So geht die Rechnung auf.

Keine lückenhaften Steuerabkommen unterstützen.
Steuerabkommen, mit denen sich Steuerbetrüger nachträglich von
Strafverfolgung freikaufen können, werden wir im Bundesrat nicht zustimmen.

Die meisten Deutschen zahlen Steuern. Einige Einzelpersonen und Großkonzerne tun
das nicht. Sie nutzen jede Möglichkeit, um so wenig Steuern zu zahlen wie irgend
möglich. Die einen verstecken ihr Vermögen auf Schwarzgeldkonten, die anderen
weisen ihre Gewinne in Steueroasen aus und ihre Verluste in Deutschland. Das ist
nicht immer illegal, aber immer respektlos gegenüber dem ehrlichen Steuerzahler.

Unter SPD-Führung wird sich Hessen aktiv daran beteiligen, so genannte

Auf diese Weise entgehen Deutschland jedes Jahr mindestens

Druck auf Steuerhinterzieher erhöhen.

30 Milliarden €

Steuergelder.

Wenn wir durch bessere Kontrollen davon nur die Hälfte zurückholen können,
wären das umgerechnet für das Land Hessen und sein Städte und Gemeinden

800 Millionen €,

die das Land in eine sinnvolle Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik investieren könnte.
Unser Ziel: Mit besseren Gesetzen Steuervermeidung verhindern, damit unser Geld
dort eingesetzt werden kann, wo es hingehört:
800 Millionen für Hessen.

Ankauf von Steuer-CDs unterstützen.
Steuer-CDs anzukaufen.

Wir sorgen bei der hessischen Finanzverwaltung für den Einsatz von jährlich 100
zusätzlichen Steuerfahndern und Betriebsprüfern – für eine wirksame Kontrolldichte.

Keine Geschäfte mit Steuerflucht.
Wir setzen uns für eine Verschärfung des Kreditwesen-Gesetzes ein, um die
gewerbsmäßige Beteiligung von Banken an Steuerstraftaten zu unterbinden.

Steuerrecht für Steuervermeider verschärfen.
Wir wollen die Nutzung von Scheinstiftungen zur Steuerumgehung
verbieten und die Verjährung von Steuerbetrug einschränken.
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5 MaSSnahmen für
Steuergerechtigkeit in Hessen:

wenn wir StEuerFLUCHT
STOPPEN.

HESSEN KANN ES BESSER.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Mehr Einnahmen…

• Wir machen uns dafür stark, dass Konzerne wie Apple, Starbucks und Google
in Zukunft genau aufschlüsseln müssen, in welchem Land sie welchen Anteil ihrer

unserer Gesellschaft gehen Jahr für Jahr Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung und
Steuerflucht verloren. Wenn wir nur einen Teil davon zurückholen würden, könnten wir viel
Gutes für Schulen und Kindergärten, Polizei und Straßenbau, Busse und Bahnen und für

Gewinne versteuern und wie diese zustande kommen.

• Wir setzen uns dafür ein, dass der Wettbewerb um die niedrigsten Unternehmens-

bezahlbaren Wohnraum in Hessen tun.

steuersätze in der EU aufhört. Und dafür dass der Druck auf Steueroasen steigt, um

Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt – sie schadet allen. Ich werde daher eine

Steuerflucht zu verhindern.

„Null-Toleranz-Politik“ zum Markenzeichen einer sozialdemokratisch geführten Landesregierung
machen. Denn nur so können wir für Gerechtigkeit sorgen. Und dafür, dass die breite
Mehrheit der ehrlichen Steuerzahler so wenig Steuern tragen muss wie möglich.
Dafür bitte ich Sie am 22. September um Ihre Unterstützung.
Herzlichst
Ihr

• Wir werden in Hessen mehr Steuerfahnder und Betriebsprüfer einsetzen, um
wirksam gegen Steuervermeidung und -hinterziehung vorgehen zu können.

• Wir wollen die empfohlenen Maßnahmen zur Bekämpfung aggressiver Steuerplanung
internationaler Konzerne umgehend in nationales Recht umsetzen.

• Wir unterstützen im Gegensatz zu Volker Bouffier und Mitgliedern der Bundesregierung
Thorsten Schäfer-Gümbel

den Ankauf von CDs mit Steuersünder-Daten.

…Für mehr sinnvolle Ausgaben.

Für 800 Millionen Euro ließen sich viele drängende Probleme in Hessen auf einen Schlag lösen:

• Man könnte die Kita-Betreuungslücke mit 5000 zusätzlichen Plätzen schließen.
Dann würden wir alle Kinder individuell fördern. Und Familien hätten ein Problem weniger.

• Man könnte zudem 1.600 Polizisten und Lehrer einstellen. Und so für mehr Sicherheit
und kleinere Klassen sorgen.

• Man könnte außerdem 20.000 Wohnungen für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen
fördern - und so einen Beitrag zur dauerhaften Stabilisierung der Mietpreise leisten.

• Und man könnte 680 Schulen in Hessen zu echten Ganztagsschulen mit Kultur-, Sport- und
Förderangeboten ausbauen, damit kein einziges Kind zurück gelassen wird.

