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Gemeinsame Pressemitteilung des Bündnisses  
„Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle!“  
zur Auftaktpressekonferenz am Dienstag, den 28. März 2017, in Berlin

„Die zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft 
zeigt sich auch auf den Wohnungsmärkten. Wir brau-
chen dauerhaft preisgebundene Sozialwohnungen, 
mindestens 80.000 zusätzlich im Jahr, daneben ein 
bedarfsgerechtes Wohngeld sowie die Übernahme 
tatsächlich angemessener Wohnkosten bei den Regel-
sätzen in Hartz IV. Auch deshalb müssen finanzstarke 
Konzerne, große Vermögen, Milliardäre oder Millionäre 
stärker als bisher an den Kosten des Gemeinwohls be-
teiligt werden. Reichtum umverteilen heißt, Steuerge-
rechtigkeit herstellen, Steuerschlupflöcher schließen 
und Steueroasen trockenlegen“, so Ulrich Ropertz, Ge-
schäftsführer des Deutschen Mieterbundes.

Die ungleiche Vermögensverteilung gehe weltweit 
einher mit ungleichen Machtverhältnissen und sei da-
mit auch in Deutschland eine ernstzunehmende Be-
drohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
warnt das Bündnis. Barbara Eschen, Sprecherin der Na-
tionalen Armutskonferenz und Direktorin der Diakonie 
Berlin-Brandenburg betont: „Deutschland ist ein reiches 
Land. Umso skandalöser ist es, dass so viele Menschen 
in Deutschland abgehängt sind, weil sie arm sind. Der 
Reichtum in Deutschland muss umverteilt werden. Und 
es muss endlich Schluss damit sein, verschiedene Grup-
pen von Bedürftigen gegeneinander aus zu spielen.“

Bestärkt in seinen Forderungen sieht sich das Aktions-
bündnis auch durch den aktuellen Armuts- und Reich-
tumsbericht der Bundesregierung, in dem diese selbst 
vor einer zu starken Spaltung der Gesellschaft warnt 
und einräumt, dass Beschäftigte ihre Anstrengungen 
vielfach als nicht ausreichend respektiert empfänden, 
Langzeitarbeitslose nicht proportional vom deutschen 
Job-Boom profitierten und der Dienstleistungsbereich 
bei den Lohnsteigerungen hinterherhinke. „Wir teilen 
diese Diagnose. Jetzt gilt es, den Worten Taten folgen 
zu lassen. Wer Armut bekämpfen will, muss die Tarif-
bindung stärken und die gesetzliche Rente stabilisieren 
und schrittweise wieder anheben“, so ver.di-Vorsitzen-
der Frank Bsirske.

Mehr Informationen unter:  
www.reichtum-umverteilen.de

Bündnis „Umverteilen“ stellt Forderungen 
zur Bundestagswahl vor 
Das Bündnis Reichtum Umverteilen setzt im Wahljahr 
2017 auf soziale Gerechtigkeit und startet pünktlich 
zum Bundestagswahlkampf die Kampagne „Reichtum 
umverteilen – ein gerechtes Land für alle!“. Insgesamt 
30 Organisationen, von Gewerkschaften über Wohl-
fahrts- und Jugendverbände bis hin zu Migranten- und 
Umweltorganisationen, haben sich im Bündnis zusam-
mengeschlossen, das heute in der Bundespressekon-
ferenz in Berlin erstmals gemeinsam öffentlich auftrat. 
Strategisches Ziel ist es, neben der Frage der sozialen 
Gerechtigkeit die Steuer- und Umverteilungspolitik 
in den Mittelpunkt des Wahlkampfs zu rücken. Gefor-
dert werden unter anderem die stärkere Besteuerung 
finanzstarker Unternehmen sowie großer Vermögen, 
Einkommen und Erbschaften.

„Die soziale Spaltung hat ein Ausmaß angenommen, 
das unerträglich ist“, so Frank Bsirske, Vorsitzender der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). Seit 
Jahrzehnten nähmen weltweit und in Deutschland so-
ziale Ungleichheit, Unsicherheit und Ungerechtigkeit 
zu. Zentraler Schlüssel für eine gerechtere und besse-
re Politik für alle sei eine steuerpolitische Kehrtwende. 
Deshalb müssten Millionäre und Milliardäre stärker 
zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben herangezogen 
werden, so Bsirske.

Dem enormen privaten Reichtum stehe eine mas-
sive öffentliche Armut gegenüber, die in immer mehr 
Kommunen deutlich sichtbar werde. „Deutschland 
fährt auf Verschleiß. Aus finanzieller Not werden vie-
lerorts Ausgaben für Kultur, Soziales und Bildung über 
die Schmerzgrenze hinaus zusammengestrichen. Eine 
solidarische Steuer- und Finanzpolitik ist letztlich die 
Nagelprobe und der Glaubwürdigkeitstest für einen 
jeden, der mit dem Versprechen eines guten Sozial-
staats und mehr sozialer Gerechtigkeit antritt“, so Ulrich 
Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Ge-
samtverbands. 



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 Ungerech-
tigkeit zu. Die Einkommen der Beschäftigten sind weit hinter der Entwicklung der Gewinne und Vermögens- 
einkommen zurückgeblieben. Millionen Menschen sind von Erwerbslosigkeit oder Armut trotz Arbeit betrof-
fen. 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 ökologischen 
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 Gemeinwesens 
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 ange-
messen an der Finanzierung der öffentlichen Aufgaben beteiligen und soziale Ungleichheit abbauen.

Mehr Informationen unter:  www.reichtum-umverteilen.de



Pressestatement von Frank Bsirske,  
Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)  
anlässlich der Bundespressekonferenz am 28. März 2017

Es gilt das gesprochene Wort.

ein einfacher Beschäftigter im Schnitt 57 Jahre arbei-
ten. Millionenschwere Managergehälter sind aber nur 
die Spitze des Eisberges. 

Die realen Nettoeinkommen der reichsten zehn Pro-
zent stiegen zwischen 1991 und 2014 um 27 Prozent. 
Gleichzeitig schrumpften die Einkommen des ärmsten 
Zehntels um acht Prozent. Demgegenüber besitzen die 
reichsten zehn Prozent heute fast ein Viertel des gesamt-
en Einkommenskuchens. Noch dramatischer ist die Lage 
bei den Vermögen. Das reichste Prozent besitzt heute 
ein Drittel des gesamten privaten Nettovermögens. Das 
reichste Zehntel verfügt über zwei Drittel. Die ärmere 
Hälfte der Bevölkerung geht hingegen fast leer aus. Zen-
traler Schlüssel für eine gerechtere und bessere Politik 
für alle, ist daher eine steuerpolitische Kehrtwende. 

Wer Armut bekämpfen will muss deshalb Millionäre 
und Milliardäre stärker zur Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben heranziehen. 

Die Spaltung der Gesellschaft schlägt sich auch in der 
sozialen Sicherung nieder. Die soziale Absicherung des 
Alters ist akut gefährdet. Über eine Million ältere Men-
schen sind heute bereits auf Grundsicherung – durch-
schnittlich 795 Euro – angewiesen. Ihre Zahl hat sich in 
den letzten zehn Jahren verdoppelt. Wenn nicht gegen-
gesteuert wird und das Rentenniveau weiter sinkt, wird 
ihre Zahl noch dramatischer steigen. 

Wer Armut bekämpfen will, muss daher die gesetzliche 
Rente stabilisieren und schrittweise wieder anheben.

Auch in der Gesundheitsversorgung wächst die Un-
gleichheit. Die große Koalition hat die Arbeitgeberbei-
träge der gesetzlichen Krankenversicherung eingefro-
ren. Seitdem müssen die Beschäftigten die steigenden 
Kosten des Gesundheitswesens über einen ständig stei-
genden Zusatzbeitrag tragen. Das ist nicht gerecht.

Kurzum: Die soziale Gerechtigkeit ist hierzulande kräf-
tig unter die Räder gekommen. Die Folgen sind für Mil-
lionen Menschen spürbar. Mehr Ungleichheit schadet 
der Gesundheit, gefährdet ein Altern in Würde, senkt 

Deutschland ist ein reiches und ungleiches Land. Wäh-
rend die Wirtschaft wächst und die Beschäftigung 
steigt, öffnet sich die Schere zwischen Arm und Reich 
immer weiter. Das Bündnis Umverteilen setzt daher 
im Wahljahr 2017 auf soziale Gerechtigkeit und startet 
pünktlich zum Bundestagswahlkampf die Kampagne 
„Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle!“. 
Rund 30 Organisationen, von Gewerkschaften über 
Wohlfahrts- und Jugendverbände bis hin zu Migranten- 
und Umweltorganisationen, haben sich im Bündnis 
Umverteilen zusammengeschlossen. In einem Appell 
fordern wir als strategisches Ziel, mit der Frage der sozi-
alen Gerechtigkeit die Steuer- und Umverteilungspoli-
tik in den Mittelpunkt des Wahlkampfs zu rücken.

Aktualität gewinnen die Forderungen des Aktions-
bündnisses durch den aktuellen Armutsbericht der 
Bundesregierung. Die warnt selbst vor einer zu starken 
Spaltung der Gesellschaft:

-  Gerade weniger privilegierte Bürger empfän-
den ihre Anstrengungen vielfach als nicht aus-
reichend respektiert.

-  Langzeitarbeitslose profitierten nicht proporti-
onal vom deutschen Jobboom.

-  Zudem hinke der Dienstleistungsbereich bei 
den Lohnsteigerungen hinterher. Dies werde 
unter anderem auf die geringe Tarifbindung in 
diesem Bereich zurückgeführt, so die Bundes-
regierung. 

Wir teilen diese Diagnose. Dann gilt es aber auch, jetzt 
den Worten Taten folgen zu lassen. Wer Armut bekämp-
fen will, muss daher die Tarifbindung stärken, damit 
gute Löhne durchgesetzt werden können. 

Denn die soziale Spaltung hat ein Ausmaß ange-
nommen, das unerträglich ist. Während sogenannte 
Top-Manager millionenschwere leistungslose Einkom-
men kassieren, tragen Krankenschwestern, Altenpfle-
ger und Postboten große Verantwortung für wenig 
Geld. Für das Jahresgehalt eines DAX-Vorstands muss 



Bildungschancen, erhöht die Kriminalität und verrin-
gert die sozialen Aufstiegschancen. Mehr Ungleichheit 
ist auch schlecht für die Wirtschaft. Wenn sich Leistung 
nicht mehr lohnt, wenn Kinder und Jugendliche zurück-
gelassen werden, können Millionen Menschen ihre Ta-
lente und Fähigkeiten nicht zum Wohle der Gesellschaft 
nutzen. Und nicht zuletzt bedroht mehr Ungleichheit 
auch unsere Demokratie. Arme und ausgegrenzte Men-
schen wählen nicht, weswegen soziale Ungleichheit 
zwangsläufig auch politische Ungleichheit erzeugt.  

