
Mittelstandspolitiker von CDU und
CSU wollen mit der Forderung nach
einer Steuerreform im kommenden
Jahr Wahlkampf machen. Nach ih-
rem Willen sollen vor allem Bes-
serverdienende entlastet werden.

Von Aert van Riel

In der Union überbieten sich derzeit
diverse Politiker mit ihren Vorschlä-
gen für eine Steuerreform. Vor we-
nigen Wochen hatte der bayerische
Finanzminister Markus Söder (CSU)
versprochen, dass kleinere und mitt-
lere Einkommen vom Jahr 2019 an
um mehr als zehn Milliarden Euro
jährlich entlastet werden könnten.
Der Mittelstands- und Wirtschafts-
vereinigung (MIT) der CDU/CSUgeht
dies aber nicht weit genug. Sie hat
nun ein Konzept vorgelegt, das bis
zum Jahr 2020 sogar vorsieht, dass
einige Bürger insgesamt etwa 30 Mil-
liarden Euro weniger Steuern zahlen
müssen. Die MIT ist in der Union sehr

einflussreich. Ihr Vorsitzender Cars-
ten Linnemann sitzt auch im Vor-
stand des Parlamentskreises Mittel-
stand (PKM), dem 188 von insge-
samt 311 konservativen Bundestags-
abgeordneten angehören.
Linnemann und seine Mitstreiter

planen in der Steuerpolitik drei
Schritte. Im Jahr 2018 soll die Wer-
bungskostenpauschale von 1000 auf
2000 Euro erhöht werden. Für das
darauf folgende Jahr fordern die Uni-
onspolitiker, den Steuersatz bei zu
versteuernden Jahreseinkommen ab
13 669 Euro von 24 auf 20 Prozent
zu senken. Außerdem soll dann der
Spitzensteuersatz von 42 Prozent
nicht wie derzeit bei 53 666 Euro
greifen, sondern bei 60 000 Euro. In
der dritten Stufe wollen die Konser-
vativen den Kinderfreibetrag im Jahr
2020 auf die Höhe des Grundfreibe-
trags für Erwachsene anheben. Der
Wirtschaftsflügel der Union meint,
dass diese Pläne wegen der hohen
Steuereinnahmen realisiert werden

können. Das Ziel eines Haushalts oh-
ne neue Schulden sei dadurch nicht
gefährdet. Die aktuelle Steuerschät-
zung geht für das Jahr 2020 von rund
135 Milliarden Euro Mehreinnahmen
gegenüber dem Jahr 2015 aus.
Auch Bundesfinanzminister Wolf-

gang Schäuble (CDU) hält Steuer-
senkungen in der nächsten Legisla-
turperiode für möglich. Allerdings
bewegen sich seine Überlegungen et-
wa auf dem Niveau, das auch seinem
bayerischen Amtskollegen Söder vor-
schwebt, nämlich rund zehn Milliar-
den Euro. Söder hatte sich ebenso wie
die MIT für eine Abflachung des Steu-
ertarifs ausgesprochen. Zudem for-
derte der CSU-Mann eine neue Ei-
genheimförderung für Familien mit
Kindern und den schrittweisen Ab-
bau des Solidaritätszuschlags. Nun
wird die Union intern darüber dis-
kutieren, welche Elemente der je-
weiligen Konzepte im Wahlpro-
gramm der Union für 2017 über-
nommen werden.

Alleine werden CDU und CSU ihre
Steuerpolitik nicht durchsetzen kön-
nen. Die Konservativen werden 2017
aller Voraussicht nach erneut auf ei-
ne Koalition angewiesen sein. Beim
aktuellen Bündnispartner SPD stieß
das Konzept des Wirtschaftsflügels
der Union aber auf wenig Begeiste-
rung. Cansel Kiziltepe, Vizespreche-
rin der SPD-Fraktion für Finanzpoli-
tik, bezeichnete es als »eine populis-
tische Luftnummer ohne Gegenfi-
nanzierung«. »Durch die Absenkung
des Grenzsteuertarifs im Bereich klei-
ner und mittlerer Einkommen sinken
zugleich die Belastungen für Groß-
verdiener und Millionäre«, erklärte
Kiziltepe gegenüber »nd«. Wer Ge-
ring- und Normalverdiener entlasten

