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Vorwort
"Staat – Steuern – Daseinsvorsorge", unter diesem Titel fand am 4. und 5.
Juli 2003 das 11. isw-forum im Münchner Gewerkschaftshaus statt. Mitveranstalter war die Gewerkschaft ver.di, Landesbezirk Bayern.
Im vorliegenden isw-report veröffentlichen wir die Referate dieses forums
sowie den Sketch "Ein Menschenleben in einer privatisierten Welt".
Zwischenzeitlich hat sich mit dem Regierungsbeschluss zum Vorziehen der
3. Stufe der Steuerreform, der Empfehlung der Kommission zur Reform
der Gemeindefinanzen und dem Regierungsentwurf zur "Gemeindewirtschaftsteuer" auf dem Gebiet Steuern/Gemeindefinanzreform sehr viel ereignet. Aus diesem Grund hat Fred Schmid sein Referat gründlich überarbeitet und ergänzt. Wir empfehlen zu dieser Materie auch den isw-grafikdienst Nr. 9 "Steuern".
Leider ist es uns nicht möglich, auch die Diskussion zu dokumentieren.
Gleiches gilt für die Podiumsdiskussion zum Thema "Wege aus der kommunalen Finanzmisere". TeilnehmerInnen dieser Diskussionsrunde waren
Sibylle Lust (ver.di Bayern), Christiane Hansen (attac München), Brigitte
Wolf (PDS-Stadträtin, München), Conrad Schuhler (isw e.V.). Moderiert
wurde die Diskussion von Hubert Thiermeyer (isw e.V./ver.di Bayern)
München, 3. September 2003
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Fred Schmid

Steuerpolitik, Steuerreform und Gemeindefinanzreform
I.
Steuerpolitik
und "Jahrhundert-Steuerreform"
"Im internationalen Vergleich ist Deutschland eine Steueroase – Kapitalgesellschaften (AGs, GmbHs – d. Verf.)
leisten en bloc überhaupt keinen Beitrag mehr zur
Staatsfinanzierung", schreibt der Chefkommentator Hans
Munddorf im ’Handelsblatt’ vom 28. August 2001. "Die
Steuerlast über die die deutsche Wirtschaft immer noch
klagt, ist eher ein Phantomschmerz. Die steuerlichen Verhältnisse sind nicht so, wie sie öffentlich noch dargestellt
werden. Nach Zahlen des Bundesfinanzministeriums werden alle deutschen Kapitalgesellschaften im Jahre 2001
nur noch 14,9 Milliarden DM Körperschaftsteuer zahlen
– das sind knapp 1,7 Prozent des Steueraufkommens.
Würde man die vielfältigen Subventionen, die diese Unternehmen erhalten, gegenrechnen, dann leisten die Kapitalgesellschaften en bloc überhaupt keinen Beitrag
mehr zur Staatsfinanzierung..."

Was war passiert?
Eichel beschwichtigte. Der Totalausfall 2001 sei eine einmalige Erscheinung. Als dann aber auch 2002 die Körperschaftsteuer zu einem Erinnerungsposten verkümmerte – 2,9 Milliarden Euro, etwas mehr als ein Zehntel
des Aufkommens von 2000 (23,6 Milliarden) – machte er
die flaue Konjunktur und "sinkende Gewinne" für das
Milliardendesaster verantwortlich.
Beides ist falsch.
Bei früheren Rezessionen mit echtem Minuswachstum
war die Körperschaftsteuer höchstens um 20 bis 30 Prozent eingebrochen. 2001 stagnierte die Wirtschaft zwar
– aber aufs Jahr bezogen stiegen die "volkswirtschaflichen Erträge" immerhin noch leicht – das BIP nahm um
0,8 Prozent zu. Die Steuereinnahmen hätten eigentlich
steigen müssen.
Auch der vorgebliche Gewinnverfall fand nicht statt. Im
Gegenteil: Die Gewinne der "Kapitalgesellschaften" waren 2001 sogar noch gestiegen und lagen 2002 nur geringfügig unter dem Spitzenwert von 2000 (siehe Grafik).

Weshalb dann der Totalausfall?

1. Totalausfall der Körperschaftsteuer
Es kam noch schlimmer, als Steuerschätzer und Finanzministerium im Mai 2001 vermuteten: Erstmals in der
Geschichte der Bundesrepublik war in einem Jahr – 2001 –
ein Totalausfall der Körperschaftsteuer zu verzeichnen.
Statt der erwarteten 14,9 Mrd. DM (7,62 Mrd. Euro)
mussten die Finanzämter per Saldo 0,4 Mrd. Euro mehr
an Körperschaftsteuer an die Kapitalgesellschaften zurück erstatten als sie von diesen erhielten. Allein Bayerns
Finanzminister Faltlhauser musste 3,6 Milliarden Euro an
Unternehmen mit Sitz in Bayern zurück überweisen, davon etwa 450 Millionen an einen einzigen Konzern. Auch
andere Konzerne kassierten Rückerstattungen in dreistelliger Millionenhöhe: RWE 400 Mio. Euro Rückzahlung,
Dresdner Bank 129 Mio., Vodafone 250 Mio., Bayer 250
Mio. – Telekom gar 1.400 Millionen. Der Versicherungsgigant Allianz meldete einen "steuerbedingten Sondergewinn" von 1 Milliarde Euro (Spiegel, 21.1.02). Infineon
hatte in seiner Bilanz bereits einen eigenen Posten "Erträge für Steuern vom Ertrag" eingerichtet, denn der Chiphersteller hatte bereits in sechs Jahren Steuerrückzahlungen kassiert, insgesamt 1.613 Millionen Euro. Nur in einem einzigen Jahr, 2000, zahlte der Konzern Gewinnsteuern: 612 Millionen Euro. Die Großbanken bekamen
im Jahr 2000 und 2001 jeweils 400 Millionen Euro vom
Fiskus zurück (Bundesbank, Monatsbericht September
2002). Die Deutsche Bank wies für 2001 einen Gewinn
von 1.200 Mio. DM (613 Mio. Euro) aus, zahlte aber null
Cent Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, sondern
forderte Millionen zurück (Spiegel, 11.3.02). Usw, usf.

Die Ursachen für den Gewinnsteuerverfall sind zum einen im fortschreitenden Globalisierungsprozess zu suchen, was den akuten Ausfall aber anbelangt, in der
rot-grünen Steuerreform, deren erste Stufe am 1. Januar
2001 in Kraft trat.

Konzerne zahlen keine Steuern mehr

isw-grafik bb
* Körperschaftsteuer = Gewinnsteuer der Kapitalgesellschaften im engeren Sinne (AG,
GbmH); ** Kapitalgesellschaften nach Definition des Statistischen Bundesamtes = AG,
GmbH + Quasi-Kapitalgesellschaften (OHG, KG) (Gewinne für Kapitalgesellschaften im engeren Sinne werden statistisch nicht ausgewiesen)
Quelle: Bundesbank, Statistisches Bundesamt
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Bereits 1994 schrieb das ’Capital’ (5/94): "International
operierende Konzerne lassen mehr denn je ihre Gewinne
dort anfallen, wo sie am wenigsten geschröpft werden –
im Ausland. Verluste dagegen werden im Inland geltend
gemacht". "Von uns kriegt ihr nichts mehr", verkündete
ein ausgelassener Daimler-Benz-Chef Jürgen Schrempp
bei einem Abendessen mit Haushaltsexperten des Bundestages 1996 in Berlin. Bis zur Jahrtausendwende werde sein Unternehmen keinen Pfennig Ertragsteuern zahlen. Peinlich berührt schauten die Abgeordneten auf ihre
Teller, hatten sie doch tags zuvor ein neues Sparpaket
geschnürt, das Rentnern, Kranken und Arbeitslosen neue
Lasten aufbürdete. "Stimmt doch, oder?" dröhnte der
Auto-Boss quer durch den Saal zu seinem Finanzvorstand
Manfred Gentz. "Der erklärte den Abgeordneten artig,
welche Gewinne der Konzern im Ausland versteuert und
welche er mit Investitionen in Ostdeutschland verrechnet." (Spiegel, 24.6.96).
Was früher weitgehend noch Einzelfälle waren, ist heute
System. 1990 registrierte die UNCTAD 37.000 Transnationale Unternehmen mit 170.000 Tochtergesellschaften.
2001 waren es bereits 65.000 TNU mit 850.000 Tochterfirmen. Zwei Drittel des Welthandels werden von den
Transnationalen Konzernen abgewickelt, wobei die Hälfte des TNK-Handels zwischen den Muttergesellschaften
und den Auslandstöchtern (intra-firm-trade) abgewickelt
wird (vgl. L. Mayer/F. Schmid, "Macht der Multis", iswforschungshefte 1, S. 11). Das eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, im konzerninternen Handel die Preise so zu
gestalten, dass die Gewinne bei Konzern-Gesellschaften
in einem Niedrig-Steuerland anfallen: Teurer Einkauf bei
Tochterfirmen oder Lieferungen der Konzernmutter zu
niedrigen Verrechnungspreisen. Die Gewinne der Tochterfirmen können dann als Kredite an die Mutter-Gesellschaft oder andere Konzerntöchter vergeben werden,
was wiederum Gewinnverschiebungen erlaubt. Verrechnung von Lizenz- und Leasing-Gebühren über HoldingGesellschaften, die in Steueroasen sitzen ... für Gestaltungsmöglichkeiten besteht hier großer Spielraum. Die
Möglichkeiten sind inzwischen so vielfältig, dass der
Beck-Verlag eine eigene Schrift "Verrechnungspreise in
der Buchprüfung" dazu anbietet. In der Werbeanzeige
des Verlages heißt es: Eine ungewöhnlich große Anzahl
der in Deutschland ansässigen multinationalen Großbetriebe zahlt an den deutschen Fiskus keinerlei Ertragsteuern" (zit. nach Rainer Timmermann, Die Reichen müssen
noch reicher werden, ALSO, Oldenburg 2003, S. 13).
Steuern werden von diesen Konzernen weitgehend nur
noch im Ausland gezahlt. So erzielte der Siemens-Konzern 2002 mit 3.475 Millionen Euro den zweithöchsten
Gewinn der Konzerngeschichte und zahlte davon immerhin 849 Millionen Euro Ertragsteuern – aber nur im Ausland, wie ein Blick in die AG-Bilanz offenbart. Die AGBilanz 2002 (= im wesentlichen Siemens-Inland und
nicht identisch mit der Konzernbilanz) wies einen "Gewinn vor Steuern" von 680 Mio. Euro aus; der "Jahresüberschuss" (= Gewinn nach Steuern) wird jedoch mit
1.009 Mio. Euro angegeben, d.h. 329 Mio. hatte Eichel
draufgelegt. Ähnlich VW, der Energieriese E.ON, etc. Der
international renommierte Finanz- und Steuerexperte
Professor Lorenz Jarass (ehem. Mitglied der Kommission
zur Reform der Unternehmensbesteuerung und der
Kommission zur Reform der Gemeindefinanzen): "Der Zusammenbruch der Steuerzahlungen, insbesondere von
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international orientierten Unternehmen, ist kein Einmaleffekt, wie auch von der Bundesregierung jedes Jahr neu
erhofft. ... Vielmehr ist es die nur in Deutschland gegebene Möglichkeit, viele Erträge und Veräußerungsgewinne
ganz legal steuerfrei zu stellen und gleichzeitig alle damit
zusammenhängenden Kosten, insbesondere auch die dafür bezahlten Schuldzinsen, von anderen steuerpflichtigen Erträgen abzuziehen. Die Steuerbemessungsgrundlage kann damit dauerhaft tendenziell auf Null gestellt
werden." (L. Jarass, "Warum sinken in Deutschland die
Ertragsteuern, obwohl die Erträge insgesamt nicht sinken?", Manuskript, 4.6.2003, S. 2).

Steuerreform schafft "Paradies für Konzerne"
Mit der rot-grünen Steuerreform wurde Deutschland jedoch selbst zum "Steuerparadies für Konzerne" (Spiegel,
28.1.02). Die erste Stufe dieser Reform, die zum 1. Januar 2001 in Kraft trat und im Kern eine Unternehmensteuer-Reform darstellt, ist verantwortlich für das "MilliardenDesaster" (Der Spiegel) bei der Körperschaftsteuer.
Einen "Systemwechsel" kündigten Kanzler Schröder und
sein Finanzminister Eichel mit ihrer "Jahrhundert-Steuerreform" an. Er ist ihnen gelungen. Konzerne werden
künftig de facto von der Besteuerung ihrer Gewinne befreit, leisten keinen Beitrag mehr zur Finanzierung des
Gemeinwesens (siehe auch unten "Gemeindefinanzreform").
Angeblich waren Eichel und seine Beamten überrascht,
wie schnell und ausgiebig die Bilanzbuchhalter der Konzerne die neuen Gestaltungsmöglichkeiten nutzten, die
ihnen der Gesetzgeber eröffnet hatte. Obwohl Experten,
wie Professor Lorenz Jarass davor gewarnt hatten, dass
in dem umfangreichen Gesetzeswerk ungeheure und ungeahnte Vergünstigungen für Kapitalgesellschaften versteckt seien.
Hier die wichtigsten neuen Steuer-Sparmöglichkeiten:

1. Senkung der Körperschaftsteuersätze
Ab 2001 wurde der Körperschaftsteuersatz massiv gesenkt, auf einheitlich 25 % für ausgeschüttete Gewinne
und ebenfalls 25 % auf einbehaltene, sog. thesaurierte
Gewinne. Davor betrug die Körperschaftsteuer 40 % (bis
1999: 45 %) für thesaurierte Gewinne und 30 % für ausgeschüttete Profite. Gut zehn Jahre davor waren die entsprechenden Sätze noch 56 % bzw. 36 % – sie wurden
also mittlerweile halbiert.
Einschließlich Gewerbesteuer war die Gewinnbesteuerung von deutschen Kapitalgesellschaften im internationalen Vergleich hoch – rein formal. De facto sind die
Steuern auf Konzerne hier zu Lande mit die niedrigsten
in der Welt: durch legale und illegale Steuervermeidung
gelingt es den Unternehmen, ihre Steuerlast so weit zu
drücken, dass sie effektiv weniger zahlen als in den meisten anderen Industrieländern (vgl. Jarass/Obermair, Bericht an die Europäische Kommission, 1999). In einer
Übersicht für den US-Senat vom Januar 1999 über die
effektive Steuerbelastung der Unternehmen im internationalen Vergleich stand Deutschland unter den Industrieländern an letzter Stelle (zit. nach Timmermann,
a.a.O., Seite 13)
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Die Unternehmensteuer-Reformkommission befürwortete eine Senkung der Steuersätze, allerdings mit der
Maßgabe, dass die vielen Schlupflöcher gestopft werden
und Maßnahmen zu einer nachhaltigen Gegenfinanzierung ergriffen werden (vgl. Jarass/Obermair, Wer soll das
bezahlen?, Marburg 2002, S. 49). Während die Bundesregierung die Vorschläge zur Senkung der Steuersätze
befolgte und so den Kapitalgesellschaften über 8 Milliarden Euro Steuern ersparte (Bundesbank, Monatsbericht
Dezember 2002, S. 26), ließ sie die Vorschläge zur Gegenfinanzierung unbeachtet. Im Gegenteil, sie eröffnete
den Konzernen noch weitere Möglichkeiten zur Steuervermeidung und Steuerrückholung.

2. Steuermindernde Auskehr gebunkerter Gewinne
Einen Paragrafen in Eichels voluminösen Steuerreformwerk nutzten die Chefbuchhalter der Konzerne sofort
und mit Macht: Die Auskehr von alten, in Vorjahren gebunkerten Gewinnrücklagen aus den Bilanzen. Eine Aktiengesellschaft musste vor der Steuerreform den einbehaltenen (thesaurierten) Gewinn mit 45 % (ab 1999 mit
40 %) versteuern. Von einer Million einbehaltenem Gewinn gingen somit 450.000 Euro an den Fiskus. 550.000
blieben als Gewinnrücklage im Konzern. Will das Unternehmen jetzt die alten Rücklagen auflösen und nachträglich als Dividende ausschütten, so kann nachträglich der
hierfür vorgesehene niedrigere Steuersatz geltend gemacht werden. Das Finanzamt erstattet die zu viel gezahlten Steuern in Höhe von 150.000 Euro zurück, wodurch das Unternehmen 700.000 Euro ausschütten kann.
Die Folge: Bereits im ersten Jahr der Steuerreform schütteten die Unternehmen massiv Gelder aus, auf die Aktionäre ging ein wahrer Regen an Extra-Dividenden herab.
Acht bis elf Milliarden hatten die Konzerne allein 2001 an
alten Rücklagen aufgelöst, jeden siebten Euro hatte der
Fiskus zu Lasten der Körperschaftsteuer draufgelegt (vgl.
Spiegel, 28.1.2002). Um das Körperschaftsteueraufkommen nicht total zum Versiegen zu bringen, wurde diese
Rückholmöglichkeit jetzt für drei Jahre ausgesetzt. Sie
kann dann aber 15 Jahre lang, bis 2019, geltend gemacht werden. Man geht davon aus, dass die Firmen
hier einen Schatz von insgesamt 37 Milliarden Euro heben bzw. sich an Steuern vom Fiskus zurückholen können. Allein VW hütet einen Steuerschatz von knapp zwei
Milliarden Euro, bei Siemens betrugen die Gewinnrücklagen zum Stichtag knapp 20 Mrd. Euro (etwa 3 Milliarden
Steuerschatz), bei BMW ca. 9 Mrd. Euro, bei DaimlerChrysler 24 Mrd. Euro. ... Die Auflösung dieser Rücklagen
wird in den Jahren nach 2004 weiter massiv auf das
Körperschaftsteueraufkommen drücken.

3. Verlustvorträge bis "in alle Ewigkeit"
Die Verrechnung von Verlusten aus der Vergangenheit
mit heutigen oder künftigen Gewinnen war schon immer
möglich – aber sie war früher auf drei Jahre begrenzt.
Rot-grün ermöglichte sie – bereits vor der eigentlichen
Steuerreform – unbegrenzt, "bis in alle Ewigkeit", wie der
ehemalige Verfassungsrichter Paul Kirchhoff formulierte
und hinzufügte: "Wir brauchen ein Steuersystem, das dafür sorgt, dass Gewinne wieder zeitnah versteuert werden. Und nicht in ferner Zukunft." (Spiegel-Interview,
28.1.2002).
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Das Bundesfinanzministerium schätzte Anfang 2001,
dass in den Bilanzen der Konzerne noch Verlustvorträge
etwa 240 Milliarden Euro stecken. Das bedeutet in den
kommenden Jahren Steuerausfälle von etwa 60 Milliarden Euro. Es dürfte mehr sein. Zwischenzeitlich haben
gerade Banken und Versicherungen, aber auch Telekomund andere Konzerne durch Abschreibung ihrer Beteiligungskäufe und UMTS-Lizenzen aus den Boom-Jahren in
ihren Bilanzen zusätzlich hohe Papierverluste ausgewiesen. Mit anderen Worten: Sie haben die früheren Milliardengewinne im Rahmen der Fusionswelle für teure Übernahme-Schlachten und Beteiligungskäufe verpulvert und
schreiben jetzt die Wertminderungen auf Kosten Otto
Normalsteuerzahler, der für die Ausfälle aufkommen
muss, ab.
Formel-1-Weltmeister im Einfahren und Verrechnen von
Verlustvorträgen ist zweifelsohne Infineon-Boss Ulrich
Schumacher, der sich zur Börseneinführung und Road
Show gern im Schumi-oufit gab. Er will bekanntlich den
Sitz seines Konzerns in die Schweiz verlegen – um Steuern zu sparen. Dabei hat er, wie bereits erwähnt, in den
vergangenen sieben Jahren per Saldo eine Milliarde Euro
vom Finanzamt zurückgeholt. Wegen Verlustvorträgen –
teilweise noch aus der Zeit, als Infineon ein Unternehmensbereich von Siemens war. Auch jetzt steht noch ein
Verlustvortrag von fast zwei Milliarden Euro in den Büchern, der gegen künftige Gewinne steuersparend verrechnet werden kann.
Umgekehrt, wenn es ums Nehmen vom Staat geht, dreht
Infineon-Schumi schnelle Subventionsrunden: Für ein
Chipwerk in Dresden kassierten Siemens/Infineon von
EU, Bund und dem Land Sachsen über eine Milliarde DM
an Subventionen. Und von der Stadt Dresden gehörig an
Grundstücks- und Erschließungsleistungen dazu. Für eine
zweite Fabrik legten Bundes- und Landesregierung nochmals 220 Mio. Euro drauf. Und ohne Staat gäbe es Infineon und Schumacher als Boss womöglich gar nicht: Vor
über 15 Jahren erhielt Siemens Subventionen in Höhe
von 240 Millionen DM zur Forschung und Entwicklung
von Speicherchips, bei denen seinerzeit die Japaner die
Nase vorne hatten.

