
Globalisierung und Steuergerechtigkeit: 
Die Globalisierung eröffnet für Wohlhabende und Firmen viele Möglichkeiten, ihre 
Steuerpflicht kleinzurechnen bzw. ihr auszuweichen: Was müsste hier von der 
Staatengemeinschaft angegangen werden, um mehr Gerechtigkeit herzustellen? 
 
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. 
 
 
Internationale Besteuerung generell (Recht & Verwaltung) 

• Nationale Egoismen beenden, die nur an eigenen Vorteil denken: n=3 
• Steuerwettbewerb beenden: n=5 
• Beseitigung der Ausnahmen & Schlupflöcher für Reiche und Konzerne: n=13 

o Wohnort muss Steuerort sein: n=18 
o Steueroasen und Steuerschlupflöcher bekämpfen: n=13 
o Alternative Beschäftigungsvorschläge für Steueroasen: n=1 
o Wertschöpfungsort muss Steuerort sein: n=9 

 
Nur Steuerrecht 

• (mehr) Transparenz : n=6 
• Global einheitliches Steuerrecht/system: n=15 

o Europäisch einheitliches Steuerrecht: n=6 
o der Systeme: n=6Vereinheitlichung  

• (Finanz)Transaktionssteuer: n=8 
• Steuerrecht vereinfachen, damit es leichter durchsetzbar wird: n=1 
• Abschreibungsmöglichkeiten einschränken/vereinfachen: n=4 
• Geldanlagen, die der Steuersenkung dienen, kriminalisieren: n=1 
• Regelungsfreie Kapitalströme unter Kontrolle bringen: n=1 
• Strafbestimmungen verschärfen 

o Steuerflucht/ Steuerhinterziehung verhindern/ stärker bestrafen: n=13 
• Steuerrecht müsste Haltezeit von Wertpapieren positiv beeinflussen (Modell 

Finanztransaktionssteuer) n=1 
 
Nur Kooperation der Steuerverwaltungen 

• Mehr Personal: n=1 
• Finanzbehörden unabhängiger Aufsicht unterstellen: n=1 
• Internationale Kooperation verbessern: n=8 
• Einsatz von mehr Kontrollmechanismen: n=5 
• Datenaustausch bei Staaten, Behörden und Banken verbessern: n=3 
• Bankgeheimnis abschaffen: n=2 

 
Reiche und Konzerne 

• Transparenz und Offenlegen von Finanzverhältnissen und Geschäftsbeziehungen: n=3 
• Die Fluchtwege (bzgl. der Steuern) aus dem Heimatland müssen stärker beobachtet 

und sanktioniert werden: n=2 
• Besteuerung von Kapital/ Börsen: n=1 
• Globales Vermögensregister einführen: n=1 

 
Nur Reiche 



• Mehr Steuern für Wohlhabende 
• Kapitalbesteuerung, oder Verpflichtung einen Teil des Vermögens unentgeltlich für 

Ärmere zur Verfügung zu stellen: n=1 
 
Nur Konzerne 

• (Europa) Gesetze im Bereich des Steuerrechts müssen ohne Mitarbeit der Konzerne 
und Banken formuliert werden: n=1 

• Gewinnverschiebung bekämpfen: n=4 
• Keine Verrechnungsmöglichkeiten über Grenzen hinweg: n=3 
• Grenzüberschreitende Offenlegung der Bilanzen/country for country reporting: n=2 
• Unternehmensgewinne höher besteuern, wenigstens in Europa: n=2 
• Gewinne dort versteuern, wo sie erwirtschaftet werden: n=5 
• Sanktionen gegen Konzerne, die Steuern hinterziehen, z.B. öffentliche Aufträge 

entziehen: n=1 
 
Sonstiges 
(Nennung jeweils einmal) 
 
Ethik 
 

• Es muss woanders angesetzt werden 
• Bewusstsein für Steuergerechtigkeit fördern 
• Armut bekämpfen 
• Solidaritätsgedanke lebendig machen 
• Ein System ist nur so gut, wie der Mensch dahinter – folglich kann kein Gesetz eine 

umfassende Gerechtigkeit herstellen, sondern nur ein Umdenken und Vorleben von 
Anfang an  Strukturwandel für eine Änderung der Einstellung 

• Insgesamt müsste die Einsicht steigen, dass Steuern einen positiven Beitrag zur 
Entwicklung von Staaten und Gemeinwesen beitragen und der Bevölkerung 
zugutekommen 

• Das Credo „Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit“ muss entlarvt werden, da es für 
die Mehrheit der Menschen negativ ist, vor allem für die Armen 

 
 

Außerdem 
 
• Steueranreize, die zum Grenzwechsel verleiten, müssen entfallen  
• Leiharbeiter aus „Billiglohnländern“ in Dt. nach dt. Maßstäben behandeln 
• Regulierung der Finanzmärkte 
• Internationale, durchsetzbare Mindeststandards 
• EU- Mindestbesteuerung von Kapitalgewinnen und Körperschaften von 20% 
• Freihandelsabkommen mit den USA verhindern 
• Ausgleichsmöglichkeiten durch Scheingeschäfte stoppen 
• Einführung von konsumorientierten Steuern 
• Mindeststeuersätze in allen Staaten 
• Weltweit faire Löhne (und funktionierende Monitoring-Systeme) 
• Weltweit soziale Sicherungssysteme (und verpflichtende Finanzierung durch 

Arbeitgeber) 
• Arbeits-Migration als Menschenrecht 



• Commons außerhalb der Verwertungslogik 
• Einführen einer internationalen Spekulationssteuer 
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