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Forderungen an die hessische Finanzpolitik: (Um-)Steuern für
Arbeit und soziale Gerechtigkeit

Das laufende Haushaltsjahr in Hessen ist geprägt durch die soge-
nannte „Operation Sichere Zukunft“, die die Regierung Koch im
September des vergangenen Jahres verkündet hat.
Das vorliegende WISO-Info setzt sich mit der finanzpolitischen
Argumentation und den beschäftigungspolitischen Folgen der
Politik der hessischen Landesregierung auseinander. Dabei wird
unter anderem gezeigt, dass es durchaus Alternativen zum prakti-
zierten Sparkurs gibt: Eine am Prinzip der Leistungsfähigkeit orien-
tierte Steuerpolitik wäre in der Lage, erhebliche zusätzliche Ein-
nahmen für das Land Hessen zu mobilisieren und einen wichtigen
Schritt in Richtung Verteilungsgerechtigkeit zu tun.

Die sogenannte „Operation Sichere Zukunft“ oder wie (un-)sinnig
sind ausgabenseitige Konsolidierungsmaßnahmen?

Der Haushalt des Landes Hessen zeichnete sich seit dem Jahr
2001 durch einen Anstieg des Finanzierungsdefizits aus. Dieser
Anstieg hatte seine Ursachen nicht in einem übermäßigen Anstieg
der Ausgaben, sondern ist auf steuerliche Einnahmeausfälle zu-
rückzuführen (vgl. Schaubild 1). Ursächlich verantwortlich für die
Ausfälle, die alle öffentlichen Haushalte zu verzeichnen hatten,
waren die schlechte konjunkturelle Entwicklung sowie die erfolg-
ten Steuerreformschritte.1 In welchem Ausmaß die Unternehmen
dabei von der rot-grünen Steuerpolitik profitiert hat, macht der
folgende Sachverhalt deutlich: Obwohl die volkswirtschaftlichen
Gewinne und Kapitalerträge in den letzten Jahren nicht gesunken,
sondern nur weniger stark gestiegen sind als in den Vorjahren,
sind die Steuern auf Gewinne und Kapitalerträge drastisch zurück-
gegangen.2

Zwar sieht auch die hessische Landesregierung, dass „der fort-
dauernden Auszehrung der staatlichen Einnahmebasis entgegen-
zuwirken“3 ist. Zuzustimmen ist der Landesregierung auch, wenn
sie eine Politik anmahnt, die konsequent auf Wachstum und Be-
schäftigung setzt; völlig falsch liegt die Regierung Koch allerdings,
wenn sie meint, die Wachstumsschwäche in der Bundesrepublik
beruhe auf die strukturellen Probleme des Arbeitsmarkts sowie der
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Transferleistungs- und der Sozialversicherungssysteme.4 Interna-
tional vergleichende Studien kommen zu dem Ergebnis, dass zwi-
schen Höhe der Arbeitslosigkeit auf der einen Seite und der Regu-
lierung des Arbeitsmarktes (Kündigungsschutz, Art der Lohnver-
handlungen usw.) sowie der Beschaffenheit der Transfer- und der
sozialen Sicherungssysteme auf der anderen Seite keine eindeuti-
gen empirischen Zusammenhänge bestehen.5

Schaubild 1: Ausgaben- und Einnahmeentwicklung des Landes Hessen 1995-20031

1 Ausgaben und Einnahmen bereinigt in Abgrenzung Finanzplanungsrat. Angaben für das Jahr 2003 = Soll
einschließlich Nachtragshaushalt. LFA = Länderfinanzausgleich
Quelle: Hessisches Ministerium der Finanzen, eigene Darstellung

Falsche
Interpretation
der Staats-
verschuldung

Auf den Einbruch der Einnahmen und den Anstieg des laufenden
Defizits hat die hessische Landesregierung mit vor allem auf der
Ausgabenseite ansetzenden Konsolidierungsmaßnahmen reagiert.
Unter dem irreführenden Titel Operation „Sichere Zukunft“ hat die
CDU-Landesregierung ein Konsolidierungsprogramm aufgelegt,
dass den Landeshaushalt 2004 um gut 1 Milliarde Euro „entla-
sten“ soll.