4. Steuerfreiheit für Beteiligungsverkäufe
A propos "Siemens/Infineon". Im Siemens-Geschäftsbericht 2002 (S. 67) heißt es: "In beiden Jahren (2001 und
2002 – F.S.) war dieser Ertragsteuersatz durch steuerfreie
Veräußerung von Infineon-Aktien positiv beeinflusst".
"Positiv" meint hier natürlich im Sinne von Siemens steuersparend.
Als Finanzminister Eichel zu Weihnachten 1999 sein umfangreiches Steuer-Reformpaket vorlegte, bemerkten
Manager und Börsianer zunächst nicht, welch besonderer Schatz sich darin noch verbarg. Zwei Tage studierten
sie die Regierungsvorlage, bis sie ihren Augen trauten.
Dann gerieten sie in schiere Euphorie und brannten an
der Börse ein wahres Millenniums-Kursfeuerwerk ab.
"Milliardengeschenk der Regierung Schröder an Konzerne: Steuerpläne lösen Aktienboom aus", titelte die Süddeutsche Zeitung (24.12.99). Aufmacher des ’Handelsblatts’ (28.12.99): "Euphorie über Steuerpläne treibt Dax
immer höher". Eichel garantierte, was Konzernvertreter
nicht annähernd zu hoffen gewagt hatten: totale Steuerbefreiung für Kapitalgesellschaften bei Veräußerungsge-
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winnen, also den Gewinnen, die durch Aufdeckung stiller
Reserven bei der Veräußerung von Betriebs- und Kapitalbeteiligungen erzielt werden. Bislang mussten Kapitalgesellschaften diese aufgedeckten und die realisierten stillen Reserven mit 40 % versteuern. Der Milliardensegen
kommt vor allem den Finanzgiganten Allianz, Münchner
Rückversicherung und Deutsche Bank zugute, aber auch
Konzerne wie Siemens mit riesigem Beteiligungsbesitz
profitieren mächtig davon. Das ’managermagazin’ (3/00)
berechnete die Steuervorteile allein für die drei größten
Shareholder der Republik – Allianz, Münchner Rück und
Deutsche Bank – und kam auf einen Betrag von über 50
Milliarden DM.
Eichels Vorgänger, Oskar Lafontaine, schreibt in einem
Artikel in der ’Welt am Sonntag’ (23.7.2000), dass vor
allem Big Business und die Großverdiener zu den Gewinnern der Steuerreform gehören. Rot-Grün habe den
Großkonzernen sogar mehr gegeben, als sie erwartet
hätten: "Bei der Veräußerung von Betriebsbeteiligungen
haben wir den einmaligen Fall, dass die Wirtschaft bereit
gewesen wäre, 20 Prozent Steuern auf den Veräußerungserlös zu zahlen, die Regierung aber in ihrem Reformeifer dieses Angebot nicht annehmen wollte. Wo hat es
das schon einmal gegeben?" Und weiter: "Die Wähler
staunen, hatten sie doch vor der Bundestagswahl 1998
den Eindruck, bei dieser wäre es um einen Politikwechsel
gegangen".
Finanzminister Eichel wollte diesen Teil der Steuerreform
als Strukturpolitik verstanden wissen: "Wir machen da
ganz bewusst ein Stück Wirtschaftsstrukturpolitik" (Spiegel, 10.1.2000). Die Konzerne sollten im Rahmen von
Globalisierung und internationalem Konkurrenzkampf
ihre inländischen Beteiligungen gewinnbringend verhökern können, um mit den dabei erzielten Milliardenbeträgen im grenzüberschreitenden Fusions-Monopoly besser
mitmischen zu können, um sich zu internationalen Konzernen formieren zu können. Als Abbau der so genannten Deutschland AG – also der traditionellen Verflechtung von Finanzkonzernen mit Industrie-Konzernen wurde das Ganze propagiert, auch als Öffnung für die ausländischen Kapitalströme. Es war im Effekt jedoch mehr
ein Umbau der Deutschland AG – gerade die kapitalstarken Konzerne sollten dadurch für internationale Verflechtungen gestärkt werden. Die Konzerne nutzten die
neuen Möglichkeiten bereits im ersten Halbjahr 2001 in
zig Milliarden-Höhe, der Fiskus aber ging leer aus. Das
’managermagazin’ staunt über diesen Teil der Eichel-Reform: "Warum der Sozialdemokrat Eichel die Großkonzerne so sehr bevorzugt, dürfte sein Geheimnis bleiben".

"Unser bester Mann"
Das "Geheimnis" ist schnell gelüftet, zumindest vordergründig. Das Unternehmensteuer-Reformwerk wurde im
Finanzministerium unter der Federführung von Steuerstaatssekretär Heribert Zitzelsberger ausgearbeitet. Dass
es wie maßgeschneidert für die Konzerne wirkt, liegt
wohl daran, dass Zitzelsberger vor seiner Berufung ins
Finanzministerium durch die SPD/Grüne-Regierung, Leiter der Steuerabteilung beim Bayer-Konzern war. Dort
bastelte er gerade an einer Holding-Lösung für den Pharma-Konzern, mit Sitz in den Niederlanden. Denn dort
besteht seit längerer Zeit Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne – allerdings zu eingeschränkten Bedingun-
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gen. In seiner neuen Funktion maßschneiderte der rührige Professor eine deutsche Lösung – "Steuerfreiheit für
Veräußerungsgewinne" – zu uneingeschränkten Bedingungen.
Als Professor Zitzelsberger in seiner Funktion vom Steuerbeschneider bei Bayer zum Steuer-Designer nach Berlin
wechselte, verkündete Bayer-Boss Schneider auf der
Hauptversammlung des Konzerns: "Wir haben mit Heribert Zitzelsberger unseren besten Mann entsandt und
gehen davon aus, dass er in unserem Sinne tätig wird."
(jw, 26.4.2002). Der Konzernchef konnte zufrieden sein:
Bayer verkaufte seine EC Erdölchemie passgenau zum
1. Januar 2001, dem Tag, an dem die Steuerfreiheit von
Veräußerungsgewinnen in Kraft trat. Zudem nutzte er
die neu geschaffenen Möglichkeiten bei der Körperschaftsteuer zu einer "steueroptimalen Ausschüttungspolitik" und bekam u.a. dafür vom NRW-Finanzminister für
2001 250 Mio. Euro Körperschaftsteuer zurückerstattet.
Die Belastung des Bayer-Konzern-Gewinns mit Ertragsteuern (weltweit) betrug im Jahr 2000 noch 38,4 %
(1.148 Mio. Euro), im Jahr 2001 nur noch 13,6 % (154
Mio Euro). Für 2002 heißt es im Bayer-Geschäftsbericht
(S. 56): "Gewinn vor Ertragsteuern 956 Mio. Euro" – "Gewinn nach Ertragsteuern: 1.063 Mio. Euro". 107 Millionen hatten per Saldo die Finanzämter aller Bayer-Standorte zum Konzerngewinn beigetragen. Die deutschen
Bayer-Standorte aber gingen in Sachen Gewerbesteuer
leer aus. Leverkusen und Krefeld verzeichneten einen
Rückgang bei der Gewerbesteuer 2002 gegenüber 2000
um 33,2 % bzw. 37,3 %. "Von Bayer als größten Steuerzahler total abhängig, mussten Leverkusen, Krefeld, Dormagen, Brunsbüttel und Wuppertal ihre Etatplanungen
völlig über den Haufen werfen." (jw, 26.4.02).

Zufrieden mit der Arbeit des Kabinetts in Sachen Steuerreform äußerten sich auch andere Kapitalvertreter; z.B.
Porsche-Chef Wiedeking begründete ganz offen die Zeitungs-Werbung seines Konzerns für die Steuerpläne der
Bundesregierung: "Die Regierung Schröder hate eine
Steuerreform durchgesetzt, wie ich sie stets gefordert
habe. Das spart dem Unternehmen Porsche dreistellige
Millionenbeträge." (zit. nach Metall 1-2/2002, S. 16).
Der Bayer-Gesandte Zitzelsberger, seit 1998 als Kapitalvertreter im Aufsichtsrat der Deutschen Telekom, ist nur
ein kleines Zahnrädchen in der Lobby- und Gesetzesmaschinerie von Parlament und Regierung. Die Transmissionsriemen des Großen Kapitals reichen weit hinein in
Bundestag und Kabinett. "Ausschließlich im Namen des
Volkes betätigen sich nur 167 der momentan 666 Bundestagsabgeordneten", schreibt Conrad Schuhler in seinem Artikel "Business as usual" im SZ-Magazin (20.9.02).
"Das Gros der Parlamentarier geht Nebenbeschäftigungen nach: 206 Abgeordnete arbeiten für öffentliche Anstalten oder Körperschaften wie Sparkassen, Rundfunkoder Fernsehanstalten. Oder sie engagieren sich – oft
gegen Bezahlung – in Vereinen, Verbänden und Stiftungen. 293 Abgeordnete finden sich darüber hinaus auf
den Gehaltslisten von Privatfirmen als Aufsichtsrat, Berater oder Angestellter. Manche sind selbst Unternehmer.
405 solcher Beziehungen existieren zwischen dem Bundestag und der privaten Wirtschaft". Was wunder, dass
die meisten Gesetze, die wirtschaftliche, finanzielle oder
steuerliche Angelegenheiten betreffen, so maßgeschneidert für die Privatwirtschaft erscheinen und – wie z.B. bei
der Gemeindefinanzreform – der Wille der Bevölkerrung
völlig untergebuttert wird.

Fiasko Neoliberalismus
Größtes Steuergeschenk aller Zeiten

isw-grafik bb

Quelle: BMF

Es ist nicht nur diese direkte Einflussnahme des Kapitals
auf Kabinett und Parlament, dieser Filz und dieses Beziehungsgeflecht. Es ist vornehmlich die geistige Hegemonie des Neoliberalismus, der zum gesellschaftspolitischen
Mainstream geworden ist und weltweit die Köpfe und
Kapitole erobert hat.
In der Steuerpolitik wurde die Bundesregierung Opfer
ihrer eigenen Ideologie – Opfer der neoliberalen Angebotsorientierung: Sie hatte offenbar geglaubt – zumindest propagierte sie es: Wenn die Unternehmer weniger
Steuern zahlen müssen, würden sie auch mehr investieren und neue Arbeitsplätze schaffen.
"Steuerreform: Garant für den Aufschwung" hieß es in
einem zentralen SPD-Flugblatt nach Verabschiedung der
Reform im Jahre 2000. Kanzler Schröder begründete seine Steuerbefreiungspläne beim Neujahrsempfang der
Deutschen Börse: "Das ist kein Geschenk für Herrn Breuer
oder Herrn Schulte-Noelle (damals die Bosse der Deutschen Bank bzw. Allianz – F.S.). Es geht nicht um Steuergeschenke für diejenigen, die sie gerne hätten, aber bestimmt nicht brauchen". Es gehe vielmehr um "Impulse
für den Arbeitsmarkt". Die Börsianer und Bosse sahen das
anders, schoben Kursgewinne und Extragewinne aus
Steuergeschenken ein, überreichten dafür dem Kanzler
einen silbernen Dachs, in Anerkennung um die Dax-Gewinne, und schufen im übrigen keinen einzigen Arbeitsplatz, sondern haben fleißig entlassen. Trotz Steuer- und
damit Kostenentlastung wie nie zuvor in der Geschichte
der Bundesrepublik (s. Grafik "Größtes Steuergeschenk"
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2. Vorgezogene Steuerreform:
Damit die Reichen reicher werden
Auch das Vorziehen der dritten Stufe der Steuer-"Großreform" – von 2005 auf 2004 – wird als Konjunkturankurbelungs-Programm propagiert, das "positive Wachstumsimpulse" (Schröder) geben soll. Denn die steuerlichen
Entlastungen würden einen "Konsumschub" (Schröder)
auslösen. Immerhin hat die Regierung jetzt erkannt, dass
es nicht an den Angebotsbedingungen hapert, sondern
die fehlende Binnennachfrage das konjunkturelle Problem darstellt. Doch die Kaufkraft wird durch die vorgezogene Steuerreform per Saldo nicht gestärkt.
Der steuerliche Milliardensegen würde gerecht verteilt,
versuchte Kanzler Schröder weiszumachen, jeder würde
bei seinen Steuerzahlungen um etwa zehn Prozent
gleichmäßig entlastet. Wie das isw nachweist (siehe Gra-

fik) werden Großverdiener Und Einkommensmillionäre
weit stärker entlastet: prozentual und erst recht in absoluten Beträgen. Bezeichnenderweise hören die von der
Bundesregierung veröffentlichten Tabellen bei Jahreseinkommen von 80.000 bzw. 100.000 Euro auf, obwohl die
Senkung des Spitzensteuersatzes das prägende Merkmal
der zweiten und dritten Stufe ist. Der Spitzensteuersatz –
bei Jahreseinkommen ab 52.000 Euro – wird um weitere
6,5-Prozentpunkte, auf dann 42 Prozent gesenkt. Ein
Top-Verdiener mit z.B. einem Jahreseinkommen von
500.000 Euro bekommt jährlich 31.200 Euro an Steuern
geschenkt – das ist mehr als ein Durchschnitts-Lohnsteuerzahler insgesamt im Jahr verdient. Wie Ver.di berechnete, wird allein die Senkung des Spitzensteuersatzes
den Fiskus 6 Milliarden Euro an Einnahme-Verlusten kosten (verdi-BV, Wirtschaftspolitische Informationen 7/03,
S. 2). Nach ’Monitor’ (28.8.03) gehen 80 Prozent der
steuerlichen Entlastungen an das Drittel der reichsten
Verdiener. Auch Professor Lorenz Jarass kommt zu dem
Ergebnis, "dass die jetzige Steuersenkung vor allem denen zugute kommt, die bereits gut verdienen" (SZ-Interview, 5.7.2003).
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und Kasten auf Seite 16 "40-Milliarden-Entlastung für
Konzerne") ist die Arbeitslosigkeit auf neue Rekordhöhen
gestiegen. Petra Roth (CDU), Oberbürgermeisterin von
Frankfurt und Präsidentin des Deutschen Städtetags: "In
den Jahren 2001 und 2002 ist die deutsche Wirtschaft im
Vergleich zum Jahr 2000 bei der Gewerbesteuer, der Körperschaftsteuer und bei der Kapitalertragsteuer um zusammen 44 Milliarden Euro entlastet worden." (FAZ,
13.8.03). Mit dem konjunkturellen Ergebnis: Stagnation.
In der Folge aber tat sich ein gigantisches Loch in den
öffentlichen Haushalten auf – immerhin fehlten allein
2001 22,5 Milliarden Euro an Gewinn- und Körperschaftsteuern – pro Kopf der Bevölkerung knapp 300 Euro.
Und dieses Loch im Haushalt wurde/wird wie immer mit
Sparpaketen zu Lasten der Sozial Schwachen, der Arbeitslosen, Kranken, Sozialhilfeempfänger und Rentner
gestopft. Was dann die Kaufkraft und Binnennachfrage
weiter kappte und beschnitt. Die Konjunktur wurde und
wird somit von der Nachfrageseite noch weiter abgewürgt mit der Folge weiterer Arbeitsloser. Ein Teufelskreis, denn mehr Arbeitslose bedeuten wiederum weniger Lohnsteuer und weniger Einzahlungen in die Sozialkassen.
Anders herum: Hätte man die Unternehmensbesteuerung auf der alten Höhe belassen und die damit verbundenen Mehreinnahmen von 44 Milliarden Euro (nach
Roth; wir kommen in unseren Berechnungen auf 42,8
Mrd. Euro – siehe Kasten "40-Milliarden-Entlastung ...")
wenigstens zur Hälfte in ein Beschäftigungsprogramm
bzw. kommunales Infrastrukturprogramm gesteckt,
dann wären zigtausende Arbeitsplätze geschaffen und
die mittelständische Wirtschaft – Handwerk, Kleinbetriebe – gestärkt worden: 70 Prozent der kommunalen Investitionsaufträge gehen an mittelständische Firmen vor
Ort – vor allem an die Bauwirtschaft, schätzt Helmut
Dedy, Finanzexperte beim ’Deutschen Städte- und Gemeindebund’ (Wirtschaftswoche, 13.3.03). Und das Programm hätte sich zudem über Steuermehreinnahmen,
zusätzliche Sozialabgaben bzw. Einsparung von Arbeitslosengeldern, teilweise selbst finanziert. Aber es hätte
gegen den neoliberalen Mainstream durchgesetzt werden müssen, hätte mehr Staat und demokratische Planung bedeutet. Und damit dem neoliberalen Dogma der
Entstaatlichung widersprochen.
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Quelle: Bayerisches Finanzministerium; isw-Berechnungen
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Diese Topverdiener werden mit dem zusätzlichen Geld
kaum wesentlich mehr Konsumgüter nachfragen, sondern damit ihr Geldvermögen weiter aufstocken. Nach
Angaben des Statistischen Bundesamtes sparen Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen ab 5.000
Euro davon bereits mehr als ein Viertel. Das ist die Sparquote für das gesamte Nettoeinkommen – die "GrenzSparquote" ist jedoch weit höher, d.h. bei jedem zusätzlichen Euro Einkommen dürfte in dieser Einkommenskategorie die Sparquote bei über 80 % liegen. Der vielzitierte
Konsum- und Nachfrageimpuls wird also weitgehend
ausbleiben. Um so mehr, als bei den unteren und mittleren Einkommensgruppen die steuerliche Entlastung
durch zusätzliche Belastungen – Streichung Eigenheimzulage, Enfernungspauschale, Rentenkürzungen, zusätzliche Gesundheitskosten und andere Streichungen bzw.
Mehrbelastungen – weitgehend wettgemacht oder gar
überkompensiert wird. "Bürger bezahlen Steuersenkung",
titelt die ’Financial Times Deutschland’ (12.8.03) unter
Berufung auf ein Schreiben Eichels an das Kanzleramt.
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Danach werden die Steuerzahler durch den Abbau von
"Subventionen" und Steuervergünstigungen im Vergleich
zur geltenden Finanzplanung 2004 mit 5,5 Mrd. Euro,
2005 mit 9,9 Mrd., 2006 mit 11,6 Mrd. und 2007 mit
13,0 Milliarden Euro zusätzlich belastet.

"Systematische Ausplünderung"
der Arbeitnehmer
Insgesamt dürfte sich das Vorziehen der Steuerreform
konjunkturpolitisch als Flop erweisen. Verteilungspolitisch aber bedeutet die Vollendung der "Jahrhundertreform" (Eichel) eine Überbelastung der "normalen Arbeitnehmer", einen Riesenschritt zur weiteren Umverteilung
von unten nach oben. Der Finanzwissenschaftler Lorenz
Jarass in einem SZ-Interview (5.7.03): "Das ist mehr als
eine Überbelastung, das ist eine systematische Ausplünderung. Kein großer Wurf im Steuerrecht kann gelingen,
wenn man nicht diese Ausplünderung der normalen
Lohn- und Einkommensteuerzahler beendet".
Auch diese steuerliche "Entlastung der Spitzenverdiener"
zu Lasten der Normalverdiener entspringt der neoliberalen "Logik". Damit soll "Leistung belohnt", die so genannten "Leistungsträger" sollen als das Rückgrat einer dynamischen Wirtschaft motiviert werden. Umgekehrt soll
staatliche Umverteilung in Richtung vorgeblicher "Gleichmacherei" eingedämmt werden, da sie angeblich leistungshemmend ist, die Eigeninitiative verkümmern läßt.
Die rot-grüne Steuerreform hat denn auch eine noch nie
dagewesene Entlastung der Spitzenverdienste und Gewinn-Einkommen gebracht. Innerhalb von fünf Jahren
rot-grüner Regierungspolitik wurde der Spitzensteuersatz um 11%-Punkte abgesenkt. Daimler-Chrysler-Vorstandsboss Schrempp mit Jahresbezügen von 10,82 Mio.
Euro spart dadurch fast 1,2 Mio. Euro im Jahr. Der zusätzliche Leistungsanreiz dürfte für ihn darin bestehen,
noch mehr Arbeitsplätze abzubauen.
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Die Folge dieser Steuerpolitik: Spitzenverdiener, Vermögende, Konzerne und Unternehmer tragen immer weniger zum Steueraufkommen und damit zur Finanzierung
des Gemeinwesens bei. Lorenz Jarass: "Ich halte das heutige Steuersystem für unfair, weil es diejenigen begünstigt, die etwas haben, und diejenigen belastet, die etwas tun. Im angelsächsischen Steuerrecht ist das genau
umgekehrt. Was wir brauchen, ist ein Systemwechsel –
nicht zuerst die Arbeitenden besteuern, sondern die Besitzenden." (SZ, 5.7.2003).
Der Anteil der Gewinnsteuern am gesamten Steueraufkommen hat sich in weniger als einem Vierteljahrhundert
– 2002 gegenüber 1980 – halbiert (siehe Grafik). Würden die Gewinnsteuern heute den gleichen Anteil am
Steueraufkommen erbringen wie 1980, würde das
Mehreinnahmen von 59 Milliarden Euro bedeuten.
Über Probleme beim Haushaltsausgleich und über "Sparpakete" (Kürzung von Sozialleistungen) müsste nicht gesprochen werden.
Der Anteil der Vermögensteuern am Steueraufkommen
ist vergleichsweise nur geringfügig zurückgegangen. Zu
bedenken ist allerdings, dass seither die Vermögen geradezu explodiert sind: Während das Aufkommen aus Vermögensteuern gegenüber 1980 knapp zweieinhalb mal
so hoch ist, hat sich das Gesamtvermögen (Immobilien,
Geldvermögen, hochwertige Gebrauchsgüter) in diesem
Zeitraum fast verfünffacht. Unter den Industrieländern
wird in Deutschland – nach Österreich – Vermögen am
niedrigsten besteuert (s. isw-grafikdienst "Steuern", S. 26).

