Steuervermeidung
von Konzernen und Superreichen stoppen!

Das Problem
Die Steuervermeidung hat dramatische
Ausmaße erreicht. Indem sie sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
entziehen, verursachen Konzerne und
Superreiche immense Kosten. Allein
Entwicklungsländern gehen jedes Jahr
mindestens 100 Milliarden US-Dollar
dadurch verloren, dass multinationale
Konzerne Gewinne in Steueroasen verbuchen oder in den Tiefen von Firmengeflechten verschwinden lassen: Geld,
das dringend gebraucht wird, um Maßnahmen gegen soziale Ungleichheit und
Armut zu finanzieren.
Ein Beispiel: 14 Milliarden US-Dollar
verlieren afrikanische Staaten jedes
Jahr, weil Superreiche ihr Vermögen in

Steueroasen parken – genug Geld, um
jedem Kind auf dem afrikanischen Kontinent Schulbildung zu ermöglichen.
Eine ungerechte Steuerpolitik ist nicht
nur für arme Länder ein Problem: Auch
Deutschland verliert jährlich bis zu 30
Milliarden Euro durch die Steuertricks
der Konzerne. Außerdem gehen den
zehn europäischen Ländern, die bereits
seit vier Jahren über die Einführung der
Finanztransaktionssteuer verhandeln,
jedes Jahr, in dem sie die Steuer nicht
einführen, 22 Milliarden Euro verloren.
Die Steuer würden vor allem reiche Spekulanten zahlen.
Das zögerliche Handeln der Politik
in puncto Steuergerechtigkeit können

und wollen wir uns nicht länger leisten. Sie kostet arme und reiche Länder
Milliardensummen und raubt uns damit die finanzielle Grundlage für eine
funktio
nierende Gesellschaft, in der
Arztbesuch und Schulbildung nicht vom
eigenen Kontostand abhängen.

Die Lösung
Konzerne und Superreiche müssen ihren
fairen Beitrag zum Gemeinwohl leisten.
Sie müssen ihre Gewinne dort versteuern, wo sie tatsächlich erwirtschaftet
werden und damit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen.
Die Bundesregierung muss die Steuer
vermeidung beenden und Gerechtigkeit
schaffen. Die Lösungen liegen auf dem
Tisch.

Die zukünftige Bundesregierung muss:
Transparenz schaffen
Konzerne müssen verpflichtet werden,
öffentlich zu machen, wo und in
welcher Höhe sie auf ihre Gewinne
Steuern zahlen (öffentliche länder
bezogene Berichterstattung).

Steueroasen trockenlegen
Steueroasen müssen auf eine Schwarze Liste gesetzt und sanktioniert werden. Zudem müssen verbindliche Mindeststeuersätze vereinbart werden.

Die „Steuer gegen Armut“ einführen
Die Einführung einer umfassenden
Finanztransaktionssteuer ist überfällig. Die Mittel müssen für die weltweite
Armutsbekämpfung und den internatio
nalen Klimaschutz eingesetzt werden.

