
SPD 
 

Steuern  

Wir stehen für eine Finanz- und Haushaltspolitik, die die großen Zukunftsinvestitionen 

finanziert und so zukunftsfähige Arbeitsplätze schafft, ein klimaneutrales Wachstum 

ermöglicht und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. 

Dazu werden wir die verfassungsrechtlich möglichen Spielräume zur Kreditaufnahme nutzen. 

Die gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen ist eine Grundvoraussetzung für den 

Zusammenhalt unserer Gesellschaft 

Wir werden der Steuergerechtigkeit Geltung verschaffen – Steuerhinterziehung ist kein 

Kavaliersdelikt. Gegen Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und Steuerbetrug werden wir 

konsequent vorgehen. Wir haben grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle der 

Anzeigepflicht unterworfen und werden eine nationale Anzeigepflicht einführen. 

Die Besteuerung von Einkommen werden wir gerechter gestalten. Das aktuelle Steuersystem 

nimmt gerade mittlere Einkommen zu stark in Anspruch. Die finanziellen Lasten der 

Krisenbewältigung dürfen für die ohnehin stark strapazierte große Mehrheit der 

Bürger*innen nicht zu einer steuerlichen Mehrbelastung führen. Im Gegenteil: Wir wollen 

die Steuern für die Mehrheit senken. Wir werden eine Einkommensteuerreform vornehmen, 

die kleine und mittlere Einkommen besserstellt, die Kaufkraft stärkt und dafür im Gegenzug 

die oberen fünf Prozent stärker für die Finanzierung der wichtigen öffentlichen Aufgaben 

heranzieht. 

Die große Mehrheit der Bürger*innen und damit mittlere und geringe 

Einkommen sollen steuerlich entlastet werden. Der aktuelle Spitzensteuersatz 

von 42 Prozent, der derzeit auf Einkommen über 57.918 Euro für Singles und 

über 115.838 Euro für Ehepaare fällig wird, soll künftig erst ab einem höheren 

Einkommen greifen. Für diejenigen, die besonders viel verdienen, hält die SPD 

an einem Aufschlag auf die Einkommensteuer von drei Prozent auf 45 Prozent 

fest. Das betrifft Einkommen, die höher sind als 500.000 Euro (Ehepaare) und 

250.000 Euro (Singles).  

 

 

 

 

 

 



Ehegattensplitting 

Das geltende Steuerrecht befördert die klassische Arbeitsteilung zwischen Männern und 

Frauen. Das werden wir ändern und das Steuerrecht stärker auf Partnerschaftlichkeit 

ausrichten sowie die Steuerlast bei unterschiedlich hohen Einkommen zwischen den 

Eheleuten gerecht verteilen. Das Ehegattensplitting bildet die gesellschaftliche Realität nicht 

mehr ab und schließt viele Haushalte mit Kindern von dem gewährten Steuervorteil aus. 

Nutznießer sind stattdessen vor allem Alleinverdiener-Ehepaare mit hohen Einkommen 

unabhängig von der Kinderzahl. Wir werden das Ehegattensplitting für neu geschlossene 

Ehen ändern.  

Familienentlastung 

Die allermeisten Haushalte mit Kindern werden durch die Kindergrundsicherung finanziell 

bessergestellt werden. Normalverdienende auch ohne Kinder werden keine Einbußen 

erleiden. Für bestehende Ehen werden wir zudem ein Wahlrecht einführen. 

„Das Ehegattensplitting bildet die gesellschaftliche Realität nicht mehr ab und 

schließt viele Haushalte mit Kindern von dem gewährten Steuervorteil aus. 

