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I. Kernfrage: Ist die SPD für Steuererhöhungen?

Kurz vor der Bundestagswahl 1965 stellt sich jedem Ge
werbetreibenden — sei er Handwerker, Einzel- oder 
Großhändler, Handelsvertreter oder Unternehmer — und 
jedem Freiberufler die Frage: Welche Vorstellungen liegen 
der Steuerpolitik der Opposition zugrunde, die aufge
brochen ist, Ministersitze zu erobern? Der G riff des 
Staates in die Tasche seiner Bürger ist fü r jeden, der 
kalkulieren muß, von Bedeutung. Aus naheliegenden 
Gründen vernebelt die SPD im W ahlkam pf 1965 ihre 
Steuerpolitik, denn mit Drohungen, die Steuern zu er
höhen, lassen sich keine Stimmen gewinnen. Trotzdem 
interessiert jeden die Frage: W ürde ein SPD-Regime zu 
Steuererhöhungen führen?

Diese Frage soll unter Verwertung zahlreicher Stellung
nahmen der Steuerexperten und der führenden Männer 
der SPD präzise beantwortet werden. Um das Ergebnis 
vorwegzunehmen: Eine SPD-Regierung würde mit Sicher
heit Steuererhöhungen auf breiter Front durchzusetzen ver
suchen, getreu ihrer Devise, die Vermögen umzuverteilen. 
Die Steuererhöhungen werden sogar rasant sein.

Zitieren w ir den Kanzlerkandidaten der SPD selbst.

(1) „Bei der Einkommensteuer ist fü r Großvermögen über 
DM 100 000.— eine stärkere Progression einzuführen."

(2) „D ie  derzeitigen außergewöhnlichen Begünstigungen 
großer anonymer Gesellschaften bei der Körperschaft
steuer werden abgeschafft."

(3) „D ie  Vermögen- und Erbschaftsteuer werden erhöht." 
So B r a n d t  in seiner Broschüre „Das Regierungspro-



gramm der SPD", erschienen aus Anlaß des außerordent
lichen Kongresses der SPD am 28.1.1961 in Bonn.

Man meine nicht, daß diese Postúlate inzwischen au f
gegeben sind. Die SPD versichert immer wieder, sie würde 
die Steuerschraube nur auf die Taschen der Großen an
setzen. Diese Versicherung ist eine Propagandaformel, die 
die Absichten verschleiern soll. Man darf nicht die Sicht für 
Proportionen verlieren. Für einen Unternehmer ist ein 
Jahreseinkommen von DM 100 000.— nicht dasselbe wie 
fü r eine W itwe, die nur M ittel fü r ihren Unterhalt braucht. 
Wenn man an die Industrie im Bergischen Land denkt, so 
w ird jedem klar, daß auch Jahresgewinne von DM 
100 000.— bereits jetzt bis an die Grenze des Erträglichen 
belastet sind. W ill ein Solinger Schneidwaren-Unternehmer 
seinen Betrieb konkurenzfähig erhalten, so b le ibt ihm von 
seinen DM 100 000.— Jahresgewinn nicht viel fü r Privat
verbrauch und Sparen übrig. An Gewinnsteuer zahlt er be
reits DM 38 000.— . Kommt fü r seine 4-köpfige Familie und 
seine Altersversorgung ein Privatverbrauch von DM 
24000.— hinzu und fü r die effektive Vermögensteuer
belastung DM 6 000,— , so verbleiben ihm fü r Modernisie
rung und Rationalisierung nur DM 32 000.—•. Es w ird ihm 
also sogar schwer, aus beschäftigungspolitischen Gründen 
Werkswohnungen zu errichten. Bei realistischer Betrach
tung w ird aus einem Großeinkommen ein verfügbares 
Einkommen von DM 2 000.—, w ie es viele Angestellte be
ziehen. Daher w iederhole ich meine politische Forderung 
aus dem Jahre 1963: „Steuererhöhungen? N ein !".

II. Musterfall: Einkommensteuer

In dem jüngst veröffentlichten „Mittelschichtenprogramm" 
der SPD ist offen ausgesprochen worden, daß die höheren 
und höchsten Einkommen höher belastet werden müssen

(vgl. „Frankfurter A llgem eine" vom 13. 7. 65). Dabei ist zu 
bedenken, daß „höchste" Einkommen schon bei DM 
100 000.— beginnen (siehe das obige Z ita t von Brandt), 
so daß man „hohe" Einkommen begrifflich bei DM 
60 000.— und mehr pro Jahr zu suchen haben dürfte. 
Demnach muß bereits jeder durchschnittlich verdienende 
Freiberufler mit einer fühlbaren Steuererhöhung rechnen. 
In seinem „Industrie-Kurier"-Interview  vom 8. 7. 65 hat sich 
denn auch SPD-Bundestagsabgeordneter K u r I b a u m 
offen fü r eine Mehrbelastung der„Großen"'ausgesprochen. 
Der unscharfe und vieldeutige Begriff der Steuergerechtig
keit w ird von der SPD dafür benutzt, dem Leistungsfähigen 
und dem Fleißigen mehr Steuern aufzubürden. Der Begriff 
der sozialistischen Steuergerechtigkeit ist fü r die W irtschaft 
gefährlich. Dr. Alex M ö l l e r ,  Finanzexperte im SPD- 
Schattenkabinett, spricht von einer steuerlichen W ieder
gutmachung, die darin bestehen soll, daß die höheren Ein
kommen stärker belastet werden, um die angeblichen 
Steuervergünstigungen der früheren Jahre w ieder rück
gängig zu machen. So der Grundtenor seiner Rede auf 
dem 6. Ordentlichen Gewerkschaftskongreß der Gewerk
schaft „Handel, Banken, Versicherungen" (vgl. „Industrie- 
Kurier" vom 15. 9. 1964).

In diesem Chor der Befürworter von Steuererhöhungen hat 
auch der Fraktionsvorsitzende der SPD nicht gefehlt. Laut 
Meldung der „Deutschen Zeitung" vom 20. 1. 64 hat sich 
E r l e r v o r  der Baden-Württembergischen Landeskonferenz 
der SPD in Stuttgart fü r Steuererhöhungen ausgesprochen. 
Diese Stellungnahme E r l e r s  überrascht nicht. In seinem 
Grundsatzreferat auf dem Bundeskongreß der SPD in 
Bad Godesberg am 14. 12. 63 hatte E r I e r offen bekannt, 
daß fü r ihn die Ertrags- und Besitzsteuern Instrumente fü r



die Vermögensumverteilung sind. W örtlich führte der 
Fraktionschef aus:

„Es geht — ich w iederhole das — nicht um die a llge
meine Senkung, sondern es geht um größere steuer
liche Gerechtigkeit bei gleichbleibendem Aufkommen" 
(so auf S. 31 f. des Kongreßberichtes).

Am 25. O ktober 1963 brachte die SPD im Bundestag drei 
Steuervorlagen ein, die in Erinnerung zurückgerufen w er
den müssen. Diese Gesetzesvorlagen waren ein offenes 
Bekenntnis zu Steuererhöhungen:

(1) Erhöhung des Einkommensteuerspitzensatzes von 53% 
auf 5 8%  (Steuererhöhung ca. 10% );

(2) Erhöhung des Körperschaftsteuersatzes fü r Gewinn
ausschüttungen von 15%  auf 30%  (Steuererhöhung 
100% ) ;

(3) Beschränkung des Vermögensteuerabzugs bei der Ein
kommensteuer auf höchstens DM 200.— jährlich statt 
des bisher unbeschränkten Abzugs der Vermögensteuer 
(faktische durchschnittliche Erhöhung der Einkommen
steuer um 5 %).

