
Drucksache 16/3542
09. 05. 2014

A n t r a g

der Fraktion der CDU

Steuergerechtigkeit für die Arbeitnehmer unseres Landes

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 13. Mai 2014 – Vorabdruck verteilt am 9. Mai 2014

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

1. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf,

sich für eine Einigung von Bund und Ländern einzusetzen, die automatischen
Steuererhöhungen bei Bruttoeinkommenssteigerungen fortlaufend zu vermeiden
und zu korrigieren. Dafür sollen Steuern an anderer Stelle nicht erhöht werden.
Der Verzicht aufdiese automatischen Steuererhöhungen soll in der Finanzplanung
und der Haushaltswirtschaft des Landes berücksichtigt werden.

2. Dazu stellt der Landtag Rheinland-Pfalz fest:

– Der linear-progressive Tarif der Einkommensteuer führt bei Bruttolohnsteige-
rungen automatisch zu einer höheren Steuerlast, „kalte Progression“ genannt,
ohne dass die Kaufkraft der Einkommen real steigt. Dadurch wird Jahr für Jahr
mehr der Grundsatz verletzt, dass die Bürgerinnen und Bürger nur nach ihrer
wirklichen Leistungsfähigkeit besteuert werden dürfen.

– Es ist deshalb keine Steuersenkung, sondern eine Vermeidung von Steuer-
erhöhungen, wenn diese „kalte Progression“ durch eine Korrektur des Steuer -
tarifes beseitigt  wird. 

– Für die durchschnittlichen Jahreseinkommen der Arbeitnehmer steigt durch
diesen Effekt  die prozentuale Steuerlast besonders deutlich. Deshalb wird es
immer schwieriger, sie an der Wohlstandsmehrung unseres Landes  gerecht zu
beteiligen. 

– Das Land Rheinland-Pfalz ist wie der Bund und andere Bundesländer in der
Lage, die Schuldenbremse auch ohne die Einnahmen aus den automatischen
Steuererhöhungen zu erreichen und einzuhalten, indem bessere Ausgabendis-
ziplin geübt und die Haushalts- und Finanzplanung entsprechend angepasst
werden.

– Die zusätzlichen und ungeplanten Steuereinnahmen durch die kalte Progression
dürfte es eigentlich gar nicht geben, weil der Staat Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer immer stärker belastet, obwohl er das nicht sollte. Deshalb kann
und sollte man auch nicht Einnahmen gegenfinanzieren, mit denen man nicht
rechnen durfte. Hier ist ein Fehler im Steuersystem zulasten der Arbeitnehme -
rinnen und Arbeitnehmer, der korrigiert werden muss.

– Das Land Rheinland-Pfalz könnte zugunsten von mehr Steuergerechtigkeit für
Arbeitnehmer zum Beispiel auf bestimmte Prestigeprojekte wie den National-
park, die Friedensakademie, die Energieagentur, die überzogenen Mehrfach-
finanzierungen der Wasserwirtschaft verzichten. Allein die Vermeidung des
Finanzschadens am Nürburgring hätte für mindestens eine Legislaturperiode
gereicht, um ohne die Einnahmen aus den automatischen Steuererhöhungen
auszukommen. 
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