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Attac unterstützen & mitmachen

Indem Sie
Mitglied werden oder spenden
Unser Engagement braucht Zeit – und auch 
Geld. Attac ist parteiunabhängig und 
 fi nanziert sich über Spenden und Mitglieds
beiträge. Jeder Beitrag zählt!  
Mitglied werden:
www.attac.at/mitgliedschaft
Spenden: www.attac.at/spenden
oder direkt auf unser Konto
IBAN: AT55 2011 1824 2489 1500
BIC: GIBAATWWXXX

Indem Sie sich
bei Attac in einer Gruppe engagieren
Die Arbeit von Attac basiert auf dem 
 En ga gement zahlreicher ehrenamtlicher 
Aktivis tinnen und Aktivisten, die für eine 
ge rechtere Welt aktiv sind. Informationen 
zu AttacGruppen und zum Mitmachen 
finden Sie unter www.attac.at/gruppen

Indem Sie sich regelmäßig
über unseren Newsletter informieren und 
die Inhalte weiterkommunizieren. 
Unseren Newsletter können Sie ganz einfach 
unter www.attac.at/newsletter abonnie ren.



Steuern sind die Bausteine für ein gutes Zusammenleben 
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Sie finanzieren wichtige öffentliche Leistungen wie Schulen, Krankenhäuser, 
Straßen, öffentlichen Verkehr, Kindergärten, Umweltschutz, Kunst, Sport und 
Kultur und unterstützen unser Pensionssystem. Das sind Leistungen, die allen 
nützen und auf die niemand verzichten will. Zudem stehen wir als Gesellschaft vor 
riesigen Herausforderungen, die mehr öffentliche Investitionen in Bereiche wie 
etwa Klimaschutz oder Pflege erfordern. Dafür braucht es nicht weniger, sondern 
mehr gemeinsame Mittel.
Sind die Steuerbeiträge gerecht verteilt, tun sie niemandem weh.
Das ist aber nicht der Fall, denn jene, die am meisten haben, tragen zu wenig bei. Das 
gefährdet den Zusammenhalt der Gesellschaft.

mehr
steuergerechtigkeit
ermöglicht wohlstand
für alle
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Finden Sie es fair, 
dass Vermögende oder Konzerne wie Amazon, Google,
Facebook und Co. fast keine Steuern zahlen?

Finden Sie es fair,
dass Sie von 100.000 Euro* Einkommen pro Jahr für 
•	 Lohn, Gehalt ................................................................................................... 36,0 Prozent
(nach Steuerreformplänen 2019)
•	 Kursgewinne aus Aktien, Dividenden  ......................................................  27,5 Prozent
•	 Zinserträge auf „Omas Sparbuch“ .............................................................. 25,0 Prozent
•	 Erbschaften und Schenkungen  .................................................................... 0,0 Prozent
Steuern zahlen? (*ohne SV-Beiträge)



Wie kam es zu der ungleichen Verteilung 
der Steuerbeiträge?

In den 1960er und 70er Jahren war Ka-
pital nicht sehr mobil. Ein dichtes Netz 
von Kapitalverkehrskontrollen schränk-
  te die Bewegungsfreiheit von Schilling, 
DM, Pfund & Co. massiv ein. Aufgrund 
dieser begrenzten Mobilität konnten 
Kapitaleinkommen und Konzern    ge-
winne einigermaßen gerecht besteuert 
werden. Der Wirtschaft ging es den-
noch gut zu dieser Zeit: Es gab an-
nähernd Vollbeschäftigung, die Ein-
kommen stiegen in allen Gesellschafts-
bereichen, und die Ungleichheit bei der 
Einkommensverteilung nahm sogar 
leicht ab.
 Dieses Szenario änderte sich ab 
Ende der 1970er Jahre mit dem Aufstieg 
des Neoliberalismus. Ein Kernziel dabei 
war der freie Kapitalverkehr. Dieser ist 
in der EU als eine der „vier Grundfrei-
heiten“ vertraglich fest verankert. Ist 
Kapital aber frei beweglich, wird es 
schwieriger Finanzvermögen, Vermö-
genszuwächse, Konzerngewinne und 
Spitzeneinkommen zu besteuern.