SPD-Bundestagsabgeordneter S e u f f e r t ,  der Steuer
experte seiner Partei, versuchte die dargestellten Steuer
vorschläge der SPD im parteiamtlichen „Vorw ärts" vom 
27. 11. 63 w ie fo lg t zu rechtfertigen:

„N iem and w ird  die Sozialdemokraten davon über
zeugen können, daß das W ohl und Wehe einer W ir t
schaft und Gesellschaft daran hängt, ob die obersten 
drei von je 1 000 Einkommen einige wenige Prozent 
mehr Steuern abführen."

Laut „Das W irtschaftsbild" Nr. 792 sagte derselbe SPD- 
Abgeordnete in jenen Tagen in diesem Zusammenhang:

„Ich weigere mich einfach zu akzeptieren, daß das 
W ohl und Wehe der W irtschaft davon abhängig ist, 
daß diese 70000 Einkommen, drei von Tausend der 
Einkommen, etwas mehr an Steuern zahlen sollen."

Diese 70 000 Unternehmer gehören aber zu den Motoren 
des wirtschaftlichen Fortschrittes. Diese Motoren laufen nur 
dann auf Hochtouren — zum Nutzen des gesamten Volkes, 
insbesondere der Arbeitnehmer — , wenn der w irtschaft
liche Einsatz ihres Unternehmens einen Sinn hat. Das aus
schließlich quantitative Denken der SPD würde die W ir t
schaft lähmen.

Die W orte  von S e u f f e r t  wiegen schwer. Er und Dr. Alex 
M ö l l e r  konzipieren fü r die SPD die steuerpolitischen G e
setzesvorlagen. Sie lassen sich bestimmt nicht vom W ir t
schaftsexperten der SPD Prof. Karl S c h i l l e r  „über
zeugen", daß Steuererhöhungen wirtschaftspolitisch ne
gativ zu beurteilen sind. S c h i l l e r  nannte die Steuer
erhöhungsvorschläge der SPD aus dem Jahre 1963 schlicht 
und einfach taktisch-parlamentarische Unternehmen. Auf 
diese Weise lassen sich aber Bundestagsinitiativen nicht 
fortwischen. Diese widersprüchlichen Stellungnahmen von 
SPD-Experten sind fü r die derzeitige SPD-Politik bezeich
nend. Sie beweisen die opportunistische Argumentation 
der SPD.

Gerade die Steuerpolitik der SPD ist ein Musterbeispiel 
widerspruchsvoller, unklarer Politik. Vor Gewerkschaften 
und auf Parteitagen fo rdert die SPD publikumswirksame 
Steuererhöhungen. In W ahlprogramm en verneint dieselbe 
SPD in Blickrichtung auf die Unternehmer die Absicht, die 
Steuern zu erhöhen.



Man geht sicherlich nicht fehl in der Annahme, daß die 
SPD, würde sie die W ahl gewinnen, das Rezept des frühe
ren SPD-Finanzministers in Hessen Dr. C o n r a d  anwen
den würde, der folgende Grundsatzthesen in seiner 63er 
Haushaltsrede entwickelte (vgl. „D ie  W e lt" vom 21. 2. 63):

„Es ist vertretbar, die Spitzensteuersätze fü r Einkom
men über 80 000.— DM progressiv zu erhöhen."

„Das jetzige seit Jahrzehnten bestehende Steuer
system w ird  den veränderten Verhältnissen nicht mehr 
gerecht. Es muß daher neu geordnet und dabei grund
legend geändert werden."

Vor dem Hessischen Landtag führte derselbe SPD-Minister 
am 20. 2. 63 aus:

„Es ist meines Erachtens vertretbar, die Spitzensteuer
sätze fü r Einkommen über DM 80 000.— oder DM 
100 000.— progressiv zu erhöhen. Diese Tariferhöhung, 
meine Damen und Herren, halte ich weder fü r un
moralisch noch fü r die Bundesregierung als politisch 
u n tragba r. . . "

(Quelle: Stenographischer Bericht des Hessischen Land
tages, 5. Sitzung).

Die SPD soll sogar an eine Erhöhung der Einkommensteuer 
von 5 3 %  auf 7 0 %  gedacht haben (vgl. „Industrie-Kurier" 
vom 8. 12. 62).

Die Sozialisten können an einem Anheben der Einkommen
steuerprogression gar nicht vorbei, da sie bei den Ge
nossen im W o rt sind. Außerdem müßten sie ohnehin die 
Steuerschraube erheblich anziehen, um ihre maßlosen 
Wahlversprechungen einzulösen. A llein 11 M illiarden DM

würde der Fiskus jährlich mehr aufbringen müssen, wenn 
die sozialpolitischen Wahlversprechungen derSPD realisiert 
würden (vgl. „W as kostet die SPD?" Hanns Meenzen, 
Deutsche Industrieverlags-GmbH.). Die laufend von der 
SPD versprochene Senkung der Verbrauchsabgaben und 
der Lohnsteuer könnte ebenfalls nur durch zusätzlicheTarif- 
anhebungen kompensiert werden.

III. Bekenntnisse der SPD und ein Kommentar der 
Hamburger „Zeit"

Die SPD betreibt Steuerpolitik nicht als Teil der W irtschafts
politik, sondern aus Gesichtspunkten, die einem bedenk
lichen Klassendenken entsprechen. In seinem fü r ihn typ i
schen Stil bemerkte laut „Kö lner Stadt-Anzeiger" vom 
20. 4. 53 der stellvertretende SPD-Vorsitzende W  e h n e r 
folgendes:

„Es sei ein besonderer Trick der Deutschen Nachkriegs
regierung, die geschädigten Gruppen gegeneinander 
auszuspielen, um fü r sich die Priorität zu behalten. 
Die Bundesrepublik sei im Begriff, ein Paradies der 
steuerlichen Erleichterungen fü r solche zu werden, die 
DM 50 000.— Jahreseinkommen hätten. Es gebe ganze 
Gruppen von Clans und Großbesitzern, die Nutzen 
aus der Steuerreform zögen. Als verhängnisvollen 
Unsinn habe sich bei den Regierungsexperten die 
Meinung durchgesetzt, die überflüssige Kaufkraft ab
schöpfen zu müssen. Es sei eine nationale Schande, 
wenn Besitzbürger Schweizer Luxushotels bevölkerten, 
während die Flüchtlinge ihrem Schicksal überlassen 
blieben."

Jeder Steuerfachman weiß, daß mit der Steuerreform 1953 
eine segensreiche Periode von Steuerentlastungen einge-



leitet wurde, die im Verein m it der erfolgreichen CDU- 
W irtschaftspolitik jedermann in Deutschland zu Wohlstand 
verhalf. M it diesem „Trick" und diesem „Unsinn" —  wie 
Herr W  e h n e r meinte, sich ausdrücken zu müssen — , 
haben die CDU-Regierungen den Arbeitnehmern es ermög
licht, Autos zu kaufen und Ferien im Süden zu verbringen 
in einer Weise, w ie es keiner zu hoffen gewagt hatte.

Daß in der W  e h n e r 'sehen Art, die Steuerreform der 
CDU-Regierungen zu kommentieren, System liegt, zeigt ein 
Artike l im „Vorwärts"' vom 9. 5. 58. Ein Herr F r i e d r i c h  
schreibt dort:

„D er Trick m it der Befreiung von M illionen A rbe it
nehmern von der Einkommensteuer ist also nichts als 
eine Spiegelfechterei: Der Bund schenkt einem G roß
teil seiner Bürger etwas, das ihm gar nicht gehört und 
was die Bürger wegen der G eringfügigkeit des Be
trages nicht mehr besonders bedrückt. Dafür preßt er 
um so ungenierter über die Umsatz- und Verbrauch
steuern, die der einzelne nicht sieht, seinen Finanz
bedarf aus der Gesamtheit seiner arbeitenden Bürger 
heraus."

