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 Vorwort

Als wir vor ziemlich genau einem Jahr die 
einleitenden Worte für unsere erste Veröf-
fentlichung zur gerade in New York bei den 
Vereinten Nationen gestarteten „Zachäus- 
Kampagne“ für soziale und ökologische Steu-
ergerechtigkeit des Ökumenischen Rates der 
Kirchen (ÖRK), des Lutherischen Weltbundes, 
der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen 
und des Weltmissionsrates schrieben1, war 
die Welt gewissermaßen noch eine andere. 
So unsicher der konkrete weitere Verlauf der 
Corona-Krise aktuell auch erscheint, so ist 
doch bereits klar, dass mit der Corona-Krise 
zwar längst nicht alles, aber doch vieles nicht 
mehr so ist wie es einmal war. Oder um ein 
weiteres geflügeltes Wort der letzten Monate 
aufzugreifen: Das Virus hat unsere globalisier-
ten Gesellschaften samt ihrer Ökonomien nun 
offenbar endgültig aus den Fugen geraten 
lassen.

Damit ist die Notwendigkeit einer politischen 
Umkehr im Sinne einer grundlegenden sozial- 
ökologischen Transformation augenfälliger 
denn je. Alle jüngeren Krisen – Finanzmarkt, 
Geflüchtete, Klima, jetzt Covid-19 – sind Aus-
drucksweisen unseres Wirtschaftsmodells, 
also der kapitalistischen Ökonomie mit ihrem 
reduktionistischen „The-Winner-takes-it-all“-
Weltbild. Wenn wir das bis dato vom Wachs-
tums- und Profitabilitätszwang bestimmte Ver- 
hältnis von Mensch und Natur nicht umgehend 
neu zu denken und neu zu justieren begin-
nen, dann werden wir nicht nur deutlich frü-
her mit deutlich schlimmeren Konsequenzen 

1 Vgl. Kairos Europa: Für eine neue internationa-
le Finanz- und Wirtschaftsarchitektur: Das Zachä-
us-Projekt der weltweiten Ökumene, Heidelberg 
2019.

des Klimawandels rechnen müssen2, sondern 
es werden uns wegen der fortgesetzten Zer-
störung vormals unberührter Ökosysteme 
nach dem Corona-Virus noch weitaus gefähr- 
lichere Pandemien drohen3. Aber auch in so-
zialer und sozialpolitischer Hinsicht drohen 
künftig verheerende Entwicklungen: Denn 
die Corona-Krise verschärft bestehende sozi-
ale Ungleichheiten: So werden ohnehin schon 
arme Menschen weltweit vom Corona-be-
dingten Konjunktureinbruch am stärksten be- 
troffen und haben deutlich mehr unter den 
wirtschaftlichen Folgen zu leiden als Menschen 
mit (höheren) Einkommen. Zudem steht zu be-
fürchten, dass die aufgrund der gigantischen 
Zunahme der Staatsverschuldung nach der 
Krise allenthalben anstehenden Sparmaßnah-
men der öffentlichen Hand mit schmerzhaften 
Einschnitten insbesondere im sozialen Bereich 
einhergehen, was die von der Krise bereits 
am meisten belasteten Bevölkerungsgruppen 
ein weiteres Mal negativ treffen würde. Eine 
gerechter Lastenausgleich und eine gerechte 
Steuerpolitik sind deshalb drängender denn je.

Die weltweite ökumenische Zachäus-Initiative 
zur Reform der Weltwirtschafts- und Finanz-
ordnung im Allgemeinen und zur Durchset-
zung von mehr Steuergerechtigkeit im Beson-
deren könnte angesichts dieser Lage aktueller 
nicht sein. Die Corona-Krise offenbart und 
verstärkt die Dringlichkeit dieser weltweiten 
Kampagne, und es steht zu hoffen, dass nun 
auch die Kirchen weltweit, die sich gegenüber 
der Zachäus-Initiative bislang eher „zurück-
haltend“ gezeigt haben, die Zeichen der Zeit 
2 Vgl. Der Spiegel vom 16.1.20 (https://www.
spiegel.de/wirtschaft/service/mckinsey-studie- 
zum-klimawandel-ergebnisse-sind-verheerend 
a-0ccc0af4-6706-4a38-a4ef-38bdf570d9a6).
3 Vgl. Die Welt vom 7.4.20 (https://www.welt.
de/wissenschaft/plus207064281/Covid-19-War-
um-uns-noch-gefaehrlichere-Pandemien-drohen.
html).
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erkennen und sich der Kampagne anschlie-
ßen. Dies gilt auch und gerade im Blick auf die 
Mitgliedskirchen in der Bundesrepublik – denn 
die kommende Vollversammlung des ÖRK, bei 
der die Zachäus-Kampagne eine Rolle spielen 
wird, findet 2022 in Karlsruhe statt.

Mit dem Namen „Zachäus“ hat sich die öku-
menische Initiative zur Reform der Weltfinan-
zordnung bewusst eine biblische Orientierung 
gegeben. Kann aber die Erzählung über den 
reumütigen Zachäus Vorbild für eine Neuord-
nung des Finanzsystems sein? In Exegese und 
Predigt gilt er als Beispiel einer individuellen 
Umkehr und Bußfertigkeit. Doch nicht nur die 
Predigttradition wiegt schwer. Die Erzählung 
schildere – so Giselher Hickel – einen Zachäus, 
der kein Problem mit der katastrophalen Steu-
erordnung der Besatzungsmacht habe, son-
dern nur mit deren Missbrauch.4  Lukas wolle 
„die Juden in der Diaspora ermutigen, in der 
römischen Gesellschaft, nicht gegen sie zu le-
ben. Er tritt ein für Dialog, nicht für Konfron-
tation.“ Diese Grundhaltung lässt sich auch 
so formulieren: Kann es im Imperium ein to-
ragemäßes Leben geben?5  Vincenzo Petracca 
macht der bisherigen Lukasexegese den Vor-
wurf, dass sie „zur hermeneutischen Verharm-
losung neige“6. Entgegen der Verharmlosung 
in Exegese und Predigttradition propagiert 
das Lukasevangelium eine deutliche Haltung, 
die für einen Gegenentwurf zu einer Gesell-
schaft wirbt, die vom Imperialismus geprägt 
ist. Das ganze Lukasevangelium verfolgt ein 

4 Hickel, Giselher: Gedanken über Lukas 19,1-10, 
in: Freundesbrief der Niederländischen Ökumeni-
schen Gemeinde Berlin, September 2020, 2f.
5 Segbers, Franz: Das Zachäus-Programm der Bi-
bel: Gerechtigkeit, Schutz der Schwachen und Rück-
erstattung, in: Kairos Europa: Das Zachäus-Projekt 
der weltweiten Ökumene, Heidelberg 2019, S. 19-
22.
6 Petracca, Vincenzo: Gott oder das Geld. Die Be-
sitzethik des Lukas, Tübingen-Basel 2003, S. 7.

Ziel: Es will ein neues ökonomisches System, 
das in Jerusalem seinen Anfang nimmt und 
bis in Zentrum Rom getragen wird. Deshalb 
enthält die Erzählung vom bekehrten Zachäus 
Imperative an die Kirche aller Zeiten, die in ih-
rer Besitzethik weitaus drastischer sind als die 
Exegese aufzeige (S. 382).

Wir danken allen Autor*innen, die mit ihren 
theologischen, politischen und sozio-öko-
nomischen Reflexionen zu dieser Broschüre 
beigetragen haben, und wünschen den Le-
ser*innen eine anregende sowie hoffentlich 
zum Mitmachen bei der Zachäus-Kampagne 
inspirierende Lektüre.

Martin Gück
Geschäftsführer

Franz Segbers
1. Vorsitzender 

Heidelberg, im November 2020
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1. Forderung nach einer Ökonomie des Lebens in einer Zeit der Pandemie

I. Sehen

Eine gemeinsame Botschaft von ÖRK, WGRK, 
LWB und CWM 

In einer Welt, die bereits von ungeheurem 
menschlichen Leid heimgesucht wird, hat 
die aktuelle Covid-19-Pandemie unser Leben 
in jeder Hinsicht unterbrochen. Als Erwide-
rung darauf beriefen unsere Organisationen 
– der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK), 
die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen 
(WGRK), der Lutherische Weltbund (LWB) 
und der Rat für Weltmission (CWM) – am 17. 
und 24. April 2020 über die gemeinsame Ini-
tiative Neue Internationale Finanz- und Wirt-
schaftsarchitektur (NIFEA) eine Webkonferenz 
unter dem Motto „Ökonomie des Lebens in 
einer Zeit der Pandemie“ ein.
Ein Gremium aus Experten, die bereits am  
NIFEA-Prozess beteiligt waren, steuerte sozio- 
ökonomische Analysen, theologisch-ethische 
Betrachtungen und praktische Empfehlungen 
für eine Umgestaltung des Systems bei, wie sie 
schon in der São Paulo Erklärung: Umwand-
lung des internationalen Finanzsystems zu ei-
ner Wirtschaft im Dienst des Lebens, die den 
NIFEA-Prozess einleitete, gefordert wurde.7 
Die Krisen der Covid-19-Pandemie wurzeln in 
einer den Menschen und dem System inne-
wohnenden Krankheit bzw. Übel. Sie rühren 
aus repressiven und ausbeuterischen Wirt-
schaftssystemen her, die auf der Logik der 
Gewinnorientierung, sozioökonomischen Un-
gleichheiten, ökologischer Gleichgültigkeit, 
politischem Eigeninteresse und dem kolonia-
len Vermächtnis basieren. Diese gemeinsame 
Botschaft zielt nicht nur darauf ab, unserer tie-
fen Besorgnis Ausdruck zu verleihen, sondern 

7 Siehe https://kairoseuropa.de/wp-content/
uploads/2020/11/ÖRK-Erklärung-von-Sao-Pau-
lo-2012.pdf.

fordert die christliche Gemeinschaft, Regie-
rungen und internationale Finanzinstitute zu 
verantwortungsbewusstem Handeln auf, um 
die zugrunde liegenden Ursachen der Krise 
anzugehen, die jetzt vor der Welt offen da 
liegen. 

Die Covid-19-Pandemie enthüllt die 
Verflechtung von wirtschaftlicher und 
ökologischer Krise
Die Covid-19-Pandemie ist sowohl das Pro-
dukt als auch ein Antrieb der derzeitigen 
wirtschaftlichen Katastrophe. Die Notlage im 
öffentlichen Gesundheitswesen ist symptoma-
tisch für und wird untermauert von einer tiefe-
ren wirtschaftlichen Krise. Aufgrund jahrzehn-
telanger Austeritätspolitik – in Gestalt strikter 
Konditionalitäten für die verschuldeten Län-
der des globalen Südens und auf der Nord-
halbkugel als Folge des globalen Finanzcrashs 
2008 – stehen viele Länder dieser Bedrohung 
völlig machtlos gegenüber. Zudem wurde die 
Unfähigkeit der Regierungen, denjenigen zu 
helfen, die der Pandemie am schutzlosesten 
ausgeliefert sind, durch eine ineffiziente und 
korrupte Regierungsführung auf nationaler 
Ebene noch verstärkt.
Die ökologische Krise, der sich die Welt heute 
gegenüber sieht – eine direkte Folge eines auf 
der Ausbeutung von Rohstoffen basierenden 
Entwicklungsmodells sowie des verbreiteten 
Glaubens und Handelns gemäß der Devise, 
die Erde sei eine unbegrenzte Ressource, die 
man unerbittlich ausbeuten könne – steht im 
engen Zusammenhang mit der Covid-19-Pan-
demie. WissenschaftlerInnen, die die biolo-
gische Vielfalt und die Gesundheit unserer 
Ökosysteme beobachten, weisen uns darauf 
hin, dass „[u]ngehemmte Abholzung, unkon-
trollierte landwirtschaftliche Expansion, inten-
sive Entwicklung von Landwirtschaft, Bergbau 
und Infrastruktur sowie die Ausbeutung von 
Wildtierarten eine Verkettung von Umständen 
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geschaffen hat, durch die Krankheiten über-
springen.“ Außerdem habe die exponentielle 
Ausbreitung des Coronavirus durch Urbani-
sierung und den weltweiten Luftreiseverkehr 
gezeigt, dass „die Menschen ihre Hand beim 
Auftreten der Pandemie im Spiel hatten“ und 
„[Covid-19] vielleicht erst der Anfang“ ist.8  
Durch die nie zuvor dagewesene Situation, 
dass die Wirtschaft zum Erliegen kam und die 
Grenzen geschlossen wurden, um die Aus-
breitung von Covid-19 einzudämmen, gab es 
einen plötzlichen Rückgang der klimaschädi-
genden Emissionen, während gleichzeitig eine 
wahrhaft globale Wirtschaftskrise ausgelöst 
wurde, die wiederum zu einer Spirale der Ar-
beitslosigkeit und zunehmenden Ungleichheit 
führte. Maßnahmen zur Behebung der sozio- 
ökonomischen Folgen der Pandemie waren 
bisher lediglich palliativ und wurden haupt-
sächlich angeordnet, um Unternehmen aus der 
Not zu helfen und nicht den Menschen. An 
einigen Orten wird die Wirtschaft bereits wie-
der aufgenommen, wobei man einen Anstieg 
der Todesfälle riskiert. Dadurch wird der ver-
meintliche Kompromiss zwischen der Rettung 
der Wirtschaft und dem Retten von Leben zu 
einem Problem.
Wie in vielen, wenn nicht gar allen Krisen, 
bekommen die an sich schon gefährdeten 
Menschen, wie Arbeitnehmende im Niedrig-
lohnsektor oder ohne festen Arbeitsvertrag, 
Arme, Frauen, Menschen mit dunklerer Haut-
farbe, Migranten und Flüchtlinge, das ganze 
Ausmaß zu spüren und verlieren dabei nicht 
selten ihr Leben oder ihren Lebensunterhalt.
Die derzeitige Lage hat Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und stärkt autoritäre Regie-
rungssysteme. Covid-19 wird dazu genutzt, 
fremdenfeindliche und rassistische Aggres-
sionen anzuheizen, wodurch ausgegrenzte 

8 Zitiert nach https://www.theguardian.com/ 
world/2020/apr/27/halt-destruction-nature- 
worse-pandemics-top-scientists.

Gruppen und Menschenrechtler noch stärker 
gefährdet werden. Der Lockdown bedeutet 
für viele Menschen auch, dass sie häuslicher 
Gewalt ausgeliefert sind. 
Die Krise macht den hohen Wert der Gesund-
heitsfürsorge und der Pflegewirtschaft sowie 
die höhere Belastung von Frauen durch Pfle-
gearbeit deutlich. Obwohl die Pflegewirtschaft 
jetzt aufgewertet wird, ist Pflegearbeit im der-
zeitigen kapitalistischen Kontext oft ein weite-
res Mittel zur Unterdrückung von Frauen und 
Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund. 
Die Privatisierung des Gesundheitssektors und 
die Profitorientierung der Pharmaindustrie 
und des Patentsystems haben offenbart, dass 
es in der heutigen ökonomischen Ordnung 
nicht möglich ist, sich um Menschen zu küm-
mern und deren Würde zu achten. 
Doch obwohl der Kapitalismus den Impuls zu 
lieben, sich zu kümmern und zu teilen durch 
den Drang nach Wettbewerb ersetzt hat, hat 
die Krise auf der ganzen Welt Gemeinschaften 
gezeigt, die verborgene Reserven an Mitge-
fühl, Güte und Großherzigkeit aufbieten, vor 
allem dort, wo die Märkte versagt haben. Das 
unterstreicht das Potential einer Wirtschaft, 
die auf Fürsorge für die Hilfebedürftigen, für 
einander und für die Erde basiert. 

Die Offenbarung von Covid-19 für eine 
erneuerte Schöpfung durchleben 
Wir leben in apokalyptischen Zeiten und wer-
den daran erinnert, dass der Begriff „Apoka-
lypse“ bedeutet: etwas enthüllen oder auf-
decken. In solchen Momenten ist Covid-19 
nicht der große „Gleichmacher“, sondern der 
große „Offenbarer“. Im Angesicht des Virus 
sehen wir die verzerrten Wirklichkeiten und 
Ungleichheiten, die uns mächtige Interessen 
als „normal“ und unwiderruflich dargestellt 
haben, noch einmal in einem neuen Licht. 
Covid-19 könnte der große Gleichmacher 
werden, wenn wir seine Offenbarung für eine 
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Umgestaltung nutzen, welche diejenigen er-
hebt, die durch ausbeuterische und auf Über-
legenheit basierende Systeme niedergeworfen 
wurden. Es handelt sich hier um einen Aufruf 
zur Wandlung, bei dem wir aufgefordert sind, 
auf das Stöhnen der gesamten Schöpfung und 
ihre Hoffnung auf Erlösung zu hören (Römer 8: 
22,23). 
Inmitten gefährlicher Ideologien, die die Wirk-
lichkeit verzerren und die Schutzlosesten ent-
machten, sprechen wir wahrheitsgemäß aus 
einer theologisch-ethischen Perspektive, die 
folgendem verpflichtet ist: 

Unsere Überheblichkeit erkennen.
Covid-19 bietet der Menschheit eine neue 
Bescheidenheit, die eine neue Verpflichtung 
mit sich bringt, auf eine Weise zu leben, die 
nicht zu Lasten der Erde oder anderer Men-
schen geht, noch uns vom Leid gespeiste 
Systeme aufzwingt, die von schutzlosen Men-
schen und Gemeinschaften Opfer verlangt. 
Wir erkennen wieder aufs Neue die Sünde 
von Wirtschaftssystemen, die von einem auf 
Überlegenheit beruhenden Anthropozentris-
mus beherrscht werden. 

Unsere Gemeinschaften fördern.
Liebe, Fürsorglichkeit und Verbundenheit sind 
die Schlüsselemente der Resilienz gegenüber 
Covid-19. Familiäre und soziale Solidarität 
müssen ein Gegengewicht zum körperlichen 
Abstandhalten bilden. Indem wir die Ge-
meinschaft fördern, ist es möglich, dass neue 
Modelle und Werte für unsere Wirtschaftssys-
teme gedeihen können, die nicht auf Wett-
bewerb beruhen, sondern auf der Fürsorge 
füreinander und für die Erde fußen; dass neue 
Familienkonzepte jenseits der Einschränkun-
gen durch Patriarchat und Verwandtschafts-
verhältnisse und angeführt von den Visionen 
der am stärksten gefährdeten Menschen die 
Grundlage unserer Gemeinschaften bilden; 

dass Grenzen fallen, Rassismus demontiert 
und Fremdenfeindlichkeit durch radikale Gast-
freundschaft ersetzt wird. 

Eigennützigem Interesse 
entgegenwirken.
Selbst mitten in der von Covid-19 angefach-
ten Krise gibt es starke eigennützige Interes-
sen, die von ihr profitieren oder die regeln, wie 
die Krise bewältigt und erfahren wird. Wir be-
finden uns alle im gleichen Sturm, aber wir sit-
zen nicht alle im selben Boot. Diesen Kräften 
muss in dieser Krise noch immer entgegenge-
wirkt werden, genauso wie der Tod und die 
Schulden offengelegt werden müssen, deren 
Nutznießer sie sind.

Systeme umgestalten.
Covid-19 überschattet vieles mit Angst, bringt 
die Sicherheit vieler Menschen zu Fall, un-
tergräbt sogar ihren Glauben. In solchen Kri-
senmomenten brauchen wir eine befreiende 
Theologie, verbunden mit einer erlösenden 
Wirtschaft. Die menschlichen Ursachen und 
die im System verankerten Wurzeln dieser 
Pandemie weisen darauf hin, dass eine Än-
derung des Systems dringend erforderlich 
ist, wenn wir durch die Offenbarung, die uns 
Covid-19 bietet, verwandelt werden sollen; 
selbst wenn sie, wie ein neuzeitlicher Hirte 
David, diese gigantischen Systeme in die Knie 
zwingt. Wir müssen etwas Besseres wieder-
aufbauen, um eine Ökonomie des Lebens 
zu gewährleisten, die auf Gerechtigkeit und 
Würde für alle gegründet ist. Das ist ein pro-
phetischer Zeitpunkt. Als Kirchen können wir 
hier einen Weg hin zu einer neuen Schöpfung 
erkennen. Dieser Kampf könnte die Früchte zur 
Erlösung der Erde von schamloser Ausbeutung 
tragen. Es ist eine endzeitliche Hoffnung, die 
nicht auf dem Ende aller Tage beruht, sondern 
im Niedergang der sündigen Systeme. Alles 
soll verwandelt werden (1 Korinther 15:51), 
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wenn die Wahrheit ausgesprochen und die 
alte Götzenverehrung von Imperium und 
Wirtschaft niedergeworfen wird und sich 
die Fürsorge des Schöpfers in einer Schöp-
fung widerspiegelt, die nicht endlos ausge-
beutet wird, sondern zutiefst gesegnet ist. 

Ein dringender Aufruf zum Handeln
Wir halten an dem Versprechen für eine neue 
Schöpfung fest und fordern Folgendes: 

Am dringlichsten in der unmittelbaren Zukunft: 
•  Wir rufen die internationalen Banken und

Finanzinstitutionen erneut auf, Ländern 
mit niedrigen und mittleren Einkünften 
die Auslandsschulden zu erlassen (die sich 
bereits vor der Pandemie auf einem nicht 
tragfähigen Niveau befanden). Im heilsa-
men und befreienden Geiste des Erlassjah-
res müssen besonders die Länder auf der 
Südhalbkugel bei der Bewältigung der He-
rausforderungen durch die Covid-19-Krise 
unterstützt werden, vor allem, indem man 
ihnen finanzielle Mittel zum Aufbau der 
Resilienz und der Existenzsicherung von 
Menschen und Gemeinden zusichert. 

•  Wir appellieren an die Regierungen, die
notwendigen Mittel für das öffentliche Ge-
sundheitswesen und den sozialen Schutz 
von mehreren hundert Millionen Men-
schen bereitzustellen, deren Existenzgrund-
lagen sich wegen des Lockdowns drastisch 
verschlechtert haben. Dazu gehören auch 
breitflächig angelegte Tests, Schutz- und 
andere Ausrüstung für die Mitarbeitenden 
im Gesundheitswesen und in anderen le-
benswichtigen Bereichen sowie für Kran-
kenhäuser, Krankenversicherungsschutz 
für alle und besonders für gefährdete Men-
schen, die Suche nach einem wirksamen, 
aber auch allen zugänglichen und für alle 
erschwinglichen Impfstoff oder Heilmittel, 

die Bewilligung eines Grundeinkommens, 
Arbeitslosenunterstützung und Lohnkos-
tenzuschüsse sowie die Unterstützung klei-
ner Unternehmen.  

•  Wir wiederholen unsere Forderung nach 
Umsetzung der Vorschläge der Zachä-
us-Steuer: die Einführung einer progressiven 
Vermögensteuer, einer Finanztransaktions-
steuer und einer CO2-Steuer auf nationaler 
und globaler Ebene, die Wiedereinführung 
von Kapitalertrags- und Erbschaftssteu-
ern, Maßnahmen zur Eindämmung von 
Steuerflucht und Steuervermeidung sowie 
Reparationszahlungen für Sklaverei und 
andere soziale und ökologische Schulden, 
einschließlich Schuldenerlass. Außerdem 
muss ein Covid-19-Zuschlag für Superrei-
che, Aktien- und Hedgefonds und multina-
tionale Internethandels- und Digitalkonzer-
ne erhoben werden, die aus der aktuellen 
Krise sogar höhere Erträge erwirtschaften, 
um die maßgebliche Pandemieintervention 
mit den nötigen Mitteln zu versehen. 

Auf mittlere und längere Frist gesehen: 
•  Wir appellieren an die Regierungen, öffent-

liche Güter und ökologische Gemeingüter 
den neoliberalen Prozessen der Privatisie-
rung und Kommerzialisierung zu entziehen 
und zu schützen, ein Existenzminimum für 
alle zu gewährleisten und so lebensbewah-
rende Bereiche wie Gesundheit, Bildung, 
Wasser und sanitäre Einrichtungen, Agrar- 
ökologie und erneuerbare Energien sowohl 
in den Covid-19-Wiederaufbauplänen als 
auch in der langfristigen Planung zu be-
vorrechten. Unsere Gesellschaften müs-
sen das, was sich durch die Krise als un-
abkömmlich erwiesen hat, stärker fördern 
und verstärkt darin investieren: auf der Ge-
meinschaft basierende Gesundheits-, Pfle-
ge- und Resilienzsysteme sowie Schutz und 
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Unterhalt von Ökosystemen, in die unsere 
Wirtschaft letztendlich eingebettet ist. 

•  Wir appellieren an die Vereinten Nationen
(UN), einen UN Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltsicherheitsrat einzuberufen (der 
dem Vorschlag der Stiglitz-Kommission 
2009 für einen Weltwirtschaftskoordinie-
rungsrat nachempfunden ist), um bei der 
Bewältigung von miteinander verknüpften 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Krisen, die koordiniertes, internationales 
Handeln erfordern, die Federführung zu 
übernehmen. Kein Land ist eine Insel. Der 
jetzt erreichte kritische Punkt zur Weichen-
stellung und die wachsende Klimakatast-
rophe verlangen Geschlossenheit, Zusam-
menarbeit, Innovation und Transformation 
im globalen Maßstab. 
Zuletzt appellieren wir an unsere eigenen 
christlichen Gemeinschaften, sich auf die 
Weiterverfolgung einer Neuen Internatio-
nalen Finanz- und Wirtschaftsarchitektur 
(NIFEA) zu besinnen, in unserer Arbeit und 
in unserer Lebensführung eine Ökonomie 
des Lebens nachzubilden und sich im Glau-
ben verankerten und sozialen Bewegungen 
anzuschließen, um die Fürsprache für die 
oben genannten Notfallmaßnahmen und 
Systemänderungen zu verstärken. 

