
Liebe Genossinnen und Genossen, 

wir tagen in dieser Woche zum letzten Mal im Bundestag, bevor es in die politische Sommerpause
geht. Auch wenn der Bundestag in dieser Zeit – wie üblich – Parlamentsferien machen wird,
haben wir dennoch im Sommer einiges vor uns: Nicht nur der Landtagswahlkampf in den
ostdeutschen Ländern wird uns begleiten, sondern auch die Suche nach Kandidatinnen und
Kandidaten für den Parteivorsitz der SPD. Es ist gut, dass die SPD sich die nötige Zeit nimmt, nach
einer neuen Spitze zu suchen. Im Bundestag werden wir die Zeit bis dahin dafür nutzen, weiterhin
gute Arbeit in der großen Koalition abzuliefern. Über unsere Arbeitsschwerpunkte in dieser
Sitzungswoche möchte ich euch heute informieren.

 Die neue Grundsteuer kommt
Beratungen im Bundestag Die Grundsteuer ist für die Kommunen in Deutschland eine besonders
wichtige Steuer: Sie finanzieren sich zu erheblichen Teilen aus den Einnahmen der Grundsteuer.
Umso bedeutender war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die Steuer in seiner
jetzigen Form für verfassungswidrig erklärte, weil die Berechnungsgrundlagen veraltet und
letztlich ungerecht waren. Damit verbunden war der Auftrag an die Bundesregierung und den
Bundestag, die Grundsteuer neu zu gestalten. Nach sehr langen Verhandlungen ist es der SPD
gelungen, mit der Union zu einem Kompromiss zu kommen, der nun als Gesetzesentwurf im
Bundestag beraten wird. Bei den Verhandlungen stand für die SPD dabei im Mittelpunkt, dass sich
das Steueraufkommen in Deutschland durch die Reform nicht erhöhen soll – die Steuerbelastung
im Schnitt also gleich bleibt. Zusätzlich war es die Forderung der SPD, die Steuer auch gerechter
auszugestalten: Dass manche Immobilien besonders wertvoll sind und etwa sehr hohe
Mieterträge erzielen, sollte sich auch in der Grundsteuer niederschlagen. Der nun gefundene
Kompromiss soll sicherstellen, dass das Steueraufkommen auch zukünftig nicht steigt und die
Kommunen weiterhin solide finanziert sind.
Als Bemessungsgrundlage sollen zukünftig vor allem der Wert des Bodens und die
durchschnittlich gezahlte Miete am jeweiligen Standort dienen. Es macht demnach einen
Unterschied, ob ein Haus oder eine Wohnung in einem begehrten Innenstadtviertel oder in einer
weniger gefragten Randlage einer Metropole steht, ob es sich in einer ländlichen Gemeinde oder
in der Stadt befindet. Dieser Wertbezug war für die SPD ein entscheidender Punkt, der nun in der
Bundesregelung abgesichert wird.
In den neuen Gesetzesentwürfen wird zugleich klargestellt, dass der Bund die Befugnis hat, die
Grundsteuer zu regeln. Die Grundsteuer kann damit nicht mehr zur Disposition gestellt werden.
Die zweifelsfreie Festlegung dieses Grundsatzes im Grundgesetz war der SPD ein wesentliches
Anliegen.
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Zugleich wird den Ländern allerdings das Recht eingeräumt, abweichende landesrechtliche
Regelungen zur Grundsteuer zu erlassen. Nachdem sich in längeren Auseinandersetzungen die
Länder nicht auf einen einheitlichen Modellvorschlag einigen konnten, hatte diese Möglichkeit vor
allem Bayern gefordert, weil die dortige CSU-Regierung ihr eher ungerechtes Verfahren, die
Steuer nur nach der Fläche zu bemessen, durchsetzen möchte. Die SPD hat im Gegenzug dafür
gesorgt, dass diese Ungerechtigkeiten nicht bei der Finanzierung der Länder durchschlagen: Bei
der Berechnung des Länderfinanzausgleichs wird deshalb immer das bundesweite und
wertabhängige Modell zu Grunde gelegt.

Neben der neuen Berechnungsmethode für die zukünftige Grundsteuer reagiert die Reform auch
auf die zunehmende Wohnungsnot. Die SPD hat durchgesetzt, dass eine „Grundsteuer C“
eingeführt wird: Diese soll auf unbebaute, aber bebaubare Grundstücke erhoben werden können,
um es unattraktiv zu machen, hochprofitables Bauland nicht zu Renditezwecken unbebaut zu
hinterlassen.

Der Gesetzesentwurf geht jetzt in die Beratungen in den Bundestag – um dann noch bis zum Ende
des Jahres verabschiedet zu werden.

Was sich zum 1. Juli für die Menschen ändert In den vergangenen Monaten hat die
Regierungskoalition aus SPD und CDU/CSU bereits viel erreicht – einige dieser Änderungen treten
nun als konkrete Verbesserungen für die Menschen zum 1. Juli in Kraft.:

 Das Kindergeld wird steigt ab 1. Juli um 10 EUR auf 204,- EUR pro Monat für das erste und das
zweite Kind; ab dem dritten Kind gibt es 210, ab dem vierten 235,- EUR.

 Die Renten werden in Westdeutschland um 3,18 Prozent und in Ostdeutschland um 3,91
Prozent erhöht.

 Die Obergrenze für sogenannte „Midi-Jobs“ wird deutlich erhöht: Sie liegt nunmehr bei 1.300
EUR; ca. 3,5 Mio. Beschäftige profitieren damit von reduzierten Sozialversicherungsbeiträgen,
erwerben ab Juli aber gleichzeitig die volle Rentenanwartschaft.

 Die Abgabefrist für Steuererklärungen wurde verlängert – für das Steuerjahr 2018 muss die
Erklärung erst am 31. Juli 2019 abgegeben werden.

Eure

Ingrid Arndt-Brauer
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