Ein noch längst nicht in Vergessenheit geratener H inter
grund fü r die SPD-Steuerpolitik erg ibt sich aus dem Ent
w urf des Vorstandes der SPD zu einem Grundsatz
programm 1958 (S. 29). Die markanten Sätze lauten:

„Einkommen und Vermögen sind ungerecht verteilt. 
Die Einkommens- und Vermögensverteilung wurde 
auch von blindem Zufall politischer Gewalt, Bevor
mundungen, täuschender Reklame, gesellschaftrecht
lichen Vorrechten und ökonomischer Ausbeutung be
stimmt."

„Das Unrecht in der Einkommens- und Vermögens
verteilung w ird noch verschlimmert durch das Über
maß an Selbstfinanzierung der Investitionen. Diese 
Selbstfinanzierung erfo lg t aus hohen Gewinnen und 
geht zu Lasten der Arbeitnehmer und der Verbraucher. 
. . .  Die Konsumenten zahlen überhöhte Preise, weil die 
Steuerpolitik Einfuhrbeschränknungen . . .  begünstigt."

Im „Vorw ärts" vom 17. 4. 63 veröffentlichte Alex M ö l l e r  
einen Grundsatzartikel zur Vermögensteuer. Der Finanz
experte der SPD tr itt fü r eine drastische Vermögensabgabe 
ein, die in den vergangenen Jahren bereits w iederholt der 
inzwischen verstorbene Wirtschaftsexperte der SPD Dr. 
D e i s t  verlangt hatte. Die SPD verfo lg t m it dieser Forde
rung einen echten E ingriff in die Vermögenssubstanz.

Dr. M ö 11 e r meinte in dem erwähnten A rtike l:

„Kein Bundestagsabgeordneter, der nach Art. 38 GG 
Vertreter des ganzen Volkes ist, darf übersehen, daß 
es angesichts der bisherigen einseitigen Begünstigung 
der Großvermögen durch die Steuerpolitik a ller 
Adenauer-Kabinette eine legitime Aufgabe und Pflicht 
ist, sorgsam zu prüfen, ob und wann die Korrekturen 
notwendig werden."

Im gleichen Sinne antwortete Dr. D e i s t  den Gewerk
schaftlern am 15. 8. 63 in seiner Broschüre „20 Fragen 
20 Antw orten":

„ . . .  und es ist irreal zu meinen, man könne die Ge
schichte der letzten 13 Jahre ungeschehen machen 
und das Rad der Geschichte einfach zurückdrehen. 
Realistisch ist die Forderung, einen Teil der heutigen 
Großvermögen durch eine einmalige Vermögens-



abgabe oder durch eine wirksame Erbschaftsteuer zu 
erfassen. Wenn man das w ill, soll man es sagen, wie 
es die SPD zu ihrer Forderung nach einer wirksamen 
Erbschaftsteuer getan hat."'

Die Hamburger „Ze it" meint zu der Neigung der SPD, die 
Steuern zu erhöhen (23.11.63):

„A ls »Schlager« fü r die W ahl 1965 hat sich die SPD- 
Leitung ausgedacht, die Steuer fü r Einkommen über 
100 000.— DM von jetzt 5 3 %  auf 5 8 %  zu erhöhen. 
Das hat wohl jemand in der Godesberger SPD-Zen
tra le  im Statistischen Jahrbuch gefunden, daß es nur 
ein paar 100 000 wären mit Einkommen über 100 000.— 
DM, gegen 35 M illionen, die „ärm er" sind. Also klar, 
daß die Steuererhöhung die Billigung der W ähler 
finden w ird ."

IV. „Rasante Erhöhung" der Erbschaftsteuer geplant

Fest steht, daß die SPD mit Macht versuchen w ird, die Erb
schaftsteuer zu erhöhen. M it dieser Maßnahme soll sich die 
Allgem einheit das zurückholen —- so die Vorstellung der 
Opposition — , was dem Unternehmer und Selbständigen 
angeblich ungerechtfertigterweise durch die steuerliche 
Vergünstigung der Selbstfinanzierung seit 1948 zugefallen 
ist.

Der SPD-offiziellen Broschüre „K lipp  und K lar" aus dem 
Jahre 1963 ist ebenso klipp und klar zu entnehmen, daß 
größere Erbschaften mit höheren Erbschaftsteuern belegt 
werden sollen. Selbstverständlich ist das Abstellen auf 
„M illionenerbschaften" lediglich eine elegante Verpackung 
des Bestrebens der SPD, die Erbschaftsteuer insgesamt an

zuheben. Was w irklich gewollt ist, ergaben die Diskussio
nen der Arbeitsgemeinschaft C auf dem 62er SPD-Partei- 
tag in Köln (vgl. „Vorwärts"' vom 6. 7. 62). In einer These 
dieser Arbeitsgemeinschaft w ird  verlangt, daß die Erb
schaftsteuerbelastung mit dem Wachsen der öffentlichen 
Lasten entsprechend gesteigert werden muß. Also eine 
Index-Erbschaftsteuer!

Hieraus w ird ersichtlich, daß die SPD an die Substanz des 
Eigentums heran w ill. In diesem Zusamenhang muß auch 
die Äußerung des früheren SPD-Ministers V e i t  (Baden- 
Württemberg) gesehen werden, der vor ein paar Jahren 
sogar die Einschränkung des Erbrechts selbst (!) bei größe
ren Vermögen verlangt hatte (siehe „Handelsb latt" vom 
23. 5. 58).

Von derselben grundsätzlichen Anschauung her stellte Dr. 
D e i s t  seine Forderung auf, 2 0 %  des Vermögenszu
wachses wegzubesteuern. Diese Abgabe soll nach Dr. 
D e i s t  natürlich keine Enteignung sein (vgl. „Vorw ärts" 
vom 23. 12. 60), wobei keine Begründung gegeben w ird  — 
denn es g ib t fü r diese Ansicht keine. Diese grundsätzliche 
Einstellung der SPD zum Verhältnis des Eigentums zur Erb
schaftsteuer beherrscht auch noch den als fortschrittlich 
deklarierten Godesberger Parteitag. Dort ist allen Ernstes 
über einen Antrag diskutiert worden, nach welchem es 
Funktion der Erbschaftsteuer wäre, eine „Annäherung der 
Startbasen fü r jeden einzelnen" zu schaffen (vgl. „V o r
wärts" vom 21. 8. 59, Antrag Nr. 49 Unterbezirk O ber
weser).

Die deutschen Sozialisten berufen sich immer w ieder auf 
die hohe Erbschaftsteuer in Großbritannien (so etwa Dr. 
D e i s t  in „Vorw ärts" vom 23. 12. 61 und vom 23. 12. 60;



P e h l ,  „Steuerpolitik der Bundesrepublik Deutschland" 
(1962) S. 91). Diese Argumentation ist in keiner Weise über
zeugend. Richtig ist, daß die Briten eine hohe Erbschaft
steuer zahlen, dafür brauchen sie aber keine Vermögen
steuer zu entrichten. Zählen w ir anläßlich des Vermögens
übergangs durch Erbfall der Summe der Erbschaftsteuer 
der Erben und Vermächtnisnehmer die vom Erblasser ge
zahlten Vermögensteuern hinzu, so erg ib t diese Addition 
einen horrenden Steuersatz. Selbstverständlich hat die von 
der SPD angekündigte Erhöhung der Erbschaftsteuer für 
den Staat kaum einen Aufkommenseffekt, aber fü r den 
einzelnen und fü r die betroffenen Unternehmen ist die Erb
schaftsteuer von o ft existenzgefährdender Bedeutung.