Die Sparmaßnahmen seien, so Ministerpräsident Koch, „für die
Betroffenen schmerzlich, aber für die Zukunft unserer Kinder not-
wendig“; Roland Koch und seine Landesregierung ist offensicht-
lich der Ansicht, dass das Land Hessen seine Ausgaben beschnei-
den müsse, um kommende Generationen nicht in unverantwortba-
rer Weise zu belasten. Es wird mithin unterstellt, dass die heutige
Generation durch schuldenfinanzierte Leistungen auf Kosten zu-
künftiger Generationen lebe. Auch für die nächsten Jahre will die
Regierung Koch an ihrem Sparkurs festhalten.

Wenngleich das Argument der verletzten Generationengerechtig-
keit auch von anderen Landesregierungen und der Bundesregie-
rung benutzt wird, um eine restriktive Ausgabenpolitik der öffent-
lichen Hand zu rechtfertigen, ist es nicht richtig.6 Diese Interpreta-
tion der staatlichen Verschuldung stellt eine unzulässige Analogie

10.000 

11.000 
12.000 
13.000 

14.000 
15.000 

16.000 
17.000 

18.000 
19.000 

Jahr

M
io

. 
E

u
ro

Gesamtausgaben   15.586    16.590    16.533    16.658    17.750    18.204    18 .512     18 .121     18 .304    

Gesamtausgaben  (ohne  LFA)  14.661    14.930    14.958    14.962    15.277    15.395    15 .891     16 .083     16 .554    

Gesamte innahmen  14.117    15.396    14.985    16.312    17.282    17.793    17 .322     16 .049     16 .413    

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003



3

zur privatwirtschaftlichen Verschuldung eines einzelnen Haushalts
oder eines Unternehmens dar. Aus gesamtwirtschaftlicher Per-
spektive werden im Falle einer Verschuldung der öffentlichen
Hand von einer Generation zur anderen nicht nur Zahlungsver-
pflichtungen, sondern auch die entsprechenden Schuldtitel wei-
tergegeben. Defizitfinanzierte Staatsausgaben legen so bestimmte
Zahlungsströme für die Zukunft fest (ein Teil der Steuereinnahmen
der öffentlichen Hand fließt an die Personen bzw. Institutionen,
die ihr früher Geld geliehen haben), es findet jedoch keine einseiti-
ge „Vererbung“ von zu bedienenden Schulden statt. Aber selbst
wenn nur der Staat in seiner Position als Schuldner betrachtet
wird, muss berücksichtigt werden, dass dieser – falls er mittels
Staatsverschuldung öffentliche Investitionen tätigt – auch Vermö-
genswerte, nämlich öffentliches Infrastrukturkapital (z.B. in Form
von Verkehrsinfrastruktur) schafft, die ebenfalls „vererbt“ werden
und die der reinen Zahllast gegengerechnet werden müssen.

Eine Belastung der zukünftigen Generationen wird sich tatsächlich
einstellen, wenn die öffentliche Hand in zu geringem Umfang In-
vestitionen tätigt und ihre Erziehungs- und Bildungsausgaben zu
gering ausfallen. Denn dadurch wird in ungenügendem Maße öf-
fentliche Infrastruktur bereitgestellt und der Ausbildungsstand der
künftigen Generationen wird erhebliche Mängel aufweisen, was
einen unzureichenden Wachstumstrend und dann in der Tat eine
Belastung zukünftiger Generationen zur Folge haben wird.

Schaubild 2: Investitions-Ausgaben-Quote in Hessen 1993-20031

1 2003 = Soll-Wert
Quelle: Hessischer Rechnungshof

Schwache Ent-
wicklung der öffent-
lichen Investitionen
in Hessen ...

