
Armut verhindern, Reichtum nutzen 
 
Der Sozialstaat muss die Grundrechte garantieren / Auszüge aus dem kirchlicher 
Diskussionsbeitrag im Jahrbuch Gerechtigkeit 
 
 

Eine Politik der Steuersenkungen, die die Wirtschaft nicht belebt, keine 
Arbeitsplätze schafft und öffentliche Armut verursacht, gefährdet den 
Sozialstaat. 
 
Die beliebte Rede vom "Hochsteuerland Deutschland" ist unzutreffend, 
denn kaum ein anderes Industrieland weist eine so niedrige effektive 
(tatsächliche) Steuerbelastung auf wie Deutschland. Daher muss die 
steuerpolitische Auseinandersetzung ehrlicher geführt werden. Erforderlich 
ist eine Steuergestaltung, die den Reichtum des Landes angemessen an 
der Finanzierung notwendiger staatlicher Aufgaben beteiligt, öffentliche 
Armut verhindert und zur Bekämpfung privater Armut weltweit beiträgt. 
 
Nötig sind neue (nationale und internationale) steuerpolitische 

Instrumente und Institutionen als Antwort auf die deregulierte Globalisierung der Finanzmärkte. 
(...) 
 
- In Deutschland ist die effektive Steuerbelastung im Vergleich zu den anderen vierzehn 
Mitgliedsstaaten der "alten" Europäischen Union nach Griechenland am zweitniedrigsten: Während 
die durchschnittliche effektive Steuerquote der "EU-15-Länder" 2002 bei knapp 30 Prozent lag, 
erreichte sie in Deutschland gerade einmal 21 Prozent (nach Abzug der Grund- und 
Vermögensteuern ergeben sich für 2003 16 Prozent). Denn in kaum einem anderen Land gibt es so 
viele legale Möglichkeiten zur Steuervermeidung.(...) 
 
- Die legalen Möglichkeiten zur Steuervermeidung nutzten die Kapitalgesellschaften 
(Aktiengesellschaften und GmbHs) nach Kräften: Im Zuge der Unternehmensteuerreform war die 
nominale steuerliche Gesamtbelastung der Kapitalgesellschaften ab 2001 auf 38 Prozent abgesenkt 
worden. Doch die effektive steuerliche Belastung ihrer Gewinne sank auf rund zehn Prozent (nach 
20 Prozent im Vorjahr). Obgleich die Gewinne stiegen, brachen die Steuerzahlungen ein. 
 
- Der seit 2005 geltende Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer liegt mit 42 Prozent unter 
dem Durchschnitt der 15 "alten" EU-Länder von 46 Prozent. 
 
- Kräftig wirkte sich die steuerliche Entlastung für Bezieher höherer Einkommen aus. Während zum 
Beispiel ein kinderlos verheirateter Einkommensmillionär 2005 aufgrund der Steuerreformen seit 
1999 etwas über 100 000 Euro weniger Steuern als 1998 zahlen musste, konnte der Bezieher eines 
Jahreseinkommens von 30 000 Euro (verheiratet, kein Kind) gerade einmal 1563 Euro als 
Steuernachlass verbuchen. (....) 
 
- Deutschland hat im internationalen Vergleich die niedrigsten Steuern auf Vermögensbestände 
(Grundsteuern, Grunderwerbsteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Vermögensteuer). 
1999 betrug die steuerliche Belastung der Vermögensbestände in Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes in Großbritannien 3,9 Prozent, in den USA 3,4 Prozent, im Durchschnitt der 
EU-15-Länder 2 Prozent, in Deutschland aber gerade einmal 0,9 Prozent. 
 
- Das Aufkommen der Erbschaftsteuer steht in keinem Verhältnis zum Umfang der jährlich 
vererbten Vermögen in Höhe von 200 Milliarden Euro - 2004 erbrachte sie lediglich 4,2 Milliarden 
Euro. Alles in allem führte diese Entwicklung dazu, dass der Faktor Arbeit be- und der Faktor 
Kapital entlastet wurde: Von 1980 bis 2003 stiegen Lohnsteuer und Sozialabgaben von rund 33 
Prozent der Bruttolohnkosten auf 39 Prozent. Die steuerliche Belastung von Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen (durch Körperschaft- und Gewerbesteuer, anteilige Einkommensteuer, 
Kapital- und Zinsabschlagsteuer, Vermögen- und Erbschaftsteuer, Grund- und Grunderwerbsteuer) 
aber fiel in diesem Zeitraum von ursprünglich ebenfalls rund 33 Prozent auf 16 Prozent. Diese 
Entwicklung steht im Gegensatz zur Entwicklung in den meisten Industriestaaten, die zwar 
nominale Steuersätze für Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen absenkten, zugleich 
jedoch die Bemessungsgrundlage deutlich ausweiteten und dadurch höhere Steuererträge 
realisierten. So stieg die effektive Belastung des Faktors Kapital in Großbritannien von 1995 bis 
2002 um drei Prozent, in Frankreich um sechs Prozent und in Irland um zehn Prozent. (...) 
 
 

 

 
 

 
Privat muss nicht 

billiger sein (ddp) 
 



Leitbild soziale Gerechtigkeit  
 
Die steuerpolitischen Erfahrungen, die Deutschland in den letzten eineinhalb Jahrzehnten 
sammelte, zeigen uns, dass wir eine Neuausrichtung der Steuerpolitik brauchen. Zwar kann es uns 
an dieser Stelle nicht um konkrete steuerpolitische Vorschläge gehen, wohl aber wollen wir an 
einige Grundsätze und Vorschläge erinnern: 
 
- Die steuerpolitische Diskussion muss wesentlich umfassender als bisher mit der Diskussion über 
gesellschaftliche Aufgaben und Funktionen des Staates verknüpft werden. Vorrang muss haben, 
dass der Staat alle erforderlichen Mittel zur Erfüllung jener Aufgaben erhält, deren Notwendigkeit 
gesellschaftlich verabredet wurde. Hierbei hat sich der Diskurs am Leitbild sozialer Gerechtigkeit 
auszurichten. 
 
- Da die Festlegung bestimmter Steuersätze nicht aufgrund unumstößlicher wissenschaftlicher 
Einsichten, sondern als Ergebnis komplexer politischer Aushandlungsprozesse erfolgt, müssen diese 
transparenter als bisher geführt werden. Dies schließt die Offenlegung von Interessen ebenso ein 
wie die Einsicht, dass bestimmte Fragestellungen nicht objektiv und zweifelsfrei geklärt werden 
können.(...) 
 
 
- Die niedrige effektive Steuerbelastung der Kapitalgesellschaften wird durch den Umstand 
verdeckt, dass Deutschland im Vergleich mit den anderen vierzehn "alten" Mitgliedsländern der 
Europäischen Union auch nach der Unternehmensteuerreform von 2001 mit rund 38 Prozent noch 
immer die höchste nominale Unternehmensbelastung hat. Dies kann durchaus Investoren aus dem 
In- und Ausland abschrecken. Daher wäre eine Absenkung der nominalen Sätze bei gleichzeitiger 
Ausweitung der Bemessungsgrundlage und Vereinfachung des Steuersystems dann durchaus 
sinnvoll, wenn auf diese Weise eine effektive gesamtwirtschaftliche Steuerquote erreicht würde, die 
dem Durchschnitt der EU-15-Länder entspricht. Gelänge dies, wäre allein dadurch öffentliche Armut 
weit gehend zurückgedrängt. (...) 
 
- Angesichts liberalisierter internationaler Finanzmärkte sind neue Steuerinstrumente zur globalen 
Erfassung von Unternehmensgewinnen zu entwickeln. Um eine bessere Erfassung von 
Unternehmensgewinnen zu erreichen, müssen Steuerschlupflöcher geschlossen werden. In 
Deutschland sind zum Beispiel Gewinne ausländischer Konzerntöchter steuerfrei gestellt, wodurch 
dem deutschen Fiskus erhebliche Beträge entgehen und Unternehmen unter anderem zu 
Transferpreismanipulationen ermutigt werden. Daher wählen Länder wie Großbritannien oder die 
USA ein Anrechnungsverfahren, bei dem die im Ausland erzielten Gewinne grundsätzlich im Inland 
versteuert werden müssen, dabei aber die im Ausland bereits gezahlten Steuern verrechnet 
werden. Ein solches Verfahren hat jedoch den Nachteil, dass im Ausland erzielte Gewinne gar nicht 
erst an die inländische Konzernmutter überwiesen, sondern im Ausland investiert werden. Auf diese 
Weise entstehen statt im Inland im Ausland Arbeitsplätze. Außerdem ist das Anrechnungsverfahren 
mit erheblichen Erfassungsproblemen der Steuerbehörden verbunden. 
 
Eine Lösungsmöglichkeit bestünde in einer einheitlichen Besteuerung von Unternehmensgewinnen 
("unitary taxation"), die in den USA teilweise angewandt wird. Bei ihr werden inländische und 
ausländische Konzerngesellschaften nicht nach ihren jeweiligen Gewinnen, sondern nach dem 
statistisch ermittelten Umfang ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten besteuert, dies dann allerdings zu 
den unterschiedlichen Steuersätzen der jeweiligen Länder. Ein solches Verfahren wehrt also nicht 
den Steuerwettlauf ab, wohl aber die konzerninterne Verschiebung von Gewinnen, die steuerlich 
nicht mehr belohnt wird. 
 
- Nicht zuletzt wird man neue internationale Instrumente und Institutionen zur Re-Regulierung der 
Finanzmärkte entwickeln müssen. Hierzu könnte eine internationale Steuerbehörde gehören, wie 
sie der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen Ende 2003 vorgeschlagen hatte. 
Insgesamt sind somit umfassende Reformen des Steuersystems zur Bekämpfung öffentlicher Armut 
erforderlich, die aber nicht zu einer Absenkung der gesamtgesellschaftlichen Steuerquote führen 
dürfen. 
 
 
Privatisierungen brauchen Kontrolle 
 
Die Privatisierung öffentlicher Aufgaben führt nicht "von sich aus" zu Vorteilen für die Gesellschaft 
und die Bürgerinnen und Bürger, und der Marktmechanismus allein kann nicht die Bedürfnisse aller 
befriedigen. Zu warnen ist davor, Privatisierungen vor allem aufgrund des Drucks vorzunehmen, 
der von finanziellen Engpässen der öffentlichen Hand ausgeht. 



 
Unbedingt erforderlich sind die Beachtung von Kriterien bei Privatisierungen und eine öffentliche 
Kontrolle privatisierter Einrichtungen und Dienstleistungen. 
 
Angesichts der finanziellen Engpässe der öffentlichen Hand wurde in den letzten Jahren die 
Privatisierung öffentlicher Aufgaben forciert und mit der Behauptung begründet, dass sich 
privatwirtschaftlich effizienter organisieren lasse, was die Staatskassen unnötig belaste. Dem Markt 
wurde also zugetraut, was vom Staat nicht mehr erwartet wurde: die Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben. Da es aber gerade angesichts öffentlicher Armut um die Neubestimmung der vom Staat 
zu leistenden Aufgaben geht, wollen wir am Beispiel der Privatisierungen andeuten, welche Aspekte 
bei einer solchen Neubestimmung zu beachten sind. 
 
Die jüngsten Privatisierungen sind Teil eines in drei Schritten verlaufenden globalen Prozesses: 
Zunächst wurden Betriebe reprivatisiert, die vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in 
Gemeineigentum überführt worden waren (Banken, Versicherungen, Schwerindustrie). Dann folgte 
die Privatisierung von Versorgungseinrichtungen (Energie, Wasserversorgung, Telekommunikation, 
Post, Bahn). In der jetzt anstehenden dritten Phase geht es um die Privatisierung von sozialen und 
kulturellen Diensten sowie des Zugriffs auf Teile der Natur; im Trips-Abkommen ("Abkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums" bzw. "Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights") wird die Patentierung von Formen des Lebens geregelt, die 
auf diese Weise zu käuflichen Waren werden. 
 
Um deutlich zu machen, welche wirtschaftlichen Interessen vermutlich hinter diesem Unterfangen 
stehen, seien die von der Weltbank geschätzten Zahlen zum Volumen einiger dieser Märkte 
genannt: 800 Milliarden Euro für den Wassermarkt, 2000 Milliarden Euro für den Bildungsmarkt 
und 3500 Milliarden Euro für Gesundheitsdienstleistungen. In Deutschland beläuft sich der 
kommunale Investitionsbedarf bis 2009 nach Schätzungen der Deutschen Bank von 2004 auf rund 
700 Milliarden Euro. (...) 
 
Für die neue Rolle, die der Staat im Blick auf die Durchführung öffentlicher Aufgaben übernehmen 
soll, wurde das Konzept "Gewährleistungsstaat" eingeführt, das das alte des "Leistungsstaates" 
ersetzen soll. Danach gewährleistet der Staat die Durchführung bestimmter öffentlicher Aufgaben, 
muss sie aber nicht selbst erledigen, sondern kann Dritte mit der Ausführung der Aufgaben 
betrauen. Auch in diesem Konzept gibt es aber noch "Kernaufgaben", die der Staat nicht an Dritte 
vergeben kann. Durch Privatisierungen entsteht zum Beispiel ein Regulierungsbedarf. (...) 
 
 
Konsequenz der Privatisierung ist, dass die Erfüllung von Grundbedürfnissen dem Markt 
überantwortet wird. Dies birgt eine Reihe von Gefahren: 
 
- Aus (öffentlichen) Rechten werden Konsumartikel und die Bürger als Träger sozialer Rechte 
werden zu Kunden auf dem Markt. Dadurch findet entweder ein tendenzieller Ausschluss weniger 
kaufkräftiger Schichten statt, die auch mit schlechteren Leistungen bedient werden können - oder 
es entstehen durch staatliche Ergänzungsleistungen wieder Kosten an anderer Stelle, die eine 
Privatisierung fragwürdig erscheinen lassen. 
 
- So entzieht sich der Staat tendenziell der Verpflichtung des Gesellschaftsvertrags, für die 
Gesamtbevölkerung elementare Leistungen der Daseinsvorsorge vorzuhalten - oder er muss diese 
Garantie trotz der privatwirtschaftlichen Organisation der entsprechenden Dienstleistungen 
übernehmen. Das bedeutet aber häufig, dass die öffentliche Hand auf den "schlechten Risiken" 
sitzen bleibt und der Möglichkeit der Querfinanzierung beraubt ist, während privatwirtschaftliche 
Betriebe gewinnträchtige Aufgaben übernehmen. 
 
- In Deutschland wurden seit den Achtzigerjahren Unternehmen in den Sektoren Energie, 
Transport, Wasser, Abwasser, Telekommunikation und Post privatisiert mit dem erklärten Ziel, die 
Bürger vor überhöhten Preise zu schützen, die durch die zentrale Wahrnehmung von Aufgaben 
durch staatliche Monopole entstehen können. Mit der Privatisierung geht aber tendenziell ein 
starker Konzentrationsprozess einher, sodass das Argument des Wettbewerbs als 
Kostensenkungsargument für den Konsumenten langfristig ausfällt. Zwar gehen Konzerne im 
(Verdrängungs-)Wettbewerb so weit, dass sie Leistungen unter den Gestehungskosten anbieten, 
doch ihr Ziel ist eine marktbeherrschende Stellung. Dann können sie ihre Preise - etwa unterstützt 
durch Absprachen - erhöhen. 
 
- Weltweite Erfahrungen zeigen, dass die Leistungen privatwirtschaftlich organisierter Betriebe 
keineswegs immer effizienter und kostengünstiger sind als Leistungen der öffentlichen Hand, ganz 



im Gegenteil. Hinzu kommt, dass sich häufig die Vergütung und die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten gegenüber den zuvor geltenden Bedingungen deutlich verschlechtern. 
 
- Eine privatwirtschaftliche Organisation der Bedürfnisbefriedigung entzieht per definitionem das 
jeweilige Gut der unmittelbaren demokratischen Kontrolle, da es zur käuflichen Ware wird, über 
deren Verfügbarkeit und Erwerb nicht politische Willensbildung und Gerechtigkeitsmaßstäbe 
entscheiden, sondern Kaufkraft. 
 
- Gemeinwohlorientierte und ökologisch wichtige präventive Maßnahmen geraten unter Druck, weil 
sie sich im verhältnismäßig kurzfristigen betriebswirtschaftlichen Horizont nicht messbar auszahlen. 
 
- Zwar verschaffen die Gewinne aus Verkäufen den öffentlichen Kassen kurzfristig Entlastung, 
dauerhaft eingegangene Verpflichtungen können diese Gewinne aber unter Umständen mehr als 
aufzehren. 
 
Anforderungen an die Privatisierung öffentlicher Aufgaben 
 
Die Privatisierung genuin öffentlicher Aufgaben ist nicht rundweg abzulehnen, wohl aber muss auf 
drohende Gefahren hingewiesen werden. Denn die Auffassung, dass die Privatisierung von 
Dienstleistungen von sich aus zu einer Verbesserung der Versorgung führen würde, ist 
unzutreffend. 
 
Wir fordern deshalb: 
 
- Auch die Privatisierung öffentlicher Aufgaben muss sich am Leitbild sozialer Gerechtigkeit 
ausrichten. Sie darf nicht unter dem Diktat öffentlicher Armut erfolgen. 
 
- Die Privatisierung öffentlicher Güter muss angemessenen Kriterien unterworfen und vor diesem 
Hintergrund kritisch beobachtet werden. 
 
Als Kriterien schlagen wir vor: 
 
- Ist eine effektive und transparente Kontrolle durch die Öffentlichkeit gewährleistet? 
 
- Ist ein fairer, transparenter, dem Kriterium der Gerechtigkeit genügender Zugang für alle 
Bevölkerungsgruppen gewährleistet? 
 
- Führt die Privatisierung zu einer nachhaltigen Verbesserung der Situation? 
 
- Ist eine Rückführung in Gemeineigentum unter vertretbaren Kostenbedingungen möglich? Hierbei 
ist kritisch anzumerken, dass die durch das GATS ("General Agreement on Trade in Services") 
vereinbarten beziehungsweise diskutierten Regelungen der Unumkehrbarkeit der jeweiligen 
Privatisierung dienen, indem Bedingungen und Kosten einer Rückführung in Gemeineigentum so 
gestaltet sind, dass öffentliche Hände sich diese kaum mehr leisten können. 
 
- In jedem Fall ist eine öffentliche Kontrolle ("Regulierungsbehörde") privatisierter Einrichtungen 
beziehungsweise Dienstleistungen notwendig. 
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