Steuersümpfe boomen

Im Zuge der weltweiten Liberalisierung 
des Kapitalverkehrs entstanden immer 
neue Steuersümpfe. Sie bieten mit 
strenger Geheimhaltung und/oder 
niedrigen Steuersätzen Vermögenden, 
Banken und Konzernen die Möglich-

keit, Steuergesetze und Regulierungen 
auszunutzen oder zu umgehen. Ver-
mögen und Gewinne werden zudem 
über ein Netz von Briefkastenfirmen, 
Stiftungen, Holdings und anderen in-
transparenten Konstruktionen gut ver-
steckt. Die dadurch unterschlagenen 
Beiträge fehlen bei der Finanzierung 
unseres Gemeinwesens. Zudem locken 
Steuersümpfe nicht nur Gewinne, Kapi-
taleinkommen und Finanzvermögen an, 
sondern begünstigen gleichzeitig Kor-
ruption und Geldwäsche.
 Tatsächlich sind viele der wich-
tigsten Steuersümpfe nicht irgend-
welche fernen Inseln in der Karibik, 
sondern wichtigte Industriestaaten – 
wie etwa die Schweiz, die USA, Groß-
britannien und seine Gebiete wie 
Cayman- Islands und Jersey, aber auch 
EU-Staaten wie Luxemburg, Irland und 
die Niederlande. Allein nach Luxem-
burg,  Irland, die Niederlande, Belgien, 
Malta und Zypern werden pro Jahr 350 
Milliarden Euro an Konzerngewinnen 
verschoben. Insbesondere diese Länder 
verwässern oder blockieren politische 
Fortschritte auf internationaler Ebene.

Steuerdumping:
Ein globaler Wettlauf nach unten 

Durch ihre Praktiken setzten Steuer-
sümpfe andere Länder unter Druck, 
ihre Steuersätze auf Kapitaleinkommen, 
Konzerngewinne und Vermögen eben-
falls zu senken. Die durchschnittliche 
Besteuerung von Unternehmensge-
winnen sank weltweit zwischen 1980 
und 2017 von rund 40 auf unter 25 Pro-
zent! Auffallend ist, dass die EU den 
Steuerwettlauf nach unten intern sogar 
noch weiter angefacht hat: Der durch-
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schnittliche Unternehmenssteuersatz 
sank in der EU zwischen 1980 und 2017 
von 49 auf 21,5 Prozent. Hält dieser 
Trend an, sollten wir uns nicht darüber 
wundern, wenn Unternehmensgewinne 
in 20 Jahren überhaupt nicht mehr be-
steuert werden. 
 Hinzu kommt, dass die effektiven 
Steuerbeiträge von multinationalen 
Konzernen weit unter den offiziellen 
Steuersätzen liegen. Ihr Beitrag liegt ef-
fektiv rund ein Drittel unter dem von 
Klein- und Mittelbetrieben. Multi-
nationale Konzerne verschieben ihre 
Gewinne durch Tricks bei Patenten, 
Krediten und manipulierten internen 
Preisen einfach zu ihren Konzern-
töchtern in Steuersümpfen. Dort, wo sie 
ihre Gewinne tatsächlich erwirt-
schaften, leisten sie kaum mehr Bei-
träge. Sie können zudem mit Steuer-
behörden verhandeln, wie und wann sie 
Steuern zahlen – meist ganz legal! 
Zudem werden viele „Doppelbesteue-
rungsabkommen“ zwischen einzelnen 
Ländern (die eigentlich eine doppelte 
Besteuerung verhindern sollen) von 
Konzernen dazu genutzt – gleich dop-
pelt – keine Steuern zu zahlen. 
 Trotz zunehmender Vermögens-
konzentration haben zahlreiche EU-
Länder die Steuerbeiträge von Ver-
mögen gesenkt oder gar ganz abge-
schafft. Eine deutliche Abwärtsspirale 
existiert auch bei den Steuersätzen für 
Kapitaleinkommen, die – anders als 
Lohneinkommen – immer seltener pro-
gressiv (also je höher desto stärker) be-
steuert werden: Kapitalerträge werden 
EU-weit mittlerweile im Schnitt um fast 
20 Prozentpunkte geringer besteuert als 
Arbeitseinkommen. Ebenso sind die 
Beiträge von Spitzeneinkommen in den 
letzten Jahrzehnten sukzessive ge-
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sunken. Das Top 1 Prozent bei den Ein-
kommen trägt heute in der OECD rund 
10 Prozent weniger Steuern bei als noch 
vor 30 Jahren.