Tatsache ist, dass die Bundesrepublik eine seit Anfang der 70er
Jahre sinkende und im internationalen Vergleich weit unterdurch-
schnittliche staatliche Investitionsquote aufweist; auch in Hessen
ist die Investitions-Ausgaben-Quote seit Anfang der 1990er deut-
lich gefallen (vgl. Schaubild 2). Zudem steuert Deutschland nicht
zuletzt wegen vergleichsweise geringer Ausgaben im Bildungsbe-
reich auf einen Fachkräftemangel7 zu. In Anbetracht dieser Sach-
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... und Kürzungen
im Bildungsbereich

Konsolidierung im
Aufschwung, nicht
in der Krise

verhalte sind die wachstumsfeindlichen Kürzungen im Rahmen der
„Operation Sichere Zukunft“ abzulehnen. So hat die hessische
Landesregierung öffentliche Investitionen im Wert von 60 Millio-
nen Euro gestrichen, im Bereich Bildung und Erziehung – z.B. bei
den Lernmitteln – sowie beim Budget der Hochschulen sind er-
hebliche Mittelkürzungen erfolgt.

Langfristig problematisch kann Staatsverschuldung nur dann wer-
den, wenn sie zu einer ständig steigenden Schuldenstandsquote
(Schuldenstand als Anteil am BIP) führt. Bei steigender Schulden-
standsquote nimmt der Teil der Steuern zu, der vom Staat für
Zinszahlungen aufzuwenden ist. Hierdurch wird der Ausgaben-
spielraum für andere Haushaltsposten immer weiter einge-
schränkt. Dies bedeutet, dass in der Zukunft entweder nicht mehr
der gewohnte BIP-Anteil an staatlichen Leistungen (Investitionen,
Staatskonsum, Transfers) bereitgestellt werden kann oder die
Steuerquote steigen muss. Für Hessen ist allerdings festzuhalten,
dass die Zins-Ausgaben- und die Zins-Steuer-Quote kein drama-
tisch hohes Niveau und zur Zeit einen für eine rezessive Phase
normalen leichten Anstieg aufweisen.

Für Maßnahmen wie das Kochsche Sparprogramm, die eine Kon-
solidierung des Haushaltes zum Ziel haben, gilt prinzipiell, dass die
gesamtwirtschaftlichen Rückwirkungen berücksichtigt werden
müssen.

Die staatlichen Ausgaben sind ein wichtiger Teil der gesamtwirt-
schaftlichen Nachfrage. Kürzungen der staatlichen Ausgaben
schwächen die Binnennachfrage und damit auch Wachstum und
Beschäftigung. Konsolidierungsversuche bergen daher immer die
Gefahr, eine Volkswirtschaft in die Rezession zu führen oder eine
bestehende Krise zu verschärfen. Kommt es dazu, wird es nicht
nur zu einem (weiteren) Wachstumseinbruch und Beschäftigungs-
rückgang kommen. Zusätzlich ist auch das angestrebte Ziel der
Haushaltskonsolidierung gefährdet, denn mit dem geringeren
Wachstum gehen automatisch niedrigere Steuereinnahmen und
höhere Sozialtransfers (Arbeitslosengeld, Sozialhilfe usw.) einher,
wodurch der ursprünglich geplante Defizitrückgang teilweise kom-
pensiert oder sogar überkompensiert wird. So können Sparan-
strengungen zum Teil oder sogar ganz erfolglos verpuffen. Aus
diesem Grund sollte eine Haushaltskonsolidierung grundsätzlich
nur in Phasen hohen Wirtschaftswachstums und steigender Kapa-
zitätsauslastung mit starker und stabiler privater Nachfrage erfol-
gen. Im Zuge einer kräftigen Konjunkturbelebung sollte der An-
stieg der Ausgaben hinter der Zunahme der Steuereinnahmen
zurückbleiben. In Phasen schwachen Wachstums sind Versuche
einer Haushaltskonsolidierung dagegen zu vermeiden.

