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Federal cabinet wants to pass tax cut on Friday: "Impact cannot be predicted exactly"
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Photo: Mika Schmidt - Pool / Getty ImagesOn the sidelines of a federal cabinet meeting.

In a special session on Friday, the federal cabinet wants to pass the VAT cut agreed in the government coalition. The effect is
uncertain - but it entails "considerable additional effort".
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Die Bundesregierung will nach „Handelsblatt“-Informationen die geplante Mehrwertsteuersenkung an diesem Freitag im Kabinett
beschließen. Dann soll eine Sondersitzung des Bundeskabinetts statt�nden, in der auch weitere Teile des zwischen Union und SPD
vereinbarten Konjunkturpakets beraten werden sollen. Zudem �ndet nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert die
übliche Kabinettssitzung am Mittwoch statt.

Der Termin 12. Juni für den Kabinettsbeschluss zur Mehrwertsteuer sei „erforderlich, damit die temporäre Absenkung des
Umsatzsteuersatzes rechtzeitig in Kraft treten kann“, zitierte das „Handelsblatt“ (Dienstagsausgabe) aus dem Gesetzesentwurf für ein
„Zweites Corona-Steuerhilfegesetz“. Die Koalitionsspitzen hatten vergangene Woche beschlossen, die Mehrwertsteuer in der zweiten
Jahreshälfte temporär von 19 auf 16 Prozent zu senken.

Regierung: Steuersenkung wird „zu erheblichem Mehraufwand“ führen

In dem Gesetzesentwurf räumt das Bundes�nanzministerium dem Bericht zufolge ein, dass die befristete Absenkung für die
Wirtschaft „zu erheblichem Mehraufwand“ führe. Auch kann die Bundesregierung demnach die Wirkung nicht genau vorhersagen.
Die Wirkung „insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau – im Sinne von Preissenkungen – sind jedoch in Abhängigkeit davon
gegeben, ob und inwieweit die Absenkung des Steuersatzes in den Preisen weitergegeben wird“, zitierte das „Handelsblatt“ aus dem
Entwurf.
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Die Absenkung des Steuersatzes führt beim Bund im Jahr 2020 zu Steuermindereinnahmen in Höhe von 9,2 Milliarden Euro an
Steuergeldern der nicht-selbstständigen oder unternehmerisch tätigen Bürger. Für die Länder sieht der Gesetzentwurf laut
„Handelsblatt“ allerdings Steuermehreinnahmen von 8,9 Milliarden Euro und bei den Gemeinden in Höhe von 391 Millionen Euro vor.

Dies ergebe sich daraus, dass der Anteil von Ländern und Kommunen an den Mehrwertsteuereinnahmen erhöht wird, um diese zu
entlasten. Für den Bund ergeben sich somit durch das neue Gesetz Mindereinnahmen an Steuergeldern von insgesamt 18,5 Mrd. Euro.
2019 betrugen die Gesamtsteuereinnahmen, die die Bürger der Bundesrepublik (ohne reine Gemeindesteuern) entrichten mussten,
rund 736 Mrd. Euro.

Aktuell werden 37 verschiedene Steuerarten von der Bevölkerung erhoben.

FDP sieht Gefahr, dass ein neues Bürokratiemonster geschaffen wird
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FDP-Fraktionsvize Christian Dürr kritisierte, Union und SPD „laufen Gefahr, mit der vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer
keine Abhilfe in der Corona-Krise, sondern ein neues Bürokratiemonster zu schaffen“. Es bleibe zudem unklar, ob der reduzierte
Steuersatz auch wirklich bei den Menschen ankomme, erklärte Dürr in Berlin.

Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, bezweifelte derweil, dass die Mehrwertsteuer wie geplant zum 1. Juli
gesenkt und zum 1. Januar 2021 wieder erhöht wird. Die Senkung sei sehr kurzfristig, sagte Holznagel im „Bild“-Talk „Die richtigen
Fragen“. Die Unternehmen könnten nicht so schnell reagieren. Zudem sei der Zeitraum von nur einem halben Jahr „viel zu eng“. Das
Vorhaben sei „alles andere als realistisch“, sagte er.