Wie hoch ist der Verlust
für die Allgemeinheit?

Das weltweit in Steuersümpfen ge-
parkte Vermögen wurde im Jahr 2012 
auf bis zu 32 Billionen US-Dollar ge-
schätzt, die daraus entstehenden Steu-
erausfälle auf rund 250 Milliarden US-
Dollar jährlich. Durch die Gewinnver-
schiebungen multinationaler Konzerne 
verlieren die Staaten zusätzlich welt-
weit rund 500 Milliarden US-Dollar 
jährlich an Einnahmen. Im Verhältnis 
zu den gesamten Staatseinnahmen 
leiden die Länder des globalen Südens 
am stärksten unter der Gewinnver-
schiebung multinationaler Konzerne 
und illegitimen Finanzabflüssen.
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Die Folge: steigende Ungleichheit und 
höhere Beiträge von Einkommens- und 
Massensteuern

Nur Reiche können es sich leisten, ihr 
Vermögen aufwändig zu verstecken und 
Steuerbeiträge zu „vermeiden“. Etwa 
die Hälfte des in Steuersümpfen ge-
parkten Geldes gehört Haushalten, die 
mehr als 50 Millionen Dollar an Netto-
vermögen besitzen. Diese Ultrareichen 
repräsentieren gleichzeitig gerade 
einmal 0,01 Prozent der Bevölkerung 
entwickelter Staaten. Sie hinterziehen 
laut dem Ökonomen Gabriel Zucman  
25 Prozent ihrer Steuern. 
 Steuerbetrug und Steuerdumping 
sind daher ein zentraler Faktor für stei-
gende Ungleichheit. 2002 lag der Anteil, 
den das reichste Prozent der Weltbevöl-
kerung am weltweiten Vermögen hatte, 
bei 43 Prozent. 2018 waren es bereits 
über 50 Prozent. Das reichste Prozent 
besitzt also mehr Vermögen als die üb-
rigen 99 Prozent der Weltbevölkerung. 
In Österreich besitzt das reichste Pro-
zent mehr als 40 Prozent des Gesamt-
vermögens.
 Sinken die Steuerbeiträge von multi-
nationalen Konzernen und Vermö-
gen den, zahlt die Mehrheit der Men-
schen den Preis dafür: in Form von hö-
heren Einkommens- und Massensteuern 
sowie schlechteren öffentlichen Dienst-
leistungen. 
 Aber auch kleine und mittlere Unter-
nehmen verlieren. Sie können mit den 
steuertricksenden Konzernen nicht 
konkurrieren – das beste Beispiel ist die 
unglaubliche Marktmacht von Amazon.

Bestehende Geschlechterverhältnisse 
werden einzementiert

Wie in vielen anderen Industriestaaten 
leisten Frauen in Österreich rund zwei 
Drittel der unbezahlten Arbeit, sie ver-
dienen und besitzen jedoch rund als 20 
Prozent weniger als Männer. Als Klein-
verdienerinnen zahlen sie überdurch-
schnittlich viel Mehrwertsteuer, weil 
sie einen höheren Anteil von ihrem Ein-
kommen konsumieren, und sie profi-
tieren weit seltener von Steuerver-
günstigungen. Statt die wachsende Un-
gleichheit bei Einkommen und Besitz 
zu verringern, benachteiligt die steuer-
liche Begünstigung von Vermögen, Ge-
winnen und Spitzeneinkommen zum 
überwiegenden Teil Frauen. 

