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Margaretenstraße 166
1050 Wien
Tel. +43 (0)1 5440010 
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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.



Mehr Steuergerechtigkeit
ermöglicht 

Wohlstand für alle

Was sind Steuern?

Für ein gutes Leben brauchen wir Schulen, Kindergärten, 
Krankenhäuser, den öffentlichen Verkehr (Straßenbahn, 
Eisenbahn), Sport, Kultur und Pflege für Alte und Kranke. 
Das sind Leistungen, die allen nützen und die jeder braucht. 

Der Staat muss dafür sorgen, dass es diese Leistungen gibt. 
Dafür braucht er Geld. Also zahlen die Menschen und die 
Unternehmen einen gewissen Geldbetrag an den Staat. Das 
sind Steuern. 

In Österreich gibt es Steuern auf viele Dinge, zum Beispiel:

• Lohnsteuer: auf das, was wir durch Arbeit verdienen

• Mehrwertsteuer: wenn wir etwas kaufen

• Körperschaftssteuer: auf Profite, die Unternehmen machen 

• Kapitalertragsteuer:  auf  Einkommen  aus  Zinsen  oder  

    Wertpapieren 
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Die Leute verdienten besser. 
Der Unterschied zwischen 
Arm und Reich wurde kleiner.

Dann änderte sich die Wirt-
schaft. Politiker wollten eine 
neoliberale Wirtschaftsord-
nung. Im Neoliberalismus soll 
der Staat vor allem die Rechte 
und Interessen jener schüt-
zen, die viel besitzen. 

Geld (man nennt es auch 
„Kapital“) kann seither ohne 
Einschränkungen oder Kont-
rollen zwischen Ländern ver-
schoben werden. Das nennt 
man freien Kapitalverkehr. 
Damit wurde es schwieriger, 
das Kapital der Reichsten zu 
besteuern. 

Warum zahlen Reiche und 
Konzerne immer weniger 
Steuern?

Früher war es nicht so ein-
fach Geld zwischen Ländern 
zu verschieben. Es gab dafür 
Einschränkungen und Kont-
rollen. Unternehmen zahlten 
in  dieser  Zeit  einen  höheren 
Anteil an Steuern auf ihre Pro-
fite als jetzt. 

Und auch das Einkommen aus 
Zinsen  oder  Wertpapieren 
(für die man nicht arbeiten 
muss) wurde höher besteuert. 

Der Wirtschaft ging es den-
noch  gut  zu  dieser  Zeit:  Die 
meisten Leute hatten einen 
Arbeitsplatz. 

Diese Steuerbeiträge tun niemandem weh, wenn sie gerecht ver-
teilt sind. Aber das ist nicht der Fall. Denn die Menschen, die am 
meisten haben, tragen zu wenig bei. Das ist ungerecht und schlecht 
für den Zusammenhalt der Gesellschaft.

• Es ist nicht fair, dass Superreiche oder Konzerne wie 
Amazon, Google und Facebook fast keine Steuern zahlen! 

• Es ist nicht fair, dass Löhne so hoch besteuert werden!
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Geld wird in Länder ver-
schoben, in denen man keine 
Steuer zahlt

Reiche Personen, Konzerne 
und Firmen nützen diesen 
freien Kapitalverkehr. Sie 
können ihr Geld in Länder 
verschieben, wo sie keine oder 
nur wenig Steuern zahlen. 

Diese Länder halten dann oft 
geheim, wer wie viel Geld 
bringt. Diese Länder nennen 
wir Steuersümpfe. Weil dort 
das Steuergeld wie in einem 
Sumpf verschwindet. 

So können die Reichen ihr 
Geld verstecken und müs-
sen keine Steuern im eigenen 
Land zahlen. 

Steuersümpfe sind nicht nur 
irgendwelche kleinen Inseln 
ganz weit weg. Sondern wich-
tige Staaten – wie die Schweiz, 
die USA und Großbritannien. 

Und auch manche EU-Staaten 
gehören dazu, wie Irland oder 
Luxemburg. Diese Länder 
wollen keine Veränderung der 
Gesetze. Sie wollen, dass alles 
so bleibt.

Wenn Konzerne in diese Län-
der gehen, gibt es dort oft 
nur eine Post-Adresse, einen 
Briefkasten. Daher kommt der 
Name Briefkastenfirma. 

Der Teil des Konzerns, der 
Produkte verkauft und tat-
sächlich Profite erwirtschaf-
tet, bleibt im Heimatland. 
Aber die Profite der Konzerne 
werden durch verschiedene 
Tricks zu diesen Briefkasten-
firmen verschoben. 

