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Svenja Stadler (MdB)                                                           17. Juli 2017 

 

Information zur Bundestagswahl 2017 

Das Steuerkonzept der SPD: Entlastungen und nachhaltige Investitionen 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

die gute Konjunkturlage lässt die Steuereinnahmen des Staates sprudeln, und wie 

üblich lassen die lauten Rufe nach Steuersenkungen nicht lange auf sich warten. 

Dass aber vor allem diejenigen von Abgaben entlastet werden müssen, die Monat 

für Monat auf jeden Cent angewiesen sind, ist seit jeher ein Anliegen der SPD. 

Fest steht: Am Steuersystem darf nicht fortwährend „herumgeschraubt“ werden. 

Die konjunkturelle Situation kann sich jederzeit schnell ändern. Daher heißt es, 

behutsam zu schauen, wo Bedarf für berechtigte Entlastungen bei Steuern und 

Abgaben besteht. Das tut die SPD in ihrem Steuerkonzept. 

Insbesondere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit mittleren und kleinen 

Einkommen sollen entlastet werden, also vorwiegend Familien und Alleinerzie-

hende. Es ist beabsichtigt, das Ehegattensplitting durch einen Familientarif zu er-

weitern und einen Kinderbonus einzuführen. Wir werden für einkommensschwa-

che Familien das Kindergeld mit dem Kinderzuschlag zu einem erweiterten Kin-

dergeld zusammenfassen und gleichzeitig für Alleinerziehende verbessern.  

Zur Entlastung bei den Sozialabgaben gehören die Wiedereinführung der paritä-

tischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung sowie die Beitrags-

entlastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen. 

Der Solidaritätszuschlag soll für die unteren und mittleren Einkommen ab 2020 

abgeschafft werden, was gerade auch Selbstständigen und kleineren Betrieben zu 

Gute kommt.  

Auch beim Steuersatz wollen wir Hand anlegen. So werden mittlere Einkom-

mensbezieher entlastet und für besonders Hochvermögende ab einem Einkommen 

von 250.000 Euro (Singles) 500.000 Euro (Ehepaare) wird eine dreiprozentige 

Zusatzsteuer auf den Spitzensteuersatz von 45 Prozent erhoben.  
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Durch die Abschaffung der Abgeltungssteuer sollen Einkommen aus Arbeit und 

Kapital wieder gleich besteuert werden. Steuerbetrug und Steuervermeidung wol-

len wir intensiver bekämpfen und uns dafür auch auf europäischer und internati-

onaler Ebene einsetzen.  

Aus den Steuereinnahmen müssen dringend notwendige Investitionen in Schulen, 

Kinderbetreuung, Fachkräfte für Bildung und Ausbildung, bezahlbaren Wohn-

raum, moderne Verkehrswege, schnelles Internet, Energieeffizienz und die Si-

cherheit durch starke und bürgernahe Polizei getätigt werden. 

Zu diesem Themenkomplex möchte ich euch ein Video meines Kollegen Lothar 

Binding, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, ans Herz legen. 

Ihr findet es hier: http://lothar-binding.de/zugehoert-steuern/ 

 

Viele Grüße 

                          Eure Svenja 
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