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S e n a to r  a . D.

K a rl K ra m m ig  

M itg lie d  des Deutschen B u ndestages 

z . Z t. B onn, Bundeshaus

B onn , im  J u n i 1961

Liebe Mitbürger!

Bei den Steuern geht es um Ihr Geld! Es geht darum, wieviel Steuern Sie 
und die Wirtschaft unseres Stadtstaates dem Bund und der Freien Hanse
stadt zahlen sollen, wenn wir im Finanzausschuß des Bundestages über die 
Steuergesetzgebung beraten. Und es waren, wenn ich auf die letzten acht
Jahre zurückblicke, fast ohne Ausnahmen Steuererleichterungen für Sie, 
die wir dann im Parlament beschlossen haben. Damit bin ich schon mitten 
in dem Ihnen versprochenen Bericht über meine Tätigkeit im Bundestag.
Lassen Sie uns doch noch einmal überblicken, was wir bisher erreicht 
haben: Von 1952 bis 1957 eine Steuerentlastung der kleinen Einkommen um 
rund 78%. Durch die Steuerreform 1958 infolge Erhöhung der Freibeträge 
eine Durchschnittsentlastung aller Einkommen um 15%, der Einkommen bis 
zu 1000,— DM monatlich sogar um 20%! Das wurde im wesentlichen durch die 
Anhebung der Freibeträge für den Steuerpflichtigen und seine Ehefrau von 
jährlich je 900,- DM auf 1680,- DM, für das erste Kind von 720,- DM 
auf 900,— DM, für das zweite Kind von 1440,— DM auf 1680,— DM, für das 
dritte und jedes weitere Kind von 1680,- DM auf 1800,- DM erreicht. Am 
deutlichsten zeigt sich die steuerliche Entlastung bei folgenden Zahlen: 
Bei 500,- DM Monatslohn zahlte ein Arbeitnehmer mit 2 Kindern 1949 noch 
45,50 DM, 1953 noch 25,15 DM, 1957 noch 4,80 DM Lohnsteuer; nach der 
Steuerreform 1958 bleibt ein Arbeitnehmer mit 2 Kindern mit einem Monats
lohn bis zu 602,50 DM lohnsteuerfrei. Ab 1. Januar 1962 erhöht sich das

erst in diesen Tagen im Bundestag verabschiedete Jahressteueränderungs
gesetz 1961 um weitere 25,- DM auf 627,50 DM. Auch der Alterssonder
freibetrag für über 70 Jahre alte Steuerpflichtige ist durch dieses 
Gesetz von jährlich 360,— DM auf 600,— DM angehoben worden.
Das allein ergibt schon mehrere Milliarden DM, auf die Bund und Länder 
nicht gerade leichten Herzens verzichtet haben. Aber Sie haben dieses 
Geld für sich behalten können und sollen es auch in Zukunft einsparen, 
wenn dank der Regierung der Aufschwung der deutschen Wirtschaft weiter 
anhält.
Und weiter: Schon seit 1953 betreibe ich die Senkung der Gewerbesteuer.
1956 gelang es, durch Erhöhung des Freibetrages von 1200,- DM auf 2400-, DM 
jährlich die erste Bresche zu schlagen. Nunmehr hat der Bundestag am 
3. Mai eine weitere Anhebung des Freibetrages von 2400,- DM auf 7200,- DM 
jährlich beschlossen, was insbesondere die kleinen Gewerbetreibenden und 
Handwerker um rund 600 Millionen DM entlastet.
Ich kann natürlich nicht alle Maßnahmen im einzelnen aufzählen. Ich darf 
daher zusammenfassend sagen: Trotz steigender Anforderungen an die Haus-
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halte von Bund, Ländern und Gemeinden gelang es von 1949 bis einschließlich 
des Jahressteueränderungsgesetzes 1961, dem Steuerzahler, d.h. uns allen, 
mehr als 15 Milliarden DM seines Einkommens durch Steuersenkungen zu 
belassen. Nichts beweist die Richtigkeit der von der CDU/CSU verfolgten 
Wirtschaftspolitik eindeutiger als diese imposante Zahl.
Es gibt aber trotz der vielen spürbaren Erfolge noch zahlreiche Pläne, 
vor allem: Eine organische Steuerreform, die das Steuerrecht einfacher 
und übersichtlicher macht und insbesondere die kleinen und mittleren 
Einkommen noch stärker entlastet. Dafür werde ich mich als Sprecher der 
CDU-Fraktion im Finanzausschuß vordringlich einsetzen. Ich will mich 
dabei von dem Grundsatz leiten lassen: So viel Steuern wie nötig, so 
wenig Steuern wie möglich.
Mit Ihrem Vertrauen, das Sie mir geschenkt haben und, so hoffe ich, auch 
weiterhin schenken werden, beweisen Sie gleichzeitig Vertrauen zu den 
erfahrenen Männern der CDU, die in all den Jahren gearbeitet haben für 
Deutschlands Wohl - und damit auch für das Wohl Bremens und Bremerhavens.
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