
Die Lasten der Corona- 
Pandemie gerecht verteilen!

Verteilungs-
gerechtigkeit
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Ausgangslage
Die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft tief erschüttert und die soziale Spaltung 
unserer Gesellschaft offengelegt. Sie hat vor allem diejenigen hart getroffen, die sowieso 
schon am Rande unserer Gesellschaft stehen: Geringverdiener*innen, Minijobber*innen, 
Soloselbständige, >Click-Worker<, kurzfristig Projektbeschäftigte, Alleinerziehende, 
Auszubildende, Student*innen, Zugewanderte, Erwerbslose, Pflegebedürftige und Menschen 
mit Behinderungen und Obdachlose. Die Bundesregierung hat mit Rettungsschirmen, 
Überbrückungshilfen, Konjunkturpaketen und anderen Maßnahmen den Kollaps verhindert. 
Der Sozialstaat hat sich als funktionsfähig erwiesen. Gleichzeitig sind aber auch seine 
Defizite deutlich geworden. Sichtbar wurden die verheerenden Folgen der Privatisierung, der 
Deregulierung und der Spar- und Kürzungspolitik der letzten Jahrzehnte. Der Staat hat sich in 
einem historischen Ausmaß verschuldet. Wer zahlt jetzt die Folgekosten?

Dafür setzen wir uns ein:
Wir wollen eine gerechte Lastenverteilung! Deutschland ist mittlerweile eine Steueroase für 
Erbschaften und Vermögen. Wir fordern schon seit langem, dass der vorhandene Reichtum 
gerechter verteilt wird und dass Gemeinwohl vor Profit geht. Diese Forderungen sind 
aktueller denn je. Wir setzen uns für eine gerechte Steuerreform als Teil einer solidarischen 
Umverteilungspolitik ein, die Großerben, Spitzenverdiener, Multimillionäre und Milliardäre und 
finanzstarke Unternehmen zukünftig, etwa durch eine Vermögenssteuer, stärker besteuert.
Wir wollen die Lasten nicht kommenden Generationen aufbürden! Gegenüber der 
wirtschaftlichen Leistung unseres Landes hält sich die Staatsverschuldung in einem 
verträglichen Maß. Der Anteil der Staatsschulden am Sozialprodukt ist im internationalen 
Vergleich niedrig. Dennoch: Wir setzen uns dafür ein, dass nicht kommende Generationen 
die Zeche zahlen und eine grundlegende Steuerreform in der kommenden Legislaturperiode 
des Dt. Bundestages umgesetzt wird, die endlich Steuergerechtigkeit herstellt. Wir setzen 
uns weiterhin nach dem Leistungsprinzip für eine progressive Besteuerung und einen 
Spitzensteuersatz von 50 Prozent ein. Wir wollen die Regelsätze der Grundsicherung deutlich 
auf ein bedarfsdeckendes Niveau anheben.
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VIER FRAGEN ZUR VERTEILUNGSGERECHTIGKEIT 
AN DIE KANDIDAT*INNEN:

1
Wie beurteilen Sie die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie?
Halten Sie eine höhere Staatsverschuldung für gerechtfertigt? 

2
Die KAB setzt sich für mehr Steuergerechtigkeit ein, die nach dem Leistungsprinzip 
Großerben, Multimillionäre und Milliardäre und finanzstarke Unternehmen, etwa durch  
eine Vermögenssteuer, stärker belastet. Was ist Ihre Meinung dazu? 

3
Welche (Gegen-)Vorschläge haben Sie, um mehr Steuergerechtigkeit und  
einen Lastenausgleich herzustellen? Für welche Maßnahmen werden Sie sich 
im Deutschen Bundestag einsetzen? 

