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Mehr oder weniger
BUNDESTAGSWAHL – Was die Parteien zu wichtigen Themen des 
Automobilhandels sagen.   VON DORIS PLATE

D erzeit ist das Rennen noch völlig 
offen: Keines der Prognose-Insti-
tute kann voraussagen, wie sich 

die nächste Bundesregierung zusammen-
setzen wird. Wenn die Bürger der Bundes-
republik Deutschland am 22. September 
2013 zur Wahl gehen, werden sie ent-
scheiden – zumindest darüber, wer mit 
wem in Koalitionsverhandlungen tritt. 

Der Automobilherstellerverband 
(VDA), der Kfz-Gewerbeverband ZDK 
und die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand 
haben im Vorfeld ihre Forderungen an die 
Politik formuliert. Die Kernforderungen 
des ZDK reichen von der Ablehnung zu-
sätzlicher Belastungen durch Steuern, 

Gebühren, Bürokratiekosten und Geset-
zesänderungen bis hin zur Forderung 
nach der dringend notwendigen Sanie-
rung des Straßennetzes und die dafür 
mehr zweckgerichtete Verwendung der 
mobilitätsbedingten Steuereinnahmen. 
Die deutsche Autoindustrie dringt ihrer-
seits auf höhere Investitionen zum Erhalt 
der Verkehrswege, lehnt eine Pkw-Maut 

als Einnahmequelle aber ab. AUTOHAUS 
hat die Programme der einzelnen Parteien 
im Hinblick auf die Forderungen unserer 
Branche und der Arbeitsgemeinschaft 
Mittelstand untersucht. 

Prüfstein Einkommensteuer
Da wäre zum Beispiel die Forderung des 
Mittelstandes nach einer grundlegenden 
Einkommensteuer-Strukturreform, in de-
ren Ergebnis die Wirkung der „kalten Pro-
gression“ nicht nur dauerhaft offengelegt, 
sondern der Einkommensteuertarif regel-
mäßig an die zwischenzeitliche Geldent-
wertung angepasst wird. Nach Möglich-
keit sollte der Tarif dabei durchgängig  

LESEN SIE HIER...
... wie die aktuell im Bundestag vertretenen 
Parteien zu den wichtigsten Steuerthemen 
stehen und welche Infrastrukturpläne sie für 
die nächste Legislaturperiode haben. 
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linear ausgestaltet werden, so dass der bis-
herige „Mittelstandsbauch“ beseitigt wird. 
Außerdem lehnt der Arbeitskreis Mittel-
stand eine Erhöhung der Einkommens-
steuer grundsätzlich ab. Auch beim ZDK 
heißt es: „Da viele Autohäuser und Kfz-
Werkstätten als Personengesellschaften 
firmieren, würde sich etwa eine Erhöhung 
des Spitzensteuersatzes negativ auf die oh-
nehin schon angespannte Ertragssituation 
im Kfz-Gewerbe auswirken.“

Nur die FDP lehnt eine höhere Steuer-
belastung für Bürger und Unternehmen  
entschieden ab. Die CDU hält sich zurück 
und hat gemeinsam mit dem derzeitigen 
Koalitionspartner nur eine Anpassung des 
Einkommensteuertarifs zur Vermeidung 
kalter Progression in ihrem Programm 
stehen. Die SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen fordern eine Anhebung des Spitzen-
steuersatzes auf 49 Prozent, Die Linke 
sogar auf 53 Prozent bzw. für absolute 
Spitzeneinkommen über eine Million 
Euro bis zu 75 Prozent. 