Das zeigt dieses Beispiel: Der Inhaber einer Rasierklingen
fabrik  ist kinderlos verheiratet. Er hat in seinen Betrieb 
DM 225 000.—■ investiert. Sein im Betrieb seit langer Zeit 
m itarbeitender Neffe soll das Unternehmen erben. Das 
Unternehmen hat im W ettbewerb scharf zu kämpfen. Es 
w ird nur ein Jahresgewinn von DM 30 000.— erzielt. Im 
Erbfall muß der Neffe 2 4 %  Erbschaftsteuer zahlen. Das 
sind DM 56 000.— . Hinzu kommen jährlich ca. DM 2 000.— 
Vermögensteuer. Wenn der Neffe bescheiden lebt und seine 
Kirchen- und Einkommensteuer zahlt, braucht er Jahre, bis 
er die Erbschaftsteuer w ieder herausgewirtschaftet hat.

Dr. D e i s t  hat fü r die SPD das Ziel einer „rasanten Erb
schaftsteuer"' aufgestellt. W e h n e r  und Prof. Carlo 
S c h m i d  haben dieser Zielsetzung nicht widersprochen, 
als Dr. D e i s t  die Vorteile einer rasanten Erbschaftsteuer 
auf einem Pressegespräch entwickelte (vgl. „D ie W e lt" vom
12. 1. 59). Auch kein Geringerer als der in der Fachwelt an
erkannte frühere SPD-Minister Dr. T r o  e g e r hat sich fü r 
„eine kräftige Anspannung der Erbschaftsteuer" eingesetzt.

Diese seine Einstellung ist einem Bericht des „Vorwärts" 
vom 14, 12. 56 über einen parlamentarischen Kongreß der 
SPD in Düsseldorf zu entnehmen.

Das Bekenntnis der Kölner Sozialisten auf dem Godes
berger Parteitag bleibt also von aktueller Bedeutung. „Eine 
wirksame Erbschaftsteuer auf hohe Nachlässe ist ein wich
tiger Bestandteil sozialistischer Steuerpolitik" (vgl. die 
Formulierung des Antrages Nr. 86 der Kölner SPD im 
„Vorw ärts" vom 4. 9. 59). Auf der gleichen Linie steht die 
Aussage von P e h l ,  „Steuerpolitik in der Bundesrepublik 
Deutschland" (1962) S. 91: „D ie  Erbschaftsteuer könnte ein 
vorzügliches M ittel sein, um auf die Vermögensstruktur 
ausgleichend zu wirken und mitzuhelfen, fü r alle Bürger 
gleichmäßigere Start- und W ettbewerbsbedingungen zu 
schaffen."

W ie der Umfang der Erbschaftsteuererhöhung aussieht, 
kann man nur vermuten. W eil man „M illioneneinkom m en" 
bereits treffen w ill m it einer Erhöhung der Einkommen
steuer bei DM 100 000.— Jahreseinkommen, muß man 
unterstellen, daß die SPD als größeres Vermögen bereits 
solche von DM 100 000.— und mehr versteht. Es w ar immer
hin W e h n e r ,  der auf einem SPD-Parteitag Bezirk N ie
derrhein die Grenze fü r das „m ittlere Eigentum" bei DM 
30 000.— zog (vgl. „Industrie-Kurier" vom 10. 4. 56). Im 
Falle einer Machtergreifung durch die SPD ist also zu
mindest m it einer Verdoppelung der Erbschaftsteuersätze 
ab DM 100 000.— zu rechnen. W ie gezeigt worden ist, soll 
ja der Erbschaftsteuertarif m it dem Anstieg der öffentlichen 
Lasten gekoppelt werden, so daß dabei eine Verdoppelung 
der Steuersätze schnell herauskommt.

P e h l  (aaO) spielt sogar mit dem Gedanken der Veracht
fachung. Es heißt ferner bei ihm: „Selbst im Vergleich zu



anderen westlichen Ländern ist bei uns nicht mehr als ein 
Viertel oder bestenfalls die Hälfte der Erbschaftsteuer zu 
zahlen."1

Die neue Steuertabelle fü r Erbschaften zwischen Vater und 
Kindern würde dann lauten bei Erwerben bis DM 
150 000.— 1 0% ; bei Erwerben bis DM 200000.— 11 %  
Erbschaftsteuer usw.

Erben aber Geschwister oder Eltern, weil keine Abkömm
linge vorhanden sind, so würden die Sätze entsprechend 
lauten: 3 0%  (für DM 150 000.— ); 3 6 % ; 3 9 % ; 4 2 %  und 
4 5 %  bei Nachlässen von mehr als DM 600 000.— . Das 
sind w irklich rasante Steuersätze.

Dr. A lex M ö l l e r  gab auf dem SPD-Parteitag 1962 be
kannt, die SPD habe einen neuen Erbschaftsteuertarif „aus
gearbeitet, der ungefähr in der M itte  liegt zwischen dem 
Tarif, wie er nach der W ährungsreform  gültig w ar und dem 
geänderten Tarif" (vgl. Protokoll S. 293). Danach würde 
die SPD Erbschaften zwischen Eltern und Kindern w ie fo lg t 
belasten w ollen:

Erwerbe bis DM 10000.— statt mit 2 %  mit 8 %
Erwerbe bis DM 20 000.— statt mit 2,5 %  mit 9,25 %
Erwerbe bis DM 30 000.— statt mit 3 %  mit 10,5 %
Erwerbe bis DM 40 000.— statt m it 3 ,5%  mit 11,75%
Erwerbe bis DM 50 000.— statt mit 4 %  mit 13 %
Erwerbe bis DM 100 000.— statt m it 4 ,5%  mit 14,25% 
Erwerbe bis DM 150 000.— statt mit 5 %  mit 15,5 %

Eine erschreckende Tabelle!

Die G efährlichkeit der SPD-Steuerziele erg ib t sich aber 
auch aus ihrer Ungeeignetheit. Die Stoßrichtung der Erb
schaftsteuer-Rasanz geht gegen die fü r die SPD „anstößi

gen" größeren Vermögen. Der Stoß muß aber größtenteils 
ins Leere gehen, denn die Vermögen der Aktiengesell
schaften und der Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
werden von der Erbschaftsteuer selbst nicht betroffen, weil 
diese Gesellschaften selbst die Vermögensträger sind und 
nicht erben.

Hart getroffen würde dagegen der M ittelstand, namentlich 
die Betriebe, die in Form des Einzelunternehmens oder der 
Personengesellschaft geführt werden. Die von der SPD an
gestrebte Erbschaftsteuer-Reform w irk t also ausgesprochen 
mittelstandsfeindlich. Bemerkenswert ist, daß das neu ver
öffentlichte Mittelschichtenprogramm der SPD dieses 
Thema peinlich umgeht. W er die tatsächlichen w irtschaft
lichen Verhältnisse kennt, weiß zu berichten, daß bereits 
der derzeitige Erbschaftsteuertarif ruinös wirken kann.

