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Die Finanzkrise  
als Vorwand
Der Staat wittert gute Chancen,  
wieder einen größeren Teil  
des Sozialprodukts unter seine 
Verfügungsgewalt zu bekommen

Von Brun-Hagen Hennerkes

U
nter dem Deckmantel der Finanzkrise lassen 
Politiker nahezu aller Couleur vom Lokalpoli-
tiker bis zum Bundesminister ihren Begehr-
lichkeiten immer ungezügelteren Lauf. Der 

Steuerdschungel wuchert wie in schlimmsten Zei-
ten – die fiskalische Fantasie gebiert immer neue 
kleine und große Abgaben. Die bundesweite Luftver-
kehrssteuer, auch Ticketsteuer genannt, bereitet den 
Fluggesellschaften trotz geringfügiger Senkung noch 
genügend Probleme. Die Atomindustrie wird mit einer 
Brennelementesteuer belastet. Und den Banken droht 
eine wahre Fülle neuer Abgaben.

Noch beunruhigender ist es indessen, dass in einem 
schleichenden Prozess etliche Errungenschaften der 
vergangenen Reformbemühungen inzwischen wieder 
zur Disposition gestellt werden. Das gilt zuvorderst 
für die Substanzsteuern. Während diese internatio-
nal auf dem Rückzug sind, wird in Deutschland die 
Wiedereinführung der Vermögenssteuer sowie eine 
Verschärfung der Erbschaftsteuer diskutiert.

Schon die letzte Unternehmenssteuerreform 2008 
hatte mit dem zweifelhaften Argument der Gegenfinan-
zierung unter anderem neue ertragsunabhängige Ele-
mente in die Gewerbesteuer-Berechnung eingeführt 
und damit sich selbst ad absurdum geführt. Und der 
höchst unbefriedigende Kompromiss zur Erbschaft-
steuer belastet speziell die Familienunternehmen nach 
wie vor über Gebühr. Er kam ebenfalls vor allem unter 
dem Aspekt der nach Abzug der Erhebungskosten 
höchst zweifelhaften Staatseinnahmen zu Stande, 
sieht man einmal von der Neidpolitik gegenüber jeg-
lichem Unternehmertum ab.

Auch zum Einkommensteuer-Spitzensatz scheint es 
inzwischen einen mehr oder minder heimlichen Kon-

sens quer durch die Parteien 
zu geben. Dass eine Mehrheit 
der Politiker ihn anheben will, 
ist wohl sicher. Perfide dabei 
ist die Wortwahl: Suggeriert 
doch der „Spitzensteuersatz“, 
dass davon nur „Spitzenver-
diener“ betroffen sind. Dabei 
ist schon die mittlere Einkom-

mensschicht im Visier: Die Grünen beispielsweise 
setzen einen erhöhten Steuersatz bereits bei einem 
zu versteuernden Jahres-Einkommen von 59.440 Euro 
an, bei der SPD liegt die Reißleine bei 64.000 Euro. 
Doch erinnern wir uns: Es war keine konservative, 
sondern die rot-grüne Regierung unter Bundeskanzler 
Gerhard Schröder, die nach 1998 diesen Steuersatz 
stufenweise von 53 Prozent auf 42 Prozent gesenkt 
hatte. Die Agenda 2010 gilt in Zeiten der Staatsschul-
denkrise heute geradezu als einer der Exportschlager 
Deutschlands.

Der damals eingeschlagene Weg war der richtige, und 
wir sollten ihn konsequent weiter gehen. Die grundle-
gende Steuerreform, die nicht unbedingt zu aktuellen 
Steuersenkungen führen muss, ist heute nötiger denn 
je. Ihre Ziele – Einfachheit, Entscheidungsneutralität 
und höhere Attraktivität des Standorts Deutschland 
– haben dauerhaft Bestand. 

Nicht nur der Traum von der großen, grundlegenden 
Steuerreform scheint vorerst ausgeträumt. Selbst 
die kleinen Fortschritte, die wir mühselig erreicht 
hatten, werden nach und nach von einer wachsenden 
Zahl rückwärts gewandter Politiker wieder zunichte 
gemacht. Als Rechtfertigung dienen die Finanzkrise 
und die – damit bestenfalls mittelbar zusammen hän-
genden – Schuldenkrisen einiger europäischer Länder. 
Die wirklichen Motive aber sind andere. 

Zum einen wittert der Staat gute Chancen, wieder 
einen größeren Teil des Sozialprodukts unter seine 
Verfügungsgewalt zu bekommen. Zum anderen sieht 
er die ungebrochene Leistungskraft der realen Wirt-
schaft, nicht zuletzt der Familienunternehmen, deren 
solide Substanz geradezu reflexartig Begehrlich-
keiten weckt. Vor allem aber geht es den Parteien 
darum, die nächsten Wahlen zu gewinnen. Speziell 
die Bürger, denen aufgrund der hohen Steuer- und 
Abgabenlast bereits am zwanzigsten Tag eines jeden 
Monats das Geld ausgeht, sehen die neu aufflam-
menden Begehrlichkeiten des Fiskus mit Argwohn. 
Die Euro-Krise darf nicht als Vorwand der Politik 
dienen. ◆

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes 
ist Vorstand der Stiftung Familienunternehmen
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J
etzt, nach der Verabschiedung des zwei-
ten Griechenland-Pakets durch die Finanz-
minister und Regierungschefs und bevor 
im Sommer die historische Entscheidung  

    über den Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus (ESM) ansteht, ist es Zeit, Zwischen-
bilanz zu ziehen und sich zu vergewissern, 
welchen Risiken Deutschland durch die ver-
schiedenen Rettungsmaßnahmen nunmehr 
ausgesetzt ist. Ganz einfach ist das nicht, 
weil die Politik zahlreiche neue Institutionen 
und Akronyme geschaffen hat und die jewei-
ligen deutschen Haftungsanteile unscharf 
sind. Daher erscheint es richtig, zunächst den 
Gesamtumfang der Rettungsmaßnahmen zu 
betrachten.

Begonnen hat alles mit dem ersten Griechen-
land-Paket, das 2010 mit einem Umfang von 110 
Milliarden Euro verabschiedet wurde. Hiermit 
sollte der griechische Staat bzw. sollten des-
sen Gläubiger „gerettet“ werden. Schon bald 
wurde jedoch klar, dass diese Summe nicht aus-
reichte und das Solvenzproblem auch nicht auf 
Griechenland beschränkt war. Deshalb erfand 
man den Europäischen Finanzstabilisierungs-
mechanismus (EFSM, nicht zu verwechseln mit 
dem ESM), der die sogenannten freien Spitzen 
künftiger EU-Haushalte für Unterstützungszah-
lungen reserviert. Bei Fälligkeit dieser Zahlun-
gen könnte die EU mehrere Jahre lang lediglich 
Rechtsverpflichtungen erfüllen, während alle 
freiwilligen Ausgaben gestrichen werden müss-
ten. Das Volumen dieses Programms beträgt 60 
Milliarden Euro. 

Darüber hinaus gründeten die Staaten der Euro-
zone eine Aktiengesellschaft namens Europäi-
sche Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), deren 
Aufgabe darin besteht, Kredite an eigentlich 
nicht mehr kreditwürdige Eurostaaten zu ver-
geben. Die EFSF finanziert sich ihrerseits durch 
Ausgabe von Schuldverschreibungen am Kapi-
talmarkt. Sie gilt als kreditwürdig, weil die Teil-
nehmerstaaten die Schuldverschreibungen bis 
zur Höhe von 780 Milliarden Euro garantieren. 
Neben EFSM und EFSF trägt auch der Internati-
onale Währungsfonds (IWF) einen erheblichen 
Anteil der Unterstützungsmaßnahmen, nämlich 
250 Milliarden Euro.

Schließlich darf die Europäische Zentralbank 
(EZB) nicht vergessen werden, die an den Bei-
standszahlungen auf zweierlei Art mitwirkt: 
Erstens hat die EZB bis zu diesem Monat − und 
entgegen dem Lissabonner Vertrag − Staatsan-
leihen der Problemstaaten in Höhe von rund 220 
Milliarden Euro erworben. Als Problemstaaten 

gelten derzeit Portugal, Irland, Italien, Grie-
chenland und Spanien, die man zusammenfas-
send PIIGS nennt.

Zweitens betreibt die EZB das sogenannte Tar-
get2-System. Hierbei handelt es sich um ein Ver-

rechnungssystem der Eurozone, das gründlich 
aus dem Ruder gelaufen ist: Eigentlich sollte 
Target2 nach Art eines Kontokorrents die auf 
Tagesbasis verbleibenden Salden der teilneh-
menden Notenbanken und sonstigen Banken 
ausgleichen. Entgegen dieser Idee sind in dem 
System allerdings riesige Schuldenberge der 

PIIGS aufgelaufen, denen entsprechende Gut-
habenpositionen Deutschlands und anderer 
Staaten gegenüberstehen. Konkret schuldeten 
die PIIGS dem System (im November 2011) 573 
Milliarden Euro, während das deutsche Gutha-
ben derzeit knapp 500 Milliarden Euro beträgt. 

