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Ausgenutzte Solidarität

Von Hei ke Gö bel

Auf die ses Steu er stück las sen Uni on und SPD nichts kom men. Ih re Ab ge ord ne ten
fei er ten am Don ners tag die Teil ab schaf fung des So li da ri täts zu schlags vom Wahl -
jahr 2021 an als Groß her zig keit, Kri ti ker wie der CSU-Fi nanz po li ti ker Mi chel bach
wa ren auf der Red ner lis te der Ko ali ti on nicht mehr zu fin den. Die an de ren lob ten
die zehn Mil li ar den Eu ro Steu er sen kung als größ te Steu er ent las tung der De ka de.
Dass der So li für 90 Pro zent der Zah ler weg fal le, sei ein „schlüs si ges Kon zept“, tön -
te die CDU. Den üb ri gen tä ten die zehn Mil li ar den nicht weh, die ih nen die Re gie -
rung über die Son der ab ga be zur Ein kom men steu er auf un be stimm te Zeit wei ter
zu mu tet. Fi nanz mi nis ter Scholz (SPD) nann te es „ein rich ti ges Zei chen für das Zu -
sam men wach sen in Deutsch land“, dass ge ra de hö he re Ein kom men mit dem So li -
da ri täts bei trag da zu „et was“ bei trü gen.

Im nun be schlos se nen Ge setz fin det sich da zu die ei ner Lü ge na he kom men de Aus -
sa ge, zu der bloß teil wei sen Ab schaf fung ge be es „kei ne“ Al ter na ti ve. Das stimmt
nicht. Die Ko ali ti on hat ge nü gend fi nan zi el len Raum. Sie ver wen det ihn lie ber für
an de res, wie hö he re So zi al leis tun gen. So bleibt ein tie fer Sta chel bei de nen, de ren
So li da ri tät Uni on und SPD der art un ge niert aus nut zen; dar un ter sind kei nes wegs
nur Mil lio nä re.

Der nach dem Mau er fall ein ge führ te So li war be grün det wor den mit den Kos ten
des Auf baus Ost. Die Re gie rung Kohl hat te kei nen Zeit raum ge nannt, aber die Be -
fris tung her aus ge stellt. Zu dem Zweck wur de die Form der Er gän zungs ab ga be ge -
wählt, nach dem Grund ge setz ein In stru ment für vor über ge hen den Zu satz be darf
des Bun des. Um sich nun ge gen ei ne Ver fas sungs kla ge dü pier ter Dau er-So li zah ler
zu wapp nen, be haup tet das Ge setz dif fus „wei ter hin be ste hen de Mehr be dar fe“. Die
voll stän di ge Ab schaf fung wer de „spä ter“ kom men. Wann? Das sag te kei ner. Al len
schwant, dass es po li tisch un mög lich sein wird, den ver meint li chen „Rei chen-So li“
noch zu strei chen. Er dürf te ir gend wann im Ein kom men steu er ta rif auf ge hen und
hier als Last für Bes ser ver die ner und Mit tel stand ver ewigt wer den. Die wer den
sich die se Ir re füh rung gut mer ken.
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