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Der Bezirksparteitag beschloss: 
 
Steuerpolitik ist Gesellschaftspolitik. Nur, wenn Bund, Länder und Kommunen über 1 
ausreichende finanzielle Mittel verfügen, kann Politik Gesellschaft gestalten und das Leben für 2 
viele Menschen lebenswerter machen. Deswegen darf es in der Steuerpolitik nicht zuerst um 3 
häufig abstrakte Fragen der Be- und Entlastung gehen. Vielmehr müssen SozialdemokratInnen 4 
sich zuerst fragen, wie sie zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen gestalten möchten und 5 
erst dann, welche Ressourcen dazu aufgebracht werden müssen. 6 
 7 
In den vergangenen Jahren wurden einerseits etliche Senkungen direkter (z.B. 8 
Einkommenssteuer, Gewerbesteuergrundlage) Steuern, andererseits die Erhöhung indirekter 9 
Steuern (z.B. Mehrwertsteuer, Mineralölsteuer, Ökosteuer) sowie Abgaben und Gebühren 10 
beschlossen und durchgesetzt. Insbesondere Einkommens- und Vermögensstärkere haben 11 
davon massiv profitiert. Damit fehlen der staatlichen Ebene und öffentlichen Einrichtungen 12 
Mittel, die dringend für Zukunftsinvestitionen benötigt werden. Um die Ausgaben zu finanzieren, 13 
ist zur Abdeckung der Ausgaben die Staatsverschuldung gestiegen. Gleichzeitig sind die 14 
versprochenen zusätzlichen privaten Investitionen – durch Entlastung der Wohlhabenden – 15 
nicht erfolgt. Vielmehr hat auch diese Politik dazu geführt, dass die Ungleichheit in keinem 16 
anderen OECD-Land so stark gestiegen ist wie in Deutschland. Der Ruf nach immer neuen 17 
Steuer- und Abgabensenkungen – wie schwarz-gelb es praktiziert – führt deswegen in die Irre. 18 
Er macht den Menschen vor, sie würden übermäßig belastet, ohne dabei die staatlichen 19 
Leistungen zu thematisieren. Die Belastungsthese ist zudem falsch: Deutschland liegt im EU-20 
Vergleich bei der Gesamtabgabenquote im europäischen Mittelfeld, bei der Steuerquote liegt es 21 
an vorletzter Stelle. 22 
  23 
Wir SozialdemokratInnen setzen diesem Irrweg ein anderes Bild entgegen: Wir wollen die 24 
Gesellschaft gestalten und ein gutes Leben für alle verwirklichen und nicht nur für die, die es 25 
sich leisten können. Wir wollen mit dem Irrglauben aufräumen, die Menschen würden 26 
übermäßig belastet. Vielmehr geht es uns darum, einen neuen Gesellschaftsvertrag zu 27 
schließen, der auf Leistung und Gegenleistung beruht. Wir wollen deshalb keine abstrakten 28 
Steuerdiskussionen mehr, sondern unsere Zukunftsprojekte definieren und sie mit konkreten 29 
Finanzierungsinstrumenten verbinden. Für uns sind dabei folgende Zukunftsinvestitionen 30 
unerlässlich: 31 
 32 

1. Es besteht gesellschaftlicher Konsens darüber, dass sich die Investitionen in Bildung 33 
deutlich erhöhen müssen. Wir wollen gute gebührenfreie Kindertagesstätten für alle. Wir 34 
wollen ausreichend und gute Lehrerinnen und Lehrer. Wir wollen marode 35 
Schuldgebäude sanieren und sie gut ausstatten. Wir wollen ein gebührenfreies Studium 36 
zu besten Bedingungen. Und wir wollen Weiterbildungschancen für alle eröffnen. 37 
Gemessen am OECD-Durchschnitt zahlt Deutschland pro Jahr 20 Mrd. Euro zu wenig 38 



für Bildung. Studien gehen sogar von einem Fehlbedarf von 30 Mrd. Euro aus. Ein 39 
sozialdemokratisches Steuerkonzept muss die Ausgaben deswegen schnellstmöglich 40 
mindestens auf den OECD-Durchschnitt anheben. Zusätzlich brauchen wir eine 41 
mittelfristige Bedarfsanalyse, die die tatsächlich erforderlichen Mittel bemisst.  42 