Durch den Briefkasten wer-
den dann die Profite auch dort 
versteuert. Aber im Heimat-
land fehlen die Steuern. Der 
Staat hat also weniger Geld für 
Schulen, den öffentlichen Ver-
kehr und andere Dinge. 

Das bekannteste Bei-
spiel ist der Online-
konzern Amazon: Der 
zahlt fast keine Steu-
ern, obwohl dort sehr 
viele einkaufen. Und 
so wird Amazon immer 
reicher und größer 

und kann den Markt beherr-
schen. Kleine Geschäfte, die 
ihre Steuern ordentlich bezah-
len, verlieren gegen Amazon.
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Ein weltweiter Wettlauf zu 
noch niedrigeren Steuern

Wenn ein Land nur wenig 
Steuern verlangt, dann wollen 
viele Konzerne oder Reiche 
ihre Profite und ihr Geld dort-
hin verschieben. Steuersümp-
fe setzen damit andere Länder 
unter Druck. 

Diese Länder wollen dann 
auch weniger Steuern verlan-
gen, um das Geld der Konzer-
ne und Reichen anzulocken. 
Mit der Zeit sind so die Steu-
ern auf Vermögen und Profite 
von Unternehmen auf der 
ganzen Welt stark gesunken. 

1980 haben Unternehmen 
noch rund 40 Prozent Steuern 
auf ihre Profite bezahlt. 

Pro 100 Euro Profit sind das 
also 40 Euro Steuer.  Das war 
der weltweite Durchschnitt 
aller Länder. 2017 waren es 
schon weniger als 25 Euro pro 
100 Euro Profit! 

Ein großer Verlust für uns 
alle

In Steuersümpfen landet sehr 
viel Geld. So entgehen den 
Staaten weltweit hunderte 
Milliarden Euro an Steuern. 
Wenn der Staat zu wenig Steu-
ern von den sehr Reichen und 
den Konzernen bekommt, er-
höht  er  andere  Steuern.  Zum 
Beispiel Steuern auf Waren, 
die wir im Geschäft kaufen. 

Die Mehrheit der Menschen 
bezahlt also umso mehr, je  
weniger die reichsten Men-
schen beitragen. 

40 %

25 %

1980:  Unternehmen 
zahlen rund 40 % Steuern

2017:  Unternehmen 
zahlen weniger als 25 % Steuern



6 7

Die Reichen werden immer reicher 

Nur sehr Reiche können ihr Vermögen in Steuersümpfen verste-
cken. Durch diesen Steuerbetrug werden die Reichen noch reicher. 

Ganz wenigen Menschen gehört unglaublich viel. Das reichste Pro-
zent hat mehr Vermögen als die übrigen 99 Prozent der Weltbevöl-
kerung zusammen. 

In Österreich besitzt das reichste Prozent mehr als 40 Prozent des 
Gesamtvermögens. Das kann man sich so vorstellen:

Die anderen 99 % der Menschen besitzen alle zusammen 60 %.

1 % der Menschen in 
Österreich besitzen 
40 % vom Vermögen.
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Wenn die Regierung Steuer-
erleichterungen beschließt, 
dann hilft das den Frauen oft 
nicht. Denn die meisten Steu-
ererleichterungen sind für hö-
here Einkommen.

Viele Frauen haben ein nied-
riges Einkommen. Sie müssen 
aber bei jedem Einkauf gleich 
viel Steuer (Mehrwertsteu-
er) bezahlen wie die Reichen. 
Und auch wenn der Handwer-
ker etwas repariert, bezahlen 
wir eine Mehrwertsteuer. 

Menschen mit niedrigen Ein-
kommen müssen also einen 
viel größeren Teil von ihrem 
Einkommen für notwendige 
Dinge ausgeben. Daher trifft 
sie die Mehrwertsteuer auch 
mehr als Reiche. 

Frauen sind stärker benach-
teiligt

Viel mehr Frauen als Män-
ner machen mehr Arbeit, die 
nicht bezahlt wird: Arbeiten 
im Haushalt, für die Kinder-
erziehung oder für die Pflege 
der Großeltern. Sie verdienen 
aber auch an ihren Arbeits-
stellen viel weniger: 
Eine Kindergartenhelferin, 
eine Verkäuferin oder eine 
Friseurin bekommt viel weni-
ger bezahlt als ein Schlosser, 
ein Tischler oder als ein Bau-
arbeiter. 

Die typischen Frauenberufe 
werden schlechter bezahlt als 
die typischen Männerberufe. 

