
 

 
Bundestagswahl 26.09.2021  

 
Synopse 

Wahlprogramme der Parteien –  
Zentrale ver.di-Themen aus Arbeitnehmer*innensicht 

 

Teil 4 von 5: Staatsschulden und eine gerechte 
Steuerpolitik 

 
 
 
 
 
Verantwortlich 
ver.di-Bundesverwaltung, Ressort Vorsitzender 
Leiter Politisches Verbindungsbüro, Markus Fuß (markus.fuss@verdi.de) 

1

lyklinge
Textfeld



 

 

Arbeit der Zukunft 

Moderner Sozialstaat 

Sozial-ökologischer Umbau 

Staatsschulden und eine gerechte Steuerpolitik 

• Staatsschulden/Schuldenbremse • Steuerpolitik 

Die Demokratie stärken und den Frieden bewahren 
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Umgang mit 
Staatsschulden  
Schuldenbremse 

Die Schuldenbremse gilt 
seit 2016 für den Bund, seit 
2020 auch für alle Länder. 
Unmittelbar betroffen sind 
auch die Kommunen.  

Solche Schuldenverbote sind 
weder ökonomisch noch 
sozial sinnvoll, da sie Zu-
kunftsinvestitionen in Klima-
schutz, Gesundheit und Bil-
dung verhindern. Die Schul-
denbremse und der europäi-
sche Fiskalvertrag gehören 
daher abgeschafft, mindes-
tens aber so reformiert, dass 
eine Kreditfinanzierung öf-
fentlicher Investitionen wie-
der möglich wird. 

Wir wollen einen Altschul-
denfonds für finanzschwa-
che Kommunen, damit diese 
von ihren finanziellen Altlas-
ten befreit wieder in die 
Zukunft investieren können. 

Umgang mit 
Staatsschulden  
Schuldenbremse 

Schuldenbremse 
beibehalten, keine 
Grundgesetzänderung; 
ausgeglichene Haushalte 
ohne neue Schulden, 
Schuldenquote auf unter 
60 Prozent reduzieren; 
Kassensturz nach der 
Corona-Pandemie für die 
öffentlichen Haushalte 
einschließlich der 
Sozialversicherungen: daraus 
einen Fahrplan erstellen 

Kein Altschuldenfonds 

Umgang mit 
Staatsschulden  
Schuldenbremse 

„Eine Politik der Austerität 
nach der Krise wäre ein 
völlig falscher Weg. Wer 
diesen Weg verfolgt […] will 
harte Einschnitte in den 
Sozialstaat. […] werden wir 
die verfassungsrechtlich 
möglichen Spielräume zur 
Kreditaufnahme nutzen.“ 

Altschuldenfonds 
einführen 

Umgang mit 
Staatsschulden  
Schuldenbremse 

„Die Schuldenbremse und 
der Europäische Fiskalpakt 
blockieren langfristige Ent-
wicklungen und sollen Priva-
tisierung vorantreiben. Die 
Schuldenbremse ist volks-
wirtschaftlich unsinnig und 
gehört abgeschafft.“ 

Altschuldenfonds einfüh-
ren 

Umgang mit 
Staatsschulden  
Schuldenbremse 

Schuldenbremse reformieren 
– Grundgesetz für Bund und 
Länder ändern, sodass 
Traglast der zukünftigen 
Zinslast gewährleistet ist und 
zugleich Investitionen 
möglich sind (begrenzte 
Kreditaufnahme in Höhe der 
Netto-Investitionen. 

„…faire Unterstützung bei 
den kommunalen 
Altschulden und bei 
gemeindlichen krisen-
bedingten Steuerausfällen 
…, um auch hoch 
verschuldeten Kommunen 
wieder eine Perspektive zu 
geben. Für ihr Schulden-
management sollen die 
Kommunen auf die Unter-
stützung des Bundes 
zurückgreifen können“. 

