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Steuerreform: einseitige Ausrichtung 

Die Ankündigung der "größten Steuerreform aller Zeiten", 
die in zwei Etappen erfolgen soll ,  ist auf großes öffentliches 
I nteresse gestoßen, weil zu erwarten war, dass es auch für die 
Arbeitnehmerinnen eine substanzielle steuerliche Entlastung 
geben werde. Die erste Etappe dieser Steuerreform mit Wirk
samkeit 2004 beginnt bereits mit einer beachtlichen Belastung 
der Arbeitnehmerinnen und Pensionistlnnen. Der Entlastung 
der Bruttojahreseinkommen bis 1 4.500 Euro stehen erhebli
che Abgabenbelastungen (Energiesteuern , Krankenversiche
rungsbeiträge) gegenüber. Die Entlastung der Lohnsteuer im 
Ausmaß von 380 Mio. Euro wirkt vor allem in  einem Einkom
mensband von 1 .000 bis 1 .400 Euro Bruttomonatsbezug. Bei 
Monatsverdiensten über 1 .400 Euro beginnt die Steuersen
kung unter die Merklichkeitsschwelle zu fallen und wird jeden
falls von den sonstigen Abgabenbelastungen überkompen
siert. Tatsache ist auch, dass Arbeitnehmerlnnen, die weniger 
als 900 Euro brutto monatl ich verdienen , keine Entlastungs
wirkung haben werden, weil eine Erhöhung der Negativsteuer 
nicht vorgesehen ist. 

Die für Unternehmer und Selbstständige vorgesehene Maß
nahme, die Einführung des halben Steuersatzes von n icht 
entnommenen Gewinnen für Personengesellschaften und Ein
zelunternehmer, führt laut Finanzministerium zu einer Entlas
tung von 400 Mio. Euro. Nach Berechnungen der Arbeiter
kammer wird der Steuerausfall aus d ieser Maßnahme aber bis 
zu 600 Mio. Euro betragen und zu einer Umvertei lung zuguns
ten der besser verdienenden Gewerbetreibenden führen . Dar
über h inaus wird damit das Sparen im Betrieb gefördert. Das 
macht aus wirtschaftspolitischer Sicht wenig Sinn. 

Zur Gegenfinanzierung d ieser Steuersenkungen werden die 
Energieabgaben um 400 Mio. Euro erhöht. Die flächende
ckende Erhöhung der Energieabgaben (Mineralölsteuererhö
hungen auf Benzin ,  Diesel und Heizöl bzw. Energieabgaben 
auf Erdgas und Kohle) hat wenig mit einer Ökologisierung des 
Steuersystems zu tun ,  sondern ist eine sozial undifferenzierte 
Abschöpfungsmaßnahme der Lohnsteuersenkung. Die ökolo
gisch wünschenswerte Einführung von schwefelarmem Ben
zin und Dieselkraftstoff ist auch ohne diese Abschöpfungs
maßnahmen durchführbar. Dabei werden die Haushalte rund 
die Hälfte dieser Energiesteuerbelastung zu tragen haben. 

Verteilungspolitisch bedeutet das, dass die 1 , 14  Mio. Arbeit
nehmerlnnen, die nur bis 900 Euro verd ienen, von der Lohn-
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