Prüfstein Vermögenssteuer
Der Mittelstand lehnt die Wiedererhe-
bung der Vermögenssteuer bzw. die Ein-
führung einer Vermögensabgabe ab. Auch 
das Kfz-Gewerbe geht davon aus, dass 
eine Vermögensbesteuerung die wirt-
schaftliche Substanz der Betriebe massiv 
belasten würde. Die SPD und Bündnis 90/
Die Grünen fordern dagegen die Einfüh-
rung einer Vermögenssteuer, ohne deren 
Höhe genau zu beziffern. Die Linke nennt 
eine Vermögenssteuer von fünf Prozent ab 
Vermögen von einer Million Euro als Ziel 
und fordert zudem eine einmalige Vermö-
gensabgabe für Vermögen über einer Mil-
lion Euro. Die CDU hingegen formuliert 
ebenso wie die FDP ein klares Nein zur 
Vermögenssteuer. Bei der FDP heißt es 
dazu wörtlich: „Ein verschärftes Erb-
schaftssteuerrecht sowie eine Vermögens-
abgabe und eine Vermögenssteuer wären 
gerade für kleine und mittelständische 
Unternehmen eine untragbare Belastung 
und würden zu einem massiven Abfluss 
von Kapital und Vermögen aus Deutsch-
land führen und viele Arbeitsplätze ver-
nichten.“

Prüfstein Erbschaftssteuer
So sieht das auch die Arbeitsgemeinschaft 
Mittelstand. Denn die Erbschaftssteuer ist 
vor allem bei der Unternehmensnachfolge 
ein wichtiges Thema. Der Mittelstand for-
dert hier vor allem Rechtssicherheit. Was 

die verschiedenen Parteien dazu sagen, ist 
aber zweitrangig, denn das Bundesverfas-
sungsgericht wird darüber entscheiden. 
Sollten die Karlsruher Richter tatsächlich 
die Vergünstigungen für die Erben von 
Betriebsvermögen kippen, müssten viele 
Kinder und Enkel das übernommene  
Unternehmen oder zumindest Teile davon 
verkaufen, um die Steuer zahlen zu kön-
nen. Entscheidend wird das Gerichtsurteil 
sein: Die nächste gewählte Bundesregie-
rung – wie auch immer sie zusammen-
gesetzt sein wird – wird es – wie immer es 
auch ausfällt – umsetzen müssen.

Prüfstein Infrastruktur
53 Milliarden Euro nimmt der Staat jähr-
lich durch Kfz-Steuer, Mineralölsteuer 
sowie Lkw-Maut ein. Das hat der ADAC 
ausgerechnet. Eigentlich genug, um Stra-
ßen in Schuss zu halten und sinnvoll aus-
zubauen. Leider fließen aber laut ADAC 
nur 19 Milliarden Euro, der VDA spricht 
gar nur von 16 Milliarden Euro, zurück in 
den Straßenbau. Der Rest geht in den 
 allgemeinen Haushalt. „Nichts macht 
Deutschland reicher als das Auto“, hat es 
ADAC-Vizepräsident Ulrich Klaus Becker 
auf den Punkt gebracht. Bundesverkehrs-
minister Peter Ramsauer und Bayerns 
Ministerpräsident Horst Seehofer bringen 
deswegen immer wieder die Pkw-Maut 
ins Spiel, um mehr Geld für die Infra-
struktur ausgeben zu können. Im aktuel-
len Wahlprogramm der CDU steht dazu 
aber nichts. Lediglich ein 25 Milliarden 
Euro Investitionsprogramm für den Erhalt 
und den Ausbau der Bundesfernstraßen 
wird von Angela Merkels Partei für die 
kommende Wahlperiode zugesagt. Für die 
Finanzierung weiterer Projekte verweist 
die CDU ebenso wie die FDP auf die Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit von öf-
fentlichen und privaten Geldgebern in 
sogenannten Öffentlich-Privaten-Partner-
schaften. Auch die SPD setzt auf mehr 
privates Kapital für Zukunftsinvestitio-
nen. Außerdem verspricht die Steinbrück-
Partei, im Bundeshaushalt jährlich zusätz-
lich mindestens zwei Milliarden Euro 
verlässlich für die Verkehrsinfrastruktur 
zur Verfügung zu stellen. Dabei will sie 
dem Erhalt der Straßen Priorität vor Aus- 
und Neubau einräumen. 