Nutznießer*innen sind stattdessen vor allem Alleinverdiener*innen-Ehepaare 

mit hohen Einkommen unabhängig von der Kinderzahl.“ Weil es zudem die 

klassische Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern fördert, will die SPD 

das Steuerrecht stärker auf Partnerschaftlichkeit ausrichten. Allerdings soll 

dies nur für neu geschlossene Ehen gelten und Normalverdienende auch ohne 

Kinder sollen dadurch keine Einbußen erleiden. Für bestehende Ehen will die 

SPD ein Wahlrecht einführen 

 

Unternehmenssteuern 

Internationale Steuerkooperation kann verhindern, dass Vermögen und 

Unternehmensgewinne der Besteuerung entzogen werden. Darum brauchen wir ein globales 

Register für mehr Transparenz. Global agierende Konzerne müssen sich an der Finanzierung 

des Gemeinwesens beteiligen. Dafür muss der weltweite Dumpingsteuerwettbewerb um die 

niedrigsten Unternehmenssteuern beendet werden. Deshalb hat die SPD in der 

Bundesregierung das Konzept einer globalen Mindestbesteuerung für Unternehmen 

entwickelt und internationale Verhandlungen hierzu initiiert. 

Wirtschaftliches Zusammenwachsen und die Herstellung von Steuergerechtigkeit sind für 

uns zwei Seiten einer Medaille. Deshalb treten wir ein für die Überwindung des 

Einstimmigkeitsprinzips in Steuerfragen und die Beendigung des Steuerdumpings zwischen 

den Mitgliedstaaten, insbesondere im Bereich der Unternehmensbesteuerung. 

 

Sämtliche Gewinne, die ein internationaler Konzern weltweit macht, sollen 

künftig mit mindestens 15 Prozent versteuert werden, unabhängig davon, wo 

sie entstehen. Bislang zahlen diejenigen Tochterunternehmen des Konzerns, 

die in Steueroasen sitzen, kaum Steuern und der Gesamtkonzern profitiert 



davon. Das soll künftig nicht mehr möglich sein.“ Die SPD plant zudem laut 

ihrem Wahlprogramm eine Finanztransaktionssteuer einzuführen, „möglichst 

im Einklang mit den europäischen Partnern“. 

 

Umsatzsteuer 

Der Handel vor Ort darf steuerlich nicht gegenüber dem Onlinehandel ins Hintertreffen 

geraten. Darum haben wir dafür gesorgt, dass digitale Handelsplattformen dafür in Haftung 

genommen werden, wenn Händler*innen, die über die Plattform Geschäfte abwickeln, die 

Umsatzsteuer nicht zahlen. Wir werden weiterhin konsequent gegen Steuerbetrug im 

Onlinehandel vorgehen. Maßnahmen gegen Lohn-, Sozial- und Umweltdumping werden wir 

vorantreiben. 

Der Umsatzsteuerbetrug bei Karussellgeschäften auf europäischer Ebene muss beendet 

werden. Die öffentliche Transparenz ist ein gutes Mittel, um Unternehmen in die Pflicht zu 

nehmen. Wir werden Steuervermeidung mit einem öffentlichen Reporting großer, 

international agierender Unternehmen eindämmen (Public Country-by-CountryReporting). 

 

Mehrwertsteuer 

? 

Wie soll Der Umweltschutz betreiben und gleichzeitig 

international wettbewerbsfähig bleiben? 

• Politik richtet sich nach dem Klimaabkommen von Paris: die globale 

Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius begrenzen. Darum zum 

Ziel gesetzt, in Deutschland bis spätestens 2045 komplett klimaneutral 

zu sein. 

• im Einklang mit den europäischen Klimazielen unser Minderungsziel 

für 2030 deutlich (auf 65 %) anheben; auch für 2040 werden wir ein 

Minderungs-ziel festschreiben (88 %). 

• Der Ausstieg aus der Atom-energie ist Ende nächsten Jahres bereits 

vollzogen. Auch der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Dabei gilt, je 

schneller der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

erfolgt und je schneller die nötigen Stromleitungen und Verteilnetze 



gebaut werden, desto eher kann auf fossile Energieträger verzichtet 

werden. 

• gezielt in Infrastruktur und Innovationen investieren 

• Unser Ziel: Leben, Arbeiten und Wirtschaften hat spätestens 2045 

keine negativen Auswirkungen mehr auf unser Klima 

• Energieversorgung Deutschlands basiert dann vollständig auf 

erneuerbaren Energien - Gebäude werden effizient mit erneuerbaren 

Energien beheizt.  

