept der Bundesregierung: Der Grenzsteuersatz
liegt für ein zu versteuerndes Einkommen von 13.700 Euro nach
dem im Jahr 2005 geltenden Steuertarif bei 24 Prozent, während
er im Rahmen der SES nur 18 Prozent beträgt!

Die SES sieht damit – ganz im Gegensatz zur praktizierten rot-
grünen Steuerpolitik und zu den Steuerreformvorschlägen von
Merz, Kirchhoff und Co. – in Bezug auf die Einkommensteuer eine
Umverteilung von oben nach unten vor. Dies macht nicht nur aus
verteilungspolitischer, sondern auch aus gesamtwirtschaftlicher
Perspektive Sinn: Denn je höher das Einkommen eines privaten
Haushaltes, desto höher ist der Anteil, der gespart wird. Dies
verdeutlicht Tabelle 1, die die Sparquoten der Haushalte nach der
Einkommenshöhe ausweist. Die SES würde mithin gerade jene
Haushalte besser stellen, die einen vergleichsweise hohen Anteil
ihres verfügbaren Einkommens ausgeben, während die Haushalte,
die relativ viel sparen, höher belastet würden. Insgesamt würde so
die Massenkaufkraft gestärkt und die schwache Binnennachfrage
würde einen positiven Impuls erhalten.

Tabelle 1: Sparquoten der privaten Haushalte in Deutschland nach dem monatlichen
Haushaltsnettoeinkommen im Jahr 1998

Monatliches Haushaltsnettoeinkommen Sparquote
weniger als 900 Euro -9,3%

900 – 1.250 Euro -1,5%
1.250 – 1.500 Euro 2,1%
1.500 – 2.000 Euro 3,0%
2.000 – 2.500 Euro 6,5%
2.500 – 3.500 Euro 10,2%
3.500 – 5.000 Euro 14,6%

5.000 – 17.500 Euro 26,1%
Haushalte insgesamt 11,9%
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998

Abschaffung des
Ehegattensplittings

Desaströse
Finanzlage der
Kommunen

Vorschlag
Gemeindewirtschaft-
steuer

Ferner sieht die SES vor, das Ehegattensplitting abzuschaffen und
durch ein Mindest-Realsplitting5 zu ersetzen, bei dem maximal ein
zweiter Grundfreibetrag abgezogen werden darf. Allerdings bleibt
für alle über 50-jährigen das Ehegattensplitting erhalten, weil die
in der Regel betroffenen Frauen am Arbeitsmarkt nur noch geringe
Chancen haben. Im Gegenzug werden die Kinderfreibeträge und
das Kindergeld leicht erhöht. Fünf Milliarden Euro aus dem Mehr-
aufkommen des SES-Modells sollen für einen Ausbau der Kinder-
betreuung aufgewendet werden. Eine Änderung der Ehegattenbe-
steuerung ist aus gewerkschaftlicher Sicht sinnvoll, weil das Ehe-
gattensplitting die traditionelle und Frauen diskriminierende Haus-
frauenehe fördert. Das Ehegattensplitting gilt als eine wesentliche
Ursache für die im internationalen Vergleich niedrige Erwerbsbe-
teiligung von Frauen; eine Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit
wird angesichts des anstehenden demographischen Wandels all-
gemein als wünschenswert angesehen.

Gewerbesteuer
Bekanntlich ist die Finanzlage der Kommunen vor allem aufgrund
des Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen desaströs. Im lau-
fenden Jahr wird wieder mit einem Defizit in Höhe von 10 Milliar-
den Euro gerechnet. Unter dieser katastrophalen Haushaltslage
leiden vor allem die kommunalen Investitionen, d.h. Städte und
Gemeinden sind nicht einmal mehr in der Lage, notwendige In-
standhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Straßen und Gebäude,
Sportanlagen usw. vorzunehmen.

Die SES schlägt deshalb vor, die Gewerbesteuer zu einer Gemein-
dewirtschaftsteuer weiterzuentwickeln. Besteuerungsgrundlage
soll neben dem Gewinn laut Steuerbilanz auch der Einsatz von
Fremdkapital sein, d.h. Zinsen aus Dauerschulden sowie des Fi-
nanzierungsanteils von Mieten, Pachten und Leasingraten werden
ebenfalls der Besteuerung unterworfen. Zudem sollen auch Freibe-
ruflerinnen und -berufler die Gemeindewirtschaftsteuer zahlen. Die
Gewerbesteuerumlage wird abgeschafft.

Die Gemeindewirtschaftsteuer würde den Kommunen Mehrein-
nahmen in Höhe von 6,9 Milliarden Euro bringen – Geld, dass
Städte und Gemeinden aufgrund ihres aufgestauten Investitions-
bedarfs dringend benötigen.6

                                                
5 Beim Realsplitting findet ein fiktiver Einkommenstransfer vom höher zum geringer verdienen-
den Ehepartner statt. Beide Ehepartner versteuern dann separat das modifizierte Einkommen
gemäß Grundtabelle.
6 Zur Investitionslücke der Kommunen vgl. M. Reidenbach, Kommunale Investitionen und
kommunaler Investitionsbedarf, in: Das Rathaus. Zeitschrift für Kommunalpolitik 6/2003. Rei-
denbach kommt zu dem Ergebnis, dass Städte und Gemeinden ihre Investitionsausgaben bis
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17 Milliarden Euro
Mehraufkommen durch
SES

Aufkommenswirkungen
Die Solidarische Einfachsteuer hätte ein Steuermehraufkommen in
Höhe von 17,1 Milliarden Euro zum Ergebnis. Zusammen mit einer
moderaten Erhöhung der Erbschaftsteuer und der Wiedererhebung
der Vermögensteuer7 könnte sich die öffentliche Hand so Mehr-
einnahmen in Höhe von gut 37 Milliarden Euro verschaffen und
dringend notwendige Ausgaben in den Bereichen öffentliche Infra-
struktur sowie Bildung und Erziehung tätigen.

Gesamtwirtschaftlich würde so ein positiver konjunktureller Impuls
gesetzt, der über eine höhere Binnennachfrage zu mehr Beschäfti-
gung führt und auch die Unternehmen zu höheren Investitionen
veranlassen würde. Längerfristig würden sich zudem durch eine
bessere Ausstattung der Infrastruktur und einen höheren Bi l-
dungsstand der Bevölkerung die Wachstumsvoraussetzungen
verbessern.

                                                                                                                                                        
zum Ende des Jahrzehnts verdoppeln müssten, um die kommunale Infrastruktur in einen an-
gemessenen Zustand zu versetzen.
7 Vgl. dazu ausführlich das letzte Wiso-Info Nr.3.


