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Der	Solidaritätszuschlag	
	
Der Solidaritätszuschlag sollte der Bewältigung der deutschen Einheit dienen. 26 
Jahre nach der Wiedervereinigung ist er lebendiger denn je. Versprochen, 
gebrochen? 01.10.2016, von MANFRED SCHÄFERS  

Genug ist genug. Zum Jahrestag der deutschen Einheit an diesem Montag darf an die traurige 
Geschichte des Solidaritätszuschlags erinnert werden. Es ist eine Geschichte der Versprechen, 
des Hinhaltens, der Täuschung.  

Vor gut einem Vierteljahrhundert wurde der Aufschlag auf die Einkommensteuer und diverse 
andere Steuern erstmals erhoben. Bundeskanzler Helmut Kohl hatte zwar ursprünglich 
Steuererhöhungen zur Finanzierung der deutschen Einheit ausgeschlossen, aber schon bald 
zeigte sich, dass die damit verbundenen Lasten erheblich größer waren als gedacht. 
 
So wurde Mitte 1991 der Solidaritätszuschlag erstmals eingeführt, damals wurde er auf ein Jahr 
befristet und mit dem Etikett versehen: notwendig zur Finanzierung des deutschen Beitrags für 
den Militäreinsatz zur Befreiung Kuweits. Der Steuerzuschlag fiel dann tatsächlich wie 
vorgesehen nach einem Jahr wieder weg. 

Lebendiger denn je 

Doch schon nach der nächsten Bundestagswahl war Schluss mit dieser Zurückhaltung. So lebte 
Anfang 1995 die Zusatzlast für Bürger und Betriebe wieder auf – versehen mit dem heiligen 
Schwur, nicht länger an ihm festzuhalten als unbedingt notwendig. Die Politiker hatten ihren 
Schluss aus dem ersten Auslaufen gezogen und auf eine Befristung verzichtet. Natürlich gab es 
schon damals Skeptiker. Schließlich gibt es das vielzitierte Beispiel der Sektsteuer, die einst im 
Kaiserreich zur Finanzierung der Flotte eingeführt worden ist.  

Es kam, wie es kommen musste. 26 Jahre nach der Wiedervereinigung ist der 
Solidaritätszuschlag lebendiger denn je. Zwar wurde der Satz auf Druck der FDP im Jahr 1998 
gesenkt, aber seitdem läuft die Sache aus Sicht des jeweiligen Bundesfinanzministers wie 
geschmiert.  

Die Einnahmen sind mittlerweile deutlich höher als die Ausgaben aus dem Solidarpakt für die 
neuen Länder. Ende des Jahrzehnts laufen diese Überweisungen aus dem Bundeshaushalt 
komplett aus. Wer darauf vertraut hat, dass sich damit der Steuerzuschlag von selbst erledigen 
würde, sieht sich getäuscht.  

Keine der im Bundestag vertretenen Parteien spricht sich für eine zügige Soli-Abschaffung aus.  
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