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Die CDU unterstützt verantwortliches Unternehmertum. Wir arbeiten dafür, dass Unternehmen erfolgreich arbeiten können. Deshalb schaffen wir gute Rahmenbedingungen für
den Mittelstand. So unterstützen wir die zahlreichen Familienunternehmen, das Handwerk
und die Freien Berufe. Sie sind die größten Arbeitgeber des Landes und die zentrale Säule
für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Der Mittelstand stellt 99,7 Prozent aller Unternehmen.
Er tätigt 43 Prozent aller Umsätze. Er beschäftigt rund 70 Prozent aller Arbeitnehmer. Und
er bildet rund 83 Prozent aller Lehrlinge in unserem Land aus.
Die Innovationskraft der vielen kleinen und mittelgroßen Betriebe ist für Deutschland von
hoher Bedeutung. Es gibt also gute Gründe stolz auf unseren Mittelstand zu sein und diesen mit allen Kräften zu unterstützen.

·

In unserem Land gibt es rund 1500 Unternehmen, die mit ihren Produkten Weltmarktführer sind. Diese Unternehmen machen uns mit ihren Spitzenprodukten zu einer der
führenden Exportnationen. Die meisten von ihnen sind mittelständische Unternehmen,
70 Prozent davon in Familienbesitz, mehr als 90 Prozent davon gehören zum produzierenden Gewerbe.

·

Starke Unternehmen aus Mittelstand und Industrie haben mit ihrer Erneuerungskraft,
ihrem Erfindungsreichtum und ihrer Attraktivität Deutschland in der Krise der letzten
Jahre auf Kurs gehalten.

·

Gemeinsam mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Arbeitsagenturen, Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbänden ist es der CDU-geführten Bundesregierung gelungen, den
Standort Deutschland voranzubringen. Dies bestätigen viele Gutachten zur Lage der
deutschen Wirtschaft. In der Frage der Standortqualität liegen wir auf einem sehr guten fünften Platz.

·

Unter den großen europäischen Volkswirtschaften erreicht unser Land Platz eins.

Für den Mittelstand hat die CDU-geführte Bundesregierung die Bedingungen entscheidend verbessert. Im „Mittelstandsbarometer 2012“ bewerten 87 Prozent der Befragten die
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Standortpolitik in Deutschland positiv. Zum Vergleich: Im Jahr 2005 – als SPD und Grüne
noch regierten – beurteilten 90 Prozent die Politik für den Standort Deutschland negativ.
„Wie bewerten Sie die bundesweite Politik für den Wirtschaftsstandort Deutschland?“
Antworten von Unternehmen in einer Umfrage im Mittelstandsbarometer 2012
von Ernst & Young
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Gute Gründe für die CDU
Hinter den Erfolgen stehen viele Maßnahmen, die die CDU-geführten Bundesregierungen
auf den Weg gebracht haben.
1. Wir haben Steuern und Beiträge gesenkt. Damit stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit
und sichern Arbeitsplätze.

·

Mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz wurden unter anderem die Bedingungen
für die Unternehmensnachfolge verbessert. Familienunternehmen können durch Änderungen in der Erbschaftsteuer heute deutlich besser auf die nächste Generation übergehen. Wird ein Unternehmen von den Erben in mindestens gleicher Größe weiter geführt, wird die Erbschaftsteuer ausgesetzt. Sie verringert sich anschließend mit jedem
Jahr des weiteren Betriebs und ist nach sieben Jahren bei null. Das sichert Arbeitsplätze
und verkleinert finanzielle Risiken bei der Betriebsnachfolge.
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·

Wir haben die Voraussetzungen für Investitionen in Wachstum verbessert. Mittelständische Unternehmen können Kreditzinsen besser steuerlich geltend machen. Die Freigrenze wurde von einer auf drei Millionen Euro angehoben. Das stärkt die Finanzierungsmöglichkeiten und sichert so in vielen Fällen Arbeitsplätze.

·

Wir haben die Umsatzsteuer für den Mittelstand durch die Festlegung einer IstBesteuerungsgrenze beim Umsatz für ganz Deutschland auf 500.000 Euro verbessert.
Weite Teile des Mittelstandes zahlen die Umsatzsteuer damit erst nach tatsächlich getätigten Umsätzen. Das verbessert die Verfügbarkeit finanzieller Mittel im Unternehmen.

