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Kursbestimmung der SPD

Agenda 2030 gesucht
Thomas Seim

Auch Ratschläge
können Schlä-

ge sein, wieman seit
einer entsprechen-
den Bemerkung des
früheren Bundes-
präsidenten Johan-
nes Rau weiß. Aber
selten wirkten die
Volksparteiensoratloswieder-
zeit. Die SPD ist in einer neu-
en Umfrage auf 12 Prozent ge-
stürzt. Die einst darüber froh-
lockende Union kämpft selbst
damit, dass sie weit hinter die
Grünen zurückgefallen ist.
Die Koalitionsparteien

schaffen es nicht, die Mei-
nungshoheit zurückzugewin-
nen. Grund dafür sind Defizi-
te inderZieldefinitionundeine
fehlende Streitkultur. Die Glo-
balisierung etwa bedroht mit
dem Raubtierkapitalismus
eines US-Präsidenten Trump
und der Wirtschaftsweltmacht
China Europas Eigenständig-
keit, aber die Kanzlerin ver-
steckt sich in Europawahl-
kampf und Europa-Debatte.
Die Politik zu Zeiten

Brandts, Schmidts oder Schrö-
ders würde eine wirkungsvol-
le Antwort auf die Herausfor-
derung der neuen Seidenstra-
ße präsentiert haben, mehr
Europa wagen und sich nicht
zur Randfigur des neuen Kräf-
temessens degradieren lassen.
Die Sozialdemokraten sind
heute durch die Entwertung
der Arbeit gefordert. Sie müs-
sen mit ihren europäischen
Partnerparteien entschiedener
eine Art Weltsozialabkom-
men zum Thema des politi-
schen Streits machen. Soziale
Emanzipation wäre ein Erfolg
versprechendes Kampfthema.
Innenpolitisch rufen die Di-

gitalisierung und die Revolu-
tion der Arbeitsorganisation
ganz neue Teilhabefragen auf.

Welchen Teil der
Lohnsteuer soll Kol-
lege Roboter künf-
tig zahlen? Eine Fra-
ge,diemindestens so
zentral wird wie es
die Klimaziele sind.
AuchdieseKlima-

ziele werfen neue
Fragen auf. Es fehlt ein Mas-
terplan der Energiewende. In
Bottrop werkeln seit Jahren
sehr erfolgreich ein ehemali-
ger und ein amtierender SPD-
Oberbürgermeister am klima-
gerechten – und bezahlbaren
– ökologischen Umbau von
Stadt-Quartieren. Da wird
Umweltpolitik nicht abstrakt,
sondern konkret, nicht zum
Armutsrisiko, sondern zum
günstigeren Zukunftsprojekt.
Dazu: Mobilitätswende, CO2-
freie City-Logistik, eine Of-
fensiv-Debatte über Siche-
rung und Ausbau deutscher,
auch europäischer Industrie-
und Technologiekonzerne.
Es gab eine Zeit, in der die

SPD dafür stand, das Leben für
arbeitende Menschen zu er-
leichtern und dazu qualifizier-
te und gut bezahlte Arbeit zu
schaffen. Das war ihre Stärke.
Kurz: Eine Agenda 2030 wäre
eine gute Kampfansage. Wenn
die Initiative „Die wahre SPD“
darauf zielt, dann könnte das
der alten Volkspartei helfen,
Volkspartei zu bleiben. Denn
auch das zeigen die Umfra-
gen: Zur Volkspartei reicht
trotz des Höhenflugs bei den
Grünen – noch – nicht. Die
Wählerschaft sucht vor allem
eineAlternative zur ausgedien-
ten „Alternativlos-Politik“.
Eigentlich ist es ganz ein-

fach. Eigentlich braucht es we-
der Rat noch Schläge.
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Doktor Maas in Teheran ZEICHNUNG: HORST HAITZINGER

