
Z A H L E N W E R K  

19 Millionen  
Kinder im Alter bis 17 Jahre leben in den Staaten der Europäischen Union  
in Armut. Als bedürftig gelten Kinder deren Familien  
über weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verfügen. 
Quelle: EU-Sozialreport
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Die Erde bebt 
KOHLE Das Ende des subventionierten Bergbaus naht  

Von Markus Schöneberger 

Eigentlich sollte der im letzten Jahr 
nach langem politischem Ringen be-
schlossene Ausstieg aus der deutschen 
Steinkohleförderung ganz leise und so-
zialverträglich erfolgen. Der Still-
legungsplan, den der RAG-Aufsichtsrat 
am 2. April offiziell verabschieden will, 
sieht für die insgesamt noch acht ver-
bliebenen Zechen eine Zeitachse bis 
zum Jahr 2018 vor. Für die Schließung 
des letzten Bergwerks an 
der Saar war zum Beispiel 
das Jahr 2014 fixiert. Doch 
jetzt kommt das Ende 
dort vermutlich sehr viel 
schneller, weil nach dem 
schwersten Grubenbeben 
in der deutschen Ge-
schichte Gefahr für Leib 
und Leben von Tausen-
den Anwohnern besteht.  

Das ist bitter für die dort 3500 Mon-
tan-Beschäftigten, zumal die Anlage in 
Ensdorf  als modern und besonders lu-
krativ gilt. Für das lange Jahre struktur-
schwache Bundesland, das sich in den 
letzten Jahren wirtschaftlich so erfolg-
reich nach vorne gearbeitet hat, ist die-
se Hiobsbotschaft ein schwerer Rück-
schlag. Denn neue Jobs sind so rasch 
kaum zu finden. Dennoch hat Minis-
terpräsident Peter Müller richtig ent-

schieden. Er hat sich zudem mutig und 
glaubwürdig verhalten, tritt er doch 
schon seit Jahren für ein Ende der Koh-
lesubventionen ein und dafür, die Fi-
nanzmittel besser in Zukunftsprojekte 
zu investieren. 

Nachdenklich werden jetzt auch die 
Gewerkschaften, die im Jahre 2012 
nochmals neu über den Ausstieg aus 
der Kohlesubvention verhandeln 
möchten. Doch nunmehr räumt selbst 
Hubertus Schmoldt, Chef  der IG Berg-

bau und Chemie, ein, ei-
nen Bergbau ohne Risiko 
gebe es nicht. Denn über 
Grubenschäden, wenn-
gleich nicht in diesem 
dramatischen Ausmaß, 
wird auch an der Ruhr 
seit Jahren geklagt. 

Die Bilder von der Saar 
machen deutlich: Selbst 
wenn die deutschen Ze-

chen bis 2018 schließen, bleiben die ne-
gativen Folgen. Allein die Ewigkeitslas-
ten durch Gruben- und Grundwasser 
werden auf  6,9 Milliarden Euro ge-
schätzt. Hinzu kommen bis zu 2,2 Mil-
liarden Euro für sonstige Bergschäden. 
Hierfür muss die kürzlich gegründete 
Kohlestiftung aufkommen, deren Fi-
nanzierung freilich noch ungesichert 
ist. Im Saarland muss sie jetzt bewei-
sen, wie ernst sie ihren Auftrag nimmt.

Dem Saarland 
droht jetzt ein 
Rückschlag. Für 
die Schäden muss 
die Kohlestiftung 
einstehen. 

