
Der Erfolg der CDU/CSU im Steuerstreit:

Steuererleichterungen!
Für 1975 über 13 Milliarden DM.

Ab 1. Januar 1975 zahlt ein lediger Arbeitnehm er 
mit 20 000 DM Jahreslohn 771 DM w eniger Steuern als 
heute.

Ein verheirateter Arbeitnehm er mit 2 Kindern, der 
ohne M itarbeit der Ehefrau 20 000  DM verdient, spart 
sogar 944 DM Steuern.

Hätte die Union alle ihre Vorstellungen durch
setzen können, w äre eine noch deutlichere Entlastung  
für die unteren und m ittleren Einkom m ensbezieher 
die Folge gewesen. Die Opposition hat den heim 
lichen Steuererhöhungen ein Ende gesetzt. Das hätte  
schon früher geschehen können, wenn nicht SPD  
und FDP mehr als ein Jahr die Forderung der Union 
blockiert hätten.

Im Interesse der Arbeitnehmer 
haben CDU und CSU erreicht:

•  Der Grundfreibetrag wird von 1680 DM auf 3000 DM 
erhöht.

•  Sonderausgaben werden wie bisher vom steuer
pflichtigen Einkommen abgezogen. Die Höchst
beträge werden gleichzeitig bis zu 3000 DM 
angehoben.

•  Der Arbeitnehmerfreibetrag wird auf 480 DM 
verdoppelt.

Unabhängig von den Einkommensverhältnissen 
wird Kindergeld gezahlt:

50DM für das I.K ind 
70 DM für das 2. Kind 

120 DM für das 3. und jedes weitere Kind.

•  Für Kinder, die in der Berufsausbildung stehen, wird 
ein Ausbiidungsfreibetrag bis zu 4800 DM 
eingeführt.



Hätten sich SPD und FDP durchgesetzt, 
wären die Arbeitnehmer schlechter weggekommen.
Etwa bei den Sonderausgaben.
Dafür ein Beispiel:
Ein Arbeitnehmer, der im Jahr 4000 DM für Sonderaus
gaben aufbringt (z.B.Sozialversicherungsabgaben, Bei
träge für Lebensversicherungen, Kranken-, Unfall- und 
Haftpflichtversicherungen sowie für Bausparkassen), 
sollte diese Aufwendungen nicht voll absetzen können. 
Er sollte lediglich eine Steuerersparnis von 22 % -  also 
nur 880 DM -  haben.

Etwa durch den Steuertarif.
Auch dafür ein Beispiel:
Der Arbeitnehmer, der bis zu 16000 DM (Lediger) bzw. 
bis zu 32000 DM (Verheirateter) verdient, wird einheitlich 
mit 22 % besteuert. Verdient er jedoch mehr -  und sei es 
nur 1 DM -  so muß er sofort 30,8% Steuern zahlen.
Weil die Einkommen heute wegen der inflationären Ent
wicklung rasch steigen, geraten die Arbeitnehmer sehr 
schnell in die Steuerprogression, die bei 16000 DM bzw. 
32000 DM Jahreseinkommen einsetzt.

Die Opposition hat je tz t erreicht, daß dieser 
Inflationsm echanism us nicht auf Dauer ins S teuer
recht eingebaut wird. Auf ihre Forderung hin soll 1978  
ein S teuertarif kommen, der eine sprunghaft anstei
gende Besteuerung verm eiden wird. Die Koalition  
dagegen wollte die hohen Inflationsgewinne des 
Staates beibehalten.

SPD und FDP versuchten, e ine Politik der 
leistungsfeindlichen Gleichm acherei durchzusetzen.

Die CDU und CSU haben jedoch den W eg für eine 
echte Steuerreform  freigem acht.

CDU und CSU haben die Politik von SPD und 
FDP, über eine Steueränderung zu einer leistungs
feindlichen G leichm acherei zu kommen, verhindert.

Für die CDU/CSU behält Leistung auch in Zukunft 
ihren W ert und wird nicht durch eine übergroße 
Besteuerung bestraft.