Gemeinsame Verpflichtung: Wir sorgen 
zusammen für unsere gemeinsame Heimat 
Die Covid-19-Pandemie hat uns vor Augen 
geführt, dass wir zusammen in einer gemein-
samen wirtschaftlichen, sozialen und öko-
logischen Heimat leben. Unsere Erwiderung 
auf diese globale Gesundheitskrise und den 
gigantischen, längerfristigen wirtschaftlichen 
und ökologischen Notfall muss unsere darin 
begründete gegenseitige Abhängigkeit aner-
kennen und die wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Ziele zusammenführen. Das ruft 
nach einer in die Netzwerke der Glaubensge-
meinschaften, der Zivilgesellschaft und der 
sozialen Bewegungen eingebundenen Zu-
sammenarbeit und Solidarität innerhalb der 
Länder und über deren Grenzen hinaus sowie 
nach neuen Formen einer Weltinnenpolitik 
(global governance), die auf Gerechtigkeit, 
Fürsorge und Nachhaltigkeit beruhen. Durch 
ein solches Handeln und in diesem Geiste 
können Wege gefunden werden, wenn wir so 
mutig sind, unsere Systeme, Mächte und Her-
zen nicht in der alten Ordnung, sondern in der 
neuen Schöpfung zu verankern.
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2. Covid-19: Die Zeichen der Zeit erkennen

Philip Vinod Peacock

Die gegenwärtige globale Situation, in der sich 
der größte Teil der Welt in irgendeiner Form im 
„Lockdown“ befindet, ist ebenso beispiellos 
wie zuvor unvorstellbar. Die Populärkultur, die 
ja durchaus eine gewisse morbide Faszination 
für dystopische Zukunftsszenarien sowie apo-
kalyptische Phantasien aufbringt, war nicht 
in der Lage, sich diese gegenwärtige Realität 
samt ihrer gigantischen Reichweite auszuma-
len. Während geschätzt wird, dass länger-
fristig rund 70 Prozent der Weltbevölkerung 
dem Corona-Virus ausgesetzt sein werden, 
zeigt sich schon jetzt, dass Covid-19 uns als 
Menschheit insgesamt samt unserer Fähigkeit, 
im Blick auf die globale politische Ökonomie 
mit einer Krise wie dieser umzugehen, deut-
lich unsere Grenzen aufzeigt.

In gewisser Weise ist die Verbreitung des Virus 
selbst eine Schöpfung unserer globalen politi-
schen Ökonomie. In einer Zeit der wirtschaft-
lichen Globalisierung, die die Welt in ein einzi-
ges Wirtschaftssystem zusammengeführt hat, 
hat sich das Virus entlang von Handelsrouten 
ausgebreitet und infiziert weiterhin Menschen 
auf der ganzen Welt. Diese Weitergabe von 
Krankheiten über Handelsrouten ist natürlich 
nicht neu, sondern erinnert vielmehr daran, 
wie Krankheiten und Epidemien über Jahrhun-
derte hinweg ihre Ausbreitung fanden. Aber 
angesichts der Ausdehnung und Tragweite 
unseres modernen Wirtschaftssystems mit all 
seiner Verwobenheit, die wir heutzutage ge-
nießen wie auch durchleiden, hat sich auch die 
Verbreitung des Virus sprunghaft erhöht – in 
einer Weise, die die Gesundheitssysteme zu-
sammenbrechen zu lassen droht.

Es lässt sich nicht leugnen, welche Rolle der 
Kapitalismus als Wirtschaftssystem nicht nur 
bei der Übertragung des Virus, sondern auch 

bei der Verschärfung der gegenwärtigen Krise 
gespielt hat. Mit dem Drängen des Kapitalis-
mus auf die Privatisierung und Kommodifizie-
rung des Lebens und all dessen, was die Fülle 
des Lebens ausmacht, sind auch das Gesund-
heitswesen und der pharmazeutische Wirt-
schaftszweig weitgehend der Inwertsetzung 
preisgegeben worden – wobei die National-
staaten oft durch so genannte Strukturanpas-
sungsprogramme gezwungen wurden, sich 
aus der Subventionierung des Gesundheits-
wesens zurückzuziehen. In etlichen Ländern 
der Welt gilt Gesundheit nicht einmal mehr als 
ein allen zugängliches Grundrecht, sondern 
ist nur noch für diejenigen verfügbar, die in 
der Lage sind, dafür zu bezahlen. Inmitten der 
Covid-19-Pandemie bedeutet dies, dass nur 
diejenigen um medizinische Hilfe nachsuchen 
können, die über eine Krankenversicherung 
verfügen oder die finanziellen Mittel für eine 
Behandlung aufbringen können. Arme sowie 
ältere Menschen mit niedrigen Renten, dar-
unter insbesondere Frauen, bleiben deshalb in 
vielen Ländern außen vor.

Die gegenwärtig beobachtbare Verknappung 
bestimmter Waren aufgrund von Panik- und 
Hamsterkäufen kann nur als eine Ausweitung 
der Logik des Kapitalismus auf die banalen 
Praktiken des täglichen Lebens gewertet wer-
den. Zugleich haben sich die Reichen in ihre 
Villen oder Bunker inmitten eingezäunter 
Wohnanlagen, die eigens in Erwartung sol-
cher Krisen gebaut wurden, abgesondert.
Das todbringende Wirtschaftssystem erweist 
sich im Lichte der umfassenden aktuellen 
Krise (abermals) als unfähig, die Bedürfnisse 
aller Menschen zu befriedigen. In zahlreichen 
Ländern machen autoritäre Regierungen von 
gezielten Fehlinformationen sowie Gewalt 
als Mittel zur Kontrolle der Bevölkerung Ge-
brauch. Die Pandemie hat auf unserem Glo-
bus sowohl in Bezug auf die Grundrechte als 



10

KAIROS EUROPA e.V.:   Für eine neue internationale Finanz- und Wirtschaftsarchitektur (NIFEA):
 Globale Steuergerechtigkeit jetzt (erst recht)! Die Zachäus-Kampagne 
 der weltweiten Ökumene im Brennglas der Corona-Krise

auch mit Blick auf die „Biopolitik“9 eine neue 
Normalität bewirkt. Zwar ist eine physische Di-
stanzierung notwendig, um die Infektionskur-
ve abzuflachen, aber Covid-19 hat auch dazu 
geführt, dass die Bevölkerung dazu gebracht 
wurde, auf bestimmte Grundrechte, etwa das 
Versammlungsrecht, das Recht auf Religions-
freiheit und auf freie Meinungsäußerung, zu 
verzichten. In einigen Fällen wurde dies per 
Verordnung von oben durchgesetzt, in ande-
ren hat sich die Bevölkerung freiwillig bereit 
gefunden, Rechte preiszugeben. Die gegen-
wärtige Krise hat uns weiter „atomisiert“ und 
zu fortschreitender Individualisierung geführt, 
indem sie uns auf dem Wege des digitalen 
Shoppings zu vereinzelten Konsument*innen 
werden lässt und damit zudem dazu beizu-
tragen droht, gemeinschaftliche Solidaritäts-
strukturen aufzubrechen. Allein die Verwen-
dung des Begriffs „soziale Distanzierung“ 
anstelle von physischer Distanzierung sollte 
uns Anhaltspunkte dafür liefern, wie diese 
Krise von den herrschenden Kräften benutzt 
wird, um die Bevölkerungen ängstlich und da-
mit gefügig zu machen. 
In anderen Zusammenhängen werden nun-
mehr immer stärker Rituale des Nationalismus 
beschworen, um die Bevölkerungen dazu zu 
bringen, die Bewahrung ihrer Grund- und 
Menschenrechte dem Gehorsam des „Führers“ 
zu opfern, der als Vaterfigur dargestellt wird,  
 
9 Der Begriff Bio-Macht geht auf Michel Foucault 
zurück und bezeichnet Machttechniken (zuneh-
mend auch Biopolitik genannt), die nicht auf den 
Einzelnen, sondern auf die gesamte Bevölkerung 
zielen, wobei Bevölkerung verstanden wird als eine 
Gruppe, die nicht einfach nur aus vielen Menschen 
besteht, sondern aus Menschen, die von biologi-
schen Prozessen und Gesetzen durchdrungen, be-
herrscht und gelenkt sind und die eine Geburten- 
rate, eine Alterskurve, einen Gesundheitszustand 
usw. haben. Das Ziel der Biopolitik bei Foucault ist 
die Regulierung dieser so definierten Bevölkerung 
(vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Bio-Macht).

wodurch das Patriarchat und insbesondere 
das Staatspatriarchat gestärkt wird. Noch 
schlimmer ist, dass diese Rituale des Gehor-
sams mythologisiert und gar auch theologi-
siert werden, um die Vergöttlichung autoritä-
rer Regierungen und Führer zu befördern. 

Tatsache ist zudem, dass die Pandemie auch 
eine geschlechtsspezifische Krise ist. Covid-19 
hat einmal mehr aufgezeigt, dass das Zuhause 
für Mädchen und Frauen kein sicherer Ort ist, 
da sie oftmals der Gewalt ihrer patriarchali-
schen Familien ausgesetzt sind. Indes nimmt 
nicht nur die häusliche Gewalt zu; vielmehr 
sind, wenn krisenbedingte Kündigungen aus-
gesprochen werden, oftmals Frauen die ers-
ten, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Darüber 
hinaus sind Frauen in Familien und Haushal-
ten in aller Regel die primären Betreuerinnen 
der Kinder, Kranken und Alten – und diese Ar-
beit ist nicht nur weiterhin unbezahlt, sondern 
wird weitgehend unsichtbar erbracht. Frauen 
finden sich auch im Gesundheitswesen zu-
meist auf den unteren Rängen der Hierarchie; 
sie sind Krankenschwestern und Pflegerinnen 
und damit dem Virus am stärksten ausgesetzt, 
haben zugleich aber den geringsten Schutz.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Pande-
mie uns zwingt, die Welt, in der wir leben, neu 
zu überdenken. Was wir nicht brauchen, ist 
eine Rückkehr zur Normalität, denn es ist das, 
was „normal“ war, was diese Krise zu dem 
gemacht hat, was sie ist, und es ist das, was 
„normal“ ist, was sie so viel schlimmer macht. 
Die Krise ist die Gelegenheit für uns, uns eine 
neue Welt und eine neue Theologie vorzustel-
len und umzusetzen, die darauf basiert, dass 
wir die Bedürfnisse der Schwächsten in den 
Mittelpunkt stellen.

Was wir brauchen, sind nicht etwa Finanzhil-
fen für große Konzerne, sondern stattdessen 
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die Ausrottung von Hunger und Armut. Wir 
brauchen nicht etwa erneute Rettungspakete 
(bail out) für Banken, sondern die Verringe-
rung der Ungleichheit. Wir brauchen unbe-
dingt und dringlich ein globales Gesundheits-
system, das für alle zugänglich und verfügbar 
ist, eine Pharmaindustrie, die nicht zuallererst 
nach Profit strebt, sondern auf die umfassen-
de und bestmögliche Versorgung der Kranken 
und Sterbenden ausgerichtet ist. 

Protagonisten des Öko-Faschismus verbrei-
ten die ebenso wirre wie zynische These, dass 
das neuartige Virus einen Segen darstelle und 
die natürliche Umwelt nun endlich die Chan-
ce bekomme wieder aufzuleben. Indes ist 
nicht etwa die Menschheit als solche das für 
die Erde zerstörerische Virus, und nicht dank 
Covid-19 lebt derzeit die Umwelt wieder ein 
wenig auf, sondern vielmehr deshalb, weil der 
Kapitalismus durch das Virus vorübergehend 
zum Stillstand gebracht wurde und wird.

Apokalyptisch und kairotisch
In der Bibel bezieht sich der Begriff „apokalyp-
tisch“ nicht auf die Endzeit, sondern auf eine 
Offenbarung – auf das, was um uns herum 
geschieht. Er meint eine Enthüllung, damit wir 
die Zeichen der Zeit erkennen können. Der 
gegenwärtige globale Kontext ist von drei Kri-
sen geprägt.

Die erste ist die globale Covid-19-Pandemie, 
die zweite die Frage des Rassismus und insbe-
sondere der „Black Lives Matter“-Bewegung, 
und die dritte der globale Klimawandel. Ich 
bin davon überzeugt, dass diese drei Krisen 
tatsächlich tief miteinander verbunden sind; 
denn alle drei beschäftigen sich mit der Fra-
ge, was mit dem „Anderen“ zu tun ist, der als 
gefährlich und tödlich dargestellt wird. Das Vi-
rus, aber auch menschliche Körper als das töd-
liche Andere, „rassifizierte“ Gemeinschaften 

als das tödliche Andere und Umweltver-
schmutzung als das tödliche Andere. Mary 
Douglas legt in ihrem Werk “Reinheit und 
Gefahr”10 nahe, dass die menschliche Ge-
sellschaft nicht nur darüber besorgt ist, was 
in den physischen Körper, den sozialen Kör-
per und den kosmischen Körper eintritt und 
dort existiert, sondern dass diese Besorgnis 
tatsächlich als Organisationsprinzip für Gesell-
schaften dient. In unserer Antwort auf diese 
drei globalen Krisen stellen wir fest, dass die 
unmittelbare Reaktion darauf darin zu beste-
hen scheint, den anderen auszuschließen, die 
Grenzen zu schließen, die Verschmutzung an 
einen anderen Ort zu verlagern (vorzugsweise 
in ein Drittweltland). Der Moment der Apo-
kalypse erlaubt es uns, neu zu erkennen und 
mutig auf das zu reagieren, was heute in der 
Welt vor sich geht. Der apokalyptische Mo-
ment eröffnet uns daher eine kairotische Gele-
genheit, die wir nutzen sollten, um mit neuen 
Instrumenten auf neue Weise zu erkennen, 
was vor sich geht.

Eine neue Theologie: Jenseits eines Gottes 
der Erklärungen
Wir brauchen eine neue Theologie, die in der 
Lage ist, in Zeiten wie diesen prophetisch und 
mutig zu sprechen. Die Kirche scheint sich in 
der Frage verloren zu haben, wie man jetzt 
Gottesdienste durchführt, und die viel wich-
tigere Frage, wie wir jetzt von Gott sprechen, 
wird weitgehend ignoriert. Es ist an der Zeit, 
dass wir die Theologien der Erklärungen auf-
geben, die irgendwie versuchen, das, was jetzt 
geschieht, als Teil des göttlichen Plans für den 
Planeten „wegzuerklären“. Was wir in der 
Karwoche brauchen, ist vielmehr, dass wir uns 
mit der Abwesenheit Gottes abfinden. 

10 Vgl. Douglas, Mary: Purity and Danger. An 
Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo, 
London 1966.



12

KAIROS EUROPA e.V.:   Für eine neue internationale Finanz- und Wirtschaftsarchitektur (NIFEA):
 Globale Steuergerechtigkeit jetzt (erst recht)! Die Zachäus-Kampagne 
 der weltweiten Ökumene im Brennglas der Corona-Krise

Es ist an der Zeit, dass wir demütig akzeptie-
ren, dass wir manchmal von der Abwesenheit 
Gottes sprechen müssen, sozusagen von Gott 
hinter dem Schleier. Die Psalmen informieren 
uns, dass die Frage „Wo ist Gott?“ eine le-
gitime Frage ist, eine Frage, auf die wir viel-
leicht nicht sofort eine Antwort erhalten. Als 
menschliche Gemeinschaft haben wir schon 
oft Momente der Abwesenheit Gottes erlebt. 
Gott auf diese Weise zu fragen, ist angesichts 
des menschlichen Leidens eine legitime Frage, 
und es ist auch die Erfahrung Jesu am Kreuz, 
wenn er ausruft: „Mein Gott, mein Gott, wa-
rum hast du mich verlassen?“ 

Das liturgische Jahr ist eine Anerkennung der 
Abwesenheit Gottes – während wir an Weih-
nachten die Gegenwart Gottes im Sinne Im-
manuels oder Gottes mit uns feiern, erinnern 
wir uns im Kontext des Karfreitags auch an 
Zeiten der Abwesenheit Gottes: dass es Mo-
mente extremen menschlichen Leidens gibt, 
in denen es so scheint, als sei Gott nicht da. 
Deshalb bleibt das Kreuz nach dem Passions-
sonntag und während der gesamten Passions- 
bzw. Karwoche verschleiert. Um uns an Zeiten 
der Abwesenheit Gottes zu erinnern – eine Er-
fahrung, die sogar Christus gemacht hat.

Dennoch müssen wir uns daran erinnern, 
dass wir selbst in Momenten der Abwesen-
heit Gottes nicht allein sind. Die Abwesenheit 
Gottes erfordert die Gegenwart menschlicher 
Gemeinschaft, wir könnten sogar sagen: die 
Gegenwart der Gemeinschaft der Erlösten. 
Inmitten der Abwesenheit Gottes ist die 
menschliche Gegenwart das Wesentliche. 

Christus am Kreuz wurde die menschliche 
Gegenwart durch die Anwesenheit der Frau-
en veranschaulicht, und durch die der treu-
en Jünger, die Jesus in seinem Moment der 
Verzweiflung beigestanden haben. Als Gott  

abwesend war und Christus Gott anrief, wa-
ren es die Frauen, die am Fuße des Kreuzes 
anwesend waren. 

Heute leben wir in einer Welt, in der es viel 
Leid gibt; dies sollten wir nicht legitimieren 
oder vergeistigen, indem wir argumentieren, 
dass es Teil des christlichen Lebens oder des 
Lebens im Allgemeinen ist. Vielmehr müssen 
wir diesem Leid mit menschlicher Solidarität 
begegnen. Mit christlicher Präsenz. 

Jetzt ist die Zeit, in der wir von der Hoffnung 
auf die Auferstehung sprechen müssen, die 
sich in der menschlichen Widerstandsfähigkeit 
gegen das Leiden findet, in der menschlichen 
Solidarität im Leiden, in der menschlichen Hei-
lung des Leidens. Aber wir müssen über das 
Jetzt hinausgehen und soziale, wirtschaftliche 
und politische Strukturen aufbauen, die auf 
eben dieser Grundlage menschlicher Solidarität 
beruhen, die versucht, das Leiden zu lindern. 

Philip Vinod Peacock ist ordinierter Theologe 
und arbeitet als Exekutivsekretär für 
Gerechtigkeit und Zeugnis in der Zentrale 
der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen 
in Hannover.
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3. Gerechtigkeit – ohne Staat und Steuern

Heike Knops

Gerechtigkeit – ohne Staat und Steuern. Eine 
biblisch-theologische Reflexion in den Krisen 
der Gegenwart
Dieser etwas provokante Titel soll auf den be-
denkenswerten Kontext der drei genannten 
Nomen hinweisen. An der Selbstverständlich-
keit der Konnotation von Staat und Gerech-
tigkeit werde ich im Folgenden mit der Bibel in 
Hand kratzen und fragen: Ist der Staat Garant 
für Gerechtigkeit in gesellschaftlichen Schief- 
lagen? Oder etabliert und definiert er nur das 
Recht und die Ordnung, die ihm selbst nutzt? 
Und in was für eine Zukunft hat uns die real 
existierende Staatlichkeit geführt?
Begleiten Sie mich auf dem Weg durch Bibel 
und Geschichte in unsere Gegenwart und ihre 
Gerechtigkeitsfragen.

1. Hebräische Bibel
„Gott ist gerecht und liebt die Gerechtigkeit“ 
(Ps 11,7). Dieser Gedanke dominiert die Heb-
räische Bibel. 182 Mal kommt allein das Subs-
tantiv „Gerechtigkeit“ in diesem Bibelteil vor; 
Parallelstellen und entsprechende Adjektive, 
Adverbien etc. sind dabei nicht mitgerechnet. 
Das hebräische Wort dafür ist zedaqa und be- 
schreIbt ein dynamisches und relationales 
Verhältnis; ein aktives Tun, das in Unordnung 
Geratenes und somit Falsches wieder richtig 
stellt – also Gerechtigkeit bewirkt. Kriterium 
dafür, was falsch und richtig ist, ist „die Sehn-
sucht der Armen“ (Ps 10,17), „das Ende der 
Knechtschaft der Unterdrückten“ (Ps 12,6).
„Wehe denen“, heißt es beim Propheten 
Jesaja (10,1-2), „die Gesetze des Unheils ma-
chen, und den Schreibern, die nur Bedrückung 
schreiben, um die Schwachen und Armen ih-
res Rechtes zu berauben!“ Jesajas Adressat 
und Urheber solcher Gesetze ist der Staat11. 
11 Das Jesajabuch entstand im Zeitraum von 740– 
530 v.Chr.

Dessen Gesetze sind also nicht per se gut und 
zu befolgen. Sie unterliegen der Prüfung durch 
ein Gerechtigkeitsverständnis, wie es sich in 
der Hebräischen Bibel niederschlägt und wie 
es darin mehrfach als Auftakt der Beziehung 
zwischen Gott und Mensch beschrieben wird. 
So offenbart sich Gott den Sklaven in Ägyp-
ten als derjenige, der das Elend der Menschen 
sieht, sie zur Flucht ermutigt und in Freiheit 
führt (Exodus 2,7-9). Diese Art, Gerechtigkeit 
walten zu lassen, ist kein einmaliger Vorgang, 
sondern durchzieht die gesamte Geschichte 
Gottes mit den Menschen, die an ihn glauben. 
Besonders dann, wenn es in ihren eigenen 
Reihen zu ungerechten Verhältnissen kommt, 
vernehmen wir in der Hebräischen Bibel den 
lauten Ruf nach Gerechtigkeit durch die Stim-
men der Prophet*innen, denen Gott seine 
Worte in den Mund legt (Jeremia 1,9).

Diese Weise des leidenschaftlichen Einsatzes 
für Gerechtigkeit zugunsten derer, denen Leid 
und Unrecht zugefügt wird, ist für den bib-
lischen Gott dermaßen charakteristisch, dass 
sich daran das „Gottsein“ selbst entscheidet. 
Besonders spektakulär wird das im Psalm 82 
zum Thema: Wer von den Göttern nicht „dem 
Unterdrückten und der Waise, dem Geringen 
und Armen“ zum Recht verhilft und stattdes-
sen die Frevler begünstigt, hat das Gottsein 
verwirkt (V 5-7). 

Diesen Gedanken greift Jesaja mit den Worten 
auf: „Gott erweist seine Heiligkeit durch Ge-
rechtigkeit!“ (Jes 5,16).
Die Ausrichtung an Gerechtigkeit, am Tun 
des Richtigen und Gerechten ist der eigentli-
che Grund für ein Königtum in Israel (1. Kön 
10,9). Darüber hinaus werden Staat und Kö-
nigtum durchaus kritisch beurteilt. Im Samu-
elbuch wird die Problematik von Staatlichkeit 
ausführlich gelistet (1. Sam 8,11-18). Sie be-
deutet zusammengefasst: Steuern, Sklaverei, 
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Krieg – was als Abwendung von Gott be-
zeichnet wird. Erst im Kontext gesellschaft-
licher Ungerechtigkeit wird „Gerechtigkeit“ 
zum Gegenstand religiöser Reflexion. Histori-
scher Hintergrund ist eine „Geld-Privateigen-
tums-Ökonomie“ (U. Duchrow), die in Israel 
seitens der Eliten mit Steuern, Pfändung und 
Schuldsklaverei durchsetzt wurde, was zu ei-
ner tiefgreifenden Spaltung zwischen Reichen 
und Armen führte. Genau das rief die Sozial-
kritik der Prophet*innen auf den Plan. 

Diese Kritik an den ungerechten sozialen Ver- 
hältnissen verschmilzt mit einer Kritik am 
Kult. Man kann nicht, wie es in Amos 5 heißt, 
im kultischen Ritus für die Gabe des Landes 
danken, wenn gleichzeitig Mitmenschen um 
ihr Land gebracht werden, Kleinbauern und 
ihre Familien ihre Subsistenz verlieren und in 
Schuldknechtschaft geraten. Kultische Praxis 
ist also nur dann im Sinne Gottes, wenn sie im 
Einklang mit der sozialen Praxis steht.

2. Neues Testament
Im deutlich weniger umfangreichen Neuen 
Testament findet sich der Begriff Gerechtigkeit 
auch noch 70 Mal (ohne Parallelstellen etc.). 
Das beherrschende Thema der Hebräischen 
Bibel bleibt virulent und wird etwa in der Rede 
vom Weltgericht nach Matthäus 25,31ff. und 
der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu aufge- 
griffen (z.B. Mt 6,33). Auf dem sozialge-
schichtlichen Hintergrund des Leidens der 
einfachen Bevölkerung, das sich physisch zu 
Hunger und vielerlei Krankheiten auswuchs, 
aktualisiert Jesu in seinem öffentlichen Auf-
treten die Offenbarung des gerechten Gottes, 
der sich besonders der Armen und Entrechte-
ten erbarmt. An die Schrift und die Prophe-
ten anknüpfend sagt er eine Herrschaft eben 
dieses Gottes an, die eine totale Umkehrung 
der herrschenden Verhältnisse mit sich bringt: 
„Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen 

dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die 
Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so 
soll es bei euch nicht sein! Im Gegenteil: Wer 
groß sein will, der soll den anderen dienen, 
und wer der Erste sein will, der soll sich allen 
unterordnen“ (vgl. Mk 10,42-45).

Die gesellschaftlichen Rangunterschiede wer-
den auf den Kopf gestellt, wie es sich in der 
Wertschätzung der Kinder, der Vorzugsstel-
lung der Armen gegenüber den Reichen, der 
gleichberechtigten Stellung von Frauen und 
Männern, der empathischen Zuwendung zu 
den Sündern*innen, der besonderen Aufmerk- 
samkeit für die, die geläufiger Meinung nach 
als verloren abgeschrieben sind, dokumen-
tiert. Nicht die Konkurrenz um den ersten 
Platz und die damit verbundene Macht geben 
den Ton an, sondern gegenseitiger Dienst und 
Solidarität bilden die leitenden Maximen für 
das neue Zusammenleben im Sinne Gottes. 

