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Sehr geehrte Damen und Herren, lieb

der Begriff „kalte Progression“
klingt nicht nur schlecht, weil wir
gerade erst den
uns gebracht haben. Sie kostet
jeden, der Lohnsteuer zahlt,
bares Geld. Was genau kalte
Progression ist und was
dagegen unternehmen wollen
ist Thema dieses Newsletters.

1. Progression
Dass wir einen großen Teil der Bevölkerung mit
niedrigem Einkommen von der Lohn
Einkommenssteuer befreien und dafür diejenigen,
die ein gutes Einkommen haben
werden, ist ein einvernehmliches Prinzip unseres
Sozialsystems. Es ist eine Frage der sozialen
Gerechtigkeit. Auch wenn es auf wenig
Gegenliebe stößt, dass man nicht automatisch
bei drei Prozent Lohnerhöhung drei Prozent mehr
in der Tasche hat. Aufgrund unseres Ste
müssen wir auf jeden Euro, den wir mehr
verdienen, mehr Steuern zahlen.
Progression.

2. kalte Progression
Berücksichtigt man dann noch die
Preissteigerungsrate, kann es dazu kommen,
dass man verhältnismäßig weniger Geld in der
Tasche hat. Das ist die kalte Progression.
wenn man eine Preissteigerung von 2 Prozent
unterstellt und mehr Lohn bekommt, zahlt man
eben nicht 2 Prozent mehr Steuern sondern einen
höheren Prozentsatz. Mittlere Einkommen von
2000-3000 Euro brutto zahlen auf
zusätzlichen Euro 30 Prozent Steuern. Plus 20
Prozent Sozialabgaben sind dies 50 Prozent. Das
können wir auf Dauer nicht akzeptieren.

3. Auswirkungen
Für jeden Steuerzahler ist die kalte Progression
schlecht, weil er zuviel Steuern zahlt.
nimmt dadurch etwa drei Milliarden Euro
zusätzlich im Jahr ein. Dies ist ein eigentlich
gesetzwidriger Zustand, da Steuern vom
Gesetzgeber beschlossen sein müssen. Die kalte
Progression wurde aber nicht beschlossen.
Außerdem schadet sie der Geldwertstabilität
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4. Ansatzpunkte
Im Herbst werden Grundfreibetrag und
Existenzminimum angepasst. Wir
schlagen vor, d
erhöhen. Dadurch steigt aber der
Einkommenssteuersatz. Das will
niemand. Deswegen müssen wir ihn
entsprechend schieben.

5. Konkrete Maßnahmen
Verschiebung des Tarifverlaufs in der
prozentualen
Grundfreibetrag erhöht wird
zwei Jahre eine Überprüfung. Das ist
besser als einen Automatismus
einzubauen, weil
dass dann Inflation entstehen kann.

6. Auswirkungen der Reform
Bund, Länder und Kommunen
verzichten auf sechs Milliarden Euro
Jahr. Die bleiben in den Taschen der
Bevölkerung. In den ersten Jahren will
der Bund den Ländern und Kommunen
entgegen kommen. Aber mittelfristig
müssen alle die Mind
akzeptieren.
Es geht um Steuerentlastungen von
rund 25 Euro für Ledige, für Verheiratete
entsprechend das Doppelte. Das sind
keine Riesenbeträge, aber ein Schritt
Richtung Gerechtigkeit.
SPD, Linke und Grüne lehnen
Entlastung für norm
Einkommen ab.
Das Gesetzgebungsverfahren steht
noch am Anfang, aber die Richtung steht
für uns fest.
Anpassungen kann man der kalten
Progression Herr werden.
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Im Herbst werden Grundfreibetrag und
Existenzminimum angepasst. Wir
schlagen vor, den Grundfreibetrag zu
erhöhen. Dadurch steigt aber der

enssteuersatz. Das will
eswegen müssen wir ihn

entsprechend schieben.

nahmen
Verschiebung des Tarifverlaufs in der
prozentualen Höhe, in der der
Grundfreibetrag erhöht wird. Und alle
zwei Jahre eine Überprüfung. Das ist
besser als einen Automatismus
einzubauen, weil die Erfahrung lehrt,

nflation entstehen kann.

Auswirkungen der Reform
Bund, Länder und Kommunen
verzichten auf sechs Milliarden Euro im

. Die bleiben in den Taschen der
Bevölkerung. In den ersten Jahren will
der Bund den Ländern und Kommunen
entgegen kommen. Aber mittelfristig
müssen alle die Mindereinnahme

Es geht um Steuerentlastungen von
25 Euro für Ledige, für Verheiratete

entsprechend das Doppelte. Das sind
keine Riesenbeträge, aber ein Schritt in

chtung Gerechtigkeit.
SPD, Linke und Grüne lehnen diese
Entlastung für normale, mittlere
Einkommen ab.
Das Gesetzgebungsverfahren steht
noch am Anfang, aber die Richtung steht

Nur mit regelmäßigen
Anpassungen kann man der kalten
Progression Herr werden.