• Industrie ist auf den Weltmärkten weiterhin führend, gerade weil sie 

CO2-neutral produziert und Technologien exportiert, die die 

klimaneutrale Welt von morgen braucht. 

• Strom spätestens bis zum Jahr 2040 vollständig aus erneuerbaren 

Energien beziehen  

• Dort, wo eine direkte Elektrifizierung nicht sinnvoll ist, werden wir 

große Mengen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien benötigen  

• Unsere Planungen für den Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur 

müssen über das Jahr 2025 hinausreichen  

• Energiegenossenschaften  

• alle dazu geeigneten Dächer sollen eine Solaranlage bekommen 

• Energieeffizienzziele und -standards weiterentwickeln  

• erneuerbarer Energien im Verkehr und der Gebäudewärme 

unterstützen („Sek- torenkopplung“), werden die EEG-Umlage in der 

bestehenden Form bis 2025 abschaffen und aus dem Bundeshaushalt 

finanzieren (Einnahmen aus der CO2-Bepreisung) 

• Ziel: bis 2030 fünf Millionen Häuser über innovative Heiz- und 

Energiesysteme (z.B. Wärmepumpen) versorgt werden  

• gesetzliche Regelungen schaffen, dass der CO2-Preis von den 

Vermieter*innen getragen  

• Ziel der Warmmieten-Neutralität  

• Investitionen in Wärmenetze und Quartierskonzepte staatlich fördern  



• Den Umstieg auf klimaschonende Produktionsprozesse werden wir 

durch direkte Investitionsförderung staatlich unterstützen und die 

derzeitigen höheren Kosten von klimaschonenden Technologien 

ausgleichen; klima- und umweltschädliche Subventionen werden wir 

abbauen. Wir werden einen Markt für umweltfreundliche 

Ausgangsmaterialien schaffen. Die öffentliche Hand als großer Bauherr 

von Straßen und Gebäuden wird bis 2030 schrittweise immer mehr 

und ab 2030 ausschließlich klimaneutrale Grundmaterialien für Bauten 

beschaffen. Wir werden unsere Industrien sichern und die Verlagerung 

von Produktion und Emissionen ins Ausland durch maßgeschneiderte 

Instrumente unattraktiver machen. Außerdem werden wir dafür 

sorgen, dass für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb 

stehen, auch der Industriestrompreis wettbewerbsfähig ist.  

• Mit Ressourcen werden wir nicht länger verschwenderisch umgehen. 

Wir werden unsere Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft umbauen. Die 

Menge an Abfall, die wir in Deutschland produzieren, muss deutlich 

weniger werden. Neben dem Recycling werden wir ein 

Rohstoffsicherungskonzept erarbeiten, um eine sichere Lieferung der 

für die umweltfreundliche Produktion nötigen Rohstoffe zu 

gewährleisten.  

• Wir werden Schlüsselindustrien auf ihrem Weg zur Klimaneutralität 

unterstützen und konkrete Transformationsziele entwickeln und 

fördern. Wir werden Deutschland bis 2030 zum Leitmarkt für 

Wasserstofftechnologien machen – für die klimaneutrale Erzeugung 

von Stahl, für CO2-arme PKWs, LKWs und den Schiffs- und 

Flugverkehr.  

• der Anteil erneuerbarer Energien enorm steigern, den Energie-Mix 

weiter ausweiten und bestehende Abhängigkeit von fossilen 

Energielieferungen abbauen. Wir werden Europa bis spätestens 2050 

zum ersten nachhaltigen und treibhaus- gasneutralen Kontinent 

machen und eine Vorreiterrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels 

einnehmen.  