4     
Wie sehen Sie grundsätzlich die Zukunft des Sozialstaates? 
Muss dieser weiter abgebaut, eingefroren oder eher ausgebaut werden? 
 Wo sehen Sie dringenden Handlungsbedarf?
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Otto Fricke, Mitglied des Bundestages (MdB),
FDP-Kandidat, Krefeld, Wahlkreis KR I

1
Es war richtig im vergangenen Jahr die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse 

auszusetzen. Die finanziellen Unterstützungen für Arbeitnehmerinnen und Unternehmen waren 
notwendig – auch noch im Haushaltsjahr 2021. Allerdings muss man sich in Zeiten schlagartig 
erhöhter Ausgaben auch die Frage stellen, an welchen Stellen in der Krise Geld eingespart 
werden muss, um den Schuldenberg nicht unverhältnismäßig groß werden zu lassen – auch 
aus Liebe und Verantwortung gegenüber unseren Kindern und kommenden Generationen. 
Denn eins ist klar: Die Tilgung der Schuldenlast wird man nicht nur über Wirtschaftswachstum 
bezahlen können. Dafür werden vor allem zukünftige Generationen an Steuerzahlern 
aufkommen müssen.

2
Die FDP fordert ganz klar Steuergerechtigkeit. Gleichzeitig bekennen wir uns zu unserer 

Verfassung: Eine Substanzbesteuerung ist sowohl vor diesem Hintergrund als auch mit 
Blick auf ihre praktische Durchführbarkeit aus unserer Sicht abzulehnen. Gerade in Zeiten, 
in denen wir mithilfe unserer mittelständisch geprägten Wirtschaft aus der Corona Krise 
herauswachsen wollen, sind zusätzliche Abgaben ein Hindernis. 

3
Wir Freien Demokraten wollen ein grundlegendes Umdenken in der Steuerpolitik. 

Wir fordern faire Regeln bei der internationalen Besteuerung, um Steuerhinterziehung 
zu bekämpfen und die Abschaffung des Mittelstandbauchs bei den Steuersätzen, um 
einen leistungsgerechten linearen Chancentarif zu gestalten. Nur so lässt sich Wohlstand 
nachhaltig für alle sichern.



4
Es ist selbstverständlich, dass wir die Schwachen in unserer Gesellschaft, die Menschen 

die wirklich Hilfe benötigen, unterstützen – das ist ein christliches Grundprinzip. Wir leben 
in einer sozialen Marktwirtschaft. Das bedeutet, dass wir marktwirtschaftliche Prinzipien 
und sozialen Ausgleich zu einem System verbinden wollen, in dem möglichst wenige 
Menschen auf soziale Transferleistungen angewiesen sind. Mit einer zukunfts- und 
investitionsorientierten Haushaltspolitik und mit exzellenter Bildung für alle wollen wir die 
Schwachen integrieren und damit den Großteil der sozialen Ausgaben überflüssig machen.
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Ansgar Heveling, Mitglied des Bundestages (MdB),
CDU-Kandidat, Krefeld, Wahlkreis KR I

1- 4
Die Corona-Pandemie hat es notwendig gemacht, erhebliche finanzielle Ressourcen 

zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu mobilisieren, sei es 
über die Kurzarbeitsregelungen, sei es durch die verschiedenen Unterstützungspakete 
für die unterschiedlichsten Wirtschaftsbereiche. Dank einer soliden Haushalts- und 
Finanzpolitik in den letzten Jahren unter Einhaltung der so genannten Schuldenbremse 
im Grundgesetz sehen wir ja einen eigenen Mechanismus für Krisensituationen vor, von 
dem wir im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auch Gebrauch gemacht haben. 
Die Entscheidung, zur Abwendung der wirtschaftlichen Folgen der Krise eine höhere 
Staatsverschuldung temporär in Kauf zu nehmen, halte ich auch für richtig. Wir befinden uns 
in einer krisenhaften Ausnahmesituation. Ausnahmesituationen bedeuten aber auch, dass 
es einen klaren Kurs geben muss, die Vorgaben der Schuldenbremse in der Verfassung 
wieder einzuhalten. Auch in der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise hat unser Land 
erhebliche finanzielle Ressourcen mobilisiert, beispielsweise ebenfalls für das Instrument der 
Kurzarbeit. Seinerzeit ist es gelungen, die entsprechenden Haushaltsbelastungen schnell 
zurückzuführen und dank einer tragfähigen Haushaltspolitik die Neuverschuldung rasch 
wieder auf null zu bringen. Das muss auch jetzt Leitlinie unserer Politik sein. Die Einführung 
neuer Substanzsteuern wie einer Vermögenssteuer oder die Erhöhung der Erbschaftssteuer 
sind dabei nicht der richtige Weg. Beides würde vor allem auch die wirtschaftliche Substanz 
gefährden und Arbeitsplätze kosten. Wir sind zurecht stolz auf unseren Sozialstaat.

Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass Deutschland auch in Zukunft eines der 
verlässlichsten und stabilsten Sozialversicherungssysteme der Welt behält. Ein 
Handlungsschwerpunkt muss dabei sein, für eine nachhaltige, sichere und solide finanzierte 
Rente zu sorgen.



Britta Pietsch,
Die Linke-Kandidatin, Kreis Viersen

1- 4
Die Schuldenbremse ist volkswirtschaftlich unsinnig und gehört abgeschafft.  
Hohe Vermögen und Einkommen, Erbschaften und Gewinne aus Kapital und Aktien müssen 

gerecht besteuert werden. Damit finanzieren wir Investitionen in eine gute öffentliche Versorgung 
und einen Sozialstaat, der alle Menschen sicher vor Armut schützt. Wir stärken solidarische und 
ökologische Formen der Wirtschaft und schaffen Arbeitsplätze. Das ist machbar und wir wissen, 
wie wir es bezahlen werden.  

Die LINKE fordert eine Vermögensteuer mit einem progressiven Tarif und einem Freibetrag 
für Privatvermögen von 1 Million Euro pro Person (ohne Schulden). Wer etwa mit einer 
Eigentumswohnung in der Innenstadt »Papiermillionär« ist, wird nicht belastet. Der Freibetrag für 
Betriebsvermögen liegt bei 5 Millionen Euro. Altersvorsorge soll von der Steuer ausgenommen 
werden. Der Eingangssteuersatz der Vermögensteuer startet bei 1 Prozent und steigt bis 
zu einem Nettovermögen von 50 Millionen Euro stetig an. Ab 50 Millionen Euro greift der 
Höchststeuersatz von 5 Prozent. Das ist angemessen, weil große Vermögen besonders hohe 
Renditen abwerfen. Zudem ist bei sehr großen Vermögen auch eine Umverteilung zulasten 
von Vermögenssubstanz erforderlich. Die geschätzten Einnahmen liegen dann jährlich bei 58 
Milliarden Euro. Für die Bewältigung der Corona-Krise wollen wir eine Vermögensabgabe 
erheben. Diese soll für Nettovermögen über 2 Millionen Euro (für Betriebsvermögen sind 5 
Millionen Euro Freibetrag) erhoben werden. Die Vermögensabgabe ist progressiv von 10 bis 30 
Prozent gestaffelt und kann über zwanzig Jahre in Raten gezahlt werden. Die jährliche Belastung 
des Nettovermögens beträgt somit zwischen 0,1 und 1,5 Prozent. Die geschätzten Einnahmen 
liegen bei 310 Milliarden Euro über zwanzig Jahre. Erbschaftsteuer: Gerade die Superreichen 
können ihr Millionenvermögen in Unternehmensanteilen steuerfrei vererben oder verschenken. Wir 
werden dafür sorgen, dass die Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Zu dem Zweck sollen die 
heute existierenden Privilegien für Betriebsvermögen bei Erbschaften und Schenkungen entfallen. 
Wir werden die Erbschaftsteuer auf hohe Erbschaften erhöhen. Normales, selbstgenutztes 
Wohneigentum bleibt freigestellt. Mehreinnahmen im Jahr: 8 bis 10 Milliarden Euro. 
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Die Körperschaftsteuer muss wieder auf 25 Prozent erhöht werden. Wir wollen europaweite 
und globale Mindestsätze für Unternehmenssteuern. Wenn Gewinne in Niedrigsteuergebiete 
verschoben werden, sollen sie in den einzelnen Ländern, in denen ein Konzern aktiv ist, 
nachversteuert werden. Megakonzerne wie Amazon wurden in der Corona-Krise noch mächtiger, 
zahlen aber kaum Unternehmensteuer. Wir brauchen deshalb eine Steuerreform, die solche 
Konzerne stärker am Ort ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten und der Umsätze besteuert. Zudem 
müssen außerordentliche Gewinne von Unternehmen wie Amazon, die wegen der Corona-
Krise erzielt wurden, mit einer Übergewinnsteuer (Excess Profit Tax) abgeschöpft werden, um 
die Marktmacht der Krisengewinner zu begrenzen. .Steuerhinterziehung wollen wir wirksamer 
bekämpfen und somit Steueroasen – auch »made in Germany« – austrocknen. Dafür wollen 
wir eine Bundesfinanzpolizei aufbauen und das Personal im Steuervollzug bedarfsgerecht 
aufstocken. Es ist realistisch, mit einem konsequenteren Steuervollzug und der Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung in Steueroasen jährlich etwa 15 Milliarden Euro mehr einzunehmen. 