·

Die Abschreibungsmöglichkeiten wurden verbessert. Betriebliche Ausgaben für Neuanschaffungen oder Modernisierungen werden dadurch attraktiver. So bilden sie die
Grundlage für weiteres Wachstum der Betriebe.

·

Wir helfen den Arbeitnehmern „Mit-Eigentümer“ ihres Betriebes zu werden. Dafür haben wir die sogenannte „Mitarbeiterkapitalbeteiligung“ attraktiver gestaltet: Mitarbeiter können Anteile an ihren Unternehmen steuerbegünstigt erhalten. Dies gilt auch
dann, wenn diese durch Entgeltumwandlung finanziert werden.

·

Wir haben die sozialen Sicherungssysteme stabiler gemacht. Gleichzeitig konnten wir
Beiträge senken.
ð Durch die Senkung des Rentenversicherungsbeitrags Anfang 2013 von 19,6 auf 18,9
Prozent wurden Arbeitgeber und Arbeitnehmer um rund 6,4 Milliarden Euro jährlich entlastet.
ð Die schrittweise Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung von 6,5 auf 3
Prozent bringt nunmehr jedes Jahr eine Entlastung von fast 25 Milliarden Euro.
ð Die Abschaffung der Praxisgebühr entlastet die Bürger um rund 2 Milliarden Euro
im Jahr.

·

Wir stellen uns auch künftig konsequent gegen Steuererhöhungen. Die rot-grünen
Vorschläge bedrohen die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands. Wir wollen stattdessen die Förderpolitik noch stärker auf den Mittelstand ausrichten.
ð Mit der Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung wollen wir die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig steigern.
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ð Die steuerlichen Rahmenbedingungen für Wagniskapital werden wir weiter verbessern. Das erleichtert die Neugründung von Unternehmen und damit auch betriebliche Ausgaben zur Herstellung neuer Angebote, neuer Produkte und anderem mehr,
deren wirtschaftlicher Erfolg noch nicht absehbar ist.

·

Gleichzeitig setzen wir darauf, Entlastungen verantwortungsvoll zu gestalten. Wir wollen den Weg geringerer Neuverschuldung der öffentlichen Hand weiter beschreiten.
Und wir wollen in den kommenden Jahren mit dem Schuldenabbau beginnen. Davon
haben auch die Unternehmen im Mittelstand etwas, da sich deren eigene Finanzierungsbedingungen bei niedrigen Zinsen durch weniger Staatsschulden verbessern. Außerdem erhöhen sich die Spielräume für Investitionen der öffentlichen Hand durch geringeren Schuldendienst.

·

Der Bundeshaushalt 2014 kommt voraussichtlich mit einer Neuverschuldung von 6,4
Milliarden Euro aus – dem niedrigsten Wert seit 40 Jahren. Damit ist er strukturell ausgeglichen, die laufenden Kosten können alle aus den festen Einnahmen beglichen werden. 2015 soll der Bund erstmals seit 40 Jahren ganz ohne neue Schulden auskommen.
In den Jahren 2016 und 2017 soll ein Überschuss von 5 bzw. 9,4 Milliarden Euro erzielt
werden. Damit kann der Bund beginnen, seine Schulden zu tilgen. Dies eröffnet auch
nachfolgenden Generationen finanzielle Spielräume. So können unsere Kinder und Enkel später selbst entscheiden, welche politischen Schwerpunkte sie setzen möchten.

2. Wir haben gemeinsam die Krise gemeistert und neue Märkte hinzugewonnen.

·

In der Wirtschaftskrise wurden mit Konjunktur-Programmen Ausgaben für wichtige
Zukunftsprojekte gefördert – wie beispielsweise Schulen, Straßen und Schiene. Daraus
ergaben sich zahlreiche Aufträge für Handwerk und Mittelstand. Mit dem „Deutschlandfonds“ wurden an viele Unternehmen des Mittelstands günstige Kredite vermittelt. Wir haben unbürokratisch geholfen, ohne Dauersubventionen zu schaffen.

·

Die Bundesregierung hat sich mit Blick auf die weltweiten Wettbewerbs-Chancen des
Mittelstandes immer wieder für deutsche Produkte und Innovationen bei Normen,
Standards und Patentierung stark gemacht.

