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Gerechte Steuern 
Für Verteilungsgerechtigkeit und einen handlungsfähigen Staat 

 
Nach der Bundestagswahl gestaltet sich die Regierungsbildung schwierig. Nachdem die FDP die 5 % - Hürde 

nicht überwunden hat und auch die CDU alleine keine absolute Mehrheit erreichen konnte, haben in der letzten 

Woche die Sondierungsgespräche auf der Suche nach einer möglichen Koalitionskonstellation begonnen.  

Schon jetzt ist abzusehen, dass die Debatte um die Steuererhöhungen dabei eine zentrale Rolle spielen wird. 

Die CDU schürt Angst und mit freundlicher Unterstützung der Presse entsteht die Botschaft: Mit der SPD oder 

den Grünen werden Steuern für alle erhöht. In Zeiten von Rekordsteuereinnahmen und gleichzeitiger Staats-

verschuldung von derzeit 2150 Milliarden Euro kann schnell der Eindruck eines Ausgabenproblems entstehen. 

Dabei wird jedoch vergessen, dass sogenannte Rekordsteuereinnahmen der fiskalische Normalfall und keine 

Besonderheit sind.  

 
Trotz „Rekordsteuereinnahmen“ Steuern für die Reichsten erhöhen 

Seit 1980 wurden in Deutschland 26 mal sogenannte Rekordsteuereinnahmen erzielt. Nur 4 mal lagen die 

Steuereinnahmen unter den Vorjahreswerten. Wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, steigen auch die Steuer-

einnahmen, also immer dann, wenn wir Wirtschaftswachstum verzeichnen, dann erzielen wir höhere Einnah-

men. Nur in Rezessionszeiten oder wenn die Steuern gesenkt werden, gelingt dies nicht. Zu beachten ist eben 

aber auch die Ausgabenseite. Und deshalb ist es falsch, nur die Einnahmenseite zu bejubeln. Da auch die 

Ausgaben steigen, ist nur die Gesamtbetrachtung entscheidend. Was haben wir von sogenannten Rekordsteu-

ereinahmen, wenn wir gesamtstaatlich auch Rekordausgaben – um in der Terminologie zu bleiben – verzeich-

nen müssen. 

 

Weitere Fakten, warum wir uns in Deutschland, aber 

vor allem auch im Saarland und Rheinland-Pfalz für 

eine Stärkung der Einnahmenseite einsetzen sollten: 
 
Vermögensverteilung in Deutschland 

Die Diskussion um den geschönten Armuts- und 

Reichtumsbericht der Bundesregierung aus dem März 

dieses Jahres ist mittlerweile verklungen. Doch allein 

dadurch, dass Verteilungsfragen nicht mehr oben auf 

der medialen Agenda stehen wird das Auseinander-

triften der Gesellschaft in Deutschland nicht gelöst. 
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Die verfügbaren Daten zeigen nach wie vor, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland 

immer weiter öffnet und dass sich Vermögen in immer weniger Händen konzentriert:  

- Nur die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung konnten im letzten Jahrzehnt ihren Anteil am gesam-

ten Nettovermögen erhöhen: von 58 auf über 61 Prozent.  

- Das reichste Prozent verfügt über 23 % des Nettovermögens.  

- 70 % der Erwachsenen besitzen gerade mal 9 % des Nettovermögens.  

- 27 % der Bevölkerung verfügen über kein Vermögen oder haben Schulden.  
 
Während in Deutschland also die reichsten 10% über ca. 4,8 Billionen EUR des privaten Netto-
vermögens verfügen, teilen sich die ärmsten 10% die Summe von fast 15 Mrd. EUR Schulden. 

 

Gleichzeitig zeigt sich, dass der zu verteilende Kuchen größer geworden ist. Immerhin ist das Vermögen hier-

zulande im letzten Jahrzehnt von 6,5 Billionen Euro (2002) auf 8 Billionen Euro 2007 gestiegen. 