Österreich ist nicht nur Opfer 

Österreich ist nicht nur Opfer beim 
Steuerdumping, sondern auch Vor-
reiter: Über Jahrzehnte half das öster-
reichische Bankgeheimnis Aus- und In-
länderInnen dabei Geld vor Finanz-
ämtern zu verstecken. Nicht zuletzt die 
jahrelange Arbeit von Attac hat dazu 
beigetagen, dass das Bankgeheimnis 
2015 abgeschafft wurde. 
 Der Beitrag der Vermögensteuern 
zur Staatsfinanzierung wurde in den 
letzten 30 Jahren um zwei Drittel ver-
ringert, obwohl die Vermögen enorm 
gestiegen und extrem konzentriert sind. 
Seit 1993 gibt es in Österreich keine Ver-
mögensteuer, seit 2007 keine Erb-
schafts- und Schenkungssteuer mehr. 
Der Anteil der Vermögensteuern ge-
messen am Bruttoinlandsprodukt be-
trägt lediglich 0,6 Prozent und ist in nur 
vier Industrieländern noch niedriger. 
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Würde Österreich den OECD-Durch-
schnitt erreichen, wären Mehrein-
nahmen von knapp fünf Milliarden 
Euro pro Jahr zu erwarten. Würden die 
Vermögens- und Gewinnsteuern nur so 
viel zur Staatsfinanzierung beitragen 
wie im EU-Durchschnitt, dann würden 
der österreichischen Gesellschaft jähr-
lich rund sieben Milliarden Euro pro 
Jahr mehr zu Verfügung stehen.
 Österreich ist auch am Konzern- 
Steuerwettlauf nach unten massiv be-
teiligt. Im Jahr 2005 wurde der Körper-
schaftsteuersatz in Österreich um ein 
Viertel – von 34 auf 25 Prozent – ge-
senkt. Eine weitere Senkung wie von 
der aktuellen Regierung geplant würde 
das internationale Steuerdumping 
weiter anheizen. Zudem blockiert 
Öster reich die EU-Pläne, wonach Kon-
zerne öffentlich machen müssen, wie 
viel Gewinne sie machen und wie viel 
Steuern sie zahlen.
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Was tun? Die Vorschläge von Attac

1. Maßnahmen gegen Steuerbetrug und 
Steuervermeidung
Attac fordert, dass öffentlich ist, wer 
hinter Briefkastenfirmen, Stiftungen 
und Trusts steckt. Derzeit sind die 
wahren Eigentümer*innen oft geheim. 
Die Lösung: Weltweit öffentlich zu-
gängliche Register für die wirtschaftli-
chen Eigentümer*innen solcher Konst-
ruktionen. Damit wäre es unmöglich 
sein Vermögen in Steuersümpfen zu 
verstecken.
 Zusätzlich muss es einen effektiven 
und weltweiten automatischen Infor-
mationsaustausch der Steuerbehörden 
ohne Schlupflöcher geben. Staaten, die 
sich weigern diesbezüglich zu koope-
rieren, sollten mit Sanktionen wie der  
Einschränkung des freien Kapital-
verkehrs oder Strafzöllen belegt werden. 
Dieser Informationsaustausch wurde 
zwar grundsätzlich seit 2017/18 verein-
bart, doch die Staaten dürfen sich dabei 
aussuchen, ob und mit wem sie Daten 
austauschen – ohne dass sie Sanktionen 
zu befürchten haben. Nicht mit dabei 
sind z. B. die USA. Zudem existieren 
zahlreiche große Schlupflöcher im 
System. Und ausgerechnet den ärmsten 
Ländern wird die Teilnahme am Aus-
tausch erschwert. Sie haben oft nicht die 
Kapazitäten selbst automatisch Daten 
liefern zu können und dürfen daher 
auch keine erhalten. 
 Attac fordert, dass öffentlich ist, wie-
viel Gewinn multinationale Konzerne 
wo verbuchen und wie hoch ihre Steu-
erbeiträge sind (öffentliches Country- 
by-Country-Reporting). Die öster-
reichische Regierung spricht sich seit 
Jahren gegen entsprechende EU-Pläne 
aus.
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 Es muss einen Mindeststeuersatz 
geben, der es Staaten ermöglicht unter-
besteuerte Gewinne nachzuversteuern 
und der Gewinnverschiebung un-
attraktiv macht. Ein entsprechender 
Vorschlag wurde im Jahr 2018 sogar von 
Deutschland und Frankreich gemacht. 
Auf diese Weise würden sowohl die In-
dustrieländer gewinnen, weil die Steu-
erverluste vermieden werden, als auch 
die Entwicklungsländer, die Unter-
nehmen nicht mehr mit niedrigen Steu-
ersätzen anlocken müssten und letzt-
lich höhere Steuersätze einheben 
könnten.