Marsch in den Lohnsteuerstaat
Bei den öffentlichen Einnahmen wurde und wird der
Ausfall von Gewinn- und Vermögensteuern durch eine
höhere Besteuerung von Massensteuern ausgeglichen,
von Lohn- und Verbrauchsteuern, die zum größten Teil
von aktiven sowie ehemaligen Arbeitnehmern und ihren
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Familien aufgebracht werden müssen. Dies ist ein schleichender Prozess, der seit den 80er Jahren in Gang ist und
auch als "Marsch in den Lohnsteuerstaat" bezeichnet
wird. "Arbeitnehmer sind bei Steuern die Dummen", formuliert Professor Jarass und kommt zu dem Ergebnis:
"Die Erträge der menschlichen Arbeitskraft sind in
Deutschland ohnedies stärker mit Steuern und Abgaben
belastet, als in jedem anderen Land der Welt." (Focus,
3.6.02). Die Lohnsteuerbelastung der Löhne und Gehälter stieg von 6,3 % im Jahr 1960 auf 19,4 % in 2000; Die
Belastung der Gewinn- und Vermögenseinkommen mit
direkten Steuern ging im gleichen Zeitraum von 20 % auf
6,7 % zurück (siehe auch grafikdienst "Steuern", S. 21).

II.
Kommunale Finanznot
und Gemeindefinanzreform
Mitten im Sommerloch 2002 schreckte Münchens OB
Ude Bürger und Kommunalpolitiker: "Die Stadt ist pleite".
Die reichste Großstadt Deutschlands vor dem finanziellen
Aus!? Tatsache ist: Als letzte der sieben im DAX notierten
Aktiengesellschaften mit Sitz in München, hatte sich die
HypoVereinsbank im Juli 2002 als Gewerbesteuerzahler
verabschiedet und sogar noch 90 Millionen Vorauszahlungen von der Stadt zurückgefordert. Der Bilanzchef der
Großbank, Michael Kemmer, verhöhnte in einem SZ-Interview (25.7.02) noch die Stadt: "Die Tatsache, dass wir
keine Gewerbesteuer zahlen, bedeutet nicht, dass wir
deshalb Verluste schreiben".
Ähnlich bei weiteren großen Gewerbesteuerzahlern. Binnen zwölf Monaten musste die Stadt 500 Millionen Euro
bereits gezahlter Gewerbesteuer zurück erstatten. Ude
und sein Kämmerer verkündeten den Finanznotstand,
verhängten eine Haushaltssprerre und gaben umfangreiche Streichungen bekannt. "Auf allen Gebieten. Städti-

sche Schulen streichen Klassen, Bezirksinspektionen und
Stadtbibliotheken schließen, Freizeitstätten schränken ihren Betrieb ein, Kindergärten, Horte, Volkshochschulkurse werden teurer, Eintrittspreise für Kammerspiele und
Münchner Philharmoniker steigen", schrieb die Süddeutsche Zeitung (30.12.02). Zudem musste die Stadt Rekordschulden in Höhe von 854 Millionen Euro netto aufnehmen, was wiederum höhere Zinszahlungen und Tilgungsraten zur Folge hat.
München ist (noch) nicht pleite, steht im Vergleich zu
anderen Städten und Gemeinden noch gut da. Eine Reihe von Kommunen ist bereits derart verschuldet, dass sie
unter kommunaler Zwangsverwaltung der übergeordneten Kommunalaufsicht stehen und nicht einmal Kredite
zu Null Zinsen aufnehmen dürfen. Die Ausgaben für öffentliche Daseinsvorsorge werden überall drastisch zurückgefahren, betroffen sind davon in erster Linie "Normalbürger", die auf diese kommunalen Dienstleistungen
und Einrichtungen angewiesen sind. Nur Reiche können
sich eine arme Stadt leisten.

1. Städte am "Rand des Ruins"
Kommunalpolitiker und Beschäftigte wollen die Finanzmisere nicht länger hinnehmen. Im Mai 2003 demonstrierten im bayerischen Berching 5.000 Bürgermeister,
Stadträte und städtische Beschäftigte unter der Losung
"Rettet die Kommunen" und mit Transparenten: "Der
Schröder grinst, der Stoiber lacht – zu Bettlern hat man
uns gemacht". "Viele Kommunen befinden sich am Rande
des Ruins", formulierte die Präsidentin des deutschen
Städtetags, Petra Roth. Und in einer Presseerklärung des
Deutschen Städtetags vom Januar heißt es: "Die schwerste Finanzkrise der Städte seit Bestehen der Bundesrepublik hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. 2003 wird
sich die Lage dramatisch zuspitzen, obwohl viele Städte
bereits nach den Jahren 2001 und 2002 praktisch handlungsunfähig sind".
2003 wird die Verschuldung der Kommunen die 100-Milliarden-Euro-Grenze überschreiten, 5,5 Milliarden Euro
an Zinszahlungen sind dann jährlich fällig. Dabei haben
Städte und Gemeinden bereits in den vergangenen Jahren eisern gespart, freiwillige Leistungen und kommunale Sachinvestitionen rigoros zusammengestrichen. Die
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Ausgaben liegen etwa auf dem Niveau von 1994. Die
kommunalen Investitionen wurden gegenüber 1992 um
ein Drittel zurückgefahren – mit den entsprechend negativen Folgen für die städtische Infrastruktur und für die
Gesamtwirtschaft: Die Kommunen erbringen zwei Drittel
aller öffentllichen Investitionen.
Die Kommunen sind Opfer der staatlichen Steuerpolitik,
der stagnierenden Wirtschaftsentwicklung und der Globalisierung. Sie kommen von zwei Seiten finanziell unter
Druck – von der Einnahmenseite und der Ausgabenseite.
Petra Roth: "Wir rechnen 2003 mit einem bisher noch nie
dagewesenen Rekorddefizit von über 10 Milliarden Euro.
Und dafür sind nicht die Ausgaben der Kommunen verantwortlich, sondern die rückläufigen Einnahmen und
die immer neuen Belastungen, die Bund und Länder den
Kommunen auferlegt haben. Der Anteil der Kommunen
an den gesamten Steuereinnahmen ist von 14 % im Jahre 1980 auf inzwischen 11,5 % gesunken, rechnete der
Deutsche Städtetag vor (Presseerklärung, 8.8.2003). Damit gehen den Kommunen gegenüber dem Anteil von
1980 heute jährlich über 11 Milliarden Euro an Steuern
verloren.
In die Zange geraten die Kommunen aber auch von der
Ausgabenseite her: Das betrifft vor allem die kommunalen Sozialausgaben, die wegen wachsender Sozialhilfe
zum Ausgleich unzureichender Arbeitslosenhilfe sowie
wegen steigenden Pflegekosten bei konstanten Leistungen der Pflegeversicherung anfallen. Gerade die Sozialhilfe dürfte bei der gegenwärtigen Zunahme der Arbeitslosigkeit mit einem zeitlichen Verzögerungseffekt weiter
anwachsen. Der Anteil der sozialen Leistungen hat sich
von 1980 auf 2002 von 11 auf 19 Prozent nahezu verdoppelt.
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Darüber hinaus sind den Gemeinden vom Bund eine Reihe zusätzlicher Pflichtaufgaben aufs Auge gedrückt worden, und zwar im Widerspruch zum so genannten
Konnexprinzip, d.h. ohne entsprechenden Finanzausgleich. Das Konnexprinzip bedeutet grob formuliert, wer
anschafft soll auch das Geld dafür bereitstellen. Wer die
Musik bestellt, soll sie auch bezahlen.

Gewerbesteuer:
Galoppierende Schwindsucht
Auf der Einnahmenseite ist vor allem die Gewerbesteuer
– bisher das Herzstück der Finanzierung kommunaler
Haushalte – seit einigen Jahren von der Schwindsucht
befallen. Das Aufkommen aus dieser Steuer ging in den
vergangenen zwei Jahren um 13 Prozent zurück, bei den
Kommunen gar um 18 Prozent (um vier Milliarden Euro;
im Jahr 2003 voraussichtlich um 5 Milliarden). Der Grund
für den vergleichsweise stärkeren Rückgang bei den
Kommunen liegt in der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage an Bund und und Länder im Rahmen der Steuerreform. Bis dato mussten die Kommunen 20 Prozent des
Gewerbesteueraufkommens zu gleichen Teilen an Bund
und Länder abführen. Diese Gewerbesteuerumlage wurde in Raubrittermanier von Eichel mit der Steuerreform
2000 auf knapp 30 Prozent erhöht, mit der Begründung,
dass diese Steuerreform Konjunktur- und Wachstumsimpulse auslöse und sich somit das Gewerbesteueraufkommen insgesamt erhöhe.
(Ende August kolportierte das Finanzministerium "interne
Berechnungen der Regierung", wonach das Gewerbesteueraufkommen im ersten Halbjahr 2003 um 9 Prozent
gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen sei. Die
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Städtevertreter widersprachen dem und warfen Eichel
"Bilanzkosmetik" vor. Vertreter aus München, Essen, Hannover und Leipzig meldeten Mindereinnahmen zwischen
zehn und 23 Prozent. Offenbar versucht die Bundesregierung ganz bewusst "einen falschen Eindruck zu erwecken", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städtetags, Stephan Articus. Damit wolle man den Reformforderungen der Kommunen den Wind aus den Segeln nehmen – vgl. SZ, 22.8.03; HB, 21.8.2003).
Wie bei der Körperschaftsteuer, wirken auch bei der Gewerbesteuer die bereits erwähnten Möglichkeiten unbegrenzter Verlustvorträge und der Steuerfreiheit von
Veräußerungsgewinnen extrem steuermindernd. BMW
z.B. verrechnet noch immer die Buchverluste aus dem
Rover-Debakel und zahlt keinen Cent Gewerbesteuer in
München, obwohl es dem Konzern wieder glänzend
geht und er 2001 und 2002 jeweils die höchsten Gewinne der Firmengeschichte einfuhr.
Noch gravierender wirkten sich Steuerausfälle im Zusammenhang mit der gewerbesteuerlichen Organschaft
aus. Darunter versteht man die Eingliederung rechtlich
selbständige Unternehmen dergestalt in eine Obergesellschaft – z.B. Holding – dass sie keinen eigenen Willen
mehr haben. Die steuerlichen Wirkungen im Zusammenhang mit einem Ergebnisabführungsvertrag bestehen
darin, dass Gewinne an einer Betriebsstätte mit Verlusten
von Betrieben an einem anderen Ort – auch im Ausland steuermindern verrechnet werden können. SZ-Interview
mit dem Hauptgeschäftsführer der Münchner Industrieund Handelskammer: SZ: Wenn also eine Tochterfirma
irgendwo auf der Welt Verluste
macht, bekommt die Stadt München weniger Geld? Dörfler: "So
ist es. Es handelt sich dabei aber
keineswegs um Steuerschlupflöcher...". Die gewerbesteuerliche
Organschaft gab es schon immer.
Neu ist, dass die rot-grüne Regierungskoalition die Voraussetzungen vereinfachte und neue Möglichkeiten der gegenseitigen Verrechnung schuf. So heißt es im
’Städtetag’ (4/02): "Die gewerbesteuerliche Organschaft ist ursprünglich eingeführt worden, um
Gewinnverschiebungen zwischen
verschiedenen Betriebsstätten eines Unternehmens zu unterbinden
und die (Konzern-) Gewerbesteuer
gleichmäßig auf die mit den Betriebsanlagen belegenen Gemeinden zu verteilen. Heute wird die
Organschaft vielfach vorrangig zu
dem Zweck genutzt, Gewinne und
Verluste verschiedener Betriebsstätten miteinander zu verrechnen". Sie ist also praktisch in ihr
Gegenteil verkehrt worden. Münchens Kämmerer Jungfer nennt sie
schlicht "die genialste Innovation,
die es in den Steuerabteilungen von
global operierenden Firmen je gab".
Die großen Konzerne und Banken
Quelle: BMF / Städtetag
nutzten die neuen Möglichkeiten
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sofort, um durch "Neuordnung ihres Organkreises" die
Gewerbesteuer auf Null zu fahren. Stadtwerke, die z.B.
vom Energieriesen E.ON beherrscht werden, verrechnen
ihre Gewinne mit Verlusten anderer Tochterunternehmen des Konzerns und zahlen keine Gewerbesteuer
mehr. So eröffnete E.ON in einem Schreiben an Städte
und Gemeinden die Gewerbesteueraussichten für das
Jahr 2002: "Für den Veranlagungszeitraum 2002 erwarten wir auf Basis unseres Budgets, bestehender Verlustvorträge und tiefgreifender Veränderungen unseres
Organkreises ebenfalls keine Gewerbesteuer". In der Konzernbilanz aber hatte E.ON einen Rekordgewinn ausgewiesen und zig Milliarden für Übernahmen verpulvert.
Oliver Wittke, Oberbürgermeister von Gelsenkirchen in
einem SZ-Interview (6.8.2003): "Ganz dringend ist das
Problem der steuerlichen Organschaften – dass man also
Gewinne, die in Deutschland entstehen, mit Verlusten
irgendwo im Ausland verrechnen kann. Diese Möglichkeit hat vielen Kommunen, die starke Gewerbesteuerzahler hatten, sehr geschadet. Bei uns in Gelsenkirchen hat
das Großunternehmen Eon ein Viertel der Gewerbesteuer bestritten. Das ist vorbei: So etwas tut weh".
Ähnlich die Deutsche Bank, die trotz eines Milliardengewinns im Jahr 2001 ihren "Gewerbeertrag" mit minus
823 Euro auswies und die für 2001 geleisteten Vorauszahlungen zurückforderte. In dem Schreiben der Bank an
die Kämmerer der Städte heißt es zudem, dass aus steuerlichen Gründen für 2002 eine "neue Struktur des Organkreises" angestrebt werde, mit allen "notwendigen
Konsequenzen" (zit. nach Der Spiegel, 11.3.2002).
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Der Präsident des Bayerischen Städtetages, Josef Deimer
fasste bei einer Ver.di-Veranstaltung in seinem Referat
zusammen: "Unser selbst für Spezialisten undurchschaubares Steuersystem eröffnet für die so genannten Global
Player ungeahnte legale – ich betone ausdrücklich legale
– Steuervermeidungsmöglichkeiten".
Sieben dieser Global Player haben ihren Sitz in München: Siemens, BMW, Allianz Versicherung Münchner
Rück, HypoVereinsbank, MAN und Infineon. Diese sieben
im Dax notierten Konzerne zahlen seit 2001 keinen Cent
mehr an Gewerbesteuer, obwohl sie wie BMW oder Siemens Spitzengewinne einfuhren und die städtische Infrastruktur weitgehend an ihnen ausgericht ist.
Von den drei größten Münchner Gewerbesteuerzahlern
im Jahre 2002 gehörten zwei der Stadt: Die Stadtwerke
und die Stadtsparkasse. Mit anderen Worten: Einen
Großteil der Gewerbesteuer zahlen die Münchner Bürger
selbst.
Einen besonders starken Einbruch bei der Gewerbesteuer
melden Kommunen, die von einzelnen Konzernen dominiert sind und ihre gesamte Infrastruktur auf diese ausgerichtet haben. So betrug der Rückgang der Gewerbesteuer 2002 gegenüber 2000 in Sindelfingen (Daimler):
62 %, in Ludwigshafen (BASF): 49 %, in Frankfurt (Großbanken): 41 %, in Stuttgart (Daimler): 35,4 %, in Krefeld
(Bayer): 37,3 % und in Leverkusen (Bayer): 33 %.
Der Einnahmeverfall bei den Kommunen wird verstärkt
durch das rückläufige Steueraufkommen bei den Ländern – insbesondere wegen des Totalausfalls der Körperschaftsteuer. Die Länder geben den fiskalischen Druck in
Form von Kürzungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an die Städte und Gemeinden weiter.
Zudem sind die Städte und Gemeinden im Rahmen ihres
Anteils an der Einkommensteuer (15 Prozent) von dem
Vorziehen der dritten Stufe der Steuerreform direkt betroffen. Die Vertreter des Städtetags beziffern den damit
verbundenen Einnahmeausfall auf 3,5 Milliarden Euro,
was die Lage Kommunen extrem verschlimmern wird.

2. Vorschläge zur Reform
der Gemeindefinanzen
Der Finanzwissenschaftler Professor Rudolf Hickel (Universität Bremen) erklärte bei den Reutlinger Gesprächen
(ver.di Baden-Württemberg): "Die sich derzeit im System
des föderalen Finanzausgleichs ergebende Ausstattung
mit Finanzen zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
grenzt an Verfassungsbruch. Die ’Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung’ zur ’Gewährleistung der
Selbstverwaltung’ (Art. 20, Abs. 2 GG) sind nicht mehr
gegeben. Sowohl über das sich ausweitende Mischsystem der Ausgaben und das der Einnnahmen werden die
Vorteile von Subsidiarität und Dezentralität auf der Ebene der Kommunen massiv bedroht. Es bedarf daher einer
Korrektur der Finanzverfassung zur Stärkung der Kommunen. Dazu gehört auch das Prinzip der Konnexität,
d.h. wenn der Bund bzw. die Länder Aufgaben veranlassen, dann müssen sie auch die Finanzierung sicherstellen. Im Mittelpunkt der Finanzreform muss die Wiederherstellung einer ergiebigen und recht stabilen kommunalen Unternehmensteuer stehen."
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Um diese kommunale Unternehmensteuer geht die
hauptsächliche Auseinandersetzung bei der anstehenden
Gemeindefinanzreform. Angesichts der sich rapide verschlechternden Situation der Gemeindefinanzen – das
Defizit der Städte betrug im Jahr 2000 3,4 Mrd. Euro,
2002 6,6 Mrd. Euro und 2003 werden es über 10 Milliarden sein – konnte die Bundesregierung die Augen vor
der Misere nicht mehr verschließen. Die Regierung, deren
Kanzler beim Städtetag 2001 die Bürgermeister noch als
"reiche Verwandte" begrüßte, setzte im März 2002 eine
Kommission zur Reform der Gemeindefinanzen ein. Im
Herbst 2003 soll die Gemeindefinanzreform verabschiedet werden und zum 1. Januar 2004 in Kraft treten. In
der Frage einer eigenständigen kommunalen Steuer – ja
oder nein – prallen die Fronten hart aufeinander. Die
Unternehmerverbände, voran der Bundesverband der
Deutschen Industrie (BDI), unterstützt vom Sachverständigenrat, wollen die Gewerbesteuer ganz abschaffen.
Der Deutsche Städtetag, unterstützt von den Finanzwissenschaftlern Professor Jarass und Hickel sowie der Gewerkschaft Ver.di, plädiert für eine Modernisierung der
Gewerbesteuer.

