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bth. FRANKFURT, 25. März. Egal ob Ei-
genheimbesitzer mit Familie oder zurMie-
te wohnende Studentin – Grundsteuer
zahlt jeder in Deutschland. Die Abgabe
wird auf Grundbesitz erhoben, von Ver-
mietern aber regelmäßig per Nebenkos-
tenabrechnung an ihreMieter weitergege-
ben, das ist auch erlaubt. Entsprechend
viele Menschen trifft es, wenn die Steuer
erhöht wird. Das Schicksal, einen höhe-
ren Grundsteuerbescheid zu bekommen,
ereilte seit Anfang vergangenen Jahres
mehr als 7,5 Millionen Menschen in
Deutschland, zeigen Daten des Statisti-
schen Bundesamtes. Beinahe eine von
zehn Gemeinden in Deutschland erhöhte
seitdem den Hebesatz ihrer Grundsteuer
B. Für normale Verbraucher ist diese die
entscheidende, weil sie auf alle bebauten
oder bebaubaren Grundstücke erhoben
wird; die Grundsteuer A ist nur für Agrar-
betriebe relevant.
Die Hebesätze sind wichtig, weil die

Grundsteuer eine kommunale Steuer ist.
Zusammen mit der Gewerbesteuer bildet
sie das Rückgrat der Steuereinnahmen
der Städte und Gemeinden. Durch die
Multiplikation eines Ausgangswerts und
einer von Art und Ort des Gebäudes ab-
hängigen Steuermesszahl wird sie zwar
einheitlich berechnet, jedoch dann mit ei-
nem von der jeweiligen Gemeinde festge-
legten Hebesatz multipliziert.
Zurzeit ringen Bund und Länder um

eine Neuregelung der Grundsteuer.
Grund dafür ist, dass die Ausgangswerte
der Rechnung die Wertverhältnisse der
Jahre 1964 imWesten und 1935 im Osten
widerspiegeln und nie geändert wurden.
Deshalb kippte das Bundesverfassungsge-
richt im vergangenen Frühjahr die Berech-
nung. Die Richter gaben dem Gesetzge-
ber auf, bis Jahresende 2019 eine neue Re-
gelung zu beschließen.
Seitdem ist zwischen Bund und Län-

dern ein Streit darüber entbrannt, wie
die Steuer künftig zu berechnen ist. Auf
der einen Seite stehen Bundesfinanzmi-
nister Olaf Scholz (SPD) und die Mehr-
heit der Länderfinanzminister. Sie wol-
len dieWerte der Grundstücke aktualisie-
ren und in die Steuerberechnung mit ein-
beziehen. Auf der anderen stehen insbe-
sondere Bayern und die CSU, welche die
Steuer allein auf die Flächen der Grund-
stücke abstellen und ihren Wert aus der

Rechnung ausschließen wollen. Klar ist:
Wenn bis Jahresende keine Neuregelung
da ist, darf die Steuer nicht mehr erho-
ben werden – und Deutschlands Kommu-
nen fehlen auf einen Schlag 14 Milliar-
den Euro, die sie zurzeit jedes Jahr mit
der Grundsteuer einnehmen.
Außerdem soll die Reform aufkom-

mensneutral sein, das heißt, der Staat soll
mit ihr kein zusätzliches Geld einneh-
men. Für einige Kommunen könnte das
heißen, dass sie ihre Hebesätze senken
müssten, wenn die Ausgangswerte stei-
gen würden und sie ihre Bürger nicht zu-
sätzlich belasten wollen. Ob das so am
Ende aber tatsächlich kommt, darf be-
zweifelt werden – das zeigen die zahlrei-
chen Erhöhungen der Hebesätze durch
die Kommunen. Denn eine Grundsteuer-
erhöhung ist häufig das Mittel der Wahl,
wenn eine Kommune Geld braucht.
Beschließt der Stadtrat eine Erhöhung