Die steigende Ungleichheit ist nicht vom Himmel gefal-
len, sondern politisch gemacht. Eine zentrale Ursache 
ist die politische Entwertung der Arbeit. Armutslöhne 
und prekäre Beschäftigung schwächten die Gewerk-
schaften. Die Tarifflucht vieler Unternehmen tat ein 
Übriges. Heute verhandeln ver.di, IG Metall und die an-
deren DGB-Gewerkschaften nur noch für drei von fünf 
Beschäftigten. Diese politische Schwächung gewerk-
schaftlicher Verhandlungsmacht erklärt die beschei-
dene Lohnentwicklung und die sinkende Lohnquote 
seit Beginn dieses Jahrtausends. 

Eine zweite Ursache steigender Ungleichheit ist der Ab- 
und Umbau des Sozialstaates. Leistungskürzungen bei 
Arbeitslosigkeit, Rente und Gesundheit sowie eine um-
fangreiche steuerpolitische Reichtumspflege sind dafür 
verantwortlich, dass die stark wachsende Ungleichheit 
der Markteinkommen nicht mehr ausreichend durch 
den Sozialstaat korrigiert werden konnte. Inzwischen 
steigt die Ungleichheit hierzulande auch nach staat-
licher Umverteilung. Hinzu kommt, dass milliarden-
schwere Steuergeschenke für Reiche und Unternehmen 
die öffentlichen Kassen geplündert haben. Die Folge ist 
ein öffentlicher Investitionsstau. Für die Sanierung von 
Brücken und Straßen, für den Breitbandausbau sowie 
für mehr Personal in Kitas, Schulen und Krankenhäu-
sern fehlt vielen Kommunen das nötige Geld. Damit 
muss Schluss sein.

Deswegen ist es richtig und wichtig, dass die soziale Spal-
tung und ihre Ursachen öffentlich diskutiert und proble-
matisiert werden. Das gilt natürlich auch für den aktu-
ellen Bundestagswahlkampf. Dazu wollen wir als Bündnis 
unseren Teil beitragen.  Wir sind uns einig, dass wir ein 
besseres und gerechteres Land für alle schaffen wollen. 
Uns eint die Überzeugung, dass das möglich ist, wenn wir 
den vorhandenen Reichtum vernünftig verteilen.

Ein gutes Rezept gegen Ungleichheit sind starke Ge-
werkschaften und ein gutes Regelwerk auf dem Ar-
beitsmarkt. Deswegen muss das Tarifsystem gestärkt, 
prekäre durch gute Arbeit ersetzt, der Mindestlohn 
erhöht, die Hartz-Gesetze korrigiert und die Mitbestim-
mung ausgebaut werden. Das reicht aber nicht aus. Für 
eine armutsfeste und lebensstandardsichernde Rente, 
für eine gute Gesundheitsversorgung für Alle sowie für 
mehr öffentliche Investitionen und Personal brauchen 
wir mehr Steuergerechtigkeit. Dafür streiten wir mit un-
serem Bündnis „Reichtum umverteilen“. 

Wir wollen eine Besteuerung großer Vermögen. Das 
ist gerecht, weil große Vermögen die steuerliche 
Leistungsfähigkeit stark erhöhen. Millionäre und Milli-
ardäre müssen stärker zur der Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben herangezogen werden. Dabei müssen alle 
Vermögensarten gleich behandelt werden. 

Wir brauchen aber auch eine Reform der Erbschafts-
steuer, die alle Vergünstigungen, die nicht dem Ge-
meinwohl dienen, streicht. Die Verschonung großer 
Betriebsvermögen ist abzuschaffen. 

Kapitalerträge dürfen gegenüber Arbeitseinkommen 
nicht weiter privilegiert werden. Zinsen, Dividenden, 
Erträge aus Investmentfonds und Zertifikaten sowie 
alle privaten Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren 
müssen wieder der progressiven Einkommensteuer un-
terworfen werden. 

Wir wollen einen besseren Steuervollzug – Steuerbe-
trug muss bekämpft und Steuerschlupflöcher müssen 
beseitigt werden. Dafür braucht es mehr Personal in 
den Finanzverwaltungen, verstärkte Auskunftspflich-
ten und Kontrollen sowie eine verbesserte Effizienz und 
Zusammenarbeit der nationalen, europäischen und in-
ternationalen Steuerbehörden. 

Mehr Verteilungsgerechtigkeit ist notwendig – um ein 
gerechteres Land für alle zu schaffen.

Pressekontakt:
Pressestelle ver.di
Tel.: 030 - 6956-1011 oder -1012
E-Mail: pressestelle@verdi.de



Pressestatement von Dr. Ulrich Schneider,  
Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes  
anlässlich der Bundespressekonferenz am 28. März 2017

Es gilt das gesprochene Wort.

Sprechen wir von der extremen Ungleichheit in Deutsch-
land, geht es nicht nur um das Problem einer wachsen-
den Einkommensarmut. Wir haben auch das Problem 
eines zunehmenden Ungleichgewichts zwischen pri-
vatem Reichtum auf der einen Seite und unterfinan-
zierten öffentlichen Kassen auf der anderen Seite. 

Ein funktionierender Sozialstaat und der Zusammen-
halt dieser Gesellschaft haben viel mit Lohngerechtig-
keit und auskömmlichen Sozialtransfers zu tun, seien es 
Renten, Kindergeld oder Grundsicherungsleistungen. 
Genauso wichtig allerdings sind die konkreten Einrich-
tungen und Hilfen, die den Menschen vor Ort kosten-
günstig oder kostenfrei zur Verfügung stehen.

Die Bundesregierung erkauft sich ihre schwarze Null 
und ihren Verzicht auf Steuererhöhungen nicht nur mit 
einer zunehmenden Armut und unzureichenden Sozi-
alleistungen für viele Menschen, sondern auch damit, 
dass sie Deutschland in grob fahrlässiger Weise auf Ver-
schleiß fährt.  

Die im Bündnis „Reichtum Umverteilen“ zusammen-
geschlossene Wohlfahrtsverbände bekommen dies in 
ihrer Arbeit vor Ort hautnah und sehr oft schmerzhaft 
zu spüren. Seit Jahren erleben wir, dass Kommunen 
aus purer Finanznot soziale, kulturelle und Bildungsin-
frastruktur zusammenstreichen. Bei Volkshochschulen, 
Jugend- und Altenclubs, Nachbarschaftsheimen und 
Beratungsstellen aller Art wird der Rotstift angesetzt. 
Angebote werden stark eingeschränkt oder auch ganz 
gestrichen. Das gleiche Schicksal erleiden öffentliche 
Bibliotheken, städtische Theater oder Schwimmbäder. 
Es ist eine Abwärtsspirale, in der sich viele Kommunen 
befinden: Hohe Arbeitslosigkeit, ausbleibende Steuer-
einnahmen, Kürzungen im Sozialem, in Bildung und 
Kultur. Deutschland ist mittlerweile nicht nur sozial, 
sondern auch regional eine tief gespaltene Republik.

Zwar konnten sich die Kommunen in den letzten Jah-
ren insgesamt wieder über steigende Steuereinnah-
men freuen, doch hat sich die Schieflage zwischen gut 
und schlecht ausgestattete Kommunen eher noch ver-
schärft. So konnten in 2015 zwar 65 Prozent der Kom-
munen ihre Schulden zumindest stabil halten und zum 
Teil sogar abbauen, bei den anderen 35 Prozent haben 
sie jedoch so stark zugenommen, dass der Gesamt-

schuldenstand mit über 140 Mrd. Euro trotzdem einen 
neue Rekordmarke erreicht hat.

136 Mrd. Euro beträgt der kommunale Investitionsstau 
mittlerweile. Dabei geht es nicht um Neubauten. Es geht 
im Wesentlichen um Erhaltungsinvestitionen, die nicht 
getätigt werden. Mit 36 Mrd. Euro schlagen ausstehende 
Investitionen für Straßen und Verkehr zu Buche. Mit 34 
Mrd. Euro folgt auf Platz zwei jedoch sogleich der Bereich 
der Bildung. Und auch bei Sportstätten und Bädern sind 
es immerhin 9 Mrd. Euro. Und in diesen Zahlen ist noch 
nicht eine einzige Personalstelle enthalten. Darin ist 
noch kein Cent für kleinere Klassen an unseren Schulen, 
bundesweit bessere Qualität in unserem Kindertagesein-
richtungen oder gar mehr Personal in der Pflege. 

Deutschland auf Verschleiß zu fahren, ist nicht nur wirt-
schaftlich unvernünftig. Wenn es um die Zukunft unserer 
Kinder geht, um sozialstaatlich notwendige Leistungen 
und Einrichtungen für unsere Jugend, alte und hilfsbe-
dürftige Menschen, wird dieses Fahren auf Verschleiß, 
bereits unmoralisch. Ich darf daran erinnern: Deutsch-
land hat die viertstärkste Volkswirtschaft der Welt. Na-
türlich könnten wir es uns leisten, Armut zu bekämpfen 
und für lebenswerte Kommunen in ganz Deutschland zu 
sorgen, die vorhalten, was die Menschen brauchen. Es ist 
allein eine Frage des politischen Willens. 

Das Bündnis Reichtum Umverteilen wird daher dafür 
sorgen, dass das Thema Steuerpolitik zu einer zentralen 
Frage in dem vor uns liegenden Wahlkampf wird. Wir 
werden dafür sorgen, dass sich alle, die in den nächsten 
Bundestag gewählt werden wollen, konkret und dezi-
diert zur Fragen der Vermögens-, der Erbschafts- und 
der Einkommenssteuer für Reiche und Superreiche ver-
halten. 

Eine gerechte und solidarische Steuerpolitik ist aus  
unserer Sicht die Nagelprobe, ist der Glaubwürdigkeits-
test für alle, die eine bessere Bildungs-, Sozial- oder  
Arbeitsmarkt oder gar ein gerechteres Deutschland 
versprechen. 

Pressekontakt:
Gwendolyn Stilling, Pressesprecherin
Tel. 030 - 24636-305
E-Mail: pr@paritaet.org



Pressestatement von Barbara Eschen,  
Sprecherin der Nationalen Armutskonferenz,  
Direktorin der Diakonie Berlin-Brandenburg  
anlässlich der Bundespressekonferenz am 28. März 2017

Es gilt das gesprochene Wort.

Deutschland ist ein reiches Land. Umso skandalöser ist 
es, dass so viele Menschen in Deutschland abgehängt 
sind, weil sie arm sind. Wir sehen auch: Armut ist weib-
lich. Nicht nur – aber in besonderer Weise. Besonders 
schlimm sieht es in bestimmten Lebenssituationen aus. 
Die Armutsquote bei Alleinerziehenden – zu 90 Prozent 
Frauen – ist mit 43,8 Prozent mehr als dreimal so hoch 
wie im Durchschnitt aller in Deutschland Lebenden. 

Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Das 
betrifft besonders die Kinder von Alleinerziehenden – 
und auch Haushalte mit drei und mehr Kindern. Armut 
ist eine richtig bittere Erfahrung für Kinder. Sie können 
ihre Hausaufgaben nicht vernünftig machen, die einen 
Computer und Internet-Recherche voraussetzen. Bei je-
dem Ausflug, bei jeder Klassenaktion fallen sie auf, weil 
die Eltern das Geld dafür nicht haben. Am Schulessen 
können sie wegen der Eigenbeteiligung von 1 Euro 
nicht teilnehmen. Das Schulbedarfspaket sieht 100 
Euro Kostenerstattung für Schulmaterialien im Jahr für 
arme Kinder vor: Hefte, Stifte. Farbkasten,  Geodreieck, 
Federmäppchen, Bücher – nach Erhebungen der Diako-
nie liegen die tatsächlichen Kosten bei 200 Euro.

Das Grundrecht auf die Gewährleistung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums ist sowohl im Grund-
gesetz wie auch im internationalen Recht verankert. Der 
Gesetzgeber muss sicherstellen, dass jeder Mensch das 
für seine Existenz Erforderliche erhält. Die Realität sieht 
leider anders aus: Die Regelsätze in der Grundsicherung 
wurden künstlich heruntergerechnet. Er reicht schlicht 
nicht für ein menschenwürdiges Leben. Und die Armut 
setzt sich fort hin zur Altersarmut: Auch hier verstärkt bei 
Frauen. Insbesondere Familiengründung, Kinderbetreu-
ung und Pflege führen zu Unterbrechungen bei der Bei-
tragszahlung für die Altersvorsorge.

Wo viele Menschen von Armut betroffen sind, ist die 
Lage doppelt prekär für sie. Dort sind auch die Ein-
nahmen der Kommunen geringer und notwendige 
Hilfeleistungen fallen Einsparungen zum Opfer. Insbe-
sondere durch die Steuersenkungen im Rahmen der Fi-
nanzmarktkrise 2009 wurden den Kommunen notwen-
dige Mittel für Hilfen vor Ort entzogen.

Haushaltssicherung, Streichung sozialer Teilhabeange-
bote, Abstriche an Infrastruktur und kommunaler Da-
seinsfürsorge: das ist in vielen Gegenden Deutschlands 
Realität. Gerade dort, wo die sozialen Bedarfe groß sind, 
fehlt oft das Geld für nachhaltige Hilfen. Viele Kommu-
nen mit großen sozialen Problemen befinden sich jah-
relang in Ausgabestopp und Haushaltssicherung.

Deshalb sagen wir als Nationale Armutskonferenz: Der 
Reichtum in Deutschland muss umverteilt werden. Wir 
brauchen höhere Regelsätze für das Arbeitslosengeld II, 
wir brauchen bessere und sichere Betreuungsmöglich-
keiten für Kinder, wir brauchen eine soziale Infrastruk-
tur: Allgemeine Sozialberatung, günstigen Wohnraum 
bis hin zum kostenlosen Mittagessen für Kinder in Kitas 
und an Schulen. Und es muss endlich Schluss damit 
sein, verschiedene Gruppen von Bedürftigen gegenei-
nander aus zu spielen.

Die Nationale Armutskonferenz ist ein Zusammenschluss 
aus Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund und deutschlandweit tätigen 
Fachverbänden und Betroffeneninitiativen. Die nak hat 
sich 1991 gegründet und ist die deutsche Sektion des Eu-
ropean Anti Poverty Network (EAPN). 

Pressekontakt:
Nationale Armutskonferenz 
c/o Diakonisches Werk  
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V.
Lena Högemann, Pressesprecherin
diakonie-pressestelle@dwbo.de
Tel.:  030 - 820 97-110
Mobil:  0173 60 333 22



Pressestatement von Ulrich Ropertz,  
Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes  
anlässlich der Bundespressekonferenz am 28. März 2017

Es gilt das gesprochene Wort.

Unser Bündnis ist beispiellos breit aufgestellt. Rund 30 
Organisationen aus allen Teilen der Zivilgesellschaft – 
beispielsweise Gewerkschaften, Sozialverbände, kirch-
liche Organisationen und seit diesem Jahr auch der 
Deutsche Mieterbund – wollen die wachsende soziale 
Spaltung in unserem Land nicht länger hinnehmen. Wir 
setzen einer unsozialen, notwendige Leistungen ab-
bauenden Politik der schwarzen Null Forderungen nach 
einer öffentlichen Investitionsoffensive und nach mehr 
Steuergerechtigkeit entgegen.

Die zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft 
zeigt sich für uns als Deutscher Mieterbund vor allem 
auch auf den Wohnungsmärkten.

335.000 Menschen in Deutschland haben keine Woh-
nung, im nächsten Jahr könnten es schon 536.000 
Menschen sein. Das ist die extremste Form der ständig 
wachsenden Wohnungsarmut in Deutschland.

Eine Million Wohnungen fehlen bundesweit. Die Fol-
gen: Drastisch steigende Mieten, insbesondere wenn 
ein neuer Mietvertrag abgeschlossen werden muss 
oder nach Modernisierungsmaßnahmen, immer mehr 
Menschen, die ihre Wohnung nicht mehr bezahlen kön-
nen, die ihre Wohnung verlieren, aus den Städten ge-
drängt werden.

Die langsam wieder ansteigenden Wohnungsneubau-
zahlen tragen bisher nur unwesentlich zur Entspan-
nung dieser Situation bei. Von zuletzt rund 250.000 
fertiggestellten Wohnungen waren nur 14.653 preis-
gebundene Sozialwohnungen. Gleichzeitig verlieren 
wir aber jedes Jahr bundesweit 50.000 Sozialwoh-
nungen, weil die Bindungen auslaufen. Insgesamt 
waren von den 250.000 fertiggestellten Wohnungen 
überhaupt nur 46.000 Mietwohnungen. Der Rest, also 
rund 200.000 Wohnungen, entfiel auf Ein- und Zweifa-
milienhäuser sowie auf teure Eigentumswohnungen. 
Reich baut eben für Reich. Notwendig sind aber bezahl-
bare Wohnungen. Hier sind Bund, Länder und Kommu-
nen gleichermaßen gefordert. Wir brauchen dauerhaft 
preisgebundene Sozialwohnungen, mindestens 80.000 
neue Wohnungen im Jahr, daneben ein dynamisches, 
den heutigen Wohnkosten gerecht werdendes Wohn-

geld mit einer Klimakomponente und realistische Re-
gelsätze in der Grundsicherung sowie die Übernahme 
tatsächlich angemessener Kosten für die Wohnung 
und die Energiekosten. Energiearmut, gerade in Form 
von Versorgungssperren und schlecht geheizten Woh-
nungen darf es in unserem Land nicht geben.

Hier ist der Staat gefordert. Er kann die beschriebenen 
Probleme lösen. Dazu bedarf es umfassender Investi-
tionen. Deshalb müssen finanzstarke Konzerne, große 
Ver-mögen, Milliardäre oder Millionäre stärker als bis-
her an den Kosten des Gemein-wohls beteiligt wer-
den. Reichtum umverteilen heißt, Steuergerechtigkeit 
herstellen und Steuerschlupflöcher schließen. Es kann 
nicht sein, dass die großen börsenno-tierten Woh-
nungsunternehmen in den letzten Jahren hunderttau-
sende von Wohnungen ge- und verkauft haben, ohne 
einen Cent Grunderwerbssteuer zu zahlen, weil sie das 
Schlupfloch „Share Deals“ entdeckt haben.

Und am Schluss eine klare Botschaft: Wir lassen uns als 
Bündnis nicht auseinander dividieren. Wir haben ge-
meinsame Ziele und gemeinsame Forderungen. Und 
wir lassen auch nicht zu, dass einzelne Bevölkerungs-
gruppen gegeneinander ausgespielt werden, nicht auf 
den Wohnungsmärkten und auch sonst nirgendwo.

Der Deutsche Mieterbund ist der Dachverband von 320 
örtlichen Mietervereinen in Deutschland. Etwa 1.300 
hauptberufliche und 2.500 ehrenamtliche Mitarbeiter sind 
für die Mieterorganisation tätig. Zurzeit sind rund 1,24 
Millionen Mieterhaushalte, das heißt knapp 3 Millionen 
Mieterinnen und Mieter, Mitglied eines örtlichen Mieter-
vereins und damit im Deutschen Mieterbund zusammen-
geschlossen.

Pressekontakt:
Ulrich Ropertz, Deutscher Mieterbund
Tel.: 030 - 223 23-35
Mobil: 0171 - 740 64 19
Fax: 030 - 223 23-100
E-Mail: ulrich.ropertz@mieterbund.de



Stimmen aus dem Bündnis – Zitate aus dem Trägerkreis

Alevitische Gemeinde Deutschland (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, AABF)
http://www.alevi.com/de/

„Die AABF tritt für die Menschenrechte und gegen Diskriminierung in Deutschland ein. Wir sind 
der Meinung, dass ein gerechtes Deutschland für alle hier lebenden geschaffen werden kann, wenn 
der Reichtum, der aktuell im Besitz weniger ist, gerecht umverteilt wird. Trotz des Reichtums in 

Deutschland sind Millionen Menschen von Armut, darunter auch unsere Mitglieder, stark betroffen. Wir beobach-
ten, dass bei Bund, Ländern und Gemeinden viel Personal abgebaut und soziale Leistungen gekürzt werden. Die 
Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander und die Löcher im sozialen Netz werden immer 
größer. All diese Probleme erschweren die Interaktion zwischen Menschen in Deutschland. Um der gesellschaftli-
chen Spaltung entgegenzuwirken, um eine bessere soziale Absicherung für alle Einkommensschwachen und Schutz-
suchenden zu erreichen, um mehr Kindergärten, Schulen, soziale Einrichtungen, mehr bezahlbaren Wohnraum, 
mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für alle zu schaffen, dafür sind wir in dieses Bündnis eingetreten.“    
        Haydar Gencer, Alevitische Gemeinde Deutschland

AWO Bundesverband
http://www.awo.org/

„Armut und soziale Ungleichheit sind längst keine Randphänomene mehr, die einfach als individuelles Versagen 
abgetan werden können. Das Problem muss an den Wurzeln gepackt werden. Soziale Gerechtigkeit muss als Leit-
prinzip unserer staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung unbedingte und umfassende Beachtung finden. Ein 
Höchstmaß an sozialer Gleichheit und sozialer Sicherheit kann nur erreicht werden, wenn allen Menschen in unse-
rer Gesellschaft Chancengleichheit und eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht wird. Um die hiermit verbunde-
nen Aufgaben schultern zu können, muss gleichzeitig die Finanzkraft des Staates gestärkt werden. Hierfür braucht es 
die Solidarität der Reichen und Vermögenden und eine gerechte Verteilungspolitik. Deshalb steht die AWO hinter 
den Forderungen des Bündnisses „Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle“!“  
         Wolfgang Stadler, AWO Bundesvorsitzender