Mittelmeerunion 
Wie Nicolas Sarkozy Südeuropa und  
Nordafrika verbinden will. SEITE 14
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Den deutschen Banken  
fehlt eine Strategie  
KREDITINSTITUTE Eine konsequente Privatisierung  
des öffentlichen Sektors ist jetzt vordringlich 

Von Klaus F. Zimmermann 

Die internationalen Finanzmärkte ste-
hen unter erheblichem Druck. Ein-
kommensschwachen amerikanischen 
Haushalten wurden Wohnimmobilien 
und deren Finanzierung über Kredite 
aufgeschwatzt, die diese spätestens in 
der abschwächenden Konjunktur gar 
nicht bedienen konnten. Es kam zu 
massenhaften Zwangsverkäufen und 
damit zu einem Preisver-
fall bei den Immobilien. 
Dies wirkte selbstverstär-
kend, weil die Ver-
mögenseffekte in den 
USA den Konsum treiben. 

Gebündelt, verbrieft 
und quasi als Anleihen ge-
handelt, infizierten diese 
Kredite die internationa-
len Finanzmärkte. Kom-
plexe Finanzprodukte ent-
standen, die von den Ra-
tingagenturen unzulässig 
durch Gütesiegel auf-
gewertet wurden. Als die 
Blase platzte, mussten die 
Banken weltweit bereits 
mehr als 140 Milliarden 
Dollar abschreiben. 

Deutsche Finanzinsti-
tute, allen voran die öffentlich-recht-
lichen, haben bei diesen „innovativen“ 
Finanzprodukten kräftig zugriffen: 
kreativ über den Umweg von eigens 
gegründeten Zweckgesellschaften, wo-
bei so das Risiko für die deutsche Fi-
nanzmarktkontrolle zunächst unsicht-
bar war, bevor es im Zuge der Krise in 
die Bilanzen schlug. Dies demaskiert 
das seit langem bekannte Strukturpro-
blem des öffentlichen Bankensystems 
in Deutschland. Ohne Strategie und 
Aufgabe steht es im internationalen 
Wettbewerb um hohe Renditen, dem 

es nicht gewachsen ist. IKB, KfW, Sach-
sen LB, BayernLB und WestLB sind 
jetzt endgültig in der Krise. Sie kostet 
den Steuerzahler bereits jetzt mindes-
tens 14 Milliarden Euro. 

Eine nationale Clearingstelle für die 
Geschäfte der Sparkassen sollte ausrei-
chen. Die Regionalpolitik, die hinter 
den Landesbanken steht, muss sich aus 
einem Geschäft zurückziehen, von 
dem sie nichts versteht. Für Fusionen 

einzelner Landesbanken 
ist es längst zu spät. Ziel-
führend wäre allein eine 
konsequente Privatisie-
rungsstrategie der Lan-
desbanken; in Verbindung 
mit einer Neuordnung 
der privaten Bankenland-
schaft, die auch Dresdner 
Bank und Postbank einbe-
zieht, würde sie neben 
dem Marktführer Deut-
sche Bank international 
leistungsfähige Struktu-
ren schaffen. 

Die deutsche Finanz-
marktkontrolle kann nur 
so gut sein, wie es die Re-
gulierungen zulassen. 
Wenn Risiken der Banken 
außerbilanziell verborgen 

werden, kann sie wenig tun. Hier be-
steht Handlungsbedarf. Auch interna-
tional ist mehr Transparenz nötig, 
denn die Ratingagenturen haben bisher 
versagt. Die rasch wachsende weltwei-
te Kapitalverflechtung verlangt nach ei-
nem internationalen Frühwarnsystem 
für künftige Krisen, für das der Interna-
tionale Währungsfonds ein wichtiger 
Akteur sein könnte.  

 
Klaus F. Zimmermann ist Präsident  
des Deutschen Instituts für  
Wirtschafts forschung (DIW) in Berlin. 

Die Politik muss 
sich endlich aus 
einem Geschäft 
zurückziehen,  
von dem sie 
nichts versteht.