dieses Hebesatzes, kann er davon ausge-
hen, dass seine Einnahmen vergleichswei-
se kurzfristig steigen. Denn gegen eine
Steuererhöhung können sich die Bürger
kaum wehren, allenfalls können sie mit
unklaren Aussichten vor Gericht ziehen.
„Bisher haben die Gerichte den Kommu-
nen da einen weiten Spielraum gelassen“,
sagt Gunnar Schwarting, Professor an der
Deutschen Universität für Verwaltungs-
wissenschaften in Speyer und Fachmann
für kommunale Finanzen. „Sinnvoller

wäre es, den Haushalt auf der Ausgaben-
seite zu entlasten, indem zumBeispiel Ver-
waltungsstrukturen effizienter gemacht
werden. Doch das dauert lange.“ Der
Grund, warum die Kommunen eher zur
Grund- als zur Gewerbesteuer greifen, sei
simpel: „Grundstücke können nicht weg-
laufen, Unternehmen aber schon.“
Der Grund dafür, dass ein guter Teil der

Kommunen die Reform für Steuererhö-
hungen nutzen könnte, findet sich in ihrer
Verschuldung: Zahlreiche Kommunen vor
allem in Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz stehen milliardentief „im Dis-
po“, wennman ihre Konten wie ein heimi-
sches Girokonto betrachtet. Was dort der
Dispositionskredit ist, heißt für Kommu-
nen „Kassenkredit“: Kurzfristige Schul-
den, die zurÜberbrückung von Liquiditäts-
engpässen aufgenommen werden – weil
es eben gerade nicht gereicht hat auf dem
Konto. Allerdings steht wohl kein Bürger
2,4Milliarden Euro imDispo. So hoch wa-
ren im Jahr 2016 die Kassenkredite der
Stadt Essen – die Ruhrgebietsstadt schiebt
die höchsten in Deutschland vor sich her.
Noch gravierender ist die Situation in klei-
neren Städten, die teils Kassenkredite von
mehreren tausend Euro je Einwohner füh-
ren. Mit Kassenkrediten von mehr als
8400 Euro je Einwohner führt Pirmasens
in Rheinland-Pfalz diese Liste an.
Schaut man sich an, welche Städte und

Gemeinden die Grundsteuer erhöhen,

sieht man den Zusammenhang zwischen
Verschuldung und hohen Steuern. Alle
Städte mit hohen Kassenkrediten erhe-
ben zum Teil weit überdurchschnittliche
Grundsteuer-Hebesätze. Der durch-
schnittliche Hebesatz der Grundsteuer B
in Deutschland liegt bei 375 Prozent. Pir-
masens erhebt 430, Herne 745 und Mül-
heim an der Ruhr sogar 890 Prozent. Als
das an der Frankfurter Stadtgrenze liegen-
de Offenbach Anfang des Monats seinen
Hebesatz sogar auf 995 Prozent schraub-
te, wurde das Rathaus geschlossen, weil
wütende Bürger davor demonstrierten.
Das zugrundeliegende Problem ist,

dass die meisten hoch verschuldeten Kom-
munen in strukturschwachen Gegenden
liegen. „Gerade strukturschwache Städte
kommen von ihrer Schuldenlast aus eige-
ner Kraft quasi nicht mehr herunter –
weil dort die Steuerbasis ja wesentlich ge-
ringer ist“, sagt Fachmann Schwarting.
Vor allem fehlen dort florierende Unter-
nehmen, die Steuern zahlen. In ihrer Not
greifen die Kommunen dann zur Grund-
steuer. „Schwerpunkte für steigende He-
besätze liegen in den Ländern, in denen
es viele strukturschwache Kommunen
gibt“, sagt Helmut Dedy, Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Städtetags. „Höhe-
re Hebesätze können die Finanzprobleme
dieser Kommunen lindern, aber nicht lö-
sen. Deshalb brauchen wir mehr gezielte
Hilfen für strukturschwache Städte.“