Die SPD befindet sich hier auch im Gegensatz zu den Emp
fehlungen der Wissenschaft. Der von Prof. Dr. Isele und 
Dr. Felix geleitete Arbeitskreis II des Deutschen Steuer
kongresses 1965 hat einstimmig empfohlen, die Erbschaft
steuerfreibeträge und -freigrenzen bei gleichbleibendem 
Tarif zu erhöhen und die erbschaftsteuerliche Belastung der 
Betriebsaufgabe dadurch zu entlasten, daß man die ge
zahlte Erbschaftsteuer als Sonderausgabe bei der Einkom
mensteuer absetzt (vgl. „Betriebs-Berater" 1965, S. 700).

V. Konfiskatorische Vermögensteuer vorgesehen

Progressive Gestaltung des Vermögensteuertarifs und da
mit Umgestaltung der bereits sehr belastenden Vermö
gensteuer in eine echte Vermögensabgabe und Streichung 
der Abzugsfähigkeit der Vermögensteuer bei der Ein
kommensteuer sind feste Ziele der SPD-Steuerpolitik. Hier



steht die SPD unter dem Zwang, ihren ideologischen Vor
stellungen folgen zu müssen. Selbst der SPD-Unternehmer 
K u r I b a u m hat gegen diese Steuerverschärfungspläne 
nicht protestiert („Industrie-Kurier"'-Interview vom 8. 7. 65).

Bereits drei Lösungen fü r die Gestaltung der Progression 
hat die SPD diskutiert. Nach dem M odell Nummer 1 von 
Dr. A lex M ö l l e r  („Vorw ärts" v. 17. 4. 63) kommt ent
weder eine Verdoppelung des Steuersatzes fü r größere 
Vermögen in Betracht oder nach seinem M odell Nummer 2 
eine Staffelung von % %  bis 2 % .

Das dritte M ö 11 e r - M odell stammt aus dem vergange
nen W ahlkam pf. Damals kündigte er fü r den Fall der Re
gierungsübernahme durch die Sozialisten die Vermögen
steuerprogression bis zu 2 ,5%  an. Peh l  (aaO .S .89) nimmt 
die schwedische Vermögensteuer zum Vorb ild , die bis zu 
1 ,8%  ansteigt. Dieses überdrehen der Vermögensteuer
schraube, geb illig t vom SPD-Kanzlerkandidaten (s. Re
gierungsprogramm der SPD 1961) und von seinem Stell
vertreter W  e h n e r (s. dessen Artike l im „Vorw ärts" vom 
9. 8. 61), im Verein m it der Streichung ihrer einkommen
steuerlichen Abzugsfähigkeit hat sehr eingreifende Folgen. 
Ein Bauhandwerker z. B., der aus Altersgründen seinen Be
trieb verpachtet, würde sehr hart betroffen. Seine nicht zu 
hohe Pacht muß zur Finanzierung der Vermögensteuer her
halten, die sich — würden die Vermögensteuerpläne der 
SPD Gesetz — fü r ihn e ffektiv verdreifachen würden. Die 
Pacht — die Altersversorgung des Bauunternehmers — 
schmilzt in der „Sonne sozialistischer Steuerpläne"' dahin.

In seiner bereits zitierten Gewerkschaftsrede erklärte Dr. 
M ö l l e r  die Vermögensteuerabzugsfähigkeit fü r unver
einbar mit der Steuergerechtigkeit. „Diese unhaltbaren Zu

stände müssen ausgebügelt werden." Parteioffiziell w ird 
der Sonderausgaben-Abzug der Vermögensteuer als „e in
seitige Begünstigung fü r Besitzer hoher Einkommen und 
fü r die Besitzer von Großvermögen" verurteilt („Vorwärts" 
vom 6.7.62). Diese Einstellung liegt auch der Haushalts
rede 1961 von SPD-Minister Dr. C o n r a d  zugrunde (vgl. 
„Frankfurter-Rundschau" vom 29. 9. 61). Auch SPD-MdB 
S e u f f e r t  hat sich dieser Steuererhöhung verschworen 
(siehe „Industrie-Kurier" vom 31.12.1964).

Die Vermögensteuerbelastung muß man zusammen mit der 
Einkommensteuerlast sehen. Wenn die Einkommensteuer 
in der Spitze auf 5 8 %  oder sogar auf 6 5%  durch eine 
SPD-Bundesregierung — wie schon zu hören w ar —- ge
schraubt würde, die Vermögensteuer verdoppelt und ihre 
Abzugsfähigkeit gestrichen würde, so ergäbe sich bei 
einer 20% igen Vermögensrendite eine Belastung des 
Ertrags von 5 8 %  Einkommensteuer +  2 ,7%  Kirchensteuer 
(netto) +  10%  Vermögensteuer =  70,7% , ohne Beachtung 
der Gewerbesteuer. Bei 6 5%  Einkommensteuer schnellt 
die Gesamtbelastung auf 77,2% !

Nach dem deutschen Steuersystem ist die Vermögensteuer 
eine Steuer, die die persönliche Einkommensteuer ergänzt 
und aus dem Ertrag zu zahlen ist. Dr. Alex M ö l l e r  sieht 
in der fü r ihn idealen Vermögensteuer eine Objektsteuer 
(so „D ie  W e lt" vom 28. 2. 62). Diese Betrachtungsweise ist 
finanzwissenschaftlich nicht überzeugend. Sie kann nur aus 
dem Anliegen, das Vermögen umzuverteilen, verstanden 
werden.



VI. Bis zum Wahlkampf 1965 keine verbindliche Stellung
nahme zur Gewerbesteuerreform

Eine klare parteiamtliche Stellungnahme der SPD zur Ge
werbesteuerreform fehlte bis vor kurzer Zeit. Es besteht 
o ffenbar die Neigung, es bei dem gegenwärtigen unbe
friedigenden Zustand zu belassen. Die gewichtigste Äuße
rung stammt vom ehemaligen hessischen Landesfinanz
minister Dr. C o n r a d .  Er hat sich in seiner Haushalts
rede 1961 gegen die Senkung der Gewerbesteuer aus
gesprochen.

Einige beiläufige Bemerkungen sind auch aus dem Munde 
von Dr. D e i s t  bekannt geworden. Er w ill die Gewerbe
steuer modernisieren („Vorw ärts" vom 31. 5. 61), die ver
altete Gewerbesteuer reformieren („Handelsblatt" vom 
22. 12. 60; ähnlich „Stuttgarter Zeitung"' vom 19. 12. 59). 
Die Stellungnahmen von D e i s t  entsprechen Flirtversu
chen mit der W irtschaft. Seine W orte  fielen, wenn er mit 
dem Handel oder jungen Unternehmern ins Gespräch 
kommen wollte . Daher ist es nicht verwunderlich, wenn das 
sog. Mittelschichtenprogramm der SPD Erleichterungen bei 
der Gewerbesteuer in Aussicht gestellt hat (vgl. Presse
mitteilungen und Informationen SPD v. 12. 7. 65). Ein 
V ierteljahr vorher hatte aber das SPD-Schattenkabinett in 
demselben Inform ationsblatt verkündet, das Steueraufkom
men der Gemeinden müßte erhöht werden.

Es war fü r die SPD inkonsequent, so lange Zeit jede Ausein
andersetzung mit der Problematik der Gewerbesteuer zu 
vermeiden. Die Gewerbesteuer ist Kostenbestandteil der 
Kalkulation, sie geht in die Preise. A lle  Deklamationen ge
gen die Belastung mit indirekten Steuern und gegen die 
Steuerüberwälzung sind in sich nicht schlüssig, wenn die 
Gewerbesteuer außerhalb der Diskussion bleibt.