Modernisierung oder Abschaffung
der Gewerbesteuer
Das Modell des Deutschen Städtetages, wie es auf der
Hauptversammlung im Mai 2003 von mehr als 750 Bürgermeistern und Stadträten bei nur sechs Gegenstimmen
verabschiedet wurde, bekennt sich zur Gewerbesteuer,
die reformiert und modernisiert werden soll.
Der Grundgedanke ist eine kommunale Betriebsteuer, die
auf den Ort der Wertschöpfung abzielt. Dort, wo die
Wertschöpfung erbracht wird, soll auch die Steuer aufgebracht und der betreffenden Gemeinde zugeführt
werden; als Entgelt für infrastrukturelle Vorleistungen
und Dienstleistungen der Kommune.
Die heutige Gewerbesteuer war ursprünglich als Steuer
auf die im Inland erzielte Wertschöpfung konzipiert: Als
Summe aus Gewinn, Schuldzinsen und Löhnen. Die Möglichkeit der Lohnsummensteuer wurde bereits 1980 abgeschafft, die Zurechnung der Dauerschuldzinsen (siehe
Glossar) ab 1980 halbiert; die Gewerbekapitalsteuer wurde 1998 ganz abgeschafft, als Ausgleich wurden die
Kommunen mit einem 2,1%-Anteil an der Umsatzsteuer
beteiligt. Damit wird heute im wesentlichen nur noch der
ausgewiesene Gewinn besteuert, der von den global
operierenden Konzernen immer mehr verschleiert bzw.
wegmanipuliert oder an Standorten ausgewiesen wird,
wo die Steuersätze niedriger sind.
Bei dem Vorschlag des Städtetags zur Modernisierung
der Gewerbesteuer wird die steuerliche Bemessungsgrundlage und der Kreis der Gewerbesteuerpflichtigen
erweitert.
Bemessungsgrundlage: Besteuert wird die tatsächliche
Wertschöpfung vor Ort – abzüglich der ohnedies bereits
stark belasteten Löhne. Konkret bedeutet dies: Bisher unterliegt der Gewerbesteuer der Gewinn und die Hälfte
der Dauerschuldzinsen. Künftig sollen alle im örtlichen
Betrieb erwirtschafteten Kapitalentgelte der kommunalen Betriebsteuer unterliegen: d.h. alle netto bezahlten
Schuldzinsen, ein Zinsanteil aller bezahlten Mieten und
Pachten, Leasingraten und Lizenzgebühren. Damit würden vor allem Gewinnverschiebungen vermieden. Petra
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Roth (CDU), die Präsidentin des Deutschen Städtetags
und Oberbürgermeisterin von Frankfurt: "International
agierende Kapitalgesellschaften können heute anders als
der Mittelstand in großem Stil Eigenkapital in Fremdkapital umwandeln, um Gewerbesteuer zu sparen. Solche
Steuerschlupflöcher bei der Gewerbesteuer müssen geschlossen werden, damit diese Großunternehmen sich
wieder hinreichend an der Finanzierung städtischer Aufgaben beteiligen." (FAZ, 13.8.2003).
Beispiel: Eine Firma in der Münchner Fußgängerzone
zahlt keine Gewerbesteuer, obwohl sie eine "Goldgrube"
ist, das Geschäft floriert. Der Grund: Die Firma gehört
einer Holding, die z.B. ihren Sitz in Irland hat. Für die
Überlassung des Firmennamens zahlt die Münchner Firma eine irrsinnige Lizenzgebühr, die als Betriebsausgabe
den Gewinn verschwinden lässt, so dass keine Gewerbesteuer fällig wird. Der Gewinn fällt als Einnahme bei der
Holding in Irland an, wo keine Gewerbesteuer zu entrichten ist. Bei anderen Steuersparmodellen sind es Leasingraten oder Zinsen für Kredite von der Muttergesellschaft
in Irland oder anderswo – den Gestaltungsmöglichkeiten
sind hier kaum Grenzen gesetzt. Kommt hinzu, dass die
Stadtkämmerer aus Gründen des Steuergeheimnisses
keinen Einblick in die Steuerbilanz der betreffenden Unternehmen erhalten. Im wesentlichen entscheiden die
Unternehmen nach Gutdünken, ob sie steuerpflichtig
sind oder nicht. Deshalb soll nach dem Willen des
Städtetags künftig im Prinzip nach der Regel verfahren
werden: wenn der Kapitaleinsatz etwas abwirft, dann
muss dies steuerpflichtig sein.
Kreis der Steuerpflichtigen: Raten Sie mal, fragte Bundespräsident Johannes Rau die Vertreter deutscher Städte
auf ihrer Hauptversammlung im Mai 2003, wer Gewerbesteuer zahlen muss. Der Steuerberater? Der Hellseher?
Oder der Vermessungsingenieur? Es ist der Hellseher. Er
geht einem Gewerbe nach und muss zahlen, die anderen
als Freiberufler müssen nicht. "Da staunt der Fachmann
und der Laie wundert sich", mit diesen Worten brachte
der Präsident seine Sympathie mit dem Konzept des
Städtetags zum Ausdruck, wonach die Gewerbesteuer
auf den Kreis der Freiberufler ausgeweitet werden soll.
Petra Roth: "Selbständige sind ebenso als Unternehmer
tätig, wie die als Gewerbetreibende bezeichneten Handwerker und Dienstleister. Es gibt keinen Grund, nur eine
Gruppe von Unternehmern der Gewerbesteuer zu unterwerfen. Selbständige Rechtsanwälte, Steuerberater oder
Ärzte nutzen die von den Städten finanzierte Infrastruktur genauso." (SZ, 15.7.03). Allerdings soll die Gewerbesteuer bei Selbständigen erst bei Einnahmen von mehr
als 25.000 Euro greifen und pauschal mit der Einkommensteuer verrechnet werden.
Durch die Stärkung der gewinnunabhängigen Komponenten und durch die Ausweitung des Kreises der Steuerzahler ergäbe sich eine Verstetigung der kommunalen
Einnahmen. Insgesamt sollten dadurch etwa 4 Milliarden
Euro mehr bei der Gewerbesteuer eingenommen werden, also in etwa das Niveau von 1999/2000 wieder erreicht werden. Einige Oberbürgermeister wie etwa Christian Ude sahen für den Fall der Verwirklichung des Städtetag-Modells sogar Spielraum für die Senkung der Tarife
bzw. Hebesätze.
Das BDI-Modell steht diesem Städtetagmodell diametral
entgegen. Der BDI verlangt schlicht und ergreifend die
Abschaffung der Gewerbesteuer – begründet mit Globa-
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lisierung, internationalen Konkurrenzkampf und der angeblichen Doppelbelastung der Gewinne deutscher Unternehmen. Nach der quasi-Abschaffung der Körperschaftsteuer, wollen die Konzerne auch noch die restliche Gewinnsteuer kappen und die Kosten auf die Allgemeinheit umlegen.
Denn als Ersatz sieht der BDI ein kommunales Zuschlagrecht auf die Lohn-, Einkommen- und Körperschaftsteuer vor. Ein Zuschlag auf Null Körperschaftsteuer
bringt bekanntlich Null, die veranlagte Einkommensteuer
geht mit der Senkung der Spitzensteuersätze ebenfalls
gegen Null – also bliebe wiederum nur der "Goldesel" des
Fiskus übrig – die Lohnsteuerzahler, die dann per Saldo
noch mehr belastet würden.
Die Verwirklichung dieses Vorschlags hätte aber noch
weitere gravierende Auswirkungen für das kommunale
Leben, insbesondere auch auf die Stadt-Umlandproblematik. Die Kernstädte müssten weiterhin die teure Infrastruktur für Industrie und Gewerbe bereithalten sowie
infrastrukturelle und kulturelle Einrichtungen und Aufgaben weitgehend für die gesamte Region erfüllen. Um
dies zu gewährleisten und zu finanzieren, müsste ihr Zuschlag auf die Lohn- und Einkommensteuer um einige
Prozentpunkte höher liegen, als bei den grünen Umlandgemeinden, die mit Lockvogel-Steuersätzen werben
könnten, da sie von den naheliegenden zentralen und
großstädtischen Einrichtungen profitieren, ohne sie mitfinanzieren zu müssen. Die Stadtflucht vor allem von betuchten Steuerzahlern würde sich verstärken. Einem Spitzenverdiener mit über 100.000 Euro blieben da einige
tausend Euro zusätzlich auf seinem Konto. Sein Steuerberater wird ihn geradezu drängen, sich im Speckgürtel
um die Kernstadt nieder zu lassen – mit kurzen Wegen
zu Büro und Kultur in der Kernstadt. "Die Folge wäre eine
steuerrechtlich forcierte Stadtflucht der Besserverdienenden", schreibt Münchens OB Christian Ude, "und eine
typisch amerikanische Stadt als Resultat: Drinnen der finanzielle Kollaps, draußen die wohlhabenden Suburbs."
(SZ, 16./17.8.2003).

Kabinett putscht für das Kapital
Anfang Juli glaubten sich die Städte am Ziel. Ihre Verbände, der "Deutsche Städtetag" und der "Deutsche Städte- und Gemeindebund", die Vertretung der kleineren
Gemeinden, hatten sich fast einstimmig auf das Modell
der modernisierten Gewerbesteuer geeinigt. Die Kommission zur Reform der Gemeindefinanzen hatte ihre Arbeit beendet und sich mehrheitlich für die Gewerbesteuer nach dem Modell des Städtetags ausgesprochen.
Auch die Bundestagsfraktion der SPD und Grünen und
der Bundestag sprachen sich für das Kommunalmodell
aus. Kanzler Schröder hatte in seiner Regierungserklärung im März eine "modernisierte Gewerbesteuer" verheißen.
Doch dann kam alles ganz anders. Die Unternehmerverbände machten mobil und betrieben "radikale Lobbyistenpolitik", wie es in einem dramatischen Appell des
Städtetags an die Bundestagsfraktionen von SPD und
Grünen heißt. Binnen weniger Tage schwenkte Schröder
auf den Clement- und Kapital-Kurs ein – und signalisierte
"wir haben verstanden" . Clement hatte schon immer die
Argumentation der Industrie vertreten und sich gegen
das Städtetagsmodell ausgesprochen. Eichel ließ die
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Kommission tagen, bastelte aber längst an einem eigenen Entwurf, der den Vorstellungen des Deutschen Industrie- und Handelstages entsprach. Am 4. August 2003
trafen sich Schröder, Clement und Eichel in einem italienischen Restaurant am Hannoverschen Maschsee, später
kamen die Fraktionsspitzen der Grünen hinzu und kippten zwischen Antipasta und Pasta das Städtetags-Modell. "Basta!" Eichel und Clement zauberten ein gemeinsames Konzept von Wirtschafts- und Finanzministerium
aus dem Hut. OB Ude resigniert: "Nun wurde das, was
der versammelte Sachverstand der Republik für richtig
befand, in einer Runde beim Italiener in Hannover vom
Tisch gefegt. So kann man mit Deutschlands Städten
nicht umspringen." (SZ, 20.8.03). Im Eilverfahren – zusammen mit anderen Gesetzesentwürfen – avancierte
das Eichel-/Clement-Papier zum Regierungsentwurf und
wurde wenige Tage später, am 13. August 2003 durchs
Kabinett gejagt. Ude: "Es kann doch nicht sein, dass die
Bundesregierung vor der Wirtschaft in die Knie geht, weil
sie deren Reaktion fürchtet, und meint, mit den Städten
und Gemeinden könne sie alles machen." (SZ, 6.8.03).
Das kapitale Kabinetts-Trio – Schröder, Clement, Eichel –
hatte sich vor allem das Argument der Unternehmerverbände zu eigen gemacht, mit der Besteuerung ertragsunabhängiger Elemente nach dem Modell des Städtetags, werde die "Substanz" der Unternehmen besteuert,
diese in die Pleite oder ins Ausland getrieben. Absurd,
wenn man bedenkt, dass der Städtetag sich im wesentlichen nur die 4 bis 5 Milliarden zurückholen will, die
gegenüber dem Jahr 2000 an Gewerbesteuerausfällen zu
verzeichnen sind. Ausfälle, die vornehmlich daher rühren, dass global operierende "deutsche" Konzerne durch
Firmenumgründungen und Errichtung von Schein-Holdings im Ausland, an Tochterfirmen im Inland Zinsen,
Mieten/Pachten, Leasingraten etc. verrechnen, die die
Töchter hier zu Lande als Betriebsausgaben geltend machen können und so den steuerpflichtigen Gewinn mini-

Ermittlung der Gewerbesteuer
Gewerbeertrag: Die Berechnung des Gewerbeertrags geht
von den Einkünften nach Einkommensteuergesetz (bei Personengesellschaften) bzw. vom Gewinn nach Körperschaftsteuergesetz (bei Kapitalgesellschaften) aus.
Es erfolgen Hinzurechnungen bzw. Kürzungen. Die wichtigste Hinzurechnung ist die Hälfte der Dauerschuldzinsen
in einem Jahr.
Steuermesszahl: Die Steuermesszahl wird als Prozentsatz
vom Gesetzgeber festgelegt: Bisher gestaffelt von 1 bis 5
Prozent (bei Kapitalgesellschaften einheitlich 5 %). Die Anwendung der Steuermesszahl auf den Gewerbeertrag ergibt den Steuermessbetrag (Bemessungsgrundlage).
Hebesatz: Auf diesen Steuermessbetrag wird der gemeindliche Hebesatz angewendet. Dieser kann von Gemeinde zu
Gemeinde schwanken.

Beispiel
Eine AG erzielt einen Gewerbeertrag von 250.000 Euro.
Der Hebesatz der betreffenden Gemeinde beträgt 380 %
250.000 x 5 % (Steuermesszahl)
= 12.500 (= Steuermessbetrag)
12.500 x 380 % = 47.500 (Gewerbesteuer)
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mieren. Zudem machen die Kommunen geltend, dass sie
Infrastrukturausgaben auch in konjunkturell schlechten
Zeiten erbringen müssen, ihre Steuereinnahmen deshalb
nicht all zu sehr Gewinnschwankungen bzw. -manipulationen ausgesetzt sein dürfen.
Städtetags-Vizepräsident Udes letzte Hoffnung richtete
sich auf die SPD-Fraktion und deren stellvertretenden
Vorsitzenden Joachim Poß, der angekündigt hatte, dass
die SPD-Fraktion an ihrer Position festhalte. Poß: "Es geht
hier um die Zukunft der Städte und Gemeinden, das hat
eine gesellschaftliche Dimension." (SZ 29.7.03). Ude nach
einem Telefonat mit Poß: "Die Fraktion steht noch, die
Frage ist nur ob sie stehen bleiben darf".
Bei Redaktionsschluss (3. Sept. 2003, 17 Uhr), leistete die
Fraktion noch Widerstand gegen die Kabinettspläne,
doch zeichnet sich ein Einknicken im Konzept einer Gewerbesteuer ab. So soll nun eine Arbeitsgruppe der Finanzexperten der Fraktion eingesetzt werden, die Änderungen formuliert, damit "am Ende irgendwie mehr Geld
für Städte und Kommunen herauskommt" (BR, 3.9.03).
Im Gespräch ist eine Reduzierung der Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder, wodurch die Kommunen ein
paar Millionen mehr erhalten könnten, als im Regierungsentwurf vorgesehen (siehe dazu Position des Städtetags, unten). Am Modell einer Gewerbesteuer nach
den Vorstellungen Schröder-Clement-Eichel aber soll
festgehalten werden.

"Gemeindewirtschaftsteuer"...
Die Gemeindefinanzreform à la Bundesregierung soll den
Kommunen eine Entlastung von 4,5 Mrd. Euro bringen:
Aus den Einsparungen im Zuge der Zusammenlegung
von von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sollen die Kommunen 1,5 Milliarden Euro jährlich erhalten, die sie aber,
zweckgebunden, für die Kinderbetreuung (Kindertagesstätten) ausgeben müssen.
●

Aus "Korb zwei", einer Liste mit Vorschlägen zur Erhöhung der Unternehmensteuern – Schließung von Schlupflöchern – sollen den Kommunen "einige hundert Millionen" Euro zufließen.
●

Der Rest soll durch eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils und durch die neue "Gemeindewirtschaftsteuer"
erzielt werden. Danach soll die jetzige Gewerbesteuer zu
einer "reinen Ertragsteuer" umfunktioniert werden, indem die letzten ertragsunabhängigen Komponenten,
insbesondere die hälftigen Dauerschuldzinsen, nicht
mehr in die Bemessungsgrundlage eingerechnet werden.
Propagiert wird dies als "Vereinfachung" bei der Erhebung der Gewerbesteuer. Zur weiteren "Vereinfachung"
wird die Steuermesszahl auf einheitlich 3 Prozent festgesetzt. Bisher war die Steuermesszahl gestaffelt von 1 bis
5 Prozent für Personengesellschaften und konstant 5 %
für Kapitalgesellschaften. Von beiden Änderungen profitieren insbesondere die Kapitalgesellschaften (Konzerne).
Zum finanziellen Ausgleich will Eichel nicht mehr zulassen, dass die Gewerbesteuer als "Betriebsausgabe" bei
der Einkommen- und Körperschaftsteuer abzugfähig ist.
●

Zugleich sollen die Kommunen einen höheren Anteil
an der Mehrwertsteuer erhalten: Gedacht ist an eine Erhöhung von jetzt 2,1 % auf 3,6 %. Die Kommunen be●
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fürchten jedoch, dass sich die Länder zumindest ihre damit verbundene Umsatzsteuereinbußen im Zuge des Finanzausgleichs wieder zurück holen.
Der Kreis der Steuerpflichtigen wird um die 780.000
Freiberufler erweitert. Bis zu Hebesätzen von 380 % bleiben Freiberufler de facto unbelastet, da sie ihre Gewerbesteuerschuld voll mit der Einkommensteuer verrechnen können. Nur bei höheren Hebesätzen (v.a.Großstädte) ergibt sich eine stärkere Belastung.
●

Fasst man den Regierungsentwurf zusammen, dann
kann von einer wirksamen Entlastung der Kommunen
und Linderung ihrer Finanznot keine Rede sein. Vom
Konzept her ist es das genaue Gegenteil dessen, was die
Kommunen fordern. Ihre Vertreter üben denn auch
scharfe Kritik an den Plänen der Regierung.

... eine "Mogelpackung"
Die Vertreter der Kommunen bezeichnen die Vorschläge
der Regierung als "großes Täuschungsmanöver zu Lasten
der Kommunen" (Städtetag). Nach Ansicht von Petra
Roth reicht die vorgesehene Entlastung der Städte um
4,5 Milliarden Euro nicht aus, um die Finanznot der Kommunen zu beheben, da sie durch neue Aufgaben, wie
Kinderbetreuung und Vorziehen der Steuerreform, mehr
als "aufgefressen" würde. Die Beschlüsse von Hannover
bzw. dem Kabinett seien eine "Mogelpackung".
Die Städte bestreiten, dass die von der Regierung in Aussicht gestellte Entlastung von 4,5 Milliarden Euro überhaupt zustande kommt. Das gelte vor allem für die angesetzten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und Umsatzsteuer in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Nach Ansicht
der drei Spitzenverbände – Städtetag, Landkreistag und
Städte- und Gemeindebund – sind sie um "mindestens 1
bis 1,5 Milliarden Euro zu hoch angesetzt. Unter Um-
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ständen wird die neue Gemeindewirtschaftssteuer sogar
zu einem Minus für die Kommunen führen" (Presseerklärung, 1.9.03). Die Kommunalvertreter sprachen in diesem Zusammenhang von "Luftbuchungen im Finanztableau des Gesetzentwurfes" und zeigten sich so verärgert, dass sie die Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium bis auf weiteres aussetzten. Nach ihrer Ansicht
wird sich unter dem Strich die Finanznot der Städte zuspitzen.
Die Spitzenverbände hatten eine Entlastung in Höhe von
10 Milliarden Euro gefordert: Eine Entlastung von 4,5
Milliarden Euro aus der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, 1,5 Milliarden Euro Bundeszuweisung für die Kinderbetreuung und 4 Milliarden Mehreinnahmen aus einer gestärkten Gewerbesteuer.
Die zentrale Kritik richtet sich denn auch gegen die umfunktionierte Gewerbesteuer (Gemeindewirtschaftsteuer). Daran werde auch eine eventuelle Reduzierung der
Gewerbesteuerumlage nichts ändern. "Den Städten wieder mehr von der Gewerbesteuer belassen, das haben
wir immer gefordert", erklärte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages, Monika
Kuban (Presseerklärung, 2.3.03). "Aber ein solcher Schritt
läuft ins Leere, wenn die Gewerbesteuer durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung gleichzeitig demontiert
wird". Der Städtetag habe nicht die Abschaffung, sondern den Ausbau der ertragsunabhängigen Komponenten bei der Gewerbesteuer gefordert. Mit der Beseitigung der letzten ertragsunabhängigen Elemente – der
Hälfte der Dauerschuldzinsen – aus der Bemessungsgrundlage sei nun das genaue Gegenteil dessen was
man gefordert habe, realisiert worden: Klaus Jungfer, der
Kämmerer von München brachte es auf den Punkt: "Die
Bundesregierung plant bei der Gewerbesteuer ein großes
Entlastungsprogramm für Kapitalgesellschaften, das der
Mittelstand und die Freiberufler finanzieren müssen."
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(Deutscher Städtetag, Pressedienst, 21.8.03). Berechnungen von Finanz- und Steuerexperten des Städtetags haben ergeben: "Die Kapitalgesellschaften müssten danach
in Zukunft fast 3,5 Milliarden Euro weniger Gewerbesteuer zahlen, während mittelständische Einzelunternehmen mit fast 1,5 Milliarden Euro belastet würden."
(ebenda). Auch Freiberufler würden stärker belastet – bei
einem Hebesatz von 380 und mehr – als im Modell des
Städtetags. Und schließlich zahlen über die Erhöhung
des Mehrwertsteueranteils die Verbraucher und damit
die Bürger die Zeche dafür, dass die Konzerne sich aus
der Finanzierung städtischer Aufgaben davonstehlen
können. Jungfer: "Der Vorschlag der Regierung ist mittelstandsfeindlich und schadet den Kommunen".