Das ist nicht gerecht. 

Das Vermögen, das die Leute besitzen, ist also nicht gerecht verteilt. 
Die paar Superreichen in Österreich besitzen einen sehr großen Teil 
des Vermögens. Das sind nur wenige Menschen. 
Die meisten Österreicher und Österreicherinnen besitzen wenig. 
Alle zusammen haben sie den anderen Teil vom Vermögen.

40 Personen und Familien in Österreich besitzen je über 1 Milliarde 
Euro. Das ist so viel Geld, das kann man sich nur schwer vorstellen! 
Mit 1 Milliarde Euro kann man zum Beispiel 1.000 Kindergärten 
bauen.
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Österreich macht da leider 
mit

Bis vor kurzem hatte Öster-
reich ein Bankgeheimnis. Die 
Bank musste dem Staat keine 
Auskunft geben, wer wieviel 
Geld auf der Bank hat. Damit 
konnte man Geld verstecken. 
Das hat vor allem den Reichen 
genützt. 

Das Bankgeheimnis wurde 
2015 abgeschafft. Attac hat 
auch dazu beigetagen. 

Die sehr Reichen werden in 
Österreich aber weiterhin ge-
schont. Denn seit 30 Jahren 
gibt es keine Steuer mehr auf 
den Besitz von großen Ver-
mögen. Das Vermögen ist mit 
der  Zeit  immer  mehr  gewor-
den - und es gehört nur ganz 
wenigen Menschen. 

Seit 2007 gibt es in Österreich 
auch keine Steuer mehr auf 
Erbschaften und Schenkun-
gen. Aber viel vererben und 
verschenken können nur die 
sehr reichen Menschen.

Österreich hilft auch den gro-
ßen Konzernen. Diese zahlen 
in Österreich nur wenig Steu-
ern. Bei Konzernen, die in vie-
len Ländern tätig sind, wissen 
wir nicht einmal, wie viele 
Steuern sie wirklich zahlen. 

Wenn Österreich auch so viel  
Vermögensteuern und Unter-
nehmensteuern wie andere 
EU-Staaten verlangen würde, 
dann hätte der Staat jedes Jahr 
um 7 Milliarden Euro mehr!
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2. Konzerne müssen ihre 
Steuern dort zahlen, wo sie 
ihre Profite machen

Es muss aufhören, dass Kon-
zerne ihre Profite in Steuer-
sümpfe verschieben und so 
fast keine Steuern zahlen. 

Dafür haben wir eine Lösung: 
Zuerst  muss  man  sich  den  
gesamten weltweiten Profit 
eines Konzerns ansehen. Der 
ist bekannt. 

Dann sieht man sich an, wie 
viel die Firmen des Konzerns 
in einzelnen Ländern dazu 
beitragen: Wie viel wo verkauft 
wird, wie viele Menschen wo 
arbeiten und so weiter. 

Hat man das berechnet, dann 
teilt man den weltweiten Pro-
fit nach diesen Anteilen auf 
die Länder auf. 

1. Etwas tun gegen Steuerbe-
trug und Steuervermeidung

Die Besitzer von Briefkasten-
firmen in Steuersümpfen müs-
sen dem Finanzamt gemeldet 
werden. Die Finanzämter auf 
der ganzen Welt müssen ihre 
Informationen austauschen. 

Dann kann niemand mehr sein 
Geld in Steuersümpfen ver-
stecken. Wenn ein Land nicht 
mitmachen will, soll man es 
bestrafen.  Zum  Beispiel  den 
freien Kapitalverkehr in die-
ses Land einschränken.

Große Konzerne, die in vielen 
Ländern tätig sind, sollen öf-

fentlich machen

• wie  viel  Profit  sie  gemacht 

haben.

• wo  sie  den  Profit  gemacht 

haben.

• wie hoch ihre Steuerbeiträge 

sind. 

Wie kann es besser sein? 
Das sind die Vorschläge von Attac:
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3. Wenn die Reichen mehr 
beitragen, dann geht es auch 
jedem Einzelnen in der Ge-
sellschaft gut

Es muss wieder Steuern auf 
große Vermögen und auf gro-
ße Erbschaften geben. Eine 
Vermögensteuer für Reiche 
bringt dem Staat jedes Jahr 
um 5 bis 7 Milliarden Euro 
mehr Geld für alle Menschen. 

Vermögensteuer und Erb-
schaftsteuer schaffen mehr 
Gerechtigkeit. 

Dann werden die Reichen 
nicht noch viel reicher, und 
armen Menschen kann besser 
geholfen werden. 