Ein zukünftiger sozialistischer Bundesfinanzminister würde 
wahrscheinlich die Gewerbesteuer nicht ändern können. 
Der SPD-Fraktionschef E r I e r schrieb kürzlich an den 
„Bund der Steuerzahler", seine Partei sei nicht fü r einen 
stufenweisen Abbau der Gewerbesteuer, vgl. „D er Steuer- 

> zahler"1 1965 Nr. 3 S. 44. Dieselbe Zeitschrift w irft in Nr. 5
S. 73 der SPD vor, indem sie ihr Z itate von W  e h n e r und 
einem SPD-Organ vorhält, die SPD nähme wohl eine 
Haltung „p ro  Gewerbesteuer" ein.

VII. Körperschaftsteuer als Sirafabgabe für Konzentration

Die Kapitalgesellschaft w ird  von der SPD immer noch nicht 
akzeptiert. Man hält nach w ie vor die Doppelbelastung der 
Erträge von Kapitalgesellschaften fü r zweckmäßig. Daher 
hat die SPD-Fraktion im IV. Bundestag den Antrag gestellt, 
den Ausschüttungssteuersatz fü r Kapitalgesellschaften von 
15%  auf 3 0%  zu erhöhen. Aus der Begründung von Dr. 
A lex M ö  I I e r zu dieser Gesetzesinitiative (vgl. „D ie  SPD- 
Fraktion te ilt m it" vom 25. 10. 63) ist eindeutig zu ent
nehmen, daß diese geforderte Steuererhöhung fü r die 
SPD nur einen zeitweiligen Kompromiß darstellt. Sie w ill 
den gespaltenen Körperschaftsteuersatz ganz beseitigen 
und den Steuersatz fü r Gewinnausschüttungen endgültig 
von 15%  auf 51 %  erhöhen, also mehr als verdreifachen. 
Daß diese Steuererhöhung weiterhin auf dem SPD-Pro- 
gramm steht, zeigt die bejahende Äußerung von SPD-MdB 
S e u f f e r t  im „Industrie-Kurier" vom 31.12.1964.

Die SPD ist schon immer fü r eine hohe Körperschaftsteuer 
eingetreten. Der SPD-Steuerexperte S e u f f e r t  nannte 
die Senkung der Körperschaftsteuer 1958 „eine Todsünde 
unserer Finanzpolitik" (Sitzung des Bundestages vom 7. 4. 
1960).



SPD-MdB K u r  Ib a  um  hat sogar kürzlich eine pro
gressive Gestaltung der Körperschaftsteuer vorgeschlagen 
(s. das erwähnte Interview mit dem „Industrie-Kurier").

Es ist fü r den Steuerfachman eine Binsenwahrheit, daß sich 
die Tarife der Einkommen- und Körperschaftsteuer gegen
seitig bedingen. Wenn die SPD den Einkommensteuersatz 
auf mindestens 58%  hinaufschrauben w ill, muß auch die 
Körperschaftsteuer um 5 Punkte, also auf 56% , erhöht 
werden. International gesehen wiederum ein „rasanter" 
Steuersatz, wenn man berücksichtigt, daß die Staaten, mit 
denen die Bundesrepublik wirtschaftlich konkurriert, im 
Durchschnitt 50%  Körperschaftsteuer erheben. Die SPD 
weicht hier einer klaren Stellungnahme aus. Aber Alex 
M ö l l e r  hat immerhin im „Vorw ärts" (v. 17.4.65) von 
einer 5 % igen Anhebung der Körperschaftsteuertarife ge
sprochen.

Auch die SPD-Steuerpolitik der Gewinnsteuererhöhung ist 
in sich widerspruchsvoll. In einer wachsenden W irtschaft 
mit wachsender Nachfrage werden bekanntlich erhöhte 
Gewinnsteuern über den W eg der Steuerzuschläge in der 
Kalkulation auf den Verbraucher abgewälzt. Das ist ein 
ganz natürlicher betriebswirtschaftlicher Vorgang.

VIII. Hintergründe der SPD-Steuerpolitik

Erst wenn man die M otive kennt, von denen sich die SPD 
in Steuerfragen leiten läßt, findet man den Schlüssel fü r die 
Erkenntnis, was uns die Steuerpolitik einer SPD-Regierung 
bescheren würde.

Das Godesberger Programm g ib t ausreichenden Aufschluß. 
Es heißt in ihm:

„D ie  M arktw irtschaft gewährleistet von sich aus keine 
gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung. Da
zu bedarf es einer zielbewußten Einkommens- und 
Vermögenspolitik. Einkommen und Vermögen sind un
gerecht verteilt, das ist nicht nur die Folge massen
hafter Vermögensvernichtung durch Krieg, Krise und 
Inflation, sondern im wesentlichen die Schuld einer 
W irtschafts- und Steuerpolitik, die die Einkommens
und Vermögensbildung in wenigen Händen begünstigt 
und die bisher Vermögenslosen benachteiligt hat."

Diese endgültige Redaktion ist — die Steuerpolitik be
treffend -— im Endergebnis viel schärfer als die Entwurfs
fassung, die folgendermaßen lautete:

„Einkommen und Vermögen sind bisher ungerecht ver
teilt. Das ist im wesentlichen das Ergebnis einer W ir t
schaftspolitik, die die Einkommens- und Vermögens
bildung in wenigen Händen begünstigt und die Bil
dung von Vermögen bei den bisher Vermögenslosen 
benachteiligt hat, sowie die Folge massenhafter Ver
mögensvernichtung durch Krise, Krieg und Inflation."

Nachträglich wurde in Bad Godesberg die Steuerpolitik 
der CDU-Regierungen noch zum Prügelknaben gestempelt. 
Man w ird  daher mit Gewißheit die Steuerpolitik fü r eine 
massive Vermögensumschichtung einsetzen.

Prof. S c h i l l e r  hatte laut „Deutsche Zeitung" vom
9. 8. 59 wie fo lg t das SPD-Aktionsprogramm erläutert:



„Dazu gehört vor allem die gerechte Verteilung der 
Einkommen. Ihr wichtigstes Instrument ist Steuer
progression. Sie soll in einem umfassenden Sfeuer- 
reformprogramm später vorgelegt werden. Bekräftigt 
w ird  die w iederholt vorgetragene Forderung, Steuern 
vorwiegend als direkte Steuern zu erheben und die un
sozial wirkenden indirekten Steuern abzubauen."

Nach derselben Pressemitfeilung hat Prof. S c h i l l e r  be
kräftig t, Steuerausfälle sollten ausgeglichen werden

„durch ein System der Mehreinkommensteuer, die von 
einer bestimmten Einkommenshöhe an (etwa 12 000.— 
DM jährlich) zu scharfer Progression führt."

Diese Stellungnahme von Prof. S c h i l l e r  läßt auf
horchen: Mehreinkommensteuer — also glatte Steuer
erhöhung — schon ab DM 12 000.— jährlich!

Durch eine „S teuerpolitik m it empfindlicher Progression" 
w ollte  W e h n e r  „d ie  Rechte aus dem Eigentum be
schränken" (so auf dem SPD-Bezirksparteitag Niederrhein 
1956). Der „Vorw ärts" prägte das Schlagwort von dem 
steuerlich begünstigten „W irtschaftswunder-G ewinnler". In 
der Ausgabe vom 10. 8. 56 heißt es:

Die „W irtschaftswunder-G ew innler" . . .  „werden 
durch die Steuerpolitik der Bundesregierung weiterhin 
gefördert und entlastet. Neue Lasten bekommen die
jenigen aufgebürdet, die von der Sonne des W ir t
schaftswunders noch nicht viel gespürt haben. Auf 
ihrem Rücken soll nach dem W illen  der Bundes
regierung ganz offensichtlich die Hauptlast der A u f
rüstung gelegt werden."

