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Der Landtag stellt fest: 

Die 2007/2008 zunächst als Finanzmarktkrise in Gang gekommene Weltwirtschafts-
krise hat sich über eine Krise der Banken über eine Krise der Realwirtschaft hin zu
einer Krise entwickelt, in der seit geraumer Zeit die Verschuldung der Staaten im Zen-
trum steht. Vor allem aufgrund des zwingend notwendigen staatlichen Eingreifens zur
Bekämpfung der Krise – Bankenrettungspakete, konjunkturpolitische Programme,
Maßnahmen zur Stabilisierung der Zahlungsfähigkeit von Staaten in der Euro-Zone
– sowie durch entgangene Steuereinnahmen infolge des starken realwirtschaftlichen
Einbruchs hat sich die bereits hohe Verschuldung der Staaten infolge der Krise weiter
massiv erhöht. Der Erholungsprozess auf der realwirtschaftlichen Ebene der Waren-
und Dienstleistungsproduktion hat in Deutschland, gerade auch in Rheinland-Pfalz,
schneller als erwartet eingesetzt. Obwohl durch die konjunkturpolitischen Eingriffe
Schlimmeres – besonders auch am Arbeitsmarkt – verhindert werden konnte, ist noch
immer nicht das Niveau der staatlichen Einnahmen wiederhergestellt, das vor der
Krise erreicht worden war. Bisher erreichte Fortschritte bei der Konsolidierung
wurden durch die Krise zunichtegemacht. Hinzu kommt die verfehlte Steuerpolitik
der schwarz-gelben Bundesregierung, die in Rheinland-Pfalz dauerhaft jährliche Minder-
einnahmen von 580 Millionen EUR verursacht.

Bislang ist es nicht gelungen, die Akteure an den Finanzmärkten, deren Verselbst-
ständigung und Dominanz gegenüber den Waren- und Dienstleistungsmärkten eine
zentrale Krisenursache war, an den Kosten der Krisenbewältigung zu beteiligen. Viel-
mehr werden die enormen, aktuell erneut ansteigenden Krisenlasten bislang fast aus-
schließlich von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern sowie den in der Waren- und Dienstleistungsproduktion tätigen
Unternehmen getragen. Auch von einer angemessenen Gläubigerbeteiligung bei der
Lösung der aktuellen Krise im Euroraum kann nach wie vor nicht die Rede sein, da
die mit der jüngsten Erweiterung des europäischen Rettungsschirmes (EFSF) in diesem
Zusammenhang ergriffenen Schritte diesem Anspruch in keiner Weise genügen kön-
nen.

Im Unterschied zu den Waren- und Dienstleistungsmärkten sind die Finanzmärkte
umsatzsteuerbefreit. Während jeder Verkauf von Lebensmitteln, Kinderspielzeug
oder Büchern mehrwertsteuerbelastet ist, ist der Vertrieb von milliardenschweren
Finanzderivaten davon freigestellt. Die dafür einmal in Umlauf gebrachten Begrün-
dungen, die die gesamtwirtschaftliche Effizienz und wohlstandsschaffende Potenz
möglichst weitgehend deregulierter weltweiter Finanzmärkte behauptet hatten, sind
mit der Krise obsolet geworden. Heute entbehrt das Alleinstellungsmerkmal der
Finanzmärkte, im Unterschied zu anderen Märkten nichts zur Finanzierung des All-
gemeinwesens beizutragen, jeder Grundlage. Es ist vielmehr zu dem wesentlichen Mo-
ment der ungerechten Verteilung der Krisenlasten geworden. Die Finanzmarktak-
teure haben die Allgemeinheit nicht nur für die Folgen ihres Handelns, sondern auch
für ihre eigene Rettung in Haftung nehmen können – ohne dass die Bundesregierung
bislang den Willen hätte erkennen lassen, dem tatsächlich durch eine wirksame Regu-
lierung der Finanzmärkte die Grundlage zu entziehen. Stattdessen sprudeln die Ge-
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winne der Finanzbranche zumindest wie vor der Krise, werden wieder exorbitante
Boni gezahlt, ist ein risikoverschärfender Konzentrationsprozess in der Branche ein-
getreten.

Der Landtag stellt vor diesem Hintergrund fest, dass durch die Einführung einer
Finanzmarkttransaktionssteuer eine substanzielle Beteiligung des Finanzsektors an
den Kosten der Krise sichergestellt werden muss. 

Die Einführung einer Finanzmarkttransaktionssteuer ist nicht nur ein dringendes Ge-
bot einer gerechteren Verteilung der Krisenlasten. Eine solche Umsatzsteuer für den
Handel mit Finanzprodukten stellt darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Regu-
lierung der Märkte und zur Verringerung der von ihnen ausgehenden ökonomischen,
sozialen und politischen Risiken dar. Damit würden außerdem die Finanzmärkte
stabilisiert, denn die Steuer belastet besonders risikoreiche und volkswirtschaftlich oft
fragwürdige sehr kurzfristige Finanztransaktionen und verringert so bestehende
Fehlanreize. Schließlich wird mit der Einführung der Finanzmarkttransaktionssteuer
auch bei niedrigen nominellen Steuersätzen ein bedeutender Beitrag zur Finanzierung
aller staatlichen Ebenen geleistet, in dem sich die immense Größe des Finanzsektors
niederschlägt. Angesichts der bestehenden Probleme der Finanzierung des demokra-
tischen Gemeinwesens, der notwendigen Konsolidierung der öffentlichen Haushalte
und unverzichtbarer Zukunftsinvestitionen kann auf einen gerechten Beitrag dieses
außerordentlich großen Wirtschaftssektors nicht verzichtet werden. Darüber hinaus
würde die Einführung dieser Steuer zumindest einen Teil der nur berechtigten Er-
wartung der Bürgerinnen und Bürger erfüllen, dass demokratisch legitimierte Politik
sich nicht fortgesetzt als Getriebene des Finanzsektors und der ihn beherrschenden
Interessen erweisen darf, wenn sie nicht ihre eigenen Grundlagen gefährden will. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Einführung einer Finanzmarkt-
transaktionssteuer voranzutreiben und mit geeigneten Initiativen in diesem Sinne auf
die Bundesregierung einzuwirken. Die aktuellen Vorschläge der EU-Kommission
sind in diesem Sinne zu prüfen.

Das Aufkommen aus der Finanzmarkttransaktionssteuer soll zur Konsolidierung der
nationalen Haushalte beitragen.

Sollte eine Einführung der Finanzmarkttransaktionssteuer auf der gesamten EU-Ebene
zunächst nicht möglich sein, sollen Lösungen im Verbund einzelner Staaten als erster
Schritt umgesetzt werden. Langfristig soll das Ziel verfolgt werden, die Steuer auf
möglichst breiter internationaler Basis zu etablieren.
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