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Vorwort

Von April bis zur Bundestagswahl 2017 hat unser Bündnis „Reichtum umverteilen – ein gerechtes 
Land für alle!“ regelmäßig Info-Briefe an Entscheiderinnen und Entscheider aus Politik und Wirtschaft 
verschickt sowie an unser Anliegen bereits unterstützende Organisationen und Einzelpersonen. Unter 
dem Motto „Die Umverteiler klären auf“ haben wir unsere steuerpolitischen Forderungen aus unter-
schiedlichsten Perspektiven zum Ausdruck gebracht. Insgesamt sind 25 Info-Briefe aus unserem Trä-
gerkreis heraus entstanden. Von einer Reform der Einkommensteuer, der Bekämpfung von Steuerver-
meidung, der Einführung einer Kindergrundsicherung, der Forderung nach gleichberechtigter Teilhabe 
bis zu einer sozial-ökologischen Finanzreform befassen sich die Briefe mit einer Bandbreite sozial- und 
steuerpolitischer Themen. Anlässlich der ersten Sondierungsrunde nach der Bundestagswahl zu den 
Themen „Haushalt, Finanzen und Steuern“ wandte sich das Bündnis noch mal gemeinsam in einem 
Brief an die Parteispitzen von CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Dieser Brief bildet den Ab-
schluss unserer Serie „Die Umverteiler klären auf“.

Da die Briefe als Autorentexte der einzelnen Organisationen im Trägerkreis entstanden sind, sind sie 
im Duktus und ihrer Schreibweise individuell. 

Kontakt

E-Mail:  info@reichtum-umverteilen.de
facebook:  https://www.facebook.com/reichtumumverteilen/
Twitter:  @umverteilen1
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Die Umverteiler klären auf          Nr. 1

ver.di stellt vor: Steuerpolitische Eckpunkte des DGB zur Bundestagswahl 2017 

Unter dem Titel „Gerecht besteuern, in die Zukunft investieren“ hat der Deutsche Gewerk-
schaftsbund seine steuerpolitischen Eckpunkte zur Bundestagswahl 2017 vorgelegt. Im  
Fokus stehen die abhängig Beschäftigten: Sie bringen den Großteil der Steuereinnahmen des 
Staates auf – als Lohn- und Einkommensteuerzahlende sowie als Verbraucherinnen und Ver-
braucher. Zugleich sind sie in besonderem Maße auf öffentliche Leistungen und Infrastruktur 
sowie auf Sozialleistungen angewiesen. Wir stellen die Eckpunkte des DGB in Kurzfassung vor. 
Mehr: www.dgb.de

Berlin, 27. April 2017

Ob marode Schulen oder Verkehrswege, fehlender Wohnungsbau, mangelnder Einsatz gegen Armut 
oder die ausbleibende Bekämpfung von Kriminalität – lange Zeit wurde dies von der Politik hingenom-
men und die Ausgaben für den öffentlichen Dienst drastisch zusammengestrichen. Doch wir brauchen 
einen handlungsfähigen Staat, der die öffentliche Daseinsvorsorge gewährleistet, in die Infrastruktur 
investiert und in der Lage ist, auch langfristig gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen.

Der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln für öffentliche Investitionen und Dienstleistungen wird 
mittlerweile weithin anerkannt. Der Verweis auf steigende Steuereinnahmen reicht nicht aus, um dem 
nachzukommen. Selbst wenn diese wie prognostiziert anwachsen, können sie weder die Investitions-
lücke schließen, noch den notwendigen Ausbau öffentlicher Dienstleistungen finanzieren, ohne mit 
der „Schuldenbremse“ in Konflikt zu geraten. 

GERECHT BESTEUERN, IN DIE ZUKUNFT INVESTIEREN

Für die Unterfinanzierung der öffentlichen Haushalte sind maßgeblich drei Gründe verantwortlich. 
Erstens: die Entlastungen der Bezieher von Gewinnen und hohen Einkommen während der letzten 
Jahrzehnte; zweitens: die weitgehende Freistellung großer Vermögen von der Besteuerung; und drit-
tens: die unzulängliche Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -umgehung. Derzeit schultern über 
die Lohn- und Verbrauchsteuern die Haushalte von abhängig Beschäftigten sowie Menschen mit mitt-
leren und niedrigen Einkommen den überwiegenden Teil des Steueraufkommens.
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Deshalb sind der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften davon überzeugt: die höchsten Einkom-
men und größten Vermögen müssen wieder stärker in die Pflicht genommen werden – für die soli-
darische Finanzierung eines modernen und zukunftsfesten Gemeinwesens. Auf diese Weise können 
wir die große Mehrheit der arbeitenden Menschen und ihre Familien spürbar entlasten und zudem 
das Einkommensteuerrecht an die veränderte Lebenswirklichkeit anzupassen. Der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften schlagen vor:

  Reform der Einkommensteuer: Der jährliche Grundfreibetrag, auf den keine Einkommen-
steuer anfällt, wird deutlich erhöht – von 8.652 auf 11.000 Euro. Der Spitzen-steuersatz 
wird von 42 auf 49 Prozent angehoben, greift aber künftig erst ab einem zu versteuernden 
Einkommen von 70.000 Euro. Einkommen bis zu über 80.000 Euro brutto (Alleinstehende) 
werden entlastet. Die Reichensteuer soll mit 52 Prozent künftig bereits ab einem Einkom-
men von 125.000 Euro fällig werden. Die Entfernungspauschale wird in ein gerechteres Mo-
bilitätsgeld umgestaltet, das Beschäftigten unabhängig von ihrem Einkommen zusteht. Das 
Kindergeld wird erhöht, die Bevorzugung von Eltern mit hohen Einkommen beseitigt. Die 
Privilegierung von Kapitalerträgen durch die Abgeltungsteuer wird abgeschafft, Einkünfte 
aller Art sollen fortan dem normalen Einkommensteuertarif unterworfen sein.

  Gerechte Besteuerung von großen Vermögen und Erbschaften: Die Vermögensteuer 
muss wieder erhoben werden: auf Nettovermögen (also nach Abzug von Schulden) von 
über einer Million Euro pro Person soll eine Steuer von einem Prozent erhoben werden. Für 
größere Vermögen soll der Steuersatz allmählich ansteigen bis zu 2 Prozent bei einem Ver-
mögen von mehr als einer Milliarde Euro. Im Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht müs-
sen die Vorzugsbehandlung von Betriebsvermögen (dazu zählen auch große Aktienpakete) 
beendet und die weitreichenden Möglichkeiten, große Erbschaften einer angemessenen 
Besteuerung zu entziehen, abgeschafft werden.

 �Stärkung�der�Gemeindefinanzen,�Steuervollzug�und�Finanztransaktionssteuer: Die 
Gewerbesteuer wird zu einer Gemeindewirtschaftsteuer umgebaut, bei der sämtliche un-
ternehmerischen Einkommen möglichst vollständig einbezogen werden. Der Steuervollzug 
wird u.a. durch mehr Personal verbessert. Steuerflucht und  betrug müssen konsequent 
bekämpft werden. Eine umfassende Finanztransaktionssteuer auf Wertpapiergeschäfte ist 
unverzüglich einzuführen.

Dieser Info-Brief wurde von Ralf Krämer, ver.di Bereich Wirtschaftspolitik, verfasst.
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WEED zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung – durch Firmentransparenz

Steuerhinterziehung zu bekämpfen ist wichtig für mehr Gleichheit in der Gesellschaft. Aber 
immer noch erschwert es die Intransparenz von Firmen, Stiftungen und Trusts, Missstände 
zu erkennen und abzustellen. Momentan liegen zwei Gesetzesvorschläge auf dem Tisch, die 
mehr Transparenz bei Firmen schaffen könnten. Doch sie gehen nicht weit genug oder drohen 
verwässert zu werden. Damit würden in- und ausländische Steuerflüchtlinge und Geldwäscher 
weiterhin zu leichtes Spiel haben, und wichtige Vermögen in Deutschland blieben weiterhin 
im Dunklen. Deshalb braucht es endlich volle Transparenz.

Berlin, 2. Mai 2017 

Der deutsche Topmanager, der Millionen in eine Stiftung nach Liechtenstein verschiebt, oder der aus-
ländische Autokrat, der von seinem der Bevölkerung gestohlenen Vermögen eine teure Immobilie in 
Deutschland erwirbt: Beides schadet der Allgemeinheit, verstärkt die Ungleichheit und unterhöhlt die 
Demokratie. Denn entweder fehlen am Ende Steuern zur Finanzierung wichtiger öffentlicher Dienste – 
oder die Ehrlichen zahlen höhere Steuern. Möglich wird dies unter anderem, weil die Eigentumsstruk-
turen bei Firmen nicht ausreichend transparent sind, sowohl in bekannten Schattenfinanzplätzen wie 
den Britischen Jungferninseln als auch in Deutschland.

Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche wurde international lange nur halbherzig 
angegangen. Auch Deutschland bildete keine Ausnahme. Erst durch die Enthüllungen der letzten zehn 
Jahre, zuletzt die „Panama Papers“, kam es zu ernsthaften Maßnahmen. Inzwischen gibt es zwar Fort-
schritte beim automatischen Austausch von Steuerdaten. Aber missbräuchliche Firmen, Stiftungen 
und Trusts sind immer noch aktiv, genauso wie Banken und Beratungsfirmen, die diese Firmen etc. 
an ihre Kundschaft vermitteln. Deshalb hat die Bundesregierung zwei Gesetzesvorschläge vorgelegt: 
Einer soll die Steuerpflichtigen und die Vermittler verpflichten, Beziehungen zu ausländischen Firmen 
zu melden – allerdings nur außerhalb der EU. Ein anderer soll ein zentrales Register schaffen, in dem 
die wahren Eigentümer/-innen aller Firmen, Stiftungen und Trusts gesammelt sind. Allerdings sind 
die Meldepflichten nicht umfassend und würden an der deutschen Grenze enden.
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UNTERNEHMEN SCHÜREN FALSCHE ÄNGSTE VOR TRANSPARENZ

Das Transparenzregister wurde Ende 2016 vom Bundesfinanzministerium zunächst als öffentli-
ches vorgeschlagen. Doch dann lief die Lobbymaschine der Familienunternehmen heiß – öffentliche 
Daten würden zu Erpressungen und Entführungen führen. Das Finanzministerium knickte ein und 
setzte sich beim endgültigen Entwurf der Regierung gegen ein öffentliches Register ein. Allerdings 
sind bereits viele Daten über Firmeneigentümer/-innen öffentlich, und dass Kriminelle diese Daten 
nutzen, ist eine bloße Behauptung, denn einzelne Reiche zu identifizieren, dürfte auch ohne dieses 
Register möglich sein. Zugleich würde ein öffentliches Register die Bekämpfung und Verhinderung 
von Straftaten voranbringen. Doch die Familienunternehmen wollen ihren Reichtum weiterhin im 
Verborgenen halten. Dabei sind im Gesetzesentwurf begründete Ausnahmen möglich und es wären 
nicht alle Daten öffentlich einsehbar – Adressen etwa blieben außen vor.

STEUERHINTERZIEHUNG NACHHALTIG BEKÄMPFEN

Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche ist von zentraler Bedeutung, um Steuer-
einnahmen und stabile staatliche Strukturen zu sichern. Nur wenn Steueroasen und Schattenfinanz-
plätzen der Geldhahn zugedreht wird, müssen auch alle Vermögenden ihren gerechten Beitrag leis-
ten und können kein Geld einfach außer Landes schaffen. Deshalb braucht es folgende Maßnahmen:

  Transparenz�schaffen: Alle wahren Eigentümer/-innen („wirtschaftlich Berechtigte“)  
aller Firmen, Stiftungen und Trusts müssen in einem zentralen Register öffentlich und frei 
zugänglich sein. Dasselbe gilt für die Besitzer/-innen von Grundstücken und Immobilien. 
Briefkastenfirmen müssen kurzfristig durch umfassende Meldepflichten aller Auslands- 
firmen – auch innerhalb der EU – aufgedeckt werden. Langfristig braucht es strengere  
Standards für alle Firmen weltweit. 

  Steuerhinterzieher/-innen�sanktionieren: Wer Steuerhinterziehung begünstigt, wie lange 
Zeit die Banken und bestimmte Beratungsgesellschaften, muss dafür hart bestraft werden. 
Schattenfinanzplätze müssen durch eine schwarze Liste an den Pranger gestellt werden.  
Diese muss mit starken Sanktionen versehen werden.

  Steuervollzug�stärken: Damit alle diese Maßnahmen umgesetzt und neue Daten genutzt 
werden können, braucht es genug Geld und Personal im öffentlichen Dienst.

Dieser Info-Brief wurde von Markus Henn von WEED – Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung e.V. 
(markus.henn@weed-online.org, 030-27282249) verfasst. 
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Umverteilen-Netzwerk�NRW

Die Umverteiler klären auf          Nr. 3

Netzwerk „Reichtum umverteilen“ vor Landtagswahl in NRW aktiv 

Die Schere zwischen Reich und Arm in NRW öffnet sich immer weiter. Öffentlicher Armut ste-
hen gewaltige private Vermögen gegenüber, welche in wenigen Händen konzentriert sind. 
124 der reichsten 500 Personen Deutschlands leben in NRW. Gleichzeitig ist die Armutsquote 
erschreckend hoch, beispielsweise im Ruhrgebiet. Daran wollen und werden wir Umverteiler 
etwas ändern. 

Dortmund, 11. Mai 2017

GELD FEHLT AN ALLEN ECKEN UND ENDEN  

In Nordrhein-Westfalen besteht ein hoher Bedarf an Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Es 
stehen zu wenig finanzielle Mittel zur Bekämpfung von Kinderarmut und Jugendarbeitslosigkeit be-
reit.  Es gibt zu wenig Kitas, zu wenig bezahlbaren Wohnraum, zu wenig Pflegepersonal in Kliniken, 
zu wenig Lehrpersonal an den Schulen, zu wenig Personal im öffentlichen Dienst, zu viele marode 
Straßen und Brücken. Viel zu viele Menschen sind von Erwerbslosigkeit oder Armut trotz Arbeit be-
troffen. Viele Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung, Zugewanderte und andere Gruppen ge-
raten immer mehr ins Abseits.  Die Einkommen der Beschäftigten liegen weit hinter der Entwicklung 
der Gewinne und Vermögenseinkommen. Dieser skandalöse Zustand ist unhaltbar und muss geändert 
werden. 

ZEIT FÜR EINEN WANDEL UMVERTEILER IN NRW LASSEN NICHT LOCKER

Das Umverteilen-Netzwerk in NRW ist weiter auf einem guten Weg und bringt sich aktiv in die ge-
sellschaftliche Debatte im Vorfeld der Landtagswahl in NRW am 14. Mai 2017 ein. Das Netzwerk hat 
die Parteien in NRW zu seinen Forderungen befragt und die Antworten in der Broschüre „Ohne Moos 
nichts los“ veröffentlicht.1 Am 6. April 2017 hatten Netzwerkaktivist/-innen ein Gespräch mit dem 
NRW-Finanzminister Norbert Walter Borjans vor dem Landtag. Uwe Foullong, stellv. Verdi-Geschäfts-
führer und mit Horst Kraft maßgeblicher Mitinitiator des Netzwerkes, machte die Notwendigkeit einer 
Umverteilungspolitik deutlich. Zudem führte das Netzwerk am 6. Mai 2017 in drei Städten im Bundes-
land Nordrhein-Westfalen einen landesweiten Aktionstag durch. 
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In Düsseldorf waren die Mitglieder in der Altstadt tatkräftig präsent und engagierten sich im direkten 
Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, welche dieses Engagement sehr positiv quittierten und 
den Forderungen der Umverteiler positiv gegenüber standen. Die Forderung nach mehr sozialer Ge-
rechtigkeit wurde durch eine Bodenzeitung visualisiert. Es waren im Rahmen dieser Aktion auch als 
Reiche verkleidete Aktivist/-innen von Attac unterwegs, welche den Reichtum und Überfluss satirisch 
darstellten. 

In Bochum fand, mitinitiiert von den Gewerkschafter/-innen für den Frieden und vom Umvertei-
len-Netzwerk, die gut besuchte Demonstration „Gemeinsam gegen Rechts – gemeinsam für soziale 
Gerechtigkeit“! statt. Sie setzte dem  Erstarken des Rechtspopulismus in Deutschland, Europa und den 
USA eine klare Antwort der Zivilgesellschaft entgegen und machte die wachsende Gerechtigkeitslücke 
in einem der reichsten Länder der Welt zu einem unausweichlichen Thema der gesellschaftlichen  
Debatte und Auseinandersetzung. 

In Dortmund nahmen das Bündnis für Umverteilen sowie zahlreiche seiner einzelnen Mitgliedsor-
ganisationen, wie der Paritätische, Attac, die KAB, die AWO und Gewerkschaften an beiden Tagen an 
der Veranstaltung „DORTBUNT! Eine Stadt. Viele Gesichter.“ teil, welche am 6. und 7. Mai durchgeführt 
wurde. Am 9. Mai referierte Ingo Meyer für das Netzwerk auf der im Rahmen der syrischen Wochen 
durchgeführten Veranstaltung „Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle!“ im Atelier des 
Kulturzentrums Lindenbrauerei in Unna. 

Das Netzwerk NRW will selbstverständlich auch nach der anstehenden Landtagswahl und im Vorfeld 
der Bundestagswahl im Herbst aktiv bleiben, um�sich�für�folgende�Maßnahmen�einzusetzen,� 
welche�das�Land�NRW�durchführen�beziehungsweise�für�welche�es�sich�im�Bundesrat�tatkräftig�
engagieren�soll:

  Die�Wiedereinführung�der�Vermögenssteuer

  Eine�wirksame�Erbschaftssteuer 

  Die�intensive�Bekämpfung�von�Steuerflucht�und�Steuerumgehung

Dieser Info-Brief wurde von Ingo Meyer, Mitglied im Bundesarbeitsausschuss des Bündnisses Reichtum 
Umverteilen – ein gerechtes Land für alle!, ingmeyer@web.de, verfasst.

1 https://www.reichtum-umverteilen.de/fileadmin/files/Dokumente/RU_Dokumente/Broschuere_Ohne_Moos_nix_los.pdf
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OWUS stellt vor: Sozialcharta für Solo-Selbständige und Kleinunternehmer 

Mit Besorgnis sehen wir als UnternehmerInnen die zunehmende Gefahr der sozialen Desinte-
gration und Altersarmut auch unter vielen selbständig Erwerbstätigen in Deutschland. Die Ar-
beitsmarktreformen haben in den letzten Jahren u.a. zu einem starken Anstieg von Solo-Selb-
ständigen, geführt, die häufig als ehemalige Arbeitnehmer in eine wie immer auch geartete 
Selbständigkeit gegangen sind. Diese Entwicklung wird vor allem von größeren Unternehmen 
forciert und ausgenutzt, um durch Outsourcing Leistungen auszulagern und bei entsprechen-
dem Bedarf diese als Werkleistungen von selbständigen SubunternehmerInnen einzukaufen.

Berlin, 9. Mai 2017

In zahlreichen Studien wurde der Nachweis erbracht, dass in Deutschland die so genannte Mittel-
schicht in Auflösung begriffen ist. Dazu gehören neben nichtselbständig Beschäftigten zunehmend 
auch Menschen mit einer hauptberuflich selbständigen Erwerbstätigkeit. Unternehmer zu sein bedeu-
tet nicht per se reich zu sein, sondern für viele Solo-Selbständige und KleinunternehmerInnen ein ho-
hes Maß an Selbstausbeutung. Auch die technologische Entwicklung der vergangenen Jahre hat dazu 
geführt, dass kleine und kleinste Betriebsgrößen möglich sind und die Wertschöpfung räumlich und 
zeitlich ungebundener wird. 

Auf Grund dieser Veränderungen in der Arbeitswelt bedürfen auch Solo-Selbständige und andere 
KleinunternehmerInnen eines besonderen Schutzes der Gesellschaft. Umverteilen heißt für uns auch, 
eine gerechte Verteilung von Chancen und Risiken zwischen großen und kleinen Betrieben, zwischen 
Auftraggebenden und Auftragnehmenden einzufordern.

BESSERE SOZIALE ABSICHERUNG UND STÄRKERE RECHTE AUCH FÜR SOLO-SELBSTÄNDIGE 
UND KLEINUNTERNEHMER

Unser Motto lautet seit der Gründung 1994: „Aus wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Verantwor-
tung“. Diesem Motto stellen wir uns täglich in unseren Mitgliedsunternehmen. Mit einem im April 
2016 gefassten Beschluss, der „Sozialcharta für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer“1, fordert 
der OWUS-Dachverband die Politik, insbesondere die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien, 
1  http://www.owus.de/owus_dv_2011/soloselbstaendige.html
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zum umfassenden Dialog mit den betroffenen Gewerbetreibenden und freiberuflich Tätigen sowie 
ihren Interessenverbänden auf. Unser Aufruf richtet sich auch an die Branchen- und Berufsverbände 
sowie die Gewerkschaften, die Interessenvertretung für Solo-Selbständige zu einem unverzichtbaren 
Bestandteil ihrer Arbeit zu machen. Auch die Solo-Selbständigen und KleinunternehmerInnen sind 
gesetzlich verpflichtet, in Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern bzw. den Kammern 
der Freien Berufe Mitglied zu sein. Wir erwarten deshalb, dass sich die Kammern verstärkt auch um 
die Interessen dieser ihnen vom Gesetzgeber zugewiesenen Mitglieder kümmern.

Unser Unternehmerverband hat sich bereits 2006 für einen gesetzlichen Mindestlohn ausgesprochen. 
Dies ist seitdem die unveränderte Beschlusslage und wird es auch bleiben – so sehen wir die in unse-
rem Gründungsmotto verankerte soziale Verantwortung. Aus wirtschaftlicher Vernunft sagen wir aber 
auch, dass es flankierende Maßnahmen für kleine Unternehmen geben muss, um einen notwendigen 
deutlich höheren Mindestlohn betriebswirtschaftlich umsetzen zu können.

  Das im § 4 des Sozialgesetzbuches I formulierte „Recht auf Zugang zur Sozialversicherung“ for-
dern wir auch für selbständig Erwerbstätige ein – und zwar zu den gleichen Bedingungen wie 
für nichtselbständig Beschäftigte. Dazu gehört auch der gesetzliche Mutterschutz. Der in einer 
als flexibel bezeichneten Arbeitswelt als notwendig angesehene häufige Wechsel zwischen 
nichtselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit wird durch das gegenwärtige System 
der Sozialversicherung nicht mehr ausreichend abgebildet. 

  Eine Möglichkeit, die Einnahmesituation von Solo-Selbständigen und Kleinunter-nehmerInnen 
in ausgewählten Branchen zu verbessern, ist die Einführung von gesetzlichen Mindesthonora-
ren. Dies betrifft insbesondere solche Branchen, in denen auch nichtselbständig Beschäftigte 
gleichartige Tätigkeiten ausüben, z.B. den Hochschul- und Bildungsbereich, aber auch Kunst 
und Kultur sowie den Medienbereich. Dort geltende Tarifgehälter können unter Einbeziehung 
der Sozialabgaben und eines Zuschlags für Urlaub, Krankheit usw. – bei Beachtung EU-recht-
licher Vorgaben – Grundlage für einen Mindeststunden- bzw. -tagessatz sein. Die Einführung 
von Mindesthonoraren erfordert jedoch zwangsläufig eine bessere Finanzausstattung der ent-
sprechenden Einrichtungen und der Kommunen. 

Dieser Info-Brief wurde von Dr. Rolf Sukowski, Vorsitzender des Vorstands vom OWUS-Dachverband e.V. 
und vom OWUS-Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. verfasst (kontakt@OWUS.de). Der Landesver-
band sowie der Verfasser als Ein-Personen-Unternehmer wurden 2015 nach den Vorgaben der Gemein-
wohl-Ökonomie (www.ecogood.org) zertifiziert. 
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Die Umverteiler klären auf          Nr. 5

Oxfam fordert echte Transparenz – Steuervermeidung von Konzernen stoppen!

Die Bekämpfung von Steuervermeidung ist ein zentraler Baustein für mehr Steuergerech-
tigkeit in Deutschland und weltweit. Durch die Steuervermeidung von Konzernen entgehen 
Regierungen jährlich Steuereinnahmen in Milliardenhöhe. Wieviel genau, können wir nur 
schätzen, da dringend nötige Transparenzpflichten bisher fehlen. Abhilfe schaffen könnte eine 
europäische Regelung zur sogenannten öffentlichen länderbezogenen Berichterstattung, die 
derzeit in Brüssel verhandelt wird. Oxfam fordert: Die Mitglieder des Europäischen Parlaments 
und die Bundesregierung müssen für echte Transparenz stimmen!

Berlin, 23. Mai 2017 

Allein durch die Steuertricks, die mit den Panama Papers bekannt wurden, entstanden den 28 
EU-Staaten Einnahmeverluste von rund 80 Milliarden Euro, Deutschland entgingen demnach 70 Mil-
lionen. Entwicklungsländern fehlen jährlich geschätzte 100 Milliarden US-Dollar. Dieses Geld fehlt in 
jedem der um Einnahmen geprellten Länder für Bildung, Gesundheit und soziale Sicherung. Dies sind 
elementare Menschenrechte, deren Verwirklichung zugleich einen wichtigen Beitrag zur Reduktion 
von Ungleichheit leistet.   

Ein großes Problem mit Blick auf Steuervermeidung ist, dass Behörden und die Öffentlichkeit oftmals 
gar nicht wissen, wo Konzerne Umsätze und Gewinne in welcher Höhe verbuchen. Dies erschwert es 
ungemein zu prüfen, ob eine Besteuerung tatsächlich dort stattfindet, wo die unternehmerische Tä-
tigkeit angesiedelt ist. In anderen Worten: Ob multinationale Konzerne ihren fairen Anteil zum Erhalt 
jenes Gemeinwesens beitragen, das ihnen z.B. gut ausgebildetes Personal und Infrastruktur zur Verfü-
gung stellt. 

ECHTE TRANSPARENZ = ÖFFENTLICHE LÄNDERBEZOGENE BERICHTERSTATTUNG 

Ein zentrales Instrument, um in Zukunft Transparenz zu schaffen, ist die öffentliche länderbezogene 
Berichterstattung (kurz public CbCR). Dies ist eine Berichtspflicht für Konzerne, die demnach für alle 
ihre unternehmerischen Aktivitäten nach Ländern aufgeschlüsselte Daten, wie Umsätze, Gewinne, 
Steuern und Beihilfen, veröffentlichen müssen. 

Derzeit wird im Europäischen Parlament ein Vorschlag zu public CbCR verhandelt, der weitreichende 
Transparenzpflichten für multinationale Konzerne enthält. Wird dieser Vorschlag angenommen, wäre 
dies ein echter Gewinn für globale Steuergerechtigkeit. 
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Doch in der heißen Abstimmungsphase sät die Wirtschaftslobby Zweifel an dem Vorschlag. Es wird 
behauptet, dass public CbCR zu Doppelbesteuerung von Unternehmen führen würde. Das Gegenteil 
ist der Fall: Transparenzpflichten würden es auch Unternehmen ermöglichen, Doppelbesteuerung an-
zuzeigen. Vor allem aber bringt public CbCR die derzeit herrschende doppelte Nichtbesteuerung von 
Konzernen ans Licht – die auf unser aller Kosten geht. 

Entgegen allen anderslautenden Behauptungen von Wirtschaftsverbänden ist public CbCR nicht schäd-
lich für Unternehmen. So sind beispielsweise alle europäischen Großbanken, die einer solchen Be-
richtspflicht bereits unterworfen sind, weiterhin hoch profitabel, dies zeigt ein kürzlich erschienener 
Bericht von Oxfam. Und auch Investoren verlangen Transparenz: Der norwegische Staatsfond – der 
größte seiner Art weltweit – hat klare Anforderungen an die multinationalen Konzerne formuliert, in 
die der Fonds investiert. Die Konzerne sollen ihre Steuern dort zahlen, wo sie wirtschaftlichen Wert 
schaffen – und sie sollen ihre länderbezogenen Informationen veröffentlichen. 

Oxfam fordert daher – gemeinsam mit einem breitem Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen 
aus ganz Europa – von der Bundesregierung und den Mitgliedern aller Parteien des Europäischen Par-
laments, in Parlament und Rat für echte Transparenz und eine umfassende Regelung der öffentlichen 
länderbezogenen Berichterstattung zu stimmen: 

  Multinationale Konzerne müssen aufgefordert werden, nach Ländern aufgeschlüsselte Daten 
zu jedem Land, in denen Niederlassungen oder andere geschäftliche Aktivitäten bestehen, zu 
veröffentlichen. Dies muss für alle Länder und Aktivitäten eines Unternehmens gelten, nicht 
nur für Aktivitäten in EU-Ländern oder Steueroasen. 

  Der Grenzwert, ab dem Unternehmen berichten müssen, muss einen Großteil der multinationalen 
Konzerne erfassen. Ein geeigneter Wert ist die bestehende Definition der EU von “großen Unter-
nehmen” von 40 Millionen Euro Umsatz. 

  In den Gesetzesvorschlag sind alle erforderlichen Indikatoren, wie Umsatz, Vermögenswerte, 
Steuern, Subventionen und die Liste der Tochtergesellschaften, einzubeziehen. 

Scheitert der Vorschlag des Parlaments oder wird er verwässert, so verpasst die EU diese entscheiden-
de Gelegenheit, Steuertransparenz in Europa und weltweit zu erhöhen und langfristig die Steuerver-
meidung von Konzernen zu stoppen. 

Dieser Info-Brief wurde von Ellen Ehmke, Analystin zum Thema soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutsch-
land e.V. (eehmke@oxfam.de), verfasst. 
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Die Umverteiler klären auf       Nr. 6

GEW zur notwendigen Erhöhung der Bildungsausgaben

Eltern suchen einen Krippenplatz. Erzieher_innen wollen endlich ihre wichtige Arbeitsleis-
tung auf dem Gehaltszettel wiederfinden. Während Schulgebäude verfallen, müssen Lehr-
kräfte die Inklusion bewerkstelligen und sich für die digitale Welt aufstellen. Dafür brau-
chen sie mehr Zeit, auch für Fortbildung. In der Weiterbildung gibt es viel zu viele prekäre 
Arbeitsverhältnisse. An den Hochschulen gilt: Eine unbefristete Stelle – schön wär’s. Der 
Arbeitsmarkt für Kindertagesstätten und zunehmend auch für Schulen ist leer gefegt. Die 
Arbeitsbelastung ist überall zu groß. Deshalb ist eine Erhöhung der Bildungsausgaben un-
umgänglich. Denn alles beginnt mit guter Bildung! Wirtschaftsmythen zum Trotz wäre das 
Geld vorhanden, es muss nur anders verteilt werden! Die GEW ist daher Teil des Bündnisses 
„Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle!“ und macht mit ihrer eigenen Initia-
tive „Bildung. Weiter denken!“ und mit einem Appell an die Politik klar, dass das gesamte 
Bildungswesen qualitativ und quantitativ ausgebaut werden muss. Nur so kann allen Men-
schen in Deutschland gute Bildung garantiert werden. 

Frankfurt, 29. Mai 2017 

Was wir in Deutschland brauchen, ist mehr Zeit und mehr Raum für Bildung. Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene brauchen ein Umfeld, das ihnen das Lernen erleichtert, sie anspricht und motiviert. Die 
Räume müssen gemeinsames und individuelles Lernen unterstützen und so ausgestattet sein, dass 
zeitgemäße pädagogische Konzepte umgesetzt werden können. Pädagog_innen benötigen ausreichend 
Zeit, um sich beraten und austauschen zu können und um eine bestmögliche Förderung aller zu er-
möglichen.

Die Realität unserer Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen und in der Weiterbildung sieht je-
doch häufig anders aus. Bei den Schulgebäuden besteht ein Sanierungsstau von 34 Milliarden Euro 
(KfW-Bankengruppe), bei den Hochschulen gibt es einen Baubedarf von knapp 50 Milliarden Euro 
(Kultusministerkonferenz). Zudem haben Pädagog_innen zu wenig Zeit, um jedem einzelnen Kind und 
Jugendlichen die bestmögliche Bildung zukommen zu lassen. Dies gilt insbesondere für die Umsetzung 
der Inklusion und für die erfolgreiche Integration von geflüchteten und asylsuchenden Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen.
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GUTE BILDUNG BRAUCHT PERSONAL

Die Beschäftigten in Bildung und Wissenschaft eröffnen Kindern, Jugendlichen sowie jungen und älte-
ren Erwachsenen den Zugang zur Welt. Aber: Gruppen und Klassen sind vielfach zu groß. Insbesonde-
re für ein qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot und für die Inklusion benötigen wir eine bessere 
personelle Ausstattung, mehr Schulsozialarbeiter_innen und weitere pädagogische Fachleute in allen 
Bildungseinrichtungen von der KiTa bis zur Hochschule.

Der zunehmende Personalmangel im Bildungsbereich ist besorgniserregend. Vielfach können Stellen an 
Schulen nicht durch pädagogisch ausgebildetes Personal besetzt werden. Ganz deutlich wird der Fach-
kräftemangel auch im Bereich der Kindertagesstätten: Hier fehlen nicht nur rund 300.000 Kita-Plätze, 
sondern auch zunehmend die entsprechend ausgebildeten Erzieher_innen. Im gesamten Bildungsbereich 
ist der Personalmangel eine Folge von Kürzungen in Bund, Ländern und Kommunen, fehlender Attraktivi-
tät pädagogischer Berufe und mangelnder Ausbildungskapazitäten. An den Hochschulen und in der Wei-
terbildung, zunehmend auch an Kindertagesstätten und Schulen, arbeiten viele Menschen mit befristeten 
Verträgen. Von rund 700.000 Beschäftigten in der Weiterbildung sind 490.000 Personen – also 70 Prozent 
– als Honorarlehrkräfte bzw. als Solo-Selbstständige ohne soziale Absicherung tätig. Beim wissenschaft-
lichen Nachwuchs an Hochschulen haben ca. 93 Prozent befristete Verträge. Für alle Beschäftigten in Bil-
dung und Wissenschaft müssen endlich Dauerstellen für Daueraufgaben geschaffen werden. Denn: Gute 
Arbeitsbedingungen�sind�eine�zentrale�Voraussetzung�für�erfolgreiche�Bildung.

GUTE BILDUNG BRAUCHT GELD

Wir brauchen mehr Geld für Bildung. Nur so wird es möglich sein, das Recht auf gute Bildung für 
alle zu verwirklichen. Die GEW hat genau errechnet, was die Umsetzung ihrer Forderungen für gute 
Bildung kostet. Und sie hat einen konkreten Vorschlag gemacht, wie das deutsche Steuersystem – zu-
gunsten der großen Mehrheit der Menschen – verändert werden muss, damit die Bildungsvorhaben 
finanziert werden können. Gute Bildung ist keine Wunschvorstellung – sie ist eine Frage politischer 
Prioritäten! Deshalb sind folgende Maßnahmen nötig:

  Ein Kurswechsel in der Steuer- und Finanzpolitik und eine Abkehr von der kurzsichtigen Po-
litik der „Schwarzen Null“ sowie der Schuldenbremse sind erforderlich, um gute Bildung und 
bessere Arbeitsbedingungen für Pädagog_innen zu ermöglichen.

  Das Versprechen von Kanzlerin Merkel und der Ministerpräsident_innen aus dem Jahr 2008, die 
Ausgaben auf 7% des BIP für Bildung und 3% für Forschung zu erhöhen, muss umgesetzt werden.

  Die Streichung des „Kooperationsverbotes“ ist nötig: Der Bund muss die Länder und Kommu-
nen bei der Finanzierung der Bildungsausgaben wieder unterstützen dürfen.

Dieser Info-Brief wurde von Sarah Kleemann (Sarah.Kleemann@gew.de),  
Matthias Heidn und Johanna Thumm verfasst. 
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Die Umverteiler klären auf        Nr. 7

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und das Zukunftsforum Familie (ZFF) fordern gemeinsam, 
die Armut von Kindern und Jugendlichen durch die Einführung einer einkommensab-
hängigen Kindergrundsicherung zu beenden!

Wirksames Handeln gegen Kinderarmut ist überfällig: Die Zahl armer Kinder steigt jährlich. 
Rund 3 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind von Armut und sozialer Aus-
grenzung betroffen. Jedes fünfte Kind lebt in Armut. 1,6 Millionen Kinder und Jugendliche be-
ziehen Grundsicherungsleistungen, davon leben knapp 1 Million Kinder in Ein-Eltern-Familien. 

Ein Aufwachsen in Armut zu verhindern ist eine staatliche Verpflichtung und deshalb muss in 
angemessene monetäre Leistungen investiert werden! 

Berlin, 6. Juni 2017

AUFWACHSEN IN ARMUT: DIE ARMUTSSPIRALE BEGINNT.

Materielle Armut ist der zentrale Risikofaktor für ein gutes Aufwachsen von Kindern und Jugendli-
chen. Armut bedeutet einen ständigen Mangel in der Grundversorgung. Armut schränkt die Bildungs-
chancen von jungen Menschen, ihre gesundheitliche Entwicklung und ihre kulturellen und sozialen 
Beteiligungsmöglichkeiten ein und wirkt sich auf das gesamte weitere Leben aus. Einmal arm, immer 
arm ist leider traurige Realität, denn die soziale Mobilität in Deutschland nimmt deutlich ab. 

GELDLEISTUNGEN NICHT GEGEN INFRASTRUKTUR AUSSPIELEN 

Um Kinderarmut wirksam zu bekämpfen, braucht es neben Geldleistungen für Familien, Kinder 
und Jugendliche auch dauerhaft finanzierte Infrastrukturangebote und Unterstützungsmöglichkei-
ten im Einzelfall. Möchte man Kinder und Jugendliche bestmöglich fördern, müssen Kinder- und 
Jugendeinrichtungen wie Kitas, Jugendzentren und Familienberatungen gestärkt werden. Starke 
Institutionen können Kindern das bieten, was sie zu Hause eventuell nicht bekommen können. Geld-
leistungen, Infrastrukturangebote und Unterstützungsangebote dürfen dabei nicht gegeneinander 
ausgespielt werden. Kommunen, Länder und der Bund müssen gemeinsam ihre Verantwortung für die 
Ausgestaltung der Daseinsvorsorge für Familien wahrnehmen. Das geltende Kooperationsverbot  
zwischen Bund und Kommunen erschwert es, vor Ort gemeinsam in die soziale und familienorien-
tierte Infrastruktur und präventive Hilfen zu investieren. Kinder und Jugendliche sind arm, weil ihre 
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Eltern arm sind. Gute Arbeit, die den Eltern eine eigenständige Existenzsicherung wie auch Zeit für 
Fürsorge und Familienarbeit ermöglicht, ist ebenso wichtig wie die Schaffung guter Qualifizierungs-, 
Weiterbildungs- und Beschäftigungsangebote.

EINKOMMENSABHÄNGIGE KINDERGRUNDSICHERUNG

Aktuell werden Kinder je nach Erwerbssituation ihrer Eltern höchst ungleich finanziell gefördert. 
Diese gegenwärtige Ungleichbehandlung von Kindern – bspw. im Steuerrecht oder Sozialsystem – ist 
ungerecht und muss beendet werden. Insbesondere in Bezug auf die Förderung der sozio-kulturellen 
Teilhabe wird ungleich gefördert. Das Problem der Kinderarmut lässt sich nachhaltig weder über eine 
geringfügige Anhebung des Kindergeldes noch über die Ausweitung des Kinderzuschlags oder über 
eine Erhöhung der Regelsätze in der Grundsicherung rasch, zielgerichtet und befriedigend lösen.  
Die geforderte Kindergrundsicherung soll in Abhängigkeit von der Höhe des Haushaltseinkommens 
abschmelzen. So wollen wir die Familienförderung „vom Kopf auf die Füße stellen“: Arme Kinder  
brauchen mehr, nicht weniger als andere! 

Der Staat muss darüber hinaus aktiv dafür sorgen, dass Leistungsansprüche einfach zugänglich sind 
und realisiert werden. Leistungsberechtigte müssen besser über ihre Rechte aufgeklärt und Leistun-
gen transparent, stigmatisierungsfrei und unbürokratisch ausgestaltet werden.

  Wir�fordern�den�politischen�Mut�für�eine�Gesamtlösung�ein: Angesichts der Dimensionen 
von Kinderarmut reicht es nicht mehr aus, an einzelnen Schräubchen im bisherigen System zu 
drehen.

  Kindergrundsicherung�zur�Gleichbehandlung�aller�Kinder:�Die AWO und das ZFF fordern 
– gemeinsam mit dem Bündnis Kindergrundsicherung – die Zusammenlegung der pauschal 
bemessenen Transferleistungen für Kinder und die Ausrichtung deren Höhe am steuerlichen 
Existenzminimum von 573 Euro.

Dieser Info-Brief wurde von Sophie Schwab vom AWO Bundesverband (sophie.schwab@awo.org), 
Nikola Schopp und Alexander Nöhring vom ZFF erstellt.
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Die Umverteiler klären auf          Nr. 8

Die Nationale Armutskonferenz stellt vor:  
Gesundheitspolitische Eckpunkte zur Bundestagswahl 2017 

Menschen mit geringen finanziellen Möglichkeiten leiden in existenzieller Weise an den ho-
hen Ausgaben für ihre Gesundheit, die sie aus ihren nicht bedarfsdeckenden SGB-II- bzw. 
SGB-XII-Leistungen bestreiten müssen. Gesundheitliche Ausgaben stellen Menschen mit ge-
ringem Einkommen vor unüberwindbare Finanzierungsprobleme. Gesundheitsversorgung ist 
ein Menschenrecht (§12 UN-Sozialpakt) und darf nicht an den finanziellen Mitteln Einzelner 
scheitern. Aus diesem Grund muss es für einkommensarme Menschen eine vollständige Kos-
tenbefreiung bei der Gesundheitsversorgung geben.

Berlin, 12. Juni 2017

In wechselnden Koalitionen bemüht sich die Politik seit 30 Jahren die Kosten für die GKV trotz stei-
gender Bedarfe zu begrenzen. Künftige Beitragssatzerhöhungen müssen die Arbeitnehmer alleine 
finanzieren, der Arbeitgeberanteil ist eingefroren. Die gesetzlichen Krankenkassen können zudem Zu-
satzbeiträge in unbegrenzter Höhe von ihren Versicherten verlangen. Eine solidarische Finanzierung 
der Gesundheitsversorgung ist das längst nicht mehr. Tatsächlich stellt die einseitige Erhöhung der 
Beiträge eine Lohnkürzung dar, so findet, für Viele oft unbemerkt, eine Umverteilung von unten nach 
oben statt. 

Trotz höherer Beiträge werden immer weniger Leistungen bezahlt. Ein Beispiel dafür ist die Brille, 
wer eine Sehhilfe braucht, muss bis auf wenige Ausnahmen, die Kosten aus eigenen Mitteln aufbrin-
gen. Insgesamt sind die Zuzahlungen für Medikamente und Hilfsmittel für Menschen mit geringem 
Einkommen nicht tragbar, da hilft auch die Zuzahlungsbefreiung, wenn die Ausgaben 2 Prozent bzw. 1 
Prozent bei chronischer Erkrankung  das Nettoeinkommen übersteigen, wenig. 
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SOLIDARISCHE FINANZIERUNG STATT GEWINNORIENTIERUNG

Für die Gesundheit der Menschen in unserem Land sind aber nicht niedrige Beiträge sondern aus- 
reichende Gesundheitsleistungen von Bedeutung, die in einer solidarischen Versicherung für alle  
finanziert werden müssen. Die Unterversorgung armer Menschen muss beseitigt werden, statt den  
Arbeitgeberanteil auf Kosten der Gesundheit immer weiter zu senken. 

Ein immer größerer Teil der Gesundheitsvorsorge wird zum Gesundheitsmarkt, den sich nur  
Besserverdienende leisten können. Die Gewinne der Investoren gehen auf Kosten der Gesundheit  
von Menschen mit geringen Einkommen. Wer nicht zahlen kann, wird nicht gesund. Aber am 
schlimmsten sind die dran, die nicht versichert sind, das sind mindestens 120 000 Personen, die  
Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein. Betroffen sind neben ehemals Selbstständigen und vollständig 
aus dem Hartz-IV-Leistungsbezug sanktionierten Personen besonders häufig Obdachlose, geflüchtete  
Menschen und Menschen, die sich ohne Papiere in Deutschland aufhalten. Die Versorgung dieser  
Personengruppen wird auf private Initiativen abgewälzt.

Die Nationale Armutskonferenz weist darauf hin, dass Deutschland mit einem 10,7 Prozent  Anteil am 
Bruttoinlandsprodukt das viertteuerste Gesundheitssystem weltweit besitzt,  aber qualitativ lediglich 
den 25. Platz belegt. Krankenkassen geben freimütig Geld der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler 
aus. Wenn, wie im Jahr 2014, 31 Millionen Euro für Werbung veruntreut wurden, dagegen für die  
Patienten und Patientinnen z. T. sogar widerrechtlich Leistungen gestrichen werden, ist etwas faul an 
dem System. Deshalb fordern wir:

  Rückkehr zur paritätischen Beitragszahlung.

  Im Gesundheitswesen dürfen keine Gewinne zum Vorteil weniger erwirtschaftet werden.  
Das heißt Stopp der Privatisierung und Rückführung von Einrichtungen des Gesundheits- 
wesens in kommunale oder gemeinnützige Verantwortung.

  Menschenwürdige Versorgung für alle Menschen, die sich in Deutschland aufhalten.  
Eine optimale medizinische Versorgung ist ein Menschenrecht!

  Ausreichendes Personal in der Pflege, Verbesserung der Personalschlüssel und eine angemes-
sene Bezahlung. Wir brauchen mehr Geld in den öffentlichen Kassen für die Gesundheit aller, 
z.B. durch höhere Steuern bei den Top Verdienenden.

Dieser Info-Brief wurde von Robert Trettin, stellv. Sprecher der Nationalen Armutskonferez verfasst. 
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Die Umverteiler klären auf        Nr. 9

Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen zu „Hartz IV“ u.a.

Das „Existenzminimum“ ist zurzeit mehr Minimum als Existenz. Die steuerfinanzierten Leistun-
gen wie Sozialhilfe, Sozialgeld, Arbeitslosengeld II sollten mehr als nur das physische Überle-
ben sichern. Gerade in sozialkultureller Hinsicht sind sie kaum erträglich. Darüber hinaus wäre 
es ihre zentrale Aufgabe, gesellschaftliche Spaltung zu verhindern, anstatt Lohndumping zu 
subventionieren. In einer reichen und solidarischen Gesellschaft wäre es (eigentlich) ein Leich-
tes, Alle in allen Lebenslagen „mitzunehmen“ statt zu entkoppeln. Dazu bedarf es jedoch des 
politischen Willens, der den erarbeiteten Reichtum so nutzt, dass auch Alle davon profitieren.

Berlin, 19. Juni 2017

In Deutschland beziehen rund 8 Millionen Menschen Leistungen der Grundsicherung – in unterschied-
licher Form (nach SGB II, SGB XII oder Asylbewerberleistungsgesetz) und aus verschiedenen Gründen 
(Arbeitsuchende, Erwerbsgeminderte, Altersrentner*innen, aber auch viele Erwerbstätige auf Grund 
zu niedriger Löhne). Sie alle sind zum Lebensunterhalt auf eine steuerfinanzierte Sozialleistung ange-
wiesen.

Doch diese Leistungen (Regelbedarfe) werden – trotz „Statistikmodell“ – nicht methodisch sauber und 
mathematisch transparent berechnet, sondern willkürlich manipuliert und nach politischen Vorgaben 
minimiert. So können sie weder zuverlässig ein Abrutschen in Armut verhindern (sondern sind eher 
„Armut per Gesetz“), noch gesellschaftliche Teilhabe gewährleisten. Die Betroffenen fühlen sich nicht 
nur abgehängt, sie sind es auch: Ihr Abstand zur Mitte der Gesellschaft wächst weiter.

EXISTENZMINIMUM GARANTIEREN –  
REGELSÄTZE FAIR, STRINGENT UND TRANSPARENT BEMESSEN!

Die Grundsicherung soll sich eigentlich aus dem tatsächlichen (notwendigen) Verbrauch der unteren 
Einkommensschichten ergeben, wie er statistisch in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) erfasst wird. Was als „untere“ Bezugsgruppe zählt, wird jedoch festgelegt, wie es gerade passt 
(mal 20, mal 15 Prozent), Zirkelschlüsse werden nicht konsequent vermieden, und manche Ausgaben 
werden ersatzlos gestrichen – nicht nur Alkohol und Zigaretten, sondern auch Blumen, Grabschmuck 
und Weihnachtsbaum. So kommt man zu künstlichen Regelsätzen zwischen 237 und 409 Euro pro 
Person, je nach Alter und Familienstand.

Koordinierungsstelle
gewerkschaftlicher
Arbeitslosengruppen
Förderverein gewerkschaftliche Arbeitslosenarbeit e.V.
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Damit wird der Bedarf der Armen durch den Verbrauch der Armen normiert und herunter gerechnet; 
trotzdem summiert sich das alleine in der Grundsicherung für Arbeitsuchende („Hartz IV“) auf mo-
natlich etwa 3 Milliarden Euro, wovon der Löwenanteil aus der Einkommenssteuer von „Normalver-
dienern“ stammt. Eine gerechte und menschenwürdige Grundsicherung kann daher nicht anders als 
durch Mobilisierung des vorhandenen Reichtums und dessen Umverteilung finanziert werden – und 
zwar von Oben in die Mitte und nach Unten.

Wenn die Regelsätze der diversen Grundsicherungsleistungen in seriöser Weise auf ein menschen- 
würdiges Niveau erhöht werden, müssten sie zwischen 253 und bis zu 560 Euro liegen – mit Gegen- 
finanzierung durch Steuergerechtigkeit!

Dabei geht es nicht darum, willkürlich niedrige durch willkürlich hohe Regelsätze zu konterkarieren, 
sondern ausgehend von expliziten politischen Normsetzungen „sauber“ zu rechnen. Ein flexibles und 
doch stringentes Modell, wie das zu bewerkstelligen wäre, haben die Verteilungsforscherinnen Becker 
& Tobsch im Auftrag der Diakonie präsentiert.

  Steuerfinanzierte Sozialleistungen dürfen nicht klammheimlich kleingerechnet werden,  
vielmehr sind sie empirisch zu ermitteln, nachvollziehbar zu begründen und politisch offen  
zu diskutieren;

  insbesondere muss in die Grundsicherung eine Rechenregel eingesetzt werden, die den  
Abstand zur gesellschaftlichen Mitte nach unten begrenzt;

  und das kommt als erhöhter Steuerfreibetrag letzten Endes auch allen „Normalverdiener*innen“ 
zugute.

Dieser Info-Brief wurde von Kurt Nikolaus, Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosen-
gruppen (info@erwerbslos.de, Tel. 030 / 86 87 67 00) verfasst. 
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BUNDjugend zur Umverteilung für mehr Klima- und Umweltschutz 

Umwelt- und Klimaschutz ist auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit. Während umweltschäd-
liche Industrien immer noch stark subventioniert werden, sind es vor allem die sozial Schwachen, 
die unmittelbar von den Folgen der Umweltverschmutzung und Klimakrise getroffen werden. 
Würden alle Länder so viele Ressourcen verbrauchen wie wir, bräuchten wir 3,2 Planeten Erde. 
Doch wie können wir eine gerechtere und ökologisch nachhaltige Gesellschaft für alle jetzigen 
und zukünftigen Generationen gestalten? Der vorhandene Reichtum muss für einen nachhalti-
gen Umbau des Energiesektors, der Landwirtschaft und der Mobilität genutzt werden.

Berlin, 26. Juni 2017 

In Zeiten der Klimakrise muss unsere Gesellschaft und Wirtschaft dringend ökologisch umgebaut 
werden. Um den Ausstoß von Treibhausgasen einzudämmen, braucht es einen transformativen und 
nachhaltigen Umbau des Energiesektors, die Umstellung auf eine ökologische und kleinbäuerliche 
Landwirtschaft sowie eine Umgestaltung des Verkehrssektors weg von fossilem Individualverkehr hin 
zu einem flächendeckenden und günstigen öffentlichen Nahverkehr.

Doch diese ökologisch notwendigen Schritte hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft erfordern größere 
öffentliche Investitionen und sind nicht allein von dem ökologischen Bewusstsein Einzelner abhängig. 
In Deutschland gibt es so viel Reichtum wie nie zuvor, wir müssen ihn endlich vernünftig verteilen und 
gerecht einsetzen. Wenn die Gewinne und Vermögen der meist umweltschädlichen Industrien und Un-
ternehmen stärker besteuert würden, wäre ein ökologischer Umbau der Gesellschaft und Wirtschaft 
tatsächlich machbar. Davon werden insbesondere die sozial Schwachen und die nachfolgenden Gene-
rationen profitieren.   

UMWELT ALS GRUNDLAGE ALLEN LEBENS UND WIRTSCHAFTENS

Als Grundlage allen Lebens und Wirtschaftens muss Umweltschutz in der Politik oberste Priorität ha-
ben. Derzeit fließt jedoch etwa ein Sechstel des Bundeshaushalts in umweltschädliche Subventionen.1 
So werden z.B. der Flugverkehr oder die Braunkohle massiv staatlich subventioniert und diejenigen, 
die sich ökologisch nachhaltig verhalten wollen, werden finanziell bestraft. Es kann nicht sein, dass 
durch Subventionen eine Reise mit der Bahn teurer ist als ein Inlandsflug oder Lebensmittel aus öko-
logischem Anbau teurer als die aus industrialisierter Massenproduktion. Nicht nur im Hinblick auf die 
ökologischen Folgekosten ist diese Politik ungerecht. 
1 https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/wirtschaft-umwelt/umweltschaedliche-subventionen 
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Sozial Schwache sind doppelt belastet: Während sie indirekt umweltschädliche Subventionen 
mitfinanzieren müssen, leiden sie am stärksten unter den Folgen. In Großstädten sind überdurch-
schnittlich oft sozial benachteiligte Quartiere von umweltbedingten Gesundheitsbelastungen wie 
Feinstaub betroffen. Auch global gesehen haben vor allem die sozial Schwachen mit den Folgen der 
Klimakrise zu kämpfen. Gerechtigkeit ist also nicht nur eine soziale, sondern auch eine ökologische 
Frage. 

ÖKOLOGISCCHER UMBAU FÜR DEN GLOBALEN KLIMASCHUTZ

Im Klimaschutzabkommen von Paris wurde von der Staatengemeinschaft beschlossen, die globale 
Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Um diese Ziele in einem Industrieland wie Deutschland 
einzuhalten, bedarf es großer öffentlicher Investitionen. Mit einer sozial-ökologischen Steuerreform, 
die nachhaltige Produktionsweisen fördert und umweltschädliches Verhalten nicht länger belohnt, 
müssen gleichzeitig finanzielle Erleichterungen für sozial Schwache geschaffen werden, damit auch 
diese an einem ökologischen Umbau der Gesellschaft partizipieren können.

  Umbau des Energiesektors: Fossile Energien dürfen nicht weiter subventioniert und ihre  
realen Folgekosten müssen auch über den Marktpreis abgebildet werden. Der Ausbau der  
Erneuerbaren Energien muss flächendeckend beschleunigt und für alle Menschen erschwing-
lich gemacht werden. 

  Ökologische�Agrarwende: Nur eine kleinbäuerliche und ökologische Landwirtschaft ist nach-
haltig und umweltgerecht und muss daher besser gefördert werden, damit ihre Produkte für 
alle erschwinglich sind. Subventionen für industrielle Großbetriebe müssen gestrichen und 
ihre hohen Umweltschäden besteuert werden.

  Nachhaltige�Mobilität: Ein flächendeckender und kostengünstiger öffentlicher Nahverkehr 
würde allen Menschen zugutekommen und insbesondere die Mobilität von einkommens-
schwachen Gruppen erhöhen. Inlandsflüge und Subventionen für den Flugverkehr müssen  
abgeschafft werden.

Dieser Info-Brief wurde von Janna Aljets und Jenny Blekker (Jugend im Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland e.V.: jenny.blekker@bundjugend.de) verfasst. 
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Attac zur Steuerpolitik der G20 – Systemwechsel zur Gesamtkonzernsteuer nötig!

Die bisher von G20 und OECD ergriffenen Maßnahmen gegen Steuervermeidung und Steuer-
flucht sind unzureichend, um Firmen und reiche Privatpersonen in angemessener Weise zur 
Finanzierung des Gemeinwesens heranzuziehen. Statt Alternativen wie die Gesamtkonzern-
steuer endlich anzupacken, hält die G20 am bisherigen System der Unternehmensbesteuerung 
fest. Ganz besonders betroffen sind davon die Länder des globalen Südens. Um soziale Un-
gleichheit wirkungsvoll zu bekämpfen, muss endlich entschlossen gegen Schattenfinanzplät-
ze und Steuervermeidungstechniken von Unternehmen vorgegangen werden. Attac nimmt 
vom 05. – 08.07. an den Protesten gegen die G20 mit einem Alternativgipfel, einem Aktionstag 
und einer Großdemonstration teil.

Hamburg, 3. Juli 2017 

In dieser Woche versammeln sich die Staats- und Regierungschefs der G20 in Hamburg zu ihrem 
jährlichen Gipfeltreffen, nachdem bereits im März die G20-Finanzminister und -Notenbankchefs in 
Baden-Baden zusammenkamen. Die G20 ist ein informeller Club von 19 wirtschaftlich bedeutenden 
Staaten und der EU. Auch wenn die G20 im Gegensatz zur G7/8 wichtige Schwellenländer beteiligt, 
schließt sie weiterhin einen Großteil der Länder des globalen Südens aus und besitzt keine völker-
rechtliche Legitimität. Insbesondere in der Steuer- und Finanzpolitik hat die G20 nach der Finanzkrise 
eine zentrale Rolle. Statt einer stringenten Abkehr von der gescheiterten Deregulierungs- und Unter-
bietungspolitik hat die G20 im Wesentlichen auf vertraute Rezepte gesetzt. Entsprechend mager ist die 
Bilanz: Instabile Finanzmärkte, steigende soziale Ungleichheit, weiterhin florierende Steueroasen. Das 
Europäische Parlament schätzt die jährlichen Einnahmeverluste durch Unternehmenssteuervermei-
dung allein in der EU auf 160 bis 190 Milliarden Euro. Sogenannte Entwicklungs- und Schwellenländer 
verlieren laut Misereor allein 160 Milliarden Euro jährlich durch (legale) Steuervermeidung – mehr als 
die gesamte Entwicklungshilfe. 

DIE STEUERPOLITIK DER G20

Als wichtigste Projekte der G20 (mit Unterstützung der OECD) zur Bekämpfung von Steuervermei-
dung und Steuerflucht gelten der automatische Informationsaustausch sowie das Projekt zu Steuer-
vermeidung multinationaler Unternehmen (BEPS). Ersterer eröffnet Finanzbehörden von über 60 
Staaten erstmals den Zugang zu steuerrelevanten Daten aus dem Ausland, mithilfe derer sie effektiver 
gegen Steuerhinterziehung vorgehen können.
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Ein wichtiger Vorschlag der BEPS-Verhandlungen ist die sogenannte länderbezogene Berichterstat-
tung (s. Beitrag von Oxfam), welche große multinationale Unternehmen zu mehr Transparenz über 
ihre Steuerzahlungen verpflichten soll. Allerdings wurden die meisten Vorschläge, welche Gewinnver-
schiebung erschweren sollten, entscheidend verwässert. Vor allem aber weigerten sich die G20, den 
Systemwandel hin zu einer Gesamtkonzernsteuer überhaupt angemessen zu diskutieren. Bei dieser 
wird der globale Gewinn eines Unternehmens nach einer Formel auf die Staaten aufgeteilt, in denen 
dieses aktiv ist. Statt einer solchen kohärenten Reform, welche die Steuertricks der multinationalen 
Unternehmen beendet, bleibt ein unübersichtliches, komplexes Flickwerk aus zahlreichen Einzelmaß-
nahmen zurück. Dies ist insbesondere für Staaten problematisch, welche nicht über ausreichende Res-
sourcen verfügen, um die komplexen Unternehmensstrukturen angemessen zu prüfen, und bei denen 
Unternehmenssteuern einen ungleich wichtigeren Anteil an der Finanzierung des Gemeinwesens aus-
machen. Wie in anderen Politikbereichen, etwa der Klimapolitik, werden hier die am stärksten Betrof-
fenen von den internationalen Diskussionsprozessen ausgeschlossen. 

INTERNATIONALE STEUERPOLITIK: SYSTEMWANDEL UNUMGÄNGLICH

Wer es mit Bekämpfung von Armut und sozialer Ungleichheit ernst meint, muss endlich alle Staaten 
innerhalb der UN an einen Tisch holen und die Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerflucht 
zu einer globalen Priorität machen. Im Einzelnen fordern wir: 

  einen Systemwechsel in der Unternehmensbesteuerung durch die Einführung einer Gesamt-
konzernsteuer und von Mindeststeuersätzen, wodurch Steuervermeidung multinationaler  
Unternehmen wirkungsvoll unterbunden werden kann.

  Maßnahmen zur Schließung der Schattenfinanzplätze und Steueroasen. Durch eine umfassen-
de Liste der Steueroasen und effiziente Sanktionen, auch gegen Banken, die Steuerflucht er-
möglichen, muss internationaler Druck aufgebaut werden.

  die Einführung öffentlicher Transparenzregister über die Eigentümer von Unternehmen. Um 
Steuerhinterziehung und Geldwäsche in Deutschland und global entgegenzutreten, muss end-
lich ersichtlich sein, wer hinter Scheinfirmen tatsächlich steckt.

  die Aufwertung der Vereinten Nationen zum zentralen, völkerrechtlich legitimierten Entschei-
dungsgremium über steuerpolitische Entscheidungen. Alle Staaten, insbesondere die ärmsten, 
müssen gleichermaßen an den Verhandlungen beteiligt werden.

Dieser Info-Brief wurde von Tim Büttner (tim.buettner@attac.de) und der Attac AG Finanzmärkte 
und Steuern verfasst. 
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KAB Deutschlands stellt vor: Solidarische Alterssicherung gegen Altersarmut

Das Rentenbündnis der katholischen Verbände kämpft seit Jahrzehnten gegen die Altersar-
mut, besonders bei Frauen. Frauen und Mütter sind es, deren Erziehungs-, Pflege-, Familien-, 
Ehrenamts- Erwerbs- und Hausarbeit nicht zu einer eigenständigen und menschenwürdigen 
Alterssicherung  führen. Mit dem Modell einer Sockelrente für alle Bundesbürger in Höhe der 
Grundsicherung werben KAB Deutschlands, Kolping, Katholische Frauengemeinschaft (kfd), 
Katholische Landvolkbewegung (KLB) und Familienbund der Katholiken (FdK) seit zwanzig Jah-
ren für den Ausbau der gesetzlichen Rentenversicherung mit einer dritten solidarischen Säule.

Berlin, 10. Juli 2017 

Niedrige Renten aufgrund von unterbrochenen Erwerbsbiografien sind längst kein Phänomen, das nur 
Frauen und Mütter betrifft. Von Arbeits- und Langzeitarbeitslosigkeit sind mindestens drei Millionen 
Menschen in Deutschland betroffen. Arbeit 4.0 und die zunehmende Digitalisierung von Arbeitsab-
läufen in der Industrie aber auch in den Verwaltungsbereichen werden weitere Millionen Arbeitneh-
mer*innen und Crowdworker in prekäre Arbeitsverhältnisse drängen.

Frauen sind einmal mehr besonders hart betroffen. Ihr Anteil an unentgeltlicher Arbeit ist immer noch 
weit höher als der der Männer. Schon heute liegt das Durchschnittseinkommen um 21 Prozent und die 
durchschnittliche gesetzliche Rente für 40 Prozent unter dem der Männer.

DAS RENTENNIVEAU SINKT SEIT 20 JAHREN KONTINUIERLICH AB

„Wir haben die Mindestrente, die jeder erhält, der 40 Jahre gearbeitet hat. Die ist nicht sehr hoch, aber sie 
schützt davor, wirklich arm zu sein“. Dies behauptet ein Rentner, der mit 74 Jahren meint, weiterhin Fi-
nanzminister sein zu müssen. Doch Herr Schäuble kann nicht rechnen. Im umfangreichen Rentenrecht 
– und da sind sich alle Fachleute der Deutschen Rentenversicherung einig – gibt es leider nicht die 
Spur einer Mindestrente, auch nicht nach 40 Arbeitsjahren. Die Berechnung mit dem Mindestlohn von 
knapp 9 Euro pro Stunde und einem Jahresentgelt von rund 18.000 Euro führt nur zu einem halben 
Entgeltpunkt. Im Ergebnis sind das nach 40 Arbeitsjahren 20 Entgeltpunkte, die aktuell eine monatli-
che Rente von 609 Euro erbringen. In Verbindung mit anfallenden Mietkosten bleibt den Betroffenen 
auch in diesem Fall nur der Weg zum Sozialamt.
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Lag das Rentenniveau 1.985 noch bei 55 Prozent, werden es 2030 nur noch 43 Prozent sein. Die Halte- 
linie wird zur Armutsfalle. Aktuell erhält ein Arbeitnehmer mit einem Monatsbruttoeinkommen von 
3.092 Euro nach 45 Jahren eine Rente von monatlich 1.370 Euro. Die Durchschnittsrente von Frauen 
liegt mit 634 Euro pro Monat deutlich unter dem durchschnittlichen Grundsicherungsbedarf (781 Euro), 
mit Mietkosten auch ein Fall fürs Sozialamt.

MEHR BEITRAGSZAHLER, MEHR UMVERTEILUNG, WENIGER ARMUT IM ALTER

Die heutige gesetzliche Rentenversicherung steht auf drei Säulen: der Pflichtversicherung, der betrieb-
lichen (bAV) und der privaten Altersvorsorge. Die erste soll mit Haltelinien mindestens vor Armut 
schützen, die anderen werden immer weiter eingeschränkt oder wie im Fall der Riesterrente zum Flop 
für zukünftige Rentner und zur Umverteilungsmaschine für private Versicherungen. Mit der derzeiti-
gen Stellschraubenpolitik in Berlin, die nur auf die nächsten Wahlen schaut, kann die Armut im Alter 
nicht nachhaltig bekämpft werden. Höhere Mindestlöhne, eine solidarische Sockelrente und eine stär-
kere Anerkennung ehrenamtlicher und gemeinwohlorientierter Arbeit, sowie der Familien- und Pfle-
gearbeit müssen sich in der Rente deutlich niederschlagen. 

  Einbeziehung�aller�Bürger*innen: Mit dem KAB-Modell einer solidarischen Alterssicherung 
soll eine Sockelrente für jeden Bürger und jede Bürgerin zu einem menschenwürdigen Exis-
tenzminimum führen. Selbstständige und Beamte müssen mit in diese solidarische Säule ein-
bezogen werden.

  Erwerbsarbeit�ist�nicht�alles: Die KAB setzt sich daher für eine Entlastung des Faktors Arbeit 
ein. Einkünfte aus Kapital müssen zur solidarischen Umverteilung einbezogen werden. So soll 
die Sockelrente durch 5,5 Prozent aus allen sieben Einkommensarten des Steuerrechts, wie 
Vermietung, Verpachtung und Kapitalvermögen bis zu einer Beitragsbemessungsgrenze heran-
gezogen werden. 

  Sockel�verhindert�Altersarmut: Immer mehr Arbeitnehmer*innen erwartet eine Rente 
knapp über der Grundsicherung. Teilzeitarbeit, prekäre Arbeitsverhältnisse, Kindererzie-
hungszeiten und Pflegearbeit sorgen für unterbrochene Erwerbsbiografien und niedrige Ein-
kommen, besonders bei Frauen. Jede durch eigene Erwerbsarbeit und Familienarbeit (Kinder-
erziehungszeiten) erworbene Rentenanwartschaft muss ab dem ersten Euro Beitragszahlung 
auf den Sockel aufaddiert werden, fordert die KAB. 

Dieser Info-Brief wurde von Matthias Rabbe, Pressesprecher KAB Deutschlands/Redaktion KAB-
IMPULS (matthias.rabbe@ketteler-verlag.de) verfasst. 
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Der Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband e.V. fordert  
Umsetzung des Kinderrechtes auf Bildung und Teilhabe

Der Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband e.V. (DKSB) fordert das Kinderrecht auf Bil-
dung und Teilhabe. Alle Kinder und Jugendliche sollen in Deutschland unter Absicherung ihres 
soziokulturellen Existenzminimums aufwachsen. Denn aus armen Kindern werden oft arme 
Jugendliche und in der Folge oft arme Erwachsene und arme Rentner. Um diesen Kreislauf zu 
durchbrechen, muss das kindliche Existenzminimum für alle Kinder in Deutschland gesichert 
sein. Dazu gehören auch Bildung und Teilhabe, um bereits früh gleiche Startchancen zu ge-
währleisten. Dies wollen wir durch eine einfache und transparent berechnete Kindergrundsi-
cherung gewährleisten, die  sich an dem orientiert, was Kinder tatsächlich brauchen. Daneben 
stehen Investitionen in die Infrastruktur für Kinder und ihre Familien vor Ort.

Berlin, 17. Juli 2017

(K)EIN KINDERRECHT AUF BILDUNG UND TEILHABE!?

Das Recht eines jeden Kindes auf Bildung und Teilhabe wird in Artikel 28 und 29 der UN-Kinder-
rechtskonvention festgeschrieben. So soll Chancengerechtigkeit ermöglicht und gewährleistet werden, 
dass jedes Kind seine Persönlichkeit, seine Begabungen und die geistigen und körperlichen Fähigkei-
ten voll zur Entfaltung bringen kann. Immer noch entscheidet zu oft die soziale Herkunft über den 
Bildungserfolg. Aktuell wächst eine Vielzahl der Kinder in Deutschland in Armut auf – insgesamt sind 
es mehr als 2,5 Millionen Kinder, die von staatlichen Leistungen abhängig sind. Dagegen können ein-
fache und unmittelbare Zugänge zu Bildung und Teilhabe dabei helfen, den Armutskreislauf wirksam 
zu durchbrechen. Investitionen in Bildung und Teilhabe tragen langfristig dazu bei, Kinderarmut zu 
verringern.

BILDUNGS- UND TEILHABEPAKET VERBESSERT BILDUNGSCHANCEN NICHT 

Eine wichtige Bedeutung kommt der frühkindlichen und schulischen Bildung sowie auch der guten 
Gestaltung von Übergängen von der Schule in den Beruf zu. Aktuell besuchen beispielsweise deutlich 
weniger Kinder unter drei Jahren, die mit Armutsrisiko aufwachsen, eine Kindertageseinrichtung als 
Kinder aus reicheren Familien. So sind bereits die Startchancen höchst unterschiedlich. Die Schule 
kann diese ungleichen Startchancen oft nicht kompensieren, die Unterschiede verfestigen sich. Viel-
fach mit dem Ergebnis, dass ein schlechter oder kein Schulabschluss den Einstieg in den regulären 
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Arbeitsmarkt deutlich erschwert und dadurch zu einem Verbleiben im Übergangssystem oder zu pre-
kärer Beschäftigung führt. Um Bildungschancen zu verbessern und Kinder aus ärmeren Familien stär-
ker zu unterstützen wurde 2011 das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt, das mehr als 
sechs Jahre nach seiner Einführung als weitgehend gescheitert angesehen werden kann. Die restrik-
tive Gewährung der Nachhilfe (die bei Erfolg sofort wieder eingestellt wird), das in der Höhe deutlich 
zu niedrige Schulbedarfspaket von 100 Euro im Jahr als auch das Budget für Teilhabe von 10 Euro im 
Monat, machen die Ungleichheit deutlich, anstatt zu einer Verbesserung der Bildungschancen zu füh-
ren. Darüber hinaus fließt ein großer Anteil der gesamten Mittel in die bürokratische Verwaltung des 
Paketes. 

BERECHNUNG DES KINDLICHEN EXISTENZMINIMUMS STEHT AUF WACKLIGEN FÜSSEN
Die Kinderregelsätze im Sozialgesetzbuch II und XII werden von der Bundesregierung systematisch 
kleingerechnet. Bildung und soziokulturelle Teilhabe garantieren sie nicht. Der DKSB hat – genauso wie 
viele Verbände und Gewerkschaften – immer wieder darauf hingewiesen, dass sowohl die Datenbasis 
zur Berechnung völlig unzureichend ist als auch den kindlichen Bedarf nicht abdeckt. Bedarfe für Bil-
dung und Teilhabe wurden fast vollständig ausgenommen, da sie über das Bildungs- und Teilhabepaket 
abgedeckt werden sollen, das nicht alle Kinder gleichermaßen erreicht. In der Folge wird das soziokul-
turelle Existenzminimum nicht für alle Kinder in Deutschland gleichermaßen gewährleistet. Chancen-
gerechtigkeit fehlt damit bereits von Anfang an. Nach unserem Verständnis gehört das Bildungs- und 
Teilhabepaket abgeschafft, denn jedes Kind muss unbürokratischen und unmittelbaren Zugang zu allen 
Institutionen, Förder- und Teilhabemöglichkeiten haben. Dazu gehören neben Kita, Schule, Berufsaus-
bildung auch die Zugänge zu Vereinen und zur Nachhilfe.

  Wir fordern, die Neuberechnung�des�kindlichen�Existenzminimums, zu dem selbstver-
ständlich auch die Bedarfe für Bildung und Teilhabe gehören. Dieses, auf einer verlässlichen 
Datenbasis berechnete Kinderexistenzminimum, muss durch eine einfache, unbürokratische, 
sich an den tatsächlichen Bedarfen orientierende Kindergrundsicherung gewährleistet wer-
den.

  Gleichzeitig fordern wir die Stärkung�der�Infrastruktur�für�Kinder�und�ihre�Familien�vor�
Ort. Dazu gehört die Stärkung der Kinder- und Jugendhilfe genauso wie die Förderung der 
Sport-, Kultur- und Bildungsangebote. 

Dieser Info-Brief wurde von Jana Liebert, Deutscher Kinderschutzbund e.V.  
(liebert@dksb.de, Tel. 030-21480922) verfasst.



– 30 –

Die Umverteiler klären auf                            Nr. 14

Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen:  
gleichberechtigte Teilhabe für alle sichern 

Jeder fünfte Mensch in Deutschland hat einen sogenannten Migrationshintergrund. Noch nie 
war die Zahl so hoch. Mehrere Städte werden 2017 als superdivers bezeichnet, weil es nur noch 
eine Mehrheit von Minderheiten gibt; 67% dieser Stadtbevölkerung haben dann einen Migra-
tionshintergrund. Doch Zugänge zu Bildung, zum Arbeits- und Wohnungsmarkt bleiben er-
schwert, wenn man einen „anderen“ Namen, oder eine „sichtbare“ Migrationsgeschichte hat. 
Fremdenhass und Rechtspopulismus nehmen zu. Wir müssen neue Narrative in die Köpfe und 
Herzen aller bringen, damit Schluss ist mit den ausgrenzenden Mechanismen.  

Berlin, 24. Juli 2017

Die Armutsgefährdungsquote von Menschen mit Migrationshintergrund liegt im Vergleich immer noch 
deutlich über der von Personen ohne Migrationshintergrund. Geringe Qualifikation und Arbeitsmarkt-
beteiligung erklären das Phänomen jedoch ungenügend. Strukturelle und institutionelle Diskriminie-
rung sind oftmals Gründe für die höhere Armutsgefährdung.  

Für eine offene und moderne Einwanderungsgesellschaft ist daher die gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit eigener oder mit familiärer Migrationsgeschichte unverzichtbar. Mehr als 440 Migran-
tenorganisationen haben sich in elf Städten zu herkunfts- und kulturübergreifenden sowie säkularen 
Verbünden zusammengeschlossen. Ziel und Aufgabe des Bundesverbands Netzwerke von Migran-
tenorganisationen (NeMO) ist es, diese Verbünde auf kommunaler Ebene in ihrem Engagement um 
Teilhabe und Mitsprache zu stärken und ihre lokalen Erfahrungen zu Integration und Teilhabe in den 
politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozess einzubringen. 

DIE „MEHRHEITSGESELLSCHAFT OHNE MEHRHEITEN“ MUSS SICH NEU ERFINDEN 

Deutschland hat den Übergang zur Einwanderungsgesellschaft in weiten Teilen rhetorisch vollzogen 
und doch erscheint es noch als ein langer Weg, diesen auch tatsächlich zu leben. Eine scheinbar un-
übersichtliche Vielfalt an Lebensentwürfen existiert, deren kulturelle Identität nicht auf dem Entwe-
der-Oder-Prinzip beruht, sondern sich im Zusammenspiel unterschiedlicher Wertvorstellungen und 
kultureller Prägungen findet. Die „Mehrheitsgesellschaft ohne Mehrheiten“ muss sich neu erfinden, 
Diversität gehört vorwärtsgerichtet diskutiert und Zukunftsmodelle eines „Zusammenhalts von Ver-
schiedenen“ müssen entwickelt werden. 
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Um ein besseres und gerechtes Land für alle,�die�hier�leben�zu schaffen, muss Macht abgegeben und 
gerecht verteilt, faire Teilhabe garantiert und ein Umdenken nicht nur versprochen werden. Vielfalt 
und Teilhabe als Grundüberzeugungen müssen sichtbar gelebt werden.

Es liegt an uns allen, ob wir dieses neue, diverse Selbstverständnis als gemeinsame demokratische 
Entwicklung begreifen oder als einen alten Verteilungskampf weiterführen. 

INTEGRATIONSPOLITIK MUSS SICH AUCH AN MEHRHEITSBEVÖLKERUNG RICHTEN

Das mittlerweile bekannte Zauberwort zur Teilhabe heißt „Interkulturelle Öffnung“ und schließt die 
Sanktionierung von Rassismus und Diskriminierung ein. Besonders in Zeiten, wie unserer heutigen, 
in der rechtspopulistische Einstellungen immer häufiger offen gelebt werden, muss die Politik endlich 
stärker eingreifen! Eine Ausweitung des Antidiskriminierungsgesetzes ist hierbei ebenso von Bedeu-
tung wie die Verankerung von gleichberechtigter Teilhabe und Chancengerechtigkeit aller Menschen 
hier. Eine Integrationspolitik, die sich nur auf Migrantinnen und Migranten konzentriert, ist nicht 
mehr zeitgemäß. Sie muss sich auch an die Mehrheitsbevölkerung richten.

Diskriminierungsfreie Zugänge müssen ausgebaut und Interkulturelle Öffnung als Aufgabe des Staates 
verbindlich�geregelt�werden. Daher fordern wir: 

  Wir müssen weg�von�der�Integrationspolitik�und�hin�zur�Gesellschaftspolitik, die  
alle Gruppen gleichwertig einbezieht. Gerade auf der kommunalen Ebene müssen hierfür  
Rahmenbedingungen, Förderungen neu gedacht werden. 

  Gesellschaftliche�Vielfalt�muss�im�Ausbildungs-�und�Arbeitsmarkt�konsequenter� 
Bestandteil�werden. Wir brauchen dafür neue Standards, Diversity-Education muss  
z. B. ein Pflichtfach in der Ausbildung für Lehrkräfte werden.

  Eine Diskussion über Quoten: Gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung sind 
Migrant*innen/People of Colour in Entscheidungspositionen deutlich unterrepräsentiert.  
Daher müssen wir über geregelte Zugänge für sie, ähnlich der „Frauenquote“, nachdenken.

Dieser Info-Brief wurde von Josefine Jochum, Bundesverband Netzwerke von 
Migrantenorganisationen e.V. [jj@bv-nemo.de] verfasst. 
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Die Umverteiler klären auf       Nr.15

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft stellt vor: Initiative Nachhaltige Finanzreform

Deutschland braucht eine nachhaltige Finanzreform – 19 Organisationen aus den Bereichen 
Umwelt, Soziales und Wirtschaft ebenso wie aus dem gewerkschaftlichen und kirchlichen Be-
reich engagieren sich für einen Umbau der Steuerstruktur. Denn der deutsche Staat kassiert so 
viele Steuern wie noch nie, finanziert sich jedoch vor allem durch die Besteuerung von Löhnen 
und Gehältern, mit steigender Tendenz. Steuern sollten dazu genutzt werden, dass Sozial- und 
Umweltschädliches vermieden sowie Sozial- und Umweltfreundliches gefördert wird. Die tat-
sächlichen Kosten von Umweltschäden und sozialer Ungerechtigkeit sollten den Verursacher_
innen und nicht pauschal den Steuerzahler_innen in Rechnung gestellt werden. 

Berlin, 31. Juli 2017 

Deutschland ist heute ein erfolgreiches, wirtschaftlich leistungsfähiges und lebenswertes Land. Und 
doch müssen wir uns die Frage stellen, wie wir Lebensqualität und Wohlstand bewahren können. Um 
Lebensqualität und Wohlstand erhalten zu können, benötigen wir verlässliche, übergreifende politi-
sche Rahmenbedingungen, die auf Zukunftsfähigkeit und Gerechtigkeit ausgerichtet sind und die poli-
tische Gestaltungsfreiheit vergrößern. 

Mit der Art und Weise, wie wir unser Gemeinwesen finanzieren, haben wir die Möglichkeit, unser 
Land zu prägen. Wofür wir Steuern bezahlen und was der Staat subventioniert, entscheidet mit darü-
ber, wie wir leben und wirtschaften: Lohnt es sich, sein Unternehmen effizient und nachhaltig auszu-
richten? Lohnt es sich, mit der Bahn statt mit Auto oder Flugzeug zu reisen? Lohnt es sich, Bio- statt 
konventionelle Lebensmittel zu konsumieren? Lohnt es sich, Energie nachhaltig zu produzieren oder 
wird derjenige begünstigt, der die Folgekosten von Kraftwerken nachfolgenden Generationen über-
lässt? 
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STEUERN NUTZEN, UM ANREIZE ZU SETZEN

Unser Steuersystem lenkt häufig in eine falsche Richtung: Wir zahlen unsere Steuern nicht auf das, 
was der Gesellschaft schadet, sondern auf das, was allen nützt. Die Besteuerung von Arbeit trägt heute 
zu knapp zwei Dritteln zur Finanzierung unseres Gemeinwesens bei. Alle Arbeitnehmer_innen und 
Unternehmen tragen zu dieser Finanzierung bei – egal wie umweltschonend sie sich verhalten oder 
wie nachhaltig und sozial sie wirtschaften. 

Stattdessen muss Sozial- und Umweltschädliches vermieden, Sozial- und Umweltfreundliches geför-
dert werden. Dazu bieten Preise den Verbraucher_innen und Unternehmen Orientierung, die auch 
die ökologischen und sozialen Kosten des Wirtschaftens abbilden. Denn die tatsächlichen Kosten von 
Umweltschäden und sozialer Ungerechtigkeit sollten den Verursacher_innen und nicht pauschal allen 
Steuerzahler_innen in Rechnung gestellt werden - ohne dabei die Bürger_innen und Unternehmen in 
ihrer Entscheidungsfreiheit zu bevormunden oder durch Verbote einzuschränken.  

Deutschland wird zukunftsfähiger und gerechter, wenn wir Subventionen abbauen, die Umwelt und 
Gesellschaft Schaden zufügen, unser Steuersystem auf eine breitere Basis stellen sowie Ressourcen-
verbrauch und Klimabelastung teurer werden lassen. Uns geht es nicht darum, die Bürger_innen, 
Steuerzahler_innen und Unternehmen einseitig zu belasten. Wir erreichen diese Ziele, indem der 
Staat seine zusätzlichen Einnahmen unter anderem als Zukunftsinvestitionen zurückgibt. Kindergär-
ten, Schulen und Hochschulen, Krankenhäuser und ein zukunftsfähiges Energie- und Verkehrssystem 
schaffen auf diese Weise die Grundlage für eine gerechte und ökologisch tragfähige Gesellschaft. Dies 
erhöht die Lebensqualität für die Bürger_innen und ermöglicht es Unternehmen, in diesem Land dau-
erhaft erfolgreich zu wirtschaften. Jene, deren Einkommen zu niedrig sind, sollten finanziell entlastet 
werden. Dies erreichen wir durch:

  Ein Ende der umweltschädlichen Subventionen: Das Dieselprivileg und die Subventionen des 
Luftverkehrs müssen abgebaut, die Dienstwagenbesteuerung ökologisch und sozial reformiert 
werden.

  Den Einstieg in die CO2-Bepreisung: In allen Sektoren sollte ein CO2-Mindestpreis eingeführt 
und die Energie- und Stromsteuer an Energie- und CO2-Gehalt ausgerichtet werden.

  Eine sinnvolle Verwendung der Einnahmen für eine gerechte und ökologisch tragfähige Gesell-
schaft.

Dieser Info-Brief wurde von Björn Klusmann, Geschäftsführer des FÖS, (bjoern.klusmann@foes.de) 
verfasst.
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Die Umverteiler klären auf       Nr. 16

Die Tafeln fordern eine sozial-ökologische Wende für Deutschland

In unserem Land läuft etwas schief. Das sieht man an dem wahnsinnigen Überfluss einerseits 
und erschreckendem Mangel vieler Menschen andererseits. Genau in diesem Spannungsfeld 
arbeiten die Tafeln seit fast 25 Jahren und bemühen sich um einen Ausgleich – um ein Um-
verteilen von Lebensmitteln. Wir bringen Lebensmittel, die noch völlig einwandfrei sind, aber 
nicht mehr verwendet werden und sonst entsorgt würden, zu denen, die sich aus eigener Kraft 
kaum gesund und ausgewogen ernähren könnten.

Berlin, 7. August 2017

Die mehr als 930 gemeinnützigen Tafeln in Deutschland sammeln einwandfreie überschüssige Lebens-
mittel von Herstellern und Händlern und verteilen diese regelmäßig an bis zu 1,5 Millionen bedürftige 
Menschen in Deutschland. Dadurch kennen und erfahren unsere mehr als 60.000 ehrenamtlichen 
Helfer*Innen beide Seiten unserer Gesellschaft: den Alltag von armen, ausgegrenzten und perspekti-
vlosen Menschen ebenso wie unseren Reichtum, der sich uns in völlig widersinniger Verschwendung 
und Vernichtung von einwandfreien Lebensmitteln zeigt. Unser Ansatz zu helfen ist seit jeher ein sozi-
al-ökologischer.  Unser Essen und unsere Güter sind wertvoll, unsere Rohstoffe endlich. Dennoch wird 
jedes achte Lebensmittel weggeschmissen. Wir brauchen nicht noch mehr, damit es allen gut geht.  
Wir müssen das Vorhandene nur gerechter verteilen. Und wir brauchen in unserer Überflussgesell-
schaft eine neue Wertschätzung für das Existentielle: für unsere Lebensmittel und für die Ressourcen, 
die verbraucht werden, um unser Essen zu produzieren. Wir können es uns nicht länger leisten, diese 
Ressourcen achtlos zu verschwenden. 

GESELSCHAFTLICHE TEILHABE BEDEUTET AUCH ZUGANG ZU EINER GESUNDEN ERNÄHRUNG

Lebensmittel sind auch ein Schlüssel zu unserer Gesundheit. Eine ausgewogene Ernährung hilft Über-
gewicht zu vermeiden und sich mit allen wichtigen Nährstoffen zum Wachsen und Leben zu versor-
gen. Besonders arme und sozial benachteiligte Menschen wissen viel zu wenig darüber, wie sie sich 
günstig und nachhaltig gut ernähren können. Der bewusste, nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln 
lässt sich übertragen auf alles andere, was Menschen für ein würdevolles, gutes Leben brauchen: 
nämlich eine gerechte Verteilung von Vermögen, von Chancen und Teilhabe. Daran mangelt es den 
Menschen, die in Deutschland in Armut leben. Längst verteilen die Tafeln nicht mehr nur Lebensmittel, 
sondern versuchen den Alltag von Menschen in Armut zu erleichtern, indem sie ihnen Spielräume für 
gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und die Integration in die Gesellschaft zu unterstützen – egal 
welcher Herkunft die Nutzer*Innen sind. 
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Verfestigung und Vererbung von Armut ist vor allem ein strukturelles Problem, wenn beispielsweise 
Alleinerziehende keine Chance haben, in Vollzeit arbeiten zu gehen, weil sie keine Betreuung für ihre 
Kinder finden. Wenn die Kinder armer Eltern arme Kinder sind, weil sie sich weder Kita-Platz, noch 
Studium, noch Sportverein leisten können. Jede*r muss die Perspektive zum Aufstieg haben. Wir wol-
len ein besseres und gerechtes Land für alle, die hier leben. Die Perspektivlosigkeit von sozial ausge-
grenzten Menschen muss endlich in den Mittelpunkt von Politik gerückt werden: auch für den Frieden 
und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft muss Armut nachhaltig bekämpft werden. 

Für die Tafeln geht eine soziale Wende Hand in Hand mit einer ökologischen Wende. 

Wir fordern deshalb unter anderem: 

  Gerechte Besteuerung, klare Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Schließen von Steu-
erschlupflöchern. Um eine nachhaltige Armutsbekämpfung zu finanzieren. Um weitere gesell-
schaftliche Spaltung in „immer ärmer und immer reicher“ zu stoppen. Um das Bewusstsein zu 
stärken, dass es den Reichsten nur dann weiter gut gehen wird, wenn auch die Ärmsten eine 
Perspektive haben.  

  Bildungsgerechtigkeit. Wir brauchen flächendeckend in Deutschland kostenlose und qualitativ 
hochwertige Angebote von der Kita bis zur Hochschule. Bildung und damit Chancen zum Auf-
stieg dürfen keine Frage des Einkommens bleiben. Gute Betreuung ist auch wichtig, um Allein-
erziehende und ihre Kinder vor Armut zu schützen.

  Ernährungsbildung. Wir fordern ein verpflichtendes Schulfach, um allen das Wissen über ge-
sunde Ernährung zu vermitteln und sich selbst gut versorgen zu können. Um Wissen über die 
Herkunft und Produktion von Lebensmitteln zu vermitteln und so einen nachhaltigen und be-
wussten Umgang mit Lebensmitteln zu erreichen und ihre Verschwendung zu minimieren. 

Dieser Info-Brief wurde von Jochen Brühl, ehrenamtlicher Vorsitzender Bundesverband Deutsche Tafel e.V.  
(Verres@tafel.de), verfasst. 
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Die Umverteiler klären auf                              Nr.17

Volkssolidarität fordert die Stärkung der gesetzlichen Rente 

In Deutschland beziehen 90 Prozent aller 65-jährigen und älteren Frauen und Männer Leis-
tungen der Rentenversicherung. Das umlagefinanzierte System der Rentenversicherung ist 
leistungsfähig, zukunftssicher und solidarisch. Wird die gesetzliche Rente gestärkt, sinkt das 
Armutsrisiko älterer Menschen; soziale Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit zwischen den Ge-
nerationen bleiben gewahrt. Die gesetzliche Rente ist eine Errungenschaft des Sozialstaates, 
die nicht dem Spardiktat der öffentlichen Hand anheimfallen darf.  

Berlin, 14. August 2017

Die vorherrschende öffentliche Meinung sieht Altersarmut noch immer als kein dringliches Problem 
an. So wird auch in Berichten der Bundesregierung, zum Beispiel im 5. Armuts- und Reichtumsbericht, 
das Problem der Altersarmut relativiert. Mit dem Paradigmenwechsel hin zum 3-Säulen-Modell der 
Alterssicherung verschlechterte sich die Situation vieler Älterer spürbar. Und diese Verschlechterung 
betrifft immer mehr Menschen.

Zwischen 2005 und 2015 stieg die Armutsbetroffenheit von Rentnern und Pensionären von 10,7 Pro-
zent auf 15,9 Prozent an. In den ostdeutschen Bundesländern erhalten 99 Prozent der älteren Men-
schen fast ausschließlich eine gesetzliche Rente. Bei den ostdeutschen Bestandsrentnern beziehen 
rund 38 Prozent eine Rente bis zu 1.000 Euro. Bei Männern, die heute in Rente gehen, liegt dieser 
Anteil bereits bei 59 Prozent. Darin spiegeln sich die Folgen der hohen Arbeitslosigkeit nach der Wie-
dervereinigung genauso wider wie die Ausdehnung des Niedriglohnsektors oder die Zunahme gebro-
chener Erwerbsbiografien. 

3-SÄULEN-MODELL DER ALTERSSICHERUNG KÜRZT DIE RENTEN ALLER

Das heutige System der staatlichen Förderung betrieblicher und privater Altersvorsorge geht in ho-
hem Maße zulasten der gesetzlichen Rentenversicherung. Durch den „Riester-Faktor“ finanzieren alle 
Rentner die staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge indirekt mit, auch wenn sie selbst nicht 
privat vorsorgen (können). Die Förderung fließt vor allem Haushalten mit höheren Einkommen zu, die 
neben den Zulagen zusätzlich Steuerspareffekte in Anspruch nehmen können. Die durch das „Betriebs-
rentenstärkungsgesetz“ erneut bekräftige staatliche Förderung der sozialversicherungsfreien Entgel-
tumwandlung in der betrieblichen Altersversorgung schwächt die gesetzliche Rentenversicherung 
bereits heute um rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Entgeltumwandlung kürzt die Renten aller und 
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entlässt die Arbeitgeber aus ihrer Verantwortung. Die paritätische Finanzierung der Alterssicherung 
wird untergraben und die Alterssicherung den Risiken des Kapitalmarktes ausgesetzt.   

DIE FINANZIERUNG EINER ZUKUNFTSSICHEREN, GERECHTEN UND  
LEBENSSTANDARDSICHERNDEN RENTE IST MÖGLICH!

Gemeinsam mit dem Netzwerk Gerechte Rente setzt sich die Volkssolidarität für eine gesetzliche Rente 
ein, die den Lebensstandard sichert und vor Armut schützt. Die gesetzliche Rente garantiert die paritä-
tische Finanzierung genauso wie die Gerechtigkeit zwischen den Generationen. In das Umlagesystem 
zahlen alle ein, die im Erwerbsleben stehen, auch die älteren Arbeitnehmer. Jeder, der eingezahlt hat, 
wird früher oder später auch davon profitieren. Die Rentenversicherung ist somit ein solidarisches 
System. 

Entscheidend für das Funktionieren des Umlagesystems sind die Entwicklung des Arbeitsmarktes, die 
Höhe der Löhne, die Zuwanderung, das Wirtschaftswachstum und die Produktivitätssteigerungen. Es 
bedarf des politischen Willens diese Faktoren zugunsten einer starken gesetzlichen Rente zu gestalten. 
Folgende Forderungen stellt das Netzwerk Gerechte Rente an die Politik:

  Der�Weg�zu�einer�Erwerbstätigenversicherung bringt der gesetzlichen Rentenversicherung 
Mehreinnahmen, denen kurz- und mittelfristig geringe Mehrausgaben gegenüber stehen. Viele 
erhielten dadurch erstmal überhaupt eine Absicherung fürs Alter.

  Mehr�Steuermittel müssen dort fließen, wo es um gesamtgesellschaftliche Aufgaben 
geht, für die keine Beiträge abgeführt wurden. Zeiten der Kindererziehung, Pflege oder 
Langzeitarbeitslosigkeit sowie Hinterbliebenen- und Waisenrenten müssen besser honoriert 
und durch Bundeszuschüsse finanziert werden.  

  Die�paritätische�Finanzierung der Alterssicherung wird durch eine Stärkung der gesetzli-
chen Rentenversicherung gewährleistet. Die Förderung privater Altersvorsorge darf nicht zu-
lasten der gesetzlichen Rentenversicherung gehen. 

Dieser Info-Brief wurde von Dr. Valerie Moser, Volkssolidarität Bundesverband e.V.  
(valerie.moser@volkssolidaritaet.de und 030-27897226) verfasst.  
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Die Umverteiler klären auf.        Nr. 18

Das Netzwerk Steuergerechtigkeit zur Notwendigkeit einer Erbschaftsteuerreform

In den kommenden Jahren werden in Deutschland Vermögen in Höhe von hunderten Milli-
arden Euro vererbt. Allerdings befinden sich über 60 Prozent des Gesamtvermögens in den 
Händen der reichsten 10 Prozent. Entsprechend werden viele Ärmere leer ausgehen. Durch 
übermäßige Ausnahmen bei der Erbschaftsteuer wird auch der Staat dabei nur wenige Steu-
ereinnahmen erzielen. Eine Reform der Erbschaftsteuer könnte dazu beitragen, dass auch die 
Superreichen einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben leisten 
und die wachsende Vermögensungleichheit ausgebremst wird.

Berlin, 21. August 2017

GROSSE ERBSCHAFTEN – KLEINES STEUERAUFKOMMEN 

Schon mal ein Mietshaus geerbt oder eine Fabrik? Die meisten werden diese Frage mit Nein beantwor-
ten, denn viele Menschen in Deutschland erben nichts, die Mehrheit erbt Vermögen unter 55.000 Euro. 
Von den 200 bis 300 Milliarden Euro, die in Deutschland schätzungsweise jährlich vererbt werden, 
konzentriert sich ein Großteil auf das  reichste Zehntel der Bevölkerung. Die Erbschaftsteuer sollte 
sicherstellen, dass ein angemessener Teil dieser leistungslosen Einkommen der Allgemeinheit zugute-
kommt. Doch das Aufkommen der deutschen Erbschaftsteuer ist wegen großzügiger Ausnahmen eher 
gering. 

Das zentrale Problem ist die auch nach der letzten Erbschaftsteuerreform weiterbestehende massive 
Privilegierung der Erben von Betriebsvermögen. Denn die ganz großen Vermögen liegen überwiegend 
in Form von Betriebsvermögen vor. Dabei geht es nicht um den kleinen Handwerksbetrieb von Onkel 
Otto. Als begünstigtes Vermögen zählen auch große Aktienpakete, großes Immobilienvermögen z.B. in 
Form einer Wohnungsgesellschaft sowie land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Solche Vermögen 
können bis zu einem Wert von 26 Millionen Euro steuerfrei geerbt werden und werden auch darüber 
hinaus nur stark ermäßigt besteuert. Zusätzlich erlauben vorzeitige Schenkungen in vielen Fällen 
eine Minderung bis hin zur gänzlichen Umgehung der Erbschaftsteuer, denn jedes Elternteil kann alle 
zehn Jahre 400.000 Euro an jedes Kind steuerfrei weitergeben. Mit einer Reform der Erbschaftsteuer 
könnten die Steuereinnahmen verdoppelt werden. Auch danach würde die übergroße Mehrheit der 
Bevölkerung keine Erbschaftsteuer zahlen müssen, da die hohen Freibeträge unverändert blieben. 
Mit den zusätzlichen Einnahmen könnten dringend benötigte Investitionen und Personal z. B. in Kitas, 
Krankenhäuser und im Pflegebereich finanziert werden.
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STARKE SCHULTERN KÖNNEN MEHR TRAGEN

Starke�Wirtschaft�–�starker�Beitrag! Die weitgehende Befreiung von Betriebsvermögen wird häufig 
mit der Sicherung von Arbeitsplätzen gerechtfertigt, obwohl es keinerlei Belege gibt, dass sie tatsäch-
lich dazu beiträgt. In der Regel kann die Erbschaftsteuer aus dem vorhandenen oder mit übertrage-
nem nicht betriebsnotwendigen Vermögen gezahlt werden. Erben von Anteilen an Kapitalgesellschaf-
ten können zudem Anteile verkaufen, ohne dass das Fortbestehen des Betriebs gefährdet würde. Und 
sollte dies doch einmal der Fall sein, gibt es großzügige Stundungsmöglichkeiten. 

Reiche Unternehmenserben müssen angemessen zur Finanzierung öffentlicher Güter beitragen und 
damit die Bedingungen erhalten, auf denen auch ihr wirtschaftlicher Erfolg basiert. Auch Firmenerben 
profitieren von den Institutionen des Rechtsstaats, der Verkehrsinfrastruktur, gut ausgebildeten Ar-
beitskräften und sozialstaatlicher Stabilität.

Die�Erbschaftsteuer�reformieren! Um mehr Steuergerechtigkeit herzustellen, müssen große Vermö-
gen endlich stärker zur Finanzierung öffentlicher Ausgaben herangezogen werden. Dies könnte auch 
dazu beitragen, die wachsende Vermögensungleichheit in Deutschland auszubremsen. Daher fordert 
das Netzwerk Steuergerechtigkeit eine Reform der Erbschaftsteuer, die große Erbschaften in mehr-
facher Millionen- und Milliardenhöhe gerecht besteuert und die Ungleichbehandlung verschiedener 
Vermögensarten abbaut:

  Das Aufkommen der Erbschaftsteuer muss deutlich erhöht werden.

  Die Möglichkeiten der Umgehung bzw. Minderung der Erbschaftsteuer durch vorzeitige  
Schenkung müssen reduziert werden.

  Die übermäßige Steuerbefreiung von Firmenerben ist abzuschaffen.

Dieser Info-Brief wurde von Sarah Godar, Netzwerk Steuergerechtigkeit  
(info@netzwerk-steuergerechtigkeit.de, Tel: 030-275 82 614) verfasst.  
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Die Umverteiler klären auf.        Nr. 19

Gemeingut in BürgerInnenhand e.V. für den Erhalt von öffentlicher Infrastruktur 

Der Verein Gemeingut in BürgerInnenhand tritt ein für die Bewahrung und umfassende De-
mokratisierung aller öffentlichen Institutionen, vor allem der Daseinsvorsorge, und für die 
gesellschaftliche Verfügung über die naturgegebenen Gemeingüter. Gemeingut hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, bundesweit Kämpfe gegen Privatisierung zu vernetzen. Ein inhaltli-
cher Schwerpunkt der Arbeit gegen Privatisierung ist die Aufklärung über Öffentlich-private 
Partnerschaften.

Berlin, 28. August 2017

Wasser, Energie, Straßen oder Schulen – öffentliche Infrastrukturen der Daseinsvorsorge prägen das 
gesellschaftliche Leben. Sie sichern die Existenz und die Teilhabe eines jeden Einzelnen. Ihre Verfüg-
barkeit, Zugänglichkeit und Qualität sind Ausdruck eines gesellschaftspolitisch erzeugten Ausgleichs. 
Trotz ihrer Wichtigkeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt stehen Infrastrukturen häufig erst im 
Licht öffentlicher Aufmerksamkeit, wenn sie sich in einem beklagenswert maroden Zustand befinden, 
weil knappe öffentliche Ressourcen und Schwarze-Null-Politik unter den Vorzeichen der Schulden-
bremse notwendige Investitionen verhindern.

Öffentliche Armut und Schuldenbremse sind auch der Begründungszusammenhang, Infrastrukturen 
via Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) zu privatisieren. Notwendige Investitionen – so wird 
suggeriert – könnten nur getätigt werden, wenn ausreichend auf privates Kapital zugegriffen werden 
kann.  Erfahrungen und zahlreiche Prüfberichte der Rechnungshöfe zeigen, dass ÖPP als Finanzie-
rungsinstrument zur Umgehung der Schuldenbremse regelmäßig zu einer Belastungsprobe für die 
öffentlichen Haushalte wird.

ÖFFENTLICH-PRIVATE PARTNERSCHAFTEN –  
GEWINNE PRIVATISIEREN, RISIKEN KOLLEKTIVIEREN

Die Elbphilharmonie in Hamburg oder die Offenbacher Schulen sind zwei desaströse Beispiele dafür, 
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in welchem Ausmaß die Kosten bei ÖPP aus dem Ruder laufen können. Es sind keine Einzelfälle, 
denn die Probleme bei ÖPP sind struktureller Art. Zum einen steht das private Kapital den öffent-
lichen Haushalten ja nicht zusätzlich zur Verfügung, sondern muss aus Steuern und Nutzungsent-
gelten mit einem Plus für die geforderte Rendite an die Kapital-anleger zurückgezahlt werden. Zum 
anderen entstehen die hohen Kosten, weil es über die langen ÖPP-Vertragslaufzeiten  (oft 30 Jahre) 
vorhersehbar zu Nachverhandlungen kommt. Da die öffentliche Hand vertraglich gebunden ist, kön-
nen die Privaten hier viel besser ihre an Gewinnmaximierung orientierten Interessen durchsetzen.

Der Schaden für die öffentlichen Haushalte ist ein Schaden für die Allgemeinheit – und zwar zu-
gunsten einiger großer Baukonzerne und Finanzakteure, die hinter ÖPP stehen. Umgekehrt trägt 
die öffentliche Hand den Großteil der Risiken, weil sie nicht an Private übertragen werden können. 
Im Krisenfall sind es der Staat, das Land oder die Kommune, die die Leistungen garantieren müssen.

ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTUREN ÖFFENTLICH FINANZIEREN

Die Art der Finanzierung hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie Leistungen der Daseinsvor-
sorge erbracht werden. Neben der Kostenfrage geht es dabei auch um Qualität, gute Arbeitsplätze, 
demokratische Steuerung im Sinne der Allgemeinheit und um die Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern. Um�öffentliche�Infrastrukturen�öffentlich�finanzieren�zu�können,�sollten

  die�Schuldenregelungen�reformiert�werden: Statt Finanzierungsinstrumente zur Umge-
hung der Schuldenbremse zu nutzen, sollte diese so angepasst werden, dass Investitionen in 
die Daseinsvorsorge ausgenommen sind.

  die�Einnahmen�z.B.�über�Vermögens-,�Erbschafts-�oder�Finanztransaktionssteuer�er-
höht�werden: Die Ursachen für die Verschuldung der öffentlichen Haushalte liegen nicht 
nur auf der Ausgabenseite. Die Einnahmen müssen den zu leistenden Aufgaben entspre-
chen. Nutzungsentgelte sind in Relation immer eine höhere Belastung für Menschen mit ge-
ringen finanziellen Mitteln. Daher sollten Steuern in ihrem Wortsinn genutzt werden – zum 
Steuern für mehr Gerechtigkeit!

Dieser Info-Brief wurde von Jana Mattert, Gemeingut in BürgerInnenhand e.V.  
(jana.mattert@gemeingut.org) verfasst.
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Die Umverteiler klären auf.        Nr. 20

Deutscher Mieterbund zur Wohnungsbau- und Investitionsoffensive, sicheres und 
bezahlbares Wohnen für Mieterinnen und Mieter

Eine Million Wohnungen fehlen in Deutschland, die Neubauzahlen bleiben deutlich hin-
ter dem Bedarf zurück, die Zahl der Sozialwohnungen schrumpft von Jahr zu Jahr und die 
Mieten steigen. Die zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft zeigt sich auch auf den 
Wohnungsmärkten. Schon Normalverdiener*Innen können sich heute einen Umzug oder 
das Wohnen in der Stadt kaum noch leisten. Das gilt erst recht für einkommensschwächere 
Haushalte. Notwendig sind deshalb mietrechtliche Rahmenbedingungen, die gutes Wohnen 
und bezahlbare Mieten dauerhaft sichern, sowie eine Wohnungsbau- und Investitionsoffen-
sive, um das Angebot an dauerhaft bezahlbaren Mietwohnungen deutlich zu erhöhen.

Berlin, 6. September 2017

Das Wohnungsangebot hält längst nicht mehr Schritt mit den seit Jahren ansteigenden Einwohner*In-
nen- und Haushaltszahlen. Mittlerweile fehlen vor allem in den Städten eine Million Wohnungen. 
Die Folge sind drastisch steigende Mieten, insbesondere wenn ein neuer Mietvertrag abgeschlossen 
werden muss. Die Mieten in bestehenden Mietverhältnissen – die ortsüblichen Vergleichsmieten – zie-
hen nach, Mieterhöhungen nach Modernisierungen treiben die Wohnkosten weiter in die Höhe. Die 
Wohnkosten drohen zu einer Armutsfalle zu werden. Miete und Nebenkosten sind längst der höchste 
Ausgabenposten der privaten Haushalte. Über 30 Prozent ihres Einkommens müssen sie für eine war-
me Wohnung zahlen. Bei einkommensschwächeren Haushalten liegt die Wohnkostenbelastung schnell 
bei 40 Prozent, nicht selten schon bei 50 Prozent und mehr. Immer mehr Menschen können die Mieten 
in den Städten nicht mehr bezahlen, werden aus den Städten heraus bzw. an den Stadtrand gedrängt. 
Schon heute haben 335.000 Menschen in Deutschland keine Wohnung, im nächsten Jahr könnten es 
schon 536.000 Menschen sein. Das ist die extremste Form der ständig wachsenden Wohnungsarmut in 
Deutschland.

WOHNUNGSNEUBAU: ZU WENIG, ZU TEUER, AN DEN FALSCHEN ORTEN

Jährlich müssen 400.000 neue Wohnungen gebaut werden, um die Wohnungsprobleme zumindest 
schrittweise abzumildern, davon 200.000 Mietwohnungen und davon wiederum 80.000 Sozialmiet-
wohnungen mit langfristigen, möglichst dauerhaften Preis- und Belegungsbindungen sind erforder-
lich. Tatsächlich neu gebaut wurden 2016 in Deutschland 278.000 Wohnungen, davon nur 53.240 
klassische Mietwohnungen. Die restlichen Fertigstellungen entfielen auf Ein- und Zweifamilienhäuser, 
überwiegend in ländlichen Gebieten, sowie auf teure Eigentumswohnungen. Um dieses Wohnungsseg-
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ment müssen wir uns nicht sorgen. Hier ist auch jede Form der staatlichen Eigentumsförderung über-
flüssig.

Dringend erforderlich sind bezahlbare Mietwohnungen, insbesondere Sozialwohnungen. 2016 wur-
den nur 24.450 Sozialmietwohnungen fertiggestellt. Da gleichzeitig etwa 50.000 Sozialwohnungen 
Jahr für Jahr planmäßig aus den Bindungen fallen, schrumpft der Sozialwohnungsbestand weiter, aktu-
ell gibt es noch etwa 1,3 Millionen Sozialwohnungen. 

WOHNUNGSBAU- UND INVESTITIONSOFFENSIVE DRINGEND ERFORDERLICH

Deshalb fordern wir:

  Der Bau bezahlbarer Mietwohnungen mit Preisdeckelung durch Sonderabschreibungen oder 
Investitionszuschüssen muss angereizt werden. 

  Der jährliche Neubau von mindestens 80.000 Sozialmietwohnungen ist erforderlich. Dazu 
müssten die Finanzmittel allein des Bundes auf 3 Milliarden Euro verdoppelt werden. 

  Daneben brauchen wir ein steuerlich gefördertes, gemeinwohlorientiertes oder gemeinnützi-
ges Wohnungsmarktsegment mit Unternehmen, die auf Dauer bezahlbares Wohnen garantie-
ren und am Markt Benachteiligten Zugang zu einer eigenen Wohnung ermöglichen. 

  Hier bedarf es umfassender Investitionen, der Staat ist gefordert. Deshalb müssen große Ver-
mögen stärker an den Kosten beteiligt werden als bisher. Steuergerechtigkeit und das Schlie-
ßen von Steuerschlupflöchern sind erforderlich. 

Nicht nur Geld, sondern auch ein entsprechender politischer Wille ist erforderlich, um die notwen-
digen Mietrechtsänderungen vorzunehmen, damit die Auswirkungen des strukturellen Ungleichge-
wichts auf den Wohnungsmärkten abgemildert werden: Die Mietpreisbremse ist nachzubessern, Re-
gelungen zur Begrenzung von Mieterhöhungen auf die Vergleichsmiete oder nach Modernisierungen 
sind erforderlich.

Dieser Info-Brief wurde von Ulrich Ropertz (ulrich.ropertz@mieterbund.de, Tel. 030 / 223 23 35) 
Geschäftsführer, Deutscher Mieterbund e. V. verfasst. 
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Die Umverteiler klären auf        Nr. 21

Der Paritätische Gesamtverband stellt Umfrage zur Verteilungsgerechtigkeit  
und Steuerpolitik in Deutschland vor 

Unter dem Titel „Gerechtigkeit in Deutschland: Einstellungen der Bevölkerung zu Fragen der 
Verteilungsgerechtigkeit und Steuerpolitik“ hat der Paritätische Gesamtverband gemeinsam 
mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di wenige Wochen vor der Bundestagswahl eine re-
präsentative Umfrage in der Bevölkerung in Auftrag gegeben. Klares Ergebnis: Eine große 
Mehrheit der Bevölkerung bewertet die aktuelle Vermögensverteilung in Deutschland als un-
gerecht und spricht sich für einen Richtungswechsel in der Steuer- und Ausgabenpolitik aus.  

Berlin, 12. September 2017

Bereits im Jahr 2013 sind wir der Frage nachgegangen, wie die Bevölkerung zu Positionen zur Um-
verteilungspolitik steht. Mit der aktuellen Umfrage wollten wir erfahren: Wie ist die Einstellung in 
der Bevölkerung zu unseren steuerpolitischen Forderungen vor dieser Bundestagswahl? Wie hat sich 
die Meinung in der Bevölkerung seit dem Jahr 2013 verändert? Aus den Ergebnissen der Umfrage 
geht deutlich hervor, dass auch vier Jahre nach der letzten Wahl eine große Mehrheit der Bevölke-
rung die aktuelle Vermögensverteilung in Deutschland als ungerecht bewertet und sich für einen 
Richtungswechsel in der Steuer- und Ausgabenpolitik ausspricht. 

Konkret ergab unsere Studie: Ein stärkeres Engagement des Staates bei der Bekämpfung der Altersar-
mut wünschen sich 84 Prozent der Befragten, auch bei der Pflege (77 Prozent) und Hilfen für benach-
teiligte Kinder und Jugendliche (72 Prozent) wird großer Handlungsbedarf gesehen. Die Menschen 
wollen in ganz großer, parteiübergreifender Mehrheit eine solidarische Steuerpolitik, die Reiche stär-
ker zur Verantwortung für dieses Gemeinwesen heranzieht und den Staat wieder in die Lage versetzt, 
in das Soziale zu investieren.

BREITE ZUSTIMMUNG FÜR HÖHERE STEUERN AUCH BEI ANHÄNGERN DER UNION

Auf dem Feld des Sozialen, in der Bildung und Wohnungspolitik wird von Anhänger/-innen aller 
Parteien, mit Ausnahme der FDP, besonders dringlicher Investitionsbedarf gesehen. Selbst bei den 
Unions-Anhänger/-innen beträgt die Zustimmungsrate für höhere Steuern 74 Prozent und liegt damit 
sogar deutlich höher als noch vor der letzten Bundestagswahl. Drei Viertel der Befragten sind der Auf-
fassung, Personen mit sehr hohen Einkommen und großen Vermögen sollten mehr Steuern zahlen, um 
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mehr Geld für diese und andere öffentliche Aufgaben zur Verfügung zu haben. Unter denen, die eine 
stärkere Besteuerung sehr hoher Einkommen und Vermögen befürworten, würden 77 Prozent die 
Vermögensteuer und 67 Prozent die Einkommensteuer erhöhen. Ausschließlich die Anhänger/-innen 
der FDP lehnen entsprechende Steuererhöhungen mehrheitlich ab. 

Die Umfrageergebnisse zeigen deutlich: Die Politik der großen Koalition hat nicht dazu geführt, dass 
die Menschen den Eindruck gewonnen hätten, der Handlungsdruck des Staates bei sozialen Investi-
tionen und sozialem Engagement hätte abgenommen. Die Politik der großen Koalition hat außerdem 
nicht dazu geführt, dass heute weniger Menschen denken, Steuererhöhungen wären verzichtbar. Die 
breite Mehrheit der Bevölkerung will  einen Kurswechsel in der Steuerpolitik, damit der Staat seinen 
drängenden sozialpolitischen und bildungspolitischen Aufgaben nachkommen kann.

An dieser Einstellung haben weder der wiederholte Verweis auf sprudelnde Steuerquellen und Re-
kordüberschüsse noch die ständigen Jubelmeldungen zur deutschen Wirtschaftsentwicklung etwas 
geändert. Fakt ist: Immer mehr Menschen drohen in Altersarmut zu fallen, wenn politisch nicht ge-
gengesteuert wird. Millionen von Kindern und Jugendlichen leben in Einkommensarmut, abgehängt in 
Hartz IV. Lehrermangel, Erziehermangel, Mangel an Pflegekräften und schließlich vielerorts massive 
Einschränkungen bei kommunalen Einrichtungen und Angeboten von Vereinen und Verbänden, sind 
bittere Realität. Das ist es, was die Menschen trotz aller Erfolgsmeldungen registrieren.

Deshalb�fordern�wir:

Eine solidarische�Steuerpolitik, die Reiche stärker zur Verantwortung für dieses Gemeinwesen 
heranzieht. Dazu gehört die Einführung einer Vermögensteuer, die Anhebung des Spitzensteuersat-
zes in der Einkommensteuer und der Erbschaftsteuer. 

Eine bessere Ausstattung�der�sozialen�und�kulturellen�Dienste und Einrichtungen in den Kom-
munen sowie eine bessere Förderung von sozialen Initiativen und Vereinen.

Einen Masterplan zur Bekämpfung�von�Armut�und�Ungleichheit in Deutschland 

Dieser Info-Brief wurde von Janina Trebing (Referentin für Zivilgesellschaft beim Paritätischen  
Gesamtverband, zivilgesellschaft@paritaet.org) verfasst.
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Die Umverteiler klären auf        Nr. 22

Bundesverband der Demokratischen Arbeitervereine e.V. (DIDF):  Die zunehmende  
soziale und politische Ausgrenzung von Migrant*innen muss überwunden werden! 

Integration ist für die DIDF eine Querschnittsaufgabe, die sich entlang zentraler Fragen der 
Sozial- und Wirtschaftspolitik entwickelt. Es geht hierbei keineswegs um Sonderrechte oder 
Sonderbehandlung, vielmehr jedoch um Gleichbehandlung. Ernsthafte Herausforderungen 
und Lösungsansätze sind nicht Debatten um „Leitkultur“ oder „Werte(zwang)“, sondern die 
substantielle (finanzielle) Förderung von Integration und migrantischen Organisationen, so-
wie rechtliche Gleichstellung.

Köln, 18. September 2017 

Gelingende Integration Zugewanderter kann nur durch Chancengleichheit und wirkliche Teilhabe am 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben ermöglicht werden. „Menschen mit Migra-
tionshintergrund“ sind jedoch von struktureller und täglicher Ausgrenzung betroffen. Das Verwehren 
des aktiven und passiven Wahlrechtes für diejenigen, welche noch nicht die deutsche Staatsbürger-
schaft erlangt haben, aber seit mehreren Generationen hier leben, hindert die Integrationswirkung.  

Angesichts sich ständig wiederholender Integrationsdebatten und weiterhin bestehenden Tendenzen 
gesellschaftlicher Ausgrenzung von Migrant*innen brauchen wir eine Politik, die ein besseres Zusam-
menleben rechtlich, politisch und finanziell erleichtert und ermöglicht. Hier aber fehlen klare Rahmen-
bedingungen, die allen Menschen mit Lebensmittelpunkt in der Bundesrepublik gesellschaftliche Teil-
habe gestatten. Solange dies nicht gelingt, wächst die Gefahr, sich ausgeschlossen fühlende Menschen 
an polarisierende und spalterische Stimmen, wie z.B. der Erdogans und seiner AKP, zu verlieren. 

EIN BESSERES ZUSAMMENLEBEN ERMÖGLICHEN

Oftmals scheitert es an ganz banalen Dingen. So gibt es zu wenige Informations- und Anlaufstellen für 
Migrant*innen und Flüchtlinge. Stellen, die nicht nur Rat und Informationen anbieten, sondern auch 
motivierend wirken und den Rückzug aus der Gesellschaft verhindern, denn ein Abkapslungsprozess 
kann schwerwiegende Folgen haben. Einrichtungen und Institutionen, die auf die Förderung von 
Partizipation und Miteinander hinarbeiten, können Betroffene hier stärken und Integration fördern. 
Verbände und Einrichtungen, die für Toleranz, Demokratie und Solidarität arbeiten, sind jedoch unter-
finanziert und haben somit nicht ausreichend Mittel, um ihr Engagement zu entfalten. Demokratische 
und offene migrantische Organisationen brauchen, sowohl auf kommunaler wie auch auf Landes- und 
Bundesebene, finanzielle Unterstützung zur Realisierung ihrer Angebote.  
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ARMUT UND PERSPEKTIVLOSIGKEIT ENTGEGENWIRKEN

Deutschland ist ein reiches Land, dennoch ist vielfach Armut und Perspektivlosigkeit ein Missstand, 
der an die nachkommende Generation weitergereicht wird. Viele Migrant*innen empfinden Armut als 
demütigend und verheimlichen sie. Kenntnisse über sozialrechtliche Ansprüche sind kaum vorhanden. 
Meistens wird die persönliche Situation als „Eigenversagen“ angesehen. Das muss sich ändern. 

GEFLÜCHTETEN MENSCHENWÜRDIGES LEBEN ERMÖGLICHEN 

Solange Fluchtursachen nicht ernsthaft bekämpft werden, werden auch weiterhin Geflüchtete nach 
Deutschland kommen. Sie brauchen Schutz und Perspektiven. Die unerträglichen Unterbringungspro-
bleme müssen gelöst werden. Ohnehin traumatisierte Geflüchtete müssen aus gesundheitsschädlicher, 
isolierender Lagerunterbringung befreit werden. Wir unterstützen die Forderung der kommunalen 
Spitzenverbände nach einer auskömmlichen Finanzierung der Unterbringung. Wichtige Forderungen 
bleiben deshalb:

  Deutliche Investitionen in Informations-und Beratungsstellen für Migrant*innen. Mehr Sprach 
und Integrationskurse in Stadtteilen mit hohem Migrant*innenanteil.

  Substantielle finanzielle Mittel, insbesondere zur medizinischen Versorgung von Geflüchteten. 
Die Gesundheitskarte für Geflüchtete sollte, wie in Bremen und Hamburg, flächendeckend 
eingeführt werden. Darüber hinaus müssen Sprachkurse, fachlich qualifizierte Betreuung und 
Beratung, sowie integrative Angebote finanziert werden. 

  Mehr Gelder für die Stärkung des Engagements gegen Rassismus und Diskriminierung.

  Die Ermöglichung eines würdevollen Lebens, sowohl im Erwerbs-, als auch im Rentenalter. 
Notwendig sind ein besserer Zugang zu ärztlicher Versorgung, Bildung, höhere Renten, und ein 
Mindestlohn in Höhe von 12 Euro für alle Menschen, die hier arbeiten.

Dieser Info-Brief wurde von Düzgün Altun, Bundesverband der Demokratischen Arbeitervereine e.V. 
(DIDF), (duzgun@didf.de), verfasst.
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Die Umverteiler klären auf        Nr. 23

Der BUND fordert: sozial-ökologische Finanzreform jetzt!

Die deutsche Politik bedarf einer grundsätzlichen Kehrtwende in der nächsten Legislaturperi-
ode: wer sich ökologisch und sozial verhält, soll dafür nicht länger finanziell bestraft werden. 
Wer dagegen externe Kosten wie Klimaschäden und Verlust der biologischen Vielfalt verur-
sacht, muss mehr zahlen – so lange bis er sein Verhalten entsprechend ändert. Das ist das Ziel 
einer ökologisch effektiven, sozial gerechten und ökonomisch wirksamen Umweltbesteue-
rung. Das sozial und ökologisch Notwendige muss auch das ökonomisch Sinnvolle werden.

Berlin, 20. September 2017 

Deutschland kann seinem erklärten Ziel einer sozial wie ökologisch nachhaltigen Entwicklung nur 
näherkommen, wenn es nicht nur ehrgeizige Ziele formuliert, sondern auch durch konkrete Maßnah-
men deren tatsächliche Erreichung anstrebt. Statt Steuersenkungen fordert der BUND deshalb in der 
nächsten Legislaturperiode:

(1) ein „Zukunftsinvestitionsprogramm“,�das nicht nur Investitionen in eine nachhaltige Infra-
struktur mit verringerten Umweltbelastungen und minimalem Ressourcenverbrauch sowie Förder-
programme für Energieeffizienz umfasst, sondern auch Investitionen in Bildung vom Kindergarten bis 
zur Hochschule und zur Meisterprüfung und in die sozialen Sicherungssysteme.

(2) eine�soziale�Rückverteilung, z.B. durch die Einführung eines „Ökobonus“ (gleiche Erstat-
tung für alle – wer am wenigsten verbraucht hat, profitiert am meisten). Das bringt insbesondere für 
untere Einkommensschichten eine spürbare Entlastung. Der Bonus kann z.B. niedrige Altersrenten 
aufstocken und so einen Beitrag zur Sicherung eines armutsfesten Rentenniveaus leisten (er enthält in 
diesem Sinne auch Elemente einer Grundsicherung). 

FINANZIERUNG DURCH UMWELTSCHUTZ

Die Finanzierung eines Zukunftsinvestitionsprogramms kann durch Streichung bzw. Kürzung umwelt- 
und sozialschädlicher Subventionen sichergestellt werden (lt. UBA werden jährlich ca. 57 Mrd. Euro 
umweltschädliche Subventionen gezahlt). Unter Berücksichtigung sozialer und Verteilungseffekte 
sowie aus sozialer und/oder ökologischer Nachhaltigkeitssicht notwendiger Kompensationen sind 
Einsparungen in einer Größenordnung von 30-50 Mrd. Euro pro Jahr zu erwarten. Diese könnten z.B. 
eingesetzt werden, um die sozialen Sicherungssysteme zu stärken, Kinder- und Altersarmut zu verrin-
gern und die klimapolitischen Beschlüsse des Pariser Abkommens umzusetzen. 
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Zur Finanzierung der sozialen Rückverteilung setzen wir auf Steuern, die auch die Umsetzung der 
globalen Nachhaltigkeitsziele, der Pariser Klimavereinbarungen und die Energiewende unterstützen. 
Vor allem muss die seit 1999 ruhende Ökologische Steuerreform neu belebt, d.h. auf den alten Anteil 
zurückgebracht und dynamisiert werden, denn der Anteil der Umweltsteuern am gesamten Steuerauf-
kommen ist heute niedriger als vor 20 Jahren. Insgesamt ist, je nach Ausgestaltung, mit einem Steuer-
aufkommen in einer Größenordnung von mehr als 16 Mrd. bis 40 Mrd. Euro zu rechnen, so dass eine 
Pro-Kopf-Entlastung von 200 bis 500 Euro pro Jahr möglich wäre, teils – wie bisher – zur Stützung der 
Rentenversicherung, teils neu als Ökobonus.  

DREI ZENTRALE UND SOFORT UMSETZBARE FORDERUNGEN 

  Umweltschädliche�Subventionen: besonders gravierende umweltschädliche Subventionen 
sind in Deutschland die Nichtbesteuerung von Kerosin (2010: 6,92 Milliarden Euro Steueraus-
fall), das Dienst- und Firmenwarenprivileg (2010: mindestens 500 Millionen Euro) und die 
Energiepreisvergünstigungen für die Industrie (2013: 14,8 Mrd. Euro). Hier muss der Subven-
tionsabbau zuerst ansetzen.

  Autoverkehr: In einem ersten Schritt muss sofort die privilegierte steuerliche Behandlung 
von Dieseltreibstoff beendet werden. Damit würde sich Diesel um ca. 16 Cent / Liter verteu-
ern. Heute kostet die geringere Besteuerung von Diesel im Vergleich zu Benzin die Steuer-
zahler jährlich ca. 7 Mrd. Euro. Gleichzeitig muss die Förderung der Produktion von ‚Biosprit‘ 
beendet werden. Sie ist sozial weitgehend unwirksam, während weltweit ihre Auswirkungen 
sozial wie ökologisch katastrophal sind.

  Progressive Tarife: die Preise pro konsumierter Einheit Wasser, Strom, Gas etc. sinken mit der 
verbrauchten Menge – ein klarer Anreiz zum Mehrverbrauch. Das ist nicht nur ökologisch ein 
Skandal, weil Energieverschwender belohnt werden, sondern auch sozial ungerecht, denn ein 
Durchschnittshaushalt zahlt mehr pro m³ Wasser als ein Villenbesitzer, der seinen Swimming-
pool füllt.

Dieser Info-Brief wurde von Joachim Spangenberg, Sprecher des BUND Arbeitskreis Wirtschaft und 
Finanzen (Joachim.Spangenberg@bund.net) verfasst.  
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Die Umverteiler klären auf         Nr. 24
Die Alevitische Gemeinde Deutschland (türkisch: Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, 
AABF) fordert, den Reichtum einiger weniger gerecht zu verteilen, um ein prosperie-
rendes Land und gute Lebensverhältnisse für alle zu schaffen. 

Migration und Armut sind eng miteinander verknüpft. Die Armutsrisikoquote von jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund ist fast doppelt so hoch, wie die derjenigen ohne Migra-
tionshintergrund. Auch von Armut im Alter sind Migranten zunehmend betroffen. Gleichzeitig 
ist der Reichtum in Deutschland so ungleich verteilt wie nie zuvor. Deutschland steht weltweit 
auf Platz vier der Länder mit den meisten ansässigen Millionären. Doch deren Geld kommt 
nicht bei denjenigen an, die es dringend benötigen. Deshalb braucht Deutschland klare Um-
verteilungsmaßnahmen und einen steuerpolitischen Kurswechsel.

Berlin, 22. September 2017 

MIGRANTENARMUT IN DEUTSCHLAND 

Materielle Armut, Armutsrisiken und Migration gehen miteinander einher. Die Armutsgefährdungs-
quote von Menschen mit Migrationshintergrund liegt bei 24 Prozent. Bei Menschen mit türkischer 
Einwanderungsgeschichte liegt sie sogar bei 36 Prozent. Das ist weit mehr als der gesamtdeutsche 
Durchschnitt von 15,2 Prozent.

Die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist ebenfalls dramatisch. Ein 
Drittel der Kinder mit Migrationshintergrund ist von Armut betroffen. Bei den Kindern und Jugendli-
chen unter sechs Jahren liegt die Armutsrisikoquote bei 31,1 Prozent gegenüber 13,7 Prozent bei Kin-
dern ohne Migrationshintergrund. 

Armutsgefährdung macht gerade diese Kinder und Jugendlichen anfällig für Diskriminierung in Schu-
le und Beruf. Entsprechend landen sie schneller auf dem Abstellgleis der Gesellschaft: Denn Armut 
schränkt Bildungschancen ein und verhindert die soziale, kulturelle, gesundheitliche sowie berufliche 
Entwicklung. 

Auch die Situation von älteren Migrantinnen und Migranten ist alarmierend. Während die Armuts-
gefährdung der älteren Menschen ohne Migrationshintergrund bei 10,8 Prozent liegt, steigt sie bei 
älteren Menschen mit Migrationshintergrund auf gut 32 Prozent. Migration und Altersarmut bedingen 
sich also überdeutlich. 
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GESELLSCHAFTLICHE UNGLEICHHEITEN ABBAUEN

Deutschland hat jedoch Spielräume, diese prekären Zustände zu bekämpfen. Seit Jahren geht in 
Deutschland die Vermögensschere immer weiter auseinander. Die Zahl der Millionäre in Deutschland 
stieg im vergangenen Jahr 2016 um 5,1 Prozent auf knapp 1,2 Millionen. Zugleich steigen aber auch 
die Zahl der Grundsicherungsempfänger und die Armutsrisikoquote beständig an. Anstatt das Ruder 
herumzureißen, lassen die politisch Verantwortlichen zu, dass der Sozialstaat zunehmend ausgehöhlt 
wird. Die Umverteilungswirkung des Staates wird schwächer. Dieser Befund ist das Ergebnis man-
gelnder Umverteilung von hohen Einkommen, Gewinnen und Vermögen, sowie arbeitsrechtlicher und 
wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen. Ein Kurswechsel in Steuer-, Wirtschafts-, und Sozialpoli-
tik ist somit erforderlich!

Wer Integration und echte Teilhabe aller Menschen ermöglichen will, der muss auch dafür sorgen, 
dass die institutionellen Chancen dafür geschaffen werden. Bund und Länder, aber auch die Kommu-
nen, sind nun gefordert, der unerträglichen, aber realen, gesellschaftlichen Spaltung entgegenzuwir-
ken. Die bessere soziale und materielle Absicherung aller hier lebenden Menschen muss das Ziel ver-
nünftiger Politik sein.  
 
Die Maßnahmen die zur Verbesserung der Lebenslagen von schlechter gestellten Bürgerinnen und 
Bürgern, sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund, beitragen können, liegen auf dem Tisch:

  Um gerechten Wohlstand für alle zu schaffen und soziale Ungerechtigkeiten in diesem Land 
abzubauen, bedarf es einer Integrationspolitik, die Ungleichheiten abbaut, sowie Bildungsinf-
rastruktur und soziokulturelle Einrichtungen aufbaut.

  Nötig ist deshalb eine gerechte und mit ausreichend Umverteilungswirkung versehene Steu-
erpolitik, inklusive Vermögens- und Erbschaftssteuer. Die daraus gewonnenen Mittel sollten 
genutzt werden, um sozialen Wohnraum und die Voraussetzungen für ausreichend vergütete 
Arbeitsplätze zu schaffen.

  Armut darf nicht verwaltet werden. Der Staat muss seiner sozialen Verantwortung gerecht 
werden. Dazu gehört, sowohl die Grundsicherung (Hartz IV) als auch die Grundsicherung im 
Alter sofort zu erhöhen.

Dieser Info-Brief wurde von Haydar Gencer, Alevitische Gemeinde Deutschland (AABF)  
(haydar-gencer@t-online.de) verfasst. 
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Die Umverteiler klären auf.        Nr. 25

Bündnis „Reichtum Umverteilen“ fordert in offenem Brief steuerpolitischen Kurswechsel

Anlässlich der ersten Sondierungsrunde CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zu den 
Themen „Haushalt, Finanzen und Steuern“ fordert ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher 
Organisationen eine stärkere Besteuerung sehr hoher Einkommen, Vermögen und Erbschaf-
ten, um die soziale Handlungsfähigkeit des Staates auch in Zukunft sicherzustellen. Eine Neu-
ausrichtung der Steuer- und Finanzpolitik sei zur solidarischen Finanzierung des Gemeinwe-
sens und der Einhaltung sozialstaatlicher Verpflichtungen unumgänglich, heißt es in einem 
offenen Brief des Bündnisses „Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle!“ an die Par-
teivorsitzenden.

    24.10.2017 Berlin

Seit Jahrzehnten nehmen in Deutschland soziale Ungleichheit und Unsicherheit zu. Zu beobachten ist 
eine soziale Spaltung in der Gesellschaft, die nicht zuletzt zum Erstarken der rechtsnationalistischen 
Kräfte bei der Bundestagswahl 2017 geführt hat. Als Bündnis von mehr als 30 zivilgesellschaftlichen 
Organisationen betrachten wir diese Entwicklung mit großer Sorge.

Millionen Menschen in Deutschland sind von Erwerbslosigkeit oder Armut trotz Arbeit betroffen. Die 
Einkommen der Beschäftigten sind weit hinter der Entwicklung der Gewinne zurückgeblieben, viele 
Alleinerziehende, Kinder, Menschen mit Behinderung, Zugewanderte und andere Gruppen geraten 
immer mehr ins Abseits. Wir brauchen dringend öffentliche Investitionen in Infrastruktur, Bildung, 
Gesundheitswesen und Pflege, Kultur,

Arbeitsmarktintegration. Die Rechte der Beschäftigten müssen gestärkt, bezahlbare Wohnungen ge-
schaffen, eine nachhaltige und preiswerte Energieversorgung gesichert sowie die soziale Absicherung 
aller Menschen in Deutschland gewährleistet werden.
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SOZIALE THEMEN MÜSSEN ZU SCHWERPUNKTEN DER NEUEN REGIERUNG WERDEN 

Der Gradmesser für die Zukunft dieses Sozialstaates ist jedoch die Steuer- und Haushaltspolitik. Die 
soziale Handlungsfähigkeit des Staates entscheidet sich letztlich auf der Einnahmenseite. Wenn der 
Staat seinen sozialstaatlichen Verpflichtungen nachkommen soll und insbesondere in vielen Kommu-
nen nicht weiter auf Verschleiß fahren will, braucht es zusätzliche Einnahmen. 

Wir halten daher eine Neuausrichtung der Steuer- und Finanzpolitik zur solidarischen Finanzierung 
unseres Gemeinwesens für unumgänglich.

Was wir dringend benötigen ist

  eine Vermögensteuer und eine Reform der Erbschaftsteuer, die diesen Namen verdient.

  Sehr hohe Einkommen müssen wieder stärker besteuert und Kapitalerträge dürfen nicht privi-
legiert werden.

  Zudem müssen Steuerbetrug schärfer bekämpft und Steuerschlupflöcher geschlossen werden.

Wir appellieren an die Parteien einer möglichen Jamaika-Koalition, der Frage einer auskömmlichen 
und solidarischen Finanzierung unseres Sozialstaats in den laufenden Verhandlungen angemessen 
Rechnung zu tragen.

Dieser Info-Brief wurde von Janina Trebing für den Arbeitsausschuss des Bündnisses „Reichtum umvertei-
len – ein gerechtes Land für alle!“ verfasst. 
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TRÄGERKREIS

 Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.
 Attac Deutschland
 AWO Bundesverband e.V.
 Bundesjugendwerk der AWO (BuJW) 
 Bundesverband Deutsche Tafel e.V.
 Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen (NEMO) e.V.
 Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.
 BUNDjugend
 Der Paritätische Wohlfahrtsverband – Gesamtverband
 Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
 Deutscher Mieterbund e.V. (DMB)
 DIDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine e.V.)
 Eberhard-Schultz-Stiftung für soziale Menschenrechte und Partizipation
 Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS)
 Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB) e.V.
 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
 Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
 Institut Solidarische Moderne
 Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands e. V.
 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA)
 Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen e.V.
 Nationale Armutskonferenz (nak)
 NaturFreunde Deutschlands e.V.
 Netzwerk Steuergerechtigkeit
 OWUS Dachverband e.V.
 Oxfam Deutschland
 Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken
 Sozialverband Deutschland (SoVD)
 Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
 Volkssolidarität Bundesverband e.V.
 WEED – Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung e.V.
 Zukunftsforum Familie e.V.
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AUFRUF

Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle!

Wir können ein besseres und gerechtes Land für alle schaffen, die hier leben. In Deutschland gibt es so 
viel Reichtum wie nie zuvor, wir müssen ihn endlich vernünftig verteilen und gerecht einsetzen.

Doch seit Jahrzehnten nehmen weltweit und in Deutschland soziale Ungleichheit, Unsicherheit und  
Ungerechtigkeit zu. Die Einkommen der Beschäftigten sind weit hinter der Entwicklung der Gewinne  
und Vermögenseinkommen zurückgeblieben. Millionen Menschen sind von Erwerbslosigkeit oder Armut  
trotz Arbeit betroffen. Viele Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung, Zugewanderte und andere 
Gruppen geraten immer mehr ins Abseits. 

Bund, Länder und Gemeinden haben zu wenig investiert und viel Personal abgebaut. Öffentliche und  
soziale Leistungen wurden gekürzt, das Rentenniveau befindet sich im Sinkflug und in vielen Städten 
wird es immer schwieriger, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Viele Menschen fürchten, dass sie dabei 
verlieren werden. All dies erschwert auch die solidarische Aufnahme und Integration der Menschen, die 
Schutz vor Verfolgung und Krieg suchen.

Zugleich wurden Steuern auf große Vermögen, hohe Einkommen und Gewinne gesenkt und Kapitalmärkte 
entfesselt. Viele große Konzerne drücken sich notorisch vor der Steuer. Reichtum und Macht konzentrieren 
sich in immer weniger Händen. In der Politik dominieren die Interessen der wirtschaftlich Mächtigen. Hier 
liegen die Ursachen der sozialen und politischen Spaltungen und Probleme. An den Missständen in diesem 
Land sind nicht die Armen, die Erwerbslosen oder die Schutzsuchenden schuld.

Wir brauchen eine neue, gerechtere Politik:

  bessere soziale Absicherung und stärkere Rechte der Beschäftigten, der kleinen Selbstständigen,  
der Erwerbslosen, der Rentnerinnen und Rentner, der Kinder und Familien, der Menschen mit  
Behinderung und der Schutzsuchenden;

  mehr öffentliche Investitionen und mehr Personal, für Infrastruktur, Kindereinrichtungen, Schulen  
und Hochschulen, Gesundheitswesen und Pflege, Kultur, Jugend und Sport, soziale und Arbeitsmarkt- 
Integration;

  ökologisch nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung und einen sozial verträglichen ökologi-
schen Umbau;

  Bereitstellung und Bau von ausreichend bezahlbaren Wohnungen;

  bedarfsdeckende Finanzausstattung besonders der hoch belasteten und verschuldeten Städte und  
Gemeinden.

Mit mehr Steuergerechtigkeit können wir das finanzieren! Die große Mehrheit der Bevölkerung wird  
dadurch nicht belastet, sondern wird davon profitieren:

  Finanzstarke Unternehmen und Reiche müssen wieder höhere Beiträge zur Finanzierung des Gemein-
wesens leisten; sehr hohe Einkommen sind stärker zu besteuern; Kapitalerträge dürfen nicht privilegiert 
werden;

  Steuerbetrug muss bekämpft und Steuerschlupflöcher müssen beseitigt werden, in Deutschland,  
der EU und weltweit;

  eine Vermögenssteuer und eine reformierte Erbschaftsteuer müssen die Millionäre und Milliardäre an-
gemessen an der Finanzierung der öffentlichen Aufgaben beteiligen und soziale Ungleichheit abbauen.

Mehr Informationen unter:  www.reichtum-umverteilen.de



Und hier die Kontaktdaten:

 info@reichtum-umverteilen.de
� https://www.facebook.com/reichtumumverteilen/
� @umverteilen1


