
Wen soll ich wählen?
Diese Frage ist allgemein nicht zu beantworten, die Wünsche und Belange des Einzelnen sind so 
vielfältig wie der Mensch als Individuum. Um auf die Frage eine passende Antwort zu finden ist zu 
klären, welche Themen einem persönlich am Herzen liegen. Hierzu kann der Walomat (dieser wird 
für die Bundestagswahl Anfang September freigeschaltet) sehr hilfreiche Hinweise geben, auch für 
Menschen, die die einzelnen Wahlprogramme nicht lesen und miteinander vergleichen möchten. 
Aber auch andere Quellen liefern gute und verlässliche Aussagen darüber was wir nach er Wahl von
den einzelnen Parteien zu erwarten haben. Eine zentrale Frage für viele Haushalte ist, mit welchen 
steuerlichen Veränderungen werde ich nach der Wahl konfrontiert? Habe ich mit höheren oder 
niedrigeren Einkünften zu rechnen? Hierzu liefert ganz aktuell das Leibniz-Zentrum für europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW) verlässliche Zahlen. In einer Kurzexpertise wurden die finanziellen 
Auswirkungen der Reformvorschläge der Parteien zur Bundestagswahl 2021 untersucht und die 
Ergebnisse anschaulich zusammengefasst. Hier die Ergebnisse kurz und bündig.

Mit folgenden Mehr- / Mindereinnahmen wären im jährlichen Staatshaushalt zu rechen:
Bei den Vorschlägen der FDP kämen 87,6 Mrd. Euro, bei der CDU 32,6 Mrd. Euro weniger 
Einnahmen in die Staatskasse. Diesen Verlust will man zum Einen durch Einsparungen (bei den 
Sozialausgaben???) und durch ein höheres Wirtschaftswachstum ausgleichen. Eine entsprechende 
Gegenfinanzierung legen die beiden Parteien jedoch nicht vor.

Bei den Reformvorschlägen der SPD wächst der Staatshaushalt um 14,0 Mrd. Euro, bei denen der 
Grünen um 18,1 Mrd. Euro und bei der Partei DIE LINKE. ist mit Mehreinnahmen von 90,3 Mrd. 
Euro zu rechnen. Mehreinnahmen werden notwendig sein um die Folgen der Pandemie zu 
stemmen, die finanzielle Lage der Kommunen zu verbessern und eine soziale Gerechtigkeit 
herzustellen.

Was aber für viele Haushalte entscheidend ist: wie wird sich das auf meinen Geldbeutel auswirken?
Haushalte mit einem Jahreseinkommen bis 80.000 € profitieren am meisten durch die 
Reformvorschläge der LINKEN, darüber liegende Einkommen profitieren am stärksten durch die 
FDP.

In der Kurzexpertise sind alle Zahlen und Hintergrundinformationen zu finden. Unser Fazit: DIE 
LINKE. ist die Partei die für untere Einkommensgruppen bis in den Mittelstand hinein (selbständig 
Tätige, Einzelhändler) eintritt und erkannt hat, dass unsere Gesellschaft durch die Umverteilung der
Vermögen nach ganz oben ausblutet. Hier ist dringend eine Abhilfe notwendig, die ausschließlich 
durch die Forderungen der LINKEN erfüllt wird.

DIE LINKE.
immer eine gute Wahl

https://www.zew.de/fileadmin/FTP/ZEWKurzexpertisen/ZEW_Kurzexpertise2105.pdf?v=1625748330