hig. FRANKFURT, 25. März. In die De-
batte über den Sinn einer Begrenzung
von Staatsschulden in Zeiten negativer
Zinsen mischt sich Ifo-Präsident Cle-
mens Fuest mit einer Analyse ein, die in
Berlin Interesse finden dürfte. Gemein-
sam mit dem Ökonomen Daniel Gros
vom Brüsseler Thinktank Ceps hat er
Zinsen und Wachstumsraten im Euro-
raum untersucht und Empfehlungen für
die Finanzpolitik abgeleitet. Das Plädoy-
er: Auch im günstigen Zinsumfeld sollte
das Bemühen, die öffentlichen Finanzen
zu konsolidieren und die Verschuldung
zu begrenzen, nicht aufgegeben werden.
Es wäre kontraproduktiv, die institutio-
nellen Regeln für eine solide Finanzpoli-
tik (wie die Maastricht-Vorgaben oder
die Schuldenbremse im Grundgesetz) in
Frage zu stellen, warnen die beiden in
dem noch unveröffentlichten Papier.
Ausgangspunkt ist die schrumpfende

Differenz zwischen realen Zinsen auf
Staatsanleihen und Wachstumsraten in
den Vereinigten Staaten. Damit begrün-
det der frühere Chefökonomdes Interna-
tionalen Währungsfonds, Olivier
Blanchard, die These, in einem derarti-
gen Umfeld gehe von höheren öffentli-
chen Schulden wenig oder kein Risiko
für die Stabilität der Staatsfinanzen aus.
Solange dieWachstumsrate des Bruttoin-
landsprodukts über dem Zinssatz liege,
sinke die Schuldenquote, also das Ge-
wicht der Staatsverschuldung. Damit ent-
falle das Risiko, dass steigende Schul-
den später durch höhere Steuern finan-
ziert werden müssten, argumentiert
Blanchard unter anderem (F.A.Z. vom
9. März). Allerdings will er dies nicht als
Forderung nach noch höheren öffentli-
chen Schulden verstanden wissen, son-
dern als Beitrag zur Diskussion über die
Kosten der Staatsverschuldung.
Dennoch streitenÖkonomen und Poli-

tiker nun auch in Deutschland darüber,
ob die vor zehn Jahren eingeführte Schul-
denbremse aufgehoben werden sollte.
Fuest und Gros haben daher überprüft,
was Blanchards Argument für Europa
taugt. Methodisch ist das nicht einfach,

weil es den einen „Zins“ nicht gibt, auch
nicht für sichere Staatsanleihen. Sie kal-
kulieren näherungsweise, indem sie die
tatsächlichen Zinskosten für öffentliche
Schulden zunächst ins Verhältnis zumNi-
veau der Schulden setzen. Dann ermit-
teln sie die Differenz dieser impliziten
Zinsrate zurWachstumsrate des nomina-
len Bruttoinlandsprodukt.
Ihre wichtigsten Befunde: Die Diffe-

renz zwischen Zins undWachstumsraten
ist im Euroraum höher als in den Verei-
nigten Staaten, im Durchschnitt war sie
in den letzten zwanzig Jahren positiv.
Kürzlich ist sie aber auch in Europa ge-
sunken. Zwischen den einzelnen Euro-
ländern unterscheidet sie sich jedoch
sehr stark, ebenso die Haushaltsüber-
schüsse (ohne Berücksichtigung des Zins-
dienstes), die man braucht, um die Schul-
denquoten zu stabilisieren. „Seit 2015
war die Differenz ungewöhnlich niedrig
in Europa und sogar negativ für alle Län-
der, außer Italien“, schreiben die Ökono-
men. Es sei waghalsig anzunehmen, dies
werde dauerhaft so bleiben. Selbst wenn,
führte schon die bloße Fortsetzung der
aktuellen Finanzpolitik zum Anstieg der
Schuldenquoten in einigen Euroländern,
vor allem in Italien und Frankreich.
Daraus schließen sie, dass die hochver-

schuldeten Euroländer das günstige Ver-
hältnis zwischen Zinsen und Wachstum
nutzen sollten, um ihre Schuldenniveaus
weiter zu senken. Viele müssten sich auf
geringeres Wachstum einstellen, weil die
Bevölkerung altere. Damit werde es
schwerer, die Überschüsse für den Schul-
dendienst zu erwirtschaften. Gefährlich
wäre es, nun die institutionellen Restrik-
tionen für die öffentliche Verschuldung
in Europa in Frage zu stellen, mahnen
die beiden. Mehr Raum für Schuldenwer-
de nicht notwendigerweise für öffentli-
che Investitionen genutzt, sondern für
Konsum oder Steuersenkungen. Wün-
schenswert und vorteilhaft wäre es aber,
wenn das günstige Zinsumfeld genutzt
würde, um einmalige Investitionsvorha-
ben zu finanzieren. Diese beeinflussten
die Nachhaltigkeit der Finanzenweniger.