• Kreislaufwirtschaft gehört die Zukunft 



• unnötiges Plastik vermeiden und abschaffen - wo Einweg-Kunststoff 

nicht vermeidbar ist, werden wir umweltfreundliche und recycelbare 

Lösungen einfordern, möglichst viel Kunststoff muss aufbereitet und 

wiederverwendet werden 

• Hersteller noch stärker in die Pflicht nehmen - Produkte müssen so 

gestaltet werden, dass man sie wiederverwenden, recyceln und auch 

reparieren kann  

• Wir setzen uns dafür ein, die Finanzierung der EU dauerhaft gerechter 

und eigenständiger zu gestalten. Wir werden für diesen bedeutenden 

Integrationsschritt die Besteuerung digitaler Großkonzerne, eine CO2-

Grenzabgabe sowie neue Einnahmen aus dem Emissionshandel 

heranziehen. Damit können auch Emissionen wirksam eingespart und 

gleiche Wettbewerbsbedingungen für klimafreundliche Unternehmen 

hergestellt werden. 

• Damit Europa im internationalen technologischen Wettbewerb 

bestehen und seine Souveränität behaupten kann, werden wir in der 

Europäischen Union gemeinsam weiter geschlossen vorangehen. Wir 

setzen uns für ein neu geordnetes Wettbewerbs- und Beihilferecht 

ein, das Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen großen 

Wirtschaftsräumen verringert. Die sozial-ökologische Transformation 

erfordert umfangreiche Investitionen in den klimaneutralen Umbau 

industrieller Wertschöpfungsketten. Das Beihilferecht muss es dem 

Staat ermöglichen, den nötigen Kapitaleinsatz in den Unternehmen 

mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen und auf diese Weise Arbeits-

plätze zu erhalten 

• die Agrarförderung so ausrichten, dass eine umweltschonende 

Landwirtschaft im Wettbewerb mithalten kann. Dies geht nur mit 

fairen Preisen für hochwertige Nahrungsmittel. Wir werden im 

Lebensmittelhandel unfairen Handelspraktiken einen Riegel 

vorschieben, denn sie schaden Verbraucher*innen, Landwirt*innen 

und fair handelnden Wettbewerbern. Wir setzen uns für anständige 

Löhne und gute Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in Land- und 

Fortwirtschaft ein  

 

 



Katastrophenschutz 

• eine souveräne Europäische Gesundheitsunion mit einer starken und 

widerstandsfähigen Gesundheits-wirtschaft in Europa schaffen, indem 

wir Mindeststandards in der Gesundheitsversorgung garantieren, 

einen starken Katastrophenschutzmechanismus etablieren und die 

gemeinsame Forschung und Beschaffung wichtiger medizinischer 

Güter fördern. Um auf grenzüberschreitende Gesund-heitsgefahren in 

Zukunft besser reagieren zu können, brauchen wir krisenfeste 

europäische Ge-sundheitsbehörden, die mit weitreichenden 

Kompetenzen und Ressourcen ausgestattet werden. 

 

Auto und Verkehr 

- mehr Tempo beim Ausbau der Stromnetze, Bahnstrecken, Wasserstoffleitungen und 
Ladesäulen für Elektroautos.  

- Ausbau dieser Infrastrukturen muss dem Bedarf vorausgehen. Unsere Planungen für den 
Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur müssen über das Jahr 2025 hinausreichen.  

- Seit Anfang 2021 gilt im Zuge des nationalen Emissionshandels ein CO2-Preis. 
- Er sorgt dafür, dass klimafreundliche Alternativen attraktiver werden.  

- Um den Einsatz erneuerbarer Energien im Verkehr und der Gebäudewärme zu 
unterstützen → bestehenden Form bis 2025 abschaffen und aus dem Bundeshaushalt 
finanzieren.  

- dafür sorgen, dass Bürger*innen mit niedrigen Einkommen nicht ins Hintertreffen 
geraten. Mit dem Ansteigen des CO2-Preises werden wir für weitere sozial gerechte 
Ausgleichsmaßnahmen sorgen. Einen Pro-Kopf-Bonus werden wir prüfen.  

- Deutschland bis 2030 zum Leitmarkt für Wasserstofftechnologien machen – für die 
klimaneutrale Erzeugung von Stahl, für CO2-arme PKWs, LKWs und den Schiffs- und 
Flugverkehr.  

- Unsere Mission ist eine klimaneutrale Mobilität für alle.  