Ihre Meinung

Starrsinnig
Zu „Italien droht ein Defizitverfah-
ren“ (06.06.2019)
Etwasmehr als eineWoche nach den
Europawahlen streift die EU ihre
freundliche Maske wieder ab und
kehrt zur grausamen Realität zu-
rück, in der Demokratie nicht viel
zählt und die Kommission auf Basis
beliebiger Kennzahlen und ökono-
mischer Irrlehren gewählte Regie-
rungen sanktioniert. Man kann die
derzeitige italienische Regierung mit
Beteiligung der rechten Lega aus vie-
len Gründen kritisieren – dass sie die
Wirtschaft „auf Pump“ stimulieren
will, ist aus ökonomischer Sicht aber
sehr sinnvoll.Klar ist seit langem, Ita-
lien hat kein Schulden-, sondern ein
Wachstumsproblem. Würde die Re-
gierungkeineInvestitionengegendie
Dauerkrise vornehmen, wird das

Wachstum auch langfristig unter der
Neuverschuldung liegen und die
Schuldenquote dadurch steigen. Der
ideologische Starrsinn der EU-Kom-
mission ist wirklich erschreckend
und beschämend.

Axel Biermann
32257 Bünde

Geht es noch?
Zu „Schulschwänzen für Ferienflug
kann teuer werden“ (06.06.2019)
Schulschwänzen für eine Demowird
geduldet, Schulschwänzen für den
Urlaubsflug wird hoch bestraft? Wo
bitte ist in der Schulpflicht diese
Unterscheidungdefiniert?Das riecht
nicht, das stinkt nach politisch kor-
rekter Willkür. Unwürdig für einen
angeblichen Rechtsstaat. Ergän-
zend: Politisches Engagement von
Jugendlichen ist grundsätzlich sehr
zu begrüßen, aber keinesfalls wäh-

rend der Unterrichtszeit!
Siegfried Meier
33154 Salzkotten

Fehlersuche
Zu „Nachlese und Reaktionen“

(28.05.2019)
NachderEuropawahlbeginntnun

die Suche nach den Fehlern wegen
der schlechten Ergebnisse. Doch die
Aufarbeitung ist sehr unterschied-
lich. Bei der SPD geht die Partei-
vorsitzende Frau Nahles „von Bord“
und wünscht ihremNachfolger bzw.
ihrer Nachfolgerin alles Gute.
Ganz anders bei der CDU.Damöch-
tedieParteivorsitzendeFrauKramp-
Karrenbauer vor den nächstenWah-
len die „Meinungsäußerungen der
Youtuber im Internet besser regu-
lieren“

Jürgen Peters
33729 Bielefeld

Karikatur

China stützt
Hongkongs
Führung

¥ Hongkong (rtr). In Hong-
kong hält die Regierung trotz
der jüngsten Massenproteste
am umstrittenen Ausliefe-
rungsgesetz fest. Regierungs-
chefinCarrie Lam trat zwarBe-
denken aus der Bevölkerung
entgegen und sagte zusätzli-
che Ergänzungen an dem Ent-
wurf zum Schutz von Men-
schenrechten zu. Es werde aber
am Mittwoch wie geplant eine
zweite Debatte im Parlament
geben. Der sogenannte Legis-
lativratwird von einer pro-chi-
nesischen Mehrheit domi-
niert. Am Sonntag hatte es die
größten Demonstrationen ge-
geben seit der Rückgabe der
früheren britischen Kronko-
lonie an China vor mehr als
20 Jahren.
Stein des Anstoßes ist ein

Gesetzesvorhaben, das Auslie-
ferungen vonBeschuldigten an
andereLänderermöglicht,dar-
unter China. „Ich glaube nicht,
dass es für uns eine angemes-
sene Entscheidung wäre, das
Gesetz jetzt aufzugeben“, sag-
teLamvor Journalisten. „Denn
das Gesetz soll sehr wichtige
Ziele erreichen.“ Sie betonte
zugleich, das Vorhaben sei ihr
nicht von der Zentralregie-
rung in Peking aufgenötigt
worden. Diese machte aller-
dings deutlich, dass sie das Ge-
setz weiterhin unterstützt.
Ein Sprecher des chinesi-

schen Außenministeriums
warnte zugleich das Ausland
vor einer Einmischung in
Hongkongs Angelegenheiten.
Die amtliche Zeitung China
Daily konstatierte in einem
Leitartikel, manche Hongkon-
ger Bürger seien von der Op-
position und deren ausländi-
schen Verbündeten hinters
Licht geführt worden.
Das Auslieferungsgesetz

hatte heftigen Widerstand in
den verschiedensten gesell-
schaftlichen Gruppen ausge-
löst. Die Gegner sehen die ju-
ristische Unabhängigkeit
Hongkongs in Gefahr und
fürchten einenMissbrauch des
Gesetzes durch China. Dort
fehlt es nach Ansicht der Kri-
tiker an Transparenz und Fair-
ness im Justizsystem.

