
Und der Arme sagte bleich:  
Wär ich nicht arm, wärst Du nicht reich! 
Panama-Papers, Paradies-Papers: Wir sind empört! 

Es ist genug für alle da, nur völlig falsch verteilt! 
 
Weltkonzerne und Superreiche verweigern sich ihrer Verantwortung: 
Steuerflüchtlinge! In den Steueroasen scheinen irdische Zwänge aufgehoben, wie 
die Panama-Papers und die Paradies-Papers zeigen. In der BRD gibt es ein 
Geldvermögen von 6.000 Milliarden Euro. In Sachsen-Anhalt sind es 150 Menschen 
mit einem Einkommen von mehr als eine Million Euro und etwa 6.000 
Vermögensmillionäre – nur in Sachsen-Anhalt! 
 
Die Paradise Papers zeigen deutlich, dass die Reichen und Konzerne in ihrer eigenen 
Parallelwelt leben, in der Steuerhinterziehung an der Tagesordnung ist. Jedes Jahr 
gehen in Europa rund eine Billion Euro durch Steuervermeidung verloren. Die 
zuständigen Behörden geben sich machtlos und die politisch Verantwortlichen 
unwillig, daran etwas zu ändern. Die Bundesregierung darf nicht weiter tatenlos 
zusehen, wie Milliarden an Steuern verloren gehen, die dringend für 
Armutsbekämpfung, für öffentliche Infrastruktur wie Bildung, Gesundheit und den 
öffentlichen Personenverkehr benötigt werden.  
 
Wir fordern eine Bundesfinanzpolizei und ein entschlossenes Vorgehen gegen 
Banken, die Beihilfe zu Steuerhinterziehung und Geldwäsche leisten. Die 
Finanzpolizei soll dem Finanzministerium zugeordnet werden und Kompetenzen 
von Bundespolizei und Bundeskriminalamt erhalten.  
 

 



Auch in Sachsen-Anhalt ist genug Geld da, um das Elend der 130.000 Erwerbslosen 
zu überwinden, die Armut von Kindern zu beenden. Für kommendes Jahr gab das 
Finanzministerium Steuermehreinnahmen von 236 Millionen Euro bekannt – in den 
Kommunen kommt davon aber nichts an. Mit Händen und Füßen wehrt sich der 
Finanzminister, die nötigen Investitionsmittel für Krankenhäuser bereitzustellen. 
Dabei ging es nur um 10 Millionen Euro, die für die Versorgung der Patienten 
dringend notwendig sind. Während der Finanzminister auf einem Berg Geld sitzt, 
wachsen im Land die Probleme. Fehlendes Personal in Schulen, fehlende 
Investitionsmittel in Krankenhäusern und Gezänk um notwendige Mittel für 
Kindertagesstätten machen eines deutlich: Nicht einmal Geld kann die Unfähigkeit 
der Landesregierung und der sie tragenden Parteien übertünchen. 

Das ist unsere Antwort, das will Die LINKE: 
Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle! 

Wir wollen  
 einen rigorosen steuer- und finanzpolitischen Kurswechsel  
 den Abbau sozialer Ungleichheit und eine gerechtere Vermögensverteilung,  
 eine Renten- und Sozialreformen 
 eine sanktionsfreie Grundsicherung statt der Hartz-IV-Schikanen  
 gleiche Renten, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit in Ost und West 
 Investitionen in das Gemeinwesen und  
 stärkerer Besteuerung sehr hoher Einkommen, Vermögen und Erbschaften.  

 

Wenn das Geldvermögen von 6.000 Milliarden Euro nur zur Hälfte besteuert 
würde, wären viele Probleme gelöst und die Reichen wären immer sehr reich!  
 
DIE LINKE setzt sich als einzige Partei entschlossen für soziale Gerechtigkeit ein und 
ist bereit, sich mit Superreichen und Konzernen anzulegen. Es muss Schluss sein mit 
dem Kuschelkurs mit den Reichen und Superreichen. Ohne Umverteilung gibt es 
keine soziale Gerechtigkeit.  Wir brauchen ein gerechtetes Steuersystem, das mit 
den Steuergeschenken Schluss macht und die Reichen stärker zur Finanzierung des 
Gemeinwesens heranzieht, mit der Wiedereinführung der Vermögensteuer, einer 
angemessenen Erbschaftssteuer und einem Spitzensteuersatz von 53 Prozent. Das 
ermöglicht höhere Sozialleistungen und die Entlastung von Menschen mit kleinen 
und mittleren Einkommen. 
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