- Verkehrswende voranbringen und bis 2030 das modernste und klimafreundlichste 
Mobilitätssystem Europas aufbauen 

- Unser Ziel ist eine Mobilitätsgarantie: Jede*r Bürger*in – in der Stadt und auf dem Land - 
soll einen wohnortnahen Anschluss an den öffentlichen Verkehr haben.  

→ Dazu nutzen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung: mit neuen 
Mobilitätsdienstleistungen, die vernetzte Mobilitätsangebote auf digitalen Plattformen 
nutzbar machen. Modelle wie das 365-Euro-Ticket oder Modellprojekte für einen 
ticketfreien Nahverkehr unterstützen wir.  

- alle neuen Busse und Bahnen bis 2030 in den Kommunen klimaneutral fahren und die 
vorhandenen Flotten modernisiert sind.  

- Schienenverkehr ist ein Schwerpunkt unserer verkehrspolitischen Agenda. Bahnfahren 
soll in- nereuropäisch günstiger und attraktiver als Fliegen sein. Wir wollen rasch einen 



Deutschlandtakt umsetzen und einen Europatakt aufbauen. Hierfür werden wir 
investieren: in den Aus- und Neu- bau des Schienennetzes, in den Lärmschutz und den 
Ausbau und die Attraktivitätssteigerung von Bahnhöfen. Wir haben das Ziel, alle 
Großstädte wieder ans Fernverkehrsnetz anzuschließen und neue schnelle Zug- und 
Nachtzugverbindungen in unsere Nachbarländer zu etablieren. Vor allem werden wir die 
Attraktivität des Nahverkehrs verbessern, durch Investitionen in das Angebot und die 
Qualität von Zügen und Bussen und durch die Reaktivierung alter Bahnstrecken. Wir 
werden engere, verlässliche Taktungen, komfortablere Züge mit flächendeckendem W-
LAN und eine Reser- vierungsmöglichkeit für Sitzplätze ermöglichen.  

- Bis 2030 wollen wir mindestens 75 Prozent des Schienennetzes elektrifizieren, die 
Schiene weiter digitalisieren und für nicht elektrifizierte Strecken verbindliche 
Nutzungen wie den Einsatz von wasserstoffbetriebenen Zügen unterstützen.  

- Die Zukunft gehört den elektrischen Antrieben. Wir wollen diese Entwicklung aktiv 
gestalten, damit die Automobilindustrie Leitindustrie bleibt und die Zukunft der vielen 
kleinen und mittel- ständischen Zulieferer mit ihren Arbeitsplätzen gesichert ist. Wir 
wollen die Elektrifizierung des Verkehrs massiv voranbringen.  

→ 2030 sollen mindestens 15 Millionen PKW in Deutschland voll elektrisch fahren.  

- Stromtanken so einfach wie bisher das Tanken von Benzin und Diesel.  
- Fort- schritt beim Ausbau der Ladesäulen für Elektroautos wollen wir vierteljährlich 

evaluieren und wo nötig mit Versorgungsauflagen und staatlichem Ausbau die 
notwendige verlässliche Erreichbar- keit von Ladepunkten herstellen.  

- Tempolimit von 130 km/h auf Bundesautobahnen einführen. 

→ Das schützt die Umwelt und senkt die Unfallzahlen deutlich. Zusätzlich werden wir 
Forschung, Entwicklung und Pilotprojekte vorantreiben, damit Schiffe, Flugzeuge und 
Laster kein klimaschädliches CO2 mehr ausstoßen. Wir verbinden das mit Projekten zum 
Aufbau einer umweltfreundlichen Wasserstoff- wirtschaft.  

 

Regulierung über Abgaben oder Verbote und Gebote? 

- Wir wollen dafür sorgen, dass alle dazu geeigneten Dächer eine Solaranlage bekommen. 
- In einem ersten Schritt sorgen wir dafür, dass auf öffentlichen Gebäuden und 

gewerblichen Neubauten Solar-Strom erzeugt wird.  

→ Ziel ist eine Solaranlage auf jedem Supermarkt, jeder Schule und jedem Rathaus.  