Eine Praxis der Gerechtigkeit bricht sich Bahn, 
die allen das Lebensnotwendige zur Verfü-
gung stellt und niemandem die Partizipation 
an einem solchen Zusammenleben vorenthal-
ten will (vgl. Mt 20,1-16). Selbst die religiö-
sen Einrichtungen und die kultischen Vollzü-
ge sind für Jesu an der Frage zu messen, ob 
sie dem Wohl und Heil der Menschen dienen 
oder nicht. 

Diese neue Art der Konvivenz spiegelt sich 
in der Anhängerschaft Jesu, zu der Frauen 
gleichberechtigt dazu gehören und Geschwis-
terlichkeit soziale Rangunterschiede nivelliert. 
Letztlich ist diese neuartige Lebensform ein 
Affront gegen das Establishment, das von der 
real existierenden Gesellschaftsform profitiert. 
Mit aller Macht verteidigt es seine Privilegien 
und die alte Ordnung – bis hin zur Ausrottung 
ihrer Störenfriede, wie es Jesus am eigenen 
Leib erlebt hat. 
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3. Fazit
Anders als z.B. die Philosophie entwickelt die 
Bibel keine Lehre von der Gerechtigkeit, son-
dern konkretisiert diese im Kontext der jeweils 
sichtbaren und spürbaren Ungerechtigkeit. 
Als Unrecht werden gesellschaftliche Unter-
schiede zum Nachteil unterprivilegierter Men-
schengruppen empfunden. Dieses Empfinden 
gründet in der Vorstellung von der Gleichheit 
und Gleichberechtigung aller Menschen, wie 
sie die Schöpfungsberichte in mythischer Spra-
che veranschaulichen. Gott erschafft Mann 
und Frau zu seinem „Ebenbild“ aus gleichem 
„Material“ (vgl. Gen 2,23). Dass es dennoch 
zu ungerechten Strukturen im menschlichen 
Zusammenleben kommt, deutet die Bibel als 
Abfall der Menschen von Gott, der sich im Er-
richten eines Königtums manifestiert.12  
In der Bibel verbindet sich die Frage der Ge-
rechtigkeit mit dem Staatswesen, dessen Exis-
tenz nur über Steuern gewährleistet wird. Zur 
drückenden Last werden sie, wenn der Luxus 
der Eliten, Prunkbauten und Militär finanziert 
werden müssen. Daran hat sich nichts geän-
dert, findet der zeitgenössische Philosoph Ot-
fried Höffe, der den Staat als „gierigste Ins-
tanz der Weltgeschichte“ bezeichnet.13 

4. Staat und Steuern – weder Gott ge-
geben noch Gott gewollt?
Menschheitsgeschichtlich sind die Epochen 
ohne Staat deutlich länger als die der Staatlich-
keit, wie wir sie heute flächendeckend kennen 
und für selbstverständlich halten. Sesshafte 
Populationen in kleinen Städten mit ca. 1.000 
Einwohner*innen sind eine Errungenschaft 
des sog. Neolithikums, das um 9500 v.Chr. im 

12 Hier handelt es sich um einen wichtigen und frü-
hen Traditionsstrang der Bibel. Ein späterer jedoch 
beschreibt das Königtum der König-David-Tradition 
folgend positiv.
13 Interview in der Süddeutschen Zeitung vom 
22.7.2013.

Fruchtbaren Halbmond Vorderasiens begon-
nen hat. In anderen Gebieten der Erde hat es 
analoge Entwicklungen gegeben. 

Sesshaftigkeit und Acker bebauende Gemein-
schaften ohne Staat gibt es also schon Jahr-
tausende bevor erste Staaten um 3300 v.Chr. 
auf den Plan treten, und sie existieren noch 
parallel zur Staatenbildung! Das Richterbuch 
der Hebräischen Bibel reflektiert eine solche 
Zeit. Darin wird deutlich, wie sehr diese regie-
rungsfreien Gemeinwesen unter den benach-
barten Stadtstaaten und deren Expansionspo-
litik gelitten haben.
Dass überhaupt freie Ackerbauern zu Unter-
tanen eines Staates geworden sind, führt die 
heutige Forschung auf einen drastischen Kli-
mawandel zwischen 3500 und 2500 v.Chr. 
zurück. Die daraus resultierende Versalzung 
der wasserärmeren Böden hat die Menge 
kultivierbarer Felder vermindert. In der Folge 
kommt es zu einer dichten Konzentration von 
Getreide und Arbeitskräften auf den wenigen 
verbleibenden Böden. Die Eliten kolonisieren 
diese Basis und liefern mit einer Staatsform 
die Logistik und Infrastruktur für Handel, 
Transport und dringend notwendige Bewässe-
rungskanäle.14 Das angebaute Getreide bildet 
dabei beste Voraussetzungen für die Besteu-
erung der Bauern: es ist für Steuerbeamte 
problemlos sichtbar, schätz-, speicher- und 
transportierbar. 

Wo sich eine staatliche Elite etablieren kann, 
festigt sie ihre Macht durch Inventarisierung 
der verfügbaren Ressourcen wie Bevölkerung, 
Land, Getreideerträge, Vorräte. Eine kontinu-
ierliche Buchführung wird notwendig, um Ar-
beitskräfte und Produktion für die Herrschen-
den übersichtlich und berechenbar zu machen. 

14 Siehe Nissen, Hans/Heine, Peter: Von Mesopo-
tamien zum Irak. Kleine Geschichte eines alten Lan-
des, Berlin 2003.
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Erste Schriftzeichen dokumentieren staatliche 
Verwaltung lange bevor Schrift für andere 
Zwecke genutzt wird (etwa die frühsten Ta-
feln von Uruk / Schicht IV, 330 - 3100 v.Chr.). 
Kein Wunder, dass außerhalb der Stadtstaaten 
die schriftliche Form lange verpönt ist als Si-
gnum staatlicher Gewalt. Mauern, Soldaten, 
Steuern, Beamte und Schriftzeichen sind die 
Charakteristika der frühen Staaten. In diesem 
Sinn ist der „Staat“ Uruk um 3200 v.Chr. fest 
installiert. Andere Gemeinwesen in Mesopo-
tamien kopieren ihn wenig später, darunter: 
Kisch, Nippur, Isin, Lagasch, Eridu oder Ur.15 
Doch der frühe Staat ist wenig stabil und be-
droht von ungleichmäßigem Niederschlag, 
Hochwasser, Schädlingsbefall und Krankhei-
ten der Feldfrüchte, des Viehs und der Men-
schen – viele Gründe, die Stadtstaaten zu ver-
lassen! 

In der Hebräischen Bibel klingt das bei Abraham 
an, der aus der Stadt Ur wegzieht, nachdem 
sein Bruder früh, vor dem Vater, gestorben 
ist (Genesis 11,27 ff.). Vielleicht ist er an ei-
ner der Infektionen verstorben, die gerade 
Ballungszentren befallen. Abraham jedenfalls 
sucht daraufhin das Weite und nimmt eine 
„unfruchtbare“ Frau mit (Genesis 11,30). 
Auch bei ihr mögen die urbanen Lebensum-
stände der Grund für die Unfruchtbarkeit ge-
wesen sein, denn später bringt sie doch noch 
ein Kind zur Welt. Flucht aus den Städten ist 
offenbar eine verbreitete Überlebensstrate-
gie in der damaligen Zeit. Das babylonische 
Gesetzeswerk Codex Hammurabi aus dem 
Jahr 1750 v.Chr. zeugt davon mit seinen vie-
len Strafen für Hilfe und Beihilfe zur Flucht.16 
Der Auszug Abrahams aus der bedrückenden 
Situation in Ur bildet geradezu eine Parallele 
zum Auszug der Sklaven aus Ägypten. Beide 

15 Ebd., S. 48.
16 Tenney, Jonathan S.: Life at the Bottom of Ba-
bylonian Society, Leiden 2011, S. 105, 107-118.

Begebenheiten werden als von Gott initiiert 
dargestellt. Gott befreit aus Unterdrückung 
und führt in eine Freiheit ohne Staat. 
Im 8. Jhd. v.Chr. tritt der Prophet Amos in 
Israel auf und beklagt die staatlichen Miss-
stände (Amos 5,7-12). Er stellt das urbane 
Leben mit all seinen negativen Auswüchsen 
dar und kennzeichnet es als ein Leben, das 
Gottes Willen widerspricht. In Kap. 5,21ff. er-
innert Gott durch den Mund des Propheten 
daran, dass er Recht und Gerechtigkeit will, 
nicht kultische Handlungen oder Opfergaben. 
Dabei wird ausdrücklich auf das staatenlose 
Leben in der Wüste rekurriert, als Gott nicht 
im Kult verehrt wurde – sondern, so mag man 
mit Blick auf Vers 24 ergänzen, mit Recht und 
Gerechtigkeit. Entsprechendes verkündet der 
Prophet Jesaja im Namen Gottes (Kap. 32,16-
19). Auch dieser Text rekurriert auf das Leben 
außerhalb von Staat und Steuern und ruft das 
nomadische Leben in der Wüste in Erinnerung 
als Ort und Zeit von Frieden und Gerechtigkeit.

5. Gesellschaftliche Transformation
Staatlichkeit als Ende der Freiheit und Anfang 
von Ungerechtigkeit zu beurteilen, entspricht 
nicht heutiger Sicht. Wir konnotieren Staat mit 
Sicherheit, wirtschaftlicher Stabilität, einem 
guten Bildungs- und Gesundheitssystem und 
weiteren Segnungen der Konsum- und Frei-
zeitindustrie. Dafür zahlen wir gern Steuern. 
Wir – das sind allerdings nicht alle Bürger*in-
nen. Manche nehmen sich selbst davon aus!
Wie die Studie der französischen Ökono-
mie-Professoren Saez und Zucman17 belegt, 
bringen Vermögende in den westlichen De-
mokratien einen nicht unerheblichen Anteil 
ihres Reichtums ins Ausland. In der BRD sind 
es rund 16 %. Laut dieser Studie sind es heu-
te nicht mehr nur die großen Unternehmen, 

17 Saez, Emmanuel/Zucman, Gabriel: Der Triumph 
der Ungerechtigkeit. Steuern und Ungleichheit im 
21. Jahrhundert, Berlin 2020.
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die geschickt Steuern sparen; die Superreichen 
lancieren noch größere Summen am Fiskus 
vorbei! Das hat Konsequenzen für die Steu-
erzahler*innen auch in der BRD. Die Mit-
telschicht muss das Loch stopfen, denn ihre 
Steuern werden direkt vom Lohn/Einkommen 
und Sparguthaben abgezogen. In der Folge 
nimmt die Ungleichheit in der BRD, aber auch 
weltweit zu, weil Kapital immer weniger und 
Arbeit immer mehr besteuert wird. 

Ist also der vom Staat geschützte Privatbe-
sitz die Wurzel allen Übels, wie es Rousseau 
seinerzeit formuliert? Für ihn hat die gesell-
schaftliche Schieflage mit der ersten Besitz-
nahme begonnen. Die Herrschaft der Reichen 
nimmt ihren Anfang. Staatliche Maßnahmen 
stabilisieren seither die Ungleichheit von Arm 
und Reich. Die historischen Befunde über die 
Entwicklung von menschlichen Gemeinschaf-
ten und die Etablierung von Staaten belegen 
Rousseaus Einschätzung! Wenn die Frage der 
Gerechtigkeit nur virulent wird in Zeiten of-
fener Ungerechtigkeit, und diese Zeiten mit 
staatlicher Hoheit konnotiert sind, dann liegt 
es nahe, über den Staat als „Unrechtsorgani-
sation“ nachzudenken. Noch vor der Franzö-
sischen Revolution und Rousseau hat Étienne 
de La Boétie (1530 - 1563) darüber philoso-
phiert. Für ihn etabliert die Fügsamkeit der 
Untertanen die Macht des Herrschers. Verwei-
gerung jedoch kann diese brechen.18  

Heute träumen nur noch Anarchist*innen 
von einem hierarchiefreien Miteinander. Die 
Mehrheit der Menschen hält staatliche Obrig-
keit für erforderlich; auch Rousseau zu seiner 
Zeit. Daher schlägt er vor, die fehlende Ge-
rechtigkeit durch einen Gesellschaftsvertrag 
wiederherzustellen, der durch die freie Über-
einkunft aller Bürger*innen entstehen soll.
18 Vgl. „Discours de la servitude volontaire“ (Ab-
handlung über die freiwillige Knechtschaft).

Ein Gesellschaftsvertrag, wie er Rousseau vor-
schwebt, schlägt sich im Grundgesetz und 
in Verfassungen nieder – wenngleich beides 
nicht der freien Übereinkunft aller Bürger*in-
nen eines Landes entspringt. Aber so werden 
Grundzüge des Zusammenlebens abgesteckt, 
von denen aus gerechte Entscheidungen im 
Gemeinwesen möglich wären.

Dennoch sehen wir uns heute mit einem Un-
gleichheitsprinzip konfrontiert, das nicht nur 
im Steuersystem, sondern auf fast allen Ebe-
nen herrscht und die gesellschaftlichen Struk-
turen durchdringt. Die Eliten in Politik und 
Wirtschaft haben ein lebensfeindliches Anth-
ropozän geschaffen und sich selbst in „gated 
communities“ gerettet. Die Endlichkeit des 
Planeten, seiner Ressourcen und der Klima-
wandel sind ihnen offenbar bewusst. Daher 
sichern sie ihren Wohlstand und ihr Vermö-
gen unter Aufkündigung der Solidarität mit 
der Gemeinschaft. Ihr Kalkül geht bereits auf: 
Die Konsequenzen des Klimawandels treffen 
in erster Linie Menschen in prekären Lebens-
lagen.19 

Neuere Forschungen belegen zudem den di-
rekten Zusammenhang zwischen dem Aus-
maß an ökonomischen Ungleichheiten und 
der Größe des von ihr hinterlassenen ökologi-
schen Fußabdrucks.20 Wir haben es mit einem 
weltweiten geo-sozialen Missstand zu tun. 
Wenn auch die Herrschenden die Reaktion 
der sozial Abgehängten noch im Griff haben, 
so führt sie die der Erde an ihre Grenzen. 

19 Vgl. Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services: IPBES-Re-
port 2019 (abrufbar unter https://ipbes.net/glo-
bal-assessment).
20 Wisman, Jon D.: Inequality, Social Respectabili-
ty, Political Power and Environmental Devastation; 
in: Journal of Economic Issues 45.4, 2011, S. 877-
900.
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Auf die gewaltsamen Eingriffe in ihr Ökosys-
tem reagiert sie immer heftiger mit unkon-
trollierbaren Waldbränden, Dürren, Über-
schwemmungen, Stürmen, der Eisschmelze, 
dem Ansteigen des Meeresspiegels und Pan-
demien. 

So hat sich die Natur zumindest bei den jun-
gen Menschen auf unserem Planeten Gehör 
verschafft. Die Schüler*innen von Fridays 
for Future haben verstanden, dass keine Zeit 
mehr bleibt für Diskussionen und Rücksicht 
auf die wirtschaftlichen Interessen der Eliten. 
Gemeinsam mit den Menschen aus dem glo-
balen Süden muss bedacht werden, welche 
Territorien langfristig bewohnbar bleiben und 
wie wir darauf leben können ohne Raubbau 
an der Natur. Ein neues Verhältnis zur Natur 
wird unumgänglich, wenn wir überleben wol-
len. Und es wird notwendigerweise Hand in 
Hand gehen mit neuen gesellschaftlichen Ver-
hältnissen!

Dass Veränderung von jetzt auf gleich möglich 
ist, haben wir im März/April 2020 erlebt, als 
aufgrund der Corona-Pandemie das gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Leben drastisch 
eingeschränkt wurde. Dieser „Lockdown“ hat 
sowohl mitmenschliche Aktivitäten evoziert 
als auch für spontane Produktionsumstellung 
mancher Industriebetriebe gesorgt. Ein von 
der Bevölkerung und Wirtschaft nachvollzieh-
barer Cut weckt also Potentiale und Kreativi-
tät. Beides würde auch dem gesellschaftlichen 
Wandel dienen, den wir jetzt dringend brau-
chen, um der Erde und aller Natur den Raum 
wiederzugeben, der ihr VOR Wirtschaft und 
Profit zusteht. 

Die weltweite Vernetzung von Betroffenen, 
wie sie Aktivist*innen von Fridays for Future 
und Extinction Rebellion praktizieren, ist m.E. 
ein Meilenstein auf dem Weg an dieses Ziel. 

Wie es aussehen soll, muss gemeinsam ent-
wickelt werden. Vielleicht ist Europa ein gu-
ter Ort für solche Entwicklung. Denn Europa 
besetzt hunderte verschiedene Ökosysteme 
und verfügt über ausreichend finanzielle Mit-
tel. Hier werden bereits dutzende Sprachen 
gesprochen und leben unterschiedliche Kultu-
ren und Religionen zusammen. Es gilt, dieses 
Potenzial zu nutzen für eine friedliche gesell-
schaftliche Transformation.

Dr. Heike Knops ist ordinierte Theologin
und promovierte Philosophin und Mitglied 
im Vorstand von Kairos Europa.
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4. Die Zachäus-Kampagne für Steuergerechtigkeit 

Rogate Reuben Mshana

Die Zachäus-Kampagne für Steuergerechtig-
keit – Eine besondere Herausforderung für 
die Kirchen im globalen Süden
Welche Bedeutung hat die Zachäus-Kam-
pagne in der heutigen Welt, insbesondere in 
einer Zeit der Covid-19-Pandemie? Warum 
verhalten sich die Kirchen sowohl im Norden 
als auch im Süden relativ ruhig zu diesem The-
ma? Was muss getan werden, um die Kirchen 
zu ermutigen, dieses Thema als Teil ihrer pro-
phetischen Agenda aufzugreifen?

Die Notwendigkeit der Zachäus-Kampagne 
für Steuergerechtigkeit
Seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten trägt das 
internationale Netzwerk für Steuergerech-
tigkeit (Tax Justice Network/TJN), das 2003 
im Vereinigten Königreich ins Leben gerufen 
wurde, um Forschung, Beratung und Wis-
sensaustausch zu Problemen wie Steuerver-
meidung, Steuerhinterziehung, Steuerwett-
bewerb und Steueroasen voran zu treiben, 
wesentlich dazu bei, ein globales Problem-
bewusstsein für Steuer(un)gerechtigkeit zu 
schaffen. Angesichts der immer stärker zum 
Vorschein kommenden Bedeutsamkeit für die 
Themenfelder Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung (JPIC) haben fortan 
auch der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) 
– mittels seines so genannten AGAPE-Prozes-
ses für eine Wirtschaft im Dienst des Lebens 
– wie auch die ökumenische Bewegung insge-
samt das Engagement für ein am Gemeinwohl 
orientiertes Steuer- und Finanzsystem auf 
ihre Agenda genommen. Beim ÖRK war es 
insbesondere der im Anschluss an die 9. Voll-
versammlung in Porto Alegre auf den Weg 
gebrachte Arbeitsschwerpunkt „Armut, Reich-
tum und Ökologie“, der Fragen der „Finanzi-
alisierung“ der (Welt-)Wirtschaft und deren 
Auswirkungen auf das Leben der Menschen 

und auf die Erde in Augenschein nahm und die 
Relevanz von Steuer(un)gerechtigkeit – gera-
de auch für die Länder des globalen Südens – 
herausarbeitete. In diesem Kontext kam es zu 
einer ersten punktuellen Kooperation mit dem 
TJN sowie der „Globalen Allianz für Steuerge-
rechtigkeit“, die den Auftakt für eine seither ver-
stetigte Zusammenarbeit ökumenischer Insti- 
tutionen mit zivilgesellschaftlichen Netzwerken 
und Bewegungen mit dem Ziel der Bekämp-
fung von Steuerungerechtigkeit begründete.

Warum hinken die Kirchen nun hinterher?
Auf diesem Hintergrund kommt die bislang nur 
als vergleichsweise schwach zu wertende Re-
aktion der Mitgliedskirchen auf die von ÖRK, 
Lutherischem Weltbund, Weltgemeinschaft 
Reformierter Kirchen und Rat für Weltmissi-
on im Juni 2019 gemeinsam initiierte Zachä-
us-Kampagne unerwartet und irritiert in ge-
wisser Weise. Eigentlich war erwartet worden, 
dass Kirchen eine ähnlich aktive Rolle spielen 
würden, wie sie es seit 1997 im Rahmen der 
„Erlassjahr-Kampagne“ taten und tun, die 
den biblisch gebotenen Schuldenerlass zum 
Beginn des neuen Jahrtausends auf die Situa-
tion der ärmsten Länder der Welt übertragen 
wissen wollte (Julilee 2000) und sich seitdem 
für eine Entschuldung hochverschuldeter 
Länder des globalen Südens einsetzt. Doch 
diesmal sind die Kirchen überraschend still, 
obwohl die ökumenischen Trägerorganisatio-
nen die Zachäus-Kampagne mittels einer Auf-
taktveranstaltung bei den Vereinten Nationen 
in New York überaus öffentlichkeitswirksam 
lanciert haben.
Liegt dies daran, dass die Mitgliedskirchen 
das Thema zu kompliziert finden? Oder hat 
es damit zu tun, dass Kirchen sich heutzutage 
eher auf „himmlische Dienste“ konzentrie-
ren, welche den Gläubigen ewiges Leben in  
Aussicht stellen – wie im Fall der Kirchen in Af-
rika? Charismatische Bewegungen mit neuen 
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Propheten und Jüngern sind in vielen Teilen der 
Welt entstanden – vor allem aber in Afrika, wo 
sie die Emotionen der Menschen anrufen und 
sich deren geringe Einkünfte als Gegenleis-
tung für ein verheißenes himmlisches Leben 
einverleiben. Dabei wird die Welt dämonisiert, 
und alle Probleme, mit denen die Menschen 
konfrontiert sind – einschließlich der Armut –, 
werden als Folge ihrer Sünden erklärt. Auch 
wenn diese Praxis sicher nicht auf alle Kirchen 
zutrifft, so steht sie doch inzwischen im Mit-
telpunkt vieler. Es ist jetzt an der Zeit, diese 
(Un-)Art von Spiritualität zu ändern, die die 
Menschen gefügig macht, anstatt sie von ei-
nem Finanz- und Wirtschaftssystem zu befrei-
en, das von Menschen entworfen wurde. Die 
Kirchen müssen sich unbedingt gegenseitig 
durch ihre Theologien, ihr Predigtamt und ihre 
Aktivitäten inspirieren, um sich wieder auf ihr 
Engagement für Gerechtigkeit und Frieden zu 
besinnen und zu konzentrieren.

Trennung von Säkularem und Heiligem
Kirchen tendieren dazu, Steuergerechtigkeit 
als ein rein säkulares Thema zu betrachten – 
weshalb es bei den Prioritäten des kirchlichen 
Dienstes auch weit unten rangiert. Überhaupt 
versagen das öffentliche Zeugnis und der pro-
phetische Dienst der Kirchen darin, die bren-
nenden (Überlebens-)Fragen der Menschheit 
anzusprechen. Während Kirchen sich vormals 
stärker in Gesellschaft und Politik einbrachten, 
verblasst dieses Engagement mittlerweile in 
zunehmenden Maße. Aus diesem Grund soll-
te der prophetische Dienst der Kirchen wie-
derbelebt werden, indem sie Fachleute auf 
dem Gebiet der wirtschaftlichen Gerechtigkeit 
damit beauftragen, Kritik an den globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftssystemen sowie Alter-
nativen einer sozial-ökologischen Transforma-
tion zu formulieren und auf dieser Grundlage 
ihre Mobilisierungs- und Anwaltschaftsarbeit 
verstärken – vor allem auch im Blick auf die 

Zachäus-Kampagne für Steuergerechtigkeit.

Ein schwer zu vermittelndes Thema
Um die Zachäus-Kampagne gerade auch für 
ökonomische Laien zugänglicher zu machen, 
sollte die Zachäus-Kampagne viel stärker in 
eine Sprache übersetzt werden, die von den 
Gemeinden vor Ort verstanden werden kann 
– so etwa in Form von Bibelarbeiten, die die 
Menschen sowohl theologisch-ethisch wie 
auch politisch anschaulich und nachvollzieh-
bar über das Thema aufklären. Gerade Kir-
chen im Norden weisen die Steuerthematik 
und -problematik allzu oft als ein Fachgebiet 
ab, das man besser den Expert*innen über-
lassen sollte. Vielmehr sollte aber verstanden 
werden, dass die Kirchen die Pflicht haben, 
ein so offensichtlich ungerechtes Finanzsys-
tem in Frage zu stellen. Die Mächte des Bö-
sen, gegen die die Kirchen anzukämpfen ha-
ben, befinden sich nicht nur in den Herzen der 
Menschen, sondern sind in die Strukturen der 
Gesellschaft eingedrungen und haben diese 
infiziert, und deshalb müssen auch diese be-
kämpft werden. Die Kirchen sind aufgerufen, 
sich für ein gerechtes und nachhaltiges glo-
bales Finanz- und Wirtschaftssystem einzu-
setzen, in dem Ungerechtigkeit, Verarmung 
und Umweltzerstörung keinen Platz haben – 
oder mit anderen Worten: Kirchen sollten eine 
Wirtschaft des Lebens fordern und fördern. 
Die Zachäus-Kampagne vermittelt bewusst ei- 
ne biblische Grundlage, von der ausgehend 
sich Kirchen für die Bekämpfung von Steuer- 
ungerechtigkeit engagieren können.