Im Gegensatz zu den vorstehend genannten 
Positionen sind Target2-Schulden zwar formal 
besichert, doch bestehen die Sicherheiten, 
und genau da liegt das eigentliche Problem, 
hauptsächlich aus Schuldpapieren der Prob-
lemstaaten und ihrerseits unbesicherten Bank-
schuldverschreibungen.

Zur Ermittlung des Gesamtrisikos dürfen Zah-
lungen aus dem zweiten Griechenland-Paket 
sowie an Irland und Portugal nicht separat 
veranschlagt werden, weil sie − im Gegensatz 
zum ersten Griechenland-Paket − aus den oben 
genannten Fonds geleistet werden. Der im Feuer 
stehende Euro-Betrag ergibt sich aus dem ers-
ten Griechenland-Paket (110 Milliarden), dem 
EFSM (60 Milliarden), der EFSF (780 Milliarden), 
dem IWF-Europrogramm (250 Milliarden), den 
EZB-Schuldenkäufen (220 Milliarden) und den 
Target2-Schulden der GIIPS (573 Milliarden), 
das macht in Summe ziemlich genau 2000 
Milliarden, also zwei Billionen Euro.

Welcher Anteil an den zwei Billionen Euro 
Haftungsrisiko entfällt nun auf Deutschland? 
Eine klare Antwort auf diese wichtige Frage 
ist unmöglich, weil Deutschland zwar an allen 
Maßnahmen mit gewissen Prozentsätzen betei-

Aktuelle Sonderausgabe: 

Euro-Staatsverschuldung 
Euro-Krise  

Euro-Rettung

A
m Montag, dem 27. Februar 2012, 
werden die Abgeordneten des Deut-
schen Bundestags zusammentreten, 
noch beeindruckt von den Nachwir-

kungen des Karnevalswochenendes und dem 
spannungsvollen Politkrimi um Rücktritt und 
Nachfolge des Bundespräsidenten, mitten 
im Koalitionskrach und unter dem Vorwurf 
gegenseitiger Erpressung. Das ist kein guter 
Zeitpunkt für kluge und durchdachte Ent-
scheidungen. Und doch: Dann werden die 
Abgeordneten flugs abstimmen müssen über 
das neuerliche Griechenland-Krisenpaket, 
das die Bundesregierung zwischenzeitlich 
ausgehandelt hat. Es wird wieder viel von 
Alternativlosigkeit die Rede sein und davon, 
dass, wer die Hilfszusagen infrage stellt, 
auch Europa gefährde. Bei so viel Pathos 
und parteipolitischer Krise verschwimmen 
schnell die Dimensionen. Immerhin geht es 
um ein Hilfspaket von 130 Milliarden Euro 
(etwa die Hälfte des derzeitig jährlichen 
Steueraufkommens des Bundes), davon wird 
Deutschland voraussichtlich mit rund 25 Mil-
liarden Euro haften – immerhin dem Gegen-
wert der diesjährigen Nettoneuverschuldung 
des Bundes.

Wer erinnert sich da noch, dass bereits vor 
zwei Jahren ein erstes Hilfspaket von 110 Mil-
liarden Euro durch den Bundestag gepeitscht 
wurde – offensichtlich ebenso alternativ- wie 

wirkungslos? Es wäre angesichts dieser gigan-
tischen finanzpolitischen Bedrohung unserer 
Zukunft ratsam, wenn sich die Abgeordneten 
des Deutschen Bundestags doch mit ein paar 
Fragen beschäftigen würden – etwa der, dass 
der Euro mit Europa sehr wenig zu tun hat. Die 
Euro-Zone umfasst 17 Mitgliedsstaaten, die 
Europäische Union 27 Staaten, zum kulturell-
historischen Europa zählen auch Länder wie 

die Schweiz, Norwegen, aber auch Staaten wie 
die Ukraine, Georgien und Russland. Längst 
haben wir akzeptiert, dass sich die europäi-
sche Einigung in unterschiedlicher Geschwin-
digkeit vollzieht. Wer nicht in der Spitzenliga 
spielt, ist trotzdem nicht raus. Was spräche 
also dagegen, Griechenland aus der Euro-
Zone zu entfernen? Die erste Feststellung ist: 
Das beschworene bittere, unausweichliche 
Ende des europäischen Traums wäre nicht 
zu befürchten, wenn Griechenland sich in 
einer Liga mit Polen, Ungarn, Dänemark oder 
Großbritannien wiederfände – Mitglieder der 
Union ohne Währungsunion.

Und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten eines 
griechischen Austritts und offen erklärten statt 
verschleppten Staatsbankrotts? Es gibt sie, 
aber das ist die zweite Feststellung, sie hätten 
heilsamen und problemlösenden Charakter. 
Sicherlich würde die Einführung der Drachme 
eine Abwertung von 30 oder 50 Prozent zur 
Folge haben. Damit würden sich griechische 
Importe verteuern und griechische Exporte 

und Tourismuspreise verbilligen. Das heißt 
also, die importierten BMWs und Toyotas wür-
den unerschwinglich teuer – die Preise für 
einheimisches Lammfleisch, Brot, den Arzt-
besuch, Haarschnitt und Tomaten würden sin-
ken, griechische Exporte der Landwirtschaft, 
Petrochemie und Schifffahrtsindustrie billiger, 
Hotelpreise für Touristen wieder wettbewerbs-
fähig. Für Arbeitnehmer in Griechenland, die ihr 
Einkommen auf den Arbeits- und Gütermärkten 
erzielen müssen, ist das keine schlechte Pers-
pektive. Denn das einheimische Warenangebot 
von Nahrungsmitteln bis lokalen Produkten 
und Dienstleistungen aller Art würde ebenfalls 

durch die Abwertung verbilligt, aber dafür 
würden export orientierte Arbeitsplätze und 
Beschäftigung im Tourismus boomen, Importe 
durch heimische Angebote ersetzt. So würde 
Kapital ins Land gelockt, das nicht auf ein 
Sperrkonto zur Befriedigung ausländischer 
Banken fließen würde, sondern für Investitio-
nen zur Verfügung stünde.

Warum aber sperrt sich die griechische Politik 
und ihr aufgeblähter Beamtenapparat dage-
gen? Die dritte Feststellung ist ebenso einfach 
wie bitter: Derzeit erhalten Mitglieder dieser 
Elite ihre Gehälter in Euro und damit ein Ein-
kommen auf westeuropäischem Niveau. Die 
Drachmisierung der griechischen Wirtschaft 
würde für sie einen Absturz ihres Einkommens-
niveaus und eine maßlose Verteuerung ihres 
importierten Luxuslebensgefühls bedeuten. 
Von der Dynamisierung der Drachmen-Wirt-
schaft würden sie aber nicht sofort profitieren. 
Gewinner wären zunächst tüchtige Unterneh-
mer und leistungsbereite Arbeitnehmer, deren 
Einkommen mit dem Anspringen der Wirtschaft 
steigt. Beamten- und Politikergehälter blieben 
zurück – wenigstens zunächst, und vielleicht 
käme man ja zur Erkenntnis, dass man von bei-
dem, Beamten und Politikern, weniger braucht, 
sie mehr im Wege stehen als zur Lösung des 
wirtschaftlichen Desasters beitragen. Deshalb 

Der Euro wird zur Symbolpolitik missbraucht
Das gefährdet den gemeinsamen Wohlstand und sogar das politische Projekt Europa  |  Von Roland Tichy

Fortsetzung auf Seite 2

Die bisherigen Kosten der Euro-Rettung –  
eine Zwischenbilanz
Die Verschuldung wird auf Jahre hin ein Dauerproblem der EU und eine Belastung  
der europäischen Beziehungen sein  |  Von Stefan Homburg

Fortsetzung auf Seite 3

Prof. Dr. Stefan Homburg ist seit 1997 Professor an der Leibniz Universität 
Hannover und Direktor des Instituts für Öffentliche Finanzen. Studium der 
Volkswirtschaftslehre, Philosophie und Mathematik in Köln, Rufe an die 
Universitäten Bonn, Magdeburg, Köln und Tübingen. Er war Mitglied der 
Föderalismuskommission und zahlreicher Gremien der Politikberatung.
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Roland Tichy ist Chefredakteur des Magazins Wirtschaftswoche. 
Der studierte Volkswirt war in den 1980-er Jahren  
Mitarbeiter im Planungsstab des Bundeskanzleramtes,  
bevor er als Bonner Korrespondent der Wirtschaftswoche  
in den Journalismus wechselte. 2008 erhielt er  
den Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik.
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zunehmenden Betriebsstättenverlagerungen 
zu weniger Beschäftigung, und die Leistungs-
anreize sinken (Arbeit lohnt sich nicht mehr). 
Dies bedeutet nicht nur einen Rückgang der 

Einnahmen aus Lohnsteuer und Sozialabgaben, 
sondern korrespondierend auch ein Anstei-
gen der Sozialausgaben bei Arbeitslosenver-
sicherung, Hartz IV, Wohngeld, Bafög usw.