Umgang mit 
Staatsschulden  
Schuldenbremse 

Ja zur Schuldenbremse und 
Maastricht-Kriterien: Staats-
schuldenquote wieder zügig 
auf unter 60-Prozent senken. 
(Schuldenbremse 2.0 für die 
Sozialversicherungen, zusätz-
liche, versicherungsfremde 
Leistungen sollen aus dem 
Bundeshauhalt finanziert 
werden),  

Kein Altschuldenfonds 

Steuerpolitik 

Wir brauchen höhere Steu-
ereinnahmen, um notwendi-
ge höhere Personal- und 
Sozialausgaben finanzieren 
zu können. Gleichzeitig 
muss unser Steuersystem 
gerechter werden.  

Steuerpolitik 

Einkommensteuer 
Solidaritätszuschlag für Top-
verdiener schrittweise ab-
schaffen, gleichzeitig kleine 
und mittlere Einkommen bei 
der Einkommensteuer 
entlasten, kalte Progression 

Steuerpolitik 

Herstellung von 
Steuergerechtigkeit; 
Einkommenbesteuerung 
gerechter gestalten; für die 
große Mehrheit der 
Bürger*innen dürfen die 
Krisen-Mehr-Kosten nicht zu 

Steuerpolitik 

Ungleiche Verteilung von 
Einkommen und Vermögen 
beenden 

Einkommensteuer: alle 
Einkommen unter 14.400 
Euro im Jahr steuerfrei;  
höhere Einkommen stärker 

Steuerpolitik 

Steuern: gerechter und 
transparenter. Aufgrund der 
Corona-Krise wird die 
Finanzlage angespannt sein, 
alle Steuerrechtsänderungen 
sollen daher aufkommens-
neutral sein 

Steuerpolitik 

Modernisierungsimpulse: 
entlasten, entfesseln, 
investieren: 

Einkommensteuer 
Solidaritätszuschlag für 
Topverdiener abschaffen 
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Große Vermögen, Einkom-
men, Erbschaften und Un-
ternehmensgewinne tragen 
immer weniger zur Finanzie-
rung des Gemeinwesens bei. 
Topverdiener, Großerben, 
Vermögende und finanz-
starke Unternehmen müssen 
daher stärker besteuert  
werden. 

Einkommensteuerreform 
Absenkung der Steuersätze 
im unteren Einkommensbe-
reich bei gleichzeitiger Erhö-
hung im oberen Bereich. Die 
unteren Einkommensgrup-
pen können durch einen 
deutlich höheren Grundfrei-
betrag und einen geglätte-
ten Knick der Steuerkurve 
entlastet werden. 

Kapitalerträge dürfen 
gegenüber Arbeitsein-
kommen nicht länger 
steuerlich privilegiert 
werden. Zinsen, Dividen-
den, etc. müssen wieder der 
progressiven Einkommen-
steuer unterworfen werden. 

Zukünftig sollte jede und 
jeder Beschäftigte einzeln 
besteuert werden. Steuer-
klasse V abschaffen. 

Wir fordern die Wiederein-
führung der Vermögens-
steuer. 

ausgleichen 

Festhalten am Ehegatten-
splitting, zusätzlich Ansätze 
entwickeln um Kinder positiv 
zu berücksichtigen (Einstieg 
in Kindersplitting: voller 
Grundfreibetrag für Kinder); 
Entlastungsbetrag für Allein-
erziehende auf 5.000 Euro 
erhöhen, steuerliche Berück-
sichtigung haushaltsnaher 
Dienstleistungen verbessern;  

Steuererklärungen 
vereinfachen 

Keine Vermögensteuer und 
keine Reform der 
Erbschaftssteuer. 

Deutschland droht mit einer 
der höchsten Unternehmens-
belastungen der Welt 
zurückzufallen: 
Steuerreform, die Wettbe-
werbsfähigkeit sichert. 

