
Standpunkte der DGB-Jugend aus der
 Sommerakademie 2016 zu dem Thema 

»Verteilungspolitik«
Das vorliegende Papier ist ein Ergebnis der im August 2016 stattgefundenen Sommerakademie der Gewerkschafts -

jugend zum Thema »Gewerkschaften und Staat.« Es beschreibt drei in sich geschlossene Politikbereiche und wird 

als Ergänzung zu den bereits beschlossenen Positionen der Gewerkschaftsjugend verstanden. Die drei einzelnen

Bereiche sind 1) Verhältnis der Gewerkschaftsjugend zum Staat, 2) Steuer- und Verteilungspolitik und 

3) Sicherheitspolitik.

1 Steuer- und Verteilungspolitik
1.1 Ausgangslage

Kaum ein politisches Thema wird so kontrovers diskutiert wie Fragen der Verteilungspolitik. Was ist richtig? Was gerecht?

In den vergangenen Jahren hat in Deutschland eine bis dahin unvorstellbare Umverteilung des Reichtums von unten nach

oben stattgefunden. Etwa die Hälfte der Bevölkerung hat so gut wie nichts auf der hohen Kante – dagegen besitzen die

reichsten zehn Prozent mehr als 60 Prozent des Nettovermögens (Immobilienbesitz, Geldvermögen, Versicherungen,

Betriebsvermögen). Der Anteil der Löhne am Volksvermögen ist drastisch gesunken. Besonders das Betriebsvermögen ist

hoch konzentriert und macht einen überwiegenden Anteil der Vermögen von Multimillionären und Milliardären aus.

Das Agieren mit hochspekulativen Finanzanlagen haben die Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelöst. Die Verluste, die

diese Krisen der Kapitalseite eingebracht haben, wurden im überwiegenden Teil durch staatliche Rettungspakete und
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Garantien und damit durch Steuergelder vergesellschaftet. Gleichzeitig werden private Einkommen aus Finanzgewinnen

immer noch niedriger besteuert als Einkommen aus Erwerbsarbeit obwohl die ersteren sich inzwischen wieder steil nach

oben entwickeln. In den weltweiten Vergleich zur Anzahl der Superreichen belegt Deutschland Rang 3. Aktuell leben in

diesem Land sogar mehr Millionäre (Anstieg um 6 %) als vor der Finanzkrise in 2008.

1.2 Verteilungsgerechtigkeit herstellen

Verteilungsgerechtigkeit bedeutet auch die höhere Besteuerung von internationalen Unternehmen. Die Steuertricks der

großen Konzerne, wie beispielsweise von Google oder Ikea, werden hingenommen und geduldet. Ikea-Eigentümer Ingvar

Kamprad besitzt ein geschätztes Vermögen von über 18 Milliarden Euro (laut Forbes-Liste) und muss in Deutschland nur

geringste Steuern abführen. Dies steht aber in keinem Verhältnis zur erlangten Wertschöpfung seiner Produkte.

Statt einer Beschäftigung mit gerechter Verteilung präsentiert die Bundesregierung einen faulen Erbschaftssteuer-

Kompromiss. Dieser schützt damit weiterhin die Steuerprivilegien der Superreichen und zeitgleich schlägt sie einen neuen

Bußgeldkatalog (Bußgelderhöhung, Zwangsumzüge, Erzwingungshaft) für Hartz IV-Empfänger_innen vor. Zur Kenntnis

genommen werden sollte, dass von aktuell 3,1 Billionen Euro Privatvermögen in Deutschland 2,1 Billionen an die nächste

Generation übertragen wird, und fast jede zweite generationenübergreifende Erbschaft wird Immobilien enthalten, deren

Wert sich allein auf 0,9 Billionen Euro summiert. Genauso wie die Großvermögen konzentrieren sich die großen

Erbschaften auf wenige Fälle: Die oberen zwei Prozent aller Hinterlassenschaften vereinen etwa ein Drittel des gesamten

Erbschaftsvolumens auf sich (Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge). 

Hinzu kommt, dass die Einkommensungleichheit in Deutschland größer als in vielen anderen Industriestaaten ist.

Einkommensarmut als auch -reichtum breiten sich parallel aus. Jüngere und ältere sind im hohen Maße von Einkommens -

armut betroffen. Gerade junge Menschen arbeiten häufig zu schlechten und unsicheren Arbeitsbedingungen. Mit 46,4

Prozent arbeitet fast die Hälfte der unter 25-jährigen in atypischer Beschäftigung und fast jede_r zehnte Jugendliche in

Leiharbeit. 

Nach wie vor existiert auch eine hohe Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern. Wichtig ist in dem Zusammenhang

auch, einen Blick auf die Einkommensmobilität (Möglichkeit des finanziellen Auf- und Abstiegs) zu werfen. Der Anteil von

Personen, die über einen Zeitraum von 4 Jahren in ihrer Einkommensklasse verharren, wächst seit Jahrzehnten. Die

Chance, dem Armutsrisiko zu entkommen, sinkt. Außerdem zeichnet sich Deutschland durch hohe Ungleichheit bei den

Primäreinkommen1 aus. 

Ein handlungsfähiger Staat muss aus unserer Sicht alle Stellschrauben ausnutzen, die möglich sind, um mehr soziale

Gerechtigkeit herzustellen. Höchste Einkommen und Vermögen müssen wieder mehr in die Pflicht genommen werden,

u. a. durch eine gerechtete Versteuerung. 

