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Gegen die Spaltung der Gesellschaft – für eine neue Vermögensteuer
Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. In den letzten Jahren wurden öffentliche
Investitionen in die Infrastruktur und das Bildungs- und Sozialsystem sträflich vernachlässigt. Die
Integration von Geflüchteten erfordert zusätzliche Kraftanstrengungen. Gleichzeitig sind die Vermögen in wenigen Ländern Europas so ungleich verteilt wie in Deutschland. Allein den reichsten
400.000 Haushalten gehört ein Drittel des Nettovermögens. Wir GRÜNE setzen uns deshalb für die
Wiedererhebung der Vermögensteuer für große Vermögen ein, um 10 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich investieren zu können. Wir wollen auch private Investitionen fördern: Unternehmer*innen,
die viel investieren, sollen weniger Vermögensteuer zahlen als diejenigen, die ihren Unternehmen
Mittel entziehen.

Lebensqualität steigern – die ökologische Finanzreform vorantreiben
Umweltschädliches Verhalten wird heute oft sogar noch belohnt – sei es dadurch, dass dicke
Dienstwagen steuerlich gefördert werden, dass Zugfahrten oft teurer sind als Flugreisen, oder dass
Bio-Essen mehr kostet als konventionelle Lebensmittel. Wir leben weit über die Grenzen unserer
Ökosysteme, dabei haben wir die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Wir GRÜNE wollen deshalb
Subventionen für ökologisch schädliches Verhalten abbauen und die von uns GRÜNEN begonnene
ökologische Finanzreform weiter vorantreiben. Preise sollen endlich auch die ökologische Wahrheit
sagen. Ökologisches Verhalten darf aber nicht einfach eine Frage des Geldbeutels sein. Deshalb wollen wir die Einnahmen aus der Ökosteuer dazu verwenden, um die soziale Balance sicher zu stellen.

Finanzwende für gerechte, klimafreundliche, krisenfeste Kapitalmärkte
Acht Jahre nach der Finanzkrise bleiben Millionen Menschen ohne Arbeit. Extremismus gedeiht, der
europäische Zusammenhalt bröckelt. Die Zentralbank flutet die Märkte mit Liquidität, der Finanzsektor bläht sich weiter auf, Steueroasen florieren, die Ungleichheit nimmt zu. Die nächste große Krise
steht am Horizont. Gleichzeitig benennt das Pariser Klimaabkommen eine riesige Investitionslücke
für den ökologischen Umbau, für klimafreundliche Infrastruktur und Energieversorgung. Wir wollen
Kapitalmärkte, die dem Menschen dienen; Investitionen in nachhaltige Geschäftsmodelle anstatt
Steuersparmodelle, in erneuerbare Energien anstatt in Kohle und Atom. Wir wollen Divestment in
Bund, Länder, und Kommunen. Wir wollen die Finanzwende für gerechte, klimafreundliche, krisenfeste Kapitalmärkte.
Mehr Infos unter www.gruene-bag-wifi.de