Bildung & Karriere 
Mehr Mut! 
Christoph Markschies, Humboldt-
Präsident, über starke Unis. SEITE 16

PAUL KIRCHHOF Steuerhinterziehung sei „strafbares Unrecht“, sagt der Heidelberger Experte.  
Er vermisst ein Abgabensystem, das Rechtsvertrauen schafft 

Zu viele Privilegien 

Rheinischer Merkur: Herr Kirchhof, 
verteidigen Sie Steuerhinterzieher, 
wenn Sie nach einem einfachen  
Steuerrecht rufen? 
Paul Kirchhof: Selbstverständlich nicht. 
Das ist strafbares Unrecht. Wer einen 
anderen betrügt, handelt verwerflich, 
mag er seinen Vertragspartner oder 
den Staat schädigen. Nur dürfen wir 
bei diesen Strafverfahren nicht stehen 
bleiben, sondern müssen fragen, wa-
rum Menschen, die wirtschaftlich sehr 
erfolgreich sind, bereit sind, bei der 
Steuerhinterziehung ein so großes, ihre 
Lebensverhältnisse grundlegend ver-
änderndes Risiko einzugehen. Die Ant-
wort: Dieses Steuerrecht begründet 
nicht das Rechtsvertrauen, das wir für 
das Recht prinzipiell beanspruchen, 
weil das Steuerrecht dem Steuerpflich-
tigen weitgehend vermeidbar er-
scheint, er gegenüber jeder Steuerlast 
von seinem Steuerberater eine Vermei-
dungsstrategie erwartet. Das gibt es 
sonst im Recht nicht.  
RM: Steuerrecht drückt immer auch  
eine Befindlichkeit des Staates aus. 
Wie würden Sie die in unserem Fall 
beschreiben? 
Kirchhof: Dieser Staat ist zu schwach 
gegenüber mächtigen Gruppen, die 
sich bemühen, für ihre Mitglieder ein 
Steuerprivileg zu erzielen. Solche 
Gruppen sind Täter des Übels, gleich-
zeitig aber auch Wächter darüber, dass 
das Übel bleibt. Andere Gruppen for-
dern dann solche Bevorzugung auch 
für sich. Und so ist unser eigentlich ver-
nünftiges Steuerrecht – das Einkom-
men und Umsätze belastet – so über-
wuchert worden, dass es kaum noch 
erkennbar ist. Der Staat hat sich in sei-
ne eigene Bereitschaft zum Privileg ver-
heddert und verstärkt diese Probleme 
noch durch Steueranreize, die den 
Steuerzahler zu einem bestimmten 
Verhalten veranlassen. 
RM: Was meinen Sie? 
Kirchhof: Viele Bankengeschäfte, viele 
Versicherungsgeschäfte sind Steuer-
geschäfte. Diese Geschäfte sind selbst-
verständlich legal und oft auch wirt-
schaftlich sehr vernünftig. Das fängt an 
beim Bausparen und setzt sich über die 
Riester-Rente bis zu großen Anlage-
fonds fort. Es gibt aber eine ganze In-
dustrie, die Menschen veranlasst, Geld-
geschäfte, Anlagegeschäfte zu machen, 
die sich allein aus steuerlichen Grün-
den rechnen sollen, die sich aber nicht 
immer rechnen. Ich beobachte das jetzt 