Finanztransaktionssteuer: Bei jeder Finanztransaktion soll ein Steuersatz von 0,1 Prozent 
fällig werden. Die eingenommenen Gelder sollen einerseits für eine nachhaltige Entwicklung in den 
Ländern des Südens und für globalen Klimaschutz und andererseits für den sozialökologischen 
Umbau unserer Industriegesellschaft genutzt werden. Im Gegenzug gilt die Faustregel: Wer 
weniger als 7.100 Euro im Monat brutto hat, zahlt nach unserem Tarif weniger Steuern. 



Dr. Martin Plum, 
CDU-Kandidat, Kreis Viersen

1
Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie sind besorgniserregend und immens. Die 

Neuverschuldung des Bundes wird in den Jahren 2020 bis 2022 voraussichtlich rund 470 
Milliarden Euro betragen. Die öffentlichen Schulden haben im ersten Quartal dieses Jahres 
einen neuen und traurigen Höchststand von über 2,2 Billionen Euro erreicht. Dies entspricht 
einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 26.500,00 Euro. Dass es so nicht weitergehen kann, 
liegt für mich auf der Hand. Durch immer neue und noch größere Schulden leben wir auf 
Kosten unserer Kinder und Enkel. Das ist weder generationengerecht noch nachhaltig 
noch verantwortungsvoll. Wir müssen daher so schnell wie möglich die grundgesetzliche 
Schuldenbremse wieder einhalten und zu ausgeglichenen Haushalten ohne neue Schulden 
zurückkehren.

2
Substanzsteuern wie eine Vermögensteuer sind eine Wohlstandsbremse. Sie treffen 

und schaden letztlich uns allen. Durch die zusätzliche Belastung von Betriebsvermögen 
gefährden sie die wirtschaftliche Substanz Deutschlands und kosten Arbeitsplätze. Durch 
die zusätzliche Belastung von Wohneigentum machen sie das Wohnen für Eigentümer wie 
Mieter noch teurer.

3
Wer sich anstrengt und wer hart arbeitet, muss dafür auch belohnt werden. Das ist 

praktizierte Leistungsgerechtigkeit. Menschen, die jeden Tag viel leisten, müssen daher 
entlastet werden, damit sie mehr Netto vom Brutto haben. Der Solidaritätszuschlag muss 
endlich für alle schrittweise abgeschafft werden. 
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Kleine und mittlere Einkommen müssen bei der Einkommensteuer entlastet und die sog. 
kalte Progression ausgeglichen werden. Familien müssen durch einen Grundfreibetrag für 
Kinder gezielt finanziell gestärkt werden. Steuererhöhungen sind nach der Corona-Pandemie 
dagegen eindeutig der falsche Weg. Sie hindern den wirtschaftlichen Aufschwung, den wir 
jetzt dringend brauchen.