Warum ist Steuergerechtigkeit so wichtig?
Eine aktuelle Studie des „Political Economy Re-
search Institute“ an der Universität von Mas-
sachusetts stellt auf Grundlage repräsentativer 
Stichproben in 30 afrikanischen Ländern für 
den Zeitraum von 1970 bis 2015 Schätzungen 
zur Kapitalflucht bereit. Ein Ergebnis der Studie 
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ist, dass diese Gruppe von Ländern des afri-
kanischen Kontinents in den untersuchten 46 
Jahren durch Kapitalflucht insgesamt 1,4 Bil-
lionen US-Dollar verloren hat; einschließlich 
der Zinserträge aus der Kapitalflucht beläuft 
sich der kumulierte Betrag auf 1,8 Billionen 
US-Dollar. Dieser Betrag übertrifft bei wei-
tem die gesamte Auslandsverschuldung die-
ser Länder im Jahr 2015 (496,9 Milliarden 
US-Dollar), was die Gruppe zu einem „Net-
togläubiger“ gegenüber dem Rest der Welt 
macht. Darüber hinaus verlieren diese Län-
der jahrein, jahraus durch Kapitalflucht auch 
mehr, als sie an Kapitaltransfers in Form von 
„Entwicklungshilfe“ und ausländischen Di-
rektinvestitionen zusammen erhalten. Diese 
Erkenntnisse erfordern eine detailliertere und 
tiefer gehende Untersuchung der Mechanis-
men, Kanäle, Triebkräfte, Akteure und Weg-
bereiter der Kapitalflucht auf Länderebene. 
Eine solche disaggregierte und institutionelle 
Analyse wird Einblicke in mögliche Strategien 
zur Eindämmung dieses finanziellen Ausblu-
tens des Kontinents bieten.21 
Selbstverständlich leidet nicht allein der afri-
kanische Kontinent unter der aus der Kapi-
talflucht resultierenden „Steuerberaubung“. 
Steuern sind vielmehr weltweit eine Frage der 
Gerechtigkeit. So beläuft sich etwa in den Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union die jähr-
liche Steuerlücke22 jüngsten Berechnungen 
 
21 Vgl. Ndikumana, Leonce/Boyce, James K.: Ca-
pital Flight From Africa: Updated Methodology and 
New Estimates, PERI Research Report, Amherst 
2018 (https://www.peri.umass.edu/publication/
item/1083-capital-flight-from-africa-updated-me-
thodology-and-new-estimates).
22 Die so genannte Steuerlücke ist eine Kenn-
größe, die angibt, welcher Anteil der Steuern, die 
aufgrund der Gesetze entrichtet werden müssten, 
infolge von Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung, 
Steuerflucht, Verwaltungsdefiziten, Zahlungsunfä-
higkeit oder aus anderen Gründen aber nicht ge-
zahlt werden.

und Schätzungen zufolge auf zwischen 750 
bis 900 Milliarden Euro23. Den Entwicklungs-
ländern gehen aus den gleichen Gründen 
ebenfalls jedes Jahr zig Milliarden Einnahmen 
verloren. Im Falle Afrikas sind diese Ausfälle so 
gravierend, dass die Finanzierung seiner Ent-
wicklung durch das unkontrollierte internatio-
nale Finanzsystem bzw. weit reichende Bank- 
und Steuergeheimnisse zutiefst untergraben 
wird. Vor allem gesetzeswidrige Finanzflüsse, 
die den Kontinent verlassen, kompromittieren 
dabei die Souveränität der afrikanischen Nati-
onen bei der Beschaffung von Einnahmen im 
Inland für öffentliche Ausgaben und Investi-
tionen. Im Jahr 2015 betrug die Kapitalflucht 
in den bereits erwähnten 30 afrikanischen 
Ländern im Durchschnitt etwa zwei Drittel 
des Bruttoinlandsprodukts, und dies überstieg 
die Auslandsverschuldung bei weitem. In al-
len Ländern des globalen Südens werden die 
Anstrengungen zur Beseitigung der Armut 
und nun auch zur Bewältigung der Herausfor-
derungen der Covid-19-Pandemie weiterhin 
durch die Erosion der Steuerbasis infolge von 
Steuerhinterziehung, illegalen Finanzströmen, 
Geldwäsche sowie Korruption negativ beein-
flusst. Schon 2014 forderte die Referenzgrup-
pe der ökumenischen Initiative „Für eine neue 
internationale Finanz-und Wirtschaftsarchi-
tektur/NIFEA“ in diesem Lichte u.a.:
•  „Die Regierungen sollten die Steuerhinter-

ziehung durch eine stärkere internationale 
Zusammenarbeit bekämpfen, z.B. durch 
den automatischen Austausch von Informa-
tionen zu Steuerzahler*innen zwischen den 
Steuerbehörden. Gleichermaßen sollten 
Regierungen signifikante informelle Ge- 
schäftsaktivitäten in den formellen Sektor 

23 Vgl. Murphy, Richard: The European Tax Gap. A 
report for the Socialists and Democrats Group in the 
European Parliament, 2019, S. 3 (https://www.soci-
alistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2019-01/
the_european_tax_gap_en_190123.pdf).



22

KAIROS EUROPA e.V.:   Für eine neue internationale Finanz- und Wirtschaftsarchitektur (NIFEA):
 Globale Steuergerechtigkeit jetzt (erst recht)! Die Zachäus-Kampagne 
 der weltweiten Ökumene im Brennglas der Corona-Krise

bringen, indem sie Anreize für deren Inte-
gration in die formelle Wirtschaft schaffen 
und auf die strikte Durchsetzung von Steuer- 
gesetzen hinwirken, die ein fortdauerndes 
Verbergen dieser Aktivitäten im informel-
len Sektor unterbinden;

•  Der Steuervermeidung sollte entschieden 
entgegengewirkt werden. Die Nichtzah-
lung von Steuern ist ein Missbrauch der 
ihrer Steuerverpflichtung nachkommen-
den Steuerzahler*innen, die dadurch eine 
größere Steuerlast tragen und/oder für den 
Ausfall an Steuereinnahmen durch weni-
ger oder qualitativ schlechtere öffentliche 
Dienstleistungen bezahlen. Regierungen 
sollten daher die Bemühungen von Manage-
ment, Steuerberatungsfirmen und Buch- 
haltern, neue Möglichkeiten der Steuer-
vermeidung zu entwickeln, kriminalisieren. 
Tatsächlich wird die Steuervermeidung von 
einigen Regierungen begünstigt, die in ih-
ren Zuständigkeitsbereichen so genannte 
„Steueroasen“ geschaffen haben. Da die 
Regierungsbehörden in Steueroasen auf 
ihre Einkünfte aus der Unterstützung wohl-
habender Menschen bei der Umgehung 
ihrer steuerlichen Verpflichtungen ange-
wiesen sind, sollte die internationale Ge-
meinschaft durch die Unterstützung von 
Entwicklungsalternativen dazu beitragen, 
dass diese Gerichtsbarkeiten von dieser 
Praxis ablassen.“24

Der nunmehr von der Zachäus-Kampagne 
entwickelte Forderungskatalog25 ergänzt diese 
Postulate von 2014 in trefflicher Weise.

24 Global Ecumenical Panel on a New International 
Financial and Economic Architecture: An Economy 
of Life for All. An Ecumenical Action Plan for a New 
International Financial and Economic Architecture, 
Geneva 2014 (https://www.oikoumene.org/sites/
default/files/Document/EcumenicalActionPlanfo-
rANewInternationalFinEcoArchitecture.pdf).
25 Vgl. Kairos Europa: Das Zachäus-Projekt der 
weltweiten Ökumene, Heidelberg 2019, S. 15f.

Aktivitäten von Kirchen
Um die Kirchen in die Lage zu versetzen, 
dem Aufruf der Zachäus-Kampagne zu fol-
gen und sich für dessen Forderungen stark zu 
machen, sollte die Kampagne zunächst durch 
eine angemessene Einbettung in die jeweili-
gen kontextbezogenen Zusammenhänge zu- 
gänglich(er) für Kirchen und ihre Gemeinden 
gemacht werden. Auf dieser Grundlage könn-
ten Kirchen dann an Parlamentarier*innen und 
Regierungen herantreten, damit sie die Kam-
pagne möglichst als Teil ihrer Politik aufgreifen. 
Da der gemeindliche Gottesdienst die zentral 
kennzeichnende und identitätsstiftende Akti-
vität der Ortskirchen darstellt, muss die Sorge 
um Steuergerechtigkeit hier voll zum Ausdruck 
kommen. Zudem ist es wichtig, die eigene 
Regierung dazu zu drängen, gesellschaftli-
che Koalitionen zur Umsetzung von Steu- 
ergerechtigkeit zu formen. Die Vereinten Na-
tionen sollten als Forum genutzt werden, um 
Wege zur Durchsetzung globaler Steuerge-
rechtigkeit aufzuzeigen. Die verschiedenen 
ökumenischen Gremien wie der ÖRK und die 
konfessionellen Weltbünde sollten zusam-
menarbeiten, um darüber hinaus auch Einfluss 
auf weitere multilaterale bzw. globale Institu-
tionen zu nehmen. Auch die römisch-katho-
lische Kirche verfügt über ein wirkmächtiges 
globales Netzwerk – vor allem mittels der bei 
der UNO wie bei Regierungen auf der ganzen 
Welt akkreditierten diplomatischen Vertreter 
des Heiligen Stuhls. Gemeinsam mit zivilgesell-
schaftlichen Bewegungen, Netzwerken und 
Organisationen aus aller Welt könnten Kir-
chen in der Tat einen substanziellen Impuls für 
(mehr) globale Steuergerechtigkeit setzen.

Dr. Rogate Mshana ist promovierter Wirt-
schaftswissenschaftler, leitete viele Jahre die 
Abteilung für wirtschaftliche Gerechtigkeit 
beim ÖRK in Genf und ist nun als Direktor 
des Ecolife Centre in Arusha, Tansania tätig.
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1. Zur politischen Ökonomie und Ökologie der Corona-Krise

II. Urteilen

Martin Gück

Seit dem Frühjahr 2020 beherrscht die Co-
vid-19-Pandemie weltweit die Schlagzeilen. 
Damit sind die bedrohlichen polit-ökonomi-
schen Dynamiken und die aus diesen resultie-
renden sozialen wie ökologischen Krisenphä-
nomene – allen vor der globale Klimawandel 
mit all seinen verheerenden Folgen –, die zuvor 
aufgrund der immer lauter werdenden, vor-
nehmlich von jungen Menschen getragenen 
Proteste (v.a. Fridays for Future, Extinction 
Rebellion, Ende Gelände) endlich vergleichs-
weise prominent auf die Agenda der Medien 
geraten waren, wieder in den Hintergrund ge-
treten. Doch sind diese Probleme damit alles 
andere als aus der Welt – wie aber offenbar 
all jene glauben bzw. glauben machen wollen, 
die möglichst rasch zur „alten Normalität“ zu-
rückkehren wollen. 

Vielmehr stehen Umwelt- und Corona-Krise26  
in einem direkten kausalen Zusammenhang; 
und nicht wenige der regionalen wie globalen 
Krisenphänomene, die bereits seit geraumer 
Zeit tief greifende Verwerfungen verursachen, 
erfahren durch die Corona-Krise eine weitere 
Zuspitzung. Denn der Corona-Krise und der 
multiplen ökologischen Krise (Klimawandel, 
Artensterben, Verschmutzung von Böden und 
Gewässern usw.) ist nicht nur gemeinsam, dass 
sie die Verwundbarkeit und Instabilität der ge-
genwärtigen Welt„ordnung“ zeigen. Was sie 
auf essenzielle Weise miteinander verbindet, 
ist ihre Ursächlichkeit in zunehmend zerstöre-
rischen gesellschaftlichen Naturverhältnissen. 

26 Da es um wesentlich mehr als um gesundheit-
liche Fragen geht, wird hier vom Begriff der Coro-
na-Krise und nicht der Corona-Pandemie Gebrauch 
gemacht.

Beide sind Konsequenz und Ausdruck des 
Bestrebens, den gesamten Planeten mensch-
licher Kontrolle und die natürliche Umwelt 
den Zwecken der endlosen Geldvermehrung 
zu unterwerfen – was unweigerlich unvor-
hergesehene Reaktionen hervorbringt, die 
auf das System zurückschlagen und sich ge-
genseitig verstärken. Die stetig zunehmende 
Aneignung und Inwertsetzung der Biosphäre 
und die Zerstörung von Lebensräumen wild 
lebender Tiere sowie industrialisierte Formen 
der Nutztierhaltung sind die Grundlage da-
für, dass es zur „Überschreitung von Arten-
grenzen“ durch Viren und damit potenziell zu  
globalen Pandemien, wie wir sie in der jün-
geren Vergangenheit immer häufiger (etwa 
HIV, die Ebola- und die Zikaviren, die Erreger 
von Vogel- und Schweinegrippen) und derzeit 
mit dem Sars-CoV-2-Virus in nicht gekanntem 
Ausmaß erleben, kommt.27 

Auf diesem Hintergrund möchte dieser Beitrag 
die Corona-Krise, ihre – sich schon abzeich-
nenden wie noch zu erwartenden – Auswir-
kungen sowie die Reaktion der Politik auf die 
Krise analytisch näher in den Blick nehmen 
und dabei Richtigkeit, Wichtigkeit und Aktu-
alität der ökumenischen Zachäus-Kampagne 
für Steuergerechtigkeit unterstreichen und 
deutlich machen, dass das Engagement für 
und die Umsetzung von deren Forderungen 
auf dem vermutlich langen und steinigen Weg 
einer unumgänglichen sozial-ökologischen 
Transformation unbedingt und mehr denn je 
zu den unverzichtbaren ersten Schritten zäh-
len.

27 Vgl. Brad, Alina/Brand, Ulrich/Krams, Mathi-
as: Zur Politischen Ökologie von Klima- und Coro-
na-Krise, in: Forum Wissenschaft, Nr. 3, September 
2020.
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Schutz von Menschenleben versus 
Interessen der Wirtschaft

Dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz und 
Bundesinnenminister Horst Seehofer zu Be-
ginn der Corona-Pandemie unisono verlaut-
barten, gesundheitlichen Notwendigkeiten 
ohne Wenn und Aber den Vorrang vor wirt-
schaftlichen Erwägungen einräumen und 
Menschlichkeit, Fürsorge und Solidarität in 
den Mittelpunkt der Corona-Politik der Bun-
desregierung stellen zu wollen, haben der 
eine oder die andere kritische Zeitgenossin 
sicher mit halbwegs überraschter Genugtu-
ung vernommen. Denn in Zeiten, in denen die  
Ökonomisierung alles Gesellschaftlichen zum 
dominanten Paradigma avancieren konnte 
und der Neoliberalismus geradezu als Lebens-
form propagiert wird, stellt eine solche huma-
nistische Grundeinsicht längst keine Selbstver-
ständlichkeit mehr dar. 

Dies zeigt sich derzeit nirgends deutlicher 
als in Gestalt der unmenschlichen Politik ge-
genüber Geflüchteten und Schutzsuchenden 
– vor allem auch an den europäischen Bin-
nen- und Außengrenzen. Aber auch im Blick 
auf die Eindämmung der Corona-Pandemie 
haben Regierende in zahlreichen Ländern den 
Schutz menschlichen Lebens anfänglich ver-
antwortungslos ignoriert und dann zu spät, 
ungenügend, einseitig und autoritär reagiert.  
Und mit anhaltender Dauer der Pandemie 
wird teilweise immer unverhohlener ein Ge-
gensatz zwischen dem Schutz der Gesundheit 
und der Prosperität der Wirtschaft suggeriert 
und der akute Absturz der Weltwirtschaft 
als die weit größere und gefährlichere Krise 
als Covid-19 inszeniert. Mitunter werden – 
vor allem mit Blick auf Länder des globalen  
Südens – gar schon die wirtschaftlichen Schä-
den des Lockdowns gegen die Zahl der Pan-
demie-Toten aufgerechnet.

Der Anfang vom Ende des Kapitalismus?

Nach der durch den Subprime-Hypotheken-
markt in den USA ausgelösten Banken- und 
Finanzkrise von 2008 hat die Corona-Pande-
mie nun erneut zu einer gewaltigen Erschütte-
rung der globalen Ökonomie mit derzeit noch 
völlig unabsehbaren Folgen geführt. Und zum 
zweiten Mal innerhalb von nur zwölf Jahren 
musste die kapitalistische (Welt-)Wirtschaft 
mit nicht-marktwirtschaftlichen Mitteln ge-
rettet werden. Dabei fällt ins Auge, dass der 
Politik im Falle sich kurzfristig-situativ ein-
stellender Krisenherde wie seinerzeit beim 
plötzlich drohenden Crash der internationalen 
Finanzmärkte und wie nun zur Eindämmung 
der Corona-Krise so gut wie jedes Mittel – und 
zumal in offenbar unbegrenzter (monetärer) 
Dosierung – recht war und ist. Demgegenüber 
wurde und wird im Blick auf den langfristigen 
Krisenherd der globalen Erwärmung, der spä-
testens mit der Veröffentlichung des 1. Sach-
standsberichtes des Zwischenstaatlichen Aus-
schusses für Klimaänderungen (IPCC) im Jahr 
1990 als ein gravierendes Problem bekannt 
ist, das zeitnahe wie einschneidende politische 
Maßnahmen erfordert, seither viel zu wenig 
unternommen, um den menschengemachten 
Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt 
auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Gerade 
dort, wo entschiedenes Handeln am relevan-
testen für das Überleben der Menschheit ist, 
nämlich in der Klimafrage, verweigern die Ent-
scheidungsträger*innen die Übernahme von 
Verantwortung. 

Hingegen schlägt – wie schon 2008 im Ge-
folge der Insolvenz der Investmentbank Leh-
man Brothers – auch jetzt zur Eindämmung 
von Covid-19 plötzlich wieder die Stunde der 
Exekutive. Die zur Bewältigung der Krise bis-
lang aufgewendeten, billionenschweren „Ret-
tungspakete“ stellen alles in den Schatten, was 
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seit dem Ende des 2. Weltkrieges in den wirt-
schaftlichen Kreislauf gepumpt wurde. Politi-
ker*innen und Ökonom*innen, die sich zuvor 
unter Bezugnahme auf den Monetarismus ge-
radezu gebetsmühlenartig für ausgeglichene 
Staatshaushalte und eine systematische Rück-
führung der öffentlichen Verschuldung ausge-
sprochen hatten, tun sich nunmehr plötzlich 
als keynesianische Überzeugungstäter*innen 
hervor: „Vieles, was lange als unumstößli-
che ökonomische Wahrheit galt, wird nun 
über Bord geworfen: Schuldenbremse: passé! 
Schwarze Null in öffentlichen Haushalten: war 
gestern, Staatsschulden: absolut angesagt!“28 

Markt- und Politikversagen

Der Autor und Aktivist Fabian Scheidler cha-
rakterisiert dieses absolut widersprüchliche 
Agieren der Politik als „strukturelle Schizo-
phrenie“29. Diese Analogie zielt indes keines- 
wegs auf ein Politiker*innen-Bashing ab, son-
dern ist vielmehr als Zuschreibung für den pa-
thologischen Charakter des die Zeitläufte be-
stimmenden polit-ökonomischen „Systems“ 
gemeint. In diesem wachsen sich immanente 
Funktionsmängel auf verschiedenen Ebenen 
von Ökonomie und Politik im Zusammenwir-
ken zu einer globalen, zerstörerischen „Mega-
maschine“ aus, die die menschliche Zukunft 
infrage stellt.30 Diesbezüglich sind auf der 
Ebene der Ökonomie allem voran die kapita-
listisch organisierten Märkten innewohnende 
Blindheit auf dem sozialen wie dem ökologi-
schen Auge sowie deren unausweichlich auf  

28 Dörre, Klaus: Nicht jede Krise ist eine Chance, 
17.4.2020 (zitiert nach: https://jacobin.de/artikel/
klaus-dorre-corona-krise-chance/).
29 Scheidler, Fabian: Im Schatten der Hydra, in: 
WOZ - Die Wochenzeitung, Nr. 25/2020 vom 
18.06.2020.
30 Vgl. ders.: Das Ende der Megamaschine. Ge-
schichte einer scheiternden Zivilisation, Wien 2015.

Wachstum und Rendite fokussierte Konkur-
renz„logik“ zu nennen. Auf der Ebene der – 
weitgehend von repräsentativen Demokratien 
geprägten – internationalen Politik sind es 
in Anbetracht der vorherrschenden Gover-
nance-Strukturen in gesamtgesellschaftlicher 
Hinsicht der Primat nationalstaatlicher Partiku-
larinteressen gegenüber universalen Gemein-
wohlinteressen und in persönlicher Hinsicht 
die Kurzfristorientierung einer auf Wahlzyklen 
und Wiederwahl orientierten Politik.

Im Zusammenspiel haben diese Funktions-
mängel in Wirtschaft und Politik allzu oft zur 
Folge, dass aus je individueller Perspektive 
durchaus rationale Verhaltens- und Entschei-
dungsmuster der beteiligten Akteure kollektiv 
zu irrationalen und somit für die Allgemeinheit 
nachteiligen bis potenziell bedrohlichen Er-
gebnissen führen. Die von interessierten Krei-
sen zur Rechtfertigung bzw. Ehrenrettung der 
herrschenden (Un-)Ordnung bemühte These, 
bei den weltweiten Verwerfungen der jünge-
ren Vergangenheit handele es sich um außer-
ordentlichen Umständen geschuldete Störun-
gen im Betriebsablauf, die insbesondere auf 
„individuelles Fehlverhalten“und/oder „Gier“ 
zurückzuführen sind – und eben nicht um 
strukturbedingte Kalamitäten –, muss als hin-
länglich falsifiziert betrachtet werden. Denn 
es liegt auf der Hand, dass die dominieren-
den Funktionsmechanismen des Kapitalismus 
die Herausbildung präventiver und zugleich 
zukunftsorientierter politischer Handlungsfä-
higkeit system(at)isch unterminieren – mit der 
Konsequenz in immer kürzeren Abständen 
auftretender und sich von Mal zu Mal gravie-
render auswachsender Verwerfungen. 

Die Corona-Krise wirkt diesbezüglich wie ein 
Brennglas, das die inhärenten Schwachstellen 
der vorherrschenden Wirtschaftsweise unver-
kennbar offenlegt.
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Per Corona-Kapitalismus aus der Krise?

Die Art und Weise der wirtschaftspolitischen 
Bearbeitung der Corona-Krise wird von der ka-
nadischen Autorin und Aktivistin Naomi Klein 
als „Corona-Kapitalismus“ charakterisiert und 
kritisiert.31  Sie meint damit die politischen Be-
mühungen um die Eindämmung des Einbruchs 
beim Bruttoinlandsprodukt und die Stabilisie-
rung der Gesundheitsindustrie durch billio-
nenschwere staatliche „Rettungspakete“, die 
aus ihrer Sicht eben nicht die eigentlich so 
dringend benötigte neue Therapie darstellen, 
sondern vielmehr allenfalls eine höhere Dosie-
rung des zuvor schon falschen Medikaments 
– wodurch sich die schädlichen Nebenwirkun-
gen noch weiter verstärken würden. Obwohl 
sich Klein dabei auf Nordamerika bezieht, trifft 
ihre Diagnose in Anbetracht des weltweit die 
gleichen Grundmuster aufweisenden Panop-
tikums des politischen Krisenmanagements 
auch auf die übrigen Kontinente zu und wird 
dort auch von vielen Analyst*innen geteilt. 

Rettungspakete ohne Impuls 
für ökologische Transformation

Aus der Perspektive der politischen Ökologie 
geht mit der Corona-Krise eine durchaus am-
bivalente Entwicklung einher. Zwar sanken die 
klimaschädlichen Emissionen in den vergan-
genen Monaten (vorübergehend) drastisch 
– weshalb Deutschland und auch zahlreiche 
andere Staaten ihre (kurzfristigen) Klimaziele 
infolge des monatelangen, weitreichenden 
Stillstands wirtschaftlicher Aktivitäten und 
der daraus resultierenden Schrumpfung wider 

31 Vgl. Klein, Naomi: Coronavirus Capitalism – 
Naomi Klein’s Case for Transformative Change amid 
Coronavirus Pandemic, Transkript einer Sendung 
am 19.3.2020 auf DemocracyNow! (https://www.
democracynow.org/2020/3/19/naomi_klein_co-
ronavirus_capitalism).

Erwarten doch noch erreichen dürften –, und 
auch der zurückgegangene Ressourcen- und 
Flächenverbrauch dürften im Blick auf die 
(über-)beanspruchten natürlichen Lebens-
grundlagen – etwa auch im Blick auf Flora und 
Fauna – eine gewisse Entlastung bedeuten. 
Das hat aber nichts mit jener ökologischen 
„Nachhaltigkeitsrevolution“ gemein, die wir 
weltweit so dringend benötigen und die allein 
mittels einer grundlegenden und dauerhaften 
Veränderung von Klima- und Umweltpolitik, 
Produktions- und Infrastrukturen sowie Kon-
sum- und Mobilitätsmustern zu erreichen wäre. 
Und genau hierauf zielt die Kritik von Naomi 
Klein und anderen: Dass nämlich die Chance 
vertan wird, mithilfe der riesigen Investitions-
summen endlich den unumgänglichen ökolo-
gischen Um- und teilweise auch Rückbau der 
Volkswirtschaften auf den Weg zu bringen. 
Trotz des Ursache-Wirkungs-Verhältnisses 
der ökonomischen und der ökologischen Fra-
ge zielen die ergriffenen Maßnahmen in aller 
Regel lediglich auf die technische Modernisie-
rung und Effizienzsteigerung der herrschen-
den Produktionsweise ab und bearbeiten die 
Krise somit nur selektiv und unzureichend. 