schon seit 35 Jahren und staune noch 
heute, wie der Deutsche bereit ist, um 
der Steuerersparnis willen wirtschaftli-
che Torheiten zu begehen.  
RM: Steuern zu vermeiden ist,  
anders, als man in den letzten Tagen 
hätte glauben können, kein Eliten -
problem, sondern durchaus ein  
Volkssport. Auch ganz normale Steuer-
zahler versuchen bekanntermaßen, 
Steuern zu umgehen, indem sie etwas 
nicht angeben. Was ist eigentlich des 
Staates, was ist ein gerechter Staats-
anteil? 
Kirchhof: Das hängt von den Staatsauf-
gaben ab. Der Staat 
muss sparsam wirt-
schaften, die Auf-
gaben finanzieren, de-
ren Erfüllung die Bür-
ger von ihm erwar-
ten. Er muss sich um 
die innere und äußere 
Sicherheit, um die Bil-
dung, um die jungen 
Familien, um das So-
ziale kümmern. Kei-
ner darf  in Deutsch-
land in Freiheit ver-
hungern, weder existenziell noch kul-
turell. Und der Staat muss zu allem ei-
ne einfach erkennbare Rechtsstruktur 
vorgeben.  
RM: Steuerhinterziehung – ein  
Volkssport? 
Kirchhof: Nein, das deutsche Volk ist 
keine Gemeinschaft von Steuerhinter-
ziehern. Der berechtigten Strafbarkeit 
steht aber doch eine Mitverantwort-
lichkeit des Staates für die Qualität sei-
nes Rechts gegenüber. Dem Staat ist es 
bisher nicht gelungen, dem Bürger ein 
Steuerrecht vorzustellen, das einfach, 
sozial und gerecht ist.  
RM: Haben Sie Hoffnung, dass die 
Politik auf  Ihren Vorschlag eines Steu-
ersystems noch einmal zurückkommt? 
Kirchhof: Ja, der Gesetzgeber hat für 
2009 die Abgeltungssteuer von 25 Pro-
zent für Einkünfte aus Kapitalver-
mögen beschlossen und damit den 
Weg zur Vereinfachung beschritten. 
Weitere Schritte müssen folgen, weil 
nach diesen Vorgaben Einkünfte aus 
Arbeit dann nicht mehr bis zu 45 Pro-
zent belastet werden können. Zudem 
wird der Reformbedarf  gegenwärtig 
dramatisch bewusst, wenn Eltern ihren 
Kindern Kriminalität vererbt haben. 
Wenn die Kinder das geerbte Ver-
mögen nur erhalten können, indem sie 

die bisherige Steuerhinterziehung fort-
setzen, wird die nächste Generation 
gleichsam von den Eltern in die Illegali-
tät gedrängt. Das kann kein Rechtsstaat 
hinnehmen. Dann ist das Recht ge-
scheitert.  
RM: Es gibt auch Alltagssteuern wie 
etwa die Mehrwertsteuer, die im Wirt-
schaftsleben umgangen wird. Könnte 
man das nicht anders gestalten? 
Kirchhof: Ja. Wir sind gerade fertig ge-
worden mit dem Entwurf  eines Um-
satzsteuergesetzes als Teil eines neuen 
Bundessteuergesetzbuches. Es befindet 
sich in der Testphase mit Unternehmen 

und Behörden. 
RM: Wie kann das 
aussehen? 
Kirchhof: Das System 
des Vorsteuerabzugs 
auf  jeder Handelsstu-
fe ist zu kompliziert. 
Unser Vorschlag ist, 
die Umsatzvorgänge 
von Unternehmer an 
Unternehmer gänz-
lich von der Umsatz-
steuer auszunehmen. 
Damit würden wir 

die Zahl der Vorsteuerabzugsfälle etwa 
von fünf  auf  eins reduzieren. Zwei-
tens: Wir besteuern bei der Umsatz-
steuer nur die Zahlungsvorgänge, nicht 
die Rechnungsvorgänge. Dadurch wird 
viel Unterschleif  unterbunden. 
RM: Es hat wohl niemand in den  
letzten Jahren die deutsche Politik mit 
seinen Vorschlägen so polarisiert wie 
Sie. Wie stecken Sie das persönlich 
weg? 
Kirchhof: Manchmal überrascht mich 
die Schärfe von Stil und Form, nicht die 
Gegenwehr, jeder Privilegierte kämpft 
für sein Privileg. Manche Gruppen 
kämpfen mit Fehlinformationen gegen 
Änderungen. Da habe ich schon sehr 
viel Verfremdungen, Verfälschungen, 
gelegentlich auch Niedertracht erlebt.  
RM: Ihr Steuersystem ist unverändert 
aktuell? 
Kirchhof: Es ist in sich gerecht, einfach 
und progressiv. Jeder Steuerpflichtige 
hätte pro Jahr 10 000 Euro Freibetrag, 
Kinder 8000 Euro. Ein Ehepaar mit 
zwei Kindern hat also 36 000 Euro 
steuerfrei. Dann wächst der Steuersatz 
von 15 auf  20, schließlich auf  25 Pro-
zent. Das alles steht natürlich unter der 
Bedingung, dass alle 519 Privilegien er-
satzlos wegfallen, sonst finanziert sich 
das nicht. Im Übrigen werden – was 