"Totenglöcklein"
für die Gewerbesteuer?
Es sieht so aus, als erreichten die Unternehmerverbände
jetzt durch die Hintertür (genauer: durch die Portale des
Bundesverfassungsgerichts), was sie schon immer wollten: Die vollständige Abschaffung der Gewerbesteuer.
Denn "die Steuer wird verfassungsrechtlich angreifbar",
freut sich Christoph von Knobelsdorff vom Deutschen
Industrie- und Handelstag (DIHT) (FTD, 5.8.2003). Seine
Begründung: Wenn die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer der Einkommen- und Körperschaftsteuer
angeglichen wird, würde sie zum Anhängsel der Einkommensteuer verkommen. "Jetzt wird die Gewerbesteuer
eine reine Ertragssteuer" heißt es auch in der Regierung
(ebenda). Eine zweite Einkommensteuer dürfte jedoch
"nicht verfassungsgemäß" sein, befürchtet Bernd Scheelen, kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Nach dem Grundgesetz stünden den Gemeinden nur Realsteuern (Objektsteuern) zu, die sich auf den
Gewerbebetrieb als Objekt beziehen und nicht auf den
Unternehmer als Subjekt. Auch die Präsidentin des Deutschen Städtetags Petra Roth sieht "die Gefahr", dass eine
auf eine reine Ertragsteuer reduzierte "Gemeindewirtschaftsteuer verfassungsrechtlich nicht mehr haltbar" ist
(FAZ, 13.8.2003). Und Monika Kuban, stellvertretende
Geschäftsführererin des Deutschen Städtetags sieht in
der geplanten Veränderung den "Einstieg in den Ausstieg
aus der Gewerbesteuer" (13.8.03). Auch die Freiberufler
werden vor das Bundesverfassungsgericht ziehen; sie
hatten von Karlsruhe bescheinigt bekommen, dass sie
kein Gewerbe betreiben. "Am Ende der Klagewelle könnte die Politik dann doch die Gewerbesteuer abschaffen",
meint die Financial Times Deutschland (5.8.2003). Dann
käme möglicherweise das BDI-Modell zum Zuge oder die
Kommunen würden ganz von Zuweisungen von Bund
und Ländern abhängig.

Entmündigte Städte
Bei der Gemeindefinanzreform stehen nicht nur Milliarden auf dem Spiel, sondern auch die Demokratie auf der
elementarsten Ebene, in der Gemeinde. Schon das Zustandekommen der "Reform" bedeutet eine brutale Entmündigung der Städte. Sie selbst haben im Gesetzgebungsverfahren keinerlei Mitentscheidungrechte, und
auch ihr einheitlicher Wille wird vom Kabinett im Interesse des Kapitals arrogant missachtet.
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Wird der Regierungsentwurf Gesetzeswirklichkeit, dann
werden die Städte und Gemeinden zu Mündeln des Staates, zu Vollzugsorganen im Interesse des großen Kapitals. Bereits jetzt steht eine Reihe von Großstädten unter
dem direkten Kuratel der übergeordneten Regierungsbehörde. Mit der "Reform" nach dem Muster der Bundesregierung würden die Städte noch mehr in finanzielle
Zwangslagen geraten und noch mehr Pflichtaufgaben
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aufoktroyiert bekommen. Freiwillige städtische Leistungen und Zuschüsse zu kommunalen Einrichtungen, bereits jetzt auf ein Minimum zusammengeschrumpft, würden gegen Null gefahren. Es wird schmerzliche Einschnitte geben, wie sie jetzt noch kaum vorstellbar sind.
Bei einem finanziellen Gestaltungsspielraum, der bei Null
liegt, würden kommunale Selbstverwaltung und Bürgerbeteiligung zur Farce. Das Prinzip der Subsidiarität, wonach Bürger auf kompetenter Ebene ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, würde ausgehöhlt. Bestenfalls eine Verwaltung des Mangels wäre noch möglich.
Das konzernfreundliche ’Handelsblatt’ (16.7.03) preist
diese Notlage zynisch als eine Form der "Entstaatlichung": "Die Finanznot der Städte lässt den schlanken
Staat Wirklichkeit werden". Gemeint ist jedoch nur eine
Auszehrung der öffentlichen Daseinsvorsorge für die
Bürger. Denn wenn es um die Optimierung der Städte als
Konzern-Standort geht, dann verlangen Konzernvertreter
und ihre Presse nicht weniger, sondern "mehr Stadt" in
Richtung Ausbau der Infrastruktur und nicht zuletzt der
Großkultur.

Spekulation
auf "Privatisierungspotenzial"
Mehr noch. Die finanzielle Zwangslage zwingt die Städte
zur weiteren Privatisierung kommunaler Einrichtungen.
Der BDI erhob unmittelbar nach der Bundestagswahl
2002 in seinem 10-Punkte-Katalog die Forderung nach
"weiteren Privatisierungen, vor allem auf kommunaler
Ebene". Und ’Capital’ listet akribisch die "verborgenen
Schätze" auf, die hier für das große Kapital noch zu heben seien (Capital 22/02). Die Stadtkämmerer würden
ihre Geldnot übertreiben: "Sie haben dreimal so viel Vermögen wie Schulden", das "Privatisierungspotenzial (ist)
riesig" (ebenda). Und weiter: "Allein mit dem Verkauf der
Stadtwerke könnte Münchens OB Ude die Altschulden
von 2,4 Milliarden Euro beheben". Auf die Stadtwerke
haben es die großen Energiekonzerne wie RWE, E.ON,
EnBW und auch ausländische Energieriesen gegenwärtig
vor allem abgesehen. Ihnen fehlt in vielen Städten bei
Strom und Gas noch das Verteilersystem und die "letzte
Meile", um den Kunden den "Saft" monopolartig möglichst teuer verkaufen zu können. Zudem wollen die Multis das "Lebensmittel Nummer 1", das Trinkwasser zu ihrem Handelsobjekt machen. Da erscheint die Finanzmisere der Städte und Gemeinden durchaus gewollt. OB Ude
bedankt sich für den "tollen Tipp", die Stadtwerke zu
verramschen: "Die kommunale Daseinsvorsorge, die von
Generationen aufgebaut und finanziert wurde, soll ganz
schnell zum Objekt des Shareholder-Values gemacht
werden. Die Stadt hätte dann kaum noch Einfluss auf
den öffentlichen Verkehr und die Versorgungswirtschaft,
dürfte aber für alle Mängel den Kopf hinhalten anstelle
weit entfernter Konzernzentralen. Das Rathaus als Reklamationsabteilung privater Unternehmen – das hat mit
gemeindlicher Selbstverwaltung nichts mehr zu tun"
(Christian Ude, "Man wird die Städte nicht wiedererkennen", in: SZ 16/17.08.03).
Doch der Trend dürfte kaum zu stoppen sein. Weil ihnen
das Wasser buchstäblich "zum Halse steht", mussten ein
Drittel der Kommunen ihre Stadtwerke bereits verkaufen
oder über Cross-Border-Leasingverträge an Investoren in
den USA ausliefern.
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Der kommunale Ausverkauf ist nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem geplanten GATS-Abkommen (General
Agreement on Trade and Services) zu sehen, das von den
Industriestaaten im Rahmen der WTO vorangetrieben
wird und das Anfang 2005 ratifiziert werden soll. Ziel
dieses Abkommens ist die totale "Liberalisierung des
Handels mit Dienstleistungen", vor allem die Deregulierung und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen.
Grundsätzlich soll kein öffentlicher Dienstleistungsbereich – z.B. Gesundheitswesen, Kinderbetreuung, Schulund Bildungswesen, Versorgung, Kultur, Architektur –
mehr vor der Vergabe an private Anbieter geschützt werden dürfen. Alle sollen sie den WTO-Prinzipien des
Marktzugangs und der Gleichbehandlung unterworfen
werden; innerstaatliche Regelungen, Gesetze, Verordnungen oder auch öffentliche Zuschüsse in diesen Bereichen gelten als "wettbewerbsverzerrend" und sind unzulässig. In der Logik dieser totalen Vermarktung liegt es,
wenn bereits jetzt die Privatisierung kommunaler Einrichtungen und Dienstleistungen erzwungen wird. Und: das
neue GATS-Abkommen sieht vor, dass eine erfolgte Privatisierung nicht rückgängig gemacht werden kann.
Die "Stadt der Zukunft" wird so integrierter Teil im Verwertungsprozess der Multis: Als kostenoptimierter
Standort, als Marktplatz aus Beton und Glas und – mit
ihren Einrichtungen und Dienstleistungen – selbst Handelsware. Die Reste von Kommune im Sinne von Zusammenleben, "Gemeinde" als gemeinsamer Lebensraum
oder gar "Gemeinsinn" lösen sich auf. Übrig bleibt eine
Metropole des Profits.

Fred Schmid, München
ist Mitarbeiter des isw e.V.
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Conrad Schuhler

Der Staat – politisches Terrain des Klassenkampfes
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in der Diskussion um die Hegemoniepolitik der USA hat
sich u.a. Karl Otto Hondrich zu Wort gemeldet in einer
Weise, die für unser Thema interessant ist. Hondrich ist
Soziologieprofessor in Frankfurt/Main, und er wendet
sich als Staatstheoretiker heftig gegen die Forderung der
Europäer nach Multilateralität und völkerrechtlicher Beilegung der internationalen Konflikte. Nein, sagt Hondrich, Grundlage von Gesellschaft ist nicht Rechtsordnung, Grundlage von Gesellschaft ist Gewaltordnung.
Die gewaltige Macht der USA ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Wenn wir eine Weltgesellschaft wollen,
dann muss diese Welt das Gewaltmonopol der USA anerkennen, nur so kommen wir zu Frieden und Ordnung.
Auch wenn wir die Pax Americana, die da als Verheißung
an die Wand gemalt wird, ablehnen und bekämpfen, so
hat Hondrich doch in einem die historische Wahrheit auf
seiner Seite: der moderne Staat, der in seinem Innern für
Ordnung und Frieden sorgt, ist ein Monopolist der Gewalt. Er ist auch ein Kind der Gewalt, treibende Kraft
waren Krieg und Bürgerkrieg, innerer und äußerer Krieg,
aus denen staatliche Organisation, Kriegsverwaltung,
Steuereinziehung und zugehörige Verwaltungsorgane,
Polizei und Geheimdienste als Institutionen innerer Sicherheit hervorgingen. So wie den Staat nach außen seine Souveränität auszeichnet, die er im Zweifel auch mit
Waffengewalt zu behaupten hat, so ist er im Innern
durch dieses Gewaltmonopol definiert, ohne das er nicht
existieren würde und auf dessen Aufrechterhaltung und
Durchsetzung seine Kernfunktionen gerichtet sind.
Das Gewaltmonopol ist die Quintessenz des Staates. Max
Weber, ein national-liberaler Soziologe der Weimarer
Zeit, nahm dieses Kriterium zur Definition des Staates
schlechthin. Ihm komme das "Monopol des legitimen
physischen Zwangs" zu. Ein linker Politologe unserer
Tage, der Marburger Frank Deppe, formuliert, Staatsmacht im engeren Sinne bezeichnet das System der Normen und Institutionen, welche zur Durchsetzung verbindlicher Entscheidungen für die Gesellschaft notwendig sind. Die Apparate der exekutiven Macht bildeten
gleichsam die institutionelle und materielle Kernstruktur
der Staatsmacht.
Nun ist die Prägung des Staates durch sein Gewaltmonopol also von links bis rechts unumstritten. Die eigentliche
Frage beginnt aber natürlich erst jenseits dieses Definitionsmerkmals des Staates, nämlich: Wer, welche gesellschaftlichen Kräfte setzen dieses Gewaltmonopol durch,
welche Entscheidungen sollen für alle verbindlich gemacht werden? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Staat und Gesellschaft?
Der Frankfurter Politologe Harald Müller, der auch geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung ist, führt zum Beispiel aus, nachdem er zunächst ebenfalls das Gewaltmo-

