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Abbau von Altschulden ist wichtiger als Abbau von kalter Progression 

Zukünftige Steuermehreinnahmen generationengerecht nutzen 
 
 
Die Forderungen zum Abbau der kalten Progression bei der Einkommensteuer nehmen zu. 
Die hierfür notwendigen Anpassungen des Einkommensteuertarifs würden bei Bund, 
Ländern und Kommunen zu Steuermindereinnahmen führen. Diese sollen durch die derzeit 
sprudelnden und künftigen Steuereinnahmen finanziert werden. Der Präsident des Landes-
rechnungshofs Brandenburg, Christoph Weiser, warnt vor dem Hintergrund der hohen 
Altschulden des Landes Brandenburg, beim Bund und den anderen Ländern vor übereilten 
Festlegungen. 
 
Das Problem „kalte Progression“ wird überbewertet. Die Einkommensteuersätze sind seit 
1998 mit Ausnahme der sog. Reichensteuer stetig gesenkt, die Grund- und Kinderfreibeträge 
stetig angehoben worden. Die Inflationsrate in Deutschland ist seit Jahren moderat. Wenn 
zum Beispiel der Bund der Steuerzahler als Begründung für seine Forderung nach Abbau 
der kalten Progression auf deren historisch niedrigen Wert verweist, dann ist das ebenso 
widersprüchlich wie sein Hinweis auf den künftigen Mindestlohn, von dem die Begünstigten 
aufgrund der durch die kalte Progression steigenden Steuerbelastung nichts haben würden. 
Wer den Mindestlohn erhält, wird durch Steuern gar nicht oder nur wenig belastet. Zum 
anderen sollen künftige, also nur prognostizierte und noch gar nicht erzielte Steuermehrein-
nahmen wieder ausgegeben werden. Die aus derzeitiger Sicht für Bund, Länder und 
Gemeinden in der Tat günstigen Aussichten können sich aber auch rasch wieder ändern. 
 
Die Landesregierung von Brandenburg ist daher gut beraten, das Für und Wider von 
Steuersenkungen im Hinblick auf die nach wie vor hohen Altschulden des Landes genau 
abzuwägen und seine Haltung in der bundespolitischen Diskussion danach auszurichten.  
 
Der Landesrechnungshof hat wiederholt in seinen Jahresberichten auf die mittelfristige 
Bedeutung eines Altschuldenabbaus hingewiesen, der in diesem Jahr auch erstmals von der 
Landesregierung realisiert wurde. Aber nur ein stetiger und signifikanter Altschuldenabbau 
wird die finanziellen Spielräume in künftigen Haushaltsjahren zum Vorteil nachfolgender 
Generationen wieder vergrößern. Diese Chance sollte nicht vorschnell vertan werden, zumal 
Brandenburg wie auch alle anderen Länder ab dem Jahr 2020 dauerhaft die sog. Schulden-
bremse  einhalten müssen. Dies alleine ist schon eine große Herausforderung. 
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