mj. FRANKFURT, 25. März. Das Bun-
desland Hessen muss Mietern keinen
Schadenersatz wegen einer unwirksa-
men Rechtsverordnung zur Mietpreis-
bremse zahlen. Der Gesetzgeber nehme
beim Erlass von Verordnungen grund-
sätzlich nur Amtspflichten gegenüber
der Allgemeinheit wahr, hat das Landge-
richt Frankfurt am Montag entschieden.
EinzelneMieter haben damit keinen An-
spruch auf Entschädigung für die nach
ihrer Ansicht zu hohen Mieten. Das Ge-
richt wies die Klage des Inkassodienst-
leisters Lexfox, ehemals Mietright, aus
Berlin ab. Dieser hatte sich für die Pilot-
klage die Ansprüche einesMieters abtre-
ten lassen (Az. 2-04 O 307/18).
In dem konkreten Fall hatten Mieter

2017 in Frankfurt eine Wohnung für
11,50 Kaltmiete je Quadratmeter gemie-
tet. Die Wohnung liegt laut Hessischer
Mietpreisbegrenzungsordnung in einem
„angespannten Wohnungsmarkt“. Die
ortsübliche Vergleichsmiete liegt bei
7,45 Euro. Nachdem sie erfolglos eine
Rückzahlung der zu viel gezahltenMiete
beziehungsweise eine Minderung vom
Vermieter eingefordert hatten, ging der
Streit zu Gericht. Nun sollte das Land
Hessen die Differenz zwischen der Ver-

gleichsmiete und der tatsächlichen Mie-
te ersetzen.
Im vergangenen Sommer hatte eine

Zivilkammer des Landgerichts die Un-
wirksamkeit der Rechtsverordnung fest-
gestellt, weil diese nicht ausreichend be-
gründet war. Daraus ließ sich aber keine
Entschädigung ableiten. Die Mietpreis-
bremse umfasse 15 Gemeinden, dar-
unter fünf Kommunen mit allein schon
1,5 Millionen Einwohnern. Der Kreis
der Betroffenen sei daher nicht einge-
engt, so dass es an einer besonderen Be-
ziehung zwischen der Verordnung und
den schutzwürdigen Interessen des ein-
zelnen Mieters fehle, argumentierte das
Landgericht.
Lexfox behält sich vor, Berufung am

Oberlandesgericht Frankfurt einzule-
gen. Man halte die Auffassung des Ge-
richts für nicht zutreffend, erklärte ein
Sprecher auf Nachfrage, da die Rechts-
verordnung keine abstrakte Regelung in
Bezug auf die Allgemeinheit darstellen
dürfte, sondern in einem sehr eng be-
grenzten Anwendungsbereich Mieter
ausschließlich in nach bestimmtenKrite-
rien ausgewählten Gebieten mit einem
angespannten Wohnungsmarkt schüt-
zen soll.

Hessen muss nicht haften
FehlerhafteMietpreisbremse ohne finanzielle Folgen

theu. LONDON, 25. März. Ein unge-
bremst steigender Energieverbrauch
treibt den globalen Ausstoß des Treib-
hausgases Kohlendioxid (CO2) auf ein
neues Rekordniveau. Im Jahr 2018 ist der
Energieverbrauch der Welt so stark ge-
wachsen wie seit einem Jahrzehnt nicht
mehr. Der globale Bedarf stieg nach Be-
rechnungen der Internationalen Energie-
agentur (IEA) um 2,3 Prozent. Der An-
stieg ist damit fast doppelt so stark wie
im Durchschnitt des vergangenen Jahr-
zehnts. Der wachsende Energiehunger
ließ die vom Energiesektor verursachten
CO2-Emissionen 2018 um 1,7 Prozent
auf 33,1 Milliarden Tonnen steigen – ein
neuer Negativrekord. CO2 ist der wich-
tigste Treiber für den vomMenschen ver-
ursachten Klimawandel.
„Der Energieverbrauch ist mit einer

