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Anzeige

Deutsche Bahn AG
mit einem Sozialfonds

Einigung mit den Gewerkschaften
Frankfurt am Main, 8.!Juni. (ap) Der Vorstand

der Deutsche Bahn AG und die Gewerkschaften
haben eine Grundsatzeinigung über die Sanie-
rung des Unternehmens erzielt und zugleich ihren
Beschäftigungspakt bis 2004 verlängert. In einem
Spitzengespräch vereinbarten sie in Frankfurt am
Main die Einrichtung eines milliardenschweren
Sozialfonds, aus dem besitzstandwahrende Zu-
lagen aus Zeiten der Bundesbahn gezahlt und so
die Personalkosten gesenkt werden sollen. Laut
Bahn-Chef Hartmut Mehdorn sollen Ausstattung
und Nutzung des Fonds bis August oder Septem-
ber ausgehandelt werden. Einbezogen werden soll
auch die anstehende Tarifrunde, für die der Vor-
sitzende der Gewerkschaft Transnet, Norbert
Hansen, bereits einen gemässigten Abschluss in
Aussicht stellte.

In den Fonds sollen nach den Worten
Mehdorns zunächst Restrukturierungsmittel der
Bahn eingezahlt werden. Er liess aber durchbli-
cken, dass er sich auch eine Beteiligung des Bun-
des als Eigentümer vorstellen könne. Mehdorn
sagte, die Bahn habe einen Grossteil ihrer Haus-
aufgaben nunmehr erledigt. Durch diesen Fonds
könne die Bahn als Wirtschaftsunternehmen ab
2001 sofort marktwirtschaftlicher handeln und sei
nicht auf einen langwierigen Prozess bis 2004 an-
gewiesen. Mehdorn sicherte den Verzicht auf be-
triebsbedingte Kündigungen bis 2004 zu. Die
Tarifparteien einigten sich zudem darauf, moder-
ne Wege in der Tarifpolitik zu beschreiten. Der
Fonds soll nach Bahnangaben auch die Altersver-
sorgung verbessern und die Vermögensbildung
fördern. Nach früheren Angaben von Hansen
geht es bei den auf der Bahnreform 1994 basie-
renden Zulagen für 96!000 der 240!000 Beschäf-
tigten um eine Summe von 800 Mio. DM jährlich.
Sie gleichen die Lohnverluste von rund 8% aus,
die durch die Privatisierung entstanden sind. Die
Bahn bezeichnet die Zulagen als erheblichen
Nachteil im Wettbewerb mit ihren Konkurrenten,
die nicht mit solchen Kosten belastet sind.
Mehdorn will die Personalkosten bis zum Ende
der Bahnreform um insgesamt 3,6 Mrd. DM sen-
ken und das Ergebnis der Bahn um 8,4 Mrd. DM
verbessern.

Reales Bruttoinlandprodukt der Schweiz
nach Verwendungsarten

(Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %)"

1999 1999 1999 1999 2000
1.!Q. 2.!Q. 3.!Q. 4.!Q. 1.!Q.

Privater Konsum 1,3 1,7 3,3 3,5 2,4
Öffentlicher Konsum –0,2 0,1 0,7 0,2 –0,2
Anlageinvestitionen 3,4 5,3 4,9 4,4 4,5
##Bauinvestitionen 1,0 5,3 4,9 4,2 5,8
##Ausrüstungsinv. 5,8 5,2 4,9 4,6 3,3
Ausfuhr 3,1 9,7 13,2 13,5 9,6
##Waren 3,3 10,7 13,8 13,2 8,3
##Dienste 2,4 5,7 10,8 14,9 15,0
Einfuhr 1,3 6,6 17,0 15,7 10,6
##Waren 1,6 7,2 18,6 17,0 11,2
##Dienste –0,4 1,8 5,1 5,4 5,4
BIP zu Marktpreisen 0,9 2,0 3,5 4,4 4,0
"!Hochgerechnet auf Jahresbasis; saison- und zufallsbereinigt.

Quelle: Seco.

Schweizer Wirtschaft mit solidem Wachstum
Nach kräftigem erstem Quartal wird ruhigerer Herbst erwartet

Die Schweizer Wirtschaft hat im ersten Quartal ihren steilen Pfad mit einem Wachstum
von 4% fortgesetzt. Die Kommission für Konjunkturforschung sieht darin nun eine solide
Basis, um die Wachstumsprognose für dieses Jahr von 2 auf 3% hinaufzusetzen.