Attac Deutschland
http://www.attac.de/

„Wir treten für eine Politik ein, die gegen Steuerparadiese und Steuervermeidung wirkungsvoll handelt, die Steuern 
für Reiche erhöht, um damit soziale Leistungen und Infrastruktur zu finanzieren. Diese fehlen vor allem auf lokaler 
Ebene. Es gibt genug Geld, es muss nur gerecht verteilt werden.“  Kerstin Sack, Attac Koordinierungskreis

Alevitische Gemeinde Deutschland (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, AABF) | Attac Deutschland | AWO Bundesver-
band | BUNDjugend (Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.) | Bundesjugendwerk der AWO | 
Bundesverband Deutsche Tafel e.V. | Bundesverband NEMO – Netzwerke von Migrantenorganisationen | Bundesvereini-
gung Soziokultureller Zentren e.V. | Der Paritätische Gesamtverband | Deutscher Kinderschutzbund (DKSB) | Deutscher 
Mieterbund (DMB) | DIDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine e.V.) | Eberhard-Schultz-Stiftung für soziale Men-
schenrechte und Partizipation | Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) | GiB – Gemeingut in BürgerInnenhand 
| Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) | Institut Solidarische Moderne | Katholische Arbeitnehmerbewegung 
(KAB) Deutschland | Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA), Bremen | Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher 
Arbeitslosengruppen | Nationale Armutskonferenz (nak) | NaturFreunde Deutschlands | Netzwerk Steuergerechtigkeit | 
OWUS Dachverband (Offener Wirtschaftsverband von kleinen und mittleren Unternehmen, Freiberuflern und Selbststän-
digen in der Bundesrepublik Deutschland e.V.) | OXFAM Deutschland | SoVD Sozialverband Deutschland | Sozialistische 
Jugend Deutschlands – Die Falken | ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft | Volkssolidarität Bundesverband | 
WEED – Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung e.V.



Bundesjugendwerk der AWO
http://www.bundesjugendwerk.de/

„Die Akzeptanz von Armut in der Gesellschaft ist unsolidarisch. Emanzipation und Solidarität 
können nur verankert werden, wenn die Bedingungen geändert werden, unter denen Armut 

entsteht. Punktuelle Bemühungen, Armut zu lindern, sind nicht ausreichend. Unser Ziel ist nicht die Bekämpfung, 
sondern die Abschaffung von Armut. Dies ist für uns die Konsequenz solidarischen Denkens und Handelns. Armut 
kann abgeschafft werden, wenn das Prinzip der Bedürfnisgerechtigkeit bei der Güterverteilung das der Leistungsge-
rechtigkeit ablöst. Gerechtigkeit ist an der bestmöglichen Erfüllung der Bedürfnisse aller zu messen. Anzustreben ist 
keine gleichmäßige, sondern eine an den tatsächlichen subjektiven Bedürfnissen orientierte Güterverteilung. Ein-
hergehen muss hiermit eine Parteilichkeit für benachteiligte Mitglieder der Gesellschaft im Sinne einer konsequen-
ten Aufhebung oder Kompensation von Benachteiligungen und Barrieren.“   aus Grundsatzprogramm

BUNDjugend (Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.)
https://www.bundjugend.de/

„Der ökologische Umbau der Gesellschaft muss auch sozial gerecht sein. Der Schutz von 
Umwelt und Klima darf nicht auf Kosten jener Menschen gehen, die sowieso schon zu we-

nig haben. Unsere Vision ist eine ökologische, nachhaltige und gerechte Gesellschaft. Um diese aufzubauen, müssen 
wir den Reichtum umverteilen.“       Franziska Krug, BUNDjugend

Bundesverband Deutsche Tafel e.V.
http://www.tafel.de/

„Die Tafeln agieren im Herzen der Gesellschaft und erleben damit gesellschaftliche Missstände unmittelbar. Sie sind 
Seismograph für Fehlentwicklungen, ein Symbol für Armut in einem der reichsten Länder der Welt, für einen ver-
sagenden Sozialstaat. Dessen Versäumnisse können Ehrenamtsorganisationen wie die Tafeln nicht auffangen. Seit 
Jahren fordert der Bundesverband Deutsche Tafel e.V. daher die Politik auf, eine nationale Strategie zur Bekämpfung 
und Vermeidung von Armut zu entwickeln und umzusetzen. Das Bündnis Umverteilen ist ein wichtiger Schritt dazu 
– gemeinsam können wir viel erreichen.“  Jochen Brühl, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V.

Bundesverband NEMO – Netzwerke von Migrantenorganisationen
http://bv-nemo.de/

„Im Bundesverband NEMO haben sich 442 Migrantenorganisationen in 11 Städten zu her-
kunfts- und kulturübergreifenden sowie säkularen Verbünden zusammengeschlossen. Als Teil der städtischen 
Gesellschaft engagieren sich die Verbünde für eine gerechte Teilhabe in vielen Bereichen des gesellschaftlichen und 
politischen Lebens in Deutschland, wie z.B. Bildung, Kultur, Gesundheit und Arbeitsmarkt. 

Die Bekämpfung von Armut und Rassismus sieht der Bundesverband als essentielle Voraussetzungen für bürger-
schaftliches Engagement. Mit unserer aktiven Teilnahme am Bündnis „Reichtum umverteilen“ zielt der Bundesver-
band auf mehr Mitsprache und Beteiligung migrantischer Stimmen an öffentlichen Debatten in Deutschland sowie 
auf ein solidarisches Miteinander. Wir freuen uns, mit allen Unterstützer/-innen und Träger/-innen des Bündnisses, 
Deutschland gerechter und vielfältig zu gestalten.“  

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
http://www.soziokultur.de/bsz/

„Wenn alle von kultureller Vielfalt sprechen und diese notwendig und richtig finden, müssen dafür auch die finan-
ziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und dazu brauchen der Bund, die Länder und insbesondere die 
Kommunen mehr Einnahmen.“   
     Rainer Bode, Vorstandsmitglied Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.



Der Paritätische Gesamtverband
http://www.paritaet.org

„Es ist ungerecht und unvernünftig, wie der Reichtum in Deutschland von Jahr zu Jahr wächst, während gleichzeitig 
immer mehr Menschen ins gesellschaftliche Abseits geraten. Wir brauchen wieder mehr Gleichheit an Ressourcen 
und Chancen. Wer Armut ernsthaft bekämpfen will und wer es ernst meint mit einer Sozialpolitik, die alle Men-
schen mitnimmt und keinen zurück lässt, kommt nicht darum herum, auch die Verteilungsfrage zu stellen. Solida-
rische Umverteilung ist die Voraussetzung für eine offensive Sozialpolitik, die alle an unserem Wohlstand teilhaben 
lässt: Einen funktionierenden Sozialstaat gibt es nicht umsonst. Wir brauchen endlich einen sozial- und steuerpoliti-
schen Kurswechsel, um diese Gesellschaft zusammenzuhalten.“ 
     Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands

Deutscher Kinderschutzbund (DKSB)
http://www.dksb.de/

„Der DKSB engagiert sich im Bündnis „Reichtum umverteilen - ein gerechtes Land 
für alle!“, weil wir dringend eine Politik brauchen, die Kinderarmut wirklich bekämpft. Dabei reicht es angesichts 
der Dimension und der gravierenden Auswirkungen von Armut auf den gesamten Lebensweg nicht mehr aus, an 
einzelnen kleinen Schrauben im bisherigen System zu drehen. Was wir brauchen ist eine Gesamtlösung – also eine 
transparente und unbürokratische Kindergrundsicherung, die sach- und bedarfsgerecht ermittelt wird –, damit alle 
Kinder die gleichen Chancen auf ein gutes Aufwachsen in Deutschland haben.“

Deutscher Mieterbund (DMB)
https://www.mieterbund.de/

„Wir machen als Deutscher Mieterbund beim Bündnis „Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle!“ mit, 
weil die Mieten insbesondere in Großstädten, Ballungsgebieten und Universitätsstädten explodieren, weil viel zu 
wenig bezahlbare Wohnungen neu gebaut werden, weil Klimaschutz und Energiewende sozialverträglich ausgestaltet 
werden müssen und nicht allein über drastische Mietsteigerungen bezahlt werden sollen. Um diese Ziele zu errei-
chen, brauchen wir eine gerechtere Wohnungs- und Mietenpolitik und eine deutlich höhere öffentliche Förderung 
für den Wohnungsbau und zum Beispiel die Gebäudesanierung.

Wohnen ist ein Menschenrecht. Wir dürfen uns nicht mit ständig steigenden Mieten, wachsender Wohnungsnot 
und Mieterverdrängung aus angestammten Quartieren abfinden. Für bezahlbare Wohnungen, bunte Städte und 
durchmischte Quartiere tragen Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen Verantwortung.“ 
       Lukas Siebenkotten, Bundesdirektor Deutscher Mieterbund

DIDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine e.V.)
http://www.didf.de/

„Wir stehen für eine Zukunft ohne Kriege, Armut und Rassismus. Das können wir aber nur errei-
chen, wenn die erdrückende Mehrheit nicht von einer kleinen Minderheit ausgebeutet wird. Es 
muss von oben nach unten umverteilt werden. Konzerne und Reiche müssen mehr Steuern zahlen. 
Es kann nicht sein, dass sich einige wenige den gesellschaftlichen Reichtum aneignen.

Eine Migrantenorganisation zu sein bedeutet für DIDF nicht allein Betroffenheitspolitik zu machen und die Inte-
ressen von Menschen mit Migrationshintergrund zu vertreten. Eine gerechte Gesellschaftsordnung und gerechte 
Umverteilung von Reichtum ist auch der Wunsch der Menschen mit Migrationshintergrund. Deswegen sieht DIDF 
ihr Engagement gegen Rassismus und Ausgrenzung als genauso selbstverständlich an, wie das gegen Arbeitslosigkeit 
und Sozialabbau.“



Eberhard-Schultz-Stiftung für soziale Menschenrechte und Partizipation
http://www.sozialemenschenrechtsstiftung.org/

„Angesichts der auch bei uns zunehmenden Spaltung von Arm und Reich braucht es eine soziale Gerechtigkeit, die 
diesen Namen verdient. Ein wichtiges Mittel dazu ist die längst überfällige Umsetzung der sozialen Menschenrechte, 
d.h. ihre Verankerung als Grundrechte in der Verfassung. Sie müssen auch vor Gericht für Einzelne und Verbände 
einklagbar sein. Das Bündnis „Reichtum umverteilen“ ist für uns ein starker Mitstreiter im Kampf gegen die zuneh-
mende soziale Spaltung in Deutschland und verdient für seinen beharrlichen Einsatz für eine soziale und gerechte 
Steuerpolitik die uneingeschränkte Unterstützung der Eberhard-Schultz-Stiftung.“   Eberhard Schultz

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS)
http://www.foes.de/

„Deutschland leistet sich Jahr für Jahr umweltschädliche Subventionen im Umfang von rund  
57 Milliarden Euro. Die sind auch unter einer Gerechtigkeitsperspektive fragwürdig: Damit  

muss endlich Schluss sein, denn es profitieren in hohem Maße Besserverdienende, die diese Förderung eh nicht  
benötigen.“      Kai Schlegelmilch, Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS)

GiB – Gemeingut in BürgerInnenhand
https://www.gemeingut.org/

„Wir engagieren uns in dem Bündnis „Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle“, weil die Verfügbarkeit 
von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen die Existenz und Teilhabe von Menschen sichert.“
         Jana Mattert, GiB – Gemeingut in BürgerInnenhand

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
https://www.gew.de/
„Bildung ist der Schlüssel für eine lebenswerte, chancengleiche und zukunftsfähige Gesellschaft. Da-
rum muss Deutschland viel mehr Geld in die Bildung investieren. Lehrende brauchen mehr Zeit für 
die Lernenden. Das geht nur mit zusätzlichem Personal in Kitas, Schulen, Hochschulen und der Wei-

terbildung. Gleichzeitig müssen marode Schulen und Hochschulen saniert und modernisiert, Ganztagsangebote und 
Inklusion ausgebaut werden. Würde Deutschland so viel Geld für Bildung ausgeben wie andere Industrienationen 
im Schnitt, sind alle unsere Vorschläge problemlos zu finanzieren.“ 
     Marlis Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)

Institut Solidarische Moderne
https://www.solidarische-moderne.de/

„Zu einem wirklichen Politikwechsel gehört die radikale gesellschaftliche Umverteilung von Reichtum, Chancen-
gleichheit beim Zugang zu Bildung, sozialer Infrastruktur, Arbeit und Zeit und gelebter Umweltschutz sowie Verant-
wortungsübernahme dafür gerade von den Stärkeren.“ 
      Astrid Rothe-Beinlich, Vorstandssprecherin Institut Solidarische Moderne

Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Deutschland
https://www.kab.de/
„Soziale Ungerechtigkeit ist Sprengstoff in unserer Gesellschaft. Sie treibt Menschen an die politischen 
Ränder und gefährdet das Gute leben für alle. In einem reichen Land wie unserem ist die gerechte 
Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums ein Gebot der Stunde.“ 
     Andreas Luttmer-Bensmann, Vorsitzender der KAB Deutschlands



Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA), Bremen
http://www.kirche-bremen.de/orte/kda/

„In der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) steht seit 1919 „Der Weltfriede kann auf die 
Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden“. Dieser Satz ist heute aktueller denn je und fordert uns auf 
zum Umdenken. Je größer die Unterschiede zwischen den Besitzenden und den Arbeitenden werden, umso größer 
werden die Konfliktherde. Die einen besitzen etwas im Überfluss, während die anderen verhungern oder zumindest 
darben. Neid, Gewaltbereitschaft und Hass werden hier gezüchtet. Hinzu kommen die nicht mehr zu leugnenden 
Auswirkungen eines verantwortungslosen Ausbeutens der natürlichen Ressourcen unserer Erde.“ 
     Inge Danielzick, Leitung beim Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, Bremen

Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen
http://www.erwerbslos.de/

„Unser Ziel ist eine solidarische Gesellschaft. Wir setzen uns ein für Solidarität statt 
Ellenbogen, für Teilhabe statt Ausgrenzung und für ein Einkommen zum Auskommen. Wir wollen es nicht hin-
nehmen, dass Arbeitnehmer/innen immer neue Opfer ab verlangt und Erwerbslose in die Armut gedrängt werden 
– während sich einige wenige einen immer größeren Anteil des gesellschaftlichen Reichtums aneignen. Beschäftigte 
und Erwerbslose haben gemeinsame Interessen. Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen! Wir wissen: Lohn-
verzicht und Sozialabbau schafft keine Arbeit. Wir wehren uns dagegen, das Erwerbslose als billigere Konkurrenz 
und Drohpotenzial gegen die Beschäftigten in Stellung gebracht werden, um die Belegschaften zu erpressen.“

Nationale Armutskonferenz (nak)
http://www.nationalearmutskonferenz.de/

„Die Kassen der öffentlichen Hand werden immer leerer während die Vermögen der beson-
ders Reichen weiter anwachsen. Vor allem Erwerbslose, Kinder, Wohnungssuchende oder auf 

öffentliche Unterstützung Angewiesene bekommen die Folgen zu spüren: soziale Leistungen werden gekürzt, Geld 
für Kitas, Schulen, Beratungsstellen u.a. fehlt. Es ist an der Zeit für eine faire Verteilung unseres Reichtums! Wir als 
Nationale Armutskonferenz setzen uns deutschlandweit dafür ein, Armut zu bekämpfen. Und das bedeutet auch: 
mehr Steuergerechtigkeit, höhere Steuern für die, die sie leisten können, und Bekämpfung von Steuerbetrug und 
Schlupflöchern!“      Barbara Eschen, Sprecherin der Nationalen Armutskonferenz

Mitglieder der nak sind: Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) • Arbeiterwohlfahrt (AWO) • Armutsnetz-
werk e.V. • Armut und Gesundheit e.V. • Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen (BAG LSV) • Bundesarbeits-
gemeinschaft Schuldnerberatung e.V. (BAG SB) • Bundesarbeitsgemeinschaft Soziale Stadtentwicklung • Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe (BAG-W) • Bundesbetroffeneninitiative wohnungsloser Menschen (BBI) • Bundesverband Deutsche 
Tafel e.V. • Deutscher Bundesjugendring • Deutscher Caritasverband • Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) • Deutscher Paritäti-
scher Wohlfahrtsverband • Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband • Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. • Zentral-
wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland

NaturFreunde Deutschlands
https://www.naturfreunde.de/

„Die NaturFreunde fordern von der neuen Bundesregierung die Einführung einer Vermögenssteuer und die Durch-
setzung einer Vermögensabgabe. Es ist nicht akzeptabel, dass auf der einen Seite die Armut und Ausgrenzung immer 
größerer Teile der Gesellschaft zunimmt und auf der anderen Seite ein unverschämter Reichtum von einer kleinen 
Minderheit aufgehäuft werden kann. Im Bundestagswahlkampf werden die NaturFreunde sozialen Gerechtigkeit in 
den Mittelpunkt ihrer Forderungen an die demokratischen Parteien stellen.“ 
     Uwe Hiksch, Mitglied im Bundesvorstand der NaturFreunde Deutschlands



Netzwerk Steuergerechtigkeit
https://netzwerk-steuergerechtigkeit.de/

„Im Netzwerk Steuergerechtigkeit Deutschland arbeiten Gewerkschaften, kirchliche und entwicklungspolitische Or-
ganisationen, soziale Bewegungen, Umwelt- und Menschenrechtsverbände, wissenschaftliche Institutionen sowie 
Einzelpersonen zusammen. Wir setzen uns für die Stärkung der öffentlichen Finanzen in Nord und Süd, von der kom-
munalen bis zur globalen Ebene, ein. Deshalb fordern wir eine aktive Finanzpolitik der Regierungen ein, die ein hohes 
Niveau öffentlicher Leistungen bereitstellt und dazu beiträgt, Armut zu überwinden statt sie zu verschärfen, die soziale 
Kluft zwischen Arm und Reich und zwischen den Geschlechtern zu schließen statt sie zu vergrößern, und der Zerstö-
rung der Umwelt entgegenzuwirken statt sie durch Steuergeschenke und schädliche Subventionen zu belohnen.“

OWUS Dachverband (Offener Wirtschaftsverband von kleinen und mittleren Unter-
nehmen, Freiberuflern und Selbstständigen in der Bundesrepublik Deutschland e.V.)
http://www.owus.de/

„Mit Besorgnis sehe ich die zunehmende Gefahr der sozialen Desintegration und Altersarmut auch unter den Er-
werbstätigen in Deutschland. Dazu gehören neben nichtselbständig Beschäftigten im Niedriglohnsektor zunehmend 
auch Menschen mit einer hauptberuflich selbständigen Erwerbstätigkeit, sei es als Gewerbetreibende oder freiberuf-
lich Tätige. Vom Gesetzgeber veränderte Rahmenbedingungen haben in den letzten Jahren zu einem starken An-
stieg von Solo-Selbständigen, also Einpersonen-Unternehmen, geführt, die als ehemalige Arbeitnehmer in eine wie 
immer auch geartete Selbständigkeit gegangen sind oder gedrängt wurden. Diese Entwicklung wird vor allem von 
Großunternehmen forciert und schamlos ausgenutzt, um durch Outsourcing Leistungen auszulagern und bei ent-
sprechendem Bedarf diese als Werkleistungen von selbständigen Subunternehmern billig einzukaufen.“ 

Dr. Rolf Sukowski, Vorsitzender des Vorstands OWUS-Dachverband e.V.

OXFAM Deutschland
https://www.oxfam.de/

„Die Ungleichheitskrise ist keine Naturkatastrophe. Sie ist von Menschen gemacht und zwar im In-
teresse einer Minderheit. Und Menschen können diese fatale Entwicklung stoppen, im Interesse der 
übergroßen Mehrheit. Großkonzerne und Superreiche treiben die Ungleichheitskrise an. Sie drücken 

sich durch allerlei Tricks davor, Steuern zu zahlen und nutzen ihr Geld und ihren Einfluss, Regeln zu ihren Gunsten 
schaffen. Um die Interessen von Finanzinvestoren zu bedienen, drücken Konzerne Löhne und Lieferantenpreise, die 
so immer weniger an den Gewinnen beteiligt werden. Schuld an der wachsenden Ungleichheit hat auch eine Politik, 
die annimmt, der Markt brauche möglichst wenig Regulierung. Unternehmen müssen ihrer sozialen Verantwortung 
nachkommen, gerechte Steuerbeiträge zum Wohl der Gesellschaft leisten, faire Löhne zahlen und die Rechte ihrer 
Mitarbeiter respektieren.“   Jörn Kalinski, Leiter Lobby und Kampagnenarbeit bei OXFAM Deutschland

SoVD Sozialverband Deutschland
https://sovd.de/

„Es erfüllt uns mit großer Sorge, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland immer wei-
ter zunimmt. Deshalb kommt es auf einen gerechteren sozialen Ausgleich an. Das entstandene 

Ungleichgewicht muss wieder ins Lot gebracht werden. Und darum kämpft der SoVD für einen solidarischen und 
verteilungsgerechten Sozialstaat. Nötig ist insbesondere der Ausbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungen. 
Zudem müssen die Leistungen der Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung gestärkt werden. 
Und auch bei der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen muss es endlich vorangehen. Mehr als die Hälfte der 
schwerbehinderten Arbeitslosen lebt inzwischen von Hartz IV.“    Adolf Bauer, Präsident des SoVD



Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken
http://www.wir-falken.de/

„Während Reiche Steuerschlupflöcher nutzen und Briefkastenfirmen gründen, sinken die 
Reallöhne für einen großen Teil der Arbeitnehmer*innen. Das wollen wir nicht länger hinnehmen! Reichtum um-
verteilen!“           Josi Tischner, Die Falken

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
https://www.verdi.de/

„Die Bewältigung gesellschaftlicher Zukunftsaufgaben ist eine Verteilungsfrage. Während wenige 
immer reicher und reicher werden, stehen Bund, Länder und Gemeinden in der Kreide. In  

Folge der Unterfinanzierung wurden der Sozialstaat abgebaut, Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge ein- 
geschränkt und öffentliche Einrichtungen privatisiert. Wir benötigen mehr staatliche Investitionen – insbesondere  
in Bildung und Forschung, den ökologischen Umbau der Wirtschaft und für soziale Dienstleistungen – und auch 
wieder mehr staatliche Leistungserbringung. Zur Finanzierung dieses Politikwechsels müssen die Vermögenden,  
die Bezieher hoher Einkommen und reiche Erben sowie finanzstarke Unternehmen steuerlich wieder stärker  
herangezogen werden.“        Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender 

Volkssolidarität Bundesverband
http://www.volkssolidaritaet.de/

„Als aktiver Mitgliederverband, in unseren sozialen Diensten und durch sozialpolitische Lobbyarbeit halten wir 
unsere humanistischen Werte lebendig und stärken den sozialen Zusammenhalt aller Menschen. Gemeinsam im 
Bündnis „Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle!“ können und wollen wir der zunehmenden Spaltung 
der Gesellschaft entschieden entgegentreten. Die Politik der Umverteilung von oben nach unten muss endlich been-
det werden. Das jahrelange Sparen am Sozialstaat hat die Strukturen sozialer Ungleichheit verschärft und verfestigt. 
Eine gerechte Steuerpolitik ist der Schlüssel zu einem Sozialstaat, der wieder seiner Verantwortung gerecht wird, 
allen Menschen gleiche Chancen zu eröffnen. Und dies bildet das Fundament für solidarisches Miteinander und den 
sozialen Frieden in unserem Land.“    Dr. Wolfram Friedersdorff, Präsident der Volkssolidarität

WEED – Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung e.V.
http://www.weed-online.org/

„Ungleichheit und Steuerflucht sind globale Probleme, die Staaten und Menschen schaden, auch 
durch die Begünstigung von Finanzkrisen. Wenn wir nicht die Finanzmärkte regulieren, Steueroasen 
schließen, staatlich investieren und mit Steuern umverteilen, werden die Krisen und Armut in der 
Welt und in Deutschland andauern.“   Markus Henn, Referent für Finanzmärkte bei WEED
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FAQ
Was ist eine Vermögensteuer?
Die Grundidee ist so einfach wie einleuchtend: Es geht 
darum, Vermögende entsprechend ihrer besonders gu-
ten wirtschaftlichen Lage und Leistungsfähigkeit stär-
ker an der Finanzierung der Staatsaufgaben zu betei-
ligen. Wer sehr reich ist, soll also eine zusätzliche Steuer 
zahlen. 

Die Vermögensteuer bezieht sich nicht auf das laufende 
Einkommen, sondern auf den Vermögensbesitz abzüg-
lich von Schulden (d. h. auf das Nettovermögen). Steu-
erpflichtig sind nicht nur Geldvermögen (einschließlich 
Aktien, Staatsanleihen und andere Wertpapiere), son-
dern ebenso Immobilien- und Betriebsvermögen. Es 
gibt einen Freibetrag, z.B. eine Million Euro pro Person. 
Besteuert wird der Teil des Vermögens, der den Freibe-
trag übersteigt. Für selbstgenutzte Immobilien oder 
Betriebsvermögen kann es zusätzliche erhöhte Freibe-
träge geben

Ein Beispiel: Jemand besitzt vermietete Wohnungen 
im Gesamtwert von drei Millionen Euro. Darauf liegen 
noch nicht abbezahlte Hypotheken von einer Million 
Euro. Das Nettovermögen beträgt zwei Millionen Euro. 
Bei einem Freibetrag von einer Million Euro und einem 
Steuersatz von einem Prozent wird eine jährliche Steuer 
von 10.000 Euro fällig, die aus den Nettomieterträgen 
problemlos finanziert werden kann.

Was bringt eine Vermögensteuer?
Das hängt vor allem von der Höhe der Freibeträge und 
des Steuersatzes ab. Das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) hat berechnet, dass bei einem 
hohen Freibetrag von einer Millionen Euro pro Person 
und einem Steuersatz von einem Prozent etwa 20 Milli-
arden Euro Einnahmen aus der Vermögensteuer erzielt 
werden können1. Bei einem progressiven Steuersatz, 
der bei Multimillionären und Milliardären auf 1,5 oder 
zwei Prozent steigt, wie es der DGB fordert, wären auch 
höhere Einnahmen möglich.2

Dieses Geld steht dann gemäß Grundgesetz den Bundes-
ländern zu, die damit z. B. in Bildung und Nahverkehr in-
vestieren oder auch ihre Verschuldung abbauen können. 
Bei niedrigeren Freibeträgen sind entsprechend höhere 
Einnahmen oder ein niedrigerer Steuersatz möglich.

1 Vgl. DIW-Wochenbericht 4/2016, https://www.diw.de/documents/
publikationen/73/diw_01.c.525373.de/16-4-1.pdf
2  Vgl. Steuerpolitische Eckpunkte des DGB zur Bundestagswahl 
2017, http://www.dgb.de/themen/++co++451783ba-c1e3-11e6-92b9-
525400e5a74a

Wer soll das zahlen?  
Ich von meinem Sparbuch?
Nein, es sei denn, Sie gehören zum reichsten ein Pro-
zent der Bevölkerung. Denn vorgesehen sind individu-
elle Freibeträge von einer halben oder 1 Million Euro, 
und noch weit höhere Freibeträge von 2 bis 5 Millionen 
für Betriebsvermögen. Und es geht um das Nettover-
mögen, also nach Abzug aller Schulden. Das heißt: 
Niemand muss Angst um sein Einfamilienhaus, seine 
Altersvorsorge oder seinen Familienbetrieb haben. 

Bei einem Freibetrag von 1 Million Euro wären schät-
zungsweise 400.000 Personen betroffen – die Reichsten 
unserer Gesellschaft, jenes 1 Prozent der Bevölkerung, 
das etwa ein Drittel des Gesamtvermögens besitzt. Die 
Vermögen der Superreichen sind auch während der Kri-
se nicht geschrumpft, sondern noch weiter gewachsen 
auf jetzt über 2,5 Billionen Euro. Das ist mehr, als alle 
öffentlichen Haushalte zusammen an Schulden haben. 
Wenn jemand eine stärkere Beteiligung an Finanzierung 
einer gerechteren Gesellschaft leicht verkraften kann, 
dann sind es diese „Top 1 Prozent“.

Warum überhaupt Vermögen besteuern?
Während die öffentlichen Kassen trotz aktueller Über-
schüsse von struktureller Unterfinanzierung vor allem 
vieler Länder und Kommunen gekennzeichnet sind, geht 
die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auf. 

Dabei spielen steuerpolitische Entscheidungen wie die 
Nichterhebung der Vermögensteuer seit 1997 und die 
Senkung des Spitzensteuersatzes sowie der Übergang 
zur Abgeltungsteuer von nur 25 Prozent auf Kapitaler-
träge eine wichtige Rolle. Es ist davon auszugehen, dass 
die Vermögenskonzentration in den letzten Jahren im 
Zuge steigender Kurse für Aktien und andere Wertpa-
piere weiter gestiegen ist. Daten aus Reichtumsberich-
ten von Banken und Vermögensberatungen weisen 
einen erheblich überproportionalen Anstieg der Ver-
mögen der Superreichen – sog. Ultra High Net Worth 
Individuals (UHNW) – aus, die über ein Vermögen von 
mindestens 50 Millionen US-Dollar verfügen.

Das Vermögen ist noch viel ungleicher verteilt als das 
Einkommen. Das reichste 1 Prozent der Deutschen 
besitzt über ein Drittel des gesamten Vermögens, die 
reichsten 10 Prozent besitzen zusammen sogar zwei 
Drittel. Die Hälfte der Bevölkerung hingegen hat na-
hezu nichts oder unterm Strich nur Schulden. Bei der 
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Vermögensbesteuerung geht es nicht um Neid, wie 
manchmal unterstellt wird, sondern um

  Gerechtigkeit: Denn es ist ungerecht, wenn die Fi-
nanzstarken immer reicher werden und zugleich 
weniger steuerlich belastet werden, während die 
Finanzschwächeren ärmer werden und stärker als 
früher belastet. In den letzten Jahrzehnten ist die Fi-
nanzierung der öffentlichen Haushalte immer mehr 
zur Sache nur der „kleinen Leute“ geworden, wäh-
rend Reiche und Konzerne in den Genuss umfang-
reicher Steuererleichterungen kamen.

  Demokratie: Denn es höhlt die Demokratie aus, 
wenn zu wenig Geld für Schulen, Kitas und Soziallei-
stungen da ist – und das Gemeinwesen zugleich im-
mer mehr von den Entscheidungen privater Groß-
unternehmen und einer kleinen, finanzstarken Elite 
und ihrer Fondsverwalter abhängt.

  Vernünftiges Wirtschaften: Bund, Länder und Kom-
munen geben jährlich über 40 Milliarden Euro für 
Zinsen aus. Jeder Zins-Euro an private Kreditgeber 
fehlt dort, wo die öffentliche Hand dringend inve-
stieren müsste. Z. B. im Energie-, Bildungs- und Pfle-
gebereich herrscht in Deutschland ein großer Man-
gel an öffentlichen Investitionen und Personal. Das 
behindert letztlich auch die Wirtschaftsentwicklung. 
Statt Vermögende mit Zinsen dafür zu belohnen, 
dass sie dem Staat Geld leihen, sollte für sie wieder 
eine Steuerpflicht gelten, die ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsstärke entspricht.

Verschwinden Vermögende dann nicht 
einfach ins Ausland?
Maßgeblich sollte nicht mehr nur der Wohnsitz sein, 
sondern die Staatsangehörigkeit. Steuerflüchtige 
müssten dann den deutschen Pass abgeben – und 
dazu sind wohl nur die Allerwenigsten bereit. Alle 
Deutschen wären mit ihrem gesamten Weltvermögen 
steuerpflichtig, so wie es jetzt die Deutschen mit Wohn-
sitz in Deutschland sind, es sei denn, dieses Vermögen 
unterliegt bereits in einem anderen Land einer Vermö-
gensteuer. Denn dann werden bilaterale Doppelbe-
steuerungsabkommen angewendet, wie z. B. zwischen 
USA und Deutschland. Sinnvollerweise sollten dabei im 
Ausland gezahlte Vermögensteuern bei der deutschen 
Vermögensteuer angerechnet werden. 

Dabei beteiligen andere Länder Vermögende sehr 
viel stärker an der Finanzierung der Gemeinwesen als 
Deutschland. In Großbritannien betragen vermögensbe-
zogene Steuern über 4 Prozent der Wirtschaftsleistung 
(BIP), in Frankreich und den USA über 3 Prozent – in 

Deutschland dagegen unter 1 Prozent. Selbst mit der Ein-
führung einer Vermögensteuer läge Deutschland ledig-
lich auf dem Durchschnittsniveau der Industriestaaten 
von etwa 2Prozent. Vermögen selbst kann aus tech-
nischen Gründen nur sehr eingeschränkt ins Ausland ver-
lagert werden. Bei Immobilien- und Betriebsvermögen 
ist das praktisch unmöglich. Anders beim Geldvermö-
gen: Über die Summen, die Deutsche z. B. in die Schweiz 
oder auf die Cayman-Inseln transferiert haben, lässt sich 
bisher nur mutmaßen. Allein auf Schweizer Konten sol-
len bis zu 300 Mrd. Euro deutsches Schwarzgeld liegen. 
Ein Lösungsansatz wurde von der EU bereits 2005 in der 
„Europäischen Richtlinie zur Zinsbesteuerung” beschlos-
sen: Seither findet zwischen den EU-Mitgliedstaaten der 
sogenannte „automatische Informationsaustausch“ über 
Konten von Bürger/innen der jeweils anderen Länder 
statt. Dieser sollte auf alle bisher nicht erfassten Kapi-
talerträge ausgeweitet werden und entsprechende Ver-
träge sollte die EU auch mit Drittstaaten schließen. Der 
Druck auf Steueroasen muss weiter verschärft werden.

Müssen für die Vermögensteuer nicht letzt-
lich die Mieter draufzahlen, weil Vermieter 
die Kosten einfach weitergeben?
Nein, aus folgenden Gründen: 

Rechtlich kann die Vermögensteuer, anders als die 
Grundsteuer, nicht als Kostenposition auf die Mieter 
umgelegt werden. Vielmehr ist sie ausdrücklich von 
den Vermögenden persönlich zu tragen. 

Natürlich kann der Vermieter trotzdem versuchen, die 
Miete zu erhöhen. Das kann er aber auch ohne Vermö-
gensteuer, wenn der Markt das hergibt. Es gibt keinen 
Grund, warum eine Vermögensteuer ihm dies erleich-
tern sollte. Ein erheblicher Teil der Mietwohnungen ge-
hört Vermietern, die nur wenige Wohnungen besitzen 
und von der Vermögenssteuer gar nicht betroffen sind. 
Die vermögensteuerpflichtigen Großbesitzer würden 
ihre Wohnungen also im Vergleich zu den anderen ein-
seitig verteuern. Es wird ihnen aber kaum gelingen, das 
am Markt gegen Ihre Mitbewerber durchzusetzen. 

Der vor allem in Großstädten drückenden Mangel an 
günstigem Wohnraum kann nur mit wohnungspoli-
tischen Mitteln begegnet werden. Der öffentliche und 
gemeinnützige Wohnungsbau und die Sozialbindung 
von Mietwohnungen müssen wieder gestärkt werden.  

Genau dafür braucht es zusätzliche öffentliche Geldmittel, 
wie sie aus der Vermögensteuer generiert werden. Steuer-
mehreinnahmen durch die Vermögensteuer kämen damit 
gerade Mietern aus den unteren Einkommensgruppen 
zugute.
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Zahlen die Reichen nicht schon  
die meisten Steuern?
Nach einer neuen Untersuchung3 zahlt das einkom-
mensreichste Zehntel der Bevölkerung tatsächlich 59 
Prozent der Einkommensteuer. Es verfügt aber auch 
über ein Drittel aller Einkommen der privaten Haus-
halte. Und es ist es gerade der Sinn der progressiven 
Einkommensbesteuerung, dass sie zu einem gewissen 
sozialen Ausgleich zwischen Beziehern geringer und 
Beziehern hoher Einkommen beitragen soll, indem die 
Steuersätze auf höhere Einkommen höher sind als auf 
niedrigere. Und wessen Einkommen an der Armuts-
grenze liegt, kann davon logischerweise überhaupt kei-
ne Einkommensteuer zahlen, sondern bekommt mögli-
cherweise im Gegenteil Sozialleistungen.

Das ist aber weniger als die halbe Wahrheit. Einen 
großen Teil des Gesamtsteueraufkommens machen 
die Konsumsteuern aus (Mehrwert-, Energie-, Alkohol-, 
Tabak-, Versicherungssteuer, Grundsteuer, KFZ-Steu-
er usw.). Diese werden aber weit überproportional 
von den breiten Bevölkerungsschichten mit mittlerem 
oder geringem Einkommen gezahlt. Die prozentuale 
Belastung dieser Einkommensgruppen, darunter auch 
Sozialleistungsempfängerinnen und -empfänger, die 
überhaupt keine Einkommensteuer zahlen können und 
müssen, ist weit höher als die der Gruppen mit höheren 
Einkommen. Dies liegt daran, dass diese Gruppen ihr 
komplettes Einkommen für solcherart besteuerten 
Konsum ausgeben, teils zusätzlich Schulden machen, 
während Menschen mit höheren Einkommen einen zu-
nehmenden Anteil davon sparen.

Wenn direkte und 
indirekte Steuern zu-
sammen betrachtet 
werden, kann von 
einer überpropor-
tionalen Belastung 
der Wohlhabende-
ren überhaupt nicht 
die Rede sein. Die 
Steuerbelastung der 
unteren Einkom-
mensgruppen ist 
sogar höher als die 
der mittleren und 
die der Reichen ist 
insgesamt nur wenig 
höher. Berücksichtigt 
man zusätzlich die 
Sozialbeiträge, aus 

3  Stefan Bach, Martin 
Beznoska, Viktor Steiner: Wer trägt die Steuerlast?, HBS-Study Nr. 347, 2016

denen allerdings zumindest teilweise entsprechend 
hohe Ansprüche auf Renten und ggf. Arbeitslosen- 
oder Krankengeld resultieren, zahlen die mittleren 
Einkommen die prozentual höchsten Beiträge. Untere 
Einkommensgruppen ohne oder mit geringen Erwerbs- 
einkommen ebenso wie hohe Einkommen, die aus Un-
ternehmen oder Kapitalvermögen stammen oder ober-
halb der Beitragsbemessungsgrenzen liegen, zahlen 
hingegen relativ wenig Sozialbeiträge.

Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung ist, dass die 
Steuerreformen seit Ende der 1990er Jahre dazu ge-
führt haben, dass die reichen Haushalte steuerlich stark 
entlastet wurden, während die untere Hälfte und be-
sonders die armen Haushalte erheblich mehr Steuern 
zahlen müssen als früher. Dies ist die Folge der kräftigen 
Senkung des Spitzensteuersatzes der Einkommensteu-
er von 53 auf 42 Prozent und der erheblichen Erhöhung 
der Mehrwertsteuer und anderer indirekter Steuern. 

Zu beachten ist übrigens, dass der Spitzensteuersatz 
nicht bedeutet, dass das gesamte Einkommen mit 42 
bzw. bei der Reichensteuer ab 2007 mit 45 Prozent be-
steuert wird, sondern nur der Teil der zu versteuernden 
Einkommen (also nach Abzug diverser steuermin-
dernder Aufwendungen), der über 54.057 bzw. 256.304 
Euro liegt (bei Singles ohne Kinder). Die Gesamtbela-
stung der Einkommen liegt weitaus niedriger, weil auch 
bei hohen Einkommen zunächst der Grundfreibetrag 
und die niedrigeren Steuersätze im unteren Bereich 
greifen. Bei 54.000 Euro liegt die Gesamtbelastung 
etwa bei 26 Prozent, nicht etwa 42 Prozent.
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Gab es nicht schon mal eine  
Vermögensteuer?
Bis 1996 wurde auch in Deutschland eine Vermögen-
steuer erhoben. Nach einem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts wurde sie ausgesetzt, weil in der Praxis 
ungleiche Maßstäbe für Geldvermögen und Immo-
bilien- bzw. Betriebsvermögen angewendet worden 
waren. Die Steuer als solche wurde nicht beanstandet, 
sie auch im Grundgesetz ausdrücklich genannt. Für die 
gleichmäßige Bewertung der verschiedenen Vermö-
gensarten gibt es inzwischen aktuelle und praktikable 
Maßstäbe, die im Zuge der Erbschaftsteuerreform ent-
wickelt wurden. Rechtlich steht einem Comeback der 
Vermögensteuer damit nichts im Weg – erforderlich ist 
nur der Beschluss eines entsprechenden Gesetzes von 
Bundestag und Bundesrat. 

Ist die Vermögensteuer nicht  
verfassungswidrig?
Tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht 1995 die 
bis dahin geltende Vermögensteuerregelung nur aus 
einem einzigen Grund für verfassungswidrig erklärt: 
wegen der Bevorzugung des Grundeigentums. Immo-
bilien und Grundstücke wurden nämlich im Durch-
schnitt nur mit einem Zehntel ihres Wertes besteuert – 
eine massive Ungerechtigkeit im Vergleich zu Besitzern 
von Geldvermögen. 

Hintergrund war, dass die der Immobilien- und Grund-
stücksbewertung zugrundeliegenden Verkehrswerte 
seit 1964 nicht mehr aktualisiert worden waren. Das 
sollte der Gesetzgeber korrigieren. Dies ist bis heute 
nicht erfolgt, weshalb die Vermögensteuer seit 1996 
nicht mehr angewendet wird. 

Viele, die eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes und 
die Wiedereinführung der Vermögensteuer verhindern 
wollen, berufen sich auf den sogenannten „Halbteilungs-
grundsatz“: Angeblich habe das Bundesverfassungsge-
richt 1995 in seinem Urteil zur Vermögenssteuer festge-
legt, dass nicht mehr als die Hälfte des Gewinns vom Staat 
als Steuern eingezogen werden dürfe. Dieser Grundsatz 
existiert jedoch nicht. In der Begründung des Vermögen-
steuer-Urteils taucht zwar eine entsprechende Formulie-
rung auf, jedoch nur als sogenanntes obiter dictum, als 
Nebenbei-Bemerkung, die keine juristische Wirkung hat. 
Zudem war und ist der damals urteilende 2. Senat des 
BverfG für eine Grundsatzentscheidung in dieser Frage 
nicht zuständig. Der zuständige 1. Senat hat mehrfach 
eine andere Auffassung vertreten; übereinstimmend 
damit hat der Bundesfinanzhof 1999 geurteilt, dass der 
„Halbteilungsgrundsatz“ keine bindende Wirkung hat. 

Der „Halbteilungsgrundsatz“ interpretiert Art. 14 
Grundgesetz („Eigentum verpflichtet – sein Gebrauch 
soll zugleich der Allgemeinheit dienen“) so, dass mit 
dem Wort „zugleich“ nicht nur „ebenfalls“ oder „gleich-
zeitig“, sondern „zu gleichen Teilen“ gemeint sei. Diese 
Interpretation von Art. 14 GG gilt unter Verfassungsju-
risten mehrheitlich als abwegig. Streng genommen be-
deutet sie allerdings, dass nicht nur die Hälfte des Ge-
winns, sondern auch des Eigentums (des Vermögens) 
der Allgemeinheit dienen soll – und dass demzufolge 
die Hälfte der Einkommen und Vermögen vom Staat 
weg besteuert bzw. schlicht enteignet werden kann 
und muss, wenn ihr Nutzen für die Allgemeinheit an-
ders nicht sichergestellt werden kann. 

Soll nicht eine Finanztransaktionssteuer 
eingeführt werden – reicht das nicht?
Tatsächlich haben CDU/CSU und SPD in ihrem Koaliti-
onsvertrag vereinbart, dass Deutschland gemeinsam 
mit anderen EU-Ländern eine solche Steuer einführen 
will. Dies wäre vor allem wichtig, um bestimmte hoch-
spekulative Börsengeschäfte einzudämmen, die zur 
Entstehung der Finanzkrise beigetragen haben. 

Doch zum einen ist die Einführung der Steuer immer 
noch offen und es ist zu befürchten, dass sie etliche 
Ausnahmen und nur geringe Steuersätze aufweisen 
wird. Vor allem aber ist sie nicht geeignet um das im-
mer steiler werdende Gefälle zwischen Arm und Reich 
abzuflachen. Zudem sollen die Einnahmen aus der Spe-
kulationssteuer vor allem der unmittelbaren Armutsbe-
kämpfung dienen – in Europa und in den armen Län-
dern des Südens. 

Sollen auch Betriebsvermögen besteuert 
werden? 
Die Erbschaftsteuer und die Vermögenssteuer, wie sie 
in verschiedenen Konzepten (z. B. von attac, DGB, LIN-
KE) geplant sind, beziehen sich auf das Nettovermögen 
oberhalb bestimmter Freibeträge. Das heißt vom Brutto-
vermögen werden zunächst darauf liegende Schulden 
abgezogen, das betrifft insbesondere Immobilien und 
Betriebsvermögen. Durch hinreichend hohe Freibeträge 
sollen normale Wohnungsvermögen, Kleinbetriebe und 
übliche Gebrauchsvermögen steuerfrei gestellt bleiben. 

Grundsätzlich ist es jedoch unumgänglich, auch pri-
vate Betriebsvermögen bzw. Anteile an Unternehmen 
zu besteuern, schon weil diese den überwiegenden 
Anteil der Millionenvermögen ausmachen. Denn auch 
große Anteile an Aktiengesellschaften und GmbHs gel-
ten steuerlich als Betriebsvermögen. Das ist der Knack-
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punkt der gesamten Diskussion um Vermögens- und 
Erbschaftsbesteuerung. Betriebsvermögen von der Be-
steuerung auszunehmen würde bedeuten, die wirklich 
Reichen, die Multimillionäre und Milliardäre, weitest-
gehend von der Vermögens- oder Erbschaftsbesteu-
erung zu befreien. Das wäre aus Gerechtigkeitsgrün-
den unvertretbar und würde die Einnahmen aus der 
Besteuerung auf einen Bruchteil reduzieren. Es würde 
zudem ein enormes Steuerschlupfloch für alle Reichen 
produzieren, denn sonstiges Privatvermögen kann re-
lativ leicht in Betriebsvermögen umgewandelt werden. 
Dies hat in Bezug auf die Erbschaftsteuer, bei der Be-
triebsvermögen weitgehend von der Besteuerung aus-
genommen ist, das Bundesverfassungsgericht bereits 
zurecht für verfassungswidrig erklärt. 

Eine weitgehende oder vollständige steuerliche Verscho-
nung von Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaft-
lichem Vermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften 
daran ist daher nicht möglich und auch nicht vertretbar. 
Eine solche Verschonung ist aber auch in keiner Weise 
notwendig, jedenfalls nicht um Arbeitsplätze zu sichern, 
das zeigen alle dazu vorliegenden wissenschaftlichen 
Untersuchungen. Es geht hier rein um die Frage der Pri-
vilegien und der wirtschaftlichen und politischen Macht 
der Eigentümer großen Kapitals, die überwunden wer-
den müssen. Ohne dies ist eine ernsthafte und wirksame 
Politik gegen die zunehmende Konzentration großer 
Vermögen nicht möglich.

Eine schwierige Frage ist die Besteuerung auch derje-
nigen Unternehmensvermögen, die im Inland gelegen, 
aber in ausländischem Eigentum sind. Zur Vermeidung 
von Nachteilen von Unternehmen in inländischem 
Eigentum wäre eine Besteuerung aller Kapitalgesell-
schaften und auch der im Inland gelegenen Unterneh-
mensvermögen von Ausländern sinnvoll und geboten. 
Im Rahmen des Binnenmarktes dürfte das nur möglich 
sein, wenn alle Kapitalgesellschaften, die ja eigenstän-
dige juristische Personen und Steuersubjekte sind, be-
steuert werden. Die auf ihre Anteile an inländischen Ka-
pitalgesellschaften entfallenden Steuern könnten dann 
bei inländischen vermögensteuerpflichtigen natür-
lichen Personen angerechnet werden. Eine andere Va-
riante wäre die Besteuerung von Kapitalgesellschaften 
einerseits und von Anteilen an Kapitalgesellschaften im 
Privatvermögen andererseits jeweils mit einem halben 
Steuersatz, so wie das auch in den Überlegungen von 
A-Ländern zur Wiederbelebung der Vermögensteuer 
2012 vorgeschlagen war. 

Diesen Vorschlag hat der DGB in seinem Konzept aufge-
griffen. In anderen Konzepten sind für Betriebsvermö-
gen  höhere Freibeträge von zusätzlich 2 oder 5 Millio-
nen Euro vorgesehen. 

Kann ich sicher sein, dass das zusätzliche 
Geld nicht für mehr Bürokratie, Lobbyisten, 
Prestigeprojekte oder Rüstung verschwen-
det wird?
Steuern werden grundsätzlich nicht zweckbestimmt 
erhoben. Die Entscheidung darüber, wofür Mittel aus 
dem allgemeinen Haushalt verwendet werden, liegt bei 
den Parlamenten. Sinnvollerweise sollten mit dem zu-
sätzlichen Geld die Lebensbedingungen breiter Bevöl-
kerungsschichten verbessert, Armut beseitigt, das Bil-
dungssystem gestärkt, der Pflegebereich humanisiert 
und durch Investitionen in vernachlässigte Bereiche 
wie z. B. den öffentlichen Nahverkehr vor allem auf dem 
Land die in Deutschland allzu schwache Binnenwirt-
schaft angekurbelt werden. 

Damit die Abgeordneten Budgetentscheidungen in 
diesem Sinne treffen, sind wir Bürger/innen gefordert: 
bei Wahlentscheidungen genau hinschauen, nicht mit 
Floskeln abspeisen lassen, immer wieder deutlich ma-
chen, was unser Auftrag für die von uns Gewählten ist: 
die Sorge um das Gemeinwohl. 

Sollte der Staat nicht erst mal aufhören, 
Geld zu verschwenden und die Schulden-
bremse einhalten, statt Steuern zu  
erhöhen?
Zum Thema „Verschwendung von Steuergeldern“ kann 
man lange Diskussionen führen – jedem und jeder fal-
len dazu Beispiele ein, und nicht selten stellt sich dann 
heraus, dass das, was einer für Vergeudung hält, in 
den Augen anderer eine sinnvolle Ausgabe darstellt. 
Nicht selten hat der Versuch, öffentliche Gelder einzu-
sparen, dazu geführt, öffentliche Aufgaben privaten 
Firmen zu übertragen: durch Outsourcing von Dienst-
leistungen, durch Verkauf öffentlicher Krankenhäu-
ser, Wasserwerke und Verkehrsunternehmen, oder in 
Form des Cross-Border-Leasings, bei dem öffentliche 
Infrastruktur zunächst an Private verkauft und dann zu-
rückgemietet wird. In praktisch allen Fällen ist das die 
öffentliche Hand sehr viel teurer zu stehen gekommen. 
Zudem ging die politische Gestaltungsmacht über öf-
fentliches Eigentum verloren, und die Löhne der Be-
schäftigten bei privaten (Leih-)Firmen wurden oft bis 
auf Armutsniveau gedrückt. Insofern ist es richtig und 
wichtig, Ausgaben, deren Nutzen für die Allgemeinheit 
zweifelhaft ist, kritisch unter die Lupe zu nehmen – aber 
man sollte nicht dem fatalen Irrglauben erliegen, „der 
Markt“ könne Dinge von öffentlichem Belang besser 
oder gar kostengünstiger regeln. Denn private Firmen 
wollen schließlich zuerst und zuletzt Gewinn machen – 
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und diese Gewinne müssen von der Allgemeinheit stets 
auf die eine oder andere Weise mitbezahlt werden. 

Über einen Posten im Staatshaushalt ärgern sich jedoch 
alle Steuerzahler/innen gleichermaßen und mit vollem 
Recht: über die Zinsausgaben. Bei diesen handelt es 
sich in doppeltem Sinne um „verbranntes“ Steuergeld. 

Zinsausgaben sind der zweitgrößte Posten im Bundes-
haushalt. Auf dieses Maß konnten sie nur anschwellen, 
weil seit Mitte/Ende der 90er Jahre die Steuern für Rei-
che und Konzerne massiv gesenkt und zum Teil ganz 
ausgesetzt wurden. Dem Fiskus entgingen dadurch 
seit dem Jahr 2000 weit über 500 Milliarden Euro – was 
durch Kürzungen bei Sozialleistungen, Investitionen 
und Personal sowie Konsumsteuer-Erhöhungen, aber 
auch durch neue Schulden „kompensiert“ wurde. Diese 
„Schulden statt Steuern“-Politik trug indirekt zur Entste-
hung der Finanzkrise bei – sowohl Steuersenkungen als 
auch Zinszahlungen mehrten das private Finanzkapital, 
das schließlich massenhaft in den Spekulationsblasen 
implodierte. Und wieder stieg in Reaktion darauf die 
Staatsverschuldung – die Rettung maroder Banken und 
ihrer Anleger sowie begleitende Konjunkturmaßnah-
men kosteten hunderte Milliarden. 

Haushalterisch vernünftiger und sparsamer wäre es ge-
wesen, gleich auf die Steuergeschenke an die Wohlha-
bendsten zu verzichten. Wir fordern deshalb die Politik 
auf, aus dem großen Fehler der Vergangenheit zu ler-
nen und auch die finanziell Privilegierten wieder ange-
messen zu besteuern.

Mehr Informationen unter:  
www.reichtum-umverteilen.de


	pressekonferenz-deckblatt
	pressekonferenz-PM
	pressekonferenz-aufruf
	pressekonferenz-statements
	pressekonferenz-zitate
	pressekonferenz-FAQ