Steuern weltweit fair gestal-
ten: OECD-Ebene nutzen für 
faire Besteuerung global 
tätiger Konzerne sowie für 
die Digitalkonzerne; 
Europäische gemeinsame 
Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage; 
Europäische Finanztrans-
aktionsteuer mit breiter 
Bemessungsgrundlage 

Vermögensbildung: 

einer Steuer-Mehr-Belastung 
führen; Wir werden eine 
Einkommensteuerreform 
vornehmen, die kleine und 
mittlere Einkommen 
besserstellt, die Kaufkraft 
stärkt und dafür im 
Gegenzug die oberen fünf 
Prozent stärker für die 
Finanzierung der wichtigen 
öffentlichen Aufgaben 
heranzieht 

Für Spitzenverdiener 
Aufschlag von 3% zur 
Einkommensteuer; bei 
Verheirateten für den zu 
versteuernden Einkommens-
anteil oberhalb 500.000 
Euro im Jahr, bei Ledigen ab 
250.000 Euro. 

Solidaritätszuschlag, den 
derzeit nur noch Spitzenver-
diener*innen zahlen, 
beibehalten 

Steuerrecht stärker auf 
Partnerschaftlichkeit 
ausrichten: 
Ehegattensplitting für neu 
geschlossene Ehen ändern, 
Wahlrecht für bestehende 
Ehen 

Steuerliche Absetzungs-
fähigkeit von Manager*in-
nengehältern begrenzen (15-
faches des Durchschnittein-
kommens der Beschäftigten 

besteuern,  
ab 70.000 Euro–53 Prozent; 
Reichensteuer: 60 Prozent 
für Einkommen oberhalb von 
aktuell 260.533 Euro und 
75 Prozent für Einkommen 
oberhalb von 1 Million Euro; 
Kapitalertragsteuer: wie alle 
anderen Einkommen ver-
steuern, Abgeltungsteuer 
abschaffen; Ehegattensplit-
ting durch Individualbesteue-
rung ersetzen; Steuerfreibe-
träge für Abfindungen wie-
der einführen, Entfernungs-
pauschale durch Mobilitäts-
geld ersetzen 

Solidaritätszuschlag für 
hohe Einkommen erhalten 
und zu einem Solidaritäts-
pakt III umbauen (mind. 
10 Mrd. Euro jährlich aus 
Bundesmitteln für den Struk-
turwandel und Kohäsion, bis 
2035 – 150 Milliarden Euro) 

Jahresgehälter über einer 
halben Million Euro nicht 
mehr steuerlich abzugsfähig 
machen (und: Obergrenze 
für Manager- und Vor-
standsgehälter nicht mehr 
als das 20-fache des nied-
rigsten Gehalts im Unter-
nehmen) 

Vermögensteuer mit einem 
progressiven Tarif (1 bis 
5 Prozent) und einem  

Einkommensteuer 
Grundfreibetrag in der Ein-
kommensteuer erhöhen, um 
kleine und mittlere Einkom-
men zu entlasten 

Spitzensteuersatz moderat 
anheben: ab 100.00 Euro 
(Alleinstehende) und 
200.000 Euro (Paare) eine 
neue Stufe mit einem Steu-
ersatz von 45 Prozent ein-
führen/ ab Einkommen von 
250.000 Euro bzw. 500.000 
Spitzensteuersatz von 
48 Prozent 

Kosten für mobiles Arbeiten 
müssen vom Arbeitgeber 
erstattet werden oder steu-
erlich als Werbungskosten 
absetzbar sein 

für neu geschlossene Ehen 
eine individuelle Besteuerung 
mit übertragbarem Grund-
freibetrag einführen, bei der 
Lohnsteuer den Zweitverdie-
ner entlasten/ Wahlrecht 
bereits verheirateter Paare 

Kapitalerträge unter Bei-
behaltung des Sparerfreibe-
trags mit dem individuellen 
Steuersatz veranlagen; bei 
Dividenden gilt wieder das 
Teileinkünfteverfahren, 
Kleinanleger*innen entlas-
ten, Steuerfreiheit von Ver-

