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Eine andere Steuerpolitik ist möglich

20 Milliarden Euro für die Komplettabschaffung des Solis einzusparen, ist kein Ding der Unmöglichkeit.
Das beweist die FDP-Fraktion mit 596 Änderungsanträgen zum Bundeshaushalt 2020. In der
Generaldebatte warf FDP-Chef Christian Lindner Kanzlerin Merkel vor, sie kümmere sich nicht um die
wirklich wichtigen Fragen. Mit einem Konzept für ein "steuerpolitisches Update" zeigen die Freien
Demokraten nun auf, wie die Große Koalition auf den Soli verzichten, die Bürger entlasten,
zukunftsgerichtet investieren und Schulden tilgen könnte. Die am Donnerstag vorgelegte Reformagenda
enthält ein Bündel von Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 200 Milliarden Euro bis 2024.
So solle "die Balance zwischen Privat und Staat" wieder hergestellt werden, sagte FDP-Chef Christian
Lindner.
"Das ist ambitioniert, aber auch realistisch“, sagte der stellvertretende FDPFraktionsvorsitzende
Christian Dürr. Eine Steuerreform sei "mehr als überfällig“, da die letzte umfassende Reform mehr als
ein Jahrzehnt zurückliege. "Falsch wäre es, eine Rezession abzuwarten und dann zu schauen, ob man
was machen muss“, betonte Dürr. Nach der jüngsten Steuerschätzung werde Deutschland in den
nächsten fünf Jahren 394,6 Milliarden Euro zusätzlich an Steuern einnehmen.
"Die Balance zwischen Privat und Staat stimmt nicht mehr. Das Pendel ist immer stärker Richtung Staat
ausgeschlagen", kritisierte FDP-Chef Christian Lindner. Seit 2010 sei die Steuerquote von 20,6 auf 22,9
Prozent gestiegen. "Unser Ziel ist es, die Balance zwischen Privat und Staat wiederherzustellen, indem
der Staat sich so zurücknimmt, dass für die private Lebensführung der Menschen und auch für
unternehmerische Dynamik in unserem Land wieder mehr Raum entsteht."
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Deutschland ist Hochsteuerland. Die letzte #Steuerreform [1] liegt Jahre zurück. Eine steuerliche
Reformagenda ist somit mehr als überfällig. Wir fordern #Entlastungen [2] für private Haushalte,
Arbeitnehmer und Unternehmen. Unser Update für die #Steuerpolitik [3]:
https://t.co/S9pMQda92B [4] pic.twitter.com/a6gGPvKieb [5]
— Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) November 28, 2019 [6]

Steuerliche Entlastung ist nötig und möglich
Der FDP-Finanzpolitiker Christian Dürr rechnete vor, dass eine Familie mit zwei Durchschnittsverdienern
und zwei Kindern durch die Vorschläge um 1000 Euro pro Jahr entlastet würde. Auch Unternehmen
profitierten. "Gerade jetzt, wo Deutschland mit einem Fuß in der Rezession steht, müssen wir dem
Mittelstand mehr Luft zum Atmen geben", sagte Dürr.
Die letzte Steuerreform liegt mehr als ein ganzes Jahrzehnt zurück. Eine steuerliche Reformagenda ist
somit mehr als überfällig. Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag will Entlastung
für private Haushalte, Arbeitnehmer und Unternehmen. "Denn es geht mittlerweile um beides –
Gerechtigkeit in der Steuerpolitik und um die wirtschaftliche Dynamik in unserem Land", heißt es in dem
Papier.

Diese Woche wird der #Haushalt [7] beschlossen. @fdpbt [8] hat mit rund 600
Änderungsanträgen gezeigt, dass die vollständige Abschaffung des #Soli [9] zum 1.1.2020
möglich gewesen wäre pic.twitter.com/O0ckTpOW3Z [10]
— Christian Dürr (@christianduerr) November 26, 2019 [11]

Darin verlangt die FDP als ersten Schritt: die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags im
kommenden Jahr. Außerdem will sie die Beseitigung des sogenannten Mittelstandsbauchs, sprich die
überproportional hohe Steuerbelastung von Geringverdienern, die vollständige steuerliche
Abzugsfähigkeit der Kinderbetreuungskosten, die Senkung der Körperschaftsteuer und eine Entlastung
der Unternehmen und Bürger von Steuerbürokratie.
"Wir müssen ambitionierter denken – und uns das Mindestziel setzen, den Bürgern die Hälfte der in
Zukunft entstehenden Steuermehreinnahmen zurückzugeben", so Dürr. Die Freien Demokraten sind
überzeugt: "Selbst wenn alle unsere vorgeschlagenen Maßnahmen in Kraft sind, muss der deutsche
Staat nur auf rund die Hälfte seiner zusätzlichen Steuereinnahmen verzichten." Die andere Hälfte der
Mehreinnahmen bleibe für die Finanzierung wichtiger öffentlicher Investitionen wie Digitalisierung,
Bildung und Infrastruktur.
Zur Belebung der Wirtschaft sei es nötig, sowohl Haushalte als auch Unternehmen zu entlasten, sagte
Lindner. "In Deutschland geht es wirtschaftlich nicht mehr dynamisch voran. Im Gegenteil: Wir werden
nach hinten durchgereicht“, kritisierte er. Die Höhe der Steuerquote habe im internationalen Vergleich
einen Rekordwert erreicht. Sie sei von 20,6 Prozent im Jahr 2010 auf 22,9 Prozent im Jahr 2018
gestiegen.
Mit dem FDP-Konzept werde sich die Steuerquote mit rund 21,7 Prozent wieder auf das Niveau des
vergangenen Jahrzehnts bewegen. Das Konzept zeigt: Eine andere Steuerpolitik ist möglich – wenn
man sie denn jenseits von Sonntagsreden wirklich möchte.
Quell-URL: https://www.liberale.de/content/eine-andere-steuerpolitik-ist-moeglich
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