2. Konzerne müssen endlich ihren
gerechten Anteil dort zahlen, wo sie
wirtschaftlich tätig sind
Die Steuertricks von Konzernen müssen 
endlich unterbunden werden. Die Lö-
sung dafür ist eine Gesamtkonzern-
steuer. Dabei werden Konzerntöchter 
auf Basis des global erzielten Gewinns 
eines Konzerns besteuert. Dieser global 
erzielte Gewinn wird je nach realer 
Wertschöpfung (gemessen an Faktoren 
wie Umsatz, Lohnsumme, Anzahl der 
MitarbeiterInnen, Gewinn) anteilig auf 
die Länder aufgeteilt, in denen die Kon-
zerne tätig sind und dann entsprechend 
besteuert. Die Gewinnverschiebungen 
zwischen Konzerntöchtern hätten 
damit ein Ende. Diese langjährige Attac- 
Forderung wird mittlerweile von Öko-
nomen wie Joseph Stiglitz oder Thomas 
Piketty unterstützt.
 Interessanterweise schlägt die EU 
eine Gesamtkonzernbesteuerung auf 
EU-Ebene vor – unter dem Zungen-
brecher „Gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrund-
lage (GKKB)“. Aufgrund heftigen politi-
schen Widerstands sollen zunächst je-
doch nur die Steuerbasis harmonisiert 
und Verluste gegenverrechnet werden 
können. Die so wichtige länderweise 
Aufteilung und Besteuerung der Ge-
winne soll erst zu einem späteren Zeit-
punkt beschlossen werden. Die größte 
Gefahr ist jedoch, dass die GKKB ohne 
Mindeststeuersätze umgesetzt werden 
soll – ja diese nicht einmal zur Diskus-
sion stehen. Beides würde den Steuer-
wettbewerb noch stärker auf die Ebene 
der nominellen Steuersätze verlagern 
und weiter anheizen. Langfristig ist eine 
weltweit einheitliche Konzernbesteue-
rung auf Basis einheitlicher Bemes-
sungsgrundlagen sinnvoll, um jede 
Form des Steuerwettlaufs endgültig zu 
beenden.
 Da große Konzerne durch ver-
schiedene Tricks effektiv weniger zum 
Gemeinwohl beitragen als kleinere Be-
triebe, sollte die Unternehmenssteuer 
ebenso wie die Einkommensteuer einen 
progressiven Verlauf haben: Je mehr 
Gewinn ein Unternehmen macht, desto 
höher der Anteil, den es durch Steuern 
beiträgt. Eine progressive Körper-
schaftsteuer würde gleichzeitig klei-
neren und mittleren Unternehmen eine 
faire Chance geben mit größeren Kon-
zernen zu konkurrieren.
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3. Beiträge von Vermögen
zum Gemeinwohl erhöhen
In der Steuerdebatte werden die 
„Kleinen“ oft für die Interessen der 
„Großen“ instrumentalisiert: Groß-
grundbesitzer*innen und Privatstif-
ter*in nen werden aus „Rücksicht“ auf 
„einfache Häuslbauer*innen“ und 
„kleine Bäuer*innen“ steuerlich ge-
schont. Hinzu kommt, dass die Regie-
rung gut aufbereitete und öffentlich zu-
gängliche Daten über die Vermögensver-
teilung nach wie vor nicht erheben lässt.
 Dabei ließe sich die Vermögensteuer 
ganz einfach fair gestalten, nämlich 
durch einen entsprechend hohen Frei-
betrag (z. B. von 500.000 Euro). In 
Öster reich sind 95 Prozent aller selbst-
bewohnten Immobilien weniger als 
450.000 Euro wert und blieben damit 
unberührt. Eine Vermögensteuer für 
das reichste 1 Prozent der Bevölkerung 
würde – je nach Modell – 5 bis 7 Milli-
arden Euro jährlich einbringen. Wichtig 
dabei ist: 
•	 die Einbeziehung von eigennützigen 