4
Deutschland muss auch in Zukunft eines der stabilsten und verlässlichsten 

Sozialversicherungssysteme der Welt haben. Das ist angesichts der demographischen 
Entwicklung und begrenzter finanzieller Spielräume keine Selbstverständlichkeit, sondern 
eine große Herausforderung. Dringender Handlungsbedarf besteht vor allem bei der Rente. 
Die gesetzliche Rentenversicherung muss endlich generationengerecht, nachhaltig und 
zukunftssicher finanziert werden. Die private, staatlich geförderte Altersvorsorge muss 
umfassend neugestaltet und die betriebliche Altersvorsorge weiter gestärkt werden. 



Kerstin Radomski, Mitglied des Bundestages (MdB),
CDU-Kandidatin, Krefeld, Wahlkreis KR II

1
Der Bund hat die Schuldenbremse bis 2020 eingehalten. Sie musste dann ausgesetzt 

werden, weil die enorme Lücke, die pandemiebedingt zwischen gesunkenen Steuereinnahmen 
und erhöhten Ausgaben entstanden ist, anders als durch noch mehr Neuverschuldung 
nicht zu schließen war. Für die Jahre ab 2023 muss dies aber wieder anders sein, denn die 
Schuldenbremse hat Verfassungsrang. Als Union stehen wir einer längerfristigen Abweichung 
von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse kritisch gegenüber.

2
Wir wollen weitere Steuerschlupflöcher schließen, Steuerhinterziehung sowie schädliche 

Formen des Steuerwettbewerbs wirksam unterbinden und aggressive Steuergestaltungen 
bekämpfen. Alle müssen angemessen zur Finanzierung öffentlicher Leistungen beitragen. 
Niemand darf sich seiner Verantwortung für die Gesellschaft entziehen und sich ärmer 
rechnen als er ist.

3
Die CDU will Menschen entlasten, die jeden Tag Leistung erbringen und hart arbeiten. 

Sie sollen mehr Netto vom Brutto haben. Daher wollen wir den Solidaritätszuschlag 
für alle schrittweise abschaffen und gleichzeitig kleine und mittlere Einkommen bei der 
Einkommenssteuer entlasten. Wir möchten zudem die Wirkungen der sogenannten kalten 
Progression ausgleichen, indem wir den Einkommensteuertarif regelmäßig an die allgemeine 
Preisentwicklung anpassen. Zudem ist Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
am eigenen Unternehmen ein christlich-soziales Anliegen: Unser Ziel ist es daher, die 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung weiter zu verbessern.
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4
Wir brauchen einen starken Sozialstaat. Die CDU will das SGB-II Leistungsrecht so 

vereinfachen, dass sich damit der Verwaltungsaufwand und die Zahl der Gerichtsverfahren 
deutlich reduzieren. Die dadurch gewonnenen Personal-Resourcen wollen wir für eine 
stärkere Betreuung der Leistungsempfänger zur Verfügung stellen. Die CDU plant zudem 
eine Offensive zur beruflichen Aus- und Weiterbildung für Menschen in der Grundsicherung.



Eric Scheuerle, 
FDP-Kandidat, Kreis Viersen

1
Auf die Corona-Krise konnte nur deshalb so entschlossen reagiert werden, weil 

die deutsche Staatsverschuldung in den Jahren davor auf unter 60 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes gesunken war. Um auf zukünftige Krisen vorbereitet zu sein, müssen 
die Corona-Schulden so schnell wie möglich abgebaut werden. Nur so bleibt Deutschland 
handlungsfähig. Und nur so hinterlassen wir unseren Kindern solide Finanzen. Dabei stehen 
wir für eine solide und investitionsorientierte Haushaltspolitik und zur im Grundgesetz 
verankerten Schuldenbremse. Denn jede Generation hat ihre Herausforderungen und muss 
über die finanzpolitischen Spielräume verfügen, um diesen gerecht werden zu können. 

2
Eine Vermögensteuer ist ineffektiv. Weder ist klar, wie sie erhoben werden soll, noch gibt 

es Vorstellungen darüber, wie der bürokratische Aufwand einer Vermögensteuer gestemmt 
werden sollte. Zudem liegt das Vermögen in den aller meisten Fällen nicht auf der Band, 
sondern steckt in Unternehmen oder in Zukunftsinvestitionen. Unternehmen sollten nicht 
durch Erbgänge oder eine Substanzbesteuerung gefährdet werden. Denn dies gefährdet 
unmittelbar viele wichtige Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Deutschland.  