- Wir werden innovative Formen der erneuerbaren Stromerzeugung wie integrierte 
Photovoltaik in der Gebäudehülle und auf landwirtschaftlichen Flächen gezielt fördern 
und neue strategische Energiepartnerschaften aufbauen.  

- Seit Anfang 2021 gilt im Zuge des nationalen Emissionshandels ein CO2-Preis. Diese 
Maßnahme leistet auch einen Beitrag zur sozial gerechten Finanzierung der 
Energiewende, weil dadurch die Stromrechnung deutlich sinkt  

- gesetzliche Regelungen schaffen, dass der CO2-Preis von den Vermieter*innen getragen 
wird. Dabei orientieren wir uns am Ziel der Warmmieten-Neutralität. Zugleich werden 
wir Investi- tionen in Wärmenetze und Quartierskonzepte staatlich fördern.  

- Schlüsselindustrien auf ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützen und konkrete 
Transformationsziele entwickeln und fördern.  

- Tempolimit von 130 km/h auf Bundesautobahnen einführen.  



→ Keine methoden werden ausgesprochen keine Verbote sondern nur Ziele und Wünsche, die 
durch unbekannte methoden zu erreichen sind.  

 

Bundeswehr und NATO:  

Die Bundeswehr soll weiter stark unterstützt werden und die beste Ausrüstung sowie den höchsten 

Grad an Ausbildung gewährleistet werden. Die Investitionen in die Bundeswehr und den 

Verteidigungshaushalt sollen erhöht werden. Nur mit einer gut ausgestatteten Bundeswehr kann 

Deutschland der NATO als Partner gerecht werden.  

Die NATO ist als Partner und für Europas Sicherheit unverzichtbar. Parallel dazu muss die EU 

sicherheits- und verteidigungspolitisch selbstständiger werden. Ziel ist eine europäische Armee. 

 

Euro:  

Mit der Kapitalmarktunion soll die Bankenunion als europäischer Kapitalmarkt geschaffen werden, 

um so Staaten und Steuerzahler vor Bankpleiten zu schützen.  

➔ Zum Euro allgemein keine Infos. 
 

Europäische Union:  

Europa und die EU sollen die modernste Demokratie der Welt werden und Vorreiter im Klimaschutz. 

Europa soll als modernsten, sozialsten, nachhaltigsten und wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum 

der Welt gestärkt werden. Nur gemeinsam kann man eine humanitäre und solidarische 

Flüchtlingspolitik gewährleisten. Die Krise wird gut bewältigt werden wenn die EU noch robuster und 

handlungsfähiger wird. Gemeinsame Investitionspolitik in Europa: Der Stabilitäts- und 

Wachstumspakt wird zu einem Nachhaltigkeitspakt weiterentwickelt. Eine krisenfeste EU muss sich 

zu einer echten Fiskal-, Wirtschafts- und Sozialunion weiterentwickeln.  

Entwicklung eines europäischen Asylsystems für eine humanitäre und solidarische Asyl- und 

Flüchtlingspolitik in der EU. Die EU sollte die Seenotrettung staatlich gewährleisten.  

Die EU soll auch international die Beziehungen stärken und an internationalen Abkommen 

festhalten.  

Schaffung einer Europäischen Gesundheitsunion, durch die Mindeststandards in der 

Gesundheitsversorgung garantiert werden.   

Es muss im Digitalisierungsbereich mehr auf Entwicklung und Herstellung der Komponenten in 

Europa geachtet werden, um unabhängiger von China und der USA zu werden.  

Europäische Mindestlöhne 

Vervollständigung der Mitentscheidungsrechte des Europäischen Parlaments und ein echtes 

Initiativrecht. Ein gemeinsames Wahlrecht zur Wahl der europäischen Volksvertretung.  

➔ Fazit: Die SPD möchte in fast allen Themen in der EU arbeiten und viel 
Problematiken in der EU lösen.  

 

(Lea Krayl, Marina Lohmiller, Chatlotte Leitner, Cara Laubrock) 