Strukturprobleme im Gesundheitswesen 
bleiben unangetastet

Dasselbe gilt auch für die auf die Stabilisie-
rung der Gesundheitssysteme zugeschnitte-
nen Maßnahmen: So unerlässlich es ist, in die 
Wiederbesetzung wegrationalisierter Stellen 
in Kliniken und Gesundheitsämtern sowie die 
ausreichende Versorgung mit Schutzkleidung, 
Beatmungsgeräten, Corona-Tests sowie pers-
pektivisch mit Medikamenten und Impfstoffen 
zu investieren, so darf zugleich nicht unter-
bleiben, die über die vergangenen Jahrzehnte 
in weiten Bereichen des Gesundheitssystems 
vorangetriebene Kommodifizierung und Pri-
vatisierung des (eigentlich) öffentlichen Gu-
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tes Gesundheit zugunsten der Profitabilität 
des „Gesundheitskapitals“ und zu Lasten der 
Patient*innen wie der dort Beschäftigten zu-
rückzunehmen und die Dienstleistungen im 
Gesundheitswesen künftig weitgehend von 
den Gesetzen des Marktes auszunehmen.32 

Corona-Krisenpakete vergrößern Kluft 
zwischen Arm und Reich

Zudem kritisiert der Terminus „Corona-Kapi-
talismus“ die sozial selektiven Konsequenzen 
der staatlichen Krisenbewältigung: Denn die 
Art und Weise des Krisenmanagements ver-
größert nicht nur nachweislich die – ohnehin 
schon himmelschreiende – soziale Ungleich-
heit, sondern vermag auch die besonders 
schwerwiegenden Folgen der Krise für Bevöl-
kerungsgruppen, die bereits vor der Pandemie 
sozial besonders benachteiligt waren, nicht 
aufzufangen. 

Einerseits hinterlässt der mit dem Lockdown 
einhergehende konjunkturelle Einbruch wirt-
schaftliche Kollateralschäden, die nicht alle 
Bevölkerungsschichten gleichermaßen treffen. 
Die Corona-Krise hat einige Menschen reicher 
und viele ärmer gemacht. Es vergrößert sich 
die soziale Polarisierung zwischen denen, die 
wegen Erwerbsausfalls, Geschäftsaufgabe, 
Kurzarbeit oder Arbeitsplatzverlustes zum 
Teil herbe finanzielle Verluste erleiden, und 
jenen, denen die Rezession aufgrund ihrer 
privilegierten Stellung als Vermögende nichts 

32 Der Soziologe und Direktor emeritus am 
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung 
Wolfgang Streeck bringt das Kalkül hinter dem zu-
nehmenden Überlassen der Regulierung der Ge-
sundheitssysteme der „unsichtbaren Hand des 
Marktes“ auf die Formel „mehr privater Profit bei 
höherem gesellschaftlichem Risiko“ (Streeck, Wolf-
gang: Vorwort zu: Foundational Economy Collecti-
ve: Die Ökonomie des Alltagslebens – Für eine neue 
Infrastrukturpolitik, Berlin 2019, S. 11).

anhaben kann. Manche Unternehmer*innen 
und Unternehmen konnten ihre Gewinne in 
der Krise sogar steigern. Empörung rief dieser 
Sachverhalt nicht zuletzt bei Bundesentwick-
lungsminister Gerd Müller aus: „Es gibt Kri-
sengewinner unglaublichen Ausmaßes“, sagte 
der CSU-Politiker dem Bayerischen Rundfunks 
bei einem Interview Ende Juni. Als Beispiel 
nannte Müller den Online-Händler Amazon. 
Dessen Chef Jeff Bezos sei alleine seit Januar 
diesen Jahres um 35 Milliarden Euro reicher 
geworden, sagte Müller. Problematisch sei, 
dass Amazon fast keinen Euro Steuern zahle. 
Deshalb wolle Müller die Gewinner*innen der 
Corona-Krise stärker besteuern und so an den 
Kosten der Krise beteiligen.33 Hinzuzufügen 
wäre noch, dass Amazon-Arbeiter*innen der-
weil – in Deutschland laut der Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di ohne Tarifvertrag und zu 
geringen Löhnen – Pakete im Akkord packen 
und sich beschweren, dass in den Lagerhäu-
sern die Zeit und das Geld fehlt, die Coro-
na-Schutzmaßnahmen umzusetzen.34 

Und andererseits weisen die staatlichen Hilfs- 
pakete, Schutzschirme und Fördermaßnah-
men eine auffällige und kritikwürdige vertei-
lungspolitische Schieflage auf. Die Bereitschaft 
des Staates zu helfen ist je nach sozialem Sta-
tus unterschiedlich stark ausgeprägt.35  

33 Vgl. https://www.br.de/nachrichten/deutsch-
land-welt/entwicklungsminister-gerd-mueller-kri-
sengewinner-staerker-besteuern,S32Ci4X.
34 Vgl. https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/
amazon. 
35 Vgl. Butterwege, Christoph: Die soziale Sche-
re öffnet sich weiter – Verlierer und Gewinner in 
der Corona-Krise, August 2020 (abrufbar bei Lux-
emburg Online unter https://www.zeitschrift-lux-
emburg.de/die-schere-oeffnet-sich-weiter/) sowie 
Hans Böckler Stiftung: Corona-Krise verschärft sozi-
ale Ungleichheit, in: Böckler Impuls, Ausgabe 12/20 
(https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-co-
ronakrise-verscharft-soziale-ungleichheit-25092.
htm).
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In einem Interview mit der taz führt der Kölner 
Armutsforscher Christoph Butterwege hierzu 
aus: „Nehmen Sie nur das Beispiel BMW. Ich 
bin ein Befürworter des Kurzarbeitergeldes, 
weil es Massenentlassungen verhindern kann. 
Aber ich halte es für einen Skandal, wenn die 
Bundesagentur für Arbeit durch Zahlung von 
Kurzarbeitergeld einen Großteil der Lohnkos-
ten von BMW übernimmt, obwohl genug 
Geld da war, um den Aktionären eine satte 
Dividende von 1,64 Milliarden Euro zu zah-
len. Davon hat das reichste Geschwisterpaar 
unseres Landes, Susanne Klatten und Stefan 
Quandt, mehr als 750 Millionen Euro einge-
strichen“36. 

Und aus den USA weiß die Süddeutsche Zei-
tung folgendes zu berichten: „Zwar stehen 
36 Millionen Amerikaner ohne Job da, die 
Schlangen vor den Essenstafeln strecken sich 
über Kilometer, und die Nothilfe für kleine Fir-
men brach innerhalb von Tagen zusammen, 
dafür enthielt das amerikanische Not-Paket 
extra Geschenke nur für Wohlhabende, zum 
Beispiel Steuervorteile nur für Firmen mit 
mehr als 25 Millionen Dollar Umsatz im Jahr 
und Haushalte, die mehr als eine halbe Million 
im Jahr einnehmen“.37  Entsprechend hat das 
unparteiische „Joint Committee on Taxation“ 
des US-amerikanischen Kongresses berech-
net, dass 80 Prozent der Steuervorteile aus 
dem US-amerikanischen Corona-Paket Leu-
ten zugute kommen, die mehr als eine Million 
US-Dollar im Jahr verdienen.38 

36 Zitiert nach taz vom 22.10.20 (https://
taz.de/Armutsforscher-zu-Folgen-von-Coro-
na/!5722689/).
37 Haas, Michaela: Ran an den Reichtum?, 
in: Süddeutsche Zeitung vom 14.5.20, SZ-Ma-
gazin (https://sz-magazin.sueddeutsche.de/
die-loesung-fuer-alles/reichtum-steuern-88806).
38 Vgl. Congress of United States/The Joint Com-
mittee on Taxation, JCX-16-20, May 28, 2020 (htt-
ps://www.jct.gov/publications/2020/jcx-16-20/).

Als Quintessenz lässt sich im Blick auf die 
staatlichen Maßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise in Übereinstimmung mit Naomi 
Klein festhalten, dass diese unter dem Deck-
mantel der Krisenbekämpfung – wie schon 
in früheren Krisen – zur dauerhaften Stär-
kung der ohnehin Mächtigen beitragen – sei 
es durch eine weitere Machtverschiebung 
zugunsten großer transnationaler Konzerne  
infolge der durch die Maßnahmen verfestig-
ten oligopolistischen bis monopolistischen 
Strukturen in vielen Branchen, sei es durch 
eine fortgesetzte Umverteilung von unten 
nach oben zugunsten der Wohlhabenden und 
Super-Reichen.

Wer zahlt die Zeche der 
gigantischen Schulden?

Der im Zusammenhang der Corona-Krise 
weitaus wichtigste, weil folgenschwerste As-
pekt ist der, wie die nun erst einmal über neue 
Schulden finanzierten, außerordentlich kost-
spieligen Hilfspakete letzten Endes „refinan-
ziert“ werden. 

In der derzeitigen Phase einer tief greifenden 
Rezession war und ist die staatliche Kreditauf-
nahme zur Finanzierung der aktuellen Nach-
tragshaushalte, zur Stabilisierung der Sozi-
alversicherungen und zur Finanzierung der 
diversen Konjunkturprogramme alternativlos. 
Entsprechend wurde die öffentliche Hand vor 
allem in den ökonomisch stärksten Ländern 
der Welt in einer Weise aktiv, wie es zuvor 
kaum denkbar war. 

Mitte Oktober dieses Jahres – also noch vor 
Verkündigung des (Teil-)Shutdowns als Re-
aktion auf die „zweite Welle“ – rechnete die 
Bundesregierung damit, dass die Bewältigung 
der Corona-Krise den Fiskus in den Haushalts-
jahren 2020 und 2021 mit sage und schreibe 
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1,446 Billionen Euro belasten wird.39 In der 
Summe sind Kosten für das Gesundheitssys-
tem sowie die Beschaffung von medizinischem 
Material, die Stützungs- und Konjunkturpro-
gramme für die Wirtschaft, internationale 
Hilfszahlungen, wegbrechende Einnahmen 
und höhere Ausgaben der Sozialkassen sowie 
staatliche Garantien in Form von Bürgschaf-
ten, Schnellkrediten sowie der Beteiligung des 
Bundes am Corona-Hilfstopf „Next Generati-
on“ der Europäischen Union enthalten.

Zwar stellen diese Rekordwerte bei der Netto-
neuverschuldung, die alle Ebenen des Staates 
betreffen und den gesamtstaatlichen Schul-
denstand sprunghaft erhöhen werden, nach 
Jahren der schwarzen Null oder sogar Milli-
ardenüberschüssen durchaus eine gewaltige 
finanzpolitische Herausforderung dar; prin-
zipiell könnte die Bundesrepublik aber ange-
sichts der voraussichtlich von 60 auf rund 70 
Prozent ansteigenden Schuldenquote (sprich 
der Relation von Schuldenstand zu Brutto-
inlandsprodukt) auch eine wesentlich höhe-
re Schuldenlast als die künftige ökonomisch 
verkraften – zumal solange die Zinsen niedrig 
bleiben. 

Nichtsdestotrotz wird sich aller Voraussicht 
nach im Anschluss an die Bundestagswahl 
ab Oktober 2021, wenn die Pandemie hof-
fentlich weitgehend unter Kontrolle ist, mit 
höchster Dringlichkeit die Frage stellen: Wer 
zahlt das viele Geld am Ende zurück? Denn 
die im Grundgesetz (GG) verankerte Schul-
denbremse kennt zwar die Ausnahmeregel, 
dass von der Begrenzung der Staatsverschul-
dung in einer „außergewöhnlichen Notsitu-
ation“ (Art. 109 GG) abgewichen werden 

39 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
18.10.20 (https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/
finanzministerium-corona-kostet-fast-1-5-billio-
nen-euro-17007794.html).

kann. Doch nach Art. 115 Abs. 2 Satz 7 GG 
muss die Verschuldung „binnen eines ange-
messenen Zeitrahmens“ über einen Tilgungs-
plan zurückgeführt werden. Wenn diese Ver-
fassungsbestimmung zur Geltung kommen 
soll, stellt sich in aller Schärfe die Frage: Wer 
kommt für Zinslasten und Tilgung der öffent-
lichen Schulden auf? Und in welchem Zeitrah-
men? Wer auf den Tilgungsplan setzt, den die 
Verfassung vorsieht, müsste den Kapitaldienst 
für die gigantischen Summen aus dem laufen-
den Haushalt finanzieren.40 

Verteilungskämpfe zu Lasten 
der Schwächeren

Spätestens zu diesem Zeitpunkt und auf die-
sem Hintergrund wird sich vermutlich zeigen, 
dass bei der in Anbetracht der erheblichen 
Staatseingriffe in die marktwirtschaftlichen 
Abläufe allenthalben zu vernehmenden Rede, 
das Ende des Neoliberalismus sei endlich ge-
kommen, der (verständliche) Wunsch der Va-
ter des (vorschnellen) Gedankens war. Denn 
es wird – allem voran von interessierter Seite – 
wieder die bereits hinlänglich bekannte Rede- 
wendung bemüht werden, dass „man“ in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten „den Gür-
tel enger schnallen“ müsse. Und es braucht 
weder hellseherische Fähigkeiten noch ein 
Übermaß an Defätismus, um – nicht zuletzt 
angesichts der derzeitigen (partei-)politischen 
und ökonomischen Kräfteverhältnisse – für 
die Bundesrepublik wie vermutlich auch zahl-
lose weitere Länder die prompte „Renaissan-
ce“ massiver Ausgabenkürzungen nach dem 
Muster der bisherigen, sozial desaströsen 
Austeritätspolitik zu prognostizieren. Und 
die Frage, wer im Blick auf die neu anstehen-
den Verteilungskämpfe mit diesem „man“ in 

40 Vgl. Hickel, Rudolf: Die Kosten der Coronakrise 
oder: Wer begleicht die Rechnung?, in: Blätter für 
deutsche und internationale Politik, Heft 10/2020.
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erster Linie gemeint sein wird, wird entlang 
bestehender Ungleichheiten und Machtkons-
tellationen beantwortet werden. Hierfür sind 
gesellschaftliche „Vermittlungskategorien“ 
wie soziale und ökonomische Zugehörigkei-
ten (v.a. Klasse bzw. Schicht, Geschlecht, Her-
kunft, Hautfarbe) von besonderer Bedeutung 
und entscheiden in aller Regel wesentlich mit 
darüber, wer sich den Lasten von Krisen zu 
entziehen bzw. sich diesen anzupassen ver-
mag und wer dieselben am ehesten zu tragen 
hat.41  Im Klartext bedeutet dies: Die sozial 
Benachteiligten und von der aktuellen Krise 
bereits zusätzlich Belasteten würden nach der 
Krise zuallererst zur Kasse gebeten und hätten 
für weiteren Sozialabbau und das Zurückfah-
ren öffentlicher Dienstleistungen und Investi-
tionen einen hohen Preis zu zahlen. Zugleich 
stünde zu erwarten, dass – falls nicht politisch 
aktiv gegengesteuert wird – die steuerpoliti-
sche Schonung der hohen Einkommen und 
Vermögen sowie die mangelnde Unterbin-
dung von Steuervermeidung und Steuerhin-
terziehung ihre Fortsetzung fänden. 

Leistungsfähiger Sozialstaat statt 
öffentliche Armut

Die zuvor schon kurz thematisierten Mängel 
im öffentlichen Gesundheitswesen, die durch 
die Corona-Pandemie infolge der Beanspru-
chung von Krankenhäusern, Gesundheitsäm-
tern usw. aktuell noch viel unverkennbarer 
zu Tage treten, sind nur ein Beispiel für die 
inzwischen allgegenwärtige und in den wohl-
habenderen Ländern zumeist hausgemachte 
„öffentliche Armut“. Dieser Begriff beschreibt 
eine chronische Unterfinanzierung von Bund, 
Ländern, Kommunen sowie öffentlichen Un-
ternehmen, die unweigerliche Konsequenz 

41 Vgl. Brand, Ulrich: Post-Wachstum und Ge-
gen-Hegemonie. Klimastreiks und Alternativen zur 
imperialen Lebensweise, Hamburg 2020.

der in der Bundesrepublik und anderswo be-
reits seit Ende der 1970er Jahre betriebenen 
neoliberalen Politik ist. Diese setzt unter an-
derem darauf, den (Sozial-)Staat als einem 
Gemeinwohlinteressen verpflichteten ökono-
mischen Akteur zugunsten des freien Mark-
tes und privater Gewinninteressen zurückzu-
drängen (Konzept des „schlanken Staates“). 
Ein systematisch verfolgter Schrumpfungskurs 
des staatlichen Sektors hat seither tiefe Spu-
ren hinterlassen, etwa bei der öffentlichen Be-
schäftigung. Sie beträgt gerade noch 10 Pro-
zent der Gesamtbeschäftigung (in Schweden, 
Dänemark und Norwegen liegt dieser Anteil 
bei knapp 30 Prozent, in Frankreich bei rund 
22 Prozent, und selbst in den USA sind im Ver-
hältnis mehr Menschen beim Staat angestellt); 
allein seit 1991 fielen in der Bundesrepublik 
insgesamt 2,1 Millionen Arbeitsplätze im öf-
fentlichen Dienst weg. 

Im öffentlichen Dienst sind derzeit nur noch 
knapp 4,9 Millionen Personen beschäftigt; 
das sind rund 30 Prozent weniger als 1991.42 
Fehlende Lehrer*innen und Erzieher*innen, 
geschlossene öffentliche Bibliotheken, Ju-
gendclubs und Schwimmbäder sind hierfür 
anschaulicher Ausweis. Zudem stehen marode 
Schulen und Universitäten, einsturzgefährdete 
Brücken, der stockende Breitbandausbau und 
ein ungenügendes Schienennetz beispielhaft 
für den gigantischen aufgelaufenen Investiti-
onsstau bei der öffentlichen Hand. Auch die 
sozialen Sicherungssysteme befinden sich seit 
langem in einer Finanzierungskrise.

Wegen ihrer hervorgehobenen gesellschaftli-
chen Bedeutung vor allem auch für den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt müssen die 
Investitionen und Leistungen des öffentlichen 

42 Vgl. DGB-Personalreport 2020 (https://oef-
fentlicher-dienst-news.de/dgb-personalreport-oef-
fentlicher-dienst-daten/).
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Dienstes wieder ausgeweitet werden. Das gilt 
für Bildungs- und Gesundheitswesen und den 
Wohnungsbau ebenso wie für die öffentliche 
Daseinsvorsorge sowie eine den ökologischen 
Herausforderungen gerecht werdende Inf-
rastruktur bei Energie und Verkehr. Zudem 
braucht der öffentliche Dienst mehr qualifizier-
tes Personal. Deswegen ist eine Verbreiterung 
der staatlichen Einnahmebasis unerlässlich. 
Denn nur mittels eines höheren Aufkommens 
und mehr Steuergerechtigkeit kann künf-
tig ein gut ausgebauter und leistungsfähiger 
öffentlicher Sektor finanziert werden. Die 
Gewährleistung des Sozialstaatsgebots des 
Grundgesetzes kann und darf nicht an leeren 
öffentlichen Kassen scheitern. An einer Kehrt-
wende in der Steuerpolitik führt somit auch 
aus diesen Gründen kein Weg vorbei.

Knapp 100 Milliarden Euro
Einnahmeverluste jährlich

Diese Feststellung könnte kaum nachdrückli-
cher Bestätigung finden als durch die gerade 
veröffentlichte Studie „State of Tax Justice 
2020“, in der das internationale „Netzwerk 
für Steuergerechtigkeit“ (Tax Justice Net-
work) erstmals ein Gesamtbild zum Ausmaß 
der globalen Steuervermeidung von Großun-
ternehmen und Steuerflucht von Privatper-
sonen zeichnet. Es ist der erste Bericht dieser 
Art, der auf der Basis von aggregierten Daten 
der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) präzi-
se offenlegt, welche Länder verantwortlich 
für die verlorenen Steuereinnahmen anderer 
Staaten sind.43 Er veranschaulicht u.a., dass 
Regierungen weltweit jährlich direkte Steuer- 
einnahmen in Höhe von 360 Milliarden Euro 

43 Vgl. Tax Justice Network: The State of Tax Ju-
stice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19, 
Chesham 2020 (abrufbar unter: https://taxjustice.
net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/).

verloren gehen, weil es immer noch möglich 
ist, Unternehmensgewinne und Privatvermö-
gen in Steueroasen zu verlagern. Werden in-
direkte Verluste durch die Steuervermeidung 
von multinationalen Unternehmen mit einbe-
zogen,belaufen sich die jährlichen Steuerver-
luste gar auf geschätzte 978 Milliarden Euro. 

Für die Bundesrepublik hat das Netzwerk 
Steuergerechtigkeit einen jährlichen Verlust an 
direkten Steuereinnahmen in Höhe von knapp 
30 Milliarden Euro errechnet (pro Kopf der Be-
völkerung sind dies 361 Euro). Damit steht die 
Bundesrepublik an dritter Stelle der größten 
Steuerverlierer, hinter den USA und Großbri-
tannien. Unter Berücksichtigung der geschätz-
ten indirekten Verluste ergeben sich womög-
lich mehr als 90 Milliarden Euro jährlich. 

Besonders relevant für den Kampf gegen 
Steuervermeidung ist die Liste der fünf Ho-
heitsgebiete, die verantwortlich für die meis-
ten Steuerverluste von anderen Ländern sind: 
An erster Stelle steht das britische Überseege-
biet der Kaimaninseln mit 16,5 Prozent aller 
Steuerverluste weltweit, gefolgt von Großbri-
tannien (10 %), den Niederlanden (8,5 %), 
Luxemburg (6.5 %) und den USA (5,5 %).
Insgesamt sind Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union für 36 Prozent aller Steuerverlus-
te verantwortlich.

Bei Steuergerechtigkeit geht es aber längst 
nicht nur um fehlende Steuereinnahmen in 
Deutschland, sondern vielmehr auch und ins- 
besondere um die globale Dimension: Die Stu-
die des Tax Justice Network zeigt, dass ärme-
re Länder von verlorenen Steuereinnahmen 
viel stärker getroffen werden als reiche: Auch 
wenn reiche Länder insgesamt wesentlich 
mehr Steuerverluste zu verzeichnen haben, 
so sind diese Verluste in Relation zum öffent-
lichen Haushalt viel geringer als in ärmeren 
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Ländern. In Deutschland beispielsweise ent-
sprechen die verlorenen Steuereinnahmen 
11,26 Prozent der Ausgaben im Gesundheits-
wesen. Auf dem afrikanischen Kontinent ma-
chen die Steuerverluste durchschnittlich 52,5 
Prozent der Gesundheitsausgaben der Länder 
aus – in Lateinamerika sind es durchschnittlich 
20,4 Prozent. 

Während ihrer aktuellen EU-Ratspräsident-
schaft hat die Bundesregierung eine Einigung 
für mehr Steuertransparenz von Großunter-
nehmen immer wieder verhindert, indem sie 
den Punkt schlicht nicht auf die Tagesordnung 
gesetzt hat. Mit den entgangenen (direk-
ten) Steuereinnahmen eines Jahres könnten 
hierzulande die Jahresgehälter von sage und 
schreibe 640.975 Krankenpfleger*innen be-
zahlt werden, wie das Tax Justice Network 
errechnet hat. Steuertransparenz muss aber 
schon viel früher ansetzten, und zwar bereits 
bei der Offenlegung von Steuerdaten. Die 
Studie des Tax Justice Network basiert auf 
aggregierten Zahlen der OECD; Deutschland 
legt seine Zahlen nicht einmal in aggregierter 
Form offen. Im Gegensatz dazu lassen Frank-
reich, Italien, die Niederlande, Luxemburg und 
die USA die Einsicht in ihre aggregierten Zah-
len inzwischen zu. 

Zachäus-Kampagne ist Gebot der Stunde

Dieses Szenario spitzt die Grundproblema-
tik noch einmal zu, die im Jahr 2019 Anlass 
für die Aufnahme der ökumenische Zachä-
us-Kampagne war. Die weltweite Initiative für 
(mehr) Steuergerechtigkeit könnte angesichts 
dieser Lage aktueller nicht sein. Und es gibt 
vermutlich auch keinen besseren Zeitpunkt als 
diese Krise, um erstens endlich auf breiter ge-
sellschaftlicher Grundlage über die geradezu 
obszöne Vermögensverteilung, über Arm und 
Reich und die eklatante Ungleichheit, über 

den beschämenderweise wieder stark anstei-
genden Welthunger-Index sowie über das 
gigantische Ausmaß an Steuerhinterziehung 
und Steuervermeidung zu diskutieren und 
zweitens eine wirkmächtige soziale Bewegung 
für eine substanzielle Umverteilung von oben 
nach unten durch mehr Steuergerechtigkeit 
auf den Weg zu bringen. 

Gerade auch im Blick auf die Bundesrepublik 
mit ihrem historisch hohen Ungleichheitsge-
füge einerseits und ihren immensen „ökologi-
schen Schulden“ andererseits gilt mehr denn 
je: Um-steuern und mehr Steuergerechtigkeit 
jetzt! – und zwar sowohl in sozialer wie in 
ökologischer Hinsicht.44 

Elemente einer Steuerreform 
für mehr Gerechtigkeit

Für einen solchen Umbau des deutschen Steu-
ersystems, das nach gut vier Jahrzehnten neoli-
beraler Politik unausweichlich wieder aufkom-
mensstärker und gerechter werden muss, gibt 
es zahlreiche Anknüpfungspunkte, wie u.a. 
die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspo-
litik in aktuellen Gutachten aufzeigt: Wirt-
schaftlich Leistungsfähige müssen stärker als 
bisher an den Krisenkosten beteiligt werden. 
Neben höheren Spitzensteuersätzen bei der 
Einkommensteuer gehören auch die Auswei- 
tung der Erbschaftsteuer, die Wiedereinset-
zung der Vermögensteuer und ein besserer 
Steuervollzug dazu. 

Ganz besondere Bedeutung kommt der Ein-
führung einer Vermögensabgabe zu. Das 
deutsche Grundgesetz sieht in außergewöhn-
lichen Fällen ausdrücklich die Erhebung einer 

44 Vgl. Gück, Martin: Umkehr tut not – (gerade) 
auch in Deutschland, in: Kairos Europa: Das Zachä-
us-Projekt der weltweiten Ökumene, Heidelberg 
2019, S. 41-49.
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einmaligen Vermögensabgabe vor. Bisher 
wurde sie in der Geschichte der Bundesre-
publik einmal erhoben, und zwar mit dem 
„Lastenausgleichsgesetz“ von 1952, mittels 
dessen die kriegsbedingten Folgen von Zer-
störungen und Flucht materiell aufgefangen 
werden sollten. Herangezogen werden soll-
ten bei einem erneuten Lastenausgleich alle 
Vermögensarten. Dieser beträfe das Immobi-
lienvermögen (geschätzt 9 Billionen Euro), das 
private Finanzvermögen (4 Billionen Euro) und 
das Betriebsvermögen (6,3 Billionen Euro). 