Der SPD-Parteivorsitzende  Sigmar Gabriel hat in 
seiner Rede zum Tag des deutschen Familienun-
ternehmens 2011 im Hotel Adlon gefordert, dass 
die Deutschen – zur Erreichung des gewünsch-

ten Wirtschaftswachstums – mehr konsumieren 
sollten. Dies wäre sicherlich wünschenswert, 
aber das geht nur mit Steuersenkungen, nicht mit 
Steuererhöhungen. Die Politik kann seriöserweise 

Sie zahlen an den Fiskus,  
was immer Sie tun
Ihr Hund, Ihr Auto, Ihr Bier – auf alles sind Steuern fällig.  
Wie viel, zeigen wir Ihnen an einem typischen Beispiel

Max Mustermann ist Alleinverdiener mit einem monatlichen Arbeits-
lohn von 3500 Euro brutto. Er erhält kein 13. Monatsgehalt. Damit 
ist er ein ziemlich durchschnittlicher Arbeitnehmer mit mittlerem 
Einkommen. Nach Abzug der Werbungskostenpauschale und der 
Sonderausgaben ergibt sich für ihn ein zu versteuerndes Jahres-
einkommen von 33 958,66 Euro.

Max Mustermann ist kein regelmäßiger Kirchgänger, aber kirchen-
steuerpflichtig (8 Prozent) – und sparsam. 13 000 Euro hat er auf 
die hohe Kante gelegt mit einem Zinssatz von 3 Prozent. Damit 
erwirtschaftet er am Ende des Jahres zusätzlich eine Gutschrift von 
390 Euro, die steuerlich nicht ins Gewicht – weil unter den Sparer-
Pausch-Betrag – fällt. Für unsrer Monatsrechnung vernachlässigen 
wir sie deshalb.

Max Mustermann zahlt wie jeder Arbeitnehmer seine Versicherungs-
beiträge für die Risiken Arbeitslosigkeit, Krankheit, Pflegebedürftigkeit 
und für die Chance, mit 67 in den Genuss einer Rente zu gelangen. Die so 
genannten Sozialabgaben belaufen sich bei ihm auf 725,38 Euro. Nach 
deren Abzug bleibt ihm ein Bruttolohn vor Steuern von 2774,62 Euro.

Nun langt der Staat zu – und zwar kräftig. Max Mustermann zahlt 
607,84 Euro Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag. Hinzu kom-
men 43,51 Euro Kirchensteuer. Der Arbeitgeber überweist also 650,99 
Euro ans Finanzamt. Sozialabgaben und Steuerabzüge summieren sich 
auf 1376,37 Euro, den Rest von 2123,63 Euro erhält Max Mustermann 
als Nettolohn ausgezahlt.

Von diesem Betrag bestreitet er seine Lebensunterhaltskosten – und 
zahlt weiter kräftig Steuern. Folgende monatliche Ausgaben nehmen 
wir an:

• 700 Euro für Miete (70 qm warm), darin 
enthalten sind der steuerpflichtige Verbrauch 
an Energieträgern: 150 kWh Strom, 942 kWh 

Gas (Heizung und Warmwasser), hinzu kommen steuerpflichtige Versiche-
rungsprämien (Hausratversicherung und eine private Haftpflichtversicherung).

• 350 Euro für Lebensmittel und ermäßigt besteuerte Getränke (7 Prozent Mehr-
wertsteuer) sowie für Genussmittel: 0,5 kg Kaffee, 8 l Pils (letzteres mit 19 Prozent 
Mehrwertsteuer), für die obendrein noch Kaffee- und Biersteuer fällig werden.

• 400 Euro fürs Auto einschließlich Kfz-Steuer, steuerpflichtigem Verbrauch an 
Energieträgern: 150 l Benzin (0,6545 Euro Energiesteuer je Liter plus Umsatz-
steuer) und Versicherungssteuer für Kfz-Versicherungen.

• 120 Euro für zwei Hunde gegen die Einsamkeit einschließlich 7 Prozent Mehr-
wertsteuer für Futter (85 Euro) sowie Hundesteuer – für den ersten Hund 10 Euro 
im Monat, für den zweiten 15 Euro (Berliner Sätze) und eine steuerpflichtige 
Hundehalterhaftpflichtversicherung (weitere 10 Euro).

• 500 Euro für sonstigen Konsum wie Kleidung und Schuhe, Sport und Unter-
haltung, Kultur und Bildung, Tageszeitung und andere Medien, Telefonie und 
Internet, Hobby und Reisen – einschließlich Mehrwertsteuer von 19 Prozent.

• 53,63 Euro Rest bleiben übrig, die legt Herr Mustermann am Ende des Monats 
auf die hohe Kante. Das ist so wenig, dass er keine Kapitalertragsteuer fürchten 
muss, mit der sein bereits besteuerter Einkommensrest sonst ein zweites Mal 
besteuert würde – der Glückliche.

Summa summarum zahlt Max Mustermann beim Bestreiten seiner Lebensun-
terhaltskosten weitere 318,67 Euro Verbrauch- und Verkehrsteuern – aus einem 
Normalverdiener wie ihm saugt der Staat die beträchtliche Steuersumme von 
969,66 Euro. Quelle: Berechnung des ZEW
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3500 Euro brutto

20,7 
%

18,6 
%

9,1  
%

Schöne Wohnung, netter Hund, 
schnelles Auto – alle Annehmlichkeiten des 
Lebens verursachen Kosten, und immer geht 
ein Teil davon als Steuern an den Fiskus.  
Diese sogenannten Verbrauchsteuern sind die 
Stromsteuer, die Energiesteuer, die Biersteuer, 
die Kaffeesteuer. Und natürlich kommt noch  
die Umsatzsteuer hinzu: ein knappes Drittel  
aller Ausgaben mit ermäßigten 7 Prozent 
(Lebensmittel), die restlichen gut zwei Drittel 
mit 19 Prozent.

51,57 % 
Nach Steuern und Abgaben  

verbleibender Lohnanteil

48,43 % 
Steuern und  

Sozialabgaben

Gesamtbelastung bei 3500 Euro brutto

€725,38
Sozialabgaben

€607,84
Einkommenssteuer 

und Solidaritäts-
zuschlag

€43,51
Kirchensteuer

€318,67
Verkehr- und  

Verbrauchsteuern 
enthalten in

€2123,63
Nettolohn für  

Lebenshaltungs-
kosten

Miete

Lebensmittel

Auto

Hunde

sonstiger Konsum 
(Kleidung, Medien, 

Telefon, Hobbys, 
Reisen usw.)

D
er „Euro-Rettungsschirm“ war ein kras-
ser Verstoß gegen die im Vertrag von 
Maastricht – jetzt im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) geregelte – europäische Währungsver-
fassung. In deren Zentrum steht das „Bail-out-
Verbot“: Der Vertrag verbietet nicht nur der 
EU, sondern auch den Mitgliedstaaten, für die 
Schulden anderer Mitgliedstaaten einzustehen, 
anderen Mitgliedstaaten Kredite zu gewähren 
oder sich für solche Kredite zu verbürgen. Das 
Bail-out-Verbot ist für die Stabilitätskonstruk-
tion der Währungsunion von zentraler Bedeu-
tung. Nur wenn jedem Mitgliedstaat klar ist, 
dass er die Folgen unsolider Haushaltspolitik 
selbst zu tragen hat, wird er die nötigen Anstren-
gungen für eine nachhaltige Haushaltspolitik 
unternehmen. Kann er hingegen mit der Hilfe 
anderer Staaten rechnen, ist der Anreiz groß, 
sich zu verschulden und auf Kosten anderer 
bequem zu leben. Genau dies will der Vertrag 
vermeiden.

Die Verletzung des Bail-out-Verbots durch das 
Griechenland-Rettungspaket und den kurz 
danach im Frühjahr 2010 beschlossenen „Euro-
Rettungsschirm“ wurden damit gerechtfertigt, 
dass sie zur Behebung einer akuten Notlage 
unerlässlich seien: Not kennt kein Gebot. Der 
Notstands- und Ausnahmecharakter dieses 
„Rettungsschirms“ wurde damit unterstrichen, 
dass er auf drei Jahre befristet wurde. Nach 
Ablauf dieser Frist, so wurde uns zunächst versi-
chert, solle es auf keinen Fall eine Verlängerung 
geben. Diese Zusicherung war konsequent: Wer 
mit Notstand argumentiert, ist verpflichtet, so 
schnell wie möglich den Normalzustand wieder-
herzustellen, das Notstandsregime aufzuheben 
und den normalen Regeln wieder Geltung zu 
verschaffen.

Davon ist heute keine Rede mehr. Im Gegenteil: 
Mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) soll ab Mitte 2012 ein dauerhafter – nicht 
mehr befristeter – und auf völkerrechtlicher 

Ebene institutionalisierter Bail-out-Mechanis-
mus zur Verfügung stehen. Das Notstands-
regime wird beendet, indem man es zum 

Normalzustand erklärt. Um die Bail-out-
Politik zu legalisieren, wird der 

Vertrag geändert. Es wird 
eine neue Vor-

schrift geben 
(Artikel 136 
A b s a t z 
3 AEUV), 

die die 
E u r o s t a a t e n 
e r m ä c h t i g t , 
einen Bail-out-
Mechanismus 
einzurichten. 
Der heißt im 

Vertrag „Stabili-
tätsmechanismus“.