Selbst Finanzminister a. D. Dr. T r o e g e r schreibt:

„W e r die Auswirkungen der Steuerpolitik in der 
deutschen W irtschaft nach der W ährungsreform an
erkennt, w ird  zu dem Ergebnis kommen, daß andere 
Wege . . .  beschriften werden müssen, wenn die M arkt
wirtschaft das Prädikat »sozial« tragen so ll."1

Aus dem Aufsatz „Das deutsche Wirtschaftswunder und 
die Steuerpolitik", erschienen in dem von S c h m i d /  
S c h i l l e r / P o t t h o f f  herausgegebenen Buche „G rund 
fragen moderner W irtschaftspolitik" —

Die Kritik der Opposition gegen die CDU-Sfeuerpolifik 
kann man also auf die kurze Formel bringen: Sie w ird  von 
der SPD als „unsozia l" verdammt. W eil die bisherige 
Steuerpolitik unsozial war, muß nunmehr — so offenbar 
die Vorstellungen der SPD — über die Steuer sozialisiert 
werden. SPD-MdB S e i b e r t  blieb es Vorbehalten, die 
Vokabel der eines „Sozialstaates unwürdigen" CDU- 
Sfeuerpolitik zu erfinden (vgl. „SPD-Pressedienst-Volks- 
w irtschaft" vom 17. 8. 64). Und diese Äußerung fie l, als mit 
dem Steueränderungsgesetz 1964 w ieder einmal mehr als 
1 M illion  Lohnsteuerpflichtige aus der Steuerpflicht ent
lassen werden sollten, was in der Zwischenzeit denn auch 
geschehen ist.

IX. Steuervergünstigungen in der SPD-Schußlinie

Viele sachgerechte Besteuerungsnormen scheinen den 
Steuerexperten der SPD verdächtig, die Reichen noch 
reicher zu machen. Die W irtschaft muß dam it rechnen, daß 
eine Reihe fortschrittlicher, ja sogar selbstverständlicher 
Besteuerungsnormen beschnitten würden, käme die SPD an 
die Macht.



Die Steuererhöhungstaktik der SPD hat sich in letzter Zeit 
verfeinert. Auf dem Parteitag der SPD im November 1964 
in Karlsruhe wurde deutlich, daß die SPD auch gew illt ist, 
den W eg der vielen kleinen Schritte hin auf Steuer
erhöhungen zu beschreiten. Das Verhältnis der direkten zu 
indirekten Steuern kann nach Punkt 5 des Karlsruher 
finanzpolitischen Programms der SPD auch über die Ein
kommensteuer und Körperschaftsteuer variie rt werden. 
Eine Variation in diesem Sinne heißt natürlich Erhöhung 
der direkten Steuern, also der Einkommen- und der Körper
schaftsfeuer. Ihre „Gewinnerm ittlungs-, Abschreibungs
und Steuerfestsetzungsvorschriften"' lassen differenzierte 
Steuerregelungen zu.

In diesem Zusammenhang schreibt M ä n k e n  in seiner 
Schrift „Sozialistische M arktw irtschaft" (1965) auf S. 27 zu 
recht:

„Eine Erhöhung der Steuerlasten fü r Unternehmer 
kann sich aber auch hinter der Ankündigung d iffe 
renzierter Sonderregelungen bei den Gewinnerm itt
lungs-, Abschreibungs- und Steuerfestsetzungsvor
schriften fü r die Einkommen- und Körperschaftsteuer 
verbergen."

(a) Die steuerliche Abschreibung

T r o e g e r (aaO. S. 102) und P e h I (aaO. S. 75) griffen die 
degressive Abschreibung an. SPD-Bürgermeister W e i c h -  
m a n n bezeichnete die Möglichkeiten degressiver A b
schreibungen als übersteigert (Sitzung der Hamburger 
Bürgerschaft vom 14. 2. 62, Stenographische Berichte 1962 
S. 91). Dabei ist die degressive Abschreibung, wie sie das 
Einkommensteuergesetz vorsieht, in keinerlei Weise eine

Vergünstigung, im Gegenteil, sie ist noch viel zu gering. 
Auf dem SPD-Parteitag 1960 setzte sich auch Dr. D e i s t fü r 
eine Beschneidung des Rechts zur Abschreibung ein (siehe 
Protokoll S. 214).

(b) Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter

T r o e g e r  (aaO S. 102) hält die Bewertungsfreiheit für 
geringwertige W irtschaftsgüter (jetzt DM 800.—) fü r un
gerecht. Diese Bestimmung macht anscheinend die bis
herige Steuerpolitik nach SPD-Ansichf unsozial.

Dabei geht die Bestimmung des § 6 Abs. 2 Einkommen
steuergesetz au f eine bewährte Verwaltungsübung zurück, 
vgl. H e r r m a n n / H e u e r ,  Kommentar zur Einkommen
steuer und Körperschaftsteuer, 10. Aufl., Anm. 29 zu § 6 
EStG.

Auf diese Bewegungsfreiheit kann die W irtschaft schon aus 
Vereinfachungs- und Rafionalisierungsgründen nicht ver
zichten.

(c) Pensionsrückstellungen

Der ehemalige SPD-Finanzminister T r o e g e r  lehnt auch 
die Passivierungsmöglichkeiten fü r Pensionszusagen ab. 
Dabei hat die Bundesregierung mit der Einführung des 
§ 6 a Einkommensteuergesetz den Umfang der Pensions
rückstellungen eingeschränkt, die den Unternehmern von 
dem Bundesfinanzhof durch dessen Urteil I 113/52 U vom
10. 2. 53, „Bundessteuerblatt" 1953 Teil III, S. 102 ein- 
geräumf worden war. Ohne die steuerliche Berücksichti
gung von Pensionszusagen hätten w ir nicht eine derartig 
weitgehende Sicherung des Alters der arbeitenden Be
völkerung erreicht, w ie sie jetzt gegeben ist.



(d) Betriebsausgaben

R i t z e l ,  SPD-Haushaltsexperte, forderte die Überprüfung 
des Rechts des Betriebsausgabenabzugs, vgl. „Deutsche 
Zeitung" vom 8. 8. 63. O ffenbar neigt dieser führende SPD- 
Mann dazu, eine A rt erweiterte Spesenverordnung als Ge
setz einzuführen. Dabei hat bekanntlich die alte Spesen
verordnung ein unrühmliches Ende gefunden. Geschäfts
unkosten müssen verrechnet werden können, sonst w ird  der 
G ew innbegriff verfälscht mit der Folge, daß der Unter
nehmer von Kosten Einkommensteuer zahlt.

Diese zwiespältige Argumentation ist gefährlich.

(e) Gewerbesteuerfreibeträge

§ 11 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz sieht fü r die Steuer auf 
den Gewerbeertrag eine Steuererleichterung bis zur Summe 
von DM 16 800.— jährlich in der Bemessungsgrundlage 
vor, weil die Unternehmer den fiktiven Unternehmerlohn 
nicht als Betriebsausgabe absetzen können. Die genannte 
Vorschrift führt diesen Effekt fü r die Gewerbesteuer — 
allerdings nur mäßig —- herbei; P e h l  (aaO. S. 77) lehnt 
diese Regelung ab. Dabei w ird  diese Vorschrift als eine 
allgemeine W oh lta t fü r den M ittelstand empfunden. 
Kritisch gegenüber dem Freibetrag hat sich auch der ehe
malige Hamburger Finanz-Senator W e i c h m a n n  ge
äußert (Hamburger Bürgerschaft, Stenographische Berichte 
1960 S. 540).

