Zeit für Investitionen.
Zeit für gerechte Steuern.
Unsere Wirtschaft wächst und die Beschäftigungslage ist gut. Damit das so bleibt, müssen wir heute
investieren. Und wir müssen dafür sorgen, dass alle am Wohlstand teilhaben. Unter den Industrieländern
hat Deutschland eine der schlechtesten öffentlichen Investitionsquoten. Wir als Sozialdemokratie wollen
unser Land modernisieren und Geld für unsere Kinder, für eine leistungsfähige Infrastruktur und für den
sozialen Zusammenhalt in die Hand nehmen. Wir wollen dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft erfolgreich
sind.

Vorfahrt für Investitionen
Deshalb gilt für uns in der Steuer- und Finanzpolitik: Vorfahrt für Investitionen. Wir wollen die besten
Schulen, eine gebührenfreie Kinderbetreuung, moderne Infrastruktur und schnelles Internet für alle.

Zeit für Entlastungen bei Steuern und Abgaben
Für uns geht es um Steuergerechtigkeit. Wir wollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit mittleren
und kleinen Einkommen bei Steuern und Abgaben entlasten. Dabei legen wir einen Schwerpunkt auf
Familien und Alleinerziehende. Starke Schultern können und müssen mehr als schwache tragen. Deshalb
machen wir keine Steuerentlastungen mit der Gießkanne!
Wir entlasten Familien. Wir schaffen die Kita-Gebühren schrittweise ab. Durch unseren Familientarif
mit Kinderbonus kann jedes Elternteil 150 Euro pro Kind von seiner Steuerlast abziehen. Eltern mit
niedrigem Einkommen werden ein erweitertes Kindergeld erhalten.
Wir entlasten bei den Sozialabgaben. Mit unserem Rentenkonzept sorgen wir für stabile Rentenbeiträge.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zwischen 451 Euro und 1300 Euro verdienen, werden bei den
Beiträgen entlastet – bei vollen Leistungen bei der Rente, Gesundheit und Pflege!
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Wir entlasten bei Solidaritätszuschlag und Steuern. Wir schaffen den Solidaritätszuschlag für untere
und mittlere Einkommen ab – bis zu einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 52.000 Euro (Singles)
bzw. 104.000 Euro (Ehepaare). Darüber hinaus planen wir eine gerechtere Einkommenssteuer, die viele
Menschen entlastet und aufkommensneutral ist. Der bisherige Spitzensteuersatz von 42 Prozent wird
zukünftig erst ab 60.000 Euro (Singles) bzw. 120.000 Euro (Ehepaare) erhoben – das entspricht einem
Bruttoeinkommen von ca. 70.500 Euro (Singles) bzw. 141.000 Euro (Ehepaare). Das werden wir durch
eine Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 45 Prozent ab 76.200 Euro (Singles) bzw. 152.400 Euro (Ehepaare) zu versteuerndem Jahreseinkommen finanzieren.
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