Getroffen werden sollen Eigentümer*innen 
hoher Vermögen – vor allem die Gruppe des 
einen Prozents der Reichsten, also die Spitze 
der Vermögenspyramide. Als weitere zentra-
le Elemente einer gerechteren Steuerpolitik 
werden zudem die zügige Einführung einer 
umfassenden Finanztransaktionssteuer, die 
neben Aktien auch Derivate, Anleihen und 
Devisen umfasst, sowie eine erhebliche Erhö-
hung des Körperschaftsteuersatzes genannt.45 

Deutsche Kirchenlandschaft ist gefordert

Für eine im Zusammenspiel mit der weltwei-
ten Ökumene tunlichst auch in der Bundes-
republik zeitnah auf den Weg zu bringen-
de Zachäus-Kampagne gibt es also ebenso 
dringliche Gründe wie zahlreiche potenzielle 
Zuspitzungen. Ein weiterer triftiger Grund für 
ein beherztes kirchliches Engagement in die-
ser Sache, der hier nicht außer Acht bleiben 
soll, ist der, dass die nächste Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates der Kirchen, bei der 
die weltweite Zachäus-Kampagne eine Rolle 

45 Vgl. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspoli-
tik: Memorandum: Gegen Markt- und Politikversa-
gen – aktiv in eine soziale und ökologische Zukunft, 
Bremen 2020, sowie dies.: Sondermemorandum zur 
Corona-Krise: Solidaritätspakt zur Krisenbewälti-
gung, Bremen 2020.

spielen wird, 2022 in Karlsruhe stattfinden 
wird. Und auch die bereits im Herbst 2021  
anstehende Bundestagswahl bietet für die 
hiesigen Kirchen einen Anlass, durch eine breit 
von ihnen mit getragene Zachäus-Kampagne 
abermals ein sichtbares, gemeinsames Zeichen 
„für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtig-
keit“ zu setzen. 

Globale Perspektive zentral mitdenken

Zu guter Letzt soll und muss hier noch auf einen 
Aspekt von zentraler Bedeutung hingewiesen 
und kurz eingegangen werden, der in aller Re-
gel bei der (vor allem realpolitischen) Ausein-
andersetzung mit den Aspekten Steuern und 
Besteuerung kaum oder gar keine Berücksich-
tigung findet: der weltweite Kontext. Grund 
hierfür ist die weitgehende Nichtexistenz ei-
nes internationalen Steuersystems, da unsere 
Steuersysteme trotz der immer rasanter vor-
anschreitenden Globalisierung von Wirtschaft 
und Finanzen nach wie vor zuvorderst auf den 
Nationalstaat mit seiner relativ abgeschlos-
senen Volkswirtschaft eingestellt sind. Nicht 
zuletzt deshalb zahlen mobiles Kapital und 
transnationale Konzerne infolge von grenz- 
überschreitendem Steuerwettbewerb und 
Steuerdumping immer weniger Steuern.

Im Rahmen der Zachäus-Kampagne gälte es 
auf diesem Hintergrund einerseits unbedingt 
auch Forderungen zu entwickeln und zu er-
heben, die Steuerpolitik künftig international 
wirkungsvoll zu koordinieren, damit Steueroa-
sen sowie illegale wie legale Steuerschlupflö-
cher endlich der Vergangenheit angehören. 
Andererseits sollten auch Vorschläge disku-
tiert werden, auf multinationaler Ebene Steu-
ern einzuführen und zu erheben – darunter 
etwa die Tobin-Steuer sowie internationale 
Umweltsteuern (v.a. zur Begleichung der öko-
logischen Schuld(en) des globalen Nordens 
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gegenüber dem globalen Süden).46  Die ge-
genwärtig unter Federführung der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) bearbeiteten Vorschläge 
zur Einführung einer globalen Mindeststeuer 
für Unternehmen und einer neuen Verteilung 
der Besteuerungsrechte auf digitale Dienstleis-
tungen47  wären – wenn sie denn irgendwann 
einmal implementiert würden – zwar durch-
aus ein erster Schritt in die richtige Richtung, 
werden aber den Herausforderungen an ein 
gerechtes internationales Steuersystem bei 
weitem nicht gerecht. 

Selbst vorsichtigen Schätzungen zufolge 
könnte die Schaffung eines internationalen 
Steuersystems, das für das 21. Jahrhundert 
gerüstet ist, jährlich mehrere hundert Milliar-
den US-Dollar an Einnahmen erbringen.

Und diese werden in den Ländern des glo-
balen Südens dringlich benötigt. Denn ge-
rade dort zeitigt die Corona-Krise besonders 
schwerwiegende Folgen, indem sie allem 
voran die armen und ärmsten Bevölkerungs-
schichten mit voller Wucht trifft. Und die Mo-
bilisierung der erforderlichen Summen, um 
ihre Gesundheitssysteme zu stärken und die 
heimische Wirtschaft zu stabilisieren – was ja 
schon für die reichen Industriestaaten enorme 
Kraftanstrengungen bedeutet – überfordert 
ärmere Staaten bei weitem. 

46 Vgl. Ötsch, Silke/Wahl, Peter: Internationale 
Besteuerung – Globalisierungsgewinne fairteilen!, 
Hamburg 2006.
47 Vgl. Handelsblatt vom 9.10.2020 (https://
www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ 
steuerpolitik-scholz-grundgeruest-fuer-globale- 
steuerreform-steht/26261666.html?ticket= 
ST-6601387-OSqxWWFh7paDHxDS3p5f-ap2).

Deshalb ist internationale Solidarität unerläss-
lich. Und dazu gehört nicht allein ein Schulden- 
erlass für arme und hochverschuldete Län-
der, wie unlängst selbst vom Internationalen 
Währungsfonds und der Weltbank gefordert. 
Vielmehr bedarf es zusätzlich auch der Mobi-
lisierung großer Summen – und hier könnten 
und sollten internationale Steuern und Be-
steuerung künftig ein zentrales Vehikel sein. 

Martin Gück ist Diplom-Volkswirt und 
Geschäftsführer von Kairos Europa.
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Christian Zeller

Die globale Wirtschaftskrise wird Millionen von 
Menschen ins Elend stürzen, die Gesundheits-
krise im Zuge der Covid-19 Pandemie hat be-
reits deutlich mehr als eine Million Menschen 
in den Tod gerissen und stellt das Leben von 
weiteren Millionen von Menschen in Frage.48  
Es gibt eine unmittelbare Parallele zwischen 
der Erderhitzung und der Corona-Pandemie. 
Die meisten Regierungen stellten sich der Co-
rona-Pandemie ausgesprochen zögerlich ent-
gegen und ließen damit eine massive Zunah-
me der Erkrankungen und Sterbefälle zu. Mit 
ihrer anfänglichen Ignoranz, dann Zögerlich-
keit und schließlich Einseitigkeit in ihren Stra-
tegien handeln sie ähnlich interessengebun-
den wie gegenüber der Herausforderung der 
Erderhitzung. Nie stand zur Diskussion, jene 
Industrien, in denen sich die Menschen einem 
hohen Ansteckungsrisiko aussetzen, zu schlie-
ßen. Das gilt ganz besonders für die Fleisch- 
industrie. Nun verdichten sich die Klimakrise, 
die Gesundheitskrise und die Wirtschaftskrise 
zu einer Gemengelage, die dringender als je 
zuvor nach einer radikalen Alternative ruft. 
Wichtiger als je zuvor ist es, diese Krisen in 
ihrem Zusammenhang zu verstehen und um-
fassende Antworten zu entwickeln.
Diese Wirtschaftskrise wird tiefer als jede Kri-
se seit den frühen 1930er Jahren sein. Die 
Wirtschaftsleistung schrumpft in diesem Jahr 
weltweit mindestens um 5%, in vielen euro-
päischen Ländern voraussichtlich um mehr 
als 10%. Wir stehen vor einer umfassenden 
Entlassungs- und Restrukturierungswelle. Die 
Arbeitslosenrate wird in die Höhe schnellen. 
Die Erderhitzung ist die größte Herausfor-
derung für die Weltgesellschaft. Fortan sind  

48 Vgl. Kreilinger, Verena/Wolf, Winfried/Zeller, 
Christian: Corona, Krise, Kapital. Plädoyer für eine 
solidarische Alternative in Zeiten der Pandemie, 
Köln 2020.

Klimakrise, Gesundheitskrise und Wirtschafts-
krise gemeinsam zu erfassen und mit radikalen 
Antworten zu begegnen. Die sich beschleuni-
gende Erderhitzung ist die umfassendste und 
ernsthafteste Krise der Menschheit. Doch die 
heraufziehenden Klimakatastrophen sind nur 
ein Aspekt der weltumspannenden ökologi-
schen Krise. Die sich rasch reduzierende Bio-
diversität und das sechste Massenaussterben 
von Lebewesen sind ebenso gefährliche Pro-
zesse, die das bisherige menschliche Leben 
gefährden. Dieser ökologische Bruch ist Aus-
druck des Widerspruchs zwischen den plane-
taren Grenzen des Wachstum und der endlo-
sen Akkumulationsdynamik des Kapitals.49 

Die Herrschenden haben kein Projekt mehr 
außer ihrer Machterhaltung

Die herrschenden Klassen haben kein Projekt 
mehr für die kapitalistischen Gesellschaften, 
das den Menschen eine bessere Zukunft ver-
spricht. Der angehäufte Wohlstand ließe bei 
gerechter Verteilung ein besseres Leben für 
die Ausgebeuteten zu und würde riesige In-
vestitionen in den Umbau des Energiesystems 
und die ökologische Konversion der Industrie 
erlauben. Das Kapital und seine Interessen-
vertreter*innen stehen vor einem Dilemma: 
Gelingt es, die Kosten der Krise auf die arbei-
tenden Menschen und die Armen abzuwälzen 
und die Verwertungsbedingungen des Kapi-
tals so stark zu verbessern, dass sich Investitio-
nen im großen Stile wieder lohnen? Diese Zie-
le lassen sich nur erreichen, wenn es gelingt, 

49 Vgl. Rockström, Johan et al.: Planetary Bounda-
ries: Exploring the Safe Operating Space for Hu-
manity. Ecology and Society 14 (2), 2009, S. 32; 
Mahnkopf, Birgit: „Peak Capitalism“? Wachstums-
grenzen als Grenzen des Kapitalismus. WSI Mittei-
lungen (7), 2014, S. 505-512; Steffen, Will et al.: 
Planetary Boundaries: Guiding human development 
on a changing planet. Science Vol. 347 (Issue 6223), 
2015, S. 1259855.

2. Revolution für das Klima
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die Profitraten zu steigern und gleichzeitig die 
Absatzmärkte zu vergrößern. Diese Märkte 
sind angesichts der schrumpfenden Kaufkraft 
der Menschen nicht in Sicht. Diese Ziele las-
sen sich nicht gleichzeitig verfolgen. Zudem 
zeigen sich die „planetaren Grenzen“ immer 
offensichtlicher.
Die Staaten stützen bislang profitable Kon-
zerne mit historisch einmaligen Unterstüt-
zungsbeträgen. Allein die Lufthansa erhält 
vom deutschen Staat sowie von Österreich, 
der Schweiz und Belgien rund 11 Milliarden 
Euro und entlässt dennoch Tausende von 
Beschäftigten. Auch die Autoindustrie und 
andere Konzerne des fossilen Komplexes er-
halten von den Staaten massive Finanzmittel 
und Steuervergünstigungen. Die Regierungen 
unterstreichen damit, dass sie die Dringlich-
keit der Erderhitzung ignorieren. Sie zögern 
den Ausstieg aus den fossilen Industrien so 
lange wie möglich raus. Die aktuellen Unter-
stützungspakete kommen einer gigantischen 
Privatisierung öffentlicher Mittel gleich.
Die kapitalistischen Eliten befinden sich in 
einer echten Führungskrise. Besonders au-
genfällig ist das derzeit in den USA, wo ein 
irrlichternder Präsident nicht in der Lage ist, 
die Gesundheitskrise auch nur einigermaßen 
in den Griff zu kriegen. Seine Administration 
vermag nicht einmal ein einigermaßen kohä-
rentes Programm für die Kapitalinteressen zu 
formulieren. In dieser Situation ziehen einige 
Kräfte eine autoritäre Bearbeitung der Krise 
in Betracht. Allerdings gibt es auch keine An-
zeichen dafür, dass eine Biden-Administration 
die Widersprüche wirklich anpacken wird. 
In Europa ist die Situation kompliziert. Die 
EU verwaltet die zunehmend schärfere sozi-
al und geographisch ungleiche Entwicklung. 
Sie sieht sich immer schärferen Zentrifugal-
tendenzen ausgesetzt. Die EU-Kommission 
treibt nun das Projekt eines European Green 
Deals voran. Dieser ist ungenügend und steht 

im Widerspruch zu anderen Strategien und 
Politikbereichen der EU. Einerseits will die EU 
die mächtigsten Kapitalgruppen zu den glo-
bal wettbewerbsfähigsten Anbietern bei den 
„grünen Technologien“ machen – hierfür 
brauchen diese massive staatliche Unterstüt-
zung, andererseits wollen die EU und die Staa-
ten eine Kapitalentwertung möglichst vermei-
den und schließlich die Kosten der Krise auf 
die breite Bevölkerung abwälzen. 

1,5-Grad-Ziel erfordert Bruch mit der 
Akkumulations- und Profitlogik

Die Erderhitzung schreitet voran. Schon bei 
geringen weiteren Temperaturerhöhungen 
drohen Kipppunkte, die eine verhängnisvolle 
Eigendynamik auslösen und die Erderhitzung 
zusätzlich antreiben. Eine derartige Kaskade 
von sich gegenseitig verstärkenden Mecha-
nismen führt dazu, dass sich die Erde zu einem 
heißen Planeten entwickelt, der für die gegen-
wärtigen menschlichen Gesellschaften und für 
viele weitere Arten nur noch eingeschränkt 
bewohnbar wäre. Die Treibhausgaskonzen- 
tration in der Atmosphäre steigt weiterhin an. 
Wir alle sind nicht einem allmählichen Klima-
wandel ausgesetzt, vielmehr drohen abrupte 
Veränderung und Häufung von Wetterextre-
men, die wiederum gesellschaftliche Katastro-
phen auslösen. Die Interessenvertreter*innen 
des Kapitals und die Regierungen, gefangen 
in ihrer Logik der Wettbewerbsfähigkeit, sind 
weder willens noch in der Lage, die Produkti-
on, den Transport und den Konsum so stark zu 
dekarbonisieren und zu reduzieren, dass die 
Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius gegenüber 
der vorindustriellen Zeit begrenzt wird. Dieses 
Ziel lässt sich nur verwirklichen, wenn in den 
imperialistischen Ländern einschließlich China 
radikale industrielle Rück- und Umbaupro-
gramme umgesetzt werden. Das ist allerdings 
unter den gegebenen Machtverhältnissen und 



37

KAIROS EUROPA e.V.:   Für eine neue internationale Finanz- und Wirtschaftsarchitektur (NIFEA):
 Globale Steuergerechtigkeit jetzt (erst recht)! Die Zachäus-Kampagne 
 der weltweiten Ökumene im Brennglas der Corona-Krise

ohne Bruch mit der kapitalistischen Profit- und 
Konkurrenzlogik nicht erreichbar. Die großen 
Konzerne werden nicht bereit sein, ihr mit den 
fossilen Energieträgern verbundenes Kapital 
entwerten zu lassen. In meinem Buch „Revolu- 
tion für das Klima. Warum wir eine ökosozia- 
listische Alternative brauchen“ erkläre ich die 
Umrisse dieses Bruchs und einer ökosozialis-
tischen Strategie ausführlich.50 In diesem Bei-
trag skizziere ich nur einige wichtigste Schritte.

Das ökosozialistische Projekt

Wir müssen einen historisch einmaligen Um- 
und Rückbau großer Teile des gesamten pro-
duktiven Apparats unserer Gesellschaften 
durchsetzen. Wir brauchen eine Gesellschaft, 
die weniger und anders produziert, weniger 
transportiert, mehr Sorge für die Menschen 
und die Natur trägt, den gesamten Reichtum 
teilt und gemeinsam entscheidet. Das ist nur 
möglich, wenn wir mit dem kapitalistischen 
Zwang der Akkumulation von immer mehr 
Kapital und der Maximierung des Profits bre-
chen, das heißt, wir müssen die kapitalistische 
Produktionsweise in Frage stellen, nicht nur 
theoretisch und abstrakt, sondern ganz kon-
kret in Alltagsforderungen.

Eine ökosozialistische Umwälzung der Gesell-
schaft zielt auf die demokratische gesellschaft-
liche Aneignung der Produktion, der Transport- 
infrastruktur und einen massiven Ausbau der 
gesellschaftlichen Infrastruktur, die weitgehend 
gratis anzubieten ist. Nur auf diese Weise lässt 
sich die Gesellschaft auf demokratische Weise 
sozial gerecht und ökologisch verträglich or-
ganisieren. Zentrales Ziel einer ökosozialis-
tischen Alternative ist die gerechte Teilung 
der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, 

50 Zeller, Christian: Revolution für das Klima. War-
um wir eine ökosozialistische Alternative brauchen, 
München 2020.

und zwar der entlohnten und nicht entlohn-
ten Arbeitszeit. Die ökosozialistische Perspek-
tive lotet Möglichkeiten einer solidarischen 
Lebensweise und umfassenden sozialen 
Emanzipation aus. Die Orientierung auf eine 
ökosozialistische Alternative berücksichtigt, 
dass die klassische Arbeiterbewegung histo-
risch darin gescheitert ist, die Emanzipation 
der Ausgebeuteten und Unterdrückten unter 
Berücksichtigung der ökologischen Schran-
ken voranzutreiben. In diesem Sinne bedeutet 
„ökosozialistisch“ auch eine Verpflichtung, 
die programmatischen Grundlagen ständig zu 
überdenken und zu überarbeiten.
Es geht darum, politische Perspektiven zu 
entwickeln, die erstens die enorme Lücke zwi-
schen den erforderlichen Maßnahmen gegen 
die Klimaerwärmung und dem Bewusstseins-
stand breiter Teile der arbeitenden Klassen 
schließen und zweitens die sozialen, feminis-
tischen und ökologischen Anliegen in einem 
ökosozialistischen Übergangsprogramm ver-
schmelzen. Die politische Herausforderung 
besteht darin, Forderungen und Perspektiven 
zu entwickeln, die unter Berücksichtigung der 
ökologischen Beschränkungen an konkreten 
sozialen, feministischen und ökologischen 
Anliegen großer Teile der gesamten arbeiten-
den Klassen, an den gegenwärtigen Ausein-
andersetzungen und am Bewusstseinsstand 
anknüpfen. 
Diese Forderungen und Perspektiven sind 
in einem ökosozialistischen Übergangspro-
gramm zu verschmelzen, sodass die Dy-
namik ihrer Verwirklichung schließlich den 
Rahmen der bestehenden Konkurrenz- und 
Profitlogik durchbricht, sich aber an die von 
der Natur vorgegebenen Beschränkungen hält.
Eine alternative Orientierung besteht in der 
demokratischen gesellschaftlichen Aneignung 
der wichtigsten Ressourcen und der zentralen 
Produktionsmittel. Diese Methode, Strategie 
und Praxis der gesellschaftlichen Aneignung 
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soll dazu beitragen, einen Neuformierungs-
prozess einer vielfältigen Bewegung der 
Lohnabhängigen in ihrer ganzen Unterschied-
lichkeit voranzutreiben, also eine Formierung 
als solidarische Gemeinschaften der arbeiten-
den Klassen. Es geht darum, Forderungen zu 
entwickeln, die als Reformen beginnen und 
zugleich über eine inhärente Logik verfügen, 
die der Logik der Kapitalakkumulation wider-
spricht. 
Eine derartige Perspektive der gemeinschaft-
lichen Selbstermächtigung und gesellschaft-
lichen Aneignung richtet sich gegen die 
kapitalistische Ausbeutung der Arbeit, Ent-
mündigung und Unterwerfung der großen 
Mehrheit der Menschen sowie die Plünderung 
und Zerstörung der Natur.51 

Industrien um- und zurückbauen

Weite Teile des produktiven Apparates, aber 
auch der Zirkulation und des Konsums sowie 
der Reproduktion sind so umzubauen, dass sie 
den ökologischen Erfordernissen entsprechen. 
Gewisse Industrien wie die Rüstungsindustrie 
und weite Teile der fleischverarbeitenden In-
dustrie sind massiv rückzubauen und schließ-
lich zu ersetzen. Der Rückbau und die Kon-
version von Industrien erfordern Planung. Nur 
mit gesellschaftlicher Planung lässt sich die-
ser umfangreiche Prozess so gestalten, dass 
er nicht mit großer Arbeitslosigkeit und der 
Marginalisierung großer Teile der Gesellschaft 
einhergeht. Auch die gesellschaftliche Aneig-
nung der strategischen Wirtschaftssektoren 
macht nur in Verbindung mit demokratischer 
Planung wirklich Sinn.
Unter gesellschaftlicher Planung verstehe 
ich einen offenen Prozess und eine öffentli-
che Auseinandersetzung über mögliche er-
wünschte Zustände und die Maßnahmen, die 
zu treffen sind, um diese Ziele zu erreichen. 
51 Vgl. ebd., S. 74ff.

Dieser Prozess erfordert, dass die Beschäftig- 
ten und Bürger*innen in demokratisch ge-
wählten Strukturen alternative Szenarien aus-
arbeiten und in gesellschaftlichen Debatten 
einander gegenüberstellen. Sie müssen die 
Prozesse selbst aktiv gestalten und beschlie-
ßen. Diese alternativen Optionen sind in de-
mokratischen Entscheidungsprozessen zu be-
stimmen. Hierfür braucht es allerdings auch 
die geeigneten Institutionen und Spielregeln.

Der Kampf für die Dekarbonisierung der Ge-
sellschaft ist mit der Konstituierung einer neu-
en, pluralen Bewegung der Lohnabhängigen 
zu verbinden. Das kann nur gelingen, wenn 
sich gewerkschaftliche Neuansätze und Im-
pulse aus der Frauenbewegung, der Umwelt-
bewegung und anderen sozialen Bewegungen 
gegenseitig befruchten. Die Gewerkschaften 
müssten sich als soziale Bewegungen verste-
hen und den Lohnabhängigen in sämtlichen 
Belangen – von den Arbeitsbedingungen über 
die Sozialversicherungen, die Gesundheit bis 
hin zu den Wohnbedingungen und der Qua-
lität der Betreuungseinrichtung für die Kinder 
– unterstützend beistehen.

Um eine derartige Orientierung voranzutrei-
ben, braucht es die Formierung einer ökoso-
zialistischen Bewegung. Hierzu sind plura-
listische ökosozialistische Verbindungen und 
Organisationen nötig, um kollektiv bisherige 
Erfahrungen zu verarbeiten, von Bewegungen 
auf der ganzen Welt zu lernen, wissenschaft-
liche Erkenntnisse bei der Ausarbeitung von 
politischen und gesellschaftlichen Alternativen 
zu verarbeiten und in den alltäglichen poli-
tischen Auseinandersetzungen taktisch und 
strategisch angemessen einzugreifen. 

Prof. Dr. Christian Zeller ist Geograph 
und lehrt Wirtschaftsgeographie an der 
Universität Salzburg.
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3. Die Kirchensteuer und die babylonische Gefangenschaft ...

Franz Segbers

Die Kirchensteuer und die
babylonische Gefangenschaft der Kirche
in der neoliberalen Steuerpolitik 

Die staatsgestützte Finanzierung der Kirchen 
durch die Kirchensteuer ist nur äußerst selten 
Gegenstand kritischer theologischer Reflexion. 
Bemerkenswert ist, dass auch kapitalismuskri-
tische Theolog*innen, die gern die Impulse 
der Theologie der Befreiung oder von Papst 
Franziskus aufgreifen und von einer Kirche 
der Armen sprechen oder den Kapitalismus als 
Götzen oder destruktive Religion kritisieren, 
die theologische und politische Problematik 
einer staatsgestützten Kirchenfinanzierung 
mittels der Kirchensteuer ignorieren und kir-
chensteuerpolitisch gewissermaßen blind sind. 
Dies erstaunt, gehört doch der Umgang der 
Kirchen mit Geld zu den ältesten Traditionen 
christlicher Ethik. 

Von Beginn an, seit der Kollekte des Apostels 
Paulus für Jerusalem (2 Kor 8), brauchte die 
Kirche für ihre Tätigkeit Geld. Doch angesichts 
von Kirchensteuereinnahmen in Deutschland 
in der Rekordhöhe von 12,4 Mrd. Euro im 
Jahr 2019 – bei gleichzeitigen Austrittszahlen 
in Rekordhöhe von 550.000 – mag man kaum 
an die frühchristlichen Wanderpropheten er- 
innern, die ermahnt werden, „weder Gold 
noch Silber noch Kupfermünzen in ihren Ta-
schen zu haben“ (Mt 10,9). Dass der deut-
sche Staat für die Kirchen die Beiträge der 
Mitglieder in Form einer Steuer eintreibt, ist 
weltweit einzigartig. 

Dieser Beitrag will nicht den Widerspruch der 
Kirche zu ihrem eigenen Bekenntnis oder den 
Mangel an theologischer oder innerkirchli-
cher Legitimation thematisieren, wie er sich 

bei der Kirchensteuer zeigt.52  Er will vielmehr 
den Kirchensteuerkomplex sozialethisch ana-
lysieren. Dargelegt werden soll, dass die no-
torische Unterschätzung der staatsgestützten 
Kirchensteuer blind macht für die Einbettung 
der Kirchen in den finanzmarktgetriebenen 
Kapitalismus. Denn es ist gerade das Kirchen-
steuersystem, das die Kirche in die neoliberale 
Steuerpolitik des Staates einbindet. 