sehr, sehr hohen Rate gewachsen“, sagte
Fatih Birol, der Direktor der Energie-
agentur in einer Telefonkonferenz mit
Journalisten. Als Grund dafür nannte er
eine robuste Entwicklung der Weltwirt-
schaft und einen wetterbedingt größeren
Heizungs- und Kühlungsbedarf in eini-
gen Weltregionen. Die wachsenden
CO2-Emissionen seien „beunruhigend“,
warnte der Chef der IEA, die der wich-
tigste Lieferant von Daten zum globalen
Energiesektor ist. Birol spricht von einer
„zunehmenden Entkoppelung“ von am-
bitionierten Klimaschutzzielen und der
tatsächlichen Entwicklung an den Ener-
giemärkten. 2018 ist der globale
CO2-Ausstoß das zweite Jahr in Folge ge-
wachsen, nachdem die Emissionen in
den Jahren davor leicht gesunken waren.
Die Klimakonferenz der Vereinten Na-

tionen (UN) hat 2015 das Ziel vorgege-
ben, die Aufheizung des Weltklimas im

Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter
auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Da
die vom Menschen verursachten Emis-
sionen dazu aber bis zur Jahrhundertmit-
te auf Null gesenkt werden müssten, hal-
te viele Fachleute die Ziele für fast uner-
reichbar. Bisher ist die Durchschnittstem-
peratur um etwa 1 Grad gestiegen. Die
UN-Klimakonferenz prognostiziert, dass
schon im Jahr 2030 ein vom Menschen
verursachter Anstieg auf 1,5 Grad er-
reicht werden könnte. Der Treibhausef-
fekt führe unter anderem zum Anstieg
der Meeresspiegel und bedrohe damit
zahlreiche Inseln und Küstenregionen.
Der IEA-Chef Birol fordert angesichts

der neuen Emissions- und Verbrauchs-
zahlen „mehr Handeln an allen Fron-
ten“. Klimaschonende Energiequellen
wie Windkraft und Solarenergie müss-
ten stärker ausgebaut, der sparsame Um-
gang mit Energie forciert und die Ent-
wicklung neuer Techniken zur Neutrali-
sierung von CO2 verstärkt werden.
Der starke Anstieg der Emissionen im

vergangenen Jahr entfällt laut IEA zu 85
Prozent auf drei Länder: China, Indien
und die Vereinigten Staaten. In Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien und
anderen Ländern ist der CO2-Ausstoß da-
gegen gesunken. Fast ein Drittel der ge-
samten Emissionen stammt von Kohle-
kraftwerken, die vor allem in Asien neu
gebaut wurden. In den Vereinigten Staa-
ten ist derweil der Ölverbrauch so stark
gestiegen wie in keinem anderen Land
der Erde. Insgesamt haben laut IEA kli-
maschädliche fossile Brennstoffe 70 Pro-
zent des zusätzlichen Energiebedarfs ge-
deckt. Die Fortschritte beim Energiespa-
ren waren deutlich geringer als in den
vergangenen Jahren.

