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Nachtrag zum Verhandlungsführer und Steuerﬂüchtling
Möllring
André Tautenhahn · Monday, March 7th, 2011

Gestern habe ich über den Verhandlungsführer der Arbeitgeber im öffentlichen Dienst
der Länder, Finanzminister Harmut Möllring (Niedersachsen), geschrieben und über
seine Reaktion auf die Lohnforderungen der Arbeitnehmer, die bereits mit
Warnstreiks für entsprechenden Nachdruck gesorgt hatten.
Wie all die Jahre zuvor sendet Möllring eine klare Botschaft an die Gewerkschaft
ver.di und die Beschäftigten im öffentlichen Dienst.

Die Gewerkschaft Verdi müsse «einsehen, dass sowohl drei Prozent als
auch 50 Euro mehr pro Monat nicht gehen», sagte er der «Stuttgarter
Zeitung» (Samstag) mit Blick auf die leeren Kassen der Länder. «Und
wenn schon jede Einzelforderung für sich nicht geht, ist offenkundig, dass
beides zusammen gar nicht geht. Diese Einsicht muss bei der
Gewerkschaft noch greifen, dann werden wir ein Ergebnis bekommen.»
Quelle: Süddeutsche
Mir ist an dem Möllringschen Blick auf leere Kassen der Länder noch etwas
eingefallen. Hartmut Möllring ist nämlich der Finanzminister, der die landeseigene
Beteiligungsgesellschaft von Hannover ins Emsland verlegen ließ, um Steuern zu
sparen. Damit gehört es offensichtlich zur Politik des Vorsitzenden der
Tarifgemeinschaft der Länder, auf gerade jene Einnahmen zu verzichten, die
gebraucht werden, um die Mitarbeiter besser bezahlen zu können.
Der ein oder andere mag jetzt pingelig anmerken, dass die entgangene
Gewerbesteuereinnahme ja nicht dem Finanzminister, sondern dem Kämmerer der
Stadt Hannover fehlt, aber genau das ist ja das Problem bei der Steuerflucht. Am
Ende wird der Fehlbetrag immer in der Kasse der öffentlichen Hand verbucht werden
müssen. Dazu kommt natürlich die Tatsache, dass die Kommunen verpflichtet sind,
einen Anteil der Gewerbesteuereinnahmen an Bund und Länder abzuführen. Herr
Möllring oder einer seiner Nachfolger wird diesen fiskalpolitischen Unsinn früher oder
später zu spüren bekommen.
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Der Vorgang zeigt im Prinzip nur eins. Die Kassen der öffentlichen Hand sind nie leer
genug, um noch viel mehr öffentliche Mittel und Ressourcen sinnlos zu verschwenden.
Sei es für Steuergeschenke oder für sparwütige Finanzminister wie Möllring, die,
offenbar mit einem Zauberdiplom im Rechnen ausgestattet, ihren Haushalt kurzfristig
und auf Kosten der Amtskollegen in den Kommunen aufzuhübschen beabsichtigen.
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