Festgemauert steht das Kirchensteuerrecht

Die Kirchen in Deutschland gehören zu den 
reichsten weltweit. Und dieser Reichtum ba-
siert zum allergrößten Teil auf den Kirchen-
steuern. Zwar geben die Kirchen auf zahl-
reichen ihrer Webseiten  und mit einer Fülle 
von Infoblättern ausgiebig Auskunft über die 
Finanzen, doch die Kirchen und die Theolo-
g*innen haben Fragen nach der Legitima-
tion der Kirchenökonomie den Jurist*innen 
überlassen. Diese haben eine reichverzierte 
Rechtsarchitektur geschaffen und mit rechts-
wissenschaftlichen Theorien den in der Wei-
marer Reichsverfassung und dem Grundge-
setz, in Länderverfassungen, Konkordaten 
und Verträgen abgesicherten Kirchensteuern 
zusätzliche Legitimation verschafft. Deshalb 
kann auch der Staatsrechtler Sebastian Mül-
ler-Franken den Rat geben: „Die Kirchensteu-
er ruht auf einem gediegenen Fundament, auf 
dem die Kirchen ihren Kritikern mit Selbstbe-
wusstsein und Gelassenheit entgegentreten 
können.“53 

52 Ausführliche kritische Analyse und theologische 
Reflexion sowie Modell einer Neukonzipierung der 
Kirchensteuer: Segbers, Franz: Neuausrichtung der 
Finanzierung von Religionsgemeinschaften. Eine 
Studie erstellt für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
Berlin 2020.
53 Müller-Franken, Sebastian: Kirchenfinanzierung 
im freiheitlichen Staat des Grundgesetzes, in: Baye-
rische Verwaltungsblätter. Zeitschrift für öffentliches 
Recht und öffentliche Verwaltung, 2, 2007, S. 9.
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Doch die Sicherheit ist trügerisch. Der Frage 
nach der Zukunft der Kirchensteuer kann nicht 
ausgewichen werden, auch wenn die sie ga-
rantierende Rechtsordnung selbst noch intakt 
erscheint. Rechtsverbürgungen haben nämlich 
aus sich heraus nicht die Kraft, die Vorausset-
zung ihrer rechtlichen Geltung zu gewährleis-
ten. Wie prekär die feinziselierte Rechtsarchi-
tektur tatsächlich ist, lässt sich an zwei Zahlen 
illustrieren: Eine kleine Minderheit von nur 
fünf Prozent der reichsten Kirchensteuerzah-
ler*innen hat im Jahr 2017 insgesamt 52 Pro-
zent des Kirchensteueraufkommens erbracht. 
Der Sozialethiker und spätere Vorsitzende des 
Rates der EKD Wolfgang Huber hatte vor vie-
len Jahren jedenfalls gemahnt, dass „ein über-
proportional hoher Anteil einkommensstarker 
Gruppen am kirchlichen Finanzeinkommen zu 
vermeiden sei“.54 Doch immer weniger Mit-
glieder tragen den Großteil der Kirchensteuer. 
So haben 1977 elf Prozent und vierzig Jahre 
später im Jahr 2017 gerade einmal fünf Pro-
zent die Hälfte des Kirchensteueraufkommens 
erbracht. Wie kommt es zu dieser Verschie-
bung und Ungleichverteilung der Einkünfte?

Was bedeuten diese Zahlen im Hinblick auf 
die Verteilung von Macht und Einfluss inner-
halb der Kirche? Welche Auswirkungen hat 
das für das freie Wort der Verkündigung des 
Wortes Gottes, für die Sache der Kirche?

Kirchensteuer – eine bloß 
finanztechnische Angelegenheit?

Die Art und Weise der Religionsfinanzierung 
ist keineswegs eine bloß finanztechnische An-
gelegenheit. Sie ist vielmehr hoch politisch. 
Die Art der Religionsfinanzierung zeigt den 

54 Huber, Wolfgang: Folgen christlicher Freiheit. 
Ethik und Theorie der Kirche im Horizont der Barmer 
Theologischen Erklärung, Neukirchen-Vluyn 1985, 
S. 237.

Einfluss der Kirche in der Gesellschaft und ihre 
Rolle in ihr an. Sie stellt auch die deutlichste 
Konkretion des Verhältnisses von Staat und 
Religionen dar. Deutschland gehört zu den 
ganz wenigen Ländern, in denen der Staat 
für die Kirchen Steuern als Mitgliedsbeiträge 
einzieht. 

Das ist allein historisch zu verstehen: In dem 
Maße nämlich, wie der Staat im 19. Jahrhun-
dert begann, sich von seinen Finanzverpflich-
tungen den Kirchen gegenüber zu entziehen, 
wälzte er zugleich die Finanzlast auf die Kir-
chenmitglieder über. Er führte das Kirchen-
steuerrecht ein. Nachdem die Revolution von 
1918 dieses Relikt aus vordemokratischer Zeit 
in Frage gestellt hatte, sicherte die Weimarer 
Reichsverfassung das Kirchensteuerrecht als 
ein ökonomisches Grundrecht für die Kirchen 
verfassungsrechtlich mit der dürren Formulie-
rung ab, dass die öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaften berechtigt sind, „auf der 
Grundlage der bürgerlichen Steuerlisten nach 
Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmun-
gen Steuern zu erheben“ (Art. 137 Abs. 6 
WRV / Art. 140 GG). 

Der verfassungsrechtliche Gewährleistungs-
gehalt ist relativ schmal. Weder die Anbindung 
an den staatlichen Steuertarif noch der Einzug 
der Kirchensteuer durch die Finanzverwaltung 
des Staates oder die Mitwirkung der Arbeitge-
ber sind im Weimarer Verfassungsartikel ab-
gesichert. Das Bundesverfassungsgericht hat 
zwar klargestellt, dass „staatliche Hilfe für die 
Verwaltung der Kirchensteuer in Anspruch zu 
nehmen, über den Gewährleistungsanspruch 
des Art. 137 Abs. 6 WRV hinausgeht“55, doch 
es hat keine Konsequenzen aus dieser Fest-
stellung gezogen. 

55 BVerfGE 2 BvR 443/01, Rn 83.
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Die Kirchensteuer hat ein Doppelgesicht: Sie 
ist zum einen Ausdruck der Staatsnähe, die 
darin besteht, dass der Steuerhebesatz ein 
Anhang zum staatlichen Steuersatz ist und 
der Staat die Steuer für die Kirchen mit sei-
nen Zwangsmitteln eintreibt. Die Staatsferne 
besteht dagegen darin, dass die Kirchensteu-
er eine eigenständige Finanzierungsquelle 
der Kirchen darstellt.56  Auf den ersten Blick 
erscheint die Kirchensteuer unkompliziert: 
Der Staat zieht die Kirchensteuer nach einem 
von den Kirchen festgelegten und vom Staat 
genehmigten Steuersatz in Höhe von 9 bzw. 
8 Prozent der festgesetzten Lohn- bzw. Ein-
kommensteuer zusammen mit der Lohn- bzw. 
Einkommensteuer ein. Was aber bedeutet 
dieser finanzrechtliche Vorgang in einer sozi-
alethisch-analytischen Perspektive?

Der Staat räumt den Kirchen als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts das Recht, aber kei-
nesfalls die Pflicht ein, sich eines Zuschlags zur 
Einkommen- und Kapitalertragssteuer zu be-
dienen. Es ist ihre Entscheidung, sich auf die-
ses Verfahren einzulassen und die staatliche 
Steuer zugleich als Maßstab für die Kirchen-
steuer zu nehmen. Es ist höchst ertragreich. Ist 
es aber auch mit sozialethischen Kriterien zu 
legitimieren? 

Die Kirchensteuern als Zusatzsteuer zur Lohn-, 
Einkommen- und Kapitalertragssteuer vom 
Staat einzuziehen, geht weit über eine bloße 
Dienstleistung hinaus, denn der Staat stellt die 
Zwangsgewalt der Steuer den Kirchen für die 
Kirchensteuer zur Verfügung. Nicht die Kirche,  

56 Nicht alle Kirchen – so nicht die Freikirchen – 
nehmen das Besteuerungsrecht in Anspruch. Von 
den kleineren Kirchen ziehen Kirchensteuern ein: 
Die Brüdergemeine, das Katholische Bistum der Alt-
katholiken, die Reformierten Gemeinden und die 
freireligiösen Gemeinden sowie die jüdischen Ge-
meinden. 

sondern der Staat tritt den Kirchenmitgliedern 
mit der Steuerforderung entgegen. Die Kirchen 
haben im Grunde keine Mitgliederbindung 
über einen Mitgliedsbeitrag, wie es bei Ver-
einen, Gewerkschaften oder Parteien der Fall 
ist. Vielmehr zieht der Staat die Steuer über 
ein lautloses Staatsinkasso ein. Die Kirchen-
steuer hat einen Privilegiencharakter, denn 
keine andere nicht-religionsgesellschaftliche 
Vereinigung besitzt das vergleichbare Recht 
des Kirchensteuersystems. Sie ist ein Relikt aus 
der vordemokratischen Zeit einer Allianz von 
Thron und Altar und deshalb ein Fremdkörper 
in einer multikulturellen und multireligiösen 
Gesellschaft und in einem weltanschaulich 
neutralen Verfassungsstaat. 

Babylonische Gefangenschaft der Kirche 
im Neoliberalismus

Der Staatskirchenrechtler Axel von Campen-
hausen nennt die Kirchensteuer ein „Hucke-
packsystem“57. Das Problematische daran ist, 
dass die Kirchensteuer auf eine staatliche 
Steuerpolitik „draufsattelt“, die steuerpoliti-
sche Ziele verfolgt. Die Steuerreformen nach 
1998 haben zu einer Absenkung des Spitzen-
steuersatzes von 53 Prozent auf 42 Prozent 
und zu einem geringeren Eingangssteuersatz 
geführt. Diese Ausgestaltung der Einkom-
mensteuer schont die Besserverdienenden 
zu Lasten der Schwachen. Gleichzeitig wur-
de die Vermögensteuer suspendiert. Mit der 
pauschalierten Absenkung des Körperschaft-
steuersatzes von 40 Prozent auf einheitlich 25 
Prozent im Jahr 2001 verletzt der Gesetzgeber 
den Grundsatz der einheitlichen Besteuerung 
aller Einkunftsarten, denn die Kapitaleinkom-
men werden zulasten der Arbeitseinkommen 
entlastet. Der Gesetzgeber hat eine nahezu 

57 Campenhausen, Axel von: Staatskirchenrecht, 
2. neubearb. Aufl., München 1983, S. 166.
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unüberschaubare Zahl von Ausnahmetatbe-
ständen, „Steuergestaltungsmöglichkeiten“ 
und Abschreibemöglichkeiten geschaffen, die 
sich uneingeschränkt auf die Kirchensteuer 
niederschlagen. Die steuerpolitische Scho-
nung hoher Einkommen findet ihr Pendant in 
der so genannten Kappung der Kirchensteu-
er, mit der die Progression der Kirchensteuer 
abgemildert wird. Dann beträgt die Bemes-
sungsgrundlage für die Kirchensteuer für die 
Hochverdienenden nicht mehr 9 Prozent der 
Steuerschuld, sondern wird – je nach Bundes-
land unterschiedlich – auf einen Betrag zwi-
schen 2,75 Prozent und 4 Prozent des insge-
samt zu versteuernden Einkommens begrenzt. 
Diese Kappung hat den Beigeschmack einer 
ungerechtfertigten Begünstigung von Groß-
verdienern. Auch die zunehmende Besteue-
rung der Renten ist eine rechtlich umstrittene 
(Doppel-)Besteuerung, an welcher die Kirchen 
sich unbesehen beteiligen. 

Spätestens seit der neoliberalen Wende zielt 
die Steuerpolitik darauf ab, große Einkommen 
und Vermögen zu entlasten. Sie gilt mittler-
weile als eine der Hauptursachen für die Zu-
nahme der Ungleichheit und Spaltung der 
Gesellschaft. Die neoliberalen Reformen und 
politisch geduldete Steuervermeidung haben 
die Reichen seit zwanzig Jahren zunehmend 
aus der Verantwortung entlassen. Die Steuer-
politik ist ein Motor für den Finanzkapitalis-
mus. Denn sie schafft ein System, das Steuer-
vermeidung fördert und Steuerhinterziehung 
zulässt. Die beiden französischen Ökonomen 
Emmanuel Saez und Gabriel Zucman bringen 
die Steuerpolitik seit der neoliberalen Wende 
auf den Nenner, sie sei ein „Triumph der Un-
gerechtigkeit“.58  

58 Saez, Emmanuel/Zucman, Gabriel: Der Triumph 
der Ungerechtigkeit. Steuern und Ungleichheit im 
21. Jahrhundert, Berlin 2020.

Diese steuerpolitischen Maßnahmen haben 
neben der Ungleichheit in der Gesellschaft  
auch die Unzufriedenheit mit dem politi-
schen System mitverursacht. Und sie wirken 
sich in direkter Weise auf die Kirchensteuer 
als „Huckepacksystem“ aus und bestimmen 
das Finanzaufkommen der Kirchen. Die 
Staatskirchenrechtler loben zwar die Freiheit 
der Kirchen im säkularen weltanschaulich 
neutralen Verfassungsstaat. Doch im Bereich 
der Steuerpolitik geraten die Kirchen in eine 
„Annexsteuerfalle“59, die sie wie in Zeiten der 
Staatshoheit über die Kirchen erneut in eine 
Abhängigkeit bringt – diesmal allerdings nicht 
vom Staat als einer politischen Machtinstituti-
on, sondern von der staatlichen Steuergesetz-
gebung, die eine skandalöse Einkommensver-
teilung induziert hat. 

Wenn – wie in der Politischen Theologie von  
J. B. Metz – die Kirche als „Zeugin und Traden-
tin einer gefährlichen Freiheitserinnerung“60 
verstanden wird, erweist sich diese Rede blind 
für eine zweifache Abhängigkeit: zum einen 
für die faktische materiell-finanzielle Unfrei-
heit der Kirche durch ihre Abhängigkeit vom 
Staat und zum anderen für die Abhängigkeit 
von einer neoliberalen Steuerpolitik, welche 
die Reichen schont und die Armen belastet. 
Wenn die Kirche auf diese Weise ihre mate-
riellen Existenzgrundlagen absichert, dann ist 
dies nicht etwas nur Äußerliches, sondern be- 
trifft die Sache der Kirche im Kern. In einer 
neuen und anderen, aber nicht weniger be-
drängenden Weise stellt sich die Frage, wie 
die Kirche heute ihre Freiheit in einem Bereich 
zur Geltung bringen kann, der scheinbar steu-
ertechnisch neutral ist, in dem sie jedoch wie 

59 Giloy, Jörg: Neukonzeption einer Kirchensteuer 
vom Einkommen, in: Deutsche Steuer-Zeitung, Nr. 
13, 1999, S. 473. 
60 Metz, Johann Baptist: Glaube in Geschichte und 
Gesellschaft, Mainz 1977, S. 78.
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in keinem anderen Bereich intensiv vom Staat 
und seinen steuerpolitischen Entscheidungen 
abhängig und mit ihm verflochten ist. Wenn 
das Kirchensteueraufkommen von der neoli-
beralen Steuerpolitik des Staates abhängig ist, 
dann ist die Kirchensteuer das Instrument, das 
die Kirche in den neoliberalen Finanzkapitalis-
mus einbettet und sie in mittelbarer Weise zu 
einem „Komplizen“ des Finanzkapitalismus 
machen kann. 

Von einer solchen Komplizenschaft mit dem 
Finanzkapitalismus spricht jedenfalls der Zen- 
tralausschuss des Ökumenischen Rates der 
Kirchen in seiner „Erklärung zu einem gerech-
ten Finanzsystem und einer Wirtschaft, die 
dem Leben dient“ vom 2. September 2009. 

Darin heißt es in Punkt 6: 
„Bedauerlicherweise haben sich auch Kirchen 
an diesem System beteiligt und haben auf 
Finanz- und Wirtschaftsmodelle gesetzt, für 
die das Erwirtschaften von Geld wichtiger ist 
als Fortschritt und Wohlergehen der Mensch-
heit.“ 

Wo die deutsche Übersetzung übrigens eher 
verharmlosend von „Beteiligung“ spricht, heißt 
es im englischen Original „Komplizenschaft“: 
„churches have also been complicit (!) in this 
system.“61 Die finanzielle Abhängigkeit der 
materiellen Existenz der Kirche von den steu-
erpolitischen Entscheidungen des Staates stellt 
theologisch eine „Babylonische Gefangen-
schaft der Kirche“ (Martin Luther) dar, die sie 
an eine unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten 
problematische neoliberale Steuerpolitik des 
Staates bindet.

61 Abrufbar unter https//www.oikoumene. org/
resources/documents/central-committee/gene-
va-2009.

Taufe als Basis der Kirchensteuerpflicht 

Wie Bürger*innen mit der Geburt steuer-
pflichtig werden, so werden Christ*innen mit 
der Taufe kirchensteuerpflichtig. Die Taufe 
als Aufnahme in die Gemeinschaft der Kirche 
wird jetzt zur Grundlage für eine Steuerrechts-
pflicht gegenüber der Kirche, die aber ihren 
Anspruch durch den Staat einlösen lässt. Die 
Taufe bekommt zu ihrer theologischen Dimen-
sion eine weitere: Sie begründet ein staatliches 
Zwangsverfahren zur Durchsetzung der Kir-
chensteuerpflicht. Die Kirchen überlassen es 
dem Staat, ausstehende Kirchensteuerbeiträ-
ge einzutreiben. Parteien oder Gewerkschaf-
ten haben ein solches Instrument nicht zur 
Verfügung. Sie verzichten auf Zwangsmittel. 
Ihre Statuten bestimmen, dass ein Mitglied, 
das seine Beiträge nicht zahlt, seine Mitglied-
schaft verliert. Das staatsbasierte Kirchensteu-
erverfahren verkehrt diesen Zusammenhang: 
Die Mitgliedschaft in der Kirche kann nur 
durch einen Verwaltungsakt beim Staat auf-
gehoben werden.

Die theologische Problematik einer Kirchen-
steuer hatte in der Tradition der Bekennenden 
Kirche und der Bruderräte die Evangelische 
Landeskirche in Württemberg im „Entwurf 
einer Ordnung für die Evangelische Landes-
kirche Württembergs“ der Kirchlich-Theo-
logischen Sozietät aus dem Jahr 1946 un-
missverständlich formuliert: „Die finanzielle 
Beisteuer der Kirchenglieder ist ein freies Op-
fer des Glaubens und schließt jede Zwangs-
besteuerung aus.“62 Alle Religionen kennen 
das freiwillige religiöse Opfer, das jedoch im 
Fall der Kirchensteuer zu einer Zwangsabgabe 
pervertiert wird. Die staatlich eingetriebene 
Zwangssteuer ist nämlich religionswissen-
schaftlich höchst befremdlich. 
62 Zitiert in: Teuffel, Jochen: Rettet die Kirche. 
Schafft die Kirchensteuer ab, Basel 2014, S. 66.
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Das ist übrigens auch der tiefere theologische 
Grund, aus dem Muslime die ihnen von der 
Politik anempfohlene Moscheesteuer ableh-
nen. In seiner Denkschrift hatte der Oberkir-
chenrat der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg sich nach 1945 auf die Erfah-
rungen der Bekennenden Kirche bezogen, 
dass der staatliche Einzug die Kirche vom Staat 
abhängig macht. Das Kostenargument, dass 
der staatliche Einzug effizienter sei, dürfe nicht 
entscheidend sein: „Eine geistliche Legitimati-
on des Besteuerungsrechtes in dem massen-
weisen Umfang, in dem das protestantische 
Landeskirchentum es gegenwärtig genießt, 
scheidet also aus.“63 

Die Unabhängigkeit vom Staat ist eine Vor-
aussetzung der öffentlichen Wirksamkeit der 
Kirchen und ihrer Glaubwürdigkeit. Die Pro-
blematik des „Huckepacksystems“ der Kir-
chensteuer lässt sich gut darstellen an Karl 
Barths Darlegung vom Verhältnis von Chris-
tengemeinde und Bürgergemeinde, das er in 
das Bild von den zwei konzentrischen Kreisen 
fasst.64  Mit diesem Bild wollte er zeigen, dass 
die äußere Ordnung der christlichen Gemein-
de von exemplarischer Bedeutung für die Ge-
staltung der Bürgergemeinde sein soll. Doch 
dieses Verhältnis wird durch eine Kirchensteu-
er umgekehrt, wenn wie bei der Kirchensteuer 
die Steuerordnung des Staates für die materi-
elle Grundlage der Kirche bestimmend ist. 

63 Wehrhahn, Herbert: Zur Kirchensteuerpflicht der 
Protestanten in Deutschland, Tübingen 1952, S. 7.
64 Barth, Karl: Christengemeinde und Bürgerge-
meinde, Zürich-Zollikon 1946.

Dass es bei der Kirchenfinanzierung um die 
Freiheit und Glaubwürdigkeit der Kirche geht, 
hatte Dietrich Bonhoeffer klar erkannt. Dass 
der Staat die Kirchensteuer eintreibt, ist für ihn 
„unzweifelhaft ein Missstand“65. 

Wenn aber bereits das Einzugsverfahren theo-
logisch schon ein Missstand ist, dann erst 
recht die Einbindung der Kirchen in den neoli-
beralen Finanzkapitalismus mit seinen sozialen 
Verheerungen und Schieflagen, die eine Folge 
der Steuerpolitik sind.

Prof. em. Dr. Franz Segbers war alt-katho-
lischer Priester sowie Hochschullehrer für 
Sozialethik an der Universität Marburg und 
ist Vorstandsmitglied von Kairos Europa.

65 Bonhoeffer, Dietrich: Sanctorum Communio. 
Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der 
Kirche, in: Dietrich Bonhoeffer Werke (hrsg. von 
Soosten, Joachim), Erster Band, München 1986, 
S. 287, Anm. 385. Der Dietrich-Bonhoeffer-Verein 
hat ein Drei-Säulen-Modell für eine Reform der Kir-
chenfinanzierung und eine Verbesserung der Ge-
meinwohlfinanzierung mit einer strikten finanziellen 
Trennung von Staat und Kirche entwickelt: http://
www.dietrich-bonhoeffer-verein.de/dietrich-bon-
hoeffer-verein/arbeitsgruppen/ag-kirche-gestal-
ten/.
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1. Vermögensbesteuerung durch Besteuerung aller Wertsteigerungen

III. Handeln

Lorenz Jarass

1. Besteuerung aller 
Wertsteigerungen erforderlich

Die dauerhafte Nichtbesteuerung der meisten 
Wertsteigerungen hat zu einer wachsenden 
Differenz zwischen dem steuerpflichtigen und 
dem tatsächlichen Einkommen insbesondere 
bei reichen Personen und Unternehmen bei-
getragen und führt so zu einer immer größe-
ren Kluft in der Besteuerung von Eigentümern 
großer Vermögen und der Mehrheit der Be-
völkerung.

1.1 Nichtbesteuerung unrealisierter 
Wertsteigerungen führt zu vielen Problemen. 
Wertsteigerungen bleiben oft für immer 
unversteuert
Laut vielen nationalen Steuervorschriften 
(auch in Deutschland) zählen Wertsteigerun-
gen als Einkommen und müssen versteuert 
werden. Im Widerspruch zu diesen steuer-
rechtlichen Grundprinzipien werden Wertstei-
gerungen in den meisten Fällen nur besteuert, 
wenn die Wertsteigerungen durch Verkauf 
realisiert werden und dadurch dem Verkäufer 
ein Verkaufserlös zufließt. 
Und auch in diesen Fällen ermöglichen Son-
derregeln in den nationalen Steuergesetzen 
vielfach eine Steuerfreistellung dieser Wert- 
steigerungen. Infolgedessen bleiben die meis-
ten Wertsteigerungen für immer unversteuert. 
Auf der anderen Seite verringern nicht nur re-
alisierte, sondern auch unrealisierte Wertver-
luste das zu versteuernde Einkommen und 
damit die Steuerschuld.

Nichtbesteuerung unrealisierter 
Wertsteigerungen ist unfair
Dieses Steuerprivileg – unrealisierte Wert- 
steigerungen bleiben für immer unversteuert, 
unrealisierte Wertverluste senken Steuern – 
hat aufgrund der Wertsteigerung vieler Ver-
mögenswerte, insbesondere von Immobilien, 
zu einem ständig wachsenden unversteuer-
ten Vermögen („stille Reserven“) geführt. 
Allein in den letzten Jahren betrugen diese 
Wertsteigergungen im Immobilienbereich in 
Deutschland einige Tausend Mrd. €. Laufende 
Einkommen wie Löhne und Gewinne werden 
jedoch sofort besteuert. Dies ist unfair.

Nichtbesteuerung unrealisierter 
Wertsteigerungen führt zu einem 
komplizierten Steuersystem
Viele nationale Steuergesetze, z.B. das deut-
sche, haben viele komplizierte Steuervor-
schriften für die Übergangs- und Aufschub-
besteuerung, wenn es um Wertsteigerungen 
geht, z.B. nach dem Verkauf von Immobilien. 
Darüber hinaus verlangt das EU-Recht zusätz-
liche und äußerst komplizierte Steuervorschrif-
ten, wenn die Vermögenswerte in ein anderes 
EU-Land transferiert werden. Daher führt die 
Nichtbesteuerung unrealisierter Wertsteige-
rungen nicht nur zu einem unfairen, sondern 
auch zu einem sehr komplizierten Steuersys-
tem. 