Die beschäftigungs- und sozialpolitischen Folgen der Kochschen
Haushaltskonsolidierung
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Negative
Beschäftigungs-
prognose
bestätigt

Die beschäftigungspolitischen Auswirkungen des Kochschen
Sparkurses sind vom DGB Hessen bereits im letzten Jahr berech-
net worden. Demnach wird die Binnennachfrage in Hessen durch
die Ausgabenkürzungen, Gebührenerhöhungen usw. im laufenden
Jahr erheblich geschwächt und es werden zwischen 13.400 und
15.400 Arbeitsplätze verloren gehen. Die gemessen am Bundes-
durchschnitt sehr schlechte Entwicklung des hessischen Arbeits-
marktes in diesem Jahr bestätigt diese Prognose.

Besonders betroffen von dem restriktiven finanzpolitischen Kurs
der Regierung Koch sind Beamtinnen und Beamte. Durch gestaf-
felte Arbeitszeitverlängerungen bis zu 42 Wochenstunden sollen
4.750 Stellen wegfallen. Mit diesen Arbeitszeitverlängerungen tritt
Roland Koch, der auch sonst keine Gelegenheit auslässt, einer
Arbeitszeitverlängerung das Wort zu reden, den schlagkräftigen
Beweis an, dass längere Arbeitszeiten zur Vernichtung von Ar-
beitsplätzen führen. Zusätzlich zur Verlängerung der Arbeitszeit
hat die hessische Landesregierung Kürzungen bzw. Streichungen
beim Weihnachts- und Urlaubsgeld verfügt, die zur Schwächung
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage beitragen.

Über den geschilderten Stellenabbau hinaus sollen durch Zusam-
menlegungen von Behörden weitere Stellen gestrichen werden,
und die Landesregierung hat einen weitgehenden Einstellungs-
stopp verfügt. Dies läuft in vielen Bereichen der Landesverwaltung
auf eine nicht vertretbare Arbeitsverdichtung hinaus.

Schaubild 3: Die bereinigte Personal-Ausgaben-Quoten in Hessen 1995-20031, 2

1 LFA = Länderfinanzausgleich, 2003 und 2004 = Soll-Werte
2 Die vom Hessischen Rechnungshof ausgewiesene bereinigte Personal-Ausgaben-Quote berücksichtigt im
Gegensatz zur Personal-Ausgaben-Quote des Finanzministeriums auch die Ausgliederungen der Hochschulen
und andere Sondereinflüsse (vgl. Hessischer Rechnungshof, Bemerkungen 2003 zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung des Landes Hessen, Darmstadt 2004: 44 ff.).
Quelle: Hessischer Rechnungshof, eigene Berechnungen und Darstellung
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Zum angeblichen
Anstieg
der Personal-
ausgaben

Kürzungen im
Sozialbereich
treffen die
sozial besonders
Benachteiligten

Forderung nach
expansiver
Finanzpolitik

Offensichtlich ist ein wesentliches Ziel der hessischen Landesre-
gierung, die Personalausgaben durch Stellenabbau zu senken.
Dieses Vorhaben kann allerdings nicht mit der Entwicklung der
Personalausgabenquote, d.h. der Personalausgaben als Anteil an
den Gesamtausgaben, begründet werden (vgl. Schaubild 3). Zwar
ist die bereinigte Personal-Ausgaben-Quote, die der Hessische
Rechnungshof ausweist, von 1992 bis Anfang des neuen Jahr-
zehnts um fünf Prozent gestiegen. Allerdings sind in dieser Quote
die Versorgungsausgaben zu den Personalausgaben hinzuaddiert.
Werden diese – was ein sinnvollerer Ansatz ist –, herausgerech-
net, dann zeigt sich, dass die Personal-Ausgaben-Quote seit 1998
fällt. Darüber hinaus kann hinterfragt werden, dass die Zahlungen
im Rahmen des Länderfinanzausgleichs bei den Gesamtausgaben
nicht berücksichtigt werden, wie dies in den Berechnungen des
Hessische Rechnungshofes der Fall ist. Werden die Zahlungen im
Rahmen des Länderfinanzausgleichs einbezogen, dann ist die Per-
sonal-Ausgaben-Quote ohne Versorgungsausgaben im Jahr 2002
identisch mit derjenigen im Jahr 1992.