„Die Kosten sind enorm, der Aufwand ist enorm“, sagte Holznagel weiter. „Kassensysteme müssen umgestellt werden, ganze
Lieferketten.“ Es müsse auch abgewartet werden, ob die Finanzverwaltung es schaffe, die Umsatzsteuersenkung zum 1. Juli
umzusetzen. Der Verbandspräsident plädierte dafür, die Senkung der Mehrwertsteuer später in Kraft zu setzen und sie dann für ein
Jahr laufen zu lassen. (afp/er)
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„Rassismus“-Vorwürfe wecken in USA
und Deutschland Forderungen nach
„polizeifreier Zukunft“

Nicht nur in Minneapolis und mehreren US-Bundesstaaten,
auch in Deutschland werden Vorwürfe des „systemischen
Rassismus“ gegen die Polizei laut – verbunden mit
Forderungen, sie grundlegend zu reformieren oder gar
abzuschaffen. Zu möglichen Alternativen bleibt man vage.

Mehr»
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Pompeo: KP Chinas nutzt die US-
Proteste für ihre „lächerliche“
Propaganda „gefühllos“ aus

US-Außenminister Mike Pompeo kritisierte am 6. Juni Pekings
„obszöne Propaganda“, welche die Unruhen in den Vereinigten
Staaten ausnutze. Gleichzeitig verwies er auf die
Unterdrückung der Redefreiheit und anderer Menschenrechte
durch das kommunistische Regime.  Mehr»
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17 Menschen bei Protesten in den USA
getötet – Schwarze Aktivistin: „Ich
unterstütze George Floyd nicht“

Im Zuge der Demonstrationen gegen Polizeigewalt sind in den
USA bereits 17 Menschen getötet worden. Unterdessen sorgt
die schwarze konservative Aktivistin Candace Amber Owens
mit Aussagen über den verstorbenen George Floyd für Furore.

Mehr»
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Polizeigewerkschaft Minneapolis: Die
Stadtregierung unterstützt
Kommunisten – Polizei als Sündenbock

Ein Brief des Polizeigewerkschaftspräsidenten von
Minneapolis an alle Mitglieder sorgte in den USA für
Aufregung. Der Vorsitzende erhebt schwere Anschuldigungen
gegen die Regierung und Stabsführung von Minneapolis. Die
Unruhen und Plünderungen hätten von der Politik verhindert
werden können.  Mehr»

Deutschland im Tollwut-Modus gegen
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g g
Trump

Hunderttausende solidarisieren sich trotz Corona in
deutschen Städten mit „Black Lives Matter“, Politiker und
Medien dämonisieren US-Präsident Donald Trump in einer
Weise, die man selbst in der Bush-43-Ära nicht kannte. Es gibt
vereinzelt aber auch kritische Stimmen.  Mehr»

Grüne: „Kriminelle auf freiem Fuß“ –
Rund 193.000 offene Haftbefehle in
Deutschland
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Die Polizei ist durch den Tod des Afroamerikaners in Amerika
stark in die Kritik geraten. Die jüngsten Zahlen offener
Haftbefehle zeigen allerdings, dass es für die Polizei in
Deutschland durchaus noch Arbeit viel Arbeit gibt.  Mehr»

Mehr Geld für Merkel und Minister –
Gehaltsanpassung in Corona-Krise
stößt Linken auf
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Seit 1. März bekommt die Regierung und ihre Mitarbeiter
mehr Geld. Es wäre ein wichtiges Symbol an die Bürger, wenn
die Bundesregierung in Corona-Zeiten ebenfalls auf die
Erhöhung ihrer Bezüge verzichten würde, sagt
Linksfraktionschef Dietmar Bartsch.  Mehr»

Esken will deutsche Polizei auf
Rassismus untersuchen lassen
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Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat eine unabhängige
Aufarbeitung von Gewalt und Rassismus bei der Polizei in
Deutschland gefordert. Für Rassisten und Rechtsextremisten
in Uniform dürfe es keinen Platz geben.   Mehr»

„Wir haben Hass auf das System“:
Linksextremistischer Mob wütet wegen
Floyds Tod in Berlin-Neukölln
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In der Nacht zum Samstag (5.6.) randalierte eine Gruppe
vermummter schwarz gekleideter Personen im Berliner
Stadtteil Neukölln. Dabei wurden Fensterscheiben
zerschlagen, ein Auto demoliert und ein Müllcontainer in
Brand gesteckt.  Mehr»

Brasilien: Bolsonaro droht mit Rückzug
aus WHO
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Nachdem die USA aus der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) ausgetreten sind, droht nun auch Brasilien mit diesem
Schritt.  Mehr»
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