Linke und Grüne für Tempolimit
Für Bündnis 90/Die Grünen bietet der 
neue Bundesverkehrswegeplan, der 2015 
verabschiedet werden soll, die Möglich-

KURZFASSUNG

Die CDU hat die Anpassung des Einkommen-
steuertarifs zur Vermeidung kalter Progression 
in ihren Programmen. Ansonsten hält sie sich in 
Sachen Steuerreform zurück. Eine Erhöhung 
der Erbschaftssteuer lehnt sie aber ebenso ab 
wie die Wiedereinführung der Vermögenssteu-
er. Für den Erhalt und den Ausbau der Bundes-
fernstraßen wird ein 25 Milliarden Euro Investi-
tionsprogramm für die kommende Wahlperio-
de zugesagt.

Die SPD will den Spitzensteuersatz auf 49 Pro-
zent anheben. Geplant ist zudem eine Vermö-
genssteuer. Die Steinbrück-Partei verspricht, im 
Bundeshaushalt jährlich zusätzlich mindestens 
zwei Milliarden Euro verlässlich für die Ver-
kehrsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen.  
Dabei will sie dem Erhalt der Straßen Priorität 
vor Aus- und Neubau einräumen. 

Die FDP lehnt eine höhere Steuerbelastung für 
Bürger und Unternehmen ebenso entschieden 
ab wie eine Vermögenssteuer und ein ver-
schärftes Erbschaftssteuerrecht. Die kalte Pro-
gression soll abgebaut werden. Für die Finan-
zierung von Infrastruktur-Projekten verweist 
die Partei auf die Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit von öffentlichen und privaten Geld-
gebern in sogenannten Öffentlich-Privaten-
Partnerschaften. Zahlen werden nicht genannt. 
Die Straße sei aber der wichtigste Verkehrsträ-
ger; und das müsse sich auch bei der Verteilung 
von Investitionsmitteln widerspiegeln.

Die Grünen wollen den Spitzensteuersatz auf 
49 Prozent anheben, eine Vermögenssteuer 
einführen und das Aufkommen der Erbschafts-
steuer verdoppeln. Die Auswahl von Infrastruk-
turprojekten soll sich künftig stärker an Klima- 
und Naturschutzbelangen und der demografi-
schen Entwicklung orientieren. Beim Straßen-
etat setzen die Ökos ebenfalls auf mehr Mittel 
für den Erhalt, Lärmschutz und Grünbrücken. 
Auch das Tempolimit steht im Grünen-Wahl-
programm: 120 km/h auf Autobahnen und 
80 km/h auf zweispurigen Landstraßen. Außer-
dem sollen die Kommunen die Möglichkeit be-
kommen, überall dort Tempo 30 auszuweisen, 
wo sie es wollen.

Die Linke fordert einen Spitzensteuersatz von 
53 Prozent bzw. für absolute Spitzeneinkom-
men über eine Million Euro bis zu 75 Prozent. 
Neben einer einmaligen Vermögensabgabe für 
Guthaben oberhalb einer Million Euro soll die 
Vermögenssteuer wieder eingeführt werden. 
Das Erbschaftssteueraufkommen will die Linke 
beinahe verdreifachen. Die Partei ist für die 
 Einführung des Tempolimits von 120 km/h auf 
Autobahnen und setzt auf umweltgerechte 
 Mobilitätsplanung mit mehr Berücksichtigung 
der Bürgerinteressen. Außerdem fordert Die 
Linke eine Mobilitätsgarantie auch in ländli-
chen Regionen – ohne auf ein Auto angewie-
sen zu sein. 
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keit, umzusteuern. Die Auswahl von In-
frastrukturprojekten müsse sich künftig 
stärker an Klima- und Naturschutzbelan-
gen und der demografischen Entwicklung 
orientieren. Beim Straßenetat setzen die 
Ökos ebenfalls auf mehr Mittel für den 
Erhalt. Die verbleibenden Mittel sollen für 
ein Autobahn-Kernnetz mit Lärmschutz 
genutzt und ein Programm für Grünbrü-
cken gefördert werden. Auch das Tempo-
limit steht im Grünen-Wahlprogramm: 
120 km/h auf Autobahnen und 80 km/h 
auf zweispurigen Landstraßen. Außerdem 
sollen die Kommunen die Möglichkeit 
bekommen, überall dort Tempo 30 auszu-

weisen, wo sie es wollen. Auch Die Linke 
ist für die Einführung des Tempolimits 
von 120 km/h auf Autobahnen und setzt 
auf umweltgerechte Mobilitätsplanung 
mit mehr Berücksichtigung der Bürger-
interessen. Außerdem fordert Die Linke 
eine Mobilitätsgarantie auch in ländlichen 
Regionen – ohne auf ein Auto angewiesen 
zu sein. 