wolle, der müsse Einkommen über
80 000 Euro deutlich stärker belas-
ten und Kapitaleinkommen genauso
besteuern wie Arbeitseinkommen.
Zudem forderte die SPD-Politikerin,
große Erbschaften und Vermögen in
die Pflicht zu nehmen. Nur dann sei-
en die nötigen Mittel für Entlastun-
gen, die nicht zulasten von Zu-
kunftsinvestitionen gingen, vorhan-
den. Kiziltepe fragte, was den Ar-
beitnehmern Steuersenkungen nut-
zen würden, »wenn zugleich Rente,
Pflege und Bildung kollabieren«.
Kritisch äußerten sich auch die

Oppositionsparteien. Die LINKE-Ab-
geordnete Gesine Lötzsch konsta-
tierte gegenüber »nd«, dass der Be-
fund der CDU-Mittelständler richtig
sei, dass die Mittelschicht immer
mehr zerrieben wurde. Allerdings
führte die Chefin des Haushaltsaus-
schusses dies auf die bisherige Politik
der von der Union geführten Regie-
rungen zurück. »Finanzminister
Schäuble wird die Mittelstandsverei-
nigung am ausgestreckten Arm ver-
hungern lassen, denn er ist kein Ver-
treter des Mittelstandes, sondern ein
Verfechter der Interessen des großen
Geldes«, prognostizierte Lötzsch. Sie
forderte die Entlastung kleinerer und
mittlerer Einkommen durch eine
deutliche Erhöhung der Freibeträge
sowie Investitionen in die soziale In-
frastruktur. Wer die Mittelschicht
wirklich entlasten wolle, müsse die
Bezieher großer Einkommen durch
eine Millionärssteuer zur Kasse bit-
ten, forderte die LINKE-Politikerin.
Auch Lisa Paus, Sprecherin der

Grünen-Fraktion für Steuerpolitik,
ging nicht davon aus, dass Schäuble
die Pläne mittragen wird. »Sie wi-
dersprechen seinem Vorhaben, er-
neut die Schwarze Null zu errei-
chen«, sagte Paus dem »nd«. Zudem
kritisierte sie, dass der Vorschlag da-
rauf abziele, »die oberen Einkommen
stärker zu entlasten als den unteren
Bereich. Die Schere zwischen Arm
undReichwird durch denVorstoß aus
der Union nicht geschlossen.«

Alleine wird die Union
ihre Steuerpolitik nicht
durchsetzen können.
Sie ist auf Koalitions-
partner angewiesen.
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Schäuble will Kampf
gegen Finanzierung des
Terrorismus stärken
Düsseldorf. Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) will den
Kampf gegen Terrorismusfinan-
zierung und Geldwäsche einem
Medienbericht zufolge deutlich
verstärken. Schäuble wolle die so
genannte Financial Intelligence
Unit (FIU) personell um ein Viel-
faches aufstocken, so das »Han-
delsblatt« am Montag unter Beru-
fung auf Informationen aus dem
Finanzministerium. Von derzeit 25
Beamten solle die FIU bis nächstes
Jahr zunächst auf 50 Mitarbeiter
verdoppelt werden, später solle die
Zahl auf 160 Beamte steigen. Dem
Bericht zufolge soll die Zentral-
stelle für Verdachtsmeldungen im
Bereich Geldwäsche und Terror-Fi-
nanzierung vom Bundeskriminal-
amt zum dem Bundesfinanzminis-
terium unterstehenden Zoll um-
gesiedelt werden. Zukünftig soll-
ten die FIU-Beamten nicht nur Ver-
dachtsmeldungen entgegenneh-
men und an Staatsanwaltschaften
weitergeben. Die Analysefähigkei-
ten würden gestärkt. AFP/nd