Einkommensteuer: „Mittel-
standsbauch“ vollständig 
abschaffen, stattdessen  
„linearer Chancentarif“ (in 
drei Schritten 2022-2024); 
Spitzensteuersatz „nach 
rechts verschieben“; regel-
mäßige Korrektur der Ein-
kommensteuer; 1.000 € 
Sparer-Pauschbetrag 

Homeoffice steuerlich er-
leichtern 

am Ehegattensplitting fest-
halten, Steuergutschriften 
für niedrige und mittlere 
Einkommen 

Ablehnung einer Verschär-
fung der Erbschaftsteuer 
oder Wiedereinführung der 
Vermögensteuer 

Unternehmessteuer auf 
25 Prozent absenken 

Gewerbesteuer abschaffen  

Globale Mindestbesteuerung 
für Unternehmen (gemein-
sam mit USA) 

„Negative Gewinnsteuer“ als 
Liquiditäts-Soforthilfe (Be-
messungsgrundlage: letzter 
Steuerbescheid),  
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Dabei garantieren ausrei-
chend hohe Freibeträge, 
dass normales Familienver-
mögen nicht besteuert wird.  

Wir brauchen eine Reform 
der Erbschaftssteuer, die 
alle Vergünstigungen, die 
nicht dem Gemeinwohl die-
nen, streicht. Die Verscho-
nung großer Betriebsvermö-
gen ist abzuschaffen. Hohe 
Freibeträge können sicher-
stellen, dass selbst genutztes 
Wohneigentum in der Regel 
steuerfrei weitervererbt wer-
den kann. 

Wir müssen Unternehmen 
stärker besteuern.  

Die Gewerbesteuer muss zu 
einer Gemeindewirt-
schaftssteuer ausgebaut 
werden, bei der alle unter-
nehmerisch Tätigen (z.B. 
auch freie Berufe) einbezo-
gen und eine verbreiterte 
Bemessungsgrundlage an-
gewandt werden. 

Zudem muss die Steuer-
vermeidung großer interna-
tionaler Konzerne konse-
quenter verfolgt werden.  

Wir brauchen eine europäi-
sche Finanztransaktions-
steuer auf den Handel mit 
Wertpapieren, Währungen 

Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
weiter verbessern, u.a. durch 
Betriebsvereinbarungen, EU-
Harmonisierung  

Regeln für die Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung;  
Sparer-Pauschbetrag und 
Arbeitnehmersparzulage 
erhöhen, Vermögens-
wirksame Leistungen stärken 
und Höchstbetrag, den 
Arbeitnehmer von ihren 
Arbeitgebern erhalten 
können, erhöhen, Gewinne 
aus vermögenswirksamen 
Leistungen nach der 
Mindesthaltefrist steuerfrei 
machen 

 

im Betrieb) 

steuerlich einkommensunab-
hängige Spendenminderung 

Bemessungsgrenzen zur 
Erhebung der Beiträge zu 
gesetzlichen Kranken-, 
Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung 
regelmäßig anpassen 

Vermögensteuer wieder in 
Kraft setzen: 1 Prozent für 
sehr hohe Vermögen mit 
hohen persönlichen 
Freibeträgen (unter 
Verschonung der Grundlage 
von Betrieben) 

Erbschaftssteuer ist 
reformbedürftig: mit 
effektiver Mindestbesteue-
rung Überprivilegierung 
großer Betriebsvermögen 
abschaffen, 
Mindestbesteuerung für 
vermögenshaltende 
Familienstiftungen 

Finanztransaktionssteuer 
im Einklang mit den euro-
päischen Partnern, Verhand-
lungen zu einer effektiven 
Mindestbesteuerung und 
fairen Besteuerung der 
Digitalunternehmen (Google, 
Amazon, Facebook) 

Regulierung für 
leistungsfähigen, sicheren 

Freibetrag von 1 Million Euro 
pro Person, Freibetrag für 
Betriebsvermögen bei 5 Mil-
lionen Euro 