nopol als Kriterium des Staates definiert hat: " Als zweite
Ebene entwickelten sich die Institutionen demokratischer
und rechtsstaatlicher Kontrolle im Zuge von Industrialisierung, gesellschaftlicher Differenzierung und dem damit wachsenden Gewicht neuer gesellschaftlicher Schichten und Klassen. Die Exekutive musste – mit begüterten
Adligen, dem Klerus, den Handelsherren und Kaufleuten,
den neuen Industrialisten, schließlich den Arbeitern –
Vereinbarungen über ihre Möglichkeiten treffen, um auf
die Ressourcen dieser anderen Akteure zurückzugreifen;
dies kostete einen schrittweise höheren Preis von Kontrolle und Teilhabe."
Diese Einschätzung ist typisch für die bürgerliche Politologie und Soziologie. Sie berücksichtigt sehr wohl und
selbstverständlicherweise das Einwirken der Gesellschaft
auf den Staat, aber sie behandelt Staat und Gesellschaft
als zwei getrennte Komplexe, als sei der Staat ein Wesen
eigener Art, das in Verfolgung eigener Interessen sich
mit der Gesellschaft arrangiert. Der Staat, heißt es bei
Müller, muss mit den gesellschaftlichen Schichten und
Klassen Vereinbarungen treffen, will er an deren Ressourcen heran, muss er ihnen je nach Gewicht Kontrolle und
Teilhabe gewähren. Diese Vorstellung ist auch die
Grundlage staatsreformistischer Politik. Wenn der Staat
als im Wesen der Gesellschaft gegenüber neutral eingestuft wird, dann scheint es möglich und sinnvoll, über
Parlaments- und Regierungsmehrheiten eine Politik unabhängig von den gesellschaftlichen Machtverhältnissen
durchzuführen.
Diese Vorstellung vom neutralen Staat aber ist eine Illusion, sie ist falsch. In Wahrheit konzentriert und organisiert sich im Staat das gesellschaftliche Herrschaftsverhältnis. Der Staat trifft verbindliche Entscheidungen und
sorgt für deren Exekution auf der Basis, im Rahmen und
nach Maßgabe der gesellschaftlichen Machtverhältnisse.
Sie können dies sehr schön an der Entwicklung der Politik der USA verfolgen. 1998 hat Dick Cheney als Vorstandsvorsitzender von Halliburton, dem größten Zulieferer der Welt für die Erdölindustrie, zu Protokoll gegeben,
Priorität der US-Außenpolitik müsse der Sicherung der
globalen Erdölressourcen eingeräumt werden. Mittlerweile ist Cheney Vizepräsident der USA, mit ihm sind,
wie US-Forschungsinstitute gezählt haben, rund 30 hohe
Manager der Ölindustrie in die Administration Bush eingezogen und die Ressourcensicherungspolitik ist unter
dem Namen "Krieg gegen den Terror" zur offiziellen
Außen- und Sicherheitspolitik der USA geworden. Donald Rumsfeld hat in den Neunzigern v.a. als Lobbyist
der Rüstungsindustrie gearbeitet. Nun setzt er als Verteidigungsminister u.a. das Raketenabwehrsystem um, das
der Rüstungsindustrie in den nächsten Jahren rund 280
Milliarden Dollar an Umsatz verschaffen wird. Auch die
Rüstungsindustrie hat rund drei Dutzend Spitzenmanager in die US-Administration beordert. Bei jedem Regierungswechsel in den USA bleibt natürlich das Gros der
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Apparate bestehen, aber die Spitzen werden resolut ausgewechselt – die jeweils siegreichen Kapitalfraktionen
übernehmen das Kommando. Demokratie reduziert sich,
dies ist auch das Fazit der bürgerlichen Theorie, auf die
Auswahl der politischen Elite, deren einzelne Abteilungen aber allesamt im Rahmen der kapitalistischen Herrschaftsordnung agieren.
In Deutschland ist dieser fundamentale Sachverhalt
durch die Tradition und Rhetorik einzelner Parteien und
Organisationen etwas verdeckt, aber er ist genauso vorhanden. Die SPD ist heute eine neoliberale Partei, nur
noch notdürftig sozial drapiert, sehr stramm auf dem
Kurs, den die dominierende Kapitalfraktion, nämlich das
global operierende Kapital heute verlangt. Dass die SPD
eine kapitalistische Partei ist, stellt übrigens keine Unterstellung dar, sondern entspricht ihrer offiziellen Selbstdefinition. Sie hat sich bekanntlich 1959 in ihrem Godesberger Programm zur sogenannten Sozialen Marktwirtschaft bekannt. Sie unterscheidet sich von der anderen
großen Volkspartei vor allem dadurch, dass sie einerseits
versucht, für die sozialen Interessen der beherrschten
Klassen und Schichten mehr herauszuholen, andererseits
eben die staatsreformistische Illusion weckt, "soziale Gerechtigkeit" und Emanzipation durch Teilhabe am staatlichen Prozess ohne Änderung der gesellschaftlichen
Machtverhältnisse zu erreichen. Wohin diese Teilhabe
dann aber in Wahrheit führt, beweist soeben wieder die
Agenda 2010, ein wahrer Katechismus des Neoliberalismus.
Wir halten es also mit der marxistischen Soziologie, die
zu dem Schluss kommt, beim Staat handele es sich um
das politische Machtinstrument der ökonomisch herrschenden Klasse einer Gesellschaftsformation. "Der
Staat", sagt Engels, "ist ... ein Produkt auf einer bestimmter Entwicklungsstufe; er ist das Eingeständnis, dass diese Gesellschaft sich in einen unlösbaren Widerspruch mit
sich selbst verwickelt, sich in unversöhnliche Gegensätze
gespalten hat, die zu bannen sie ohnmächtig ist. Damit
aber diese Gegensätze, Klassen mit widerstreitenden
ökonomischen Interessen nicht sich und die Gesellschaft
in fruchtlosem Kampf verzehren, ist eine scheinbar über
der Gesellschaft stehende Macht nötig geworden, die
den Konflikt dämpfen, innerhalb der Schranken der ‘Ordnung‘ halten soll; und diese, aus der Gesellschaft hervorgegangene, aber sich über sie stellende, sich ihr mehr
und mehr entfremdende Macht ist der Staat." (M/E, 21,
165). Der Staat ist demnach eine nur scheinbar über der
Gesellschaft stehende Macht, die ihr Gewaltmonopol
nutzt, um die gesellschaftlichen Konflikte im Rahmen der
"Ordnung" zugunsten der herrschenden Klasse zu lösen.
Nicos Poulantzas, ein französischer Soziologe und Staatstheoretiker, baute diesen marxistischen Ansatz aus: Der
Staat stellt ein Terrain des sozialen Kampfes dar und
organisiert auf diese Weise die herrschenden Klassen und
Klassenfraktionen als Machtblock.
Herrschaft ist ein Prozess, der sich nur in ständigen Reibungen und Konflikten innerhalb der Herrschenden, aber
unter der Hegemonie einer ihrer Gruppen vollzieht. Der
Staat ist die materielle Verdichtung eines Kräfteverhältnisses zwischen Klassen und Klassenfraktionen, das sich
im Innern des Staates in spezifischer Form ausdrückt. Die
Besonderheit des "kapitalistischen Staates" ist, dass er
das Kräfteverhältnis der sozialen Klassen und Fraktionen
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in der Form von Apparaten verdichtet und damit den
"bürgerlichen Block" an der Macht organisiert. Nach Poulantzas organisiert der Staat die Einheit der herrschenden
Klassen und desorganisiert die beherrschten Klassen.
Schauen wir uns das Vorgehen der rot-grünen Regierung
und der einzelnen Staatsapparate gegen den Sozialstaat
und zuletzt gegen den Streik der IG Metall in Ostdeutschland an, die gewaltigen Versuche, neoliberale
Konzepte als modernen Umbau des Sozialstaates zu popularisieren, dann sieht man sich gedrängt, Poulantzas
zuzustimmen.
Die Funktionen des Staates, Ordnung herzustellen im Interesse der herrschenden Klasse, haben über die Androhung und Anwendung legitimen physischen Zwangs hinaus zweierlei Charakter. Einmal, und darauf hebt die Politologie traditionell vor allem ab, geht es darum, die Legitimität der gesellschaftlichen Ordnung zu begründen,
d.h. die ungleiche Verteilung von Macht, Autorität, Eigentum, Einkommen, Bildung usw., die allesamt vor allem durch staatliche Entscheidungen entstehen oder stabilisiert werden, zu rechtfertigen. Staatliche Macht wie
Politik überhaupt zielt auf die Herstellung von Ordnung
auch in dem Sinne, dass eine friedliche Koexistenz zwischen den widerstreitenden Klassen und Gruppen hergestellt wird, Übereinstimmung, Gemeinschaft gestiftet
wird hinsichtlich der Projekte, die von den sozialen und
politischen Akteuren als allgemein verbindlich durchgesetzt werden sollen. Wir haben es hier immer, wie Frank
Deppe sagt, mit moralischen, ideologischen Kontroversen um gut und schlecht, um gerecht und ungerecht zu
tun, in denen die herrschende Klasse ihre Interessen als
optimal für das angebliche Gemeinwesen durchsetzt.
Der Versuch der beherrschten Klassen, ihre Interessen in
den gesellschaftlichen Projekten unterzubringen, muss
also immer diesen Kampf um die kulturell-ideologische
Hegemonie als zentralen Bestandteil mit einschließen.
Wenn wir uns die derzeitige Lage in Deutschland anschauen, dann ist festzustellen, dass die ideologische Hegemonie der herrschenden Klasse außerordentlich groß
ist. In der Debatte z.B., wie die Arbeitslosigkeit abzubauen ist, durch Senkung der Lohnkosten und Sozialleistungen oder ganz im Gegenteil durch Stärkung der Löhne,
Gehälter und Sozialtransfers und damit der dringend benötigten privaten Nachfrage, hat sich der Interessenstandpunkt des global operierenden Kapitals als der bestimmenden Kapitalfraktion so total durchgesetzt, dass
die zaghaften Versuche der Gewerkschaften, sich gegen
die Agenda 2010 zu positionieren, im Sperrfeuer der veröffentlichten Meinung zusammengebrochen sind. Diese
ideologische Hegemonie zeigt sich ebenso auf den übrigen Feldern der öffentlichen Debatte, vom Umgang mit
Arbeitslosen, der Wahrnehmung des Streikrechts durch
die Gewerkschaften, der allmählichen Liquidierung des
Flächentarifvertrags bis zur Steuerreform, die Reichen
besondere Vorteile verschafft, was damit gerechtfertigt
wird, dass es sich bei diesen um die Leistungsträger handele, die ihr Geld in Investitionen stecken und damit
Arbeitsplätze schaffen würden.
Die Legitimation, die Rechtfertigung der staatlichen Herrschaft, das System der Herstellung der friedlichen Koexistenz zwischen den Klassen und Gruppen selbst, ist in
höchstem Maße abhängig von der Entwicklung der Produktivkräfte. Platon in Athen und Cicero in Rom konnten
ihre Theorien über den Staat der Gerechtigkeit und die
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Eintracht der Stände entwickeln, ohne die Sklaverei, auf
denen ihre Produktionsweise beruhte, auch nur zu berücksichtigen. In der vielgerühmten Verfassung der USA,
als Geburtsstunde der Demokratie gefeiert, wurde der
"Schutz von Leben, Freiheit, Eigentum" ebenso wie das
"Streben nach Glück" zu allgemeinen Menschenrechten
und Verfassungsgütern erhoben. Ungeachtet der Tatsache, dass nur reiche Grundbesitzer das Wahlrecht besaßen, Frauen und arme Weiße davon ausgeschlossen
waren, Schwarze in Sklaverei gehalten und Indianer systematisch ausgerottet wurden. Erst die Umwälzung der
Produktionsverhältnisse brachte die von Harald Müller
genannten begüterten Adligen, Handels- und Industriekapitalisten und schließlich die Arbeiterklasse in der jeweiligen Epoche näher an die Zentren der politischen
Entscheidung bzw. an die Staatsmacht. Nach dem Verschwinden des Realsozialismus ist die "bürgerliche Demokratie" die höchste Form der Teilhabe, die den vom
Kapital beherrschten Klassen bei der Gestaltung der gesellschaftlichen Ordnung zukommt.
Wir haben jetzt über die Funktion des Staates gesprochen, Ordnung zu stiften im Sinn von ideologischer Gemeinschaft der verschiedenen Klassen und Gruppen unter der Dominanz der stärksten Fraktion der herrschenden Klasse. Eng damit zusammen hängen die Regulations- und Leitungsfunktionen, die der Staat zu übernehmen hat. Je komplexer die Gesellschaft wird, desto komplexer werden die staatlichen Regulationssysteme, die
gesellschaftliche Reproduktion, Stabilität und Kohäsion
sichern sollen. Neben die klassischen administrativen und
repressiven Staatsfunktionen treten zunächst zunehmend infrastrukturelle Funktionen: Verkehr, Nachrichtenwesen/Kommunikation, Bildung, Wissenschaft. Dazu
kommen in wachsendem Maß Interventionen des Staates in der Wirtschafts- und Sozialpolitik – es geht einmal
darum, die Verwertungsbedingungen des Monopolkapitals zu sichern und zu verbessern, zum anderen darum,
durch soziale Leistungen die wachsende Ungleichheit der
Lebenschancen, die der sich selbst überlassene kapitalistische Markt produziert, so weit auszugleichen, dass die
beherrschten Klassen sich zufrieden geben.
Dies sagend, referiere ich die Geschäfts- und Wissenschaftslage der Siebziger Jahre. Jürgen Habermas sagte
damals – ich zitiere ihn entsprechend in isw-report 54
"Demontage des Sozialstaats" – in der Vergangenheit
habe der Kapitalismus "systemgefährdende Dysfunktionalitäten hervorgebracht". Deshalb sei nun an die Stelle
der Ideologie des gerechten Tausches zwischen Kapitalist
und Arbeiter die Lehre der "kompensierenden Staatstätigkeit" getreten. Diese "verbindet das Moment der
bürgerlichen Leistungsideologie mit dem Versprechen
auf Wohlfahrt (mit der Aussicht auf einen Arbeitsplatz
sowie auf Einkommensstabilität). Diese Ersatzprogrammatik verpflichtet das Herrschaftssystem darauf, die Stabilitätsbedingungen eines soziale Sicherheit und Chancen persönlichen Aufstiegs gewährenden Gesamtsystems
zu erhalten und Wachstumsrisiken vorzubeugen."
Habermas definiert hier Entstehung und Funktion des
Sozialstaats, zu dem sich damals angesichts stabil scheinenden Wachstums, Abhängigkeit vom Inlandsmarkt
und der Systemkonkurrenz im Osten das deutsche Kapital bereit fand. Mit dem Sozialstaat wird die arbeitende
Bevölkerung besser gestellt, was aber zunächst nichts
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mit politischer Emanzipation zu tun hat. Dennoch hat
der Sozialstaat auch einen eminent politischen Effekt.
Zwar wird durch ihn die Dominanz des Kapitals im Klassenkonflikt konserviert, doch stärkt sie das Potenzial der
ArbeiterInnen, sich der Kontrolle durch das Kapital zu
widersetzen. (Christoph Butterwege) Wer Kündigungsschutz hat und sozial abgesichert ist, tut sich leichter, im
Betrieb und außerhalb dem Unternehmer die Stirn zu
bieten, als jemand, der schnell seinen Arbeitsplatz verlieren kann, und dann ebenso schnell auf das Niveau der
Sozialhilfe sinkt. Der Kampf um soziale Rechte ist immer
auch ein Einsatz für verbesserte Bedingungen in der politischen Auseinandersetzung.
Wie wir wissen, hat es in der Zwischenzeit geradezu einen Umbruch, einen Paradigmenwechsel in der Tätigkeit
des Staates gegeben, sowohl hinsichtlich seiner Interventions- wie seiner Funktion der sozialen Kompensation. Im
gegenwärtigen Triumphzug des Neoliberalismus wird
der Sozialstaat demontiert; immer mehr bislang staatliche Infrastrukturleistungen, vom Verkehr über Bildung
bis Gesundheit, werden privatisiert; staatliche Interventionen in die Wirtschaftspolitik verlieren an Bedeutung,
da ein Großteil der Entscheidungen von supranationalen
Institutionen getroffen wird. Dieser Verlust an Funktionsmacht, oder neutraler: die andere Funktion des Nationalstaates findet ihren wesentlichen Grund in den veränderten Bedingungen der Verwertung des Kapitals. Die dominante Fraktion der herrschenden Klasse, das global operierende Kapital, kann sich angesichts seiner Größe immer weniger im nationalen Rahmen reproduzieren.
Dies gilt nicht nur für Deutschland, sondern für alle entwickelten kapitalistischen Industriestaaten. Die 100 größten Transnationalen Konzerne, die fast ein Fünftel der
gesamten Weltproduktion erstellen, haben auf den Auslandsmärkten einen höheren Umsatz als im Mutterland,
sie haben dort mehr Beschäftigte und ein etwa gleich
hohes Betriebsvermögen wie im Mutterland. Dies hat
fundamentale Konsequenzen für Staat und Politik:
1) Der Binnenmarkt hat für die TNK seine überragende
wirtschaftliche Bedeutung verloren. Die Bevölkerung
wird vor allem unter dem Gesichtspunkt der Optimierung der Arbeitsleistung und der Minimierung der Arbeitskosten gewertet, nicht mehr als wesentlicher Nachfragefaktor. Je billiger Arbeits- und Sozialkosten, desto
besser die Wettbewerbsposition der deutschen Konzerne
auf dem globalen Markt. Medien, Parteien und Regierung haben diese Position voll übernommen, die Agenda
2010 ist die Grundlage der entsprechenden Gesetzesprogramme. Die Zeiten des Sozialstaates sind von Seiten des
Kapitals und seiner politischen Kräfte aufgekündigt.
2) Die Orientierung auf den Weltmarkt und die Kostenminimierung in den "nationalen Standorten" führt zu einer Verkleinerung der Weltnachfrage, die sich aus den
minimierten nationalen Märkten zusammensetzt. Möglichkeiten profitabler Verwertung des Kapitals reduzieren
sich, weshalb die Privatisierung bislang öffentlicher Funktionsbereiche ein wichtiger Ausweg für das verwertungshungrige Kapital ist. Gleichzeitig werden diese Bereiche –
Bildung, Kommunikation und andere strategische Elemente gesellschaftlicher Planung – der demokratischen
Kontrolle entzogen. Privatisierung hat sowohl ein ordinäres Profit- wie ein ordnungspolitisches Motiv.
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3) Konnte man im staatsmonopolistischen Kapitalismus
von einer Verschmelzung der Monopole mit dem Staat
sprechen, weil die Monopole auf die unmittelbare Intervention des Staates hinsichtlich Technologieentwicklung,
Bildung, öffentlicher Nachfrage usw. angewiesen waren,
so stellt sich diese Frage für die TNK heute im globalen
Maßstab. Dementsprechend werden Instrumente supranationaler Regulation entwickelt wie G7/G8, IWF, Weltbank, WTO usw., die ebenfalls demokratischer Kontrolle
weitgehend entzogen sind.
Demontage des Sozialstaats, Privatisierung der öffentlichen Sektoren und die Entwicklung eines supranationalen Entscheidungsgeflechts haben mithin alle zusammen
vor allem diese Ursache: die neue, globale Dimension des
kapitalistischen Verwertungsprozesses. Für uns, beschäftigt mit der Frage des Staates, ergibt sich nun das Problem, ob der Nationalstaat überhaupt noch der richtige
Ansprechpartner ist, ob er noch das wesentliche politische Terrain des politischen Konflikts ist. Ich meine, dass
er dies in der Tat noch darstellt. So wichtig es ist, den
Kampf international zu organisieren, global zu führen, so
sollten wir doch nicht vergessen, dass das internationale
System sich im wesentlichen aus nationalstaatlichen Akteuren zusammensetzt. Es gibt NGOs, 25.000 an der
Zahl, also private internationale Akteure, es gibt internationale Apparate, die auch – wie z.B. die UNCTAD – bisweilen eigene Vorstellungen in den Diskurs einbringen.
Doch die längst vorhandene globale Organisation der
Interessen des globalen Kapitals – G7/G8, WTO, Weltbank und IWF – bewegt sich nach den Entscheidungen
der großen kapitalistischen Staaten. Der globale Blick hat
manche sozialen Bewegungen dazu gebracht, die entscheidende Rolle der Nationalstaaten zu übersehen. Die
deutsche Regierung z.B. weigert sich, Konjunkturprogramme, beispielsweise Hilfen für die Kommunen, die
den Namen verdienen, aufzulegen, weil sie der europäische Stabilitätspakt angeblich daran hindert. Dort sind
3 Prozent Haushaltsverschuldung als Höchstgrenze festgelegt. Nun geht dieser Pakt aber zurück auf Initiative
v.a. der damaligen deutschen Regierung. Sie schaffen
sich eine internationale Regelung, die dann nachher als
Sachzwang ausgegeben wird, dem man sich angeblich
nicht entziehen kann. Das selbe geschah z.B. im Krieg
der USA gegen Afghanistan, weil angeblich der Artikel 5
des Nato-Vertrages zum Zuge kommen musste, da die
Nato einen Angriff auf die USA festgestellt habe. Internationale Regelungen, von Akteuren des Nationalstaats getroffen, sind ein probates Mittel, wesentliche politische
Entscheidungen dem nationalen Diskurs und der demokratischen Kontrolle zu entziehen.
Wenn wir im Hinblick auf die globale Zukunft sagen: Eine
andere Welt ist möglich, dann setzt dies voraus, dass wir
den Herrschafts-, den Klassencharakter des Staates ändern können. Der Staat ist keine neutrale, den Produktionsverhältnissen äußerlich gegenüber stehende Instanz.
Er ist ein grundlegender Bestandteil der Reproduktion
und Regulierung kapitalistischer Gesellschaftsverhältnisse. In der Verlagerung von Entscheidungen auf die supranationale Ebene folgt er heute exakt den Verwertungsbedürfnissen des global operierenden Kapitals.
Wie also können auf diesem Terrain sozialer Kämpfe,
diesem wesentlichen Kristallisationspunkt von Klassenbeziehungen, die Interessen der beherrschten Klassen zur
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Geltung gebracht werden? Heute, da der sog. Dritte
Weg einer neoliberalisierten Sozialdemokratie ersichtlich
am Ende ist oder besser gesagt: ins soziale Desaster führt
– vom Weg der Grünen von der sozialen Bewegung zur
grünen FDP gar nicht zu reden – sollte man staatsreformistische Strategien als die Illusionen erkennen, die sie
sind. Dies gilt auch im internationalen Maßstab, wo es
im Umkreis von Attac Vorstellungen gibt, durch kluge
Politikberatung und unablässiges Werben und Drücken
der NGOs und der Entwicklung einer sogenannten internationalen Zivilgesellschaft ließe sich die Richtung des
internationalen Systems prinzipiell ändern.
Naomi Klein sagte dazu, wir gewinnen die Argumente,
aber wir verlieren den Feldzug für eine neue, andere
Welt. Denn, so fügt sie hinzu, wohin diese Welt geht, ist
eine Frage der Macht. Wenn die Logik des transnationalen Kapitals gilt, dann geht unsere Welt weiter in Richtung Ausbeutung von Menschen und Natur zugunsten
der großen Konzerne. Wenn diese Logik nicht mehr gelten soll, dann muss man die Macht, die staatlich und
supranational organisierte Macht der Konzerne überwinden. Das bedeutet die Übernahme der staatlichen Macht
durch die heute von den TNK Beherrschten. Eine solche
Politik muss vor allem auf die Entwicklung eigener Aktivität der Betroffenen setzen – in Betrieben, in Gewerkschaften, in Stadtteilen, unter Arbeitslosen usw. Sie muss
sich auseinandersetzen mit dem ideologischen Übergewicht der Gegenseite. Sie darf sich nicht scheuen, auch
im Raum der Parteien und Parlamente zu wirken, so weit
ihr dies überhaupt möglich ist. Es ist von großer Bedeutung, die Entscheidungen der staatlichen Instanzen zugunsten der sozialen und politischen Interessen der beherrschten Klassen und Schichten im eigenen Land und
der Völker der Armen Welt zu beeinflussen. Dazu kann
nach meiner Meinung durchaus das Wirken in Parteien
und auch im Parlament gehören, wenn diese Einrichtungen zu Tribünen der Auseinandersetzung um diese Fragen gemacht werden. Doch das Gewicht dieser emanzipatorischen Politik auf dem Terrain des Staates wird
letztlich davon abhängen, wie viel eigene Kraft sie in
ihren Bewegungen entfalten kann und, davon ausgehend, wie viel Einfluss sie nehmen kann auf das politische Denken der Mehrheit. Über den heutigen Zustand
des Kräfteverhältnisses sollte man sich keine Illusionen
machen. Die Hegemonie des neoliberalen Blocks ist eindeutig. Doch die gewaltigen Manifestationen der globalen und europäischen Sozialforen und der internationalen Friedensbewegung zeigen an, dass das globale kapitalistische System am Anfang einer Vertrauenskrise steht,
dass viele Millionen ihr moralisches Urteil schon gesprochen haben. Gleichzeitig ist das System in eine ernste
wirtschaftliche Funktionskrise geraten. Diese Krise wird
längerfristig ausfallen. Je schwächer die Legitimität, je
tiefer und anhaltender die Wirtschaftskrise, desto aggressiver wird sich das System der kapitalistischen Staaten verhalten. Wir sind schon in einer Phase angelangt,
wo der Kampf um Emanzipation mit dem um Frieden
und um ein sozial erträgliches Leben zusammenfällt.

Conrad Schuhler, München
Diplom-Volkswirt und Mitarbeiter des isw e.V.
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Sibylle Lust

Finanzmisere und öffentliche Infrastruktur
1. Kommunale Finanzkrise spitzt sich zu
Die seit mehr als einem Jahrzehnt andauernde Gemeindefinanzkrise spitzt sich im Jahr 2003 dramatisch zu.
Zahlreiche Städte, Gemeinden und Landkreise in der
Bundesrepublik stehen finanziell am Abgrund. Für das
laufende Jahr rechnen die kommunalen Spitzenverbände
mit einem Finanzierungsdefizit von etwa 8 – 10 Mrd.
Euro. Städtische Haushalte werden zunehmend über
Kassenkredite finanziert, die eigentlich nur der kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung dienen sollen.
Mit ihrem Dienstleistungsangebot sichern die Städte, Gemeinden und Landkreise den sozialen Zusammenhalt der
Gesellschaft, Sozialstaat wird somit vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar erfahrbar. Mit ihrem wirtschaftsnahen Infrastrukturangebot schaffen die Kommunen die notwendigen Rahmenbedingungen für die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Unternehmen und sorgen damit auch für Wirtschaftswachstum. Die Unternehmen beteiligen sich aber immer weniger bis gar nicht an der Finanzierung dieser Infrastruktur.
Ein zentraler Grund für die kommunalen Finanzprobleme
liegt im Einbruch der Gewerbesteuer. Die hierdurch bedingten Einnahmerückgänge des Jahres 2001 setzen sich
2002 und 2003 fort. Dies zeigt, dass der Einbruch bei der
Gewerbesteuer nicht nur ein zeitlich begrenztes Problem
ist und somit nach einer dauerhaften Lösung verlangt.
Trotz frühzeitigen Drängens von Gewerkschaften und
kommunalen Spitzenverbände wurde eine Reformkommission erst im März 2002 per Kabinettsbeschluss eingesetzt und nahm ihre Arbeit im Mai 2002 auf. Die Kommission besteht aus einer Arbeitsgruppe, die das Thema
Arbeitslosen- und Sozialhilfe behandelt, eine zweite AG
befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Gewerbesteuerreform.
In der AG Sozialhilfe/Arbeitslosenhilfe hat sich anfangs
auch die Gewerkschaft ver.di für die Integration der beiden Leistungssysteme Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe
ausgesprochen. Auf Initiative des DGB wurde in der AG
ein sogenanntes aufwandsneutrales Modell in seinen
Auswirkungen auf die betroffenen Haushalte gerechnet.
Mit diesem Modell wären Einsparungen lediglich über
Effizienzgewinne und nicht über Leistungskürzungen erzielt worden.
Für ver.di war und ist oberstes Ziel die Integration und
die Vermittelbarkeit von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt. Mit der Agenda 2010 und den dort enthaltenen
Vorstellungen droht den Arbeitslosehilfeempfängern
jetzt die soziale Ausgrenzung, d.h. eine drastische Leistungsreduzierung bei fehlendem Arbeitsplatzangebot.
Unter diesen Bedingungen wird ver.di ein neues Leistungssystem nicht mittragen und dieses Vorhaben politisch bekämpfen.