C.!H. Die Schweizer Konjunktur hat sich auch
im ersten Quartal dieses Jahres von ihrer Sonnen-
seite gezeigt. Mit einem Wachstum des Brutto-
inlandproduktes (BIP) von 4% im Vergleich mit
dem Vorquartal hatte die Schönwetterfront Be-
stand. Bereits im zweiten Quartal des Vorjahres
hatte das Wachstum von 3,5% Hoffnungen ge-
weckt; das vierte Quartal 1999 hatte dann den Be-
ginn eines soliden Wachstums markiert und mit
4,4% sogar die Einschätzung der meisten Opti-
misten übertroffen; derlei Fehlprognosen erschei-
nen nur allzu verständlich, wenn man bedenkt,
dass es seit 1990 nicht mehr solche Wachstums-
raten gegeben hatte.

Auslandsnachfrage als Impulsgeber
Auch wenn vielleicht von amtlichen Statistiken

eine gewisse Genauigkeit und damit eine sichere
Interpretationsbasis zu erwarten wäre, müssen die
am Donnerstag vom Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) veröffentlichten Zahlen zunächst mit
Vorsicht genossen wären; bestes Beispiel dafür ist
das BIP-Wachstum des vierten Quartals 1999, das

vom Seco von ursprünglich 3,7% auf nun 4,4% re-
vidiert werden musste. Dennoch scheinen einige
Aussagen auf Grund der Zahlen möglich zu sein.
So ist, wie auch im Vorquartal, die Auslandsnach-
frage der wichtigste Impulsgeber für das Wachs-
tum; dem sich deutlich abschwächenden Export
von Waren stand eine gleich bleibende Dienst-
leistungsnachfrage gegenüber, die vor allem durch
die Nachfrage nach Bankdienstleistungen gestützt
wurde. Stabil zeigten sich die Anlageinvestitionen.
Ein Plus von 5,8% bei den Bauinvestitionen deu-
tet darauf hin, dass die im Frühjahr begonnene
Erholung der Baukonjunktur weiterhin an Fahrt
gewonnen hat. Der Rückgang der Ausrüstungs-
investitionen wird auf deutlich geringere Flug-
zeugkäufe zurückgeführt. Der private Konsum
wirkt mit +2,4% – im Vorquartal waren es noch
3,5% gewesen – relativ gesehen etwas flau. In die-

ses Bild passt auch eine zwar immer noch impo-
sante, aber doch deutlich abgeflachte Importnach-
frage. Die Steigerung der Importpreise (4,9% im
Vergleich mit dem Vorjahresquartal) mag wohl
ein Faktor gewesen sein; der gesamte Preisindex
des BIP stieg allerdings nur bescheiden (1,5%).

Die Kommission für Konjunkturfragen (KfK)
hat sich am Donnerstag angesichts der Schönwet-
terlage denn auch dazu entschieden, ihre Progno-
sen für das Gesamtjahr 2000 anzupassen: Hatte
sie im Dezember 1999 noch ein Wachstum von
2% (2,5% in der ersten und 2,0% in der zweiten
Jahreshälfte) prognostiziert, geht sie nun von
einem Wachstum von 3% aus. Positiv stimmte sie
u.!a., dass der Geschäftsgang der Industrie fast
den Stand des Hochkonjunkturjahres 1989 er-

reicht hat und die Gesamtbeschäftigung erneut
kräftig gestiegen ist. Mit der Neueinschätzung
liegt die KfK im Trend. Auch die Konjunkturfor-
schung Basel (BAK) hat im Mai die 3% als Ziel-
marke für ein vor allem durch steigende Exporte
gestärktes Wirtschaftswachstum gesetzt. Die KfK
stützt ihren positiven Ausblick für den Gesamt-
wirtschaftsverlauf im Jahr 2000 auf die Annahme
einer weiterhin wachsenden Weltwirtschaft, eine
leichte Straffung der Geldpolitik durch die
Schweizerische Nationalbank und auf leicht über
dem Vorjahresstand liegende Zinsen.

Starker Franken als mögliche Bremse
Nach dem stürmischen Wachstum im ersten

Quartal wird sich die Konjunktur in der Sicht der
KfK im Herbst mit einem BIP-Wachstum von 2%
leicht abschwächen. Die Exporte blieben zwar der
Impulsgeber, aber in abgeschwächter Stärke; eine
leicht langsamer wachsende Weltkonjunktur und
der Wegfall des Stärkungsmittels «tiefer Franken»
machten sich bemerkbar. In den beiden zuletzt
genannten Faktoren sieht die KfK denn auch
mögliche Auslöser für ein allfälliges Stocken der
Schweizer Konjunktur.