Völlig indiskutabel sind die Streichungen der Leistungen im Haus-
halt des Sozialministeriums. Durch die Kürzungen wird eine eini-
germaßen funktionierende soziale Infrastruktur (Erziehungsbera-
tungen, Frauenhäusern, Schuldenberatung usw.) zerschlagen,
deren gesellschaftliche Notwendigkeit niemand ernsthaft anzwei-
felt. Damit werden diejenigen getroffen, die unter der gegenwärtig
schlechten ökonomischen Situation am meisten zu leiden haben,
und die auf ein funktionierendes Hilfesystem angewiesen sind.
Hinzu kommt, dass die Ramponierung der sozialen Infrastruktur in
ein paar Jahren mit viel Geld mühsam wieder repariert werden
muss, wenn ihre Erfordernis erkannt wird.

Zur Haushaltskonsolidierung durch unsoziale, beschäftigungs- und
wachstumsfeindliche Ausgabenkürzungen gibt es Alternativen

Der DGB Hessen und seine Mitgliedsgewerkschaften weisen die
von der Landesregierung propagierte Alternativlosigkeit einer vor
allem an der Ausgabenseite ansetzenden Konsolidierungspolitik
zurück. Ein solcher wirtschaftspolitischer Kurs ist – hierauf wurde
voranstehend ausführlich eingegangen – grundsätzlich nicht ge-
eignet, die wirtschaftlichen Probleme in Deutschland zu lösen,
sondern wirkt krisenverschärfend. Angesichts der schlechten
Entwicklung der Binnennachfrage und der Massenarbeitslosigkeit
in der Bundesrepublik ist die Finanzpolitik gefordert, durch einen
expansiven Kurs für ein höheres Wirtschaftswachstum und für
mehr Beschäftigung zu sorgen – dies gilt auch für die Länderebe-
ne und für Hessen.

Die öffentlichen Haushalte mussten aufgrund der rot-grünen Steu-
erreformen in den letzten Jahren erhebliche Einnahmeverluste
hinnehmen. Mit der vollständigen Umsetzung der Eichelschen
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Kochs
Sparkurs
unglaubwürdig

Durch
sinnvolle
Ausgabensteige-
rungen wachstums-
und beschäfti-
gungspolitische
Impulse setzen

Steuerreform werden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im
Jahr 2005 jährlich über 50 Milliarden Euro weniger an den Fiskus
abführen als 1998.

Die rot-grüne Bundesregierung verfolgt mit ihrer Steuerpolitik seit
dem Antritt von Hans Eichel im Jahr 1999 als Bundesfinanzmini-
ster einen Kurs, der auf die steuerliche Entlastung vor allem der
einkommensstarken Haushalte und der Unternehmen setzt; die
Steuerpolitik der Regierung Schröder steht damit ganz in Kontinui-
tät zu derjenigen der Regierung Kohl. Bis zum Jahr 2005 wird der
Spitzensteuersatz, der 1998 noch bei 53 Prozent lag, auf 42 Pro-
zent sinken. Zwar profitieren alle privaten Haushalte von den
Steuersenkungen, und hiergegen ist im unteren und mittleren
Einkommensbereich nichts einzuwenden. Problematisch ist jedoch,
dass insbesondere den Hocheinkommensbeziehern und -
bezieherinnen die Reduzierung der Steuersätze zugute kommt –
dies gilt insbesondere dann, wenn die absoluten Entlastungen zu
Grunde gelegt werden: Wer 500.000,- oder 1.000.000,- Euro
verdient, wird im Jahr 2005 48.000,- bzw. über 100.000,- Euro
weniger Steuern zahlen müssen als noch 1998.