jetzt nicht der Fall ist – alle Einkunfts-
arten gleich behandelt. Ein Beispiel: 
Zwei Brüder haben eine Zwei-Mann-
GmbH. Der eine hat nur das Kapital 
gegeben und der andere ist Geschäfts-
führer, krempelt die Ärmel auf  und ar-
beitet. Und jeder macht am Jahresende 
eine Million Gewinn. Dann zahlt derje-
nige, der das Kapital gegeben hat, 25 
Prozent und derjenige, der gearbeitet 
hat, zahlt fast 45 Prozent Einkommen-
steuer. Das ist nicht gerecht. Für beide 
soll in diesem Bereich eine gleiche Be-
lastung von 25 Prozent gelten – das ist 
meine Gerechtigkeit.  
RM: Die Politiker zeigen wenig  
Einsicht. Aber Sie kämpfen weiter? 
Kirchhof: Es wäre gänzlich verkehrt, 
sich als Wissenschaftler aus der öffent-
lichen Verantwortung zurückzuziehen. 
Politik braucht die wissenschaftliche 
Beratung. 
RM: Ist das Modell eines vereinfachten 
Systems politisch überhaupt durchsetz-
bar? 
Kirchhof: Wenn man den Menschen die 
Ungerechtigkeit geltenden Rechts schil-
dert und ihnen die wirtschaftsschädli-
chen Mechanismen klarmacht, dann 
sind sie zu Veränderungen auch bereit. 
RM: Was ist das Ziel? 
Kirchhof: Unsere Köpfe dürfen nicht 
fliehen, und wir brauchen das Kapital 
für die Umsetzung guter Ideen im eige-
nen Land.  
RM: Ist das Nichthandeln ein  
Offenbarungseid der Politik? 
Kirchhof: Wir haben in Berlin etwa 600 
Abgeordnete und etwa 1800 Verbände, 
die von Gesetzes wegen angehört wer-
den müssen. Das heißt, pro Abgeord-
neten drei Verbände. In dieser schlich-
ten Zahl liegt ein Teil des Problems.  
RM: Was ist die Alternative? 
Kirchhof: Wir müssen den Abgeord-
neten wieder mehr verankern im wirt-
schaftlichen, im gesellschaftlichen, so-
zialen Leben. Wir müssen darüber 
nachdenken, ob diese Übermenge 
Recht nicht mittlerweile das Recht zer-
stört. Wenn ich sehe, dass wir in einer 
Legislaturperiode mehrere hundert 
Gesetze machen oder ändern und ich 
mich erinnere, dass ich, um meinen 
klugen Studenten in der Eliteuniver-
sität Heidelberg ein Gesetz beizubrin-
gen, ein Semester brauche, dann kann 
man das Problem des Abgeordneten 
ungefähr einschätzen. 
 
Das Gespräch führte Michael Rutz.

Fachmann: Der Direktor des Instituts für Finanz- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg leitet zugleich die Arbeitsgruppe Bundessteuergesetzbuch.  
Zudem ist Paul Kirchhof Mitherausgeber des Rheinischen Merkur. FOTO: WERNER SCHUERING 

»Der Staat verstärkt 
Probleme, weil  
das Steuerrecht den  
Bürger veranlasst,  
allein aus Steuer spar -
gründen wirtschaft lich 
Unvernünftiges  
zu tun.« 
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„Rigorose Fahnder rauben 
Mittelständlern ihre Existenz.“ 

Steuerexperte Ferdinand Rüchardt zu 
den Methoden der Ermittler. SEITE 12


