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Vorbemerkungen 
Angesichts der sich zum Ende dieses Jahres deutlich abzeichnenden krisenhaften Zuspitzung der 
konjunkturellen Lage in Deutschland durch drohende Unternehmenszusammenbrüche sowie steigende 
Arbeitslosenzahlen ist schnelles und entschlossenes Handeln das Gebot der Stunde. Bereits heute 
befinden wir uns nach den amtlichen Daten des statistischen Bundesamtes seit zwei Quartalen in einer 
Rezession. Für 2009 prognostizieren internationale Gremien sowie private und öffentliche 
Forschungsinstitute einen Rückgang der realen gesamtwirtschaftlichen Leistung in einer 
Größenordnung von bis zu zwei Prozent. Der konjunkturelle Abschwung nimmt täglich an Schärfe und 
Tiefe zu. Konkrete Ansatzpunkte für staatliches Handeln ergeben sich aus Sicht der MIT auf 
nachfolgenden Handlungsfeldern.  
 

I.  Senkung der Steuer- und Abgabenbelastung 
 

I.1 Einkommensteuerentlastung 
 

Durchgehende Linearisierung des Steuertarifs 
Um mittlere Einkommensbezieher gezielt zu entlasten, muss ein linear progressiver 
Einkommensteuertarif eingeführt und der Knick bei 12.739 Euro abgeschafft werden. Die 
Einkommensgrenzen für Eingangs- und Spitzensteuersatz könnten zunächst konstant gehalten 
werden. Für rund 18 Millionen Steuerpflichtige würde die Steuerschuld um mindestens 10 Prozent 
sinken. Eine solche Reform könnte auch schrittweise durch die Abflachung des Tarifes umgesetzt 
werden.  Die Tarifreform würde zu einer Steuerentlastung von insgesamt 24 Milliarden Euro führen - 
bei einer schrittweisen Reform wären es 12 Milliarden Euro.  
 

Abschaffung der Solidaritätszuschläge  
Als reine Bundessteuer kann der Bund die Abschaffung des Solidaritätszuschlags ohne die 
Zustimmung der Länder beschließen. Dies brächte eine Entlastung von insgesamt rund 13 Milliarden 
Euro. Neben den privaten Haushalten und Personenunternehmen würden auch die 
Kapitalgesellschaften von der Entlastung von insgesamt rund 13 Milliarden Euro profitieren.  
 

Ausschaltung der kalten Progression 
Entsprechend dem Leistungsfähigkeitsprinzip in der Besteuerung ist es aus steuersystematischen 
Gründen geboten, die sogenannte kalte Progression in der Einkommensbesteuerung auszuschalten. 
Pro Prozentpunkt Inflation, um den die Einkommensgrenzen nach oben verschoben werden, ergibt 
sich eine Steuerentlastung von 1,25 Milliarden Euro.  
 

 

Fazit: Entscheidend ist, dass die Einkommensteuerentlastung auf Dauer 
angelegt ist. Sie kann schrittweise und in Kombination der Maßnahmen 
umgesetzt werden. Diese Entlastung erhöht die Anreize zu einer höheren 
Leistungs- und Investitionsbereitschaft und stärkt über einen Anstieg der 
verfügbaren Einkommen die private Konsumnachfrage.  
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I.2. Reform der  Gewerbesteuer bzw. Unternehmensbesteuerung   
 

Wiedereinführung der degressiven Abschreibung 
Um kurzfristig die Investitionstätigkeit zu stimulieren, sollte die degressive Abschreibung auf 
bewegliches Anlagevermögen wieder auf dem alten Niveau von 30 Prozent bzw. dem 3fachen der 
linearen Abschreibung eingeführt werden.  
 

Korrektur der Unternehmensteuerreform 2008 
Die Schwächen der 2008 in Kraft getretenen Unternehmenssteuerreform müssen nachgebessert 
werden.   

 
a) Zinsschranke abschaffen 
Es besteht dringender Bedarf, die Zinsschranke abzuschaffen. Angesichts der wirtschaftlichen 
Entwicklung droht vielen Unternehmen, die keine Gewinne oder sogar Verluste zu verzeichnen 
haben, eine verschärfte steuerliche Belastung, da sich der Fremdfinanzierungsanteil erhöhen wird. 
Hierdurch  steigen die Zinszahlen auch angesichts sich verschärfender Kreditkonditionen an. Die 
Zinsschranken-Regelung muss dringend abgeschafft werden, weil sonst in der Verlustphase 
erhöhte Steuerzahlungen anfallen.  
 
b) Hinzurechnungsvorschriften bei der Gewerbesteuer entschärfen 
Nach der  Aufkommensberechnung des Bundesfinanzministeriums sollten sich eigentlich die 
Regelungen zur Hinzurechnungspflicht von Dauerschuldzinsen (Halbierung von 50 % auf 25 %) 
und die Regelungen zu Zinsaufwendungen sowie zum Zinsanteil von Pachten und Mieten 
(Hinzurechnung von 25 %) kompensieren. Tatsächlich führen sie aber zu einem 
unvorhergesehenen starken Anstieg der Gewerbesteuer. Die Liquiditätsreserven der Unternehmen 
werden in der nun ausgebrochenen Rezession für die Begleichung der Gewerbesteuerschuld 
benötigt und stehen für notwendige Umstrukturierungen oder die Überbrückung von Verlustzeiten 
nicht mehr zur Verfügung. Deshalb sollte die Hinzurechnungspflicht allgemein auf 15 Prozent 
gesenkt und der Freibetrag für die Hinzurechnungen auf 200.000 Euro verdoppelt werden. 

 
 

I. 3 Senkung der Sozialabgaben für Geringverdiener 
Neben einer Einkommensteuerentlastung für mittlere Einkommen muss  für untere Einkommen eine 
Senkung der Sozialabgaben erfolgen. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Ausweitung der Midi-Jobs. 
Gegenwärtig zahlen Arbeitnehmer bei monatlichen Bruttoverdiensten in der Gleitzone zwischen 400 
und 800 Euro nicht die vollen Sozialbeiträge, sondern unterliegen ermäßigten Eingangsbestimmungen. 
Diese Gleitzone könnte bis 1.200 Euro ausgedehnt werden.  
 
 

II. Verstärkung der kommunalen Investitionstätigkeit 
Die Kommunen in Deutschland tätigen bereits heute 60 Prozent der gesamten öffentlichen 
Investitionen. Den Kommunen müssen dabei unterstützt werden, zeitnah und lokal situationsgerecht 
ihre Investitionsbudgets aufstocken und damit einen wirksamen Konjunkturimpuls insbesondere für die 
notleidende Bauwirtschaft leisten zu können. Hierdurch  würde ein hoher, kurzfristig wirkender 
Multiplikatoreffekt in einer arbeitsplatzintensiven mittelstandsorientierten Branche erzielt, der sich 
darüber hinaus in seinen positiven Folgewirkungen auch im Dienstleistungsbereich fortsetzen würde. 
Diese positiven Effekte könnten noch verstärkt werden, wenn die kommunalen Investitionsprojekte in 
Zukunft verstärkt in Form öffentlich-privater Partnerschaften abgewickelt würden. 
 