 

 
 

Diese Zahlen machen deutlich, dass Geld durchaus vorhanden ist. Gleichzeitig wird auch klar, dass dieses Geld 

jedoch völlig falsch verteilt ist. Die oberen 10 % verfügen über so viel Geld, dass sie gar nicht mehr in der Lage 

sind, dieses zu verkonsumieren. In der Folge werden die Gelder in der legalen, leider aber auch (wie der Fall 

Hoeneß zeigt) immer wieder in der illegalen Finanzwirtschaft gehortet.  Die nicht oder weniger Vermögenden 

würden hingegen gerne mehr konsumieren und damit den Binnenmarkt ankurbeln. Dazu sind sie aber nicht in 

der Lage, weil Ihnen das nötige Kleingeld fehlt. Gleichzeitig würde der Staat, das Land und die Kommune sehr 

gerne mehr konsumieren und die reale Wirtschaft befördern, indem mehr Geld in Infrastruktur, Schulen den 
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ÖPNV (usw.) gesteckt würde. Aber auch das ist nicht möglich, weil die öffentlichen Haushalte chronisch un-

terfinanziert sind und die Schuldenbremse diesen zusätzliche Ketten anlegt. Ein Blick auf den Investitionsbedarf 

zeigt, was Deutschland als starker Industrie- und Dienstleistungsstandort braucht (siehe Grafik oben). Wenn 

wir nicht anfangen, alternative, faire Einkommensmöglichkeiten für öffentliche Haushalte zu schaffen, laufen 

wir auf ein Horrorszenario zu: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Es gibt eine Alternative zu diesem Szenario: 
Um Lösungswege aufzuzeigen, hat der DGB-Bezirk eine Studie in Auftrag gegeben. Darin zeigt sich, dass 

Rheinland-Pfalz – wie auch andere Länder – kein Ausgaben-, sondern vor allem ein Einnahmenproblem hat. 

Um dieses zu beheben, aber auch, um der erheblichen Einkommens- und Vermögensungleichheit zu begegnen, 

sind Steuererhöhungen insbesondere bei hohen Einkommen und Vermögen angezeigt. Eine aktuelle Studie 

des DIW Berlin gibt einen Eindruck von den Potentialen für das Saarland: 

 
Anhebung des Spitzensteuersatzes 

Die Anhebung des Spitzensteuersatzes birgt bundesweit ein Potential von jährlich bis zu 4,8 Mrd. Euro Mehr-

einnahmen. 1,9 Mrd. Euro würden davon auf die Bundesländer entfallen. Berechnungen des IMK zeigen, dass 

Rheinland- Pfalz bei einer Einführung einer dritten Progressionszone für steuerpflichtige Einkommen zwischen 

Rheinland Pfalz und Saarland im Jahr 2030: In den Schulen bröckelt der 
Putz von den verschimmelten Wänden. In den Krankenhäusern fehlt das 
Personal, auch Erzieherinnen und Erzieher gibt es kaum noch, weil dieser 
Beruf zu schlecht bezahlt ist. Sportanlagen, Schwimmbäder, Bibliotheken 
und Theater wurden geschlossen.  
Nachdem Bus- und Bahnlinien gestrichen wurden, sind junge Familien 
vor allem in die Städte abgewandert. Die Nahversorgung der überwiegend 
älteren Bevölkerung stellt die Gemeinden vor hohe Herausforderungen. 
Fachkräfte sind aufgrund des „unattraktiven Lebensumfeldes“ kaum noch 
für die Standorte Rheinland-Pfalz und Saarland zu begeistern. Auf-
grund maroder Infrastruktur bleiben Neuansiedelungen von Unternehmen 
weitgehend aus. Sorgen bereitet auch die innere Sicherheit. Nach Schlie-
ßung mehrerer Polizeidienststellen dauert es oft sehr lange, bis die Einsatz-
kräfte bei Notfällen vor Ort sind. Studierende beklagen die mangelhafte 
Ausstattung ihrer Universitäten. An vielen Instituten kommen auf einen 
Professor mehrere hundert Studierende. 
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64 000 und 100 000 Euro, in der die Grenzsteuersätze linear-progressiv von 42 auf 49 Prozent steigen 70 

Mio. Euro im Jahr mehr einnehmen könnte. Zusätzlich würden weitere 49 Mio. Euro auf die Kommunen in 

Rheinland Pfalz entfallen. 

Dieses Modell einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes würde nur die 5-10 % am besten Verdienenden in 

Deutschland treffen.  

Nach neusten Berechnungen des DIW könnte das Saarland durch die gleiche Reform der Einkommenssteuer 

erweitert um eine Anhebung der Abgeltungssteuer auf 32 %, 40 Mio. Euro Mehreinnahmen jährlich erzielen. 