2. Die Situation unserer Kommunen ist dramatisch. Viele sind bereits handlungsunfähig, da 43 
viele Lasten auf sie übertragen wurden. Vor allen Dingen unterbleiben deswegen 44 
notwendige Investitionen in die Infrastruktur. Viele Gebäude und Straßen sind deswegen 45 
heute schon marode. Wir wollen aber lebenswerte Städte und Gemeinden, die ihren 46 
BürgerInnen eine leistungsfähige Infrastruktur und gute öffentliche Dienstleistungen 47 
bieten. Nach Studien fehlen den Kommunen allein für Investitionen pro Jahr mindestens 48 
sieben Mrd. Euro. Ein sozialdemokratisches Steuerkonzept muss deswegen neben 49 
diesen erforderlichen Investitionen auch den Handlungsspielraum für laufende 50 
Ausgaben zurück geben, um selbst gestalten zu können. Auch hier muss eine 51 
Bedarfsanalyse her. 52 

3. Fast alle sind sich einig, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen der 53 
Menschheit ist. Dem kann nur durch mutiges und entschlossenes Handeln begegnet 54 
werden. Dabei allein auf private Investitionen zu setzen, ist ein gefährlicher Weg. 55 
Vielmehr muss der Staat seiner Verantwortung gerecht werden und zum einen selbst die 56 
notwendigen Investitionen etwa in den Ausbau der Schiene vornehmen und zum 57 
anderen private Investitionen etwa bei der Gebäudesanierung unterstützen. Im  EU-58 
Vergleich hat Deutschland 30 Mrd. Euro weniger öffentliche Investitionen als der 59 
Durchschnitt. Neben den kommunalen Investitionen muss ein sozialdemokratisches 60 
Steuerkonzept also auch Investitionen in den Klimaschutz in Höhe von mehreren Mrd. 61 
Euro beinhalten. 62 

4. Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat mit ihrem Sparpaket gerade die Schwächsten 63 
in der Gesellschaft massiv belastet. Die Sozialdemokratie hat dies richtigerweise 64 
kritisiert. Auch die Auseinandersetzungen zum ALG II Regelsatz machen deutlich, dass 65 
die Bundesregierung lieber einen Verfassungsbruch wagt, als allen ein 66 
menschenwürdiges Leben zu gewährleisten. Auch hier hat die SPD widersprochen. Wir 67 
wollen allen Menschen ein menschenwürdiges Leben gewährleisten. Deswegen muss 68 
ein sozialdemokratisches Steuerkonzept mindestens die Rücknahme der unsozialen 69 
schwarz-gelben Kürzungspolitik sowie die Finanzierung eines menschenwürdigen 70 
Regelsatzes beinhalten.  71 

 72 
Diese Projekte kosten Geld. Es ist aber gut investiert in die Zukunft und für den Zusammenhalt 73 
unserer Gesellschaft. Zur Finanzierung werden Steuerreformen unausweichlich sein. Wir sind 74 
aber sicher: Sei es die Erhöhung des Spitzensteuersatzes, die Vermögenssteuer, Reformen der 75 
Erbschaftssteuer, die gleiche Besteuerung von Kapitaleinkünften, die Finanztransaktionssteuer, 76 
die Umwandlung des Ehegattensplittings in ein geschlechtergerechtes Steuermodell oder die 77 
Streichung von unökologischen Subventionen – die Instrumente liegen auf dem Tisch. Man 78 
braucht nur den Mut, sie auch anzuwenden. 79 
 80 
In diesem Sinne sind auch Diskussionen über die Entlastung von unteren und mittleren 81 
Einkommen zwiespältig zu beurteilen. Sie machen Sinn, wenn die Einkommensgruppen 82 
entlastet werden, die heute durch Sozialversicherungsabgaben tatsächlich stark belastet 83 
werden. Es muss aber klar sein, dass alle vorliegenden Modelle etliche Mrd. Euro kosten und 84 
letztlich dem Einzelnen nur wenige Euro bringen. Entlastungen werden aber auch – und im 85 
Einzelfall noch stärker – durch eine gebührenfreie Bildung und gute öffentliche Dienstleistungen 86 
erzielt. Keineswegs aber darf eine Entlastung bei den Sozialversicherungsabgaben dazu 87 
führen, dass die genannten zentralen Zukunftsinvestitionen unterbleiben. Sie müssen das 88 
Herzstück einer sozialdemokratischen Finanzpolitik ausmachen. Für ein gutes Leben für alle 89 
Menschen. Heute und in der Zukunft. 90 


