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Für öffentlich und sozialstaatlich 
finanzierte Dienstleistungen 

Seit vielen Jahren steht der Sozialstaat unter 
Druck: Leistungen werden abgebaut, Privati-
sierung schreitet voran. Statt sicherer guter 
Arbeitsplätze werden vielfach Befristungen zur 
Regel. Die Beschäftigten leiden unter zuneh-
mendem Stress und Arbeitsüberlastung. 
 

Auf öffentliche und sozialstaatlich finanzierte 
Angebote sind gerade Frauen bzw. Familien 
mit Kindern und sozial Schwächere besonders 
angewiesen. Außerdem arbeiten im öffent-
lichen Sektor und in sozialen Dienstleistungen 
wie in der Pflege mehrheitlich Frauen. 
Fehlende oder teure Angebote verschlechtern 
somit auch Beschäftigungschancen für Frauen. 
Das gilt nicht nur für die ab 2013 verspro-
chene ausreichende Ausstattung mit Kita-
Plätzen. 
 

ver.di setzt sich für bessere soziale Leistungen 
und sichere gute Arbeitsplätze auf festen 
Stellen ein, in der Regel in Vollzeit. Und 
selbstverständlich müssen die Beschäftigten 
auch in Zukunft angemessene Einkommens-
erhöhungen bekommen. Dazu muss die 
Finanzausstattung des Sozialstaats insgesamt 
grundlegend verbessert werden, und zwar 
sozial gerecht.  

Privater Reichtum – öffentliche Armut 

Dafür fehlt das Geld, halten uns die politisch 
Verantwortlichen entgegen. Schon seit vielen 
Jahren, und in den kommenden erst recht.  

 

Denn die Schuldenbremse zwinge dazu, die 
öffentlichen Haushalte im Verlauf der nächsten 
Jahre auszugleichen und deshalb die Ausgaben 
zu senken. Nichts davon ist Sachzwang. Wenn 
es um Bankenrettung ging, war trotzdem 
immer Geld da. Die Alternative ist:  
mehr Gerechtigkeit und höhere Einnahmen. 

Wie das gemacht werden kann ist kein 
Geheimnis, die Vorschläge liegen auf dem Tisch. 
Was fehlt ist der politische Wille. Allein die 
Millionäre und Multimillionäre, weniger als ein 
Prozent der Bevölkerung, verfügen über mehr 
als ein Drittel des gesamten Vermögens. Das 
sind mehr als drei Billionen Euro. Alle 
öffentlichen Schulden in Deutschland betragen 
zusammen etwa 2,1 Billionen Euro. 

Allein das Vermögen der 500 reichsten 
Deutschen summiert sich aktuell auf 500 
Milliarden Euro. Sieben von ihnen gehören zur 
Gruppe der „100 reichsten Menschen der Welt, 
die übrigens eine Männerdomäne ist: Laut der 
jährlich erscheinenden Liste des Wirtschafts-
magazins Forbes waren 2012 von den 1.426 
Dollar-Milliardären weltweit 138 weiblich. Das 
ist eine Frauenquote von 9,7 Prozent.  

Der Reichtum wächst Jahr für Jahr weiter an. 
Statistisch hat jede/r Deutsche ein Netto-
vermögen – nach Abzug von Schulden – von 
über 100.000 Euro. Doch die „unteren“ 70 
Prozent haben zusammen weniger als 10 
Prozent des Vermögens.  



Und der Sozialstaat wurde finanziell geradezu 
planmäßig ausgetrocknet. 
 

Dahinter steckt eine Steuer- und Finanzpolitik 
unter Kohl, Schröder und Merkel, die 
systematisch die Reichen und die 
Unternehmensgewinne begünstigt und 
öffentliche Armut produziert hat:  
 

• Seit 1997 wird die Vermögensteuer nicht 
mehr erhoben. 

• Der Spitzensatz der Einkommensteuer wurde 
von 53 auf 42 Prozent gesenkt.  

• Auf Kapitalerträge, darunter die Dividenden 
und Aktienwertzuwächse der Superreichen, 
werden sogar nur noch 25 Prozent 
Abgeltungssteuer erhoben. 

• Die Gewinnsteuer der Aktiengesellschaften 
und GmbHs wurde von 40 auf 15 Prozent 
gesenkt. 

• Bei der Erbschaftsteuer bleiben selbst 
Milliardenvermögen steuerfrei, wenn sie als 
Betriebsvermögen gelten - dazu zählen auch 
große Aktienpakete. 

• Erhöht wurde dagegen die Mehrwertsteuer, 
die alle zahlen. 

 

Viele Reiche und internationale Konzerne 
hinterziehen systematisch Steuern oder nutzen 
Schlupflöcher. Erst seit immer mehr Fakten 
und Fälle ans Licht kommen wird die Politik 
allmählich wach. Aber immer noch sind in den 
Steuerbehörden rund 11.000 notwendige 
Stellen unbesetzt. Obwohl jede Prüferin und 
jeder Fahnder das Vielfache der Personalkosten 
an Steuermehreinnahmen hereinholt. 
 

ver.di hat konkrete Vorschläge 

ver.di hat konkrete Vorstellungen entwickelt, 
wie eine andere Politik aussehen kann:  
das Konzept Steuergerechtigkeit. 

Durch die Erhebung einer einmaligen Abgabe 
und die Wiedereinführung einer 
Vermögensteuer auf Millionenvermögen, die 
höhere Besteuerung von hohen Einkommen 
und großen Erbschaften, finanzstarken 
Unternehmen und Finanzgeschäften sowie 
einen konsequenten Kampf gegen 
Steuerflucht und Steuerhinterziehung können 
etwa 100 Milliarden Euro jährliche 
Mehreinnahmen erzielt werden – ohne die 
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung 
zusätzlich zu belasten. 

Jetzt aktiv werden 
Um eine Politik für mehr Steuergerechtigkeit 
durchzusetzen ist Druck aus der Gesellschaft 
nötig. ver.di will dazu die kommenden Monate 
und den Bundestagswahlkampf nutzen. 
Gemeinsam mit anderen Gewerkschaften, 
Sozialverbänden und Organisationen im 
Bündnis „Umfairteilen - Reichtum besteuern“. 
Wir rufen auf, sich daran aktiv zu beteiligen. 

Bitte unterschreibt den Aufruf  
„Höchste Zeit zum Umfairteilen“,  
sammelt weitere Unterschriften!  

Kommt am 14. September 2013  zur 
bundesweiten Demonstration in Bochum  
oder zur Demonstration mit Menschenkette  
in Berlin. 

 

Mehr unter www.umfairteilen.de  

und bei verdi.de: 

https://www.verdi.de/themen/wirtschaft-
finanzen/++co++6533f540-fc15-11e1-
751e-0019b9e321cb 

https://wipo.verdi.de/broschueren/fair-teilen 


