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Solidaritätszuschlag endet für die meisten 2021

Ab ga be wei ter hin auf Kör per schaft- und Ab gel tungs teu er/Scholz: Be son de rer Tag

mas. Ber lin. Der So li da ri täts zu schlag wird für die al ler meis ten Steu er zah ler über -
nächs tes Jahr ab ge schafft – zu min dest in der Ein kom men steu er. Nur 3,5 Pro zent
der „So li“-Zah ler sol len wei ter hin zur Kas se ge be ten wer den. 90 Pro zent sol len
dann voll stän dig ver schont, wei te re 6,5 Pro zent et was ent las tet wer den. Auf die
Kör per schaft steu er so wie auf die Ab gel tungs teu er wird die se Er gän zungs ab ga be
wei ter hin er ho ben. Der Bun des tag be schloss am Don ners tag das Ge setz „zur Rück -
füh rung des So li da ri täts zu schlags 1995“. Al le 369 an we sen den Ab ge ord ne ten von
Uni on und SPD stimm ten da für. Ins ge samt gab es 278 Ge gen stim men und drei
Ent hal tun gen. Das Auf kom men aus dem Zu schlag steht al lein dem Bund zu.
Nächs tes Jahr sol len das et wa 20 Mil li ar den Eu ro sein. Mit dem be schlos se nen
Schritt wird von 2021 an et wa die Hälf te ent fal len.

Fi nanz mi nis ter Olaf Scholz (SPD) sag te in der De bat te: „Es ist heu te ein be son de -
rer Tag, weil der So li da ri täts zu schlag nicht für ei nen neu en Zweck ver wen det wird,
wie das ei ni ge im mer wie der vor ge schla gen ha ben.“ Gleich zei tig nann te er es rich -
tig, dass der So li da ri täts zu schlag auf „ho he und sehr ho he Ein kom men“ wei ter hin
er ho ben wer de, „weil noch was zu tun ist“. Es ge he wei ter hin um „die Schaf fung
gleich wer ti ger Le bens ver hält nis se“ und um „über 10 Mil li ar den Eu ro je des Jahr“.
Zu gleich ge stand der SPD-Po li ti ker zu, dass der So li da ri täts zu schlag nicht auf im -
mer er ho ben wer den kön ne. Wenn die Auf ga ben der deut schen Ein heit so weit ab -
ge ar bei tet sei en, dass der So li da ri täts zu schlag nicht mehr er for der lich sei, sol le
man ei ne Steu er ge rech tig keits de bat te füh ren. Der SPD-Po li ti ker hat sich schon
frü her da für aus ge spro chen, in dem Fall die Ein kom men steu er oben im Ta rif ent -
spre chend zu er hö hen.

Der CDU-Fi nanz po li ti ker Olav Gut ting sag te, es ge he um mehr als nur um ei ne
Ent las tung für vie le Mil lio nen Be trof fe ne. „Es ist der ers te gro ße Schritt zum Ab -
bau des ge sam ten So li da ri täts zu schlags.“ Ste fan Keu ter (AfD) kri ti sier te, Er gän -
zungs ab ga ben müss ten vor über ge hen der Na tur sein und sei en al lein zur De ckung
vor über ge hen der Be darfs spit zen ge dacht. „Nach fast 26 Jah ren kann man da von
bei lei be wohl nicht mehr spre chen.“ (Sie he Wirt schaft, Sei te 17.)
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