·

Neue Marktanteile, gerade in den Schwellenländern, konnten für mittelständische Exporteure auch durch die Außenwirtschafts-Offensive der Bundesregierung und die
Auslandskampagne „German Mittelstand“ gewonnen werden.
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3. Wir stärken Erneuerungsfähigkeit, Existenzgründungen und Finanzierungsmöglichkeiten des Mittelstandes.

·

Die Hightech-Strategie 2020 der Bundesregierung stärkt die Innovationsfähigkeit
durch verbesserte Rahmenbedingungen – gerade im Mittelstand. Hierzu zählt das
Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand, welches mittelständische Unternehmen
bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen unterstützt. Die Mittel für
dieses Programm wurden auf 500 Millionen Euro erhöht.

·

Mit der Breitbandstrategie wollen wir flächendeckend, im ganzen Land schnelle Internetverbindungen bereitstellen. Das ist besonders für mittelständische Unternehmen
im ländlichen Raum von Bedeutung. Denn so können wir ihnen noch bessere Standortbedingungen verschaffen. Bis Ende 2012 konnten bereits mehr als die Hälfte (55 Prozent) aller Haushalte in Deutschland auf das schnelle Internet (50 Mbit/s und mehr)
zugreifen. Dies sind etwa fünfmal so viele wie zu Beginn der Breitbandstrategie Anfang
2009. Unter den großen EU-Ländern belegt Deutschland bei der Verfügbarkeit von
Bandbreiten größer als 30 Mbit/s den ersten Platz.

·

Durch den sogenannten „High-Tech Gründerfonds“ und den Investitionszuschuss
„Wagniskapital“ haben wir die Finanzierungsmöglichkeiten für junge TechnologieUnternehmen weiter verbessert. Auch für kleine und mittlere Unternehmen wurden
die Finanzierungsmöglichkeiten bei Bürgschaftsbanken durch einen höheren Bürgschaftshöchstbetrag erweitert.

·

Zur Stärkung der Gründungskultur und Erhöhung der Gründungsdynamik hat die Bundesregierung die Initiative „Gründerland Deutschland“ auf den Weg gebracht. Damit
unterstützen wir Menschen, die Geld benötigen, um mit einer guten Idee ein gutes,
neues Produkt herstellen zu können.

·

Die Bundesregierung begleitet die Verhandlungen zur Umsetzung von Basel III unter
besonderer Berücksichtigung der Belange des Mittelstands. Uns geht es darum, dass
die besondere Finanzierungsstruktur kleinerer und mittelgroßer Firmen nicht zu Nachteilen bei ihrer Kreditversorgung führt. Außerdem wollen wir, dass die differenzierte
deutsche Bankenlandschaft bei Neuregelungen hinreichend berücksichtigt wird.

5

4. Wir bauen Bürokratie ab.

·

Wir haben große Erfolge beim Bürokratieabbau erzielt: Von 2006 bis Ende 2011 wurden mehr als 400 Maßnahmen auf den Weg gebracht. Damit konnten wir die Wirtschaft um rund 22 Prozent ihres bürokratischen Aufwands entlasten. Dadurch sparen
deutschen Unternahmen jedes Jahr knapp 11 Milliarden Euro. Durch den Nationalen
Normenkontrollrat wird sichergestellt, dass der bürokratische Erfüllungsaufwand von
neuen Gesetzen vorab festgestellt und überprüft wird.

·

Zur Stärkung des Mittelstandes und zur Vermeidung unnötiger bürokratischer Lasten
dient auch die Verbesserung der Mitsprachemöglichkeiten kleinerer und mittlerer Unternehmen bei der EU-Gesetzgebung. Hierzu wurde der „Mittelstandsmonitor für EUVorhaben“ eingerichtet.

·

Für uns bleibt der Bürokratieabbau auf der Tagesordnung. So wollen wir die von der
Opposition bekämpfte Verkürzung der Aufbewahrungsfristen im Steuer- und Handelsrecht endlich erreichen. Wir fordern die Opposition auf, diesen Schritt endlich mitzugehen. Die Widersprüche zwischen Ablehnung der Verkürzung im Bundesrat durch
Rot-Grün und der gleichzeitigen Forderung nach eben dieser Fristverkürzung durch deren Kandidaten verdeutlicht, dass der Mittelstand auf die Sozialdemokraten und ihren
Kandidaten nicht bauen kann.