Es gab unterschiedliche Vorstellungen darüber, wer Träger der neuen Leistung werden soll. Im Moment sieht es
danach aus, dass die Bundesanstalt für Arbeit neuer Träger wird und von den erwarteten Einsparungen 1,5 Mrd.
EUR bei den Kommunen zur Verbesserung der Einrichtungen für Kinderbetreuung verbleiben sollen. In dieser
Finanzierung favorisiert das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit ein sog. Stufenmodell, das für die privaten Haushalte zu Belastungen bzw. zu Leistungseinschränkungen in Höhe von 2,6 Mrd. Euro führt. Im Klartext heißt das, dass die Empfänger von Arbeitslosenhilfe
mit Leistungseinschränkungen für einen Teil der Verbesserung der kommunalen Finanzen aufkommen müssen.
In der AG Kommunalsteuern gab es zwei Modelle
● Das Modell einer modernisierten Gewerbesteuer – wie
es von den kommunalen Spitzenverbänden vorgeschlagen wurde – wird von NRW, vom DGB und ver.di unterstützt. Es sieht die Beibehaltung der Gewerbesteuer vor,
deren Bemessungsgrundlagen jedoch um gewinnunabhängige Komponenten verbreitert werden soll. Außerdem sollen Selbständige und Freiberufler mit in die Steuerpflicht einbezogen werden.
● Das BDI Modell sieht den Wegfall der Gewerbesteuer
und ein Hebesatzrecht auf die Einkommenssteuer vor.
Die Auswertung der Daten und Tabellen bedeuten z.B.
für München einen Steuereinnahmeverlust in Höhe von
über 23 %. Umlandgemeinden von München wie z.B.
Grünwald, Gräfelfing, Ottobrunn, Kirchheim, Neuried,
Fürstenfeldbruck, Germering, Gauting hätten zum Teil
ziemlich extreme Zuwächse (Bandbreite von 13 – 59 %).
Andere bayerische Städte wie Regensburg, Augsburg
und Rosenheim weisen ebenfalls Mindereinnahmen auf.
Ein Vergleich der beiden Modelle belegt folgendes:
● Während nach geltendem Recht der Beitrag der gesamten Wirtschaft an der kommunalen Steuerbasis (prozentuale Anteil an den Steuereinnahmen der Gemeinden) bei 52,4 Prozent liegt, betrüge er beim BDI Modell
36,2 Prozent.
● Während nach derzeitigem Recht lohn- und einkommenssteuerpflichtige ArbeitnehmerInnen mit ca. 47,6 %
zur kommunalen Steuerbasis beitragen, wären es beim
BDI Modell 63,8 Prozent.
Diese Zahlen sind politisch schwer vermittelbar. Sie illustrieren deutlich, dass das Interessenband zwischen Kommune und Wirtschaft durch das BDI Modell eher geschwächt wird. Dieser geringere Beitrag der Wirtschaft
entspricht bei gleichbleibendem Leistungsangebot nicht
dem Nutzen und Vorteil, den die Unternehmen aus der
kommunalen Infrastruktur ziehen.
Inzwischen haben die Regierungsfraktionen deutlich gemacht, dass die modernisierte Gewerbesteuer auch ertragsunabhängige Elemente enthalten soll. Das war nach
der Regierungserklärung von Schröder strittig und ist
nach wie vor nicht geklärt.
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Die Kommission hat sich nicht auf ein Modell einigen
können. Die Bundesregierung wird einen Vorschlag einbringen, der auf eine fast nur ertragsabhängige Gewerbesteuer hinauslaufen wird. Es wird darauf ankommen,
wieweit es den kommunalen Spitzenverbänden und den
Gewerkschaften in Zusammenarbeit mit einigen Ländern
und den Regierungsfraktionen gelingt, möglichst viele
ertragsunabhängige Besteuerungskomponenten – gegen
den Widerstand der Wirtschaft – durchzusetzen, um eine
stabilere und solidarisch finanzierte Gemeindefinanzausstattung zu erreichen.
Aber noch sind wir weit davon entfernt. Viele Kommunen sind nicht mehr in der Lage, ihre sozialen, kulturellen
und regionalpolitischen Aufgaben angemessen zu erfüllen und die Infrastruktur zu erhalten. Dabei sind die
Grenzen der vertretbaren und sozial erträglichen Einsparmöglichkeiten in den meisten Städten und insbesondere
in denen mit chronisch defizitären Verwaltungshaushalten längst erreicht oder überschritten.

2. Definition Infrastruktur/
Öffentliche Daseinsvorsorge
Was bedeutet nun Infrastruktur/öffentliche Dienstleistungen? Hierzu existieren zahlreiche Begriffe und Abgrenzungen, die aber alle im wesentlichen darauf hinauslaufen, Strukturen für den gesamten öffentlichen Versorgungsbereich zur Verfügung zu stellen, die zur Funktion
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung
erforderlich sind. Bezogen auf die kommunale Infrastruktur sind das die Bereiche:
● Verkehr
● Ver- und Entsorgung
(Wasser, Abwasser, Abfall, Energie) sowie
● Soziales, Bildung und Kultur
Zum Aufbau, Erhalt und Unterhalt der öffentlichen Infrastruktur bedarf es Investitionen und diese müssen sich
auch auf die alltäglichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und der Daseinsvorsorge beziehen, damit diese
ordentlich funktionieren können und so ausgestattet
sind, dass sie die von ihnen erwarteten Leistungen auch
erbringen können. Die Situation der Gemeindefinanzen
lässt das immer weniger zu.
Die Finanzkrise zwingt die Kommunen zu Ausweichreaktionen mit verheerenden Folgen.
Bei sinkenden Einnahmen und steigenden Ausgaben im
Bereich der Pflichtaufgaben bleibt für Kürzungen fast nur
der Bereich der freiwilligen Leistungen – es handelt sich
um ca. 5 % – und der Bereich der Investitionen übrig. Der
strikte Sparkurs der Kommunen hat den Spielraum für
neue Sparmaßnahmen fast auf null reduziert. Bei den
Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung stehen personalwirtschaftliche Maßnahmen im Vordergrund. Vorrangig zählen dazu die zeitweise Nichtbesetzung von Stellen, Vorruhestandsregelungen sowie Einstellungssperren.
Zunehmend werden aber auch Maßnahmen beschlossen
und durchgeführt, die den Bürger daran erinnern, dass
es freiwillige und Pflichtaufgaben gibt. D.h. es werden
Schwimmbäder geschlossen, bzw. die Öffnungszeiten reduziert, in den Theatern gibt es weniger Premieren bzw.
weniger Aufführungen, Schulen werden budgetiert, die
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Sanierung von Straßen und Schulen wird zurückgestellt,
geplante Spielplätze und Jugendhäuser werden nicht gebaut bzw. nicht renoviert, Sing- und Musikschulen werden geschlossen, sozialpädagogische Familienhilfe eingestellt, familienbezogene Suchtberatungen geschlossen,
Schulkindergärten geschlossen, heilpädagogische Dienste eingestellt. Mobile Kräfte für Kindertagesstätten werden reduziert.
Seit 1992 sind die kommunalen Investitionen um rund
ein Drittel zurückgegangen. Allein in diesem Jahr ist mit
einem weiteren Rückgang von mehr als 10 Prozent zu
rechnen. Unabhängig von den konjunkturellen Auswirkungen dieses Investitionsrückgangs stellt der Rückgang
der kommunalen Investitionen weiterhin in Frage, ob die
Städte und Gemeinden ihre Aufgaben überhaupt noch
erfüllen und die Lebensqualität vor Ort halten können.
Das Deutsche Institut für Urbanistik belegt in einer Studie, dass bis 2009 rund 665 Milliarden Euro für kommunale Investitionen benötigt werden. Diese Schätzung bezieht sich auf alle Städte, Gemeinden und Landkreise und
auf die kommunalen Zweckverbände, Krankenhäuser
und Unternehmen wie Stadtwerke. Den höchsten Bedarf
an Investitionen hat mit 26 % der Verkehrsbereich, d.h.
Straßen und der Öffentliche Personennahverkehr, dicht
gefolgt vom Bereich Soziale Infrastruktur (Schule, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Sportstätten ...).

3. Auswirkungen
Schulgebäude, Sport- und Parkanlagen sind teilweise in
einem inakzeptablen Zustand und werden nur notdürftig
in Stand gehalten, Reparaturen von öffentlichen Gebäuden, Straßen- und Kanalunterhaltung, Dach- und Fassadensanierungen, Fahrrad- und Gehwegeunterhaltungen
werden zeitlich verschoben oder gar nicht durchgeführt.

Bildung/Schulen
Beispiel: Städtische Bibliotheken
Die städtischen Bibliotheken in Deutschland stehen kurz
vor dem Kollaps. Zu wenig Personal, zu wenig Geld für
Neuanschaffungen, zu wenig Geld für Renovierungen.
Dezentrale Stadtteil-Büchereien werden stark von Kindern und Jugendlichen genutzt. Vor dem Hintergrund
des schlechten deutschen Abschneidens bei der Pisa-Studie ist diese Entwicklung besonders bedrohlich. Für Kinder ist es – ebenso wie für ältere Menschen – schwierig
und oftmals nicht zumutbar, weite Wege bis zur nächsten Bücherei in Kauf zu nehmen. Neben Pisa und weiten
Wegen spricht für den Erhalt von dezentralen Bibliotheken auch ihre zunehmende Bedeutung im Kommunikationsbereich. Stadtteilbibliotheken bieten weit mehr als
Bücher, die Angebote gehen bis zur anonymen Rechtsberatung für Jugendliche.
Von 1995 bis 2001 ging die Zahl der öffentlichen Bibliotheken bundesweit von 13.000 um fast ein Drittel auf
9.300 zurück. Gleichzeitig sank die Anzahl der Bücher,
weil die Anschaffungsetats in vielen Städten zusammengestrichen wurden. Wegen akuter Finanznot stehen insbesondere in Großstädten wie München und Frankfurt
Bibliotheken auf der Kippe

isw-report Nr. 55

Kindertagesstätten
Vor dem Hintergrund zurückgehender finanzieller Mittel
aber auch mit zurückgehenden Kinderzahlen werden
auch Kindertagesstätten zunehmend geschlossen bzw.
Öffnungszeiten reduziert. In Bayern hängt die Finanzierung der Kindergärten u.a. von der Gruppengröße ab.
Rückläufige Kinderzahlen führen in vielen Fällen dazu,
dass die Gruppenstärke nicht erreicht wird. Die Kommunen sind immer weniger in der Lage, diese rückläufige
Kinderzahl finanziell auszugleichen. Derzeit wird in Bayern an zwei Standorten ein Finanzierungsmodell erprobt,
welches die Kommunen nicht entlasten wird, sondern
sich noch negativer auf die Kindertagesstätten insbesondere im ländlichen Raum auswirken wird. Wenn sich diese Richtlinien nicht ändern, werden 600 Einrichtungen
im ländlichen Bereich geschlossen, was nicht nur für die
Beschäftigten in den Einrichtungen dramatisch ist, sondern auch für die betroffenen Kinder, Alleinerziehende
und Berufstätige, die genau diese Einrichtungen benötigen um die Anforderungen von Beruf und Familie vereinbaren zu können.
Für einen ganzen Berufsstand bedeutet dies, dass der
Beruf der Erzieherin unattraktiv wird, da eine fünfjährige
Ausbildung nur noch zu einem Teilzeitjob führt. Darüber
hinaus werden die Arbeitsplätze unsicher, da die Finanzierungsgrundlage für die Träger keine Planungssicherheit bietet und die Qualität in den Einrichtungen vermutlich abgebaut wird. Darüber hinaus steigt das "Armutsrisiko erwerbslose Mutter" weiter an. Bei zwei Verdienenden in der Familie bewahrt bereits eine schlechtbezahlte
Teilzeitstelle eine Familie mit Kindern häufig davor, unter
die Armutsgrenze zu rutschen. Zugespitzt müsste man
sagen, die Finanzierung von Kinderbetreuung ist ökonomisch vernünftiger als die Unterstützung einkommensarmer Familien.
In den neuen Bundesländern, die eine andere personelle
und materielle Ausstattung in den Kindertagesstätten
hatten, ist der finanzielle Druck heute noch größer. Hier
haben die fehlenden Finanzen zu Gesetzen geführt, die
den Besuch einer Kindertagesstätte vom Erwerbsstatus
der Eltern abhängig macht. D.h. ein Kind von Erwerbslosen hat nur Anspruch auf einen "Teilzeitplatz" im Kindergarten.

Schwimmbäder
Schwimmbäder sind exemplarisch für die leeren Kassen
der Kommunen. Vielerorts kann man die Einrichtungen
schlicht mit zwei Schlagworten beschreiben: Reparaturbedürftig – Unfallgefährdet.
Neben fehlenden notwendigen baulichen Investitionen
rächen sich jetzt die Einsparungen, die durch nicht
durchgeführte Ausbildung von Fachkräften getätigt wurden. Der Fachkräftemangel wird immer gravierender. Es
gibt jetzt schon zu wenige und in folge der Sparpolitik
werden noch weniger ausgebildet. Statt Fachkräften
werden in den Schwimmbädern Rettungsschwimmer
stundenweise für die Aufsicht eingesetzt. Die Rettungsschwimmer sind aber für verschiedene in den Schwimmbädern notwendige Tätigkeiten wie zum Beispiel Unfallprophylaxe oder Hygiene nicht ausgebildet. Rettungsschwimmer können z.B. nicht dafür Sorge tragen, dass
die Wasseraufbereitungsanlage einwandfrei funktioniert.
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Anstatt mehr Fachangestellte für Bäderbetriebe auszubilden und einzustellen sollen die Sicherheitsstandards "angepasst" werden – was faktisch weniger Sicherheit für
die Badegäste bedeutet.

Feuerwehr
Wie sich die Sparmaßnahmen auf unsere Sicherheit auswirken, lässt sich auch am Beispiel der Feuerwehren verdeutlichen. In der Diskussion um die Übernahme des Tarifergebnisses für den öffentlichen Dienst für die BeamtInnen und die Öffnungsklauseln zur Beamtenbesoldung
überschlagen sich die Länder mit Sparideen, die zu Lasten der Beschäftigten und letztendlich zu Lasten der
Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger gehen.
In Rheinland-Pfalz wurde z.B. die Anhebung der Altersgrenze für Feuerwehr und PolizeibeamtInnen auf 65 Jahre vorgeschlagen. Diese Anhebung hat aber in der Regel
nicht zur Folge, dass Feuerwehrleute länger arbeiten. Für
die meisten ist spätestens mit 55 Schluss, weil der Amtsarzt ihnen nicht die Atemschutztauglichkeit bescheinigt.
Ist dann keine Versetzung innerhalb der Kommune möglich (das ist die Regel), erfolgt die Zwangsversetzung in
den Ruhestand. Zusammen mit den Einstiegsbedingungen als BeamtenanwärterInnen machen diese Sparvorschläge den Beruf kaputt. Allein in Nordrhein-Westfalen
können heute schon über 600 Feuerwehrstellen nicht besetzt werden, weil geeignete BewerberInnen fehlen.

4. Perspektiven
Die finanzielle Situation der Kommunen zwingt zu einer
offenen Diskussion über die Frage
● des Ausmaßes
● der Struktur und
● der Umsetzung
öffentlicher Dienstleistungen. Wir brauchen eine Diskussion über die Aufgaben des öffentlichen Sektors. Es müssen die Fragen beantwortet werden:
● Was sind die zukünftigen Aufgaben?
● Wer stellt sie sicher?
● Wie werden sie erledigt?
Gewerkschaftliche Grundwerte und Ziele wie Solidarität,
Verteilungsgerechtigkeit, hoher Beschäftigungsstand, sozialer Zusammenhalt und Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland und der soziale, ökologische
und ökonomische Gestaltungsanspruch auf der Basis von
Demokratie und Partizipation stecken den Rahmen für
unsere inhaltliche und kommunalfinanzpolitische Zielbestimmung ab.
Das Thema Gemeindefinanzreform fügt sich gegenwärtig in den weiteren Kontext einer gesellschaftspolitischen
Debatte über den Sozialstaat vor dem Hintergrund einer
zunehmend internationalisierten Wirtschaft und einer
tiefgreifenden Änderung der Bevölkerungsstruktur und
den daraus resultierenden Rückwirkungen auf das Leben
in der Arbeitswelt, in der Familie und der Gesellschaft
ein. Unternehmen dürfen hier nicht aus ihrer sozialen
Verantwortung entlassen werden, d.h. die Gewerbesteuer darf nicht abgeschafft werden.
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Die kommunale Selbstverwaltung hat Verfassungsrang.
Durch politisch gesteuertes Handeln auf demokratischer
Basis und mit einem hohen Grad an Partizipation können
gewerkschaftliche Ziele und Grundwerte auf lokaler Ebene für und mit den Bürgerinnen und Bürgern in der
Kommune praktisch verfolgt und umgesetzt werden.
ver.di versteht die Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung als das Schaffen und Weiterentwickeln sicherer
sozialer und urbaner Lebensverhältnisse für die Menschen in der Kommune.
Die Notwendigkeit einer spürbaren Verbesserung der Finanzausstattung bzw. der Einnahmesituation der Gemeinden ist nicht zu übersehen. Dies macht es ebenso
notwendig, dass die Befürworter des Kommunalmodells

isw-grafik bb

miteinander kooperieren und agieren, um zur Realisierung dieses Modells beizutragen. Mit einer gemeinsamen
Erklärung des Bayerischen Städtetages und ver.di Bayern,
mit dem Münchener Bündnis zur Gemeindefinanzreform
und mit der massiven Unterstützung und Teilnahme von
ver.di an der Großdemonstration des Bayerischen Gemeindetags wird deutlich, dass gemeinsame Aktionen
möglich sind.

Sibylle Lust, ver.di Bayern
Landesfachbereichsleiterin für den
Bereich Gemeinden in Bayern
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Tatjana Fuchs und Hubert Thiermeyer

Ein Menschenleben in einer privatisierten Welt
Von der Wiege bis zur Bahre ...
Das folgende Interview ist eine Art Real-Science-Fiction:
Die genannten Beispiele von Privatisierung gibt es bereits heute – jedoch in unterschiedlichen Ländern und
mit unterschiedlich starken Auswirkungen. Das heißt,
die Fiktion besteht lediglich darin, dass ein Mensch von
allen Privatisierungsfolgen betroffen ist.
Moderator: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mein Name ist Ludger König und ich mochte Sie heute,
am Samstag, den 4. Juli 2048 sehr herzlich bei unserer Rückschau in eine schlechte Vergangenheit bei PayTV begrüßen.
Unser heutiger Gast heißt Maria Müller.
Frau Müller, Sie sind heute 75 Jahre alt geworden. 75 Jahre! –
Kaum jemand in Ihrer Einkommensgruppe erreicht dieses
stolze Alter. Herzlichen Glückwunsch! Aber Frau Müller feiert
heute nicht nur ihren 75sten mit uns gemeinsam, sondern
auch ihre Freilassung. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben richtig gehört: Maria Müller war in ihrem Leben sogar
mehrfach inhaftiert und ist heute morgen aus Ihrer – vorläufig letzten – dreijährigen Haft entlassen worden. Frau Müller,
klären Sie uns auf: Was haben Sie verbrochen? Warum wurden Sie eingesperrt?
Maria Müller: Ich habe öfter einfach Regenwasser genommen.
L. König: Hhhhhhh! Also gestohlen! Regenwasserdiebstahl.
Das ist hart. Warum – um Himmelswillen – haben Sie Regenwasser gestohlen?
Maria Müller: Früher war Regenwasser kostenlos.
L. König: Früüüüüher. Das war schon Anfang des Jahrtausend
im Distrikt Wales unter Strafe gestellt, bevor es schließlich in
die europäische Patentrechtscharta aufgenommen wurde.
Maria Müller: Ich habe Wasser für meine Tomatenpflanzen
gebraucht. Aber wenn ich Regenwasser gekauft hätte, wäre
aufgefallen, dass ich das Wasser für Tomaten brauche, für die
ich keine Patentgebühr bezahlt habe. Ich hab die Tomaten
einfach aus den Kernen gezüchtet.
L. König: Heuheuheu! Das wird ja immer schöner, das sind
gleich zwei Verstöße gegen Artikel 5 und gegen Artikel 7 des
Grundgesetzes der Europäischen Union – Widerrechtliche Aneignung von patentgeschütztem Regenwasser und unerlaubte Verwertung von eingetragenen Patentrechten!
Naja, aber trotzdem. Für diese beiden Vergehen haben Sie
drei Jahre Haft ohne Bewährung bekommen. Das ist schon
ein hartes Urteil. Wie kams dazu?
Maria Müller: Im Gerichtsverfahren hat die Regenwassergesellschaft H2O3 ein psychiatrisches Gutachten vorgelegt, aus
dem hervorging, dass ich ein gestörtes Verhältnis zum privatisierten, patentierten Eigentum habe. Und das hat alles noch
mal verschärft.
L. König: Ja, und das Gegengutachten?
Maria Müller: Ich hatte kein Geld für ein Gegengutachten. Ein
Jahr zuvor, da war ich 71, habe ich beinahe zeitgleich meine
beiden Arbeitplätze verloren. Nur wenige Jahre vor der Rente!
Und mit der staatlichen Überlebenshilfe konnte ich gerade
mal meine Stromrechnung bezahlen. Denn das Problem war,
dass mich die Stromgesellschaft H2O4 nach der Kündigung

