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Nun herrscht Gewissheit: Bei Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe sind die ausführlichen Sondierungsgespräche zwi-
schen Union und SPD abgeschlossen, und die beteiligten
Parteien haben sich dafür entschieden, Koalitionsverhand-
lungen miteinander aufzunehmen. Während der CDU-Vor-
stand dies in einer Telefonkonferenz am 18.10.2013 be-
schlossen hat, stimmte bei der SPD ein Parteikonvent am
20.10.2013 der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu
sowie der CSU-Vorstand in einer Sitzung am 21.10.2013.

Reduzierung auf Steuersatzpolitik?
Bei dem nun anschließenden Poker um die Durchsetzung
der jeweiligen Parteiprogramme und die meisten Minister-
posten steht die Steuerpolitik –neben anderen wichtigen
Themen wie Mindestlohn, Energiewende und Europolitik–
im Zentrum der Debatten und vor allem der medialen Be-
richterstattung. Allerdings wird die Steuerpolitik von den an-
gehenden Koalitionären bislang stark vereinfacht diskutiert:
Steuern erhöhen oder nicht, sei hier die Frage. Die gesamte
Steuerpolitik wird in der politischen und medialen Wahrneh-
mung damit darauf reduziert, ob der Spitzensteuersatz he-
raufgesetzt oder unverändert gelassen wird.

So zentral diese Forderung für die SPD im Wahlkampf war, so
flexibel ist die Führungsspitze der Partei mit ihrer Wahlkampf-
forderung seither umgegangen. „Unsere Steuerpolitik ist
kein Selbstzweck, sondern dient einer fairen Lastenvertei-
lung und dem Gleichgewicht in der Gesellschaft.“ Dieser
Satz steht im Programm der SPD für die Bundestagswahl
2013. Damit war das Ziel einer sozialdemokratischen Steuer-
politik klar umrissen: es ging um „faire Lastenverteilung“ und
somit um soziale Gerechtigkeit. Die Erschließung neuer
Geldquellen war nur ein –sicher nicht unerwünschtes– Ne-
benziel.

Kaum zeigte sich der amtierende Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble einer Erhöhung des Spitzensteuersat-
zes aufgeschlossen, geschah Erstaunliches. Steuererhöhun-
gen waren für die SPD nun doch nicht mehr so wichtig. Sig-
mar Gabriel veränderte die Passage aus dem SPD-Wahlpro-
gramm für seine medialen Statements nur geringfügig: „Für
uns sind Steuererhöhungen kein Selbstzweck“. Sie dienten
–so Gabriel weiter– der Finanzierung wichtiger staatlicher
Aufgaben. Nach der Wahl ging es also nicht mehr um hehre
Steuergerechtigkeit sondern um die Generierung von Steuer-
aufkommen.

Natürlich ist das Vorhaben der SPD auch von der Sorge ge-
trieben, sie könnte bei der nächsten Bundestagswahl von der
Union erneut als Steuererhöhungspartei diskreditiert werden
– wie damals, als die SPD wegen der Umsatzsteuererhö-
hung um drei Prozentpunkte in Misskredit geraten war. So hat
sie nun den Ball elegant zurückgespielt. Wenn die Union kei-
ne Steuern erhöhen wolle, so die SPD-Führung, müsse sie er-
klären, wie ihre politischen Wahlversprechen –unter zusätz-
licher Einhaltung der Schuldenbremse– finanziert werden
können.

Wichtige steuerpolitische Themen
In dieser ersten Nachwahlphase wird leicht übersehen, dass
es bei der Generierung von Steueraufkommen natürlich nicht
nur um die Erhöhung des Spitzensteuersatzes geht. So ist
von der Vermögensteuer –glücklicherweise– keine Rede
mehr. Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass diese
besonders wirtschaftsfeindliche Form der Substanzbesteue-
rung von der sich am Horizont abzeichnenden großen Koali-
tion nicht weiterverfolgt wird. Spannend wird hingegen sein,
zu welcher Bedeutung andere Themen –z.B. die kalte Pro-
gression, die steuerliche Forschungsförderung, die Erhöhung
der Abgeltungsteuer oder das Modethema „BEPS“ (Base
Erosion & Profit Shifting)– in den sich abzeichnenden Koali-
tionsverhandlungen zwischen SPD und Union gelangen
werden. Diese und zahlreiche andere steuerpolitische The-
men waren dem Vernehmen nach nicht Gegenstand der
Sondierungsgespräche.

Somit werden erst die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag
Klarheit über die Themen schaffen, die für Steuerpraktiker in
den Unternehmen und die Unternehmen selbst von großer
Bedeutung sind. Letzte Klarheit wird aber auch der Koalitions-
vertrag nicht bringen: die vier Jahre unter „Schwarz/Gelb“ ha-
ben gezeigt, dass zwischen den Vereinbarungen eines Koali-
tionsvertrags und ihrer anschließenden Umsetzung – freund-
lich formuliert– keine Deckungsgleichheit bestehen muss.

Im Gegenteil konnte in der vergangenen Legislaturperiode
der Eindruck entstehen, dass Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble seine größte steuerpolitische Mission darin
gesehen hat, die Steuersenkungspartei FDP in Schach zu
halten und die mit ihr vereinbarten Reformen möglichst zu
verhindern. Weder wurde die große Reform der Einkommen-
steuer umgesetzt, noch wurde die Umsatzsteuer reformiert
oder die Gewerbesteuer durch einen kommunalen Zu-
schlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer ersetzt.
Auch kleinere –aber wirtschaftspolitisch bedeutsame– Re-
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formvorhaben wie die Einführung einer steuerlichen For-
schungsförderung oder die Abschaffung der substanzbe-
steuernden Elemente in der Gewerbesteuer sind (leider) un-
terblieben. Lediglich die Reform der ertragsteuerlichen Or-
ganschaft und des Reisekostenrechts wurde in letzter Minute
umgesetzt, um am Ende der Wahlperiode nicht mit ganz lee-
ren Händen dazustehen.

Nun positionieren sich CDU und CSU als Verteidiger des
Steuerzahlers gegen den geplanten Steuerzugriff der SPD.
Darüber sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass die Union
in den letzten vier Jahren zwar keine bestehenden Steuern
erhöht hat. Dennoch hat sie die steuerliche Gesamtbelas-
tung angehoben, indem sie neue Abgaben eingeführt hat.
Mit der Flugticketabgabe und der Kernbrennelementesteuer
hat der Gesetzgeber unter Angela Merkels Führung von sei-
nem Steuerfindungsrecht regen und kreativen Gebrauch ge-
macht. Die Zeche für derartige Sondersteuern zahlen nicht
die jeweiligen Branchenunternehmen, sondern ihre Kunden,
die Fluggäste und Stromverbraucher.

Finanztransaktionssteuer als gemeinsame Schnittflä-
che?
Die Kreativität geht leider weiter: Auf EU-Ebene treten CDU
und CSU für die Finanztransaktionssteuer, also für eine weite-
re neue Steuer ein. Auch die SPD hat sie sich in ihrem vom
Parteikonvent beschlossenen 10-Punkte-Katalog für die Ko-
alitionsverhandlungen die Finanztransaktionssteuer erneut
in großen Lettern auf die Fahnen geschrieben. Hier scheint al-
so eine gemeinsame Schnittfläche zwischen den Großkoali-
tionären zu bestehen.

Die in populistischer Manier vorgetragene Zielsetzung, die
„Finanzmärkte“ zur Rechenschaft für die Finanzkrise heranzu-
ziehen, ist aber eine vorgeschobene Begründung für eine
neue Steuerquelle. Selbstverständlich werden die Finanzin-
stitute ihre Transaktionskosten an die Unternehmen der Real-
wirtschaft weitergeben, wenn diese ihre Währungs-, Zins-
und Rohstoffrisiken absichern müssen. Auch hier sind nicht
in erster Linie die Banken belastet, sondern ihre Kunden. Zu-

dem sollen bei der Finanztransaktionssteuer Unternehmen
der Realwirtschaft als „Finanzinstitute“ definiert werden und
damit selbst Steuerschuldner sein. Es geht also längst nicht
nur um eine Weiterbelastung sondern sogar um eine unmit-
telbare Belastung der Realwirtschaft.

Ausblick
Taktisch geschickt hat sich der SPD-Parteikonvent in seinem
10-Punkte-Katalog u.a. für umfangreiche Ausgabensteige-
rungen ausgesprochen, so im Bereich Infrastruktur und Bil-
dung. Ein Schelm, der Böses dabei denkt: Es handelt sich
um den Versuch, Steuererhöhungen über die Ausgabenseite
zu induzieren, sie dem Koalitionspartner auf diese Weise
–gewissermaßen durch die Hintertür eindringend– abzurin-
gen. Diese Absicht tritt in dem Forderungskatalog des SPD-
Parteikonvents an einer anderen Stelle recht unverblümt her-
vor. Ganz am Ende heißt es in dem Dokument, dass die SPD
„in den Koalitionsverhandlungen auf einer verlässlichen, so-
liden und gerechten Finanzierung aller Projekte“ bestehen
wolle. Neben der Erschließung neuer Geldquellen schim-
mert hier auch der Gedanke der steuerlichen Gerechtigkeit
wieder durch.

Wie die Steuererhöhungsdebatte am Ende ausgeht, hängt
von der Ausgabenseite ebenso ab, wie von der ganz am
Schluss zu klärenden Frage, welche Partei den Finanzminis-
ter stellen wird. Die Bedeutung dieser Personalfrage wird
bei der Überlegung deutlich, welch andere Wendung die
Steuerpolitik der letzten vier Jahre hätte nehmen können,
wenn die FDP darauf bestanden hätte, den Finanzminister
zu stellen.

Es bleibt also weiterhin spannend, welche steuerpolitischen
„Weihnachtsgeschenke“ am kommenden Heiligabend auf
dem Gabentisch liegen werden. Sollte der alte Bundesfi-
nanzminister auch der neue sein und führt er sein Ressort mit
derselben Mission –als Bewahrer des Status Quo bzw. Re-
formverhinderer– weiter, könnte die Steuerpolitik weitere vier
Jahre von Stillstand geprägt sein; der Gabentisch bliebe
dann weitgehend leer!
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