W ohl aus der W ahlkampfstimmung heraus hat die SPD in 
ihrem Mittelschichtenprogramm diese Regelung jetzt akzep
tiert. W er aber die W ankelm ütigkeit der SPD-Steuer- 
po litiker kennt, ist skeptisch.

(f) Umsatzsteuerfreibetrag

Ebenfalls mit Rücksicht auf den M ittelstand wurde § 7 a 
Umsatzsteuergesetz einführt, der Freibeträge von DM 480.- 
bzw. DM 800.— jährlich fü r umsatzsteuerpflichtige Fländler, 
Handwerker und Freiberufler auslöst. Es blieb ebenfalls 
P e h l  Vorbehalten, auch diese steuerpolitisch gerechte 
Maßnahme zu verurteilen.

Die erwähnten steuerpolitischen Kritiken von Steuerexper
ten der Opposition sprechen fü r sich. Sie bedürfen keines 
Kommentars. Sie laufen auf Steuererhöhungen im Wege 
der „kleinen Schritte"' hinaus.

X. Sozialistischer Steuererfindungsgeist

In den steuerpolitischen Diskussionen der SPD spielen Pro
jekte zur Einführung neuer zusätzlicher Steuern eine große 
Rolle. Drei Projekte bedürfen der Erwähnung.

(a) Mehrgewinnsteuer

Es liegt durchaus im Bereich des Möglichen, daß uns eine 
SPD-Regierung eine Mehrgewinnsteuer bescheren würde. 
Der SPD-Wirtschaftsexperte Prof. S c h i l l e r  hat — wie 
bereits erwähnt —- entsprechende Hinweise gegeben.

SPD-MdB R i t z e l  empfahl 1962 die Einführung einer A rt 
Wehrsteuer fü r „reiche Leute", vgl. „D ie  W e lt" vom 15.12. 
1962.

Der westfälische SPD-Funktionär H i l b i g  leistete 1960 
einen Parteitags-Diskussionsbeitrag, der o ffenbar typisch



fü r das SPD-Denken ist, und der von der w irtschaftspoliti
schen Propaganda der SPD-Experten geprägt worden ist:

„Es ist tatsächlich schon ein Skandal, w ie die Gewinne 
in den Unternehmungen ansteigen. Man weiß schon 
nicht mehr, wohin mit dem Ertrag." (Protokoll S. 228).

(b) Wertzuwachssteuer

Dr. D e i s t  propagierte hartnäckig die Einführung einer 
20 % igen Abgabe auf den Vermögenszuwachs in der 
„G roßw irtschaft" (vgl. „D ie  W e lt" vom 12. 1. 59; „V o r
wärts" vom 23.12. 60; Broschüre „20 Fragen 20 Antworten" 
Diskussion vom 15. 8. 63). Diese sozialistische Idee ist 
immer noch nicht aufgegeben. Sie muß als die gefährlichste 
sozialistische Steuererfindung der Nachkriegszeit ange
sehen werden.

Die D e i s t'sehe Konzeption dieser Steuer-Erfindung war 
aber nicht ganz klar, w ie die Kontroverse zwischen Dr. 
D e i s t  und Prof. S c h i l l e r  auf dem SPD-Parteitag 1960 
ergab. O ffenbar stellte Dr. D e i s t  — wenn auch etwas 
verschwommen — auf „Übergew inne" ab.

In der Bundestagssitzung vom 7. 12. 60 erschien es dem 
Wirtschaftsexperten der SPD „fragw ü rd ig ", die steuerliche 
Erfassung „überhöhter Gewinne" in Beziehung zu der 
Eigentumsgarantie des Grundgesetzes zu setzen und so zu 
tun, als ob die steuerliche Erfassung solcher Übergewinne 
eine Form der Enteignung wäre.

Laut „Deutsche Zeitung" vom 23. 2. 60 tra t sogar der o ff i
zielle Sprecher der SPD fü r eine steuerliche Erfassung nicht 
realisierter Gewinne, also des nicht verwirklichten W ert-

Zuwachses, infolge Kurssteigerungen ein. Es handelt sich 
dabei o ffenbar um eine sehr w irre  Vorstellung, die aber 
zeigt, m it welchen Überraschungen auf steuerlichem Gebiet 
gerechnet werden muß, würde am 19.9.65 die SPD eine 
Mehrheit erringen.

(c) Mehrverbrauchsteuer

Vor Jahren wurde in der SPD das Projekt einer M ehrver
brauchsteuer diskutiert, vgl. A r n b e r g ,  „Grundsätze so
zialistischer Finanzpolitik" S. 65. Diese neuartige Steuer ist 
insofern von Interesse, als sie das typische Denken der 
SPD zeigt. Man plante nicht, das Sparen und Investieren 
steuerlich zu entlasten, sondern den Mehrkonsum zusätzlich 
— offenbar bis zu 2 0 %  — steuerlich mehr zu belasten.

XI. Rasante Steuererhöhungen

Die steuerpolitischen Vorstellungen der SPD sind vage und 
in sich nicht geschlossen. Darauf hat bereits M ä n k e n 
(aaO. S. 25 ff.) hingewiesen. Klassenkämpferische, also 
echt sozialistische Zwangsvorstellungen wirken immer noch 
als Motive. Progressionsverschärfungen o ffenbar sind er
stes Ziel der SPD. „Rasanz" w ird  dafür sorgen, daß sich 
die Steuerschraube schnell drehen w ird , würden die Sozia
listen W ahlerfo lge haben. Vorb ilder in England und 
Schweden hat die SPD ja. Es ist daher nicht verwunderlich, 
wenn der neue niedersächsische SPD-Finanzminister 
K ü b e l  offen fü r Steuererhöhungen eingetreten ist (vgl. 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 7. 7. 65), um die 
SPD-Politik erhöhter Staatsausgaben zu finanzieren. Der 
frühere Hamburger Finanzsenator und jetzige Erste Bür
germeister Prof. Dr. W  e i c h m a n n hat die am 1. 1. 1965



in Kraft getretenen Steuersenkungen kritis iert (vgl. Steno
graphische Berichte der Bürgerschaft zu Hamburg — 1964 
-  S. 447).

Die SPD spielt auch m it falschen Zahlen, um fü r Steuer
erhöhungen Klima zu schaffen. Dr. D e i s t  bezifferte die 
durchschnittliche Belastung der unternehmerischen Ge
winne mit 35—4 0%  (vgl. sein bereits zitiertes Interview 
mit der „Stuttgarter Zeitung"). Diese Angabe ist so irreal, 
daß man sich m it ihr nicht auseinandersetzen braucht. 
Schon 1958 hat die „W e lt der A rbe it" (Nr. vom 1. 5. 1958) 
erkannt:

„In  der Bundesrepublik muß der Steuerzahler eine
Last tragen, die schwerer w iegt als in den meisten
anderen Ländern der W elt."

Jede Steuererhöhung bedeutet Anreiz zur Steuerflucht und 
Kürzung der Investitionsmittel im unternehmerischen Be
reich. Ohne Investitionen aber kein wirtschaftlicher Fort
schritt. Deshalb bedeutet die SPD-Steuerpolitik der letzten 
16 Jahre einen Rückschritt. Die SPD darf daher nicht in die 
Regierungsverantwortung gelangen.

Schließlich sollte jedem einsichtigen Bürger zu denken ge
ben, daß die Steuerlastquote, d. h. das Steueraufkommen 
in Prozent des Bruttosozialprodukts, im Jahre 1965 in den 
sozialistisch regierten Ländern Schweden (29,8%), G roß
britannien (27,5%), Norwegen (26,8%), Dänemark (24%) 
am höchsten ist. Die Bundesrepublik weist eine Steuerlast
quote von 23,5 %  auf.
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