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Mehr zum Thema

Forderung der CSU

Banken sollen Bundeshaushalt sanieren

Exklusiv  Zur Sanierung der öffentlichen Haushalte macht die schwarz-gelbe Koalition Ernst mit ihren

Plänen für eine stärkere Belastung des Finanzsektors.CSU-Generalsekretär Dobrindt spricht sich für eine

Steuer auf Finanztransaktionen aus. von Timo Pache, Berlin und Claudia Kade  Berlin

Am Donnerstag forderte CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt als erster Spitzenvertreter der Koalition, eine Steuer auf

Finanztransaktionen notfalls auch im nationalen Alleingang zu beschließen.

"Wenn da international nicht gleich alle Staaten mitziehen, dann darf das keine Ausrede sein", sagte Dobrindt der FTD. "Dann

müssen Europa und Deutschland eben vorangehen." Außerdem verlangte der CSU-Politiker, die geplante Bankenabgabe zu

verdreifachen und statt in einen Sonderfonds zur Bankenrisikovorsorge künftig in den Bundeshaushalt umzulenken.

"Risikovorsorge sollen die Banken selbst machen, aber die Bankenabgabe soll den Steuerzahlern dienen und helfen, dass wir

schneller aus der Verschuldungsspirale kommen", so Dobrindt. "Die Sanierung des Bundeshaushalts ist eine nationale Aufgabe,

zu der die Banken einen echten Beitrag leisten müssen."

Schwarz-Gelb ändert Kurs

Der Schwenk ist umso bemerkenswerter, da Union und FDP bis vor wenigen Wochen nur wenige andere Themen kannten als

Steuersenkungen. Die zwei multimilliardenschweren Rettungspakete für Griechenland und den gesamten Euro-Raum innerhalb

von nur zwei Wochen und nicht zuletzt das Wahldebakel in Nordrhein-Westfalen haben die Stimmung im Regierungsbündnis

aber komplett gedreht.

"Wir sind fest entschlossen, die Finanztransaktionssteuer einzuführen, allein schon aus Haushaltsgründen", hieß es in

Koalitionskreisen. Sollte ein Kompromiss unter den G20-Staaten unmöglich sein, werde ein EU-Beschluss angestrebt. Ziel sei

es, London und Zürich für die Einführung der Steuer zu gewinnen. "Hier gibt es vielversprechende Signale", hieß es in

Koalitionskreisen weiter. Die Entscheidung könne noch in diesem Jahr stehen, die Steuer im nächsten Jahr eingeführt werden.

"Damit stünden die Einnahmen aus der Steuer ab 2011 zur Verfügung."

Rückkehr des Risikos Geldmarktfonds stürzen Europas Banken in Finanzierungsstress

(http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/:rueckkehr-des-risikos-geldmarktfonds-stuerzen-europas-banken-

in-finanzierungsstress/50119410.html)

Streit über Abgabe CSU will Banken stärker zur Kasse bitten

(http://www.ftd.de/politik/deutschland/:streit-ueber-abgabe-csu-will-banken-staerker-zur-kasse-bitten/50119171.html)

Rettungsfonds der Geldinstitute Staatsbanken eilen Mittelstand zu Hilfe

(http://www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:rettungsfonds-der-geldinstitute-staatsbanken-eilen-mittelstand-zu-

hilfe/50119096.html)

Milliardenbetrüger Europäische Banken entschädigen Madoff-Opfer

(http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/:milliardenbetrueger-europaeische-banken-entschaedigen-madoff-opfer/50118744.

html)

Verbraucherschützer Die Finanzaufsicht muss zum Finanztest werden

(http://www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:verbraucherschuetzer-die-finanzaufsicht-muss-zum-finanztest-werden/

50118742.html)
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Teil 2: teiler

Selbst in der FDP bröckelt der Widerstand gegen die neue Einnahmequelle. Zwar warnte der finanzpolitische Sprecher der

Fraktion, Volker Wissing, davor, die Banken zu überfordern. "Eine unverhältnismäßig hohe Bankenabgabe würde die

Kreditvergabe an den Mittelstand weiter einschränken."

Die Forderung der CSU nach einer Verdreifachung der Bankenabgabe wies er daher zurück - zumal bislang noch keine konkrete

Größenordnung feststehe. "Ohne die Höhe der Bankenabgabe zu kennen fordert die CSU bereits deren Verdreifachung."

Am Spitzensatz wird gerüttelt

Allerdings heißt es auch hier, eine Belastung der Banken zusätzlich zur Abgabe sei politisch schon entschieden und nur noch

eine Frage der Gestaltung. "Eine Einigung kann relativ schnell kommen", verlautet aus der FDP. Allerdings besteht die Partei

darauf, dass Kleinanleger durch Freibeträge vor einer Transaktionssteuer geschützt sind.

In der Union kursieren aber auch Gedankenspiele über eine Anhebung der Mehrwertsteuer und des Spitzensatzes in der

Einkommensteuer. Im Gegenzug könnten die Krankenversicherungsbeiträge spürbar gesenkt werden, schlugen

CDU-Gesundheitspolitiker vor. Unterstützung kam vom CDU-Sozialflügel und aus der Opposition.
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