 
 
Wiedereinführung der Vermögenssteuer 

Die Wiedereinführung der Vermögenssteuer nach einem Konzept der rot-grünen Bundesländer, wonach die 

Vermögen von Privatpersonen und Kapitalgesellschaften mit einem Prozent belastet würden und gleichzeitig 

ein persönlicher Freibetrag von zwei Millionen Euro gelten solle, ergibt sich für die Gebietskörperschaften bun-

desweit ein Potential von 11,6 Mrd. Euro. Nach Berechnungen des IMK könnte dies mit jährlich 511 Mio. Euro 

für das Land Rheinland-Pfalz und weiteren 66 Mio. Euro für seine Kommunen zu Buche schlagen. 

Für das Saarland könnten so nach dem Länderfinanzausgleich jährlich weitere 106 Mio. Euro in die Kassen 

gespült werden. 

Mittelständische Unternehmen würden dabei nicht belastet, denn eine Vermögenssteuer nach dem dargestell-

ten Modell würde nur etwa 5% der ca. 3 000 000 Unternehmen in Deutschland betreffen. 

 
Reform der Erbschaftssteuer 

Eine Reform der Erbschaftssteuer birgt ein Potential von 183 Mio. Euro für das Land Rheinland-Pfalz und 

weiteren 15 Mio. für seine Kommunen. Bei diesen Berechnungen unterstellt das IMK eine Verdopplung des 

Aufkommens, wie es von einzelnen Parteien während des Bundestagswahlkampfes gefordert wurde. 

Unter den gleichen Bedingungen wären nach Berechnungen des DIW für das Saarland weitere 53 Mio. Euro 

jährlich verfügbar. 

Klar ist dabei, dass entstehende Belastungen nicht zu hoch sein und Ausweichreaktionen nicht zu heftig aus-

fallen dürfen. Es ist damit auszuschließen, dass „Omas Häuschen“ durch eine solche Reform belastet würde.  

 

Insgesamt bieten diese Reformen für Rheinland-Pfalz potentielle, jährliche Mehreinnahmen von 893 Mio. 

Euro. Für das Saarland ließen sich genauso jährlich Mehreinnahmen von 199 Mio. Euro generieren. Diese 

Potentiale der drei vorgestellten Maßnahmen dürfen nicht ungenutzt bleiben. Nur so kann unser Gemeinwesen 

weiterhin nachhaltig solidarisch finanziert werden und es besteht zumindest eine Chance, die blindlings ein-

geführte Schuldenbremse einhalten zu können. 

 
Die Studie „Öffentliche Einnahmen des Landes Rheinland-Pfalz – Entwicklung, Struktur und Optionen für eine 

Aufkommenserhöhung“ des IMK im Auftrag des DGB Rheinland Pfalz kann auf www.ueber-geld-reden.de  

abgerufen werden. 

 

Die Studie des DIW ist unter der Adresse  

http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.426855.de/13-36-3.pdf  

verfügbar. 
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Reichtumsuhr „auf Tour“ 
 
Um die Themen Gerechte Steuern und Verteilungsgerechtigkeit anschaulich und leicht verständlich auf die 

Straße zu bringen, hat der DGB-Bezirk West in den letzten Monaten die sogenannte Reichtumsuhr auf Tour 

durch Rheinland-Pfalz und das Saarland geschickt.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sie versteht sich explizit als politischer Gegenentwurf zur Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler. Sie will 

deutlich machen, wie groß der Reichtum in Deutschland ist. Und wie ungleich verteilt das private Vermögen in 

Deutschland ist. An den schnell tickenden Zahlen der Uhr lässt sich leicht feststellen, dass die öffentliche Hand 

durch den Verzicht auf eine angemessene Besteuerung hoher Vermögen erhebliche Einnahmen verschenkt – 

Geld, das zum Abbau der Verschuldung und für wichtige Aufga-

ben fehlt, zum Beispiel im Bereich Erziehung und Bildung. Es 

muss also an der Reichtumsuhr gedreht werden, um den Staat, 

die Bundesländer und unsere Kommunen wieder handlungsfähig 

zu machen. Es ist außerdem damit zu rechnen, dass die Vertei-

lung der Vermögen zukünftig noch weiter auseinander geht und 

sich dadurch die Kluft zwischen viel Vermögen und extremer Ar-

mut noch mehr vergrößert.  

 

 

Aktionspaket für Kreis- und Stadtverbände 
Seit Februar war die Reichtumsuhr nunmehr an über 40 Standorten 

zu sehen. Zusammen mit der Reichtumsuhr konnten die ehrenamt-

lichen Kreis- und Stadtverbände vom Bezirk ein Aktionspaket, be-

stehend u.a. aus Infowürfeln, Sonnenschirmen oder einer „interak-

tiven Wäscheleine“, ausleihen, das sich idealer Weise für Straßen-

aktionen eignet, aber auch „indoor“ benutzt werden konnte. Ne-

ben dem „Hingucker“ Reichtumsuhr sollten so verschiedene, ab-

wechslungsreiche Möglichkeiten zur Ansprache von Bürgerinnen 

und Bürgern geboten werden. 