5. Wir sichern den Fachkräftebedarf.

·

Wir haben in vielen Bereichen den Ausbildungspakt gestärkt. Damit können wir dem
zunehmenden Fachkräftemangel durch Aufschwung und demografische Entwicklung
entgegenwirken. Der Erfolg gibt uns Recht: Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland
ist die niedrigste in Europa.

·

Auch ältere Arbeitnehmer haben wieder gute Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt: Seit 2005 hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Alter zwischen 55 und 65 auf 4,44 Millionen erhöht – ein Anstieg um 56 Prozent. In dieser Altersgruppe haben wir mit 60 Prozent mittlerweile die zweithöchste Erwerbstätigenquote in der EU.
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·

Wir haben die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in Deutschland wesentlich
vereinfacht. Über zwei Internet-Plattformen werden Informationen zu diesem Thema
bereitgestellt:
ð Auf der Internet-Seite „Anerkennung-in-Deutschland“ – www.anerkennung-indeutschland.de/html/de/ – können vor allem Berufsbewerber feststellen, ob ihr im
Ausland erworbener Abschluss oder eine im Ausland erworbene Qualifikation in
Deutschland anerkannt wird.
ð Das „BQ-Portal“ – www.bq-portal.de – des Bundesministeriums für Wirtschaft unterstützt vor allem Unternehmen mit umfassenden Informationen über ausländische Berufsqualifikationen sowie bei deren Einschätzung und Bewertung.

·

Durch die Fachkräfte-Offensive werden Betriebe bei der Mitarbeiter-Gewinnung im Inund Ausland unterstützt. Wir haben die Umsetzung der EU-Hochqualifizierten-Richtlinie in Angriff genommen. Mit der sogenannten „Blue Card“ wollen wir Fachkräfte aus
Drittstaaten für deutsche Unternehmen gewinnen.

·

Damit ausländische Fachkräfte zu uns kommen, müssen sie sich bei uns von Anfang an
willkommen fühlen. Dazu wollen wir die Willkommenskultur weiter verbessern. Wir
fordern daher, dass sich unsere Rathäuser auch als „Willkommenszentren“ verstehen.
Sie sollen die neuen Zuwanderer in praktischen und rechtlichen Fragen unterstützen.

·

Für Fachkräftesicherung im Mittelstand wurde ein Kompetenzzentrum eingerichtet,
das Unternehmen bei der Gewinnung von Personal berät.

6. Wir gewährleisten wettbewerbsfähige Energie- und Rohstoffversorgung.

·

Bei der Energiebesteuerung und der Erhebung von Netzentgelten werden wir auf angemessene Ausnahmeregelungen für energieintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, achten. Das ist im Interesse von hunderttausenden Beschäftigten sowie von Industrie und Mittelstand.

·

Mit der Rohstoffstrategie flankiert und unterstützt die Bundesregierung die Rohstoffversorgung der Wirtschaft. Damit bleibt die Verfügbarkeit von wichtigen Rohstoffen gerade auch für den Mittelstand gesichert.
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Die CDU arbeitet erfolgreich dafür, deutsche Unternehmen zu stärken und die Menschen
in Deutschland weiter zu entlasten. Nur so bleiben wir im weltweiten Wettbewerb konkurrenzfähig. Der Erfolg gibt uns Recht:

·

Die Einkommensunterschiede sind heute dank der steigenden Zahl der Erwerbstätigen
und dank gestiegener Reallöhne geringer als 2005. Bis dahin waren sie unter Rot-Grün
rasant gestiegen.

·

Die Zahl der „Normalarbeitsverhältnisse“ ist mit einem Plus von 1,6 Millionen seit 2005
deutlich stärker angestiegen als die der sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnisse (plus 1,2 Millionen). Der unter Rot-Grün eingetreten Verlust bei den „guten
Jobs“ konnte so wieder ausgeglichen werden.

·

Auch der Anteil derjenigen, die aus einer Befristung in ein festes Arbeitsverhältnis
übernommen werden, stieg von gut 40 Prozent im Jahr 2005 auf fast 60 Prozent im Jahr
2011.