Einem Tempolimit auf deutschen 
Auto bahnen erteilt der ZDK hingegen 
eine klare Absage. Denn, so ein Verbands-
sprecher, „auf fast der Hälfte des Auto-
bahnnetzes gibt es bereits ein festes oder 
variables Tempolimit“. Zudem gestattet 
das hohe Verkehrsaufkommen häufig oh-
nehin nur weit geringere Geschwindigkei-
ten. Gefordert seien intelligente Verkehrs-
leitsysteme. „Während etwa bei Nebel 
oder strömendem Regen schon Tempo 80 
zu schnell sein kann, empfindet der Auto-
fahrer Tempo 120 auf einer leeren Auto-
bahn als reine Gängelei.“

Vernichtende Kritik der Wirtschaft
Das Arbeitgeber-nahe Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW) kommt bei seiner 
Analyse der Wahlprogramme der fünf 
Bundestagsparteien zu einem vernichten-
den Ergebnis: „Aus ökonomischer Per s-
pektive sind die Wahlprogramme mal ein 
mehr, mal ein weniger großes Desaster: 
Die einen verschenken Arbeitsplätze, die 

anderen gefährden sie“, sagte IW-Direktor 
Prof. Michael Hüther. Viele der steuer- 
und sozialpolitischen Wahlversprechen 
seien Gift für Wachstum und Beschäfti-
gung in Deutschland. So wolle die CDU/
CSU zwar das Problem der kalten Pro-
gression angehen. Die geplanten Mütter- 
und Lebensleistungsrenten führten aber 
unter dem Strich zu Mehrbelastungen von 
rund zwölf Milliarden Euro. Das verhin-
dere bis zu 100.000 neue Jobs. 

Die Oppositionsparteien wollen laut 
Hochrechnung des IW den Steuer- und 
Beitragszahlern noch mehr zumuten. Ob 
höherer Spitzensteuersatz, Vermögens-
steuer oder Solidar- und Garantierente – 
die Pläne von Bündnis 90/Die Grünen 
und SPD verursachen per Saldo jährlich 
jeweils Mehrbelastungen von knapp 60 
Milliarden Euro. Dadurch drohten mittel-
fristig bis zu 300.000 Jobs weniger zu ent-
stehen. Dabei seien die zu erwartenden 
negativen Investitionsanreize infolge einer 
Vermögenssteuer und deren beschäfti-
gungsfeindlicher Wirkung noch gar nicht 
eingerechnet. Die höchste Mehrbelastung 
für die Bürger und den Staatshaushalt er-
gibt sich nach den Berechnungen des IW 
aber aus den Plänen der Partei Die Linke 
mit rund 160 Milliarden Euro pro Jahr. 
Ausschlaggebend sind dafür vor allem 
 deren Steuerpläne sowie die Rücknahme 
aller bisherigen Rentenreformen.   ■ 

VDA-Präsident Matthias Wissmann dringt auf 
höhere Investitionen zum Erhalt der Verkehrs-
wege, lehnt eine Pkw-Maut als Einnahmequel-
le aber ab.

IW-Direktor Prof. Michael Hüther: » Die einen 
verschenken Arbeitsplätze, die anderen gefährden 
sie. «

ZDK-Präsident Robert Rademacher: » Da viele 
Autohäuser und Kfz-Werkstätten als Personenge-
sellschaften firmieren, würde sich etwa eine Erhö-
hung des Spitzensteuersatzes negativ auf die 
ohnehin schon angespannte Ertragssituation im 
Kfz-Gewerbe auswirken. «

Am 22. September entscheidet sich, welche 
Parteien im Bund regieren werden.
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