Für die Gewerkschaftsjugend ist auch klar: Deutschland braucht einen handlungsfähigen Staat, der die öffentliche

Daseinsvorsorge gewährleistet, in die Infrastruktur investiert und über die Ressourcen verfügt, auch langfristige
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1 Die in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) den inländischen Sektoren zufließenden Arbeitnehmerentgelte, Unternehmens- und Vermögenseinkommen sowie die vom Staat empfangenen Produktions- und Importabgaben 

abzüglich der Subventionen. Die Summe der Primäreinkommen ergibt das Nettonationaleinkommen.
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gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Der derzeitigen Unterfinanzierung der öffentlichen Haushalte muss

mit mehr Einnahmen entgegengewirkt werden. Die Missstände in Deutschland sind offensichtlich und eklatant.

Gerade junge Menschen arbeiten jedoch häufig zu schlechteren und unsicheren Bedingungen als ältere Beschäftigte. 

Mit 46,4 Prozent arbeitet fast die Hälfte der unter 25-Jährigen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen und fast jeder

zehnte junge Mensch in Leiharbeit. 

1.3 Forderungen der Gewerkschaftsjugend

a) Kommunen müssen gestärkt werden. Sie befinden sich in einer desaströsen Finanzsituation.

a Gewerbesteuer muss reformiert werden. Steueroasen sind auszuschließen. Bemessungsgrundlagen sollen neu

überdacht werden, der Begriff des Gewerbes soll neu definiert werden und die Steuer soll sich nach der erzielten

Wertschöpfung richten.

b) Lohn- und Einkommensteuer müssen am Maßstab der Steuergerechtigkeit ausgerichtet werden. Steuern sollen

nach finanzieller Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zur Finanzierung des Gemeinwesens ausgerichtet werden.

a Der Einkommensteuertarif ist daher progressiv zu gestalten. Eklatant hohe Einkommen müssen höher besteuert

werden. 

a Abschaffung von Ehegattensplitting. Der Staat soll sich weg von einer privilegierten ehebezogenen Leistung hin

zu einer familienbezogenen Leistung, die u. a. auch gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschafts-Modelle

einbezieht, orientieren. Die steuerliche Begünstigung von Familien in ihrer Gesamtheit soll gefördert werden. Wir

fordern, dass alle Haushalte und Familienkonstellationen in denen Kinder leben, steuerlich gefördert werden.

c) Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungssteuer: überdurchschnittliches Vermögen muss besteuert werden

a Es bedarf einer verfassungskonformen Wiedererhebung der seit 1997 ausgesetzten Vermögenssteuer auf

Grundlage einheitlicher Bewertungsmaßstäbe. Die Vermögenssteuer soll sich auf das Nettovermögen beziehen

und ab einem Freibetrag von 500.000 Euro gelten.

a Keine Privilegierung von Betriebsvermögen bei Erbschaft oder Schenkung.

d) Steuern sollen auf alle Märkte und Produkte erhoben werden

a Steuerschlupflöcher für Unternehmen stringenter gestopft und Besteuerung den Wertschöpfungsprozessen im

digitalen Zeitalter angepasst werden.

a Kapital soll wie andere Einkommen besteuert werden.

a Finanztransaktionssteuer ist unverzüglich einzuführen.

e) Steuerhinterziehung austrocknen. Superreiche haben ihre Vermögen in diesem Land aufgebaut und dabei von der

öffentlichen Infrastruktur, der Rechtssicherheit, dem Bildungssystem und der Leistungsbereitschaft von Millionen

Arbeitnehmern profitiert. Die fehlende Bereitschaft vieler Vermögender, als Steuerpflichtige wie Millionen

arbeitender Menschen ordentlich ihre Steuern zu zahlen, ist unanständig und politisch nicht hinnehmbar. Wir

fordern:

a stärkere Kontrollen mit Konsequenzen und härtere Sanktionen

a die Beschaffung von Informationen über Steuerhinterziehungen ggf. auch durch Whistleblower
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Über die konkreten Forderungen Steuergerechtigkeit herzustellen, bedarf es aber noch weiterer Instrumente für eine

tatsächliche Verteilungsgerechtigkeit. Dabei geht es auch um eine gerechtere Einkommensverteilung. Folgende Optionen

sollen dazu beitragen: 

a) Einkommensentwicklung

a Einkommen muss sich für Beschäftigte spürbar verbessern

a Einkommensmobilität muss nach vorn entwickelt werden. Es muss die Möglichkeit geben, in den

Einkommensstufen aufzusteigen

b) Einhaltung und Ausweitung des Mindestlohnes

a Ausnahmen abschaffen

a Mindestlohn erhöhen 

a Verstöße gegen das Mindestlohngesetz stärker kontrollieren und sanktionieren

c) Prekäre Beschäftigung von Jugendlichen verhindern 

a sozialversicherungspflichtige Beschäftigung fördern

a sachgrundlose Befristung abschaffen

a Werkverträge/Leiharbeit stärker regulieren

d) Gender Pay Gap schließen

a gleicher Lohn für gleiche Arbeit

a soziale Berufe müssen aufgewertet werden

a Förderung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie

a Anreize schaffen, den Wiedereinstieg von Frauen zu erleichtern

Beschlossen im DGB Bundesjugendausschuss am 21. Juni 2017.
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