Ex-Nationalspieler Özil heiratet in der Türkei

Der verlorene Sohn
Susanne Güsten, Istanbul

Hochzeit am
Bosporus, der

türkische Staatsprä-
sident Erdogan als
Trauzeuge, eine
Halskette mit Halb-
mond und Stern als
Modeschmuck: Der
ehemalige deutsche
Nationalspieler Mesut Özil ist
mit seiner Hochzeitsfeier in Is-
tanbul als verlorener Sohn in
die Türkei heimgekehrt. Nach
seinem bitteren Abschied aus
Deutschland bekennt sich Özil
zur Heimat seiner Eltern, wo
er mit Genugtuung willkom-
men geheißen wird.
Viele Türken können Özils

Gefühle gut verstehen.Der ein-
zige Freund des Türken ist der
Türke, heißt ein alter Spruch
– das Scheitern der Integra-

tion eines jungen
Mannes, der in
Deutschland gebo-
ren und aufgewach-
sen ist und die deut-
sche Staatsbürger-
schaft besitzt, bestä-
tigt diese Weltsicht.
Özil und seine

Frau Amine Gülse hätten auch
in seinem Geburtsort Gelsen-
kirchen, seinemWohnortLon-
don oder in ihrer schwedi-
schen Heimatstadt Göteborg
heiraten können. Doch sie
wähltenIstanbul.DassÖzilnur
den deutschen, aber keinen
türkischen Pass besitzt, macht
dakeinenUnterschied.Özil ge-
hört ab sofort zur Türkei.

susanne.guesten@
ihr-kommentar.de
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Weltweit aktiv: Die Logos der US-Internetkonzerne Google, Amazon und Facebook sind auf dem Display eines iPhone zu sehen. FOTO: DPA

Griff inKasse vonGoogleundCo.
Tagesthema: Finanzminister der G20-Staaten suchen nachWegen, auch Digitalkonzerne

steuerlich in die Pflicht zu nehmen. Wie sie den Firmen an die Kasse wollen

Von Tim Szent

¥ Fukuoka. Digitalkonzerne
wieGoogle oder Facebookma-
chen zwar Milliarden-Gewin-
ne, zahlen darauf aber kaum
Steuern. Sie treiben das auf die
Spitze, was international täti-
ge Konzerne wie zum Beispiel
Ikea schon seit Jahren prakti-
zieren: Gewinne auch durch
Tricks dort anfallen lassen, wo
sie nur niedrig belastet wer-
den. Die G20-Staaten haben
sich nun am Pfingstwochen-
ende beim Treffen ihrer Fi-
nanzminister im japanischen
Fukuoka grundsätzlich darauf
geeinigt, die Steuerregeln welt-
weit zu ändern, um die bishe-
rigen Strategien der Konzerne
zu durchkreuzen und das
Steueraufkommen zu sichern.
Die wichtigsten Fragen und
Antworten zu dem Vorhaben.

´ Wie funktioniert das
Steuersystem heute?
Traditionell werden die Ge-
winne von Unternehmen in
demLand besteuert, in dem sie
ihren Hauptsitz oder eine Be-
triebsstätte haben. Das stammt
aus einer Zeit, in der es aus-
schließlich um die Produk-
tion materieller Güter wie
Autos oderMöbel ging und die
Wirtschaft noch nicht global
aufgestellt war.