Verlockende Grundsteuer

BERLIN, 25. März. Bundesverkehrsminis-
ter Andreas Scheuer (CSU) ahnte, dass
dies keine ganz gewöhnlicheWerbekampa-
gne werden sollte. „Der Slogan entspricht
nicht so ganz dem üblichen Behörden-
deutsch“, ließ Scheuer am Freitag wissen,
als er die Plakate aus dem Drucker zog.
„Looks like shit. But saves my life“ steht
darauf, sprich: Sieht scheiße aus, rettet
aber mein Leben. Mit diesem betont coo-
len Spruch will das Ministerium vor allem
Jugendliche animieren, häufiger einen
Fahrradhelm aufzusetzen.Wie Scheuer in-
zwischen weiß, war der Slogan allerdings
noch das geringste Problem bei der Sache.
Seit drei Tagen rollt eine Welle der Em-

pörung durch die sozialen Netzwerke, ein
veritabler „Shitstorm“. Vor allem der Um-
stand, dass Scheuers Ministerium junge
Frauen in Unterwäsche im Bett drapierte,
mit Fahrradhelm versteht sich, stößt, um
es vorsichtig zu sagen, nicht überall auf Bei-
fall. Peinlich, altbacken, sexistisch,malwie-
der typisch CSU, Retro-Scheuer – so die
Kurzzusammenfassung der Kritik, die dem
Minister von allen Seiten entgegenschallt.
Besonders empört sind die Frauen aus der
SPD: „Runter mit den Plakaten“ forderten
sie am Wochenende. Dass selbige zu die-
sem Zeitpunkt noch gar nicht hingen –
egal. Bundesfamilienministerin Franziska
Giffey (SPD) empfahl sich schon als Ersatz-
model: Auf Facebook postete sie ein Foto

von sich mit ihrem Fahrrad, Giffey trägt
darauf ein knielanges Kleid und einen
knallroten Warnblazer. „Lieber Andreas
Scheuer: Mit Helm geht auch angezogen.“
Dabei hatte sich das Verkehrsministeri-

um so erkennbar viel Mühe gegeben, die-

ses Mal alles richtig zu machen. Bei der
Auswahl der Models wurde penibel dar-
auf geachtet, alle gesellschaftlichen
Gruppen einzubinden. Ob schwarz,
braun oder hell – alle Haar- und Hautfar-
ben waren vertreten. Nun gut, mit der

Gleichstellung haperte es noch etwas,
vier Frauen, zwei Männer, aber für die
CSU schien auch das schon ungemein
progressiv. Nicht zu vergessen die Koope-
ration mit dem Fernsehsender Pro Sie-
ben und Heidi Klums Next-Möchtegern-
Topmodel-Suche: Auf einem der Bilder
ist Kandidatin Alicija zu sehen – mit wei-
ßem Spitzen-BH und natürlich mit Helm.
Nach dem ersten Aufschrei aus dem

Netz meldeten sich am Montag auch die
üblichen Fachleute zuWort. Der Allgemei-
ne Deutsche Fahrrad-Club fühlte sich und
seine Anhänger von Scheuer nicht ernst
genug genommen, während der Deutsche
Public Relations Rat sich ganz entzückt
zeigte angesichts dieser „gelungenen Bre-
chung“ der klassischenUnterwäsche-Wer-
beästhetik durch die Fahrradhelme. Die
sich das Ministerium, das nur am Rande,
400 000 Euro kosten lässt.
Eine Sprecherin Scheuers wollte sich

derweil trotz intensiver Nachfragen der
Hauptstadtpresse – das Thema nahm am
Montag rund ein Drittel der Regierungs-
pressekonferenz ein – nicht dazu hinrei-
ßen lassen, den Unterschied zwischen
„sexy“ und „sexistisch“ zu erklären. Der
Minister selbst zeigte sich bei einem Tref-
fen mit Parteikollegen ganz zufrieden: Sei
doch schön, wenn endlich mal so viele
Leute über Fahrradhelme reden würden.

JULIA LÖHR

mas. BERLIN, 25. März. Die SPD ver-
stärkt ihren Druck auf die großen Paket-
Dienstleister, damit diese ihre Subunter-
nehmen anhalten, tatsächlich den Min-
destlohn zu zahlen und alle Sozialabga-
ben abzuführen. Bundesfinanzminister
Olaf Scholz (SPD) äußerte sich bei der
Vorstellung des Zoll-Jahresberichts zu-
stimmend zu den Plänen von Arbeitsmi-
nister Hubertus Heil (ebenfalls SPD). Er
sprach von einem „gesellschaftlichen
Missstand, der wirklich eklatant“ sei.
Heil will die sogenannte Nachunterneh-
merhaftung auf die Paketbranche auswei-
ten. In dem Fall ist der Auftraggeber da-
für verantwortlich, dass seine Subunter-
nehmer alle Vorschriften einhalten.

