
Was müsste in Deutschland aus Ihrer Sicht als Erstes und Dringendstes verbessert werden? 
 
Vorbemerkung: Die Anzahl der Nennungen entspricht nicht zwangsläufig der Anzahl der 
Personen, die eine Antwort gegeben haben, da manche mit mehreren Antworten/Vorschlägen 
in die Wertung eingingen. Eingerückte Punkte: nähere Spezifizierung der Oberkategorie. 
 
Generell Steuersystem: (Recht & Verwaltung)    
 

• Vereinfachung der Gesetze und Verfahren: n=14 
o Einfacheres Steuerrecht = gerechteres Steuerrecht: n=1 
o Einfachere Steuern, weniger Ausnahmen, dafür niedrigere Sätze: n=1 

• Transparenz/Verständlichkeit: n=9 
• Gerechtigkeit: n=6 

o Durchdachte und gerechte Subventionen: n=1 
 

Speziell Steuergesetze: 
 

• Rechtliche Ausnahmen, Privilegien und Schlupflöcher schließen: n=15 
• Anhebung der Erbschaftsteuer (u.a. auf das Durchschnittsniveau der OECD Länder): 

n=5 
• Anheben der Vermögenssteuer: n=71

• Abbau der kalten Progression: n=4 
 

• Einkommenssteuerprogression ändern/erhöhen: n=4 
• Gleiche Steuersätze für alle (Flat Tax): n=2 
• Indirekte Besteuerung verringern, direkte erhöhen: n=2 
• Grundfreibetrag für Niedrige Einkommen erhöhen: n=3 
• Lebenshaltungskosten berücksichtigen: n=1 
• Kleine und Mittlere Unternehmen stärken: n=2 
• Steuerentlastung im Niedriglohnsektor; gleichzeitig Arbeitslosengeld entsprechend 

anpassen um den Reiz eine Beschäftigung aufzunehmen zu erhöhen: n=1 
 

Speziell Finanzverwaltung 
 

• Steuervermeidung und Steuerflucht aktiv bekämpfen: n=9 
• Mehr Personal: n=4 
• Verschwendung von Steuermitteln beenden: n=3 

o Öffentliche (Bau-)Projekte vor Kostenexplosion schützen: n=1 
o Lernen aus BER, Stuttgart 21, Elbphilharmonie etc.: n=1 

• Reduktion der Möglichkeit Abschreibungen geltend zu machen: n=2 
• Bessere internationale Kooperation und Koordination: n=2 
• Effektive Steuerverwaltung und Prüfungen: n=2 
• Weniger Bürokratie: n=1 

 
Reiche und Konzerne 
 

• Gezielt Schlupflöcher und „Steuergestaltungsmöglichkeiten“ beseitigen, 
Steuervermeidung und Steuerflucht aktiv bekämpfen: n=12 

• Steueroasen austrocknen: n=3 

                                                 
1 NB: Vermögenssteuer in Deutschland liegt seit 1997 auf Eis! 



• Wohnort muss Steuerort sein: n=6 
• Progressive Einkommenssteuer auf alle Einkünfte ausweiten: n=5 
• Bzgl. Kapital: 

o Abgeltungssteuer abschaffen: n=5 
o Kapital höher besteuern: n=6 
o Keine Ausnahme für Kapitalerträge mit niedrigem Steuersatz: n=1 
o Kapitalbewegungen in Europa gesetzlich regeln: n=1 
o Finanztransaktionssteuer: n=4 

• Bankgeheimnis einschränken, Sonderrechte für Finanzbehörden: n=1 
 
Nur Reiche 

• Vermögen stärker besteuern/Vermögenssteuer  wieder einführen: n=21 
• Spitzensteuersatz bei Einkommen erhöhen: n=21 
• Gezielt Schlupflöcher und „Steuergestaltungsmöglichkeiten“ beseitigen, Steuerflucht 

verhindern: n=6 
• Umverteilung (Entlastung der Armen, mehr Verantwortung der Reichen, Eigentum 

verpflichtet) n=3 
• Bewusstsein für Reiche und deren Verantwortung stärken  freiwillige Basis für 

Reichensteuer schaffen: n=3 
• Höhere Belastung der Wohlhabenden bei den direkten Steuern: n=1 
• Steuervorteile für Wohlhabende, z.B. im Immobilienbereich kürzen: n=1 
• Mehrwertsteuer auf „Luxusgüter“: n=3 
• Abschreibungsrecht für Wohlhabende reduzieren: n=2 
• Kein Kindergeld für Reiche: n=1 

 
 
Nur Firmen/Konzerne 

• Gezielt Schlupflöcher und „Steuergestaltungsmöglichkeiten“ beseitigen, Steuerflucht 
verhindern: n=7 

• Möglichkeit der „fiktiven Verluste“ beseitigen: n=1 
• Besteuerung von Kapitalgesellschaften: n=1 
• Konzerne müssen stärker für Gemeinschaftskosten (Infrastruktur) herangezogen 

werden: n=2 
• Unterscheidung zwischen Mittelstand und Großen Konzernen: n=3 

 
 
Spezielle Gruppen 
Familien, Kinder, Frauen, Alleinerziehende 
 
Nur Familien 

• Familien mit Kindern entlasten und fördern: n=8 
o Junge Eltern entlasten: n=1 
o Zwang zum Doppelverdienertum vermeiden: n=1 

• Abschaffung des Ehegattensplitting: n=2 
 
Nur Alleinerziehende 

• Alleinerziehende mit Kinder entlasten und fördern: n=3 
• Alleinerziehende Familien gleichstellen: n=1 

 
Nur Frauen 



• Mehr Gerechtigkeit: n=1 
• Altersarmut von Frauen beseitigen: n=1 
• Entlastung von Frauen die Kindererziehung leisten: n=1 
• Steuerentlastung für Frauen im Alter: n=1 
• Anerkennung der Sorgearbeit: n=2 

 
Nur Kinder/Alte 

• Kinderarmut gezielt bekämpfen: n=1 
• Steuerentlastung für Alte: n=1 

 
 
Sonstiges 
 

• (Belohnung für) Steuerehrlichkeit: n=3 
• Verhindern, dass soziale Unterstützungen, die über Steuer Boni laufen, eine Gutschrift 

allein für die Reichen und Gesetzgeber sind: n=1 
• Einführen einer internationalen Spekulationssteuer: n=2 
• Steuerliche Gleichstellung von mehreren Teilzeitjobs zu einem Vollzeitjob: n=1 
• Mehrfachbesteuerung von Löhnen und Gehältern beseitigen 
• Reduktion von staatlichen und kommunalen Subventionen: n=2 
• Anheben der relativ niedrigen Kappungsgrenze bei der Einkommenssteuer: n=1 
• Politiker müssen ihre „Hörigkeit gegenüber dem „Kapital“ und den Konzernen 

abbauen: n=1 
• Stärkere Kontrollen bzgl. Schwarzarbeit: n=1 
• Grundsicherung für alle (Wohnen, Gesundheit, Bildung vor Spekulation schützen): 

n=1 
• Sparen fördern: n=1 
• Arbeitsleistung zum Bruttosozialprodukt entsprechend vergüten: n=1 
• Einheitliches Grundeinkommen für Erwachsene und Kinder: n=2 
• Pauschalbeträge minimieren/abschaffen: n=1 
• Bewusstsein für die Problematik stärken: n=1 
• Abkoppelung der Altersbezüge von der Erwerbsarbeit:  n=1 
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