Studie über Kinder von
Stasi-Mitarbeitern
Greifswald. Die Auswirkungen der
Arbeit hauptamtlicher Stasi-Mit-
arbeiter auf deren Kinder wird in
einem Forschungsprojekt unter-
sucht. 1989 waren etwa 90 000
Hauptamtliche für das Ministeri-
um für Staatssicherheit der DDR
tätig. Entsprechend viele Kinder
seien in den gut 40 Jahren des Be-
stehens der DDR in diesen Fami-
lien aufgewachsen, teilte der Pro-
fessor für Psychiatrie und Psy-
chotherapie der Universitätsme-
dizin Greifswald, Harald J. Frey-
berger, am Montag mit. Inwie-
weit das Aufwachsen unter den
Augen der Stasi und die Rolle der
Eltern in diesem Apparat sich auf
die Gesundheit und den Lebens-
weg der Kinder auswirkten, sei
bislang kaum untersucht. dpa/nd

Flüchtlinge klagen für
schnelleres Asylverfahren
Nürnberg. Immer mehr Flüchtlin-
ge ziehen wegen der langsamen
Bearbeitung ihrer Asylanträge vor
Gericht. Ende Mai waren bundes-
weit rund 5800 sogenannte Untä-
tigkeitsklagen gegen das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) bei den Verwaltungsge-
richten anhängig. Die Behörde be-
stätigte am Montag entsprechende
Informationen des Radiosenders
hr-Info. Eine Untätigkeitsklage
kann erhoben werden, wenn eine
Behörde nicht innerhalb von in der
Regel drei Monaten über einen
Antrag oder einen Widerspruch
entscheidet. dpa/nd

Grüne fordern rasche
Entschädigung
Berlin. Die Grünen dringen auf ra-
sche Entschädigung homosexuel-
ler Männer, die nach dem frühe-
ren Paragrafen 175 verurteilt wor-
den waren. In einem Gesetzent-
wurf heißt es: »Für nach dem 8.
Mai 1945 wegen einvernehmli-
cher homosexueller Handlungen
Verurteilte steht eine verfassungs-
geboteneRehabilitierungnochaus.
Das ist ein monströser Schand-
fleck unseres Rechtsstaates«. Da-
mit machen die Grünen Druck auf
Justizminister Heiko Maas (SPD),
der im Mai entsprechende Schritte
angekündigt hatte. dpa/nd

Polizei hebt Waffenarsenal
bei 17-Jährigem aus
Saalfeld. Wegen Verstößen ge-
gen das Waffen- und Kriegswaf-
fenkontrollgesetz ermittelt die
Saalfelder Kriminalpolizei gegen
einen 17-Jährigen aus Rudol-
stadt. Bei der Durchsuchung sei-
ner Wohnung fanden die Beam-
ten am Freitag mehrere offenbar
schussfähige Pistolen und Ge-
wehre sowie diverse scharfe Mu-
nition, teilte die Polizei in Saal-
feld am Montag mit. Der Ver-
dächtige sitze seit Samstagabend
in einer Thüringer Justizvoll-
zugsanstalt ein. epd/nd

Die schlafenden Waffen vom Balkan
Die Schmuggelrouten nach Westeuropa sind weitgehend bekannt, doch nur selten gelingen Aktionen gegen die Transporteure

30 506 Verstöße gegen das Waffen-
und das Kriegswaffengesetz weist
die deutsche Statistik für das ver-
gangene Jahr aus. Tendenz rück-
läufig. Beruhigen kann das nicht.