Scholz sagte, er hielte eine solche Rege-
lung für hilfreich. Verständnis zeigte er
für die Forderung von Gewerkschaftern,
Unternehmen bei Mindestlohn-Verstö-
ßen von öffentlichen Aufträgen auszu-
schließen. „Da sehen Sie mich durchaus
aufgeschlossen“, sagte Scholz.
Der Zoll ist nicht nur für Zölle und Ver-

brauchsteuern, sondern auch für die Be-
kämpfung der Schwarzarbeit und die
Kontrolle des gesetzlichen Mindestlohns
zuständig. Im vergangenen Jahr deckte er
deutlich mehr Verstöße gegen das Min-
destlohngesetz auf. Die Zahl stieg von
1316 Fälle im Jahr 2015 auf 6220 Fälle
im vergangenen Jahr – in 2744 Fällen
wurde der Mindestlohn unterschritten.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit über-
prüfte 2018 mehr als 53 000 Arbeitgeber
und leitete rund 111 000 Strafverfahren
ein. Die Gerichte verhängten empfindli-
che Strafen. Aufgrund der Ermittlungen
kam es in Summe zu Freiheitsstrafen von
mehr 1700 Jahren. Die zuständige Son-
dereinheit soll weiter ausgebaut werden
und noch mehr Befugnisse erhalten.
Zudem hat der Zoll im vergangenen

Jahr gefälschte Waren im Wert von fast
200 Millionen Euro beschlagnahmt.
Rund drei Viertel stammte aus China. Be-
sonders häufig wurden demBericht zufol-
ge Bekleidung, Schuhe und persönliches
Zubehör wie Handtaschen, Sonnenbril-
len oder Schmuck gefälscht. Darüber hin-

aus stellte der Zoll mehr als 71 000 Tiere
und Pflanzen sicher, die unter Schutz ste-
hen, sowie daraus hergestellte Waren.
Schließlich zog der Zoll mehr als 3 Ton-
nen Kokain und fast 9 Tonnen weitere
Rauschgifte aus dem Verkehr.
Der Finanzminister zeigte sich zuver-

sichtlich, dass der Zoll die zusätzlichen
Kontrollen bewältigen wird, die mit dem
Brexit, also dem Ausscheiden Großbri-
tanniens aus der Europäischen Union,
auf ihn zukommen werden. „Wir wissen,
dass er jetzt nicht am Ende dieser Woche
stattfindet, sondern dass es sich noch et-
was hinzieht“, sagte Scholz. Der deut-
sche Zoll sei mit 900 zusätzlichen Stellen
gut auf den Brexit vorbereitet.

Kirchbergstraße in Pirmasens Quellen: Destatis; Bertelsmann Stiftung, Gemeindeangaben.
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620

Veränderung des Hebesatzes der Grundsteuer B seit 2018

8405

7683

6768

6164

5948

5502

5488

4526

4190

4183

4134

3099

410

670

460

750

640

400

784

420

450

670

620

600

430

890

425

640

480

Fuest: Schuldenregeln in
Europa nicht lockern
Günstiges Umfeld für einmalige Investitionen nutzen

Scheuers Helmgate
Der Verkehrsminister will für Fahrradhelme werben und handelt sich gewaltige Proteste im Internet ein

Scholz verschärft Kampf gegen Mindestlohnverstöße
Zoll spürt deutlich mehr Verstöße auf / 111 000 Strafverfahren im vergangenen Jahr eingeleitet

So viel CO2 wie nie zuvor
Starker Anstieg des globalen Energieverbrauchs

Wenn Kommunen
hohe Schulden haben,
greifen sie gerne zur
Grundsteuer – mit
teuren Folgen für die
Einwohner. Wird es
durch die geplante
Reform noch teurer?

Das Plakat des Anstoßes: Scheuers PR-Vorstoß in Berlin Foto Imago
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