aus dem Arbeitnehmertarif genommen hat. Aber da ich aber
noch nicht verrentet war, bekam ich auch den günstigeren
Rentnertarif nicht.
L. König: Ach so. Und deswegen hatten Sie kein Geld für das
Gegengutachten. Tja, das ist schlimm. Aber sicher hat auch
eine Rolle gespielt, dass sie bereits früher einmal inhaftiert
waren. Sie sind ... (schaut in seine Akten ) ... wegen Diebstahls in einer AGVS verurteilt worden. Was zum Donner kann
man denn in einer Ambulanten Grundversorgungsstation
klauen – die sind doch eh so spartanisch ausgestattet.
Maria Müller: Eine Brille. Ich habe eine liegen gebliebene
Brille genommen.
L. König: Eine Brille. Aber Sie haben doch eine Sehhilfenzusatzversicherung?
Maria Müller: Ja aber die wollten mir keine neue Brille bezahlen, obwohl ich meine alte Brille schon acht Jahre lang hatte.
Ich konnte nicht mal mehr die Grabinschriften lesen und habe
mich dauernd auf dem Friedhof verlaufen.
L. König: Wieso, auf dem Friedhof kann man sich doch wunderbar an den Werbeleuchtschriften auf den Gräbern orientieren.
Maria Müller: Die gabs ja damals noch nicht überall. Erst die
neue Friedhofsgesellschaft hat die Leuchtschriften auch bei
den kleinen Urnengräbern angebracht. Und immer wenn ich
zum Grab von meinem Sohn wollte, habe ich mich verlaufen,
weil die Brille so schlecht war.
L. König: Ach ja – ihr Sohn. Der ist doch bei diesem Unfall
gestorben, weil er am Bezahlmodul des Fernsehers rumhantiert hat?
Maria Müller: Naja, die Rechnungen haben uns aufgefressen
und die Fernsehgebühren sind beinahe von Monat zu Monat
gestiegen. Aber gestorben ist Tom weil am Nachmittag Strom
auf den Leitungen war. Nie gibts Strom am Nachmittag. Aber
genau an diesem Tag, wo Tom am Fernseher repariert, ...
L. König: ... Sie wollten sagen, am Bezahlmodul manipuliert ...
Maria Müller: Ja, ja, aber die Sache ist, ausgerechnet dann
gibts zwischen 2 und 4 Uhr Nachmittags Strom. Und Tom hat
einen so schweren Stromschlag bekommen, dass er sofort
das Bewusstsein verloren hat.
L. König: Ich dachte, ihr Sohn ist daran gestorben?
Maria Müller: Nein, noch nicht daran. Er ist bewusslos zusammengebrochen, aber eine Nachbarin von gegenüber, hat das
mitgekriegt und die Notrettung gerufen. Aber die – Sie wissen schon, die von Camel – die kamen viel zu spät, weil die
Aushilfssanitäter nicht ortskundig waren und so lange
brauchten, um sich auf dem Stadtplan zurecht zu finden.
L. König: (Aufgeregt). Aber warum hat sie denn nicht die von
Steuvesant gerufen? Jeder weiß doch, dass die viel besser
sind als die von Camel!
Maria Müller: Ja, ja. Aber alle drei Rettungswagen von Steuvesant waren von diesem KED-Politiker gebucht worden. Mir
fällt der Name nicht mehr ein. Aber sie wissen schon, dieses
hohe Tier aus der Kapitalistischen Einheitspartei. Und alle übrigen Wagen von Flexi-Help waren wieder wegen einem Zugunglück unterwegs. Ich weiß nicht mehr genau, was da war,
aber es war eins von den größeren Zugunglücken ...
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L. König: ... In der Tat, die Zuggesellschaften müssten eigentlich Sonderverträge mit Rettungsunternehmen machen, so
oft wie die sie benötigen ...
Maria Müller: Auf alle Fälle, waren halt nur die von Camel zu
bekommen, und die kamen spät und – was fast noch schlimmer ist – die fahren auch nur das Malborow und kein anderes
Krankenhaus an.
L. König: Aber ihr Sohn kam dann noch im Krankenhaus an?
Maria Müller: Ja, ja, das schon. Aber dann verzögerte sich die
Notfallbehandlung um eine weitere Stunde, da unklar war,
ob Tom eine private Krankenversicherung hatte, die Infusionen beinhaltet. Erst als man meine Tochter und mich benachrichtigt hatte, wir im Krankenhaus angekommen waren und
schriftlich bestätigt haben, dass wir die Kosten für die Infusion übernehmen, wurde die Behandlung durchgeführt. Aber,
da war es einfach zu spät. Tom hat das nicht überlebt.
L. König: Das ist wirklich eine schlimme Geschichte. Und aus
meinen Unterlagen geht hervor, dass die Fernsehgesellschaft,
trotz dieses schweren Schicksalsschlags, Sie später noch verklagt hat, wegen der Fernsehermanipulation. Stimmt das?
Maria Müller: Ja, ja. Aber wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich ein Jahr weiter Gebühren zahle, ohne den Fernseher zu nutzen.
L. König: Ein ganzes Jahr ohne Fernseher? Das kann ich mir
gar nicht vorstellen – was macht man da den ganzen Abend?
Maria Müller: Anfangs war das gar nicht schlimm. Ich habe
Abends eh lieber mit meiner Katze gespielt. Da hab ich den
Fernseher nie vermisst. Aber auch die Katze ist in diesem Jahr
gestorben, weil sie Leitungswasser getrunken hat.
L. König: Leitungswasser trinken – aber die Erregerlisten werden doch täglich im Internet von den Wasserfirmen veröffentlicht. Damit man stets weiß, welches Gebiet gefährdet ist
und wo man unbedingt auf Wasser aus Flaschen ausweichen
muss.

Maria Müller: Ja, aber leider hatte ich zu diesem Zeitpunkt
keinen Internetanschluss und ich wusste auch nicht, wie verseucht das Wasser ist.

In Wales & Bolivien* ist das Auffangen von Regenwasser verboten. Bauern müssen eine Steuer für Regenwasser zahlen.

In Großbritannien steigen seit der Privatisierung der
Bahn nicht nur die Preise sondern auch die Zahl von
Zugunglücken von Jahr zu Jahr.

In Großbritannien wird die Wasserqualität immer
schlechter: Seit der Privatisierung hat sich die Zahl der
Hepatitis-A-Fälle verdoppelt, die von Dysterie ist sechsmal so hoch.

In den USA schwanken die Preise und die Qualität der
Rettungssanitäter extrem. Einige Wohnviertel sind völlig
von der Rettungsversorgung abgeschnitten.

L. König: Na gerade dafür gibt es ja diese Listen. Fast müsste
man sagen, dass Sie Glück im Unglück hatten, dass Sie nicht
selbst von dem Leitungswasser getrunken haben.
Maria Müller: Ja, aber meine Katze ...
L. König: (unterbricht) Frau Müller, unsere Sendezeit ist fast
zu Ende, und ich möchte noch auf einen Punkt in ihrer Lebensgeschichte eingehen, der mir aufgefallen ist. Sie sind
eine der wenigen noch lebenden Personen, die noch neun
Jahre lang in eine staatlich bezahlte und staatlich zwangsorganisierte Schule gegangen ist. Wie war das? Das war doch
für Sie als Kundin nicht nur kostenlos, sondern auch umsonst,
oder?
Maria Müller: Nein, wir hatten Bücher und regelmäßigen Unterricht.
L. König: Sehn Sie, aber Ihre Tochter hat bestimmt schon mit
modernsten Computern und mit moderner Videoübertragung gelernt. An welcher Schule war ihre Tochter Kundin?
Maria Müller: An der Microsoft-Schule. Aber nur sechs Jahre,
dann hatten wir kein Geld mehr. Aber sie hat dann eh schon
alle Videospiele auswendig gekonnt.
L. König: Frau Müller, unsere Sendezeit ist zu Ende. Ich bedanke mich herzlich für den spannenden Rückblick in ihr
Leben und wünsche Ihnen und den Zuschauern noch einen
wundervollen Tag mit PayTV, dem Fernsehprogramm der Zukunft.

Alle Agro-Konzerne verbieten strengstens, patentierte
Pflanzen/Tiere zu vermehren. (z.B. Mais von Monsanto/USA)

In den USA haben über 40 Millionen Menschen keine
Krankenversicherung. Behandlungen werden nur für
Versicherte, gegen Kreditkarte oder Bürgschaft geleistet.

In Chile wurde das Rentensystem komplett privatisiert.
Es ist seitdem das teuerste der Welt. Folge: niedrige
Renten

In den USA und auf den Philippinen ist bereits jedes
zweite Krankenhaus privatisiert. Die höheren Kosten
werden ausschließlich von den Patienten getragen.

In Schweden sind die Strompreise mit der Privatisierung gestiegen. Allein im Winter 2001 um 40 Prozent!
In Kalifornien & Schweden ist die Stromversorgung
nach der Privatisierung mehrfach zusammengebrochen.

In den USA wurden 133 Schulen allein von der Firma
Edison übernommen. Die Kosten stiegen, die Qualität
verschlechterte sich rapide, die Löhne der Lehrkräfte
sind um zwei Drittel gesunken.

In Deutschland werden immer mehr städtische Friedhöfe von privaten Unternehmen betrieben.
In der Schweiz werden Leistungen wie Zahnersatz und
Sehhilfen, nur noch privat versichert.
In Mexiko wird derzeit diskutiert, ob das öffentliche
Fernsehen zu Gunsten von weiteren Pay-TV-Sendern
ganz eingestellt werden soll.

* Mit andauernden Massenprotesten, u.a. einem viertägigen Dauerstreik, der die Stadt
blockierte, erreichte die Bevölkerung von Chochabamba/Bolivien, dass die Wasserversorgung
ihrer Stadt wieder unter öffentliche Kontrolle kam. Der amerikanische Wasserkonzern verlangte allerdings Entschädigungzahlungen in Höhe von 25 Millionen Dollar für den entgangenen
Profit.
(Quellen und weiterführende Literatur siehe Seite 30)
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Glossar
Dauerschulden
Als Dauerschulden gilt eine Schuld, die wirtschaftlich mit der
Gründung oder dem Erwerb eines Betriebs (auch Erweiterung,
Verbesserung) zusammenhängt oder sonstwie der nicht nur
vorübergehenden Verstärkung des Betriebskapitals dient, also
geliehenes Kapital, das für längere Zeit dem Betrieb dient.
Gewerbesteuerlich ist die Hälfte der im Veranlagungszeitraum
gezahlten Dauerschuld-Zinsen dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen.
Direkte Steuer
Die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Steuern
entspricht einer finanzwissenschaftlichen Sicht. Direkte Steuern
belasten die Einkommenenserzielung. In der Regel sind Steuerschuldner und Steuerträger identisch, z.B. Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag oder Erbschaftsteuer.
Direkte Steuern sind merklich. Ihnen wird eine höhere Steuergerechtigkeit unterstellt, weil sie persönliche Verhältnisse berücksichtigen.
Einkommensteuer
Die Einkommensteuer gehört zu den Ertragsteuern. Im deutschen Steuersystem ist sie die Steuer mit den höchsten Einnahmen für den Staat. Das Aufkommen steht Bund, Ländern und
zum kleineren Teil auch den Gemeinden zu. Besteuerungsgrundlage sind die Einkünfte, die einer der sieben steuerpflichtigen Einkunftsarten zugerechnet werden können. Besondere
Erhebungsformen der Einkommensteuer sind die Lohnsteuer
und die Kapitalertragsteuer.
Einkunftsarten
Der Einkommensteuer unterliegen nur Netto-Zuflüsse, die einer
der steuerpflichtigen Einkunftsarten zuzurechnen sind. Das
EStG definiert in §2 sieben Einkunftsarten. Dazu gehören: Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung, sonstige Einkünfte. Alle Zuflüsse, die nicht einer
der sieben Einkunftsarten zugerechnet werden können, führen
nicht zu steuerpflichtigem Einkommen. Die Zugehörigkeit einer
Einnahme zu einer der Einkunftsarten bestimmt die Methode
der Einkünfteermittlung.
Geldvermögen
Zum Geldvermögen gehören Bargeld, Sparguthaben, Termingelder, Sichteinlagen, Wertpapiere sowie Geldeinlagen bei Versicherungen, Bausparkassen, sonstigen Kapitalsammelstellen,
etc.
Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer (GewSt) gehört zu den Objekt-, Sach- oder
Realsteuern Sie fällt den hebeberechtigten Gemeinden zu. Jeder inländische Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuer.
Die Steuer wird nach der objektiven Steuerkraft der Gewerbebetriebe bemessen (= "Objektcharakter der GewSt").
Gewerbetreibender
Jede natürliche Person ist Gewerbetreibender, wenn sie eine
nachhaltig selbstständige Tätigkeit ausübt, die mit Gewinnerzielungsabsicht verbunden ist und als Beteiligung am allgemeinen Wirtschaftsverkehr anzusehen ist. Nicht darunter fallen
Tätigkeiten in der Land- und Forstwirtschaft und die Ausübung
eines freien Berufs sowie die reine Vermögensverwaltung.
Gewerbekapitalsteuer
Die Gewerbekapitalsteuer gehört zu den abgeschafften Steuern. Sie war eine Substanzsteuer die als spezielle Form (neben
der Gewerbeertragsteuer und der schon abgeschafften Lohnsummensteuer) der Gewerbesteuer auf das Gewerbekapital er-

hoben wurde. Gegenwärtig wird nur noch die Gewerbeertragsteuer erhoben, deren Abschaffung jedoch ebenfalls diskutiert
wird. Die Gewerbekapitalsteuer war Gemeindesteuer. Nach der
Abschaffung zum 1.1.1998 haben die Gemeinden einen Anteil
an der Umsatzsteuer erhalten.
Grundsteuer
Der Grundsteuer unterliegt der im Inland gelegene Grundbesitz. Dabei wird unterschieden zwischen Betrieben der Landund Forstwirtschaft (Grundsteuer A) und dem Grundvermögen, d.h. Grundstücken einschließlich darauf befindlicher Gebäude (Grundsteuer B). Besteuerungsgrundlage sind die nach
dem Bewertungsgesetz festgestellten Einheitswerte. Diese Einheitswerte richten sich immer noch nach den Wertverhältnissen des Jahres 1964, in Ostdeutschland des Jahres 1935. Beim
Grundvermögen (Grundsteuer B) wird der Einheitswert in der
Regel als Vielfaches der Jahresrohmiete ermittelt. Beim landund forstwirtschaftlichen Vermögen wird der Reinertrag des
Betriebes kapitalisiert, so dass die Grundsteuer A nicht nur den
Faktor Boden, sondern auch die anderen am Ertrag beteiligten
Produktionsfaktoren erfasst. Daraus erklärt sich, dass land- und
forstwirtschaftliche Betriebe nicht auch noch der Gewerbesteuer unterliegen.Das Finanzamt setzt zusammen mit dem Einheitswert durch Anwendung der bundeseinheitlichen Steuermesszahl (6 v.T. bei Grundsteuer A und i.d.R. 3,5 v.T. bei Grundsteuer B, ermäßigte Steuermesszahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser) den so genannten Steuermessbetrag fest und teilt
ihn der Gemeinde mit. Die Gemeinde wendet darauf wiederum
den von ihrem Parlament beschlossenen Hebesatz an.
Hebesatz
Die Gewerbesteuer wird aufgrund des Steuermessbetrags mit
einem Hundertsatz (= Hebesatz) festgesetzt und erhoben, der
von der hebeberechtigten Gemeinde zu bestimmen ist. Der
Hebesatz (z.B. 400 v.H.) kann für ein Kalenderjahr oder mehrere Kalenderjahre festgesetzt werden.
Indirekte Steuer
Indirekte Steuern belasten die Einkommensverwendung; z.B.
Umsatzsteuer, Verkehr- und Verbrauchsteuern. Ihnen wird eine
geringere Steuergerechtigkeit unterstellt, weil persönliche Verhältnisse kaum berücksichtigt werden. Außerdem wirken indirekte Steuern regressiv, weil ärmere Familien, gemessen an
ihrem bezogenen Einkommen, relativ höher belastet werden.
Kapitalertragsteuer
Die Kapitalertragsteuer ist eine besondere Erhebungsform der
Einkommensteuer. Die Kapitalertragsteuer kann auf dem Wege
des Steuerabzugs an der Einkunftsquelle oder an der Zahlstelle
erhoben werden. Der Steuersatz beträgt 25 %. Für Kapitalerträge, die dem Zinsabschlag unterliegen 30 %. Für Dividenden
20 %.
Körperschaftsteuer
Gegenstand der Körperschaftsteuer (KSt) ist das Einkommen
juristischer Personen (z.B. Kapitalgesellschaften), bestimmter
Personenvereinigungen und Vermögensmassen. Die KSt ist
eine Subjekt- und Personensteuer, die sich aber von der Einkommensteuer (ESt) insbesondere in der Tarifgestaltung und
Nichtberücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
des Steuerpflichtigen unterscheidet. Die KSt gehört zu den
nicht abzugsfähigen Steuern. Als Kapitalgesellschaften im Sinne des KStG gelten z.B. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH).
Lohnsteuer
Die Lohnsteuer ist eine besondere Erhebungsform der ESt. Sie
wird vom Arbeitslohn einbehalten.
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Organschaft
Eine Organschaft liegt vor, wenn eine (Organ-)Gesellschaft in
ein anderes inländisches Unternehmen (den Organträger) finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eingegliedert ist.
Liegt diese Eingliederung vor und verpflichtet sich eine inländische Kapitalgesellschaft durch einen Gewinnabführungsvertrag, ihren ganzen Gewinn an ein anderes inländisches Unternehmen abzuführen, so ist dieser Gewinn der Organträgergesellschaft zuzurechnen. Genauso muss der Organträger einen
Verlust übernehmen.

Veräußerungsgewinn
Veräußerungsgewinne entstehen, wenn Wirtschaftsgüter, Teilbetriebe oder Betriebe veräußert werden und der Teil- oder
Marktwert höher als der Buchwert ist. Die stillen Reserven werden durch den Verkauf realisiert.

Personensteuern
Die Personensteuern – auch Subjektsteuern genannt – treffen
eine bestimmte Person (natürliche oder juristische) nach
Maßgabe ihrer persönlichen Verhältnisse und nach ihrer Leistungsfähigkeit. Beispiele: Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Körperschaftsteuer, Erbschaftsteuer.

Vermögensteuer
Die Vermögensteuer wird in Deutschland seit dem 1.1.1997
nicht mehr erhoben (bis auf Abwicklung von Altfällen), weil ein
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes eine Reform der Bewertung von Vermögen erforderlich macht, die aber bisher von
keiner Bundesregierung durchgeführt wurde und auch von den
Ländern nicht einheitlich und in ausreichendem Maß unterstützt wird. Auf private Vermögen wurde von 1993 bis 1996
ein Steuersatz von 1 % erhoben, bis 1993 galt für natürliche
Personen ein Steuersatz von 0,5 %, für juristische Personen seit
1984 ein Satz von 0,6 % des steuerbaren Vermögens.

Rückstellungen
Rückstellungen (Rücklagen) sind Passivposten der Bilanz (z.B.
Steuerrückstellungen, Pensionsrückstellungen, Prozesskostenrückstellungen). Rückstellungen werden für ungewisse Schulden gebildet. Rückstellungen betreffen als Aufwand das abgelaufene Wirtschaftsjahr und sind am Bilanzstichtag bereits erkennbar, der Höhe nach aber noch ungewiss.
Sachsteuern
Sachsteuern – auch Objektsteuern genannt – bemessen sich
nach objektiven Merkmalen ohne der Leistungsfähigkeit des
Steuerschuldners Rechnung zu tragen, z.B. die Umsatzsteuer
(die auch bei Verkauf unter Einkaufspreis anfällt), die Gewerbesteuer, die an den "objektivierten" Betrieb anknüpft, indem bestimmte Hinzurechnungen und Kürzungen erfolgen.
Solidaritätszuschlag
Zur Finanzierung der Deutschen Einheit wurde ein besonderer
Zuschlag zur Einkommen- und Körperschaftsteuer in der gesamten Bundesrepublik Deutschland eingeführt. Der Solidaritätszuschlag wurde zum 1.1.1995 eingeführt. Bis 1998 betrug
der Zuschlagsatz 7,5 %. Seit dem 1.1.1999 beträgt der Solidaritätszuschlag 5,5 %.
Steuern
1. Begriff:
Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für
eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlichrechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen
auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den
das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (§3, Abs. 1 AO). Zölle
und Abschöpfungen fallen hierunter, nicht aber Gebühren für
besondere Inanspruchnahme der Verwaltung, z.B. Gerichtsgebühren.
2. Einteilung:
Die Steuern können nach den verschiedensten Gesichtspunkten
eingeteilt werden:
a) Einteilung nach der Ertragshoheit (Bundessteuern, Landessteuern, Gemeinschaftsteuern, Gemeindesteuern, Kirchensteuern).
b) Einteilung nach dem Steuergegenstand: Besitzsteuern und
Verkehrsteuern. Hierzu gehören die Personensteuern und die
Sachsteuern.
c) Einteilung nach dem Steuerschuldner: direkte und indirekte
Steuern.
Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist eine Verkehrsteuer, da
die Entstehung der Steuerschuld an Vorgänge des Rechtsverkehrs (Lieferungen und sonstige Leistungen, innergemeinschaftlicher Erwerb im Inland) anknüpft.
Die Einfuhrumsatzsteuer hingegen ist eine Verbrauchsteuer i.S.
der AO (§ 21, Abs. 1 UStG). Ferner ist die USt eine Sach(Objekt)steuer, die (über den Preis) indirekt erhoben wird. Daher
rechnet man die USt auch zu den indirekten Steuern.

Verbrauchsteuern
Verbrauchsteuern belasten den Verbrauch eines Gegenstandes.
Sie knüpfen die Belastung an den Konsum von Verbrauchsgegenständen. Beispiele: Tabaksteuer, Branntweinsteuer, Mineralölsteuer, Biersteuer.

Zinsabschlagsteuer
Die Zinsabschlagsteuer ist Teil der Kapitalertragsteuer, die in
der Regel 30 % der Kapitalerträge von Anleihen des Bundes
und anderer Gebietskörperschaften sowie auf einfache inländische Geldforderungen wie Sichteinlagen, Termineinlagen, Festgelder oder Sparkonten beträgt. Vom Aufkommen der Zinsabschlagsteuer erhalten die Gemeinden 12 %.
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