Vermögensabgabe für die 
Bewältigung der Corona-
krise: für Nettovermögen 
über 2 Million Euro (Betriebs-
vermögen 5 Millionen Euro) 
mit 0,1 bis 1,5 Prozent jähr-
lich über 20 Jahre 

Erbschaftsteuer:  
Abschaffung der Privilegien 
bei Betriebsvermögen und 
bei Schenkungen 

Unternehmensteuern: 
Körperschaftsteuer wieder 
auf 25 Prozent heben und 
europäische und globale 
Mindeststeuersätze und eine 
Übergewinnsteuer für Un-
ternehmen wie Amazon, die 
von der Coronakrise außer-
ordentliche Gewinne erzielt 
haben 

Gemeindewirtschaft-
steuer statt Gewerbesteuer 

Umsatzsteuer:  
ermäßigte Steuersätze für 
arbeitsintensives Handwerk 
und Produkte für Kinder und 
Arzneimittel 

Steuerhinterziehung be-
kämpfen 

äußerungsgewinnen von 
Grundstücken und Immobi-
lien abschaffen, ebenso für 
andere Bereiche. 

Managergehälter oberhalb 
von 500.000 Euro nicht 
mehr abzugsfähig als Be-
triebsausgaben 

Erbschafts- und Vermö-
gensteuer: Zweiteres für 
Länder ist bevorzugtes In-
strument (Einsatz für Bil-
dungsausgaben), gültig für 
Vermögen oberhalb zwei 
Millionen Euro pro Person 
und in Höhe von 1 Prozent 
im Jahr (diverse Begünsti-
gungen geplant) 

Umsatzsteuer: ungerechtfer-
tigte Ausnahmen abbauen 

Steuervermeidung und -
hinterziehung konsequent 
ahnden 

Konzernbesteuerung: für 
ein international verbindli-
ches Regelwerk mit Mindest-
steuersätzen und -standards 

Umweltschädliche Sub-
ventionen in Höhe von 
50 Mrd. Euro p.a. schrittwei-
se abbauen und den Bun-

Erweiterte Verlustrechnung 
mit Gewinnen vergangener 
oder künftiger Jahre einfüh-
ren 

Zusammenfassung von 
steuerfinanzierten 
Sozialleistungen" (AlG II, 
Grundsicherung im Alter, 
Wohngeld, Hilfe z. 
Lebensunterhalt) im Sinne 
einer negativen ESt" 
Spekulationsfrist von drei 
Jahren für private Veräuße-
rungsgewinne aus Wertpa-
pieren wieder einführen 

Start-up-Finanzierung aus-
bauen inkl. freiwilliger Absi-
cherung in den gesetzlichen 
Sozialversicherungen) 

Steuerliche Rahmenbedin-
gungen für Wagniskapital 
anpassen, verbesserte Ab-
schreibungsbedingungen; 

Besteuerung bei der Mitar-
beiterkapitalbeteiligung 
erst bei Veräußerung und in 
Höhe der von Unterneh-
mensbeteiligungen; Anteils-
klassen schaffen; 1.000 € 
zusätzlich beim Steuerfreibe-
trag dafür 
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und Derivaten. 

Der Steuervollzug benötigt 
künftig mehr Personal in den 
Finanzverwaltungen, ver-
stärkte Auskunftspflichten 
und Kontrollen sowie eine 
verbesserte Effizienz und 
Zusammenarbeit der Steuer-
behörden.  