´ Wie wird das Steuersystem
ausgenutzt?
International tätige Firmen
verschieben die Gewinne in-
nerhalb des Konzerns dort-
hin, wo die Steuersätze nied-
rigsind.Dabeibedienensiesich
verschiedener, oftmals legaler
Tricks. Bei Digitalkonzernen
sind derartige Tricks gar nicht
mehr nötig. Denn bei ihnen ist
eine physische Präsenz vor Ort
nicht nötig, da sie über das
Internet weltweit operieren
können. Die Zentralen liegen
inderRegel inStaaten, indenen
niedrige Steuern gelten. Das
sind in Europa zumBeispiel Ir-
land oder die Niederlande.
Laut EU-Kommission zahlen
Unternehmen der Digitalwirt-
schaft effektiv im Schnitt zehn
Prozent Steuern, während es
bei den übrigen Unterneh-
men rund 23 Prozent sind.

´ Was planen die G20-Staa-
ten?
Es soll keine extra Digitalsteu-
erngeben. Stattdessenwillman
grundsätzlich neu definieren,
welche Staaten das Recht auf
eineBesteuerungdesKonzern-
gewinns haben. Künftig soll
diesesRecht nicht nur der Staat
haben, in dem ein Unterneh-
menseinenphysischenSitzhat.
Besteuerungsrechte soll auch
das Land bekommen, in dem

die Konsumenten beziehungs-
weiseNutzerwohnen(„Markt-
staat“). Dafür sind verschie-
dene Modelle im Gespräch: Es
könnten etwa die lokal erziel-
ten Umsätze herangezogen
werden.EineEinigungüberdie
konkrete Ausgestaltung gibt es
aber noch nicht.

´ Welche Folgen hätte diese
Neuverteilung für Deutsch-
land?
Bezogen auf die Digitalkon-
zerne könnte der Staat mehr
Steuern einnehmen, denn
Deutschland ist für Google,
Facebook und Co. ein großer
Markt mit Millionen Kunden.
Gleichzeitig könnte Deutsch-
land als Exportnation aber
auch verlieren: Wird die Be-
steuerung weitgehend in die
Markt- beziehungsweise Ab-
satzländer verlagert, würde das
zum Beispiel auch für Auto-
konzerne gelten. Dann verlöre
Deutschland einen Teil der
Steuereinnahmen, weil die
Konzerne dort besteuert wür-
den, wo die Autos gekauft wer-
den.

´ Was ist noch geplant?
Um die Strategie der Verschie-
bung von Gewinnen zu durch-
kreuzen und auch bei Digital-
konzernen eine gewisse Be-
steuerung zu sichern, ist als

zweiter Pfeiler eine weltweite
Mindestbesteuerung geplant.
Das Grundprinzip des Vor-
schlags, der auf Deutschland
und Frankreich zurückgeht:
Der Staat, in dem ein Kon-
zern seinen Hauptsitz hat, darf
Gewinne nachversteuern,
wenn ein Tochterunterneh-
men in einem Niedrigsteuer-
gebiet unterhalb eines welt-
weit einheitlichen Mindestsat-
zes belastet wird. Auch Töch-
terunternehmen können hö-
her belastet werden, wenn die
Muttergesellschaft in einer
Steueroase einen zu niedrigen
Satz zahlt. Damit werden An-
reizezurVerschiebungvonGe-
winnen verringert und ein
Steuerwettbewerb nach unten
gestoppt. Die Höhe des Min-
destsatzes ist noch offen.

´ Wie ist der Zeitplan?
Geplant ist, alleDetails bisMit-
te 2020 zu klären und die Neu-
regelung dann weltweit um-
zusetzen. Das erscheint sehr
ambitioniert; eineEinigungauf
eine Mindestbesteuerung
könnte zwar bis 2020 durch-
aus erreicht und dann auch
schnell umgesetzt werden, weil
es hier im Grunde nur um die
Festlegung eines einzigen
Steuersatzes geht. Doch die
G20-Staaten streben eine Pa-
ketlösung an.

IN EIGENER

SACHE

¥ Bielefeld. Liebe Leserin, lie-
ber Leser, bedingt durch die
arbeitsfreien Pfingstfeiertage
liegt unserer heutigen Ausga-
be das Fernseh-Wochenpro-
gramm Prisma ausnahmswei-
se nicht bei. Sie müssen den-
noch nicht auf das Angebot
verzichten. Denn die Beilage
wird morgen, Mittwoch, 12.
Juni, der Zeitung beiliegen.
Verlag und Redaktion bitten
um Verständnis. In der kom-
mendenWoche erscheint Pris-
ma wieder wie gewohnt.
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