Obwohl die dritte Stufe der Eichelschen Steuerreform noch nicht
vollständig in Kraft getreten ist, wird über die weitere Senkung
des Einkommensteuertarifs debattiert. Das Anfang März 2004
gemeinsam von CDU und CSU vorgelegte Steuerreform-Konzept8

würde zu Mindereinnahmen in Höhe von gut 13 Milliarden Euro
führen. An den steuerpolitischen Vorschlägen der CDU, die auch
vom hessischen Ministerpräsidenten Koch als Mitglied des CDU-
Präsidiums mitgetragen werden, wird die unsoziale Ausrichtung
der Finanzpolitik der Regierung Koch besonders deutlich: Auf der
einen Seite werden unsoziale und Beschäftigung vernichtende
Ausgabenkürzungen mit dem Hinweis auf das Defizit im öffentli-
chen Haushalt verabschiedet, während gleichzeitig auf der andere
Seite eine Steuerreform vorgeschlagen wird, die weitere Löcher in
die öffentlichen Kassen reißen und zudem auch noch reiche priva-
te Haushalte ent- und alle anderen Haushalte belasten würde!

Aufgrund des offensichtlichen Versagens der finanzpolitischen
Strategie der Steuersenkung und angesichts der verteilungspoliti-
schen Schieflage in der Bundesrepublik ist eine grundsätzlich an-
dere Ausrichtung der Steuerpolitik angezeigt. Zum einen sollten
vor allem die unteren und mittleren Einkommen ent- und hohe
Einkommen sowie hohe Vermögen im Gegenzug belastet werden.
Durch eine solche Änderung der Besteuerung würden die privaten
Konsumausgaben zunehmen, da die Sparquote mit zunehmendem
Einkommen und Vermögen steigt. Hiervon würde mithin ein posi-
tiver konjunktureller Impuls ausgehen.

Zum anderen muss die öffentliche Hand durch zusätzliche Ein-
nahmen wieder in die Lage versetzt werden, durch sinnvolle Aus-
gabensteigerungen wachstums- und beschäftigungspolitische
Impulse zu setzen und ihren Aufgaben im sozialen Bereich nach-
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Finanzierung
durch sozial
ausgewogene
Steuererhebung

Die
Solidarische
Einfachsteuer
(SES)

zukommen. Dabei sollten zusätzliche Haushaltsmittel aus zwei
Gründen durch die Besteuerung einkommens- und vermögensstar-
ker Haushalte erzielt werden:9

- Die Bundesrepublik weist eine deutliche und im Trend zuneh-
mende Spreizung bei der Einkommens- und Vermögensverteilung
auf. Deshalb sollten Mehreinnahmen der öffentlichen Haushalte
durch die Besteuerung von einkommens- und vermögensstarken
Haushalten erzielt werden.

- Je höher das Einkommen und das Vermögen eines Haushalts ist,
desto größer ist seine Sparquote. Werden durch zusätzliche Steu-
ern ausschließlich sehr reiche Haushalte belastet – dies kann etwa
durch eine Vermögensteuer mit hohem Freibetrag geschehen –,
dann werden diese Haushalte ihre zusätzlich zu zahlenden Steuern
vermutlich zur Gänze oder doch zum großen Teil aus ihrem lau-
fenden Einkommen bestreiten und ihre Sparquote senken, d.h.
beim privaten Konsum werden keine oder nur sehr geringe Ent-
zugseffekte auftreten.