Privatstiftungen in die Vermögen-
steuer

•	 die Besteuerung von Immobilien und 
Grundstücken nach ihrem Verkehrs-
wert

•	 die Wiedereinführung einer Erb-
schafts- und Schenkungssteuer mit 
Freibeträgen und progressivem Ver-
lauf 

4.  Kapitaleinkommen gleich besteuern 
wie Arbeitseinkommen
Eine weitere Forderung von Attac klingt 
sehr einfach und logisch, wäre aber bei 
ihrer Umsetzung revolutionär: Alle Ka-
pitaleinkommen (dazu zählen vor allem: 
Dividenden, Zinserträge sowie Kursge-
winne aus dem Aktien-, Anleihe-,  
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Derivate- und Devisenhandel) sollten – 
genauso wie Arbeitseinkommen – auto-
matisch ans Finanzamt gemeldet und 
dann als gemeinsames Einkommen pro-
gressiv besteuert werden. Gegenüber 
Dritt personen würde natürlich das 
Steuer geheimnis uneingeschränkt 
gelten.
 Das reichste eine Prozent in Öster-
reich lukriert im Schnitt monatlich rund 
8000 Euro an Zinsen, Dividenden oder 
Spekulationsgewinnen. Derzeit sind 
diese leistungslosen Kapitaleinkommen 
steuerlich bessergestellt als Arbeitsein-
kommen. Alle, egal ob Multimil-
lionär*innen oder Mindestlohnempfän-
ger*innen, zahlen 25 bzw. 27,5 Prozent 
Kapitalertragsteuer. Es ist grundsätz-
lich nicht einzusehen, dass Einkom-
mensarten steuerlich unterschiedlich 
behandelt werden und der Steuerbei-
trag von Löhnen und Gehältern ständig 
zunimmt, obwohl ihr Anteil am Volk-
seinkommen („Lohnquote“) sinkt.

5. Gender Taxing
Die steuerliche Bevorzugung von Ver-
mögen und hohen Kapitaleinkommen 
kommt daher fast nur Männern zugute. 
Steuern müssen gendergerecht umge-
staltet werden. Das Ziel der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern muss 
jede Reform des Steuersystems leiten. 
Wir fordern daher geringere Beiträge 
der niedrigen Einkommen bei der Lohn-
steuer und der Sozialversicherung und 
eine Verbreiterung der Bemessungs-
grundlage für Sozialabgaben.
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6. Sozial gerechte Ökosteuern
Angesichts der Klimakrise ist es drin-
gend nötig unseren Energieverbrauch 
zu reduzieren. Höhere Steuern auf 
Energie und Rohstoffe helfen dabei. Sie 
bedeuten jedoch für Haushalte mit ge-
ringen Einkommen höhere Belastungen 
sowie für Unternehmen mitunter gerin-
gere Wettbewerbsfähigkeit. Damit die 
Ökologisierung des Steuersystems nicht 
zulasten von Personen mit niedrigem 
Einkommen bzw. der Arbeitnehme-
r*innen geht, sollte ein Ökobonus für 
Haushalte und ein Innovationsbonus 
für Unternehmen die steigenden Ener-
giepreise ausgleichen: Wer unterdurch-
schnittlich Energie verbraucht (und das 
tun alle "armen" Haushalte), erhält 
mehr zurück als über Energieabgaben 
bezahlt wurde.