Das Bail-out-Verbot, das mit dem 
ESM-Vertrag praktisch abge-

schafft wird, war eine 
marktwirtschaftliche 

Schuldenbremse: Da 
die Staaten sich nur 
zu Marktkonditionen 

Kredit beschaffen durf-
ten, musste eine starke 

Verschuldung zu höheren 
Zinsen führen. Je stärker die Ver-

schuldung, desto höher der Zins, desto 
schwieriger also, noch mehr Verschuldung 

zu finanzieren und desto stärker der Anreiz, 
für einen Abbau der Schulden zu sorgen. Diese 
marktwirtschaftliche Schuldenbremse hat lei-
der seit Einführung des Euro bis ins Jahr 2009 
nicht funktioniert, weil die Marktteilnehmer 
fälschlich den gemeinsamen Währungsraum 
als einen Raum einheitlicher Risiken wahrge-
nommen, zum Teil aber auch bewusst auf die 
Nichtanwendung der vertraglichen Vorschriften 
– also auf ein Bail-out im Falle der Insolvenz-

gefahr – spekuliert haben. Als 
die Märkte zu risikoadäquaten 

Zinsen zurückzukehren begannen, 
wie es sie vor Einführung des Euro 
gegeben hatte, tat die Politik so, als 

gebe es so etwas wie ein Naturrecht 
auf Niedrigzinsen für alle. Da die Märkte das 
nicht mehr hergeben wollten, wurden die Markt-
mechanismen mit der Bail-out-Politik und mit 
den Anleihekäufen der EZB außer Kraft gesetzt 
und niedrige Zinsen dirigistisch hergestellt.

So berechtigt es ist, Darlehen nur gegen strikte 
Auflagen zu vergeben, so erleben die Menschen 
in den von der „Euro-Rettung“ beglückten 
Ländern doch jetzt, dass sie keine Demokratie 
mehr haben. Alle wesentlichen Entscheidun-
gen werden von der Troika aus EU, EZB und 
IWF oder von den Finanzministern der Geber-
länder getroffen – die heimischen Regierun-
gen und Parlamente müssen das vollziehen. 
Das hat zwar nichts mit Imperialismus oder 
Neokolonialismus zu tun, sondern das ist ein 
selbstverschuldeter Freiheitsverlust. Wer sich 
überschuldet, begibt sich in die Hände der 
Gläubiger. In Griechenland geht das ja so weit, 
dass die Parteien sich vor der Parlamentswahl 
verpflichten müssen, die der Troika gegebenen 
Sparzusagen auch nach der Wahl aufrechtzuer-
halten. Dem Volk wird die Möglichkeit genom-
men, mit dem Stimmzettel eine Änderung der 
Politik herbeizuführen.

Hätte sich diese Zerstörung der griechischen 
Demokratie vermeiden lassen? Ja – Griechen-
land hätte das Finanzdiktat der Geberstaaten 
vermeiden können, wenn es in die Insolvenz 
gegangen, die Eurozone verlassen und zur 
Drachme zurückgekehrt wäre. Und diese Option 
steht Griechenland immer noch offen. Nur so 
kann es seine Demokratie und seine Wettbe-
werbsfähigkeit zurückgewinnen. Jetzt sehen 

wir, dass die Rettungspolitik in einem seit dem 
Zweiten Weltkrieg nicht gekannten Ausmaß 
den Völkerhass schürt und dass sie nicht nur 
ungeeignet ist, die Eurokrise zu lösen, sondern 
dass sie einen Sprengsatz an die Idee der euro-
päischen Einigung legt, der zu dienen sie sich 
doch verpflichtet fühlt.

Mit dem ESM kapituliert die Politik vor der Auf-
gabe, den Notstand zu beenden und die Geltung 
des marktwirtschaftlichen und die Eigenver-
antwortlichkeit, Souveränität und Demokratie 
der Mitgliedstaaten respektierenden Bail-out-
Verbots wieder herzustellen. Mit der Entschei-
dung für den ESM entscheidet sich die Politik für 
eine dauerhafte Bail-out-Politik mit dauerhaften 
dirigistischen Eingriffen in die nationale Haus-
halts-, Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik 
der Mitgliedstaaten und mit Sozialisierung der 
von privaten Finanzinstituten unverantwortlich 
eingegangenen Risiken.

Mit dem ESM wird aber nicht nur eine dirigis-
tische, zentralistische und marktwirtschafts-
feindliche Politik fortgesetzt, sondern diese 
Institution ist auch in sich selbst undemokra-
tisch und führt zu zusätzlichen Problemen für 
die Haushaltsverantwortung des Bundestages.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem 
„Rettungsschirm“-Urteil vom 7. September 2011 
entschieden, dass im Rahmen der Rettungspo-
litik jede ausgabenwirksame Hilfsmaßnahme 
größeren Umfangs vom Bundestag im Einzelnen 
bewilligt werden muss. Auch müsse darüber hin-
aus hinreichender parlamentarischer Einfluss 
auf die Art und Weise des Umgangs mit den zur 
Verfügung gestellten Mitteln bestehen. Diesen 
Anforderungen wird der ESM-Vertrag in keiner 
Weise gerecht. Der Vertrag sieht eine Entschei-
dung der nationalen Parlamente nur für den 
Fall von Kapitalerhöhungen vor. Alle anderen 
Entscheidungen – mag ihre Tragweite auch noch 

so groß sein – werden von den ESM-Gremien 
getroffen, ohne dass diese zuvor die nationalen 
Parlamente fragen müssen.

Beispielsweise könnte die maximale Darlehens-
summe vom Gouverneursrat ohne weiteres von 
500 Milliarden auf 700 Milliarden Euro erhöht 
werden. Ein anderes Beispiel: Die Mitgliedstaa-
ten müssen von den 700 Milliarden Euro Stamm-
kapital zunächst 80 Milliarden Euro einzahlen, 
davon Deutschland 21,7 Milliarden Euro. Es ist 
ohne weiteres möglich, dass der Gouverneursrat 
plötzlich einen Kapitalabruf beschließt, der für 
Deutschland beispielsweise zu der Verpflichtung 
führt, innerhalb von drei Monaten einen Betrag 
von 10 Milliarden Euro zu überweisen. Das wäre 
etwa so viel wie gemäß dem Haushaltsplan der 
Bund in einem Jahr für Bildung und Forschung 
zur Verfügung hat. Auch die Entscheidung, einen 
weiteren Staat unter den „Rettungsschirm“ zu 
nehmen, oder die Entscheidung, einem Staat 
eine neue Darlehenstranche auszuzahlen, die 
Bewilligung vorsorglicher Kreditlinien oder der 
Ankauf von Staatsanleihen werden vom Gouver-
neursrat getroffen, ohne dass der Vertrag eine 
Parlamentsbeteiligung vorsieht. Der Gouver-
neursrat kann all diese Entscheidungen sogar 
an das Direktorium delegieren.

Das alles sind Entscheidungen, die den Bundes-
haushalt in gravierendem Maße belasten können 
und die nach dem „Rettungsschirm“-Urteil ohne 

Zustimmung des Bundestages nicht getroffen 
werden dürfen. Um diese offenkundigen Demo-
kratiedefizite des ESM-Vertrages zu kompensie-
ren, bedarf es eines Begleitgesetzes, in dem das 
deutsche Mitglied des Gouverneursrats und sein 
Stellvertreter verpflichtet werden, bei allen der-
artigen Entscheidungen mit „Nein“ zu stimmen, 
wenn nicht zuvor der Bundestag seine Zustim-
mung gegeben hat.

Sehr fraglich ist allerdings, ob ein nationaler 
Parlamentsvorbehalt auch gegenüber dem Direk-
torium möglich ist. Ein Direktoriumsmitglied wird 
zwar vom deutschen Finanzminister ernannt 

und kann somit als „deutsches“ Direktoriums-
mitglied angesehen werden. Dieses Mitglied 
gehört jedoch nicht der Bundesregierung an 
und muss nicht einmal die deutsche Staatsan-
gehörigkeit haben. Die Direktoriumsmitglieder 
sind unabhängige Fachleute. Sie müssen nach 
dem Vertrag „großen Sachverstand im Bereich 
der Wirtschaft und der Finanzen“ aufweisen. In 
Betracht kommen demnach vor allem Personen, 
die in führenden Positionen international tätiger 
Finanzinstitute tätig gewesen sind. Und die wer-
den dann möglicherweise eher die Interessen der 
Großbanken im Auge haben als die Interessen 
des nationalen Staatshaushalts.

Ob ein gesetzlicher Parlamentsvorbehalt für 
Entscheidungen des deutschen Direktoriums-
mitglieds mit dem Vertrag vereinbar wäre, 
ist zu bezweifeln. Auf jeden Fall wäre es aber 
rechtlich möglich, dass das Direktoriumsmit-

glied sich um den 
Parlamentsvorbehalt einfach nicht 

kümmert und im Direktorium einer Maßnahme 
zustimmt, ohne vorher die Entscheidung des 
Bundestages einzuholen. Die Entscheidung 
des Direktoriumsmitglieds wäre rechtlich 
sogar dann wirksam, wenn der Bundestag 
zuvor gegen die geplante Maßnahme votiert 
hätte. Da die Direktoriumsmitglieder weder 
parlamentarisch noch strafrechtlich verant-
wortlich sind – sie genießen nach dem ESM-
Vertrag Immunität – brauchen sie für parla-
mentarisch nicht gebilligte Entscheidungen 
nichts anderes zu befürchten als ihre Abberu-
fung. Das dürfte keine gravierende Sanktion 
sein, wenn sie danach wieder einen gut – oder 
nach ihrer Tätigkeit im ESM sogar besonders 
gut – bezahlten Job bei einer Großbank erhal-

ten. Direktoriumsmitglieder können also hohe 
Milliardenbeträge zu Lasten der nationalen 
Haushalte veruntreuen, ohne dass dies für 
sie strafrechtliche Konsequenzen oder sons-
tige gravierende Nachteile hätte. Das ist eine 
geradezu skandalöse Fehlkonstruktion des 
Vertrages. Hier ist Nachbesserung unbedingt 
erforderlich.

