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Unternehmensteuerreform 2008
Der internationale Steuerwettbewerb zwinge Deutschland zu einer Unternehmensteuerreform, führte Prof. Dr. Johanna Hey, HeinrichHeine-Universität Düsseldorf, bei ihrem Vortrag im Rahmen der HWWI-Veranstaltungsreihe „Hamburgisches Forum“ in Zusammenarbeit
mit der Bucerius Law School aus. Bereits seit Mitte der 1990er Jahre fallen die Körperschaftsteuersätze in der Europäischen Union (EU). Zusätzlich verschärft hat sich der Wettbewerb durch den Beitritt der osteuropäischen Mitgliedstaaten. Die Gesamtbelastung von Kapitalgesellschaftsgewinnen liegt im EU-Durchschnitt mittlerweile nur noch bei rund 25%. Deutschland bildet mit einem nominellen Steuersatz
von 38,7% für Kapitalgesellschaftsgewinne das Schlusslicht innerhalb Europas. Von Prof. Dr. Johanna Hey
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Neues Projekt am HWWI:
Hamburgs Staatsfinanzen –
Entwicklung und Zukunft
Den Schwerpunkt des Projekts bildet
die Entwicklung einer Unterrichtskonzeption für Oberstufenschüler zu den
Themenfeldern Haushaltspolitik und
Staatsverschuldung. Das Kernmodul
des Projekts besteht aus einem computergestützten Simulationsspiel, mit
dem Jugendliche und junge Erwachsene – nach der Vermittlung von entsprechendem Grundlagenwissen – für
die Funktionsweisen und Auswirkungen staatlicher Finanz- und Haushaltspolitik sensibilisiert werden sollen. Im
Rahmen des Simulationsspiels wird die
Erstellung des Hamburger Haushalts
über mehrere Perioden nachvollzogen.
Die Spieler erleben hautnah, wie die
einzelnen Akteure agieren, warum Interessenkonflikte die haushaltpolitischen Debatten beherrschen und welche gesetzlichen Beschränkungen in
diesem Zusammenhang zu beachten
sind. Dabei bietet vor allem die spielerische Interaktionsform den Schülern die
Möglichkeit zu lernen, dass jede haushaltspolitische Entscheidung, wie z. B.
eine weitere Verschuldung, langfristige
Effekte nach sich zieht. Neben der Sensibilisierung für haushalts- und finanzpolitische Fragen soll das Simulationsspiel die kommunikativen, diskursiven,
strategischen und sozialen Kompetenzen der Teilnehmer fördern.
Das Projekt wird in Zusammenarbeit
mit der Hamburger Behörde für Schule
und Sport, der Finanzbehörde Hamburg, der Hamburger Landeszentrale
für politische Bildung und dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung in Hamburg durchgeführt.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter: http://www.hwwi.org/
Hamburgs_Staatsfinan.hamburgstaatsfinanz.0.html
Ansprechpartner: Dörte Nitt-Drießelmann (nitt-driesselmann@hwwi.org) und
Dr. Henrik Scheller (scheller@hwwi.org).