Von René Heilig

Am 22. Juli lief ein 18-Jähriger in
München Amok. Er erschoss neun
Menschen. Die öffentliche Aufregung
ist einem weitgehenden Desinteresse
gewichen, dabei sind noch immer
zahlreiche Hintergründe zu dem Ver-
brechen ungeklärt. Dazu gehört die
Herkunft derWaffe. Angeblich hat der
Täter sie im Internet bestellt. Sicher
ist: Die Glock 17 war in Österreich ge-
baut und in die Slowakei geliefert
worden.
Die Ermittlungen allein zu diesem

einen Fall in München sind umfang-
reich und schwierig. Dabei ist die Slo-
wakei eher selten als Herkunftsort für
illegale Waffen aufgefallen. Weit
mehr Sorgen haben die Ermittler al-
ler EU-Staaten, wenn sie auf den Bal-
kan schauen. Nach dem Ende der di-

versen Bürgerkriege sind dort jede
Menge Kriegswaffen in Ruhestel-
lung. Allein in Bosnien-Herzegowina
soll es 750 000 Waffen illegale Waf-
fen geben, behaupten Experten des
Zentrums für Sicherheitsstudien in
Sarajevo. Das würde – bemüht man
die Statistik – bedeuten, dass jeder
fünfte Einwohner des zweigeteilten
Landes eine illegale Knarre besitzt. In
der Masse handelt es sich um Kriegs-
waffen. Dazu kommen noch etwa
350 000 Waffen im legalen Besitz.
Auch angesichts der sozialen Ver-
hältnisse in dem Land blüht der
Schwarzmarkt. Die meisten Interes-
senten und Abnehmer kommen aus
Westeuropa.
Extrem besorgt sind die Ermittler

darüber, dass sich nicht mehr nur Tä-
ter aus dem Bereich der Organisier-
ten Kriminalität mit Kriegswaffen
versorgen. Mutmaßliche islamisti-
sche Terroristen, die in westeuropäi-
schen Staaten leben, versorgen sich
mit dem Balkanexport. Oder werden
von dort versorgt. Absender sind ara-
bische Islamisten, die zu Zeiten des

Bürgerkrieges in großer Anzahl und
unterstützt vor allem durch Saudi-
Arabien nach Bosnien-Herzegowina
eingesickert sind. Sie haben Familien
und Dorfverbände gegründet, von
denen sich staatliche Behörden fern-
halten, wenn sie überleben wollen.

Seit Jahren kennen die westeuro-
päischen Ermittler die Transitroute,
auf der Waffen und Sprengstoff vom
Balkan nach Westeuropa geschmug-
gelt werden. Dennoch sind Festnah-
men selten – oder im Sinne der In-
formationserlangung unergiebig.
Denn die meisten Waffenschmuggler
werden nur angeheuert, um ein Auto
von A nach B zu fahren. Viel mehr

wissen sie nicht. Ob das auch so bei
Vladko V. war, wollte ein Münchner
Gericht ab Montag klären. Doch der
Prozessbeginn gegen den 51-jähri-
gen Montenegriner fiel aus, der Ver-
teidiger meldete sich krank.
Der Angeklagte war am 5. No-

vember vergangenen Jahres mit sie-
ben Sturmgewehren der Marken Zas-
tava und Kalaschnikow, neun Maga-
zinen, zwei halbautomatischen Pis-
tolen, einem großkalibrigen Revol-
ver, 237 Schuss Munition, zwei
Handgranaten jugoslawischer Bauart
sowie 200 Gramm TNT-Sprengstoff
samt Sprengzündern bei einer Kon-
trolle auf der Autobahn A 8 erwischt
worden.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem

Mann neben Sprengstoff- und Waf-
fendelikten die Beihilfe zur Vorbe-
reitung einer schweren staatsgefähr-
denden Straftat vor. Die Ankläger
verknüpfen den Fall mit den Pariser
Terroranschlägen vom 13. November
2015 und vermuten, dass V. der ur-
sprüngliche Waffenlieferant für die
Islamisten gewesen sein könnte.

Die Anschläge hat – so die franzö-
sischen Behörden – der Islamische
Staat organisiert. 130 Menschen wa-
ren getötet und 352 verletzt worden
– mit Waffen, wie sie Vladko V. trans-
portierte. Auch die, die beim Angriff
auf die französische Satierezeit-
schrift »Charlie Hebdo« verwandt
wurden, stammten vom Balkan.
V. ist wahrlich nicht der einzige

Waffenschmuggler, der deutschen
Behörden im vergangenen Jahr auf-
gefallen ist. Auch im Raum Aachen
war ein aus Bosnien-Herzegowina
eingereister Kurier mit Sturmge-
wehren, Handgranaten und Spreng-
stoff aufgegriffen worden. Die Waf-
fen waren für Abnehmer in den Nie-
derlanden bestimmt.
Auch die aktuellen Statistiken des

Zolls belegen permanente Gefahr.
Zwischen 2013 und 2015 haben die
Beamten 157 Kriegswaffen beschlag-
nahmt. Dazu kommen 2 464 252
Schuss Munition sowie 3284,5 Kilo-
gramm Sprengstoff. Über die Anzahl
der Waffen, die unentdeckt bleiben,
äußert kein Experte Vermutungen.

67 Millionen Schuss-
waffen sind in der
EU im Umlauf. Eine
Kalaschnikow gibt es
schon ab 500 Euro.

»Ein Deal, der
uns erpressbar
macht«
LINKE werfen Regierung
Versagen in Türkeipolitik vor

Berlin. Nach den scharfen Worten
Richtung Deutschland bei einer
Großkundgebung des türkischen
Präsidenten Recep Tayyip Erdo-
gan hat DIE LINKE der Bundesre-
gierung Versagen im Umgang mit
Ankara vorgeworfen. »Wir sind
erpressbar und wenn wir diesen
Weg weitergehen, wird Herr Er-
dogan sich immer mehr heraus-
nehmen«, sagte Linken-Frakti-
onschef Dietmar Bartsch am Mon-
tag im Deutschlandfunk. Wenn ei-
ne »Präsidialdiktatur« aufgebaut
werde, »dann muss man auch
handeln«.
Dazu sei die Große Koalition

aber offensichtlich nicht bereit,
sagte Bartsch. Er forderte, die EU-
Beitrittsverhandlungen abzubre-
chen und die Beihilfen für die Tür-
kei einzufrieren. Mit den Milliar-
denzahlungen aus Brüssel soll An-
kara schrittweise an europäische
Standards herangeführt werden.
»Die Beitrittsverhandlungen sind
doch imMoment eh eine Farce. Je-
der weiß, dass der Beitritt der Tür-
kei in keiner Weise ansteht.«
Bartsch verlangte auch, das

Flüchtlingsabkommen zwischen
der Europäischen Union und der
Türkei zu beenden. Das Abkom-
men sei »von Anfang an falsch« ge-
wesen. »Es war ein Deal, der uns
erpressbar macht, wir müssen die-
ses Thema anders angehen.« Der
türkische Rechtsstaat werde ab-
geschafft. »Und wenn so etwas
stattfindet, dann kann es nicht
sein, dass Europa einfach nur
schaut und sagt, für uns ist nur
wichtig, dass das Flüchtlingsab-
kommen eingehalten wird.«
Der Linken-Fraktionschef kriti-

sierte erneut die Massenverhaf-
tungen nach dem vereitelten Mi-
litärputsch und das Vorgehen von
Erdogans Regierung gegen die
kurdische Minderheit scharf. »Es
wird eine blutige Verfolgung von
Kurdinnen und Kurden durchge-
führt undwir schweigendazu!Und
dannbeschimpft Erdoganuns noch
und sagt, wir sind Terroristenun-
terstützer. Ja, wo leben wir denn?«
Erdogan hatte sich am Sonntag

bei einer Großkundgebung in Is-
tanbul demonstrativ von Europa
abgewandt. Besonders nahm er die
Entscheidung der deutschen Be-
hörden ins Visier, ihn Ende Juli
nicht per Videoschaltung zu sei-
nen Anhängern bei einer Großde-
monstration in Köln sprechen zu
lassen. Wo »ist die Demokratie?«,
fragte er. Der Arbeiterpartei Kur-
distans sei hingegen schon einmal
eine Videoschaltung in Deutsch-
land erlaubt worden. »Lasst sie
diese Terroristen füttern, sie wer-
den sie auch treffen«, sagte der
türkische Staatschef. AFP/nd