Die CDU wird diesen Weg für unser Land und die Menschen fortsetzen.
Peer Steinbrück und die Irrungen der SPD
Die SPD hingegen gefährdet mit ihren Plänen die erreichten Erfolge in Deutschland. Ihr
Programm ist eine Bedrohung für den Mittelstand, für seine Beschäftigten und für Familien in Deutschland. Allein die Zusatzbelastungen im Steuer- und Sozialbereich würden
sich im Laufe der nächsten 15 Jahre jedes Jahr bis auf weit über 100 Milliarden Euro summieren. Dies wäre eine schwere finanzielle Last für Wirtschaft, Mittelstand und die Menschen. Die SPD verkennt, dass nicht steuerliche Abzocke, sondern gute Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung zu fairen Chancen für die Menschen führen.

·

Die SPD will das Firmenvermögen mit einer höheren Erbschaftsteuer und der Einführung der Vermögensteuer massiv belasten. Damit gefährdet sie Unternehmen, vor allem weil deren Arbeit an einem Hochpreisstandort wie Deutschland in der Regel teure
Produktionsstätten erfordert und die Unternehmen daher über entsprechend hohe
Firmenvermögen verfügen. Durch die massive Belastung dieser Substanz wird ihnen
die Möglichkeit genommen, in Innovationen, neue Arbeitsplätze oder Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren. Ohne solche Investitionen aber fehlt es an
Innovationsfähigkeit und damit an dem, was unsere Wirtschaft international wettbe8

werbsfähig macht und gute Arbeitsplätze in Deutschland sichert. Eine Wiedereinführung der Vermögensteuer und Erhöhung der Erbschaftsteuer schaden unserer Wettbewerbsfähigkeit und vernichten Arbeitsplätze.

·

Nach Berechnungen des angesehenen Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) führen allein die bekannten Pläne für den Mittelstand zu einer Erhöhung der
Steuerlast um bis zu 15 Prozent. In einem mittelgroßen Unternehmen mit knapp
200.000 Euro Jahresüberschuss würde demnach die Steuerlast über zehn Jahre inklusive Zinseffekt für Unternehmen und Anteilseigner zusammen von heute knapp 1,8 Millionen Euro auf über 2 Millionen Euro ansteigen.

·

Ein Handwerker mit einem jährlichen Gewinn von 50.000 Euro, dessen Betrieb einen
Wert von 720.000 Euro hat, müsste einer Studie des DIW zufolge jedes Jahr zusätzlich
3.600 Euro Steuern zahlen. Bei einer mittelständischen Personengesellschaft mit 200
Arbeitnehmern, 40 Millionen Euro Umsatz und zwei Millionen Euro Gewinn würde die
Steuerlast von aktuell 47,5 Prozent auf mehr als 60 Prozent des Gewinns steigen, rechnet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) vor.

·

Die SPD-Linke will noch einen Schritt weitergehen. So fordert Sascha Vogt, ein Sprecher des Berliner Kreises der SPD-Linken, die Einführung einer zusätzlichen Vermögensabgabe: „Wir sollten uns klar zu diesem Instrument bekennen, (…).“ (Tagesspiegel,
19.03.2013).

·

Peer Steinbrück ist um Verschleierung bemüht. Er sagt zu den Ängsten über Arbeitsplatzverluste in den mittelständischen Betrieben: „Das ist nackte Propaganda. Die SPD
beabsichtigt ja nicht, Unternehmenssteuern zu erhöhen.“ (Vorwärts Online, 21.02.2013).
Offensichtlich wollen Peer Steinbrück und die SPD heute noch nicht so richtig zugeben, welche Attacke gegen Mittelstand und Arbeitsplätze sie im Schilde führen. So
schiebt man die Verantwortung für künftiges politisches Handeln an das Bundesverfassungsgericht ab. Ein Beispiel hierfür liefert Nils Schmid, der Finanzminister von Baden-Württemberg. Dieser sagt: „Die Entscheidung darüber, wie wir die Vermögensteuer
ausgestalten, haben wir deshalb ganz bewusst verschoben. Wir wollen zunächst das Urteil
des Bundesverfassungsgerichts abwarten.“ (Handelsblatt, 19.03.2013). Das höchste deutsche Gericht will aber erst im Herbst über diese wichtige Frage entscheiden. Seine Ankündigung das Betriebsvermögen bei der Vermögensteuer schonen zu wollen, hat
Steinbrück auch selbst angezweifelt. In einem Spiegel-Interview vom 31. Januar 2011
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kommentiert er den Fakt, dass die SPD die Vermögensteuer wieder einführen wolle,
wie folgt: „Wenn damit nur das Privatvermögen gemeint wäre, hätte ich damit kein Problem. Die Frage ist aber, wie halten wir es mit dem Firmenvermögen. Wenn wir es voll besteuern, schwächen wir den Mittelstand. Klammern wir es aus, schaffen wir viele Umgehungsmöglichkeiten nach dem Motto: Der Picasso hängt bei mir nicht mehr im Wohnzimmer sondern im Besucherzimmer meines Betriebs.“