Steuerflucht und Steuerver-
meidung müssen EU-weit 
bekämpft werden. 

und fairen Finanzmarkt, 
Förderung von Investitionen 
in nachhaltige, klimafreund-
liche Produkte und 
Produktionsverfahren, 
kostengünstige 
Finanzdienstleistungen für 
Verbraucher*innen 

gegen 
Steuerhinterziehung, 
Steuervermeidung und 
Steuerbetrug konsequent 
vorgehen, Share Deals 
beenden, Public Country-by-
Country-Reporting einführen 
(öffentliches Reporting 
großer, international 
agierender Unternehmen) 

 

Finanztransaktionssteuer 
in Höhe von 0,1 Prozent 

Reform der Grunderwerb-
steuer 

Steueroasen bekämpfen u.a. 

deshaushalt klimagerecht 
machen. Mehreinnahmen 
des Bundeshaushaltes in 
Höhe v. 15 Milliarden Euro 
jährlich.  

 

Mehreinnahmen, 
Mindereinnahmen des 
Staates p.a. 

+70 Mrd. € 

Quelle: DGB Steuerkonzept 

Mehreinnahmen, 
Mindereinnahmen des 
Staates p.a. 

-32,6 Mrd.€ 

Quelle: ZEW 

Mehreinnahmen, 
Mindereinnahmen des 
Staates p.a. 

+14 Mrd.€ 

Quelle: ZEW 

Mehreinnahmen, 
Mindereinnahmen des 
Staates p.a. 

+36,8 Mrd.€ 

Quelle: ZEW 

Mehreinnahmen, 
Mindereinnahmen des 
Staates p.a. 

+18,1 Mrd.€ 

Quelle: ZEW 

Mehreinnahmen, 
Mindereinnahmen des 
Staates p.a. 

-87,6 Mrd.€ 

Quelle: ZEW 
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Liebe Kolleg*innen, 
 
wir nehmen in der Synopse der Wahlprogramme auch das Wahlprogramm der Alternative für Deutschland (AfD) unter die Lupe. Dazu stellen wir klar: Die 
AfD ist zwar auf demokratischem Wege in den letzten Jahren in Parlamente gewählt worden, sie ist aber nach Auffassung von ver.di keine demokratische 
Partei, da sie in grundlegenden Fragen von demokratischen Werten abweicht und eine Politik der Ausgrenzung betreibt, die der Demokratie schadet. Sie 
ist daher nicht vergleichbar mit anderen Parteien, die bei bestimmten Themen zwar andere Positionen oder Meinungen als wir vertreten, sich aber zugleich 
klar zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zur parlamentarischen Demokratie bekennen.  
 
Zu der Auffassung, dass es sich bei der AfD nicht um eine demokratische Partei handelt, sind wir schon lange vor Einstufungen der AfD als 
rechtsextremistischen Verdachtsfall durch Landesämter oder das Bundesamt für Verfassungsschutz gelangt. Auf dem 5. ver.di-Bundeskongress im 
September 2019 haben rund 1.000 Delegierte die gewerkschaftlichen Grundwerte von Solidarität und Respekt gegenüber allen Menschen – unabhängig 
von Geschlecht, Herkunft, Religion, Alter und Hautfarbe – und das Ziel, gemeinsam für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen aller zu 
kämpfen, bekräftigt. In dem Zusammenhang wurde auch beschlossen: ver.di stellt sich Nationalismus, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, 
Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit entgegen, und 
- klärt über die gewerkschafts- und demokratiefeindlichen Ziele und Vorstellungen von Organisationen und Parteien wie der AfD auf; 
- schließt eine Zusammenarbeit mit rechtspopulistischen und rechtsextremen Organisationen und Parteien aus; 
- stellt rechtspopulistischen und rechtsextremen Organisationen oder Parteien keine gewerkschaftlichen Räume zur Verfügung; 
- lädt keine Funktionär*innen, Mandatsträger*innen solcher Organisationen oder Parteien zu Veranstaltungen von ver.di ein; 
 
Entsprechend unserer Beschlüsse werden wir AfD-Vertreter*innen nicht zu den Aktivitäten einladen, die wir beispielsweise aktuell unter dem Motto „ver.di 
wählt“ entfalten und setzen vielmehr darauf, dass unsere Mitglieder den Widerspruch in den AfD-Positionen und den gewerkschaftlichen Vorstellungen 
von Solidarität und Mitbestimmung erkennen und daraus ihre Schlüsse ziehen. In einem Atemzug mit den demokratischen Parteien nennen wir die AfD 
nicht, um nicht zu einer Normalisierung ihrer Positionen beizutragen. 
 