Nichtbesteuerung unrealisierter 
Wertsteigerungen führt 
zu Kapitalverschwendung
Schließlich hat die Nichtbesteuerung unrea-
lisierter Wertsteigerungen eine zusätzliche, 
wirtschaftlich sehr schädliche Wirkung, näm-
lich die steuerliche Privilegierung unprodukti-
ver Investitionen („Lock-in-Effekt“). 
Beispielsweise ist ein wesentlicher Grund für 
die Knappheit an Bauland, insbesondere in 
Ballungsräumen, dass Wertsteigerungen von 
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Bauland nur besteuert werden, wenn Bauland 
verkauft wird. Die Eigentümer von Bauland 
können deshalb unbesteuert auf weitere Erhö-
hungen ihrer Grundstückspreise warten. Der 
Neubau von Wohnungen wird dadurch im-
mer teurer, das Wohnungsangebot kann v.a. 
in Ballungsräumen nicht mehr Schritt halten 
mit der Nachfrage, die Mieten explodieren. 
Die Nichtbesteuerung unrealisierter Wertstei-
gerungen führt also zu steuerbedingten Fehl-
allokationen wirtschaftlicher Ressourcen zu 
Lasten der Mehrheit der Bevölkerung.

Europäisches Steuerrecht erlaubt Besteuerung
auch von unrealisierten Wertsteigerungen
Der Europäische Gerichtshof (C164/12, 23. Ja-
nuar 2014) hat entschieden, dass ein Mitglied-
staat berechtigt ist, den wirtschaftlichen Wert 
einer unrealisierten Wertsteigerung in seinem 
Hoheitsgebiet zu besteuern, auch wenn die be-
treffende Wertsteigerung noch nicht tatsäch-
lich, z.B. durch Verkauf, realisiert wurde. Daher 
steht die Besteuerung unrealisierter Wert- 
steigerungen im Einklang mit dem EU-Recht.

1.2 Argumente gegen die Besteuerung 
unrealisierter Wertsteigerungen sind nicht 
stichhaltig
Die Nichtbesteuerung unrealisierter Wertstei-
gerungen wird hauptsächlich durch drei Argu-
mente begründet: 
•  Schwierigkeiten bei der Ermittlung der 

Marktpreise,
•  Liquiditätsprobleme,
•  Besteuerung unrealisierter Wertsteige-

rungen erfolgt später durch die Erbschaft-
steuer.

Marktwerte sind in den meisten Fällen 
verfügbar
Wertsteigerungen erfolgen insbesondere bei 
Finanzvermögen, Immobilienvermögen und 
Geschäftsvermögen:

•  Der Marktwert von Finanzvermögen (Geld, 
Aktien usw.) wird durch den Nominalwert 
bestimmt.

•  Der Marktwert von Immobilienvermögen
kann anhand von vorhandenen Richtwer-
ten für Grundstücke und Baukosten ge-
schätzt werden. Dies wird z.B. in Deutsch-
land für die Erbschaftsteuer genutzt.

•  Der Marktwert eines Unternehmens ist ver-
fügbar, wenn das Unternehmen an der 
Börse notiert ist. In anderen Fällen kann 
der Teil der Marktwerte, der nicht mit Im-
mobilien oder finanziellen Vermögenswer-
ten verbunden ist, nach üblichen Stan-
dard-Schätzmethoden ermittelt werden. 
Dies wird z.B. in Deutschland für die Erb-
schaftsteuer genutzt.

Wie gezeigt, sind in den meisten Fällen Markt-
werte verfügbar. In seltenen Fällen können 
Schätzungen nur in einem weiten Bereich ab- 
gegeben werden. In diesen Fällen sind Bewer- 
tungsabschläge angemessen und notwendig.
Wenn unrealisierte Wertsteigerungen schritt-
weise – wie später erläutert – besteuert werden, 
können diese Abschläge schrittweise angepasst 
werden. Starke Schwankungen der Markt-
werte können durch Bewertungsabschläge 
und eine schrittweise Besteuerung unrealisier- 
ter Wertsteigerungen berücksichtigt werden.

Liquiditätsprobleme können
vermieden werden
Die Besteuerung unrealisierter Wertsteigerun-
gen kann Liquiditätsprobleme verursachen, da 
Steuern gezahlt werden müssen, ohne dass der 
Steuerzahler durch Verkauf einen Erlös erhält 
und deshalb ggf. nicht über genügend Liqui-
dität verfügt. Daher fordern die Befürworter 
der Nichtbesteuerung unrealisierter Wert- 
steigerungen, dass nur die Erträge besteuert 
werden, die die Liquidität des Steuerzahlers 
erhöhen (deutsches „Realisierungsprinzip“). 
Trotzdem fordern diese Befürworter, dass 
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nicht nur realisierte, sondern auch unrealisier-
te Wertverluste das zu versteuernde Einkom-
men und damit die Steuerschuld (deutsches 
„Imparitätsprinzip“ zum Schutz der Gläubi-
ger) verringern sollten. Um eine angemessene 
Lösung zu finden, sollten wir unterscheiden, 
ob Vermögenswerte für das betreffende Un-
ternehmen erforderlich sind oder nicht:

•  Die Besteuerung der für das Unternehmen
notwendigen Vermögenswerte könnte die 
Liquidität des Unternehmens gefährden, 
wenn alle Wertsteigerungen sofort be-
steuert würden. Das Problem wird größer, 
wenn diese Wertsteigerungen nicht vie-
le Jahre lang besteuert wurden. Deshalb 
sollte die Besteuerung von unrealisierten 
Wertsteigerungen schrittweise eingeführt 
werden. Wenn es trotzdem zu Liquiditäts-
problemen kommt, sollten Steuern gestun-
det werden.

•  Die Besteuerung von Vermögenswerten,
die für das Unternehmen nicht notwendig 
sind, gefährdet die Liquidität des Unter-
nehmens nicht, da derartige Vermögens-
werte verkauft werden könnten. Die Be-
steuerung unrealisierter Wertsteigerungen 
würde nicht nur eine gerechte Besteuerung 
ermöglichen, sondern auch den wirtschaft-
lichen Wohlstand insgesamt erhöhen, da 
dadurch ungenutzte Ressourcen in den 
wirtschaftlichen Produktionsprozess einbe-
zogen würden.

Erbschaftsteuer auf unversteuerte 
Wertsteigerungen kann umgangen werden 

Das Grundprinzip hinter der Besteuerung von 
Einzelpersonen ist ihre wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit. Daher fordern die Befürworter 
der Nichtbesteuerung unrealisierter Wert- 
steigerungen, dass alle unversteuerten Wert- 
steigerungen besteuert werden, sobald der 

Steuerpflichtige stirbt. Das deutsche Erb-
schaftsteuergesetz ermöglicht aber in vielen 
Fällen einen Vermögensübergang ohne Erb-
schaftsteuerbelastung, insbesondere wenn es 
sich um Betriebsvermögen handelt. Zudem 
kann die Erbschaftsteuer durch einen Wohn-
sitzwechsel vermieden werden. Z.B. verzogen 
die Müller-Milch-Familie und viele andere 
Superreiche von Deutschland in die Schweiz, 
u.a. um Erbschaftsteuern zu vermeiden. Diese 
steuerbedingte „Vertreibung“ von wirtschaft-
lich sehr aktiven Menschen ist für Deutsch-
land kontraproduktiv. Vielfach sind Immobi-
lieneigentümer im Ausland ansässige Fonds, 
die keiner Erbschaftsteuer unterworfen sind. 
Daher sollte jeder Steuervorschlag unabhän-
gig vom Wohnsitz und Verwaltungssitz des 
Eigentümers sein und dadurch sicherstellen, 
dass die Erbschaftsbesteuerung nicht durch 
eine geeignete Strukturierung vermieden wer-
den kann.

2. Schrittweise Besteuerung unrealisierter 
Wertsteigerungen

2.1 Buchwerte schrittweise an die 
Marktwerte annähern

Eine schrittweise Besteuerung unrealisierter 
Wertsteigerungen würde die Besteuerung 
wieder mit den Grundprinzipien der Einkom-
mensteuer in Einklang bringen. Im Folgenden 
wird ein praktisches Verfahren zur Eingren-
zung von Buchwerten mit Marktwerten vor-
geschlagen, das zu einer schrittweisen Besteu-
erung unrealisierter Wertsteigerungen führt.
Die Buchwerte sollten schrittweise an die Markt-
werte angepasst werden, z.B. um eine jährli-
che Erhöhung des Buchwerts um 10 Prozent 
der Differenz zwischen Buchwert und Markt-
wert. Für die Bewertung von Vermögenswer-
ten sollten Bewertungsabschläge, z.B. 30 Pro-
zent des Marktwerts, verwendet werden, um 
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Bewertungsprobleme und starke Schwankun-
gen der Steuerwerte zu verringern. Bei einem 
Marktwert von z.B. 100 geschätzt und einem 
Bewertungsabschlag von 30 Prozent beträgt 
dann der Steuerwert 70. Ein Steuerpflichtiger, 
der diesen Steuerwert nicht akzeptiert, muss 
nachweisen, dass der Marktwert unter 70 
liegt. Dadurch werden Streitigkeiten um eine 
korrekte Bewertung weitgehend vermieden.

2.2 Besteuerung von Wertsteigerungen – Bsp.

Das Beispiel in Tab. 1 veranschaulicht das Ver-
fahren:
(1)  Der Marktwert betrage 100 am Ende 
  von  Jahr 1, bleibe im Jahr 2 konstant, 
  verdoppele sich im Jahr 3 und gehe im 
  Jahr 4 wieder auf 100 zurück.
(2)  Der Steuerwert ergibt sich als Marktwert 
  minus Bewertungsabschlag von z.B. 
  30 Prozent.
(3)  Der Buchwert sei am Ende des ersten 
  Jahres 20 und steigt jährlich um die im 
  Vorjahr zu versteuernden Wertsteige-
  rungen.
(4)  Wertsteigerung ist Steuerwert minus 
  Buchwert.
(5 ) Im laufenden Jahr ist nur ein kleiner Teil der
  Wertsteigerung, z.B. 1/10 zu versteuern.
(6)  Auf den im laufenden Jahr zu versteuern-
  den Teil der Wertsteigerung wird ein spe-
  zieller Steuersatz, z.B. 20 Prozent erhoben.

Beispielhafte Erläuterung für Jahr 2:

(1)  Marktwert = 100.
(2)  Steuerwert = Marktwert (100) minus 
  30 % Bewertungsabschlag (30) = 70.
(3)  Buchwert = Buchwert des Vorjahres (20) 
  zuzüglich im Vorjahr zu versteuernde 
  Wertsteigerung (5) = 25.
(4)  Wertsteigerung = Steuerwert (70) minus
  Buchwert (25) = 45.
(5)  Im laufenden Jahr zu versteuernde 
  Wertsteigerung = Wertsteigerung (45) * 
  1/10 = 4,5.
(6)  Steuer auf Wertsteigerung = 4,5 * 
  20 % = 0,9 (d. h. 0,9 % des Marktwerts).

Ergebnis: 
Jedes Jahr muss eine kleine Steuer auf die 
Wertsteigerung gezahlt werden, die in diesem 
Beispiel rund 1 Prozent des Marktwerts be-
trägt. Gleichzeitig wird die Differenz zwischen 
Marktwert und Buchwert und damit die in 
den folgenden Jahren zu versteuernde Werts-
teigerung schrittweise verringert. Die Erträge 
aus der Besteuerung unrealisierter Wertstei-
gerungen könnten für Verbesserungen der 
Abschreibungsbedingungen genutzt werden. 
Zusätzliche Abschreibungen in den ersten Jah-
ren würden auf lange Sicht keine zusätzlichen 
unrealisierten Wertsteigerungen bringen, 
wenn wie vorgeschlagen alle unrealisierten 
Wertsteigerungen schrittweise besteuert wür-

den. Verbesserte 
Abschreibungsbe-
dingungen führen 
nämlich in diesem 
Fall nur vorüber-
gehend zu einer 
Verringerung der 
Steuereinnahmen.
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3. Grundsteuern können unrealisierte 
Wertsteigerungen besteuern

Grundsteuern gibt es in allen Ländern. Sie be-
steuern den Wert der Immobilie unabhängig 
von den tatsächlichen Mieteinnahmen. Tab. 
2 greift in den Spalten (1) bis (4) das Beispiel 
aus Tab. 1 auf und zeigt in Spalte (5) die re-
sultierende Grundsteuer für einen Steuer-
satz von 1,0 Prozent (in Deutschland derzeit 
durchschnittlich ca. 0,3%). Spalte (5a) zeigt, 
dass im gewählten Beispiel rund zwei Drittel 
der Grundsteuer auf die indirekte Besteuerung 
von unrealisierten Wertsteigerungen zurück-
geführt werden können.

Voraussetzung für eine effiziente Besteuerung 
unrealisierter Wertsteigerungen durch die 
Grundsteuer ist die regelmäßige Aktualisie-
rung der Marktwerte der Immobilien.

4. Schlussfolgerung
Die Nichtbesteuerung unrealisierter Wertstei-
gerungen verursacht viele Probleme:

•  Unrealisierte Wertsteigerungen bleiben oft 
für immer unbesteuert.

•  Die Nichtbesteuerung von unrealisierten
Wertsteigerungen führt zu einem 
komplizierten Steuersystem und ist unfair.

 

Eine schrittweise Besteuerung aller Wertstei-
gerungen würde diese Probleme lindern und 
damit ein einfaches und faires Steuersystem 
ermöglichen. Dabei muss jedes Jahr eine klei-
ne Steuer auf die Wertsteigerung gezahlt wer-
den. Gleichzeitig wird die Differenz zwischen 
Marktwert und Buchwert und damit die in 
den folgenden Jahren zu versteuernde Werts-
teigerung schrittweise verringert.

Für ein einfaches und faires Steuersystem 
ist eine Besteuerung auch von unrealisierten 
Wertsteigerungen zwingend erforderlich.

Prof. Dr. Lorenz Jarass, Hochschule 
RheinMain, ist Autor von 14 Büchern 
(auch in Englisch und Russisch) und über 
100 Aufsätzen in in- und ausländischen 
Fachzeitschriften (vgl. www.JARASS.com, 
Publikationen). 
Er berät u. a. die Europäische Kommission, 
das Europäische Parlament sowie den 
Deutschen Bundestag. Zahlreiche Vorträge 
bei nationalen und internationalen 
Fachkonferenzen.
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2. Eine offene Schuld: Reparationen für koloniales Unrecht

Giselher Hickel

Vor gut 135 Jahren (1884/85) richtete die 
Regierung des Deutschen Reiches die so ge-
nannte Berliner Konferenz aus, bei der alle 
maßgeblichen Staaten Europas versammelt 
waren, um nach der eher chaotischen Koloni-
algeschichte der vorangegangenen 300 Jahre 
Ordnung in das europäische Kolonialgesche-
hen zu bringen. Unter der souveränen Leitung 
von Reichskanzler Bismarck gelang das her-
vorragend. Deutschland war nicht Vorreiter, 
aber ein effektiver und keineswegs selbstloser 
Makler in Sachen Kolonialismus.

Der Schaden durch Kolonialismus ist nicht 
wieder gutzumachen. Er ist die historische 
Wurzel der gegenwärtig nach wie vor wirksa-
men weltökonomischen Disparitäten mit allen 
ihren entsetzlichen Folgen.

Im Rahmen des aktuellen Zachäus-Projektes 
der weltweiten Ökumene wird auch die alte 
Forderung nach „Reparationszahlungen für 
Kolonialismus und Sklaverei“ neu aufgewor-
fen. Die nachfolgenden acht Gedankengänge 
sollen keineswegs den damit zusammenhän-
genden Themenkomplex ausschöpfen. Sie 
enthalten einige Pro- und Contra-Argumente, 
die helfen sollen, das Gespräch dazu in Ge-
meinden und Gruppen zu führen.

Acht Gedanken und Beobachtungen 
zum Einstieg in die Thematik 
,,Reparationen für koloniales Unrecht“

1. Die aktuelle Forderung nach Reparationen
für schuldhaft zugefügte Verluste in der 
Vergangenheit des Kolonialismus erscheint 
in einem Kontext, in dem Beherrschung, 
Ausbeutung und Völkermord nicht der 
Vergangenheit angehören. Gewechselt hat 
nicht die Grundstruktur der Abhängigkeit, 
sondern es haben sich nur die Mittel und 
Methoden verändert, mit Hilfe derer Vor-
herrschaft ausgeübt wird: 

Nach Sklaverei, Kolonialismus und Neoko-
lonialismus nunmehr die Globalisierung. 
Die Veränderung dieser weltwirtschaftli-
chen Dominanzstrukturen ist das überge-
ordnete Ziel. Reparationen könnten ein 
Mittel auf dem Weg dahin sein.

2. Der Forderung nach Reparationen wird
entgegengehalten, sie knüpfe an die Er-
wartung an, dass der Schlüssel für das 
Wohlergehen der Armen bei den Reichen 
liege. Das behindere die notwendige Mobi-
lisierung eigener Kräfte der Unterdrückten 
und die Stärkung ihres Selbstvertrauens.

Der Einwand ist berechtigt im Blick auf den 
Wunsch nach Kompensation. Kompensa-
tion bedeutet, im gegenseitigen Abwägen 
zweier Rechtspositionen einen Schaden 
auszugleichen, der nicht böswillig herbei-
geführt wurde (z.B. Unfall, Insolvenz, Ent-
eignung). 

Reparationen dagegen werden für schuld-
haft von staatlichen Institutionen (z.B . Mili-
tär) verursachte schwere Schäden geleistet. 
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Sie setzen ein freiwilliges Eingeständnis von 
Schuld voraus oder wollen ein solches er-
zwingen; sie sind eine Form der Sühne und 
damit Voraussetzung für Versöhnung (der 
Begriff ist erst nach dem Ersten Weltkrieg 
in den allgemeinen poIitischen Wortschatz 
eingegangen).

3. Strittig ist die juristische Bewertung von 
Reparationsforderungen für Sklaverei und 
Kolonialismus. In der fraglichen Zeit, z.B. 
als die Berliner Konferenz 1884 stattfand, 
enthielt das kodifizierte Völkerrecht kein 
Verbot von Landraub oder Völkermord. 
Aufgrund des Rückwirkungsverbotes ist die 
Anwendung heute gültiger Rechtsnormen 
auf damalige Verbrechen kaum möglich.

Zwar sind die teilweise extrem grausamen 
Vergehen der Kolonialbehörden nicht erst 
in neuerer Zeit strafwürdig. Aber das Völ-
kerrecht hat sich immer an den Interessen 
der Mächtigen orientiert, und seine An-
wendung setzt zudem entsprechenden po-
litischen Willen voraus. 

Auch heute wird das internationale Recht 
in raschem Tempo ausgebaut, speziell auf 
wirtschaftlichem Gebiet – und zwar so, 
dass die international tätigen Unternehmen 
gegenüber den tatsächlichen Produzenten 
deutlich bevorzugt werden. Ersteren wer-
den z.B. Kompensationsansprüche zuer-
kannt, wenn nationales Recht ihre Gewin-
ne schmälert.

4. Reparationsleistungen erscheinen vielen
illusorisch, weil der durch Sklaverei, Kolo-
nialisierung und deren Folgen entstandene 
Schaden kaum in Geldsummen auszudrü-
cken sei und in einer wenigstens annähernd 

angemessenen Höhe nie bezahlbar wäre. 
Andererseits sind viele der bis heute von 
den Nachwirkungen der Kolonialisierung 
betroffenen Länder mit gleichfalls unbe-
zahlbaren Schulden belastet.

5. Da die Forderung nach Reparationen poli-
tisch nicht durchsetzbar erscheint, wird sie 
mitunter als unseriös, wenn nicht gar kon-
traproduktiv angesehen, weil sie das poli-
tische Klima belaste und realistische Ent-
wicklungschancen verbaue.

Der bloße Gebrauch des Begriffs „Re-
parationen“ bringt allerdings eine bis-
lang permanent geleugnete Wahrheit zur 
Sprache. Sicher ist die Hoffnung auf tat-
sächlich nennenswerte Reparationsleis-
tungen kurz- und mittelfristig nicht rea-
listisch. Aber um Realität zu verändern, 
müssen Sprache und Denken so verändert 
werden, dass Wahrheit eine Chance hat.  
Immerhin spielte das Thema auf der 
„UN-Weltkonferenz gegen Rassismus“ im 
Jahr 2001 in Durban eine prominente Rol-
le. Im Abschlussdokument heißt es: 

„Die Täter und Nutznießer des transatlan-
tischen Sklavenhandels, von Sklaverei, Ko-
lonialismus, Fremdherrschaft erkennen an, 
dass eine solche Politik und Praxis Verbre-
chen gegen die Menschheit sind“.

6. Auf den ersten Blick erscheint die Repara-
tionsforderung rückwärtsgewandt. Dem 
wird gelegentlich eine Orientierung an 
den künftigen Aufgaben im Blick auf die 
Entwicklung der ökonomisch armen Län-
der entgegengesetzt. Dies allerdings ohne 
eine radikale Infragestellung des in der Ver-
gangenheit gewordenen gegenwärtigen 
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Systems der Weltwirtschaft; wie die letzten 
vier Jahrzehnte Entwicklungspolitik gezeigt 
haben, ist die Hoffnung auf Veränderung 
unrealistisch. Das Thema Reparationen 
könnte besonders geeignet sein, dazu bei-
zutragen.

7. Schwer vorstellbar ist nicht nur die Bereit-
schaft der Täter zur Leistung von Reparatio-
nen, sondern auch die Legitimation poten-
zieller Empfänger, etwaige Leistungen tat-
sächlich im Sinne der Opfer zu verwenden.

Die konkreten Bedingungen bedürften si-
cher ausführlicher Verhandlungen, wobei es  
nicht nur um Geldleistungen gehen muss. 
Einzubeziehen wäre auch die breite Palet-
te von Benachteiligungen in den internati-
onalen Beziehungen, denen die einstigen 
Kolonien bis heute durch die einstigen Ko-
lonialmächte ausgesetzt sind, bis hin zur 
Verweigerung des Migrationsrechtes für 
ihre Bürger*innen.

8. Schließlich ist es ein legitimes Anliegen,
„unter den Menschen im Westen und den 
lokalen Eliten der armen Länder das Be-
wusstsein für die Pflichten zu schärfen, die 
sie gegenüber den seit langem ausgebeute-
ten Armen weltweit haben. Die Forderung 
nach Reparationen soll auch dazu dienen, 
das historische Gedächtnis der westlichen 
Öffentlichkeit aufzufrischen, ihr morali-
sches Gewissen zu schärfen und ein ge-
sundes Unrechtsbewusstsein zu schaffen. 

Die Befreiung der Weißen aus dem zivili-
satorisch tief verwurzelten, in Kultur und 
Kirche verankerten Überlegenheitswahns 
ist Teil der notwendigen Veränderung“ (so 
Tissa Balasuriya im Jahr 2002).

Giselher Hickel ist evangelischer Theologe,
engagiert sich in der Niederländischen
Ökumenischen Gemeinde in Berlin und 
ist Mitglied im Vorstand des Vereins der 
Freunde des Hendrik-Kraemer-Hauses.
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3. Steuergerechtigkeit ...

Athena Peralta

Steuergerechtigkeit auf der Agenda des Öku-
menischen Rates der Kirchen und dessen 11. 
Vollversammlung 2022 in Karlsruhe 

Einleitung: In einer Zeit der Pandemie, 
Ungleichheit und des Klimawandels – 
die Zachäus-Steuer ist das Gebot der Stunde!

Derzeit zeitigt die COVID-19-Pandemie ver-
heerende Auswirkungen auf der ganzen Welt 
und belastet viele Volkswirtschaften sowie das 
Leben der Menschen. Die Weltbank stellt fest, 
dass die extreme Armut in 2020/21 zunehmen 
und rund 150 Millionen Menschen betreffen 
wird. Und Oxfam schätzt, dass über eine Milli-
arde Arbeitnehmer*innen von Arbeitslosigkeit 
bedroht sind und bis zu 3,4 Billionen US-Dol-
lar an Einkommen verlieren könnten. Darüber 
hinaus warnt das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen davor, dass die „globale 
menschliche Entwicklung”  – gemessen als 
Kombination der Indikatoren für Bildung, Ge-
sundheit und Lebensstandard – 2020 voraus-
sichtlich zum ersten Mal seit Einführung des 
Konzepts vor dreißig Jahren sinken wird.66 

Der COVID-19-Ausnahmezustand und seine 
nachteiligen Auswirkungen auf Weltwirtschaft 
und Lebensgrundlagen der Menschen haben 
nicht nur die Nachfrage nach medizinischer Ver-
sorgung, sondern auch nach sozialem Schutz 
und wirtschaftlicher Unterstützung erhöht. 

66 Vgl. https://www.worldbank.org/en/news/
press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-
many-as-150-million-extreme-poor-by-2021; vgl. 
https://www.oxfam.org/en/research/time-care; 
vgl. https://www.undp.org/content/undp/en/
home/news-centre/news/2020/COVID19_Hu-
man_development_on_course_to_decline_for_the_
first_time_since_1990.html.

Regierungen, vor allem in wohlhabenderen 
Ländern, haben im ersten Halbjahr 2020  
öffentliche Nothilfeausgaben in Höhe von 
9 Billionen US-Dollar veranlasst. Bereits jetzt 
stellt die Gesundheitskrise für die öffentlichen 
Finanzen der Länder und ihre Fähigkeit, auf 
nachfolgende Wellen der Pandemie zu reagie-
ren, humanitäre und Entwicklungsprojekte zu 
verfolgen und die Anpassungsprobleme des 
vom Menschen verursachten Klimawandels 
und seiner zerstörerischen Auswirkungen an-
zugehen, eine enorme Belastung dar. 

Nach Angaben des Internationalen Wäh-
rungsfonds dürften die daraus resultierenden 
Haushaltsdefizite die Schuldenstandsquote 
(Verhältnis zwischen Schulden und Brutto-
inlandsprodukt) in reichen Volkswirtschaf-
ten um zwischen 20 und 30 Prozent und in 
Ländern des globