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Mehr Platz  
für Koffer am 
Geisterairport 

W as ist das? Touristen 
werden in Bussen an-
gekarrt und dürfen 

über das leere Rollfeld spazie-
ren. Im Terminalgebäude gehen 
nur Bauarbeiter und Brand-
schutzwachen ein und aus. Und 
an der Gepäckausgabe drehen 
die Rollbänder ihre Runden, 
ohne dass auch nur ein Passa-
gier einen Koffer herunter-
nimmt. Richtig, es handelt sich 
um den künftigen Berliner 
Hauptstadtflughafen. Nun wird 
den acht Geister-Gepäckbän-
dern noch ein weiteres hinzuge-
fügt. Der Aufsichtsrat habe das 
Geld für die Erweiterung freige-
geben, schrieb Flughafenchef 
Hartmut Mehdorn in einem Mit-
arbeiterbrief zum 1. Mai. Denn 
die Planer rechnen mittlerweile 
mit 30 Millionen Passagieren 
jährlich am neuen Airport – 
konzipiert ist er aber nur für 27 
Millionen. „Es ist deshalb davon 
auszugehen, dass es bereits bei 
der Eröffnung des Flughafens 
Berlin Brandenburg vor allem 
bei Check-in, Sicherheitskontrol-
len sowie Gepäckausgabe zu 
Engpässen kommen wird“, 
schreibt Mehdorn im jüngsten 
Sachstandsbericht. Diese Eng-
pässe nähmen der Bund und 
die Länder Berlin und Branden-
burg als Betreiber wohl nur zu 
gern in Kauf, Hauptsache es gin-
ge überhaupt mal was am neu-
en Flughafen. Mittlerweile rech-
net kaum noch jemand mit ei-
nem Start vor 2016. Bis dahin 
fristen die Gepäckbänder weiter 
ihr Geisterdasein. fsp

ISTANBUL. Tausende Polizisten 
haben in Istanbul Wasserwerfer 
und Tränengas eingesetzt, um 
Demonstrationen zum 1. Mai auf 
dem symbolträchtigen Taksim-
Platz zu verhindern. In der Umge-
bung des Platzes kam es zu 
schweren Zusammenstößen. De-
monstranten errichteten Barrika-
den und warfen mit Pflasterstei-
nen. Nach Angaben der Polizei 
wurden Sicherheitskräfte auch 
mit Molotow-Cocktails und 
Schleudern angegriffen. 

Die Behörden haben 1.-Mai-De-
monstrationen im Herzen der 
Stadt untersagt. Vom Taksim-
Platz waren im vergangenen Som-
mer die Proteste gegen die isla-
misch-konservative Regierung 
ausgegangen, die sich dann auf 
das ganze Land ausdehnten. dpa

Krawalle  
bei Demos  
in Istanbul 

► Der Fiskus profitiert vom 
progressiven Steuertarif. 

► Einnahmen wachsen 
stärker als die Wirtschaft. 

Axel Schrinner
Düsseldorf

D
as Bundesfinanzminis-
terium erwartet in die-
sem und im nächsten 
Jahr Steuermehrein-
nahmen in Milliarden-

höhe. Das geht aus einer Vorlage 
des Ministeriums für die Steuer-
schätzung in der kommenden Wo-
che hervor. 

Demnach rechnen die Experten 
von Ressortchef Wolfgang Schäuble 
(CDU) mit rund 643 Milliarden Eu-
ro Steuereinnahmen in diesem und 
gut 670 Milliarden Euro im kom-
menden Jahr. Das wären 2,5 bezie-
hungsweise sechs bis sieben Milliar-
den Euro mehr als noch im Novem-
ber geschätzt. 2018 dürfte das 
Steuerplus sogar gut zehn Milliar-
den Euro betragen, wie das Han-
delsblatt aus mit der Vorlage ver-
trauten Kreisen erfuhr. 

Bei der Steuerschätzung werden 
zwar stets mehrere Schätzvorlagen 
diskutiert; gleichwohl gilt die Prog-
nose des Bundes als richtungwei-
send. An der Schätzung sind Vertre-
ter von Bund, Ländern, Gemein-
den, Instituten, Bundesbank, 
Sachverständigenrat und Statisti-
schem Bundesamt beteiligt. 

Hauptgründe für die hohen Steu-
ermehreinnahmen sind die gute 
Konjunktur, der robuste Arbeits-
markt und vor allem der progressi-
ve Einkommensteuertarif. Vor al-
lem die Lohn- und von Unterneh-
mern und Selbstständigen gezahlte 
Einkommensteuer treiben das Auf-

erhöhungen nicht zu einem Plus 
beim Steueraufkommen in ge-
wohntem Umfang. Mindereinnah-
men in kleinerer Milliardenhöhe 
seien daher realistisch, hieß es in 
den Kreisen.

Gleichwohl rechnen die Steuer-
schätzer für 2015 nun mit einem 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Hö-
he von 2 941 Milliarden Euro. Das 
wären 30 Milliarden Euro mehr, als 
noch im November erwartet wur-
de. Allein die höhere Wirtschafts-
leistung führt angesichts einer Steu-
erquote von etwa 23 Prozent zu 
rund sieben Milliarden Euro Steu-
erplus. 

Am Donnerstag wird die neue 
Steuerschätzung veröffentlicht. 
Die Experten von Finanzminister 
Schäuble erwarten ein dickes Plus.

 Ein paar 
Milliarden 
mehr 

Die Koalitionsfraktionen in Ber-
lin, aber auch einzelne Ministerprä-
sidenten hatten bereits im Vorfeld 
der Steuerschätzung über die Ver-
wendung möglicher Mehreinnah-
men gestritten. Die einen forderten 
Steuersenkungen, etwa durch Ab-
milderung der kalten Progression, 
andere mehr Geld für Infrastruk-
turinvestitionen oder Schuldenab-
bau. 

Rasche Steuersenkungen sind 
erst einmal vom Tisch. Gleichwohl 
will Bayern nun ein eigenes Kon-
zept zum Abbau der kalten Pro-
gression vorlegen – das aber man-
gels Geld erst in der nächsten Legis-
latur realisiert werden sollte.

Tatsächlich hatten Bund und 
Länder mit 140 Milliarden Euro im 
ersten Quartal so viel Geld wie noch 
nie von Bürgern und Wirtschaft ein-
genommen. Allerdings ist das in ei-
ner wachsenden Volkswirtschaft 
normal, sofern nicht Steuerrechts-
änderungen den Trend verzerren.

Grundsätzlich ist das deutsche 
Steuersystem leicht progressiv. 
Steigt die Wirtschaftsleistung um 
ein Prozent, legt das Steuerauf-
kommen um etwas mehr als ein 
Prozent zu. Wichtig ist dabei, dass 
die maßgebliche Größe das nomi-
nelle Bruttoinlandsprodukt ist. 
Schließlich knüpfen die meisten 
Steuern an nominelle Größen wie 
Umsatz, Gewinn oder Einkommen 
an. So wuchs etwa im vergangenen 
Jahr das BIP real nur um 0,4 Pro-
zent, nominell stieg es jedoch um 
2,7 Prozent und das Steueraufkom-
men wuchs gar um 3,7 Prozent.

Diese Zusammenhänge kennen 
die Haushälter von Bund, Ländern 
und Gemeinden natürlich, und so 
wird in allen mittelfristigen Finanz-
planungen von steigenden Einnah-
men ausgegangen. Laut der letzten 
Steuerschätzung vom November 
sollte das Steueraufkommen in den 
nächsten vier Jahren um gut 90 Mil-
liarden Euro steigen. Allerdings be-
deuten Rekordsteuereinnahmen 
nicht zwangsläufig, dass der Staat 
plötzlich Geld übrig hat; denn auch 
viele Ausgaben wachsen fast auto-
matisch mit dem nominalen BIP.
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Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble: 
Freude über die hohen 
Einnahmen.
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Die ertragreichsten Steuerarten 
im 1. Quartal 2014 
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Klaus Stratmann
Berlin

E U-Energiekommissar Gün-
ther Oettinger war nie ein gro-
ßer Freund des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG). Auch die 
von der Bundesregierung vorgese-
henen Änderungen können ihn 
nicht umstimmen: „Die geplante 
Reform des EEG greift zu kurz. Er-
forderlich wäre eine stärkere Ein-
schränkung der Förderung neuer 
Photovoltaikanlagen und Windrä-
der“, sagte der CDU-Politiker bei ei-
ner Veranstaltung der Energy Aca-
demy, einem Thinktank der Ener-
giewirtschaft. 

Dass Oettinger das EEG ausge-
rechnet jetzt kritisiert, kommt Bun-
deskanzlerin Angela Merkel äu-
ßerst ungelegen. Die Regierungs-
chefin will die Reform des EEG in 
den kommenden Wochen mög-
lichst geräuschlos über die parla-
mentarischen Hürden hieven. Ihr 
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) hat wochenlang intensiv an 
dem Projekt gearbeitet, Anfang 
April gab das Bundeskabinett der 
EEG-Reform seinen Segen, für den 
8. Mai ist die erste Lesung im Bun-
destag vorgesehen. Vor der Som-
merpause soll die Reform abge-
schlossen sein.

Die Reform führt zu Kürzungen der 
Vergütungen für Strom, der aus er-
neuerbaren Quellen erzeugt wird. 
Außerdem wird erstmals eine 
Obergrenze für den Ausbau der 
Windkraft an Land eingezogen. 
Das reformierte EEG passt zusätz-

lich die Ausbauziele für Windräder 
auf hoher See der Realität an: Statt 
der ursprünglich bis 2020 geplan-
ten zehn Gigawatt sollen nur noch 
Kapazitäten von 6,5 Gigawatt ent-
stehen. Hintergrund: Die Offshore-
Windindustrie hatte über Jahre mit 
massiven Problemen zu kämpfen, 
die ursprünglichen Ziele sind nicht 
mehr erreichbar. Darüber hinaus 
hat sich Gabriel mit der EU-Kom-
mission auf umfassende Neurege-
lungen der EEG-Ausnahmen für 
die Industrie verständigt. 

Oettinger hält das alles für unzu-
reichend. Er sorgt sich insbesonde-
re um die Entwicklung der Kosten: 
Er erwarte, „dass die EEG-Umlage 
in den nächsten Jahren auf acht bis 
neun Cent je Kilowattstunde 
steigt“, sagte der EU-Kom-
missar. Daran ändere 
auch die geplante EEG-Re-
form nichts: „Sie sorgt nur 
dafür, dass die Umlage nicht 
ganz so stark steigt wie in 
den vergangenen Jah-
ren.“ Der Strompreis in 
Deutschland sei von 
der Politik in den ver-
gangenen Jahren und 
Jahrzehnten „mit Ab-
gaben überfrachtet“ 
worden, kritisierte 
der EU-Kommissar.

Derzeit beläuft sich 
die EEG-Umlage auf 

6,24 Cent je Kilowattstunde. Die
Umlage wird sich in diesem Jahr vo-
raussichtlich auf über 22 Milliarden
Euro summieren. Das Geld wird
von allen Stromverbrauchern auf-
gebracht. Teile der Industrie zah-
len reduzierte Sätze. Die EEG-Um-
lage hat sich in den vergangenen
Jahren bereits vervielfacht. Noch
2007 betrug sie 1,02 Cent, 2012 wa-
ren es 3,59 Cent.

Oettinger steht mit seiner Kritik
nicht allein. Der Wirtschaftsflügel
der Union hätte stärkere Einschnit-
te ins Vergütungssystem ebenfalls
begrüßt. Manche Unionspolitiker
befürworten gar einen kompletten
Neubaustopp für Windräder und

Photovoltaikanlagen. Außerdem
wollen viele CDU- und CSU-Po-
litiker lieber heute als morgen
ein System etablieren, bei
dem nur noch der günstigste
Betreiber den Zuschlag für

den Bau eines Wind-
parks bekommt.
Solche Ausschrei-
bungsmodelle sol-
len nun aber frü-
hestens gegen En-
de dieser
Legislaturperi-
ode Realität wer-
den. In den Ver-

handlungen um die
EEG-Reform scheiter-
ten die Pläne für stär-
kere Einschnitte ins
EEG jedoch am
massiven Wider-

stand der Erneuerba-
ren-Lobby.

Erneuerbare Energien: EU-Kommissar hält die Pläne für zu lasch.

 Oettinger geht mit der 
Reform hart ins Gericht

EU-Energiekommissar 
Günther Oettinger: 
Kein Fan des Öko-
stromgesetzes. 

la
if

Axel Schrinner
Düsseldorf

D ie Bundesländer haben sich 
geeinigt, die Regeln für die 
strafbefreiende Selbstanzei-

ge bei Steuerhinterziehung deutlich 
zu verschärfen. Danach soll der 
Strafzuschlag auf die Steuerschuld 
in drei Stufen erhöht werden: Ab ei-
ner hinterzogenen Summe von 
25 000 Euro sollen künftig zehn 
Prozent fällig werden, ab 100 000 
Euro 15 Prozent und ab einem Hin-
terziehungsbetrag von einer Million 
Euro 20 Prozent. Bisher war ab ei-
ner Summe von 50 000 Euro ein 
Strafzuschlag von lediglich fünf Pro-
zent zu zahlen. „Die Weichen sind 
gestellt: deutliche Verschärfung ab 
2015“, sagte der nordrhein-westfäli-
sche Ressortchef Norbert Walter-
Borjans (SPD).

Faktisch wird damit bis auf Klein-
fälle die Strafbefreiung abgeschafft 

und durch eine pauschale Geldstra-
fe ersetzt. Allerdings bleibt der reui-
ge Steuersünder weiterhin nicht 
vorbestraft, sofern seine Selbstan-
zeige wirksam ist. Das zu erreichen 
dürfte allerdings in vielen Fällen 
noch schwerer als bisher werden. 
Denn bislang musste ein Steuerhin-
terzieher den Finanzbehörden le-
diglich sämtliche relevanten Vor-
gänge der vergangenen fünf Jahre 
offen legen. 

Künftig wird der Zeitrahmen auf 
zehn Jahre ausgedehnt. Oft decken 
elektronische Archive von Banken 
einen solchen Zeitraum nicht ab. 
Somit dürfte es schwieriger wer-
den, alle Belege zu beschaffen. 

Nicht zuletzt wegen der absehba-
ren Verschärfungen war die Zahl 
der Selbstanzeigen im ersten Quar-
tal 2014 in die Höhe geschnellt. Von 
Januar bis März zählten die Behör-
den bundesweit rund 13 500 Anzei-

gen. Das waren etwa dreimal so vie-
le wie im Vorjahreszeitraum. Detail-
lierte Angaben darüber, wie viel 
Geld dadurch in die Staatskasse ge-
spült wurde, machten die Finanz-
verwaltungen nicht. Nach Angaben 
von Steuerberatern gibt es eine 
Vielzahl von Kleinstfällen, in denen 
aufgrund hoher Kosten und gerin-
ger Zinszahlungen der Schweizer 
Banken die Hinterziehungssum-
men verschwindend gering sind. 

„Heute ist ein guter Tag für alle 
ehrlichen Steuerzahler. Denn mit 
der Verschärfung der Selbstanzeige 
zeigen wir, dass Steuerbetrug kein 
Kavaliersdelikt ist“, sagte Baden-
Württembergs Finanzminister Nils 
Schmid (SPD). Baden-Württemberg 
ist eine der Selbstanzeiger-Hoch-
burgen. Knapp 21 000 Selbstanzei-
gen in vier Jahren bescherten dem 
Fiskus 493 Millionen Euro – also im 
Schnitt gerade einmal 23 000 Euro 
pro Fall.

Länder beschließen Strafzuschläge für reuige Steuersünder. 

Selbstanzeige wird teurer

kommen auf immer neue Rekord-
stände. 

Der progressive Steuertarif führt 
dazu, dass das Steueraufkommen 
deutlich stärker steigt als die Be-
messungsgrundlage. Eine einpro-
zentige Steigerung der gesamtwirt-
schaftlichen Löhne steigert norma-
lerweise das Aufkommen der 
Lohnsteuer um rund 1,9 Prozent. 
Etwas dämpfend dürfte sich aller-
dings der Mindestlohn auswirken: 
Er führt im nächsten Jahr dazu, 
dass Lohnsteigerungen stärker als 
sonst üblich auf Geringverdiener 
entfallen, die aber kaum Steuern 
zahlen. Deshalb führen diese Lohn-

Frank Specht
Berlin

E rst die Vorfeldkontrolleure, 
dann die Stewardessen und 
die Sicherheitsdienste – sie-

ben Streikwellen hat die Lufthansa 
in gut zwei Jahren durchlitten. Es 
könne nicht sein, dass eine kleine 
Berufsgruppe Passagiere und Wirt-
schaft „in Geiselhaft“ nehme, 
schimpfte Außenhandelspräsident 
Anton Börner, als Anfang April die 
Piloten die Arbeit niederlegten. 

Um solche „Geiselnahmen“ 
künftig zu erschweren, hoffen die 
Arbeitgeber auf das versprochene 
Tarifeinheitsgesetz. Und sie mah-
nen die Regierung, das Projekt 
trotz verfassungsrechtlicher Beden-
ken und wachsenden Widerstands 
im Gewerkschaftslager weiterzu-
verfolgen. Nur so lasse sich „die 
Zersplitterung des Tarifvertragssys-
tems in Deutschland verhindern“, 

sagt Roland Wolf, Tarifexperte 
beim Arbeitgeberverband BDA. 

Das Gesetz, an dem die Ministe-
rien für Arbeit, Wirtschaft, Inneres 
und Justiz derzeit arbeiten, verfolgt 
das Ziel, kleine Berufsgewerkschaf-
ten wie die GDL der Lokführer oder 
den Marburger Bund für die Ärzte 
stärker an die Leine zu legen. Sie 
vertreten nur recht kleine Beschäf-
tigtengruppen; ihr Streik kann aber 
den ganzen Betrieb lahmlegen. 

Union und SPD wollen daher per 
Gesetz den Grundsatz „Ein Betrieb, 
ein Tarifvertrag“ durchsetzen. 
Künftig soll nur die Gewerkschaft 
an den Verhandlungstisch dürfen, 
die in einem Betrieb die meisten 
Mitarbeiter organisiert. Der Mar-
burger Bund bliebe also außen vor, 
wenn Verdi in einer Klinik die stär-
kere Gewerkschaft ist. Deshalb de-
monstrierte er am Donnerstag in 
Berlin mit der dbb Tarifunion ge-
gen den „gesetzlich verordneten 

Tarifknast“. Und er droht mit Ver-
fassungsklage, sollte die Regierung 
die vom Grundgesetz garantierte 
Koalitionsfreiheit antasten. 

Auch der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB), der sich noch 
2010 zusammen mit den Arbeitge-
bern für die Tarifeinheit starkge-
macht hatte, sieht ein Gesetz inzwi-
schen skeptisch. Beim Bundeskon-
gress Mitte Mai sollen die 

Delegierten entscheiden. Es werde 
nicht gelingen, Gewerkschaften ge-
geneinander auszuspielen, betont 
Verdi-Chef Frank Bsirske. 

Bei Firmen mit konkurrierenden 
Gewerkschaften wächst deshalb 
die Sorge, dass das Gesetz womög-
lich gar nicht zustande kommt, 
wenn der DGB einen Rückzieher 
macht. Denn laut Koalitionsvertrag 
wollen Union und SPD die Spitzen-

Bundesverband BDA warnt vor „Zersplitterung des Tarifvertragssystems“. Im Gewerkschaftslager wächst jedoch die Ablehnung. 

Arbeitgeber pochen auf Tarifeinheit per Gesetz
organisationen von Arbeitgebern 
und Gewerkschaften einbeziehen. 

 „Wir halten das Ziel, Tarifeinheit 
herzustellen, für richtig und wich-
tig, sagte der Hauptgeschäftsführer 
des Bundesverbandes der Privatkli-
niken, Thomas Bublitz. Es gehe 
auch darum, eine weitere Spaltung 
der Belegschaften zu vermeiden. 
Schon heute hätten Pflegekräfte 
vielfach den Eindruck, die beacht-
lichen Tarifsteigerungen des Mar-
burger Bundes für die Ärzte mitzu-
finanzieren. Zudem drohe der Kol-
laps des Klinikbetriebs, wenn 
künftig etwa auch noch die OP-Pfle-
ger oder Medizintechniker auf die 
Idee kämen, sich in eigenen Ge-
werkschaften zu organisieren. 

Bei der Deutschen Bahn darf die 
GDL aktuell nur die Lokführer ver-
treten, die Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft EVG die übri-
gen Mitarbeiter. Im Juni läuft das 
Kooperationsabkommen aus: 

Dann können beide Gewerkschaf-
ten versuchen, sich durch teure Ta-
rifabschlüsse gegenseitig Mitglieder 
abzujagen. Die Bahn hofft, dass die 
Gewerkschaften weiterhin koope-
rieren und helfen, den Betriebsfrie-
den zu wahren. Sollte das nicht der 
Fall sein, „brauchen wir Spielre-
geln, die helfen, betriebliche Kon-
flikte zu lösen und zur Befriedung 
zu führen“, sagte eine Bahn-Spre-
cherin. Man wolle aber weder die 
Abschaffung von Gewerkschaften 
noch das Streikrecht einschränken. 

Exakt darauf hofft man aber bei 
der Lufthansa. Für „kritische Infra-
struktur“ wie Luft- oder Schienen-
verkehr sollten in Tarifrunden 
strengere Regeln gelten als anders-
wo, fordert die Fluggesellschaft. 
Denkbar ist etwa ein obligatori-
sches Mediationsverfahren. Einen 
Eingriff in das Streikrecht hat Ar-
beitsministerin Andrea Nahles je-
doch kategorisch ausgeschlossen.  Demo des Marburger Bundes: Kein „Tarifknast“. 
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