Argumente
— Die SPD/FDP-Regierung verzichtet auf ihren Inflationsgew inn.
Das sind 14 Mrd. DM in 1975.
— Kindergeld wird schon vom ersten Kind an gezahlt.
— Facharbeitern, Angestellten und Selbständigen wird nich
,t
Hilfe einer überzogenen Steuerprogression das Fell über die
Ohren gezogen.
— Ein Mehr an Leistung w ird durch die Einkommensbesteuerung
nicht sozialisiert.
— Aufwendungen für die Gesundheit bringen auch in Zukunft
Steuervorteile.
— Bausparen w ird w eiterhin steuerlich begünstigt — obwohl die
Jusos keine Vermehrung der „K le in ka p ita liste n " wünschen.
— W er für sein A lter vorsorgt, wird dafür nicht vom Finanzamt
bestraft.
— Freibeträge mindern künftig die Steuerbelastung der älteren
M itbürger.
Ein Beispiel für viele:
Erich Neumann, verheiratet, 2 Kinder — seine Frau besorgt den
Haushalt und widm et sich den Kindern — .
Verdienst des Mannes im Jahr: 20 000,— DM.
Steuererleichterung ab 1. Januar 1975: 944,— DM.
Und noch etwas hat die Union m it ihrer beharrlichen und ziel
strebigen Politik, auch als O ppositionspartei, erreicht:
Die Zukunft ist für eine w irkliche Reform nicht verbaut!
— Die Bundesregierung wurde verpflichtet, jährlich über die Aus
wirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung auf die Besteue
rung zu berichten.
— Die Bundesregierung wird alle zwei Jahre einen Kindergeld
bericht vorlegen.
— Ab 1. Januar 1977 wird es einen Ausbildungsfreibetrag g e b c i.
— Ab 1. Januar 1978 wird der Einkom m ensteuertarif zugunsten
der m ittleren Einkommen korrigie rt und dam it gerechter.
Ein gerechtes Steuersystem hat als Voraussetzung die Stabilität.
Wie Bundesbankpräsident Klasen treffend bem erkte: „In fla tio n ist
die w illkürlichste und unsozialste aller Steuern.“ (W irtschafts
woche vom 24. Juli 1970)
,

Argumente

Steuer
politik

Kein Jahrhundertwerk:
Die angebliche Steuerreform der Koalition
„U nser Ziel ist es, ein gerechtes, einfaches und überschaubares
Steuersystem zu schaffen“ , so Brandt in seiner Regierungserklä
rung vom 28. O ktober 1969. Drei Forderungen, die gleichzeitig
und gleichermaßen zu erfüllen sind. Wurde dieser Anspruch ein
gelöst? Auch heute haben w ir eine Besteuerung, die nur für
Fachleute praktikabel und für den Bürger undurchsichtig ist. Aber
auch mit der G erechtigkeit ging es daneben; denn man hatte die
Inflation übersehen. Von dem Jahrhundertwerk „S teuerreform “
blieb allein der Anspruch.
Wenn die Inflation trabt, läuft der Fiskus mit — und gewinnt.
Diesem heimlichen und ungerechten Verdienen des Finanzmini
sters an der Inflation ist die CDU/CSU entgegengetreten. Am
27. Septem ber 1973 legte sie im Deutschen Bundestag ein Infla
tionsentlastungsgesetz vor. In dem G esetzentwurf heißt es: „D ie
anhaltende inflationäre Entwicklung der letzten Jahre hat den
Steuerdruck bei der Einkommen- und Lohnsteuer in einer Weise
verschärft, die der Steuergerechtigkeit widerspricht. Auch die no
minalen, lediglich zum Ausgleich der Inflationsverluste dienenden
Einkom menssteigerungen unterliegen in voller Höhe der Einkom
men- bzw. Lohnsteuer und führen infolge des progressiv aus
gestalteten Einkom m ensteuer-(Lohnsteuer-)tarifs zu einer über
höhten Besteuerung. Hierdurch werden vor allem die Einkommen
der Arbeitnehm er sowie der kleinen und m ittleren Selbständigen
in unsozialer Weise belastet."
diesem Gesetz hat die CDU/CSU wie in anderen Fällen ge■t^igt, was sie an Stelle der SPD/FDP tun würde. Eine klare A lter
native der Union. Selbstverständlich konnte die CDU/CSU ih r Ge
setz gegen die Regierungsmehrheit nicht durchbringen. Aber die
Ö ffentlichkeit verstärkte die Argum ente der Union. Damit mußte
auch die SPD/FDP-Koalition einer Steuerentlastung schon zurrt
1. Januar 1975 zustimmen. Die Union hat daher einen Kompromiß
durchsetzen können:
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