ver.di-Bundesvorstand  
Berlin, im Juni 2021 
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AfD 

Besonderheit 

• „Wir wollen die „Transferunion“ aufkündigen und wieder eine nationale Währung einführen.“ (S. 48) 
• „Wir halten einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft für notwendig.“ (S. 27) 

 

Schuldenbremse 

Die AfD befürwortet grundsätzlich die Einhaltung der Schuldenbremse; die Bundestagsfraktion wollte die Pandemie bedingte Ausnahme von der Schuldenbremse durch einen Antrag kippen.  

Steuerpolitik (S. 33ff) 

1. Einkommen & Vermögen 

• Abschaffung des Solidaritätszuschlags (S. 36) 
• Automatische gesetzgeberische Dynamisierung des ESt-Tarifs und von Freibeträgen, Freigrenzen u.ä. (S. 35f) 

• Die AfD will … mit dem steuerlichen Familiensplitting einen Paradigmenwechsel einleiten, verbunden mit einer Anhebung des Kinderfreibetrages. (S. 104) 
• Steuerliche Sonderabschreibung für eigengenutzte Immobilien (S. 167) 
• Konzentration auf die beiden großen Steuerarten (USt & ESt) (S. 33) 
• Abschaffung der Substanzsteuern (Vermögensteuer, Erbschafts- & Schenkungssteuer, Grundsteuer (für die abzuschaffende Grundsteuer strebt die AfD eine Änderung des 

Verteilungsschlüssels der großen Steuerarten zu Gunsten der Kommunen an) (S. 33) 
• Abschaffung der Grunderwerbssteuer beim Erwerb von Immobilien für den Eigenbedarf (S. 35) 
• Erhöhung der GrESt auf 20 % für Käufer ohne deutsche Staatsbürgerschaft und mit Hauptwohnsitz im Ausland (S. 166) 

2. Unternehmen 

• Ersatzloses Entfallen der Gewerbesteuer (S. 32) 
• Senkung der Abgaben- und Steuerlast in Deutschland (S. 33) 

3. Klima & Umwelt 

• Abschaffung jeglicher Form der CO2-Besteuerung (S. 173) 
• Abschaffung der EEG-Umlage (S. 166) 
• Abschaffung der LuftVSt (S. 185) 
• Ablehnung der Fleisch- oder Zuckersteuer (S. 198) 

4. Innovation & Digitalisierung 

• Einführung einer nationalen Digitalsteuer für Tech-Riesen auf deren Umsatz (S. 37) 

5. Sozialsysteme & Demographie 

• Steuerliche Absetzbarkeit von kinderbezogenen Ausgaben, Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für Artikel des Kinderbedarfs (S. 104) 
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• Familienfreundliche Steuer- und Abgabenpolitik, u.a. 20.000 EUR für jedes Kind (S. 104, 127) 
• Keine Doppelbesteuerung von Renten (S. 128) 
• Einführung einer Steuer auf Rücküberweisungen von Sozialleistungen, die den europäischen Wirtschaftsraum verlassen (S. 95) 

Sonstiges 

• Ersatzloses Entfallen kleinerer Verbrauchssteuern (Energiesteuer, Kaffeesteuer, Schaumweinsteuer etc.) auf Bundesebene sowie von kleineren Steuern auf Ebene Land und 
Kommune (z.B. Biersteuer, Zweitwohnungssteuer) (S. 32) 

• Absenkung der Umsatzsteuer für Medikamente auf 7 % (S. 140) 

 

Mehreinnahmen/Mindereinahmen des Staates, Schätzung: mindestens -100 Mrd. Euro p.a. 
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