
Die Wirtschaft floriert, die Arbeitslosigkeit sinkt – doch die Armut wächst.
Auch in Baden-Württemberg, das zu den reichsten Bundesländern in
Deutschland zählt.

Knapp 18% der Bevölkerung in Baden-Württemberg waren im Jahr 2013
von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen, in Deutschland über ein
Fünftel (Erster Armuts- und Reichtumsbericht Baden-Württemberg vom
November 2015). Selbst Arbeit schützt nicht vor Armut: Im Jahr 2012
waren 7,9 % der Erwerbstätigen einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt.

Der Reichtum dagegen wächst ungebrochen: Private Vermögen sind noch
ungleicher verteilt als das Einkommen. Nach Berechnungen der OECD
(2015) ist das Vermo ̈gen in Deutschland ungleicher verteilt als in den
meisten anderen Industriestaaten.

Die Geschwindigkeit, mit der die Kluft zwischen Arm und Reich wächst, ist
rasant. Vor einem Jahr prognostizierte Oxfam, im Jahr 2016 werde das
reichste Prozent der Weltbevölkerung (rund 70 Millionen Menschen) mehr
besitzen als die restlichen 99 Prozent (sieben Milliarden Menschen)
zusammen. Tatsächlich wurde diese Schwelle bereits 2015 überschritten.

Soziale Kluft
verringern Jetzt den Wechsel

beginnen

€

ca. 10% besitzen 90% des
Vermögens / Einkommens

und ca. 90% besitzen nur
10% des Wohlstands
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Ursachen der Verteilungs-Ungleichheit

Diese Entwicklung kommt keineswegs überraschend: Im Zeitalter der
neoliberalen Globalisierung und der Dominanz der Finanzmärkte entstand
ein internationaler Standort-Wettbewerb um die Gunst der globalen
Wirtschaft und Finanzmärkte.
Dieser Wettbewerb wurde zu einem „Wettlauf“, bei dem stetig die Steuern
für Großkonzerne und Reiche gesenkt wurden und neue Steueroasen,
sogar innerhalb Europas, etabliert wurden. Dies führte „oben“ zu einer
ungeheuren Vermögenskonzentration in wenigen Händen.

„Unten“ dagegen wird Arbeit weniger entlohnt. In Deutschland begann die
Fehlentwicklung mit der Schaffung eines Niedriglohn-Sektors durch die rot-
grünen "Reformer", als die Hartz-IV Regelungen eingeführt wurden. Denn
damit wurde - so lobte Gerhard Schröder auf dem Weltwirtschaftsforum in
Davos Anfang 2005 - in Deutschland erstmals ein "funktionierender
Niedriglohnsektor" geschaffen: "Wir haben einen der besten
Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt."
Prekäre Arbeitsverhältnisse haben seitdem drastisch zugenommen.

Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe sowie die
Einführung des Arbeitszwangs für Erwerbslose bei Verzicht auf eine
Lohnuntergrenze drängte nicht nur Millionen deutsche Arbeitnehmer in
prekäre und schlecht bezahlte Jobs, sondern drückte das gesamte
Lohngefüge nach unten.

Nur zwölf Monate trennen im Regelfall
jeden Erwerbstätigen vom Existenz-
Minimum nach Hartz IV.

Ein Beschäftigter müsste heute 45 Jahre lang
bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5
Wochenstunden 11,50 € verdienen, um im Alter
eine Rente zu erhalten, die über der aktuellen
Grundsicherungsschwelle von 769 € - dem
Existenzminimum - liegt.
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Alle Gewinne aus zunehmender Produktivität blieben bei den
Unternehmen. Diese nutzten den Kostenvorteil für eine bis heute
anhaltende Exportoffensive, mit der sich Deutschland zulasten der anderen
Euro-Staaten sanierte.

Gleichzeitig wurden Unternehmen und Reichtum immer geringer besteuert.
Steueroasen, sogar innerhalb Europas, ermöglichen es, dass globale
Konzerne in Deutschland fast keine Steuern zahlen, obwohl sie die gute
Infrastruktur hierzulande gerne in Anspruch nehmen.

Die Vermögenssteuer wurde ausgesetzt, der Spitzensteuersatz erheblich
abgesenkt. Wer von seinem Vermögen lebt, zahlt nur 25% Kapital-
ertragssteuer. Wer von seiner Arbeit lebt, zahlt wesentlich mehr an
Abgaben.

Vermögen ist leistungslos und erbringt keinen Mehrwert, wie er durch
Investitionen oder Arbeit geschaffen wird.

Was tun?

Das überschüssige Kapital sollte stattdessen in langfristig orientierte
Investitionen gelenkt werden - in die ökologische Modernisierung unserer
Wirtschaft, in Bildung, Wissenschaft, Gesundheit, Infrastruktur und andere
Zukunftsbranchen. Und vor allem in faire Löhne, gesicherte und
unbefristete Beschäftigungen.

Zum Ausgleich der Verteilungsungerechtigkeit sind Steuergerechtigkeit und
Transfers erforderlich. Eigentum verpflichtet – deshalb mu ̈ssen starke
Schultern mehr tragen. Wer u ̈berdurchschnittlich verdient, mehr Vermo ̈gen
besitzt als andere, muss auch mehr zum Wohl der Gesellschaft beitragen.
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Ein zentraler Grund für die zunehmende Einkommens-
Ungleichheit in Deutschland ist die zunehmende
Bedeutung von Einkommen aus Vermögen.



Wir fordern für Baden-Württemberg:

Landesweite Einführung von Sozialtickets
Von Armut oder Armutsgefährdung betroffene Menschen können sich die Kosten
für Mobilität nicht leisten und sind somit von sozialer Teilhabe ausgegrenzt. Das im
Koalitionsvertrag von 2011 gegebene Versprechen, dass Menschen mit einem
geringen Einkommen öffentliche Mobilitätsangebote wahrnehmen können, ist
einzulösen.

Aufstockung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau
Die Planung soll durch die öffentliche Hand erfolgen. Die Auftragsvergabe ist auf
regionale Unternehmen, die faire Arbeitsbedingungen anbieten, zu beschränken.

Wiederausbau des öffentlichen Beschäftigungssektors
In allen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge soll Personal wieder aufgebaut
werden. Befristete Stellen und (ungewollte) Teilzeitstellen sind in gesicherte Arbeit
umzuwandeln.

Geld dafür ist reichlich vorhanden: wir setzen uns für "umFairteilen"
zugunsten sozialer Ausgewogenheit und Verteilungsgerechtigkeit ein und
fordern:
- Wiedereinführung der stillgelegten Vermögenssteuer für sehr hohe Vermögen
- Stärkere Besteuerung von Reichtum und überproportionaler Einkommen
- Gesamtkonzernbesteuerung: Die Gewinne sind dort zu versteuern, wo sie mit
unserer Arbeit, unserem Konsum und Nutzung unserer Infrastruktur erzielt wurden.

Für den s o z i a l e n Zusammenhalt der Gesellschaft:
umFairteilen - Reichtum stärker besteuern.

Das seit 2012 aktive Mannheimer umFairteilen-Bündnis wird
unterstützt von:

Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 19:00h im Jugendkulturzentrum
Forum, Neckarpromenade 46. Details hier: http://www.umfairteilen-mannheim.de

Wir freuen uns über weitere zahlreiche aktive Mitstreiter.


