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Tabelle 2: Erhöhung von Abgaben und Ge 

Tabaksteuer 

Stromabgabe 

Versicherungssteuer 

Umsatzsteuer 

Autobahnvignette 

Sonstige Gebühren 

Insgesamt 

26.  Jahrgang (2000), Heft 2 

bühren (bis 2001) 

Mrd. S 

1 ,2 

3,2 

5,3 
0,7 
1 ,5 

1 ,0 

1 3,0 

hezu unvermeidlich , da ein Ersatz für die umf angreichen Einmalmaßnah
men gefunden werden muß. Die Kürzung der Ermessenausgaben zwingt 

n). überdies zu Tariferhöhungen (z.B. bei der Bah 
Was bedeutet nun eine Verschiebung der S teuerlast von Lohn- und E in

ngspol itisch? kommensteuern zu Verbrauchsteuern verteilu 
Bei einer (hypothetischen) l inearen Senkun g der Lohn- und Einkommen

mensdrittel der Haushalte um 
Erhöhung der Verbrauchsteu
astung, dann wird d ieses un-

steuer um 20 Mrd .  S wird das untere Einkorn 
1 Mrd .  S entlastet. Folgt darauf eine (lineare) 
ern zum Ausgleich der Einkommensteuerentl 
tere Drittel der Haushalte mit 3 Mrd .  S belastet 

Noch gravierender zeigt sich die Verbes serung für das obere Ein
der Einkommensteuer um 

m 14 Mrd .  S entlastet. Die l i-
0 Mrd .  S trifft das obere Ein
. S. Die Besserverdiener ha-
20 Mrd .  S-Betrags von den 

Vorteil von gut 3 Mrd .  S. Das 
nenden überhaupt von einer 

kommensdrittel :  Bei einer l inearen Senkung 
20 Mrd. S wird das obere Einkommensdrittel u 
neare Erhöhung der Verbrauchsteuern um 2 
kommensdrittel dagegen nur mit knapp 1 1  Mrd 
ben also allein durch die Umschichtung eines 
Einkommen- zu den Verbrauchsteuern einen 
Beispiel zeigt auch, wie stark die Besserverdie 
Verringerung der Steuern profitieren. 

Die geringere Belastung der Besserverdiene r mit Verbrauchsteuern hängt 
damit zusammen, 
• daß sie einen beträchtlichen Teil ihres Einkorn mens sparen (im oberen Drit

rbrauchsabgaben zahlen; tel gut ein Viertel) und dafür natürlich keine Ve 
• daß die Verbrauchsteuern, auch gernesse 

progressiv wirken als die Lohn- und Einkorn 
n am Konsum, weit weniger 
mensteuern. 

Was für eine Umschichtung von Einkomme n- zu Verbrauchsteuern gilt, 
d Einkommensteuersenkung 
zur Herstellung des Budget
tegien verringern den Um
ren vom Status quo aus be
n Leuten" zu den Besserver-

trifft in noch stärkerem Maße auf eine Lohn- un 
zu, welcher eine Verringerung der Ausgaben 
g leichgewichts folgt. Beide politischen Stra 
Verteilungseffekt der Staatstätigkeit bzw. füh 
trachtet zu einer Umverteilung von den "kleine 
dienenden. 

Das untere Einkommensdrittel der Haush 
zahlt nur 5% der Lohnsteuern, erhält aber 29% 
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alte (einschl .  Pension isten) 
der Staatsausgaben.  Umge-