Neue Liquiditätsspritze
für Brasiliens Bankensystem

Weniger Mindestreserven

Sna. São Paulo, 8.!Juni

Die brasilianische Zentralbank hat bereits zum
zweiten Mal in diesem Jahr den Mindestreserve-
satz auf Sichteinlagen um weitere 10 Prozent-
punkte auf nunmehr 45% reduziert. Die Mass-
nahme bezweckt, den Spielraum der Geschäfts-
banken im Hinblick auf eine Fortsetzung des seit
Jahresbeginn zu beobachtenden Rückgangs bei
den inländischen Ausleihsätzen zu weiten, ohne
dass sich die Geldbehörden zu grösseren Retu-
schen am offiziellen Interventionssatz genötigt
sehen. Letzterer liegt derzeit bei 18,5%. Ange-
sichts des international wieder rauher geworde-
nen Zinsumfelds tut sich die Zentralbank erklär-
termassen schwer damit, den Leitzins – wie ur-
sprünglich erwartet – im weiteren Jahresverlauf
signifikant unter das gegenwärtige Niveau fallen
zu lassen. Der bis Ende des Monats wirksam wer-
dende Schritt setzt derweil bei den Banken rund
3,3 Mrd. Rl. (1,8 Mrd. US-$) an gebundenen Mit-
teln frei, die potenziell zur Ausweitung des Kre-
ditangebots verwendet werden können. Bei der
letzten Satzsenkung im vergangenen März konsta-
tierten die Geldbehörden einen Rückgang der
mittleren Jahresausleihsätze für natürliche Perso-
nen von 78,3% auf 77,8%.

Hart attackierte traditionelle Einkommenssteuer
Gehört konsumorientierten Konzepten die Zukunft?

Das traditionelle Konzept der Einkommensbesteuerung weist in praktisch allen westlichen
Industriestaaten grosse Mängel auf, die zu volkswirtschaftlichen Effizienzverlusten führen.
Die Finanzwissenschaft hat verschiedene Ansätze für eine einfache, transparente und diskri-
minierungsfreie Einkommens- und Gewinnbesteuerung entwickelt. Dazu gehören die Flat
Tax und die Zinsbereinigung der Bemessungsgrundlagen, die am Donnerstag an der von der
Progress Foundation organisierten 13.!Economic Conference vorgestellt wurden.

rg. Die Frage nach der «richtigen» und «ge-
rechten» Einkommens- und Gewinnbesteuerung
wird diskutiert, seit es diese direkten Steuern gibt.
Dafür gibt es zumindest zwei gewichtige Gründe.
Zum einen gleicht das Ende des 19.!Jahrhunderts
entwickelte Konzept der sogenannten umfassen-
den Einkommensbesteuerung, also der möglichst
unterschiedslosen Erfassung aller in einem Kalen-
derjahr erzielten Markt- und Transfereinkommen
als Bemessungsgrundlage, in der Realität eher
einem System der Willkür. Zum anderen führt das
traditionelle Konzept zu Mehrfachbelastungen
von Kapitaleinkünften, was mit einer fairen
Steuerlastverteilung schwerlich vereinbar ist und
zudem volkswirtschaftliche Effizienzverluste im-
pliziert. Spätestens seit den achtziger Jahren hat
die Finanzwissenschaft offenbar praxistaugliche
Alternativen entwickelt. Im deutschsprachigen
Raum gehört Manfred Rose (Universität Heidel-
berg), in den USA Alvin Rabushka (Hoover Insti-
tution, Stanford University) zu den wichtigsten
Vertretern einer Einkommensbesteuerung auf
zinsbereinigter Basis bzw. einer Flat Tax. Sie skiz-
zierten ihre Modelle im Rahmen der von der Pro-
gress Foundation durchgeführten 13. Economic
Conference am Donnerstagabend in Zürich.

