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Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung machte kürz-
lich Furore mit seinem Vorschlag einer temporä-
ren Steuererhöhung zur Finanzierung der Entlas-
tungspakete, insbesondere der Gas- und Strom-
preisbremsen. Darüber hinaus hat der Rat die 
Befürchtung, dass der damit verbundene fiskalpoli-
tische Impuls die Inflation weiter anheizen könnte. 
Außerdem seien die Gas- und Strompreisbremsen 
wenig zielgenau, sodass höhere Steuern eine solida-
rische Bewältigung der Energiekrise signalisierten. 
Konkret stellen sich die Wirtschaftsweisen einen 
Energiesoli oder eine Erhöhung des Spitzensteuer-
satzes der Einkommensteuer vor. Zudem solle die 
Korrektur der kalten Progression zeitlich verscho-
ben werden. Die Vorsitzende des Sachverständi-
genrates erwägt als weitere Möglichkeit, den beste-
henden Solidaritätszuschlag temporär zu erhöhen.  
Die Diskussion um Steuererhöhungen wird seit 
über zehn Jahren intensiv geführt. In den Bundes-
tagswahlkämpfen der Jahre 2013 und 2017 traten 
SPD, Grüne und die Linke mit konkreten Steuer-
erhöhungsvorschlägen an, die eine Rolle für ihr 
mäßiges Abschneiden bei diesen Bundestagswah-
len gespielt haben dürften. Für die Bundestagswahl 
2021 standen bei diesen Parteien Steuererhöhun-
gen erneut im Programm, ohne diese zu konkreti-
sieren. Neben der Erhöhung der Einkommensteu-
erbelastung ist die Wiederbelebung der Vermö-
gensteuer ein Evergreen.  
Schon in der Vergangenheit erhielten solche Vor-
stellungen wenig Unterstützung. Eine Vermögen-
steuer würde in ähnliche Probleme laufen wie die 
Erbschaftsteuer, dies allerdings Jahr für Jahr. Dort 
ist die Verschonung von Betriebsvermögen und, in 
gewissem Umfang, Immobilienvermögen bereits 
sehr aufwändig. Hinzu kämen die mit einer Ver-
mögensteuer verbundenen negativen Investitions-
anreize.  
Für höhere Einkommensteuern spricht derzeit 
ebenfalls nichts. Die Finanzierung der Entlastungs-
pakete sollte in einer Stagflation nicht über höhere 
Steuern, sondern durch Verschuldung sicherge-
stellt werden. Bei einer Staatsschuldenquote, die 
mit knapp 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 

gut zehn Prozentpunkte unter derjenigen des 
Jahres 2010 liegt, lässt sich eine zukünftige Konso-
lidierung des Haushalts ohne Steuererhöhungen 
erreichen.  
Die Entlastungspakete könnten im Jahr 2023 für 
sich genommen einen positiven Fiskalimpuls set-
zen und dadurch inflationär wirken. Aber letztlich 
kommt es auf den Impuls im Aggregat an, also 
darauf, ob es gelingt, das Haushaltsdefizit durch 
geringere Ausgabensteigerungen auf einem niedri-
geren Niveau als im Jahr 2022 zu halten. Durch 
eine gezielte Ausgabenkritik wird dies möglich 
sein. Höhere Einkommensteuern sind dafür nicht 
erforderlich. 
Die fehlende Zielgenauigkeit der Maßnahmen 
bietet ebenfalls keinen stichhaltigen Grund für 
einen Energiesoli. Wenig zielgenau sind Gas- und 
Strompreisbremsen, weil der Staat administrativ 
nicht in der Lage ist, diese besser zu verwalten. 
Der beklagenswerte Zustand der öffentlichen 
Verwaltung, insbesondere die unzureichende Digi-
talisierung, soll also nach den Vorstellungen der 
Wirtschaftsweisen für Steuererhöhungen herhal-
ten, eine relativ schlechte staatliche Leistung einen 
höheren Steuerpreis auslösen – das muss man 
nicht ernst nehmen.  
Steuererhöhungen wären hingegen schädlich in 
der aktuellen stagflationären Lage, in der das ge-
samtwirtschaftliche Angebot hinter der gesamt-
wirtschaftlichen Nachfrage zurückbleibt. Denn 
höhere Steuern setzen negative Investitionsanreize 
und behindern somit eine Angebotsausweitung. 
Bei einer kurzfristigen, vorübergehenden Steuer-
erhöhung würden die negativen Anreize gering 
ausfallen. Wer glaubt aber noch an die zeitliche 
Befristung einer Steuererhöhung – angesichts des 
Debakels um den Solidaritätszuschlag? Es ist daher 
eher von größeren negativen Anreizen auszugehen.  
Alles in allem ist die Bundesregierung somit besser 
beraten, dem Rat der Wirtschaftsweisen nicht zu 
folgen. 
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