·

Die SPD will auch den Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer von 42 auf 49 Prozent anheben. Die Sozialdemokraten behaupten, dass sie ab einem Einkommen von
100.000 Euro pro Jahr für Alleinstehende zusätzlich abkassieren wollen. Wahr ist aber,
dass diese Erhöhung auch Betriebe betrifft, die als Personengesellschaften organisiert
sind. Sie wären also genauso betroffen.

·

Schon deutlich niedrigere Einkommen wären durch die Verschiebung des Steuertarifs
betroffen. Mit Zusatzbelastungen muss rechnen, wer mehr als 64.000 Euro jährlich
verdient. Der Steuerzahlerbund rechnet mit Belastungen von bis zu sechs Milliarden
Euro. Das möchte Peer Steinbrück aber nicht zugeben. Deshalb antwortet er auf die
Frage, wen genau die Steuererhöhungen treffen werden: „Das erzähle ich Ihnen, wenn
ich in Amt und Würden bin.“ (Tagesspiegel Online, 14.03.2013).

·

Der SPD und Peer Steinbrück reichen diesen Zusatzbelastungen aber noch nicht aus.
Deshalb soll die Abgeltungsteuer, d. h. die Besteuerung von Kapitaleinkünften, wie etwa Zinsen aus einem Sparbuch, auf 32 Prozent erhöht werden. Dies würde nicht nur
Wohlhabende treffen, sondern alle Sparer.

·

Das bewährte Ehegattensplitting will man zusammenstreichen und damit junge Ehen
zusätzlich belasten. Ein Ehepaar müsste nach den Vorstellungen der SPD bei Abschaffung des Ehegattensplittings nach Angaben des Bundes der Steuerzahler bei einem
Einkommen von 50.000 Euro künftig bis zu 13.500 Euro an Steuern zahlen müssen. Das
wären 56 Prozent mehr als bisher.

·

Der Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf von Kindern
soll ebenfalls gestrichen werden. Der Bund der Steuerzahler rechnet vor, dass der Verlust für Alleinstehende mit einem Kind und einem Jahreseinkommen von 50.000 Euro
560 Euro im Jahr betragen würde.
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·

Hinzu kommen viele „Programme“, „Pakte“ und Vorhaben, für die die SPD die Kosten
nicht nennt. Peer Steinbrück will vor der Bundestagswahl nicht mit der Wahrheit herausrücken, weil ihm bewusst ist, dass seine Steuerpläne zu massiven Belastungen für
den Mittelstand und viele Arbeitnehmer führen werden. Peer Steinbrück will die Mittelschicht zur Kasse bitten und streut den Wählern bewusst Sand in die Augen, indem
er seine wahren Absichten verschleiert. Die Süddeutsche Zeitung kommentierte treffend: „Steinbrücks Credo in der Steuerpolitik lautet, die SPD werde einige Steuern für einige
erhöhen. [...] Aber wer sind einige? Und wer sind einige nicht? [...] Einige sind mithin gar
nicht so wenige. Die SPD sollte also nicht so tun, als verlangte sie Solidarität nur jenen ab,
die nicht mehr laufen können, weil ihre Klunker so schwer sind, oder nicht mehr laufen wollen, weil der Ferrari bequemer ist.“ (Süddeutsche Zeitung Online, 12.03.2013)

Stand: 16. April 2013
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