Lebenszeitlich orientiertes System
Nach Rose, der rhetorisch geschickt mit der tra-

ditionellen direkten Besteuerung hart ins Gericht
ging, muss eine wirklich faire Einkommens-
besteuerung gewährleisten, dass alle Arten von
Markteinkommen und sonstigen Einkommen
während der Lebenszeit des Steuerzahlers nur
einmal nach Massgabe des gesetzlich vorgegebe-
nen Steuertarifs belastet werden. Die real existie-
renden Systeme belasteten jedoch die Kapitalein-
künfte im Zeitablauf gleich mehrfach, nämlich zu-
erst das «Saatgut» (Ersparnis) und in der Folge
die «Ernte» (Kapitalerträge). Mit eindrücklichen
Rechenbeispielen zeigte er auf, dass es sich etwa
für einen Jungunternehmer, gäbe es keine
Schlupflöcher, in keiner Weise lohnen würde, die
erwirtschafteten Gewinne zu sparen und zu inves-
tieren, um im Alter durch den Verkauf seiner
Firma den Alterskonsum finanzieren zu können.
Die fiskalische Belastung hat nämlich in der lan-
gen Frist fast konfiskatorischen Charakter. Diese
Steuerwirkung sei den verantwortlichen Politikern
allerdings sehr schwer zu vermitteln, betonte Rose
nicht ohne Ironie.

An sich gibt es die Konzepte der Sparbereini-
gung, der Investitionsbereinigung und der Zins-
bereinigung der Bemessungsgrundlagen, um die
verschiedenartigen Einkünfte während des Le-
benszeitraums des Bürgers nur einmalig zu belas-
ten. Es sind mithin Konzepte, die bei der Ein-
kommens- und Gewinnbesteuerung entweder das
«Saatgut» oder die «Ernte», aber nicht beides zu-
sammen fiskalisch belasten, wie es heute die
Regel ist. Rose favorisiert selbstredend das von
ihm (mit)entwickelte und in Kroatien angeblich
erfolgreich implementierte Konzept der Zins-
bereinigung der Bemessungsgrundlagen. Die zu-
grunde liegende Idee ist bestechend einfach: Um
die blosse Einmalbelastung von Markteinkom-
men in lebenszeitlicher Sicht zu erreichen, wird
bei der Unternehmensbesteuerung der Gewinn
um die (fiktiven) Zinsen auf dem betrieblich
eingesetzten Eigenkapital gemindert. Der so
ermittelte Gewinn ist folglich um alle Kapitalkos-
ten bereinigt, so dass in der Terminologie von
Rose von einem «ökonomischen Reingewinn»
gesprochen werden kann, der besteuert wird.
Oder anders ausgedrückt: Durch die Ab-
zugsfähigkeit der Eigenkapitalzinsen wird eine
Mehrfachbelastung vermieden. Rose spricht in
diesem Zusammenhang bezeichnenderweise von
«Schutzzinsen», die aus Gründen der Rechts-
gleichheit auch bei privaten Zinseinkünften gel-
tend gemacht werden könnten. – Das von Rose
propagierte System der Einkommens- und Ge-
winnbesteuerung löst zwar das Problem der Dop-
pel- und Mehrfachbelastung von Ersparnis und

Kapitalerträgen, überzeugt aber doch nicht voll-
ständig.

Die Flat Tax – eine Radikallösung
So steht und fällt das Konzept mit der «richti-

gen» Festsetzung des «Schutzzinses», also der ab-
zugsfähigen Eigenkapitalzinsen. Diesen korrekt
zu ermitteln, dürfte schwierig sein – von den Pro-
blemen in Zeiten grosser Zinsvolatilität ganz zu
schweigen. Da sich zudem an den heute prakti-
zierten komplizierten Vorschriften der
Gewinnermittlung bei juristischen Personen und
des steuerbaren Einkommens bei natürlichen Per-
sonen wenig ändern würde, folgt, dass das ganze
System der direkten Besteuerung ein ständiges
Politikum bliebe und Interessengruppen auch

künftig massiven Druck auf den Gesetzgeber für
fiskalische Schlupflöcher ihrer Kundschaft aus-
üben würden.

Alle diese Nachteile hätte die von Rabushka
auf «lockere», eben typisch amerikanische Art er-
läuterte Flat Tax (Einheitssteuer) nicht. Sie kennt
nur einen proportionalen Steuersatz für sämtliche
Formen von Einkommen. Die Einheitssteuer be-
lastet, vereinfacht ausgedrückt, den Cash-Flow
der gesamten Wirtschaft. Bei diesem System, das
wirklich sämtliche Einkommensarten – selbst
Nebenleistungen (Fringe Benefits) – lückenlos er-
fassen würde, handelt es sich wie bei Roses Kon-
zept auf Grund der Sofortabschreibung von In-
vestitionsgütern um eine Einkommensbesteue-
rung, die Mehrfachbelastungen vermeidet. Aller-
dings hat auch die Flat Tax ihre nicht zu unter-
schätzenden Tücken. Auf diese interessante Alter-
native wird in der nächsten Ausgabe zurückzu-
kommen sein.
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