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Finanztransaktionssteuer: Merkel will Sarkozy zurückpfeifen
André Tautenhahn · Monday, January 9th, 2012

Wie ernst es Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einer Finanztransaktionssteuer ist, beweist der
Vorstoß Frankreichs, sie jetzt notfalls allein einführen zu wollen. Das durchaus wahltaktische
Manöver Sarkozys gefällt der deutschen Regierungschefin nicht. Dabei ist sie grundsätzlich von
einer Abgabe auf Börsenumsätze überzeugt, wenn man ihren bisherigen Lippenbekenntnissen
Glauben schenkte. Allerdings, so Merkel, dürfe die Finanztransaktionssteuer nur gemeinsam als
europäische Lösung umgesetzt werden.
An dieser Lösung arbeitet man aber nun schon seit mindestens drei Jahren. Ohne Ergebnis, weil
immer irgend einer etwas dagegen hatte. Erst waren es global gesehen die USA und aktuell ist es
Großbritannien, die sich dagegen wehren. Die Deutschen lehnten einen Alleingang immer mit der
Begründung ab, dass sich die Finanzgeschäfte dann auf die Orte verschieben würden, an denen
eine solche Umsatzsteuer nicht gilt. Nun könnte es Frau Merkel doch egal sein, ob Sarkozy eine
Tobin-Steuer einführt. Ihrer Logik folgend, müsste der Finanzplatz Deutschland davon profitieren.
In Wahrheit will die, an den Lippen von Josef Ackermann hängende, Bundeskanzlerin keine
Transaktionssteuer. Der Vorwurf, Sarkozy hätte sie aus wahltaktischen Gründen gerade jetzt
wieder auf die Agenda gesetzt, könnte man genauso gut Angela Merkel machen. Ihre strategische
Überlegung war immer, die populäre Transaktionssteuer unter der Bedingung, das alle anderen
zustimmen, national zu fordern, um sie dann international immer wieder scheitern zu lassen.
Nur zur Erinnerung: Eine Steuer auf Börsenumsätze hat es in Deutschland bis 1991 gegeben,
ohne dass dabei das eingetreten wäre, was die neoliberalen Verfechter freier und
ungezügelter Märkte immer wieder behaupten. Helmut Kohl ließ sie allerdings im Rahmen
des ersten Finanzmarktförderungsgesetz abschaffen. Es war der Auftakt zur Deregulierung
der Finanzmärkte in Deutschland, die vom angloamerikanischen Raum ausgehend die
gesamte Welt erfasste.
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