Bail-out-Beschlüsse des ESM müssen zwar 
grundsätzlich einstimmig gefasst werden; in 
Dringlichkeitsfällen reicht jedoch eine qua-
lifizierte Mehrheit von 85 Prozent aus. Und 
dringlich sind nach den Erfahrungen der Ret-
tungspolitik solche Entscheidungen immer. 
Deutschland hat mit seinem dem Kapitalanteil 
entsprechenden Stimmrechtsanteil zwar eine 
Vetoposition. Außer Frankreich und Italien kön-
nen aber alle anderen Staaten im Eilverfahren 
überstimmt werden. 

Höchst problematisch ist auch die Größe des 
Haftungsrisikos, das Deutschland mit dem ESM 
eingeht. Deutschland haftet zwar unmittelbar 
und vorläufig „nur“ mit seinem Kapitalanteil 
von 190 Milliarden Euro. Das ist eine Größen-
ordnung, die das Bundesverfassungsgericht 
als „noch“ verantwortbar angesehen hat. Aller-
dings ist damit zu rechnen, dass das Darlehens-
volumen und das Haftungsrisiko demnächst 
verdoppelt werden. Wenn es dazu kommt, 
dass man – anders als bisher vorgesehen – 
die EFSF-Gewährleistungen neben dem ESM 
weiter bestehen lässt, addieren sich zu den 
• 190 ESM-Milliarden die
• 253 Milliarden Euro, für die Deutschland im 
Rahmen der EFSF bereits haftet. Dann würde 
es für den Bundeshaushalt und für die Verant-
wortbarkeit des Risikos kritisch. Denn zu den 
Rettungsschirm-Milliarden kommen noch
• 22,4 Milliarden Euro Haftungsrisiken aus dem 
ersten Griechenland-Rettungspaket,
• 12 Milliarden Euro aus der EU-Komponente des 
ersten „Rettungsschirms“ (EFSM),
• 16,8 Milliarden Euro aus dem deutschen Anteil 
an den vom IWF übernommenen Risiken,
• 59,4 Milliarden Euro aus den Anleihenkäufen 
der EZB und vor allem
• 245 Milliarden Euro aus den Target-Kre-
diten des EZB-Systems (laut ifo-Institut). 
Wir kämen also auf ein Haftungsvolumen von 
insgesamt 799 Milliarden Euro. Dabei sind die 
Zinsrisiken, die von der Deutschen Bank für 
die EFSF auf rund 200 Milliarden Euro (nur für 
Deutschland) berechnet worden sind, noch nicht 
berücksichtigt. Damit wären wir bei 999 Milliar-
den Euro. Das ist mehr als die Gesamtsumme der 
Einnahmen des Bundes in drei Haushaltsjahren 
– ein exorbitantes und nicht mehr zu verantwor-
tendes Risiko. ◆
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Das „Bail-out-Verbot“  
wird für immer  
ausgehebelt
Mit der Entscheidung für den  
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM)  
entscheidet sich die Politik  
für einen dauerhaften Notstand

Von Dietrich Murswiek

ist die Klasse der Eurokraten, eine derzeit 
ebenso privilegierte wie unproduktive Schicht, 
so entschieden gegen einen Austritt aus der 
Euro-Zone: Für sie käme dies einer Art Enteig-
nung gleich, vergleichbar mit der Enteignung 
unproduktiver Latifundienbesitzer zu Gunsten 
leibeigener Bauern.

Die bürokratisch-politische Klasse Griechen-
lands hat tatsächlich die Arbeitnehmer und 
Selbstständigen Griechenlands zur Geisel 
genommen, bürdet diesen immer neue Lasten, 
Sparprogramme und wirtschaftliche Perspek-
tivlosigkeit auf, nur um ihre eigenen überhöhten 
Euro-Einkommen zu sichern. Der Rest Europas 
hat sich darauf mit dem ersten Hilfspaket ein-
gelassen und gerät mit jedem neuen Hilfspaket 
in eine noch weitere Abhängigkeit: Mittlerweile 
hat sich die Europäische Zentralbank derart mit 
de facto wertlosen griechischen Staatsanlei-
hen vollgepumpt, dass sie mit unanständigen 
Verfahren, offenem Rechtsbruch und Umtau-
schaktionen verhindern muss, wie normale 
Geschäftsbanken am Schuldenschnitt beteiligt 
werden. Denn ein Schuldenschnitt würde das 
Kapital der EZB ausradieren und die Träger, 
also die Euro-Staaten, zum Ersatz und zur 
Rekapitalisierung zwingen. Dann müsste bei-
spielsweise Deutschland einen zweistelligen 
Milliardenbetrag aus dem Bundeshaushalt zur 
Verfügung stellen – damit würde das Versagen 
der bisherigen Rettungsaktion offenkundig, 
die verschwiegenen Kosten würden „brutalst 
möglich“ aufgedeckt – eine Peinlichkeit für die 
Regierung, aber auch für die Opposition, die ja 
die Regierung ausdrücklich dazu ermuntert und 
zu immer neuen Rettungsprogrammen antreibt. 
Die so stolz vorgetragene Allparteieneinigkeit 
ist ja in Wirklichkeit nichts anderes als ein 
Schweigekartell über die wahren Folgen.

Nun mag ja das erste Rettungspaket gerade 
noch begründbar gewesen sein – die obszöne 
Gier der griechischen Elite war so nicht sofort 
einsichtig, das wirtschaftliche und administra-
tive Versagen zu sorgsam kaschiert, die Gefahr 
eines Schocks für Banken, Unternehmen und 
andere Problemländer wie Portugal, kurz, die 
Ansteckungsgefahr zu gefährlich. Aber das war 
vor zwei Jahren. Banken oder Unternehmen, die 
sich seither gegen einen Bankrott Griechen-
lands nicht abgesichert haben, brauchen weder 
unsere Hilfe noch unser Mitleid; denn Dummheit 
darf kein schützenswerter Zustand zu Lasten 
des Steuerzahlers sein. Das jetzige Hilfspaket 
verbrennt nur jene Mittel, die Länder wie Portu-
gal und Spanien dringend benötigen, um sie vor 
dramatisierten Zinserhöhungen zu schützen.

Ob das die Abgeordneten des Deutschen Bun-
destags debattieren? Wohl kaum. Sie sind 
Gefangene ihrer bisherigen Fehlentscheidun-
gen, ihres mangelnden Muts vor vermeintlichen 
Fachleuten der Fraktion und nicht durchdach-
ter Europa-Begrifflichkeit: Der Euro ist eine 
Währung, nicht mehr und nicht weniger, er 
funktioniert mit mehr oder weniger Mitgliedern 
und er ist nicht Europa. Nein, 
der europäische Traum ist mehr 
als ein paar Geldscheine. Vor 
allem aber: Währungspolitik 
eignet sich nicht für europä-
ische Symbolpolitik. Bis-
lang aber wird der Euro zur 
Symbolpolitik missbraucht 
– ein Missbrauch, der den 
gemeinsamen Wohlstand 
und sogar das politische 
Projekt gefährdet. ◆

Der Euro wird zur 
Symbolpolitik 
missbraucht

Fortsetzung von Seite 1

D
er Präsident des Bundesfinanzhofs und 
frühere Verfassungsrichter Rudolf Mel-
linghoff hat Ende Januar 2012 in einem 
Interview zum gegenwärtigen deut-

schen Steuerrecht treffend geschrieben: „Ich 
habe eher das Gefühl, dass sich die Deutschen 
fatalistisch mit dem katastrophalen Zustand 
des Steuerrechts abfinden.“ Unter Bezugnahme 
auf den Landesrechnungshof von Mecklenburg-
Vorpommern weist er darauf hin, dass – wegen 
der Undurchschaubarkeit des deutschen Steu-
errechts – bei der Veranlagung durch die Finanz-
ämter in bestimmten Bereichen die Fehlerquoten 
bei über 90 Prozent liegen und zieht das Resü-
mee: „Wenn in einem solchen Umfang Fehler 
beim Steuervollzug gemacht werden, handelt 
es sich um ein gravierendes Problem.“

Ebenfalls Ende Januar 2012 berichteten die 
Medien von einem neuen Steuereinnahmere-
kord, nämlich knapp 71 Milliarden Euro allein 
im Dezember 2011, soviel wie noch nie in einem 
Monat. Zur Verwendung der Steuergelder hatte 
der Bund der Steuerzahler wenige Wochen zuvor 
sein „39. Schwarzbuch“ vorgestellt, in dem wie-
der auf 55 Seiten die schwerwiegendsten Fälle 
von Steuerverschwendung dargestellt werden. 

Die Summe der verschwendeten Steuer-
gelder bei Bund und Ländern betrug 2011 
etwa 5 bis 10 Prozent der Gesamtausga-
ben von 740 Milliarden Euro.

Allein diese Hinweise zeigen, dass der Staat 
über ausreichende Mittel verfügt, um seinen 
originären Aufgaben ohne Verletzung der Schul-
dengrenze nachzukommen. Das Problem liegt 
nicht in zu geringen Steuereinnahmen, sondern
• im teilweise unwirtschaftlichen Umgang  
mit den Mitteln,
•  fehlendem Sparwillen und
• in einer irrationalen, emotionsgetriebenen  
Steuerpolitik. 

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass ein 
Staat, der die Steuern um 5 Prozent erhöht, auch 
5 Prozent mehr einnimmt. Bereits 1728 hat Jona-
than Swifts in seinem „Steuereinmaleins“ dar-
gestellt, dass im Gegenteil Steuersenkungen zu 
(Gesamt-)Mehreinnahmen führen können. 1974 
hat dies Arthur B. Laffer mit seiner Laffer-Kurve 
auch wissenschaftlich und empirisch bestätigt. 
Dieser Effekt liegt darin begründet, dass ab einer 
als überhöht empfundenen Steuerbelastung 
Gegenreaktionen der Steuersubjekte erfolgen. 
Nach Tabaksteuererhöhungen wird weniger 
geraucht, weshalb die Tabaksteuereinnahmen 
zurückgehen.

Wird die Einkommensteuer erhöht, wird weniger 
konsumiert und weniger gearbeitet (Überstun-
den lohnen sich nicht), so dass zwar die Einkom-
mensteuereinnahmen (zunächst) steigen, die 
Umsatzsteuer und Verbrauchsteuereinnahmen 
aber sinken. Wird die Erbschaftsteuer erhöht, 
ziehen die wirklich Vermögenden, die nicht täg-
lich arbeiten müssen und deshalb mobil sind, 
in ein todessteuerfreies Nachbarland wie Öster-
reich oder die Schweiz. Werden die Unternehmen 
zu hoch besteuert, verlagern sie Betriebsstätten 
ins Ausland, und wird, wie jüngst, der Energie-
verbrauch deutlich höher besteuert, so ziehen 
energieintensive Betriebe eben in Nachbarstaa-
ten.

Hierbei handelt es sich allerdings nur um die 
Primäreffekte. Noch gravierender können die 
Sekundäreffekte sein. Tendenziell führen Steu-
ererhöhungen wegen verringertem Konsum und 
zunehmenden Betriebsstättenverlagerungen zu 
weniger Beschäftigung, und die Leistungsan-
reize sinken (Arbeit lohnt sich nicht mehr). Dies 
bedeutet nicht nur einen 
Rückgang der Einnah-
men aus Lohnsteuer und 
Sozialabgaben, sondern 

korrespondierend auch ein Ansteigen der Sozi-
alausgaben bei Arbeitslosenversicherung, Hartz 
IV, Wohngeld, Bafög usw.

Der SPD-Parteivorsitzende  Sigmar Gabriel hat in 
seiner Rede zum Tag des deutschen Familienun-
ternehmens 2011 im Hotel Adlon gefordert, dass 
die Deutschen – zur Erreichung des gewünsch-
ten Wirtschaftswachstums – mehr konsumieren 
sollten. Dies wäre sicherlich wünschenswert, 
aber das geht nur mit Steuersenkungen, nicht 

mit Steuererhöhungen. Die Politik kann seriöser-
weise nicht wünschen, dass die Bürger weniger für 
ihre Altersvorsorge zurücklegen und statt dessen 
konsumieren. Ein solches Verhalten käme wie ein 
Bumerang zum Staat zurück, wenn die Bürger im 
Alter (noch mehr) soziale Hilfen benötigen.

Unter der Prämisse, dass Steueränderungen 
dann gut sind, wenn es danach allen Steuerbür-
gern besser geht und auch dem Staat, wären 
alle Änderungen im Steuersystem primär auf 
ihre wirtschaftliche Effizienz zu untersuchen. 
Außerdem sollte dabei der vom Bundesverfas-
sungsgericht mit Beschluss vom 22. Juni 1995 
aufgestellte „Halbteilungsgrundsatz“ beachtet 
werden, nach dem der Staat dem Bürger nicht 
mehr als 50 Prozent seines Einkommens in Form 
von Steuern wegnehmen darf. Unter Berücksich-

tigung der Verbrauchsteuern ist 
diese Steuerquote bei „Besser-
verdienern“ schnell überschrit-
ten. Eine rationale und zukunfts-

orientierte Steuersenkungspolitik hat deshalb 
folgende Voraussetzungen zu beachten:

1. Realistische Überprüfung der Erhebungskos-
ten, die jede einzelne Steuerart für den Staat 
und für den Steuerbürger mit sich bringt.

2. Realistische Überprüfung, ob die Ermittlung 
der Steuerbemessungsgrundlage der jeweili-
gen Steuer vereinfacht werden kann bzw. ob 
die Steuerbemessungsgrundlage dauerhaft 
gleichheitsgerecht ermittelt werden kann.

3. Schaffung von Steuer-Konkurrenz durch 
Übertragung der Gesetzgebungsbefugnis 
für Ländersteuern auf die Bundesländer.

4. Vergleich der Erhebungskostenquote der 
einzelnen Steuerarten mit dem Ziel, erhe-
bungskostenintensive (unwirtschaftliche) 
Steuern abzuschaffen.

5. Prüfung aller Steuerarten auf ihre Streitan-
fälligkeit und vorhersehbare verfassungs-
rechtliche Risiken (überdurchschnittlich viele 
Rechtsbehelfs- und Klageverfahren verursa-
chen sowohl bei der Steuerverwaltung als 
auch beim Bürger überflüssige Kosten).

6. Prüfung der korrespondierenden Einnahmen-
verluste/Ausgabenmehrungen in anderen 
Bereichen.

Beispiele für – wirtschaftlich betrachtet – völlig 
unsinnige Steuern, die nach ökonomischen Kri-
terien abgeschafft bzw. nie wieder eingeführt 
werden dürften, sind die Erbschaftsteuer und die 
Vermögensteuer.

In dem Gesetzentwurf zum Erbschaftsteuer-
reformgesetz 2009 wird ausgeführt, dass die 
erwarteten Bürokratie-Mehrkosten für bis zu 90 
000 betroffene Unternehmen lediglich 3,5 Milli-
onen Euro betragen. Dies entspricht pro Unter-
nehmen gerade einmal 38,89 Euro. Der Nationale 
Normenkontrollrat hält diese Schätzung für völ-
lig untertrieben (Drucksache 16/7918).  

Die deutsche Steuergewerkschaft geht in ihrer 
Stellungnahme vom 5. März 2008 von rund 500 
zusätzlichen Beschäftigten im höheren Dienst 
und Sachverständigen aus. Wissenschaftler 
gehen in ihren Schätzungen der jährlichen 
Erhebungskosten für dieses Monstergesetz mit 
„untauglichen Bewertungsverfahren“ (so der 
BFH-Vizepräsident Viskorf) von über einer Mil-
liarde Euro aus. Damit würden schon allein die 
Erhebungskosten rund 25 Prozent der erwarteten 
Steuereinnahmen betragen.

Dieses Gesetz ist letztlich vor allem ein riesiges 
Beschäftigungsprogramm für Finanzbeamte, 
Gutachter, Steuerberater und Richter. Bezüglich 
der Erhebung von Vermögensteuer sei nur auf die 
Erfahrungen der Vergangenheit verwiesen und 
auf die verfassungsrechtliche Vorgabe, dass der 
Gleichheitssatz des Art. 3 GG auch im Steuer-
recht zu beachten ist.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass 
durch die inflationsbedingte „kalte“ Progression 
der Bürger immer mehr Steuern zahlt, ohne dass 
dem eine Steigerung seiner wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit gegenübersteht. Insofern stellen 
die von der Politik als „Steuersenkungen“ ver-
kauften minimalen Entlastungen großteils nur 
die Rückgängigmachung „automatisierter“ Steu-
ererhöhungen dar. Um Wachstumsimpulse zu 
erreichen, wäre dagegen, nicht zuletzt aus psy-
chologischen Gründen, eine „echte“, nachhaltige 
und spürbare Steuersenkung notwendig. ◆

Es gibt gute Gründe für gezielte Steuersenkungen
Völlig unsinnige Steuern, die nach ökonomischen Kriterien abgeschafft oder nie wieder eingeführt werden dürften,  
sind die Erbschaftsteuer und die Vermögensteuer  |  Von Hans-Georg Jatzek

ligt ist, die Prozentsätze aber nicht für alle Zeiten 
feststehen, sondern davon abhängen, welche 
Staaten im Fall des Falles effektiv haften. Außer-
dem sind diese Texte zudem oft unklar formuliert 
und eröffnen großen Auslegungsspielraum. Als 
sicher kann daher nur gelten, dass die Obergrenze 
für die Inanspruchnahme Deutschlands derzeit 
zwei Billionen Euro beträgt.

Die hiermit gezogene Zwischenbilanz stellt 
freilich nur den bisherigen Risikostand dar; 
denn die vorstehenden Überlegungen blen-
den den für Sommer geplanten Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) aus. Sein Kapi-
tal ist auf 700 Milliarden Euro veranschlagt, 
wovon 80 Milliarden Euro einzuzahlen und 

620 Milliarden Euro jederzeit abrufbar sind. 
Inzwischen hat jedoch insbesondere der IWF 
zu erkennen gegeben, dass er das in Aussicht 
genommene Volumen für unzureichend und 
eine Aufstockung des ESM auf etwa eine Billion 
Euro für erforderlich hält, widrigenfalls er sich 
am zweiten Griechenland-Paket nicht in bisher 
geplanter Weise beteiligen wird.

Darüber hinaus, und das ist der wichtigste Punkt, 
haben die bisherigen Beistandsmaßnahmen, die 
die oft zitierte „No-Bail-out-Klausel“ des Lis-
sabonner Vertrags verletzen, Begehrlichkeiten 
geweckt, die eine künftige Intensivierung der 
Verschuldungsproblematik befürchten lassen. 
Diese Begehrlichkeiten lassen sich am Beispiel 
Griechenlands gut verdeutlichen: In der Vergan-
genheit hat Griechenland (angenehme) Ausgaben 
für seine Bürger geleistet, die nicht durch (unan-
genehme) Steuern finanziert wurden, sondern 
durch Schulden und das darin liegende Rück-
zahlungsversprechen. Ginge es mit rechten Din-

gen zu, müssten 10 Millionen Griechen nunmehr 
entsprechende Budgetüberschüsse erwirtschaf-
ten, um die Schulden zurückzuführen. Dieses 
Versprechen wurde durch einen 100 Milliarden 
Euro schweren sogenannten Schuldenschnitt 
gebrochen, der jedem griechischen Bürger, vom 
Baby bis zum Greis, im Schnitt 10 000 Euro ein-
bringt. Hinzu kommen weitere Tausende Euro pro 
Kopf durch die Beistandszahlungen. Ein solcher 
Gewinn, das steht fest, bedeutet eine politisch 
unwiderstehliche Verlockung für andere Staaten, 
eine Verlockung, der das vertragliche Beistands-
verbot begegnen sollte. 

Indem die europäischen Staats- und Regierungs-
chefs den Vertrag brachen und das Beistandsver-
bot vom Tisch wischten, haben sie eine Büchse der 
Pandora geöffnet, die sich durch neue „strenge 
Regeln“ nicht wird schließen lassen. Daher wird 
die Verschuldung auf Jahre hin ein Dauerproblem 
Europas und eine Belastung der europäischen 
Beziehungen sein. ◆

Die bisherigen Kosten 
der Euro-Rettung –  
eine Zwischenbilanz

Fortsetzung von Seite 1

Prof. Dr. Dietrich Murswiek ist Geschäftsführender Direktor 
des Instituts für Öffentliches Recht der Universität Freiburg.  
Bei den Verfassungsbeschwerden gegen den Vertrag von Lissabon  
und den Euro-Stabilisierungsmechanismus EFSF war er  
Prozessvertreter des Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler.
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Das Bail-out-Verbot,  
das der ESM-Vertrag abschafft,  
war eine marktwirtschaftliche  

Schuldenbremse. Der Euro  
bröckelt aus Mangel  

an Marktwirtschaft.

Ein volles Rettungspaket für Griechenland: Die Abgeordneten  
des Deutschen Bundestages sind Gefangene ihrer bisherigen Fehlentscheidungen.

Der ESM ist der  
Abschied von Markt,  

Eigenverantwortlichkeit  
und Demokratie.

Die Rettungspolitik  
schürt den Völkerhass  

in einem seit dem  
Zweiten Weltkrieg nicht  

gekannten Ausmaß.

Die Politik tut so,  
als hätten Schuldenmacher  

ein Naturrecht  
auf Niedrigzinsen.

FOTOLIA/JUNAOLI
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Dr. Hans-Georg Jatzek ist Steuerberater und Partner in der Kanzlei 
Jatzek & Partner in München. Der studierte Diplomkaufmann  
war nach dem Studium an der LMU München in der finanzwissenschaftlichen 
Abteilung des Ifo-Instituts tätig und publizierte dort zu Auswirkungen  
der Besteuerung auf die Investitionstätigkeit  
und zu Steuerbelastungsvergleichen der EU- Mitgliedsstaaten.
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E
in Berg wollte kreißen, ein Mäuslein ward 
geboren. Dieses Sprichwort kennzeich-
net die Steuerpolitik der Koalition aus 
CDU, CSU und FDP. Noch im Koalitions-

vertrag von 2009 schien sich die FDP mit ihrer 
Forderung nach einem „einfachen, gerechten 
und niedrigen Steuersystem“ (Guido Wester-
welle) durchgesetzt zu haben. Von Entlastungen 
zwischen 16 Milliarden und 24 Milliarden Euro 
war die Rede. Diese vollmundigen Ankündigun-
gen wurden schon nach wenigen Monaten von 
der haushaltspolitischen Realität eingeholt. 
Dass die FDP nicht „liefern“ konnte, dass sie 
von Merkel und Schäuble ausgebremst wurde, 
hat zu ihrem jähen Absturz bei Landtagswahlen 
und in Umfragen beigetragen.

Nach langem Hin und Her einigten sich die Koa-
litionsspitzen im Herbst 2011 auf eine Mini-
reform. Der Grundfreibetrag soll um 110 Euro 
angehoben, die Eckwerte sollen um 1,4 Prozent 
verschoben werden. Damit will die Regierung die 
„kalte Progression“ mildern, die dazu führt, dass 
Lohn- und Einkommensverbesserungen durch 
das Hineinwachsen in eine höhere Progressi-
onszone weitgehend absorbiert werden. Rund 6 
Milliarden Euro soll das an Entlastungen bringen. 
Schaut man sich jedoch die Auswirkungen auf 

die einzelnen Steuerzahler an, wird der Minimal-
charakter der für 2013 geplanten Reform über-
deutlich: Nach einer Berechnung des Bundes 
der Steuerzahler spart ein Geringverdiener mit 
bis zu 10 000 Euro zu versteuerndem Einkommen 
pro Jahr ganze 19 Euro, ein „Besserverdiener“ ab 
54 000 Euro immerhin 116 Euro – im Jahr. Kein 
Wunder, dass die parlamentarische Opposition 
und die meisten (auch unionsregierten) Bundes-
länder sagen, eine solche Reform rechtfertige 
die staatlichen Mindereinnahmen nicht und sei 
nur eine Beruhigungspille für die gebeutelte FDP.

Schwarz-Gelb hat über Steuersenkungen gere-
det, Rot-Grün hat sie gemacht! Am Ende der Ära 
Kohl lag der Spitzensteuersatz bei 53 Prozent, 
am Ende der Kanzlerschaft Schröder – durch das 
Steueränderungsgesetz 2000 – bei 42 Prozent. 
Unverdächtige Zeugen wie Angela Merkel und 
Nicolas Sarkozy sagen heute, dass diese Politik, 
verbunden mit der Agenda 2010 und den Hartz-
Reformen, den Grundstein dafür gelegt hat, dass 
Deutschland am besten durch die Finanzkrise 
gekommen ist und die niedrigste Arbeitslosen-
quote der großen EU-Länder hat.

Gewiss: Die SPD hat für diese Politik, vor allem 
für das späte Sichtbarwerden ihrer Erfolge, einen 
hohen Preis bezahlt. Der Verlust der Regie-
rungsführung 2005, die verheerende Wahlnie-
derlage 2009, das Erstarken der Linkspartei, 
die Abwanderung sozialdemokratischer Wähler 
in die Nichtwahl – das alles lässt sich mit den 
Auswirkungen von Hartz IV, aber auch mit der 
halbherzigen Erläuterung und Vertretung dieser 
Reformen durch die SPD selbst erklären.

Die finanzpolitischen Beschlüsse des Berliner 
Parteitags vom Dezember 2011 bedeuten zu 
einem guten Teil ein Dementi der eigenen Poli-
tik und eine Wende um 180 Grad. Dabei hatte 
sich der ehemalige Finanzminister Peer Stein-
brück in seiner Parteitagsrede eindeutig zu den 
Erfolgen sozialdemokratischer Regierungspo-
litik bekannt: „Wo stünde die Bundesrepublik 
Deutschland heute ohne die teilweise bitteren 
Reformen und Maßnahmen in der Regierungszeit 
von Gerhard Schröder und ohne die Beiträge 
sozialdemokratischer Minister und Ministerin-
nen in der Großen Koalition? Die schwarz-gelbe 
Bundesregierung profitiert davon. Aber wir dür-
fen, wie ich finde, mit mehr Selbstbewusstsein 
über das reden und das darstellen, was uns in 
diesen letzten zehn Jahren gelungen ist.“

Auffällig ist, dass Steinbrück zu den konkreten 
Forderungen in dem finanzpolitischen Partei-
tagsbeschluss „Fortschritt und Gerechtigkeit: 
Wirtschaftlicher Erfolg, solide Finanzen und 
sozialer Zusammenhalt“ nicht Stellung nimmt. 
Dies könnte – mit gutem Grund – als teilweise 
Distanz gedeutet werden.

Kein Zweifel: Der SPD-Parteitagsbeschluss vom 
Dezember 2011 enthält Richtiges und Wichtiges. 
Dazu gehört die Forderung nach einer Finanztrans-
aktionssteuer in Höhe von 0,05 Prozent, gegebe-
nenfalls auch nur in der Eurozone. Dazu 
gehört ebenfalls die – allerdings 
nicht konkretisierte – Ankün-
digung einer verbesserten 
steuerlichen Innovations-
förderung und des Aus-
gleichs des jährlichen 
durchschnittlichen 
Defizits in der 
Kommunalfinan-
zierung von 8 Milli-
arden bis 9 Milliarden 
Euro ab 2016.

Ganz sicher weist 
auch die Ankündi-
gung, ein Finanzvo-
lumen von zusätz-
lich 10 Milliarden 
Euro für die Bildung zu mobilisieren, in die 
richtige Richtung. Eine deutliche Abkehr von 
der Finanzpolitik in sozialdemokratischer Regie-
rungsverantwortung ist jedoch die Forderung, 
den Spitzensteuersatz ab einem Einkommen 
von 100 000/200 000 Euro auf 49 Prozent zu 
erhöhen und damit 5 Milliarden Euro Mehrein-
nahmen zu generieren. Sicher: Unter abstrakten 
Gerechtigkeitskriterien mag dies angehen. Der 
Pferdefuß ist jedoch, dass auch die weitaus 
meisten mittelständischen Unternehmen (Fami-
lienunternehmen, Personengesellschaften) ein-
kommensteuerpflichtig sind. Hier könnte sich 
eine solche Steuererhöhung als Konjunktur- und 
Investitionsbremse auswirken – und damit auch 
die Einnahmeerwartung unrealistisch machen!

10 Milliarden Euro Mehreinnahmen für die Bun-
desländer will die SPD durch die Wiedereinfüh-
rung der Vermögenssteuer (mit Freibeträgen für 
Privatpersonen und Unternehmen) und durch 
eine Reform der Erbschaftssteuer erzielen. Auch 
hier stehen Konkretisierungen aus. Diese Vor-
schläge begegnen zwei entscheidenden Beden-
ken: Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer 
sind Substanzsteuern. D. h. sie werden auf Ver-

mögen erhoben, 
das aus schon einmal 

besteuertem Einkommen 
gebildet worden ist. Und sie könn-

ten bei Unternehmen und anderen 
betroffenen Steuerzahlern eine Art 

„Republikflucht“ auslösen: Man lässt 
sich dort nieder, wo es wie beispiels-

weise in Österreich keine Erbschafts-
steuer gibt.

Auf den ersten Blick plausibel mutet 
der Vorschlag an, die Abgeltungs-
steuer auf Kapitalerträge von derzeit 
25 Prozent auf 32 Prozent anzuhe-
ben. Das mag sogar indirekt kon-
junkturstimulierend wirken und eine 
zu hohe Sparquote reduzieren. Ande-
rerseits: Der kleine Sparer wird davon ebenso 
tangiert wie der Besitzer großer Anlagenpakete. 
Ist das wirklich gewollt?

Obgleich das Hin und Her der schwarz-gelben 
Steuerpolitik zu dem für sich genommen sensa-
tionellen Ergebnis geführt hat, dass in etlichen 
Umfragen eine Mehrheit der deutschen Bevölke-
rung Steuersenkungen ablehnt, ist der von der 
SPD offenbar angenommene Umkehrschluss, 
mit Steuererhöhungen punkten zu können, 
wahrscheinlich ein Kurzschluss. Will die SPD, 
die in ihrer Regierungszeit die umfangreichsten 
Steuerreformen in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland durchgesetzt hat, wirklich 
als Steuererhöhungspartei in den Bundestags-
wahlkampf 2013 ziehen? Nicht immer bedeuten 
höhere Steuersätze auch höhere Staatseinnah-
men! Sie können auch wirtschaftliche Dynamik 
abbremsen und das Steueraufkommen dadurch 
sogar vermindern.

Man muss 
kein Anhänger 

der berühmten 
Kurve des ameri-

kanischen Ökono-
men Arthur B. Laffer  

oder der flat tax von 
Paul Kirchhof sein, um 

diesen Zusammenhang 
zu erkennen. Sicher, für 

Steuersenkungen großen 
Stils ist bei der gegebe-

nen Haushaltslage und vor 
dem Hintergrund der Schul-
denbremse im Grundgesetz 

kein Spielraum. Aber das 
Umgekehrte birgt ebenfalls 

Gefahren, die nicht zu unter-
schätzen sind. Am dringendsten 

ist ohne Zweifel eine Behebung der 
Finanznot der Gemeinden. Rund zwei 

Drittel aller öffentlichen Investitionen sind 
kommunale Investitionen. Der Spielraum dafür 

– und damit auch für Aufträge an Handwerk, 
Bauwirtschaft und örtlichen Mittelstand – ist 
jedoch immer geringer geworden.

Mit einer einfachen Maßnahme könnte der Bun-
desgesetzgeber dem entgegenwirken: Für die 
rund 3 Millionen einkommensteuerpflichtigen 
Unternehmen sollte die Kappungsgrenze von 
380 Punkten Gewerbesteuer-Hebesatz bei der 
Anrechnung auf die Einkommensteuer entfallen. 
Damit wäre die Gewerbesteuer für kleine und 
mittelständische Betriebe keine echte Belastung 
mehr, die Forderung der kommunalen Spitzen-
verbände (und der SPD) nach Einbeziehung der 
Freiberufler in die Gewerbesteuerpflicht wäre 
erfüllbar – und die Kommunen könnten ihr ver-
fassungsrechtlich gesichertes Hebesatzrecht 
nach eigenen Haushaltsnotwendigkeiten aus-
üben, ohne Standortnachteile befürchten zu 
müssen.

Bis zu einer Umsetzung der steuerpolitischen 
Parteitagsbeschlüsse der SPD in ein Wahlpro-
gramm oder gar in konkretes Regierungshandeln 
sind noch vertiefte Diskussionen, Präzisierun-

gen und Korrekturen erforderlich. Auch hier 
hat Peer Steinbrück einen richtigen Hinweis 

gegeben: „Das heißt aber auch, dass nach 
Beendigung dieses Parteitages jeder 

unserer Beschlüsse bei einer dann 
hoffentlich stattfindenden Regie-
rungsübernahme den Realitätstest 

und den Robustheitstest gegenüber 
Einwänden bestehen können muss. 

Darüber müssen wir nachdenken bei 
jeder Beschlusslage.“ ◆

Kann denn Steuer Sünde sein?
Schwarz-Gelb scheiterte, die Steuern zu senken. Die SPD will gleich als Steuererhöhungspartei  
in den Bundestagswahlkampf ziehen  |  Von Hans Kremendahl

18./19. Februar 2012

Die Sparliste ist ein Papier des Grauens, 
und die Menschen in Griechenland haben 
mein volles Mitgefühl. Aber Schuld an die-
ser Notlage sind nicht die gewissenlosen 
Zocker oder geldgierige Banken. In diese 
ausweglose Situation haben allein die grie-
chischen Regierungen das Land gebracht. 
Ist das Sparpaket zu hart, 
wird Griechenland tot 
gespart. 

Unsinn: Das Land ist wirt-
schaftlich und finanziell 
längst am Ende, hängt 
seit zwei Jahren am Tropf 
der europäischen Finanz-
hilfen, kann seine Kredite 
aus eigener Kraft nicht bedienen. Ein Pri-
vatmann würde längst wegen Konkursver-
schleppung vor Gericht gezerrt. Soll die 
europäische Union Griechenland jetzt noch 
einmal 130 Milliarden Euro pumpen? Ich 
meine: Nein. Die griechischen Regierungen 
haben nicht nur finanziell, sie haben auch 
politisch jeden Kredit verspielt. 

Wer garantiert eigentlich, dass diese Politiker, 
die Jahre lang gelogen und betrogen, getrickst 
und getäuscht haben, jetzt auch den harten 
Sanierungskurs umsetzen und ihrem Volk 
über viele Jahre Blut, Schweiß und Tränen 
abverlangen? Die Pleite ist auch zumutbar. 
Was die Griechen jetzt durchmachen, haben 

nach dem Zusammenbruch 
der maroden Planwirtschaft 
in Mittel- und Osteuropa die 
Menschen dort auch ertra-
gen müssen. 

Mein Plädoyer: Kein neues 
Hilfsprogramm gegen die 
Pleite! Werft schlechtem 
Geld kein gutes hinterher, 

aber lasst die Menschen in Griechenland 
nicht im Stich! Die europäische Union sollte 
das Geld ihrer Bürger, die vielen Milliarden 
besser in den Aufbau des Landes stecken, 
das kommt langfristig wirklich den Men-
schen zugute, und vielen macht es vielleicht 
Mut anzupacken und mitzuarbeiten an einer 
besseren Zukunft ihres Landes.

Tagesthemen, 8. Februar 2012

Alois Theisen (Chefredakteur Fernsehen  
des Hessischen Rundfunks) kommentiert  
die Finanzhilfe für Griechenland:

15. Februar 2012

22. Februar  
2012
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Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal.  
Heute ist er als Politikberater und Publizist tätig.
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Da kommt Freude auf:  
Nach der Steuererhöhung  
kann der Staat so richtig  
in die Vollen greifen.

FOTOLIA/JAN SCHUMANN