Um ein höheres steuerliches Aufkommen zu erzielen, sollte die
Vermögensteuer wieder erhoben und die Erbschaftsteuer moderat
erhöht werden – das Aufkommen aus beiden Steuern fließt den
Ländern zu. Sinnvoll ist auch die Umsetzung des von Attac und
ver.di vorgestellten Konzeptes einer Solidarischen Einfachsteuer
(SES)10. Dieser Vorschlag ist genau wie eine Erhöhung der auf
Eigentum bezogenen Steuern geeignet, die Verteilungsungerech-
tigkeit in der Bundesrepublik zu korrigieren und zudem mehr Geld
für sinnvolle öffentliche Aufgaben bereitzustellen.

Änderung der Besteuerung von Haushalten und Unternehmen im
Rahmen der „Solidarischen Einfachsteuer“ (SES)

Ziel des Vorschlags von Attac und von ver.di ist es, „die Steuer-
last gerecht zu verteilen, die Besteuerung zu vereinfachen und
zugleich die Finanzierbarkeit der öffentlichen Aufgaben sicherzu-
stellen.“11 Die SES beinhaltet u.a. Änderungen bei der Einkommen-
und Körperschaftsteuer, die zu einem höheren Steueraufkommen
auch in Hessen führen würden; untere und mittlere Einkommen
werden entlastet.

Das potentielle Mehraufkommen der SES beläuft sich auf 17,1
Milliarden Euro. Das Land Hessen würde durch die Beteiligung der
Länder an den gemeinschaftlichen Steuern profitieren: Nach Län-
derfinanzausgleich würden auf das Land Hessen überschlägig 380
Millionen Euro zusätzliche Einnahmen entfallen.

Wiedererhebung der Vermögensteuer

Eine moderate Vermögensteuer, die mit einem Steuersatz von 1
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Wiedererhebung
der Vermögensteuer

Erhöhung der
Erbschaftsteuer

Durch
Besteuerung
nach Leistungs-
fähigkeit 1,83
Milliarden Euro Mehr-
einnahmen für Hessen

Prozent und einem relativ hohen Freibetrag in Höhe von 500.000
Euro erhoben würde, brächte den Bundesländern, denen diese
Steuer zufließen würde, ein Gesamtaufkommen in Höhe von 16
Milliarden Euro. Allein Hessen würde gut 1,2 Milliarden Euro (nach
Länderfinanzausgleich) erhalten.12 Von einer solchen Vermögen-
steuer wären hauptsächlich Haushalte betroffen, die über ein mo-
natliches Nettoeinkommen von mehr als 5.100 Euro verfügen,
denn nur sie überschreiten mit ihrem Vermögen im Durchschnitt
den Freibetrag in Höhe von 500.000,- Euro. Sie machen lediglich
2,7 Prozent aller Haushalte aus.13

Erhöhung der Erbschaftsteuer

Neben der Revitalisierung der Vermögensteuer sollte auch die
Erbschaftsteuer erhöht werden. Aufgrund von Unterbewertungen
und vergleichsweise hohen Freibeträgen werden in Deutschland
zur Zeit nur hohe Vermögensübertragungen der Erbschaftsteuer
unterworfen. Im internationalen Vergleich fällt das Volumen der
deutschen Erbschaftsteuer unterdurchschnittlich aus. Gegenwärtig
beläuft sich ihr Aufkommen, das den Ländern zufließt, auf rund
drei Milliarden Euro. In Hessen lag das Aufkommen in den letzten
fünf Jahren zwischen 215 und 386 Millionen Euro. Würden Erb-
schaften bei einem Freibetrag von 250.000 Euro im Durchschnitt
mit 10 Prozent besteuert, dann wäre bundesweit mit Mehrein-
nahmen in Höhe von 3,3 Milliarden Euro zu rechnen. Hessen
könnte mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von gut 250 Millionen
Euro (nach Länderfinanzausgleich) rechnen.14

Die hier quantifizierten Maßnahmen brächten dem hessischen
Landeshaushalt durch die Wiedererhebung der Vermögensteuer
(1,2 Milliarden Euro), eine erhöhte Erbschaftsteuer (250 Millionen
Euro) sowie durch die Umsetzung des Konzepts einer „Solidari-
schen Einfachsteuer“ (380 Millionen Euro) insgesamt 1,83 Milliar-
den Euro Mehreinnahmen nach Länderfinanzausgleich. Hiervon
sollte eine Milliarde Euro genutzt werden, um sämtliche Maßnah-
men der sogenannten „Operation Sichere Zukunft“ zurückzuneh-
men. Die darüber hinaus zur Verfügung stehenden rund 800 Mil-
lionen Euro sind für Sach- und Personalausgaben zu verwenden.
Insgesamt könnten durch die Rücknahme der „Operation Sichere
Zukunft und durch zusätzliche Ausgaben des Landes in Höhe von
gut 800 Millionen Euro im kommenden Jahr rund 30.000 neue
Arbeitsplätze entstehen.

Fazit: Zur praktizierten Sparpolitik der Regierung Koch gibt es
solide durchgerechnete Alternativen. Durch eine Steuerpolitik, die
dem Prinzip der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit wieder in
Ansätzen Rechnung tragen würde, könnten gesellschaftlich drin-
gend notwendige Aufgaben finanziert und die Massenarbeitslosig-
keit spürbar gesenkt werden.
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Fußnoten
1 Zur Entwicklung der öffentlichen Haushalte vgl. DIW-Wochenbericht 36-37/2003, Öffentliche
Haushalte 2003/2004: Defizite steigen weiter – Entspannung nicht in Sicht.
2 Vgl. dazu ausführlich L. Jarass/G.M. Obermair, Geheimnisse der Unternehmenssteuern, Mar-
burg 2004.
3 Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2003 bis 2007, Oktober 2003: 27.
4 Vgl. ebenda.
5 Vgl. dazu E. Hein u.a., WSI-Standortbericht 2003: Standort Deutschland – reif für radikale Re-
formen?, in: WSI Mitteilungen 6/2003.
6 Zur Diskussion der Schuldenproblematik der öffentlichen Hand vgl. ausführlich K. Eicker-
Wolf/A. Truger, Alternativen zum Sparen in der Krise – für eine nachfrageschonende Konsoli-
dierungspolitik, in: WSI Mitteilungen 6/2003.
7 Vgl. A. Reinberg/M. Hummel, Steuert Deutschland langfristig auf einen Fachkräftemangel zu?,
in: IAB Kurzbericht 9/2003.
8 Vgl. Ein modernes Steuerrecht für Deutschland – Konzept 21, Beschluss der Präsidien der CDU
und CSU, am 7. März 2004.
9 Vgl. dazu ausführlich K. Eicker-Wolf, (Um-)Steuern für Arbeit und soziale Gerechtigkeit, er-
scheint in: H. Kindler u.a. (Hrsg.), Die Folgen der Agenda 2010, Hamburg 2004
10 Vgl. Attac und ver.di, Konzept für eine „Solidarische Einfachsteuer“ (SES), http://www.
verdi.de/wirtschaftspolitik/standpunkte/ver_di-attac-steuerkonzept, vgl. auch WISO-Info Nr. 4.
11 Vgl. Attac und ver.di, a.a.O: 1.
12 Vgl. K. Eicker-Wolf, Beurteilung der Perspektiven einer Vermögensbesteuerung in Hessen,
Marburg 2003, http://www.hessen.dgb.de/themen/Sozialstaat/Gutachten.htm/file_view_raw.
13 Vgl. DIW-Wochenbericht 40/2003, Berufliche Qualifikation und lange Arbeitszeiten ausschlag-
gebend für hohe Einkommen.
14 Vgl. K. Eicker-Wolf, Das potentielle Mehraufkommen aus einer Reform der Erbschaft- und
Schenkungsteuer in Hessen, Marburg 2003, http://www.hessen.dgb.de/themen/ Sozial-
staat/ erbschaftssteuer/file_view_raw.