Dieser Profit wird dann in je-
dem Land gerecht besteuert. 

Konzerne sollen außerdem 
auf der ganzen Welt einen 
Mindeststeuersatz haben, den 
kein Land unterbieten darf. 

Dann gibt es keinen Wettbe-
werb zwischen den Staaten, 
wer Konzernen die niedrigs-
ten Steuern anbietet. 

Je mehr Profit ein Unterneh-
men macht, desto höher soll 
auch der Anteil an Steuern 
sein, den es bezahlen muss. 

Bei unseren Löhnen ist das 
schon jetzt so. 

Dann können kleine und mitt-
lere Unternehmen neben den 
großen Konzernen überleben.
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5. Geschlechtergerechte Be-
steuerung

Frauen haben oft niedrige 
Einkommen. Steuern werden 
aber meistens nur für hohe 
Einkommen gesenkt. Daher 
haben Frauen oft nichts von 
einer Steuersenkung.

Wichtig ist: Wer weniger ver-
dient, soll auch viel weniger 
Steuern zahlen.

6. Umweltfreundliche Steu-
ern müssen sozial gerecht 
sein

Auf Energie und Rohstoffe 
muss es höhere Steuern ge-
ben. Dann werden Firmen 
und Menschen sparsamer mit 
diesen Sachen umgehen. Das 
ist gut für die Umwelt und das 
Klima. 

Menschen, die wenig Einkom-
men haben, sollen dafür eine 
Ausgleichzahlung bekommen. 

4. Verschiedene Einkommen 
gleich besteuern

Einkommen  aus  Zinsen  oder 
Wertpapieren nennt man  
Kapitaleinkommen. 

Auf diese Einkommen zahlt 
man oft niedrigere Steuern als 
für das Einkommen aus Ar-
beit. 

Denn Arbeit wird umso höher 
besteuert, je höher das Ein-
kommen ist. Bei Einkommen 
aus Zinsen oder Wertpapieren 
ist die Steuer immer gleich 
niedrig, egal wie viel man be-
kommt. 

Das ist ungerecht, weil Reiche 
ja hohe Kapitaleinkommen 
haben und Arme oft gar keine. 

Kapitaleinkommen und Ein-
kommen aus Arbeit sollen da-
her gleich besteuert werden.
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Wir brauchen internationale 
Steuern für sehr Reiche.

Wir brauchen internationale 
Steuern auf Energie und auf 
Rohstoffe.

Alle Länder der Welt sollen 
mitreden können, wenn es um 
internationale Steuern geht.

 Finanztransaktionssteuer - was ist das?

Für jede Wurstsemmel zahlt man beim Kauf eine Steuer – die Mehr-
wertsteuer. Wenn Banken oder Reiche Wertpapiere oder Aktien 
kaufen, nennt man das Finanztransaktion. 

Eine Finanztransaktionssteuer ist also eine Steuer für den Kauf und 
Verkauf von Wertpapieren und Aktien. Aber: Für solche Transaktio-
nen zahlt man jetzt keine Steuer. Das ist ungerecht. 

Diese Steuer ist auch gut für die Wirtschaft, weil dann nicht mehr so 
viel mit Aktien oder Wertpapieren spekuliert wird. 

7. Internationale Steuern

Internationale Steuern sind 
Steuern, die für viele Länder 
gelten, nicht nur für ein Land. 
Attac fordert zum Beispiel 
eine Finanztransaktions-
steuer. 



14

Zusammenfassung

• Es gibt einen Wettbewerb zwischen den Staaten, wer weniger 
Steuern von den sehr Reichen und den Konzernen verlangt. 
Das hat für fast alle Menschen große Nachteile. 
Die Regierungen müssen diesen Wettbewerb beenden. 
Das Wohl aller Menschen muss das Ziel sein. 

• Auf Profit, Vermögen und Erbschaften muss es wieder genug 
Steuern geben, damit die Reichsten nicht noch reicher werden. 
Die Steuern für kleine und mittlere Einkommen können dann 
gesenkt werden. 

•  Wenn  die  Reichsten  genug  Steuern  zahlen,  bekommt  der 
Staat mehr Geld. Dann kann der Staat seine Schulden zahlen 
und mehr Geld für Dinge ausgeben, die allen nützen: 
Kindergärten, Schulen und Universitäten, Krankenhäuser und 
Pflege, öffentlicher Verkehr, Eisenbahn, Straßen, Parks und 
Spielplätze. 

Dann gibt es mehr für alle! 
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