3
Wir fordern eine Entlastung quer über alle Einkommensgruppen. Denn: Es gibt niemanden 

in Deutschland, der zu wenig Steuern und Abgaben zahlt, sondern ganz viele, die deutlich 
zu viel zahlen. Wir wollen: die Steuer- und Abgabenquote senken, damit auch kleine und 
mittlere Einkommen eine deutliche Entlastung spüren, den Mittelstandsbauch abflachen, um 
kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, eine Verschiebung des Einkommensteuertarifs, 
damit für mittlere Einkommen nicht schon der Spitzensteuersatz greift.
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 Damit sorgen wir für Entlastungen und mehr Steuergerechtigkeit für die arbeitende 
Mitte. Und wir wollen eine regelmäßige Anpassung des Steuertarifs an die Inflation, um die 
heimlichen Steuererhöhungen des Staates durch die kalte Progression zu beenden.  

4
Jede und jeder Einzelne soll die Chance haben, beruflich und privat aufzusteigen. Der 

moderne Sozialstaat muss ein Sprungbrett sein. Er muss ermutigen, Potentiale freisetzen 
und Anstrengung auch wirklich belohnen. Ziel muss es sein, dass Menschen möglichst 
schnell berufliche Fortschritte machen können. Wir Freie Demokraten wollen Chancen 
durch Freiräume eröffnen – für ein selbstbestimmtes Leben. Wir wollen steuerfinanzierte 
Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld II, die Grundsicherung im Alter, die Hilfe zum 
Lebensunterhalt oder das Wohngeld in einer Leistung und an einer staatlichen Stelle 
zusammenfassen, auch im Sinne einer negativen Einkommensteuer. Selbst verdientes 
Einkommen soll geringer als heute angerechnet werden. So möchten wir das Steuer- und 
Sozialsystem verbinden. Die Grundsicherung muss unbürokratischer, würdewahrender, 
leistungsgerechter, digitaler und vor allem chancenorientierter werden. 



Udo Schiefner, Mitglied des Bundestages (MdB),
SPD-Kandidat, Kreis Viersen

1
Es gibt Situationen, da ist es notwendig, die Staatsverschuldung zu erhöhen. Dazu gehört 

die Corona-Krise. In normalen Zeiten, wo Einnahmen in die Staatskasse fließen, müssen wir 
uns nicht stärker verschulden. Denn bei jeder Erhöhung sollte man sich im Klaren sein, dass 
zukünftige Generationen die Kosten dafür tragen. Aber wenn man die Staatsverschuldung 
jetzt nicht erhöht, hat das noch gravierendere Folgen für die nächsten Generationen.

2
Wer sehr viel hat, muss einen größeren Beitrag für unser Gemeinwesen leisten. 

Vermögen konzentriert sich in Deutschland in wenigen Händen. Wir wollen die 
Vermögensteuer wieder in Kraft setzen und die Erbschaftssteuer reformieren. Außerdem 
werden wir Betriebsvermögen und Familienstiftungen besteuern und die steuerliche 
Abzugsfähigkeit von Managergehältern begrenzen.

3
Das aktuelle Steuersystem nimmt gerade mittlere Einkommen zu stark in Anspruch. Wir 

werden kleine und mittlere Einkommen besserstellen und die Steuern für sie senken. Im 
Gegenzug werden die oberen fünf Prozent stärker für die Finanzierung der öffentlichen 
Aufgaben herangezogen. Hier halten wir einen Aufschlag der Einkommensteuer um drei 
Prozentpunkte für angemessen. 
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4
Dringenden Handlungsbedarf sehen wir in der extrem ungleichen Verteilung  von 

Einkommen und Vermögen. Wir wollen Wohlstand für alle, nicht Reichtum für wenige. 
Wir wollen eine Gesellschaft, die inklusiv und solidarisch ist und allen die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Ein starker Sozialstaat ist die Grundlage, deshalb 
werden wir ihn weiter ausbauen. Die Grundsicherung werden wir grundlegend überarbeiten 
und zu einem Bürgergeld entwickeln. Wir werden den Zugang zum Arbeitslosengeld 
erleichtern und die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds verlängern. Wir werden insbesondere 
neue Beschäftigungsformen und unterbrochene Erwerbsbiographien unterstützen. 



Julia Suermondt, 
Die Linke-Kandidatin, Krefeld

1- 4
Angesichts leerer öffentlicher Kassen nach Corona wird der Spardruck zunehmen. Bei 

Renten und anderen sozialen Leistungen drohen weitere Kürzungen, über die vor der Wahl 
kaum jemand spricht. Die Kosten der Krise dürfen aber auf gar keinen Fall auf die kleinen Leute 
abgewälzt werden! Das Vermögen der Milliardäre ist in der Krise um immerhin fast 100 Milliarden 
Euro angewachsen und sie sind dank Staatshilfen vielfach gut durch die Krise gekommen, 
sodass sie auch in diesem Jahr wieder Milliarden an ihre Aktionäre ausschütten konnten. 
Trotzdem wollen CDU und CSU Spitzenverdiener und Konzerne entlasten. Wir sagen So nicht!!! 
Für die Bewältigung der Corona-Krise wollen wir eine Vermögensabgabe erheben. Diese soll 
für Nettovermögen über 2 Millionen Euro (für Betriebsvermögen ist der Freibetrag 5 Millionen 
Euro) erhoben werden. Die Vermögensabgabe ist progressiv von 10 bis 30 Prozent gestaffelt 
und kann über zwanzig Jahre in Raten gezahlt werden. Außerdem wollen wir dringend die 
Vermögenssteuer wieder einführen! Mit einem progressiven Steuertarif von bis zu fünf Prozent 
(Freibetrag von 1 Million pro Person und 5 Millionen Freibetrag für das Betriebsvermögen). 
Die geschätzten Einnahmen liegen dann jährlich bei 58 Milliarden Euro, die dann in Bildung, 
Gesundheit und Wohnen investiert werden können. Auch wollen wir die Erbschaftssteuer 
auf hohe Erbschaften erhöhen (Superreiche können zurzeit ihr Millionenvermögen in 
Unternehmensanteilen steuerfrei vererben oder verschenken) Selbstgenutztes Wohneigentum 
bleibt freigestellt. Damit wollen wir auf der anderen Seite die kleinen und mittleren Einkommen 
spürbar entlasten, indem wir die Steuerfreibeträge in der Einkommensteuer auf 1200 Euro 
anheben. Die Schuldenbremse wollen wir abschaffen, weil wir sie, wie viele Experten auch, 
für volkswirtschaftlich schädlich halten. Wir müssen stattdessen in den Ausbau sozialer 
Dienstleistungen in öffentlicher Hand, jenseits von Markt und Profit investieren. Die Pandemie hat 
gezeigt, dass die Sozialleistungen viel zu knapp bemessen sind. Wir wollen dafür sorgen, dass 
niemand im Monat weniger als 1.200 Euro zur Verfügung hat und mit einer Versicherung gegen 
Erwerbslosigkeit auch die Soloselbstständigen absichern. Die Zeit von Hartz IV ist abgelaufen, 
wir kämpfen für eine sanktionsfreie Mindestsicherung! 
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Gülistan Yüksel, Mitglied des Bundestages (MdB),
SPD-Kandidatin, Mönchengladbach

1
Ohne Frage, die Corona-Krise hat den Staat viel Geld gekostet und wir werden auch noch 

zukünftig mit den finanziellen Folgen zu kämpfen haben. Die Steuereinnahmen gehen zurück, 
die Ausgaben der öffentlichen Haushalte steigen. Es wäre allerdings der falsche Weg, nach der 
Krise nun eine Politik der Austerität zu verfolgen. Damit würden wir den Sozialstaat, der uns gut 
durch die Krise bringt, hart einschneiden und unsere Zukunft aufs Spiel setzen. Als SPD stehen 
wir für eine Haushalts- und Finanzpolitik, die die großen Zukunftsinvestitionen finanziert und 
dadurch zukunftsfähige Arbeitsplätze schafft, ein klimaneutrales Wachstum  ermöglicht  und 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Bei unseren Ideen für die Zukunft Deutschlands 
wollen wir die verfassungsrechtlich möglichen Spielräume zur Kreditaufnahme nutzen. Dabei 
ist die gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen eine Grundvoraussetzung für den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Meiner Ansicht nach ist die extrem ungleiche Verteilung 
von Vermögen sozialpolitisch bedenklich und ökonomisch unvernünftig.

2
In unserem Zukunftsprogramm sprechen wir uns klar für die Vermögenssteuer aus. Sie 

stärkt die Finanzkraft der Länder, damit sie wichtige Zukunftsaufgaben meistern können. 
Als Sozialdemokratinnen ist es unser Verständnis, dass diejenigen, die sehr viel Vermögen 
haben, einen größeren Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten müssen. 
Starke Schultern sollten mehr tragen als schwache. Wir wollen deshalb u.a. einen maßvollen, 
einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für sehr hohe Vermögen einführen. Gleichzeitig 
soll es hohe persönliche Freibeträge geben, so dass sich die Steuerbelastung nur auf 
besonders vermögende Teile der Bevölkerung konzentriert. Daneben wollen wir sicherstellen, 
dass durch die Vermögenssteuer keine Arbeitsplätze gefährdet werden, indem die Grundlage 
von Betrieben bei der Vermögenssteuer verschont bleibt.



3
Zu unseren finanzpolitischen Vorhaben zählt u.a. die Reform der Erbschaftssteuer, mit 

der wir die Überprivilegierung großer Betriebsvermögen abschaffen wollen. Wir planen, die  
Finanztransaktionssteuer einzuführen sowie ein Inkrafttreten der globalen Mindeststeuer bis 
2023. Denn insbesondere die großen Unternehmen wie Google und Amazon müssen ihren 
Beitrag zum Gemeinwesen leisten. Wir brauchen außerdem ein konsequenteres Vorgehen 
gegen Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und Steuerbetrug. So wollen wir eine nationale 
Anzeigepflicht und die Umgehung der Grunderwebssteuer wie auch den Umsatzsteuerbetrag bei 
Karusselgeschäften auf europäischer Ebene beenden. Außerdem sehen wir es als notwendig an, 
Einkommen gerechter zu besteuern, denn aktuell werden insbesondere mittlere Einkommen zu 
sehr gelastet. Eine Einkommensteuerreform soll kleine und mittlere Einkommen besserstellen, 
die Kaufkraft stärken und im Gegenzug die oberen fünf Prozent stärker für die Finanzierung 
der wichtigen öffentlichen Aufgaben heranziehen. Für diejenigen, die besonders viel verdienen, 
halten wir zudem an dem Aufschlag von drei Prozentpunkten zur Einkommenssteuer fest. Er soll 
künftig bei Verheirateten für den zu versteuernden Einkommensanteil oberhalb von 500.000 Euro 
im Jahr, bei Ledigen ab 250.000 Euro im Jahr gelten.

4
Die Corona-Krise hat uns vieles gelehrt und einige Schwachstellen aufgezeigt. Was wir 

definitiv gesehen haben, ist, wie enorm wichtig und wertvoll unser Sozialstaat ist. Einem 
Einfrieren oder Abbau unseres Sozialstaates trete ich entschieden entgegen. Für mich 
bedeutet der Sozialstaat ein solidarisches, haltgebendes und gemeinwohlorientiertes 
Miteinander. Er ist der Garant, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Wir wollen eine 
Gesellschaft, die allen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Ein moderner und 
starker Sozialstaat ist dafür die Grundlage, denn er ermöglicht es unserem Land und seinen 
Menschen, Krisen zu trotzen und jeglichen Wandel zu meistern.