 

„Ein echter Hingucker“ 
 
„Sehr eindrucksvoll“ 
 
„Krass, wie schnell der Reichtum der 
Vermögenden in Deutschland wächst!“  
 
(Reaktionen von Bürgerinnen und Bürgern auf der 

Straße) 
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Reichtumsuhr weiter buchbar 
Wollt ihr die Reichtumsuhr auch bei euch zeigen? Gibt es eine Veranstaltung, zu der ihr sie buchen möchtet? 

Dann kontaktiert uns gerne in den beiden Landesbüros oder vor Ort in den Regionsbüros. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Tour-Stationen der Uhr waren u.a. in 
 

Neuwied, Speyer, Grünstadt, Frankenthal, Haßloch, Bitburg, Prüm, Wittlich, Trier, Traben-Trarbach, 

Landau, Bad Kreuznach, Rockenhausen, Eisenberg, Kaiserslautern, Mainz, Alzey, Zweibrücken, Worms, 

Pirmasens, Daun, Konz, Ludwigshafen, Kirkel, Saarbrücken 

 

Außerdem bei 

Weltladen in Bad Kreuznach, IG BCE-Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saarland, EVG-Mitglieder-

versammlung Mainz, Tag der beruflichen Bildung der GEW, Rheinland-Pfalz-Tag, AfA-Veranstaltung in 

Worms, Jusos-Veranstaltung in Mainz, TBS-Mitbestimmungsmesse in Frankenthal, ver.di-Jubilarehrung in 

Neustadt a.d.W., Aktionstag UmFAIRteilen Mainz 
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Gewerkschaften machen mit im Bündnis "Steuer gegen Armut" 
Mit einer Online-Kampagne werben über 98 Organisationen und Initiativen für die Einführung der „Steuer 

gegen Armut“, einer Finanztransaktionssteuer. Der DGB ist dem Zusammenschluss beigetreten und wirbt seit 

Beginn der Kampagne im Oktober 2009 u.a. mit Offenen Briefen und öffentlichkeitswirksamen Aktionen für 

die Ziele der Kampagne. Aus den Einnahmen der Finanztransaktionssteuer sollen Maßnahmen zur Armutsbe-

kämpfung und zum Umweltschutz finanziert werden. 

 

Derzeit gehen die Verhandlungen zur Steuer auf europäischer Ebene, u.a. im Europäischen Rat, in die End-

runde. Auch eine neue Bundesregierung muss, fordert das Bündnis, die Einführung einer solchen Steuer mit 

aller Kraft voranbringen. 

 
Onlinekampagne: 1 Million Stimmen für die Finanztransaktionssteuer 

Mehr als 600.000 Bürgerinnen und Bürger haben bereits die verschiedenen früheren Online-Petitionen zur 

Einführung einer Finanztransaktionssteuer unterzeichnet – online, per Fax oder per Brief.  

 
Macht mit und unterzeichnet die Petition! 

Wenn ihr bereits zu den früheren UnterzeichnerInnen gehört, werbt unbe-

dingt in eurem Bekanntenkreis für die Petition! Diesen Herbst kommt Be-

wegung ins Spiel. 

 

Die Unterschriften werden in verschiedenen Ländern gesammelt und zent-

ral bei Oxfam international addiert. Die teilnehmenden Organisationen kommunizieren die aktuellen Ergeb-

nisse in den laufenden Verhandlungsprozess, um den Druck auf die Regierungen konstant aufrechtzuerhalten. 

Zu einem geeigneten Zeitpunkt werden die Unterschriften übergeben. 

 

Weitere Infos findet ihr auch unter 

 

http://www.steuer-gegen-armut.org 
 

 

 

 
 

IMPRESSUM Redaktion: Herausgeber:  

DGB-Bezirk West Lukas Bläsius/ Benedikt Hummel Dietmar Muscheid 

Rheinland-Pfalz / Saar DGB Rheinland-Pfalz 

Kaiserstr. 26-30 Tel.: (06131) 28 16 -32/ -31 

55116 Mainz E-Mail: lukas.blaesius@dgb.de/  

 benedikt.hummel@dgb.de www.west.dgb.de   