7. Internationale Steuern
Wer für faire globale Regeln (z. B. für 
Großkonzerne) eintritt, muss konse-
quenterweise auch internationale 
Steuern einfordern. Diese könnten in 
einem ersten Schritt auf EU-Ebene ein-
geführt werden. Generell sollte die 
UNO im Steuerbereich gegenüber der 
OECD und dem IWF (den Foren der rei-
chen Länder für Diskussionen über 
Steuern) gestärkt werden. So würden – 
anders als jetzt – auch Entwicklungs-
länder eine gleichberechtigte Stimme 
bekommen. Ein globales Abkommen 
zur Bekämpfung von Steuerbetrug und 
Steuervermeidung sollte auf UN-Ebene 
verhandelt werden. Wir fordern:
•	 eine internationale Finanztransakti-

onssteuer
•	 eine internationale Steuer für Ver-

mögens-Millionär*innen (wie sie auch 
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der Ökonom Thomas Piketty fordert)
•	 Geldwäsche mit strengen Sanktionen 

und Strafen ahnden und illegal erwor-
bene Vermögen in die Ursprungs-
staaten zurückführen

•	 Globale oder EU-weite Steuern auf 
Energie und Rohstoffe

Fazit

Wenn sich Staaten auf Steuerdumping 
einlassen, verliert die Mehrheit der 
Menschen. Die Regierungen dürfen 
daher nicht nur Lippenbekenntnisse 
gegen die Konzern-Steuertricks ab-
geben, sondern müssen den ruinösen 
Steuerwettlauf nach unten generell be-
enden. Dazu müssen sie von Steuer-
konkurrenz zu Steuerkooperation über-
gehen und das Allgemeinwohl, und 
nicht private Gewinninteressen, ins 
Zentrum ihrer Politik stellen.
 Würden Gewinne und Vermögen an-
gemessene Beiträge beisteuern, dann 
könnten die Reichtumszuwächse und 
die Globalisierungsgewinne allen zu-
gutekommen. Die Staaten könnten ihre 
Schulden und die Steuern für kleine und 
mittlere Einkommen reduzieren. Statt 
weiteren Kürzungspaketen könnten wir 
die sozialen Sicherungsnetze ausbauen 
und ein besseres Angebot an öffentli-
chen Leistungen finanzieren, auf die 
schließlich niemand verzichten will: 
Kindergärten, Schulen und Universi-
täten, Krankenhäuser und Pflege, 
öffent lichen Verkehr, Eisenbahn, Stra -
ßen und Brücken, Parks und Spiel-
plätze. Dann gibt es mehr für alle. 
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Attac unterstützen & mitmachen

Indem Sie
Mitglied werden oder spenden
Unser Engagement braucht Zeit – und auch 
Geld. Attac ist parteiunabhängig und 
 fi nanziert sich über Spenden und Mitglieds
beiträge. Jeder Beitrag zählt!  
Mitglied werden:
www.attac.at/mitgliedschaft
Spenden: www.attac.at/spenden
oder direkt auf unser Konto
IBAN: AT55 2011 1824 2489 1500
BIC: GIBAATWWXXX

Indem Sie sich
bei Attac in einer Gruppe engagieren
Die Arbeit von Attac basiert auf dem 
 En ga gement zahlreicher ehrenamtlicher 
Aktivis tinnen und Aktivisten, die für eine 
ge rechtere Welt aktiv sind. Informationen 
zu AttacGruppen und zum Mitmachen 
finden Sie unter www.attac.at/gruppen

Indem Sie sich regelmäßig
über unseren Newsletter informieren und 
die Inhalte weiterkommunizieren. 
Unseren Newsletter können Sie ganz einfach 
unter www.attac.at/newsletter abonnie ren.
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