
Thema: Wirtschaft und Steuern 
 

Die folgenden Seiten geben einen kurzen wertfreien Überblick über die Positionen und Inhalte aus den 

Wahlprogrammen der sechs im Bundestag vertretenen Parteien wieder. 
 

(Verfasser: WIK 201) 

 

 Steuern Coronahilfe Bildung Klimapolitik Wirtschaft Sonstiges 

  
  

• Keine Vermögens-
steuer  

• Soli auch für 
Besserverdienende 
abschaffen  

• Einkommensteuer 
Senkung  

• Branchen 
 stabilisieren  

• Arbeitsplätze  
sichern  

• Unterstützungsprogramm 
für die Jahre 2021 und 
2022 in Höhe von einer 
Milliarde Euro  

• Innovationen und 
Technologien  

• Klimaneutralität 
2045  

• Steuern auf nicht 
ausgeschüttete Gewinne 
sollen auf 25% gedeckelt 
werden 

•  Bürokratie Entlastung  

• Festhalten an Schuldenbremse  

  • Wiedereinführung der 
Einkommenssteuer  

• Transaktionsteuer soll 
eingeführt werden   

• Branchen unter die 
Arme greifen, die 
durch die Pandemie 
gelitten haben z.B. 
Gastronomie   

• Investitionen für die 
Digitalisierung der 
Schulen  

• mind. 50 
Milliarden Euro in 
den Klimaschutz 
investieren   

• Mischung aus 
Klimaschutz 
und Digitalisierung 

• deutsche Industrie soll 
auf dem Weltmarkt 
weiterhin führend 
bleiben  

• klimafreundliche Technologien wie 
z.B Wasserstoffmotoren 

• Ausbau der digitale Infrastruktur 
vom Schienenverkehr bis 
zur Gesundheitsversorgung  



 Steuern Coronahilfe Bildung Klimapolitik Wirtschaft Sonstiges 

  • Senkung der Steuer- 
und Abgabelast 

• Einführung einer 
Steuer auf digitalen 
Umsatz  

• Corona geschädigte 
Unternehmen sollen 
eine Entschädigung 
erhalten  

• Bildung soll spezialisiert 
werden auf die MINT-
Fächer  

• (Blue-Deal-
Entwicklungsplan)  

  

• Größeres 
Augenmerk auf 
fossile Energien  

• Weniger 
erneuerbare 
Energien  

• Deutschland soll als 
Wirtschaftsstandort 
gefestigt werden 

• Arbeitsverlagerung ins 
Ausland gestoppt 
werden  

• Benachteiligung des Mittelstands 
gegenüber multinationalen 
Großkonzernen durch flexibleres 
Arbeitsrecht abbauen  

  • Steuern sollen für alle 
Einkommensklassen 
gesenkt werden.  

• Besteuerung von 
Nebeneinkünften bei 
Hartz 4 soll deutlich 
gesenkt werden.  

• Unternehmen mit 
einer negativen 
Gewinnsteuer soll eine 
Liquiditätssoforthilfe 
angeboten werden  

• Hohe Priorität für 
Sanierung, 
Modernisierung und 
Digitalisierung der Schulen 

• Abschaffung des 
Bildungsförderalismus 
damit der Bund Gelder in 
das Bildungssystem 
investieren kann. 

  

• Unternehmen 
sollen durch 
Steuersenkungen 
stärker in 
innovative 
Projekte 
investieren.  

• Klimawandel soll 
durch Innovation 
und nicht durch 
Verbote gestoppt 
werden.  

• Nach der Corona-Krise 
müssen die 
Unternehmen entlastet 
werden und ihnen durch 
Steuersenkungen 
Freiraum für 
Investitionen und 
Innovation geboten 
werden  

• Abbau von Bürokratie (one in two 
out-Prinzip)  

• Festhalten an der Schuldenbremse, 
damit die nächste Generation nicht 
vor Problemen steht.  

  • hohes Vermögen und 
Erbschaften höher 
besteuern  

• Millionärsteuer 
einführen  

• Kosten der Pandemie 
bewältigen durch 
Ergebung einer 
Vermögensabgabe 

• Schulen sanieren 

•  Kitas ausbauen und 
flächendeckende 
Ganztagsbetreuung  

• Gesamtvolumen 58 
Milliarden € 

• Wirtschaft bis 
2035 Klimaneutral  

• Wirtschaft soll 
Energie- und 
Ressourcen-
sparend umgebaut 
werden   

• Mehr Investitionen für 
die Infrastruktur, Bildung 
und Gesundheit 

• Industrie soll regionaler, 
krisenfester und 
unabhängiger vom 
Export sein  

  

  • Steuererhöhung für 
Spitzenverdienende  

• Einführung einer 
Vermögenssteuer 

• Geringverdienende 
sollen entlastet 
werden.  

• Kleine und mittlere 
Unternehmen, welche 
besonders durch die 
Coronakrise gelitten 
haben sollen 
unterstützt werden  

• mehr Geld für Bildung für 
die Modernisierung und 
Digitalisierung der 
Schulen.  

• Jährlich 50 
Milliarden Euro 
sollen in die 
Bekämpfung der 
Klimakrise 
investiert werden  

• sozial-ökologische 
Neubegründung der 
Marktwirtschaft.  

• Zur Finanzierung sollen neue 
Schulden aufgenommen werden.  

Quelle: https://www.bundestagswahl-bw.de/wahlprogramme-2021 

https://www.bundestagswahl-bw.de/wahlprogramme-2021


 

 

Geht wählen –  

weil jede Stimme zählt! 

 
 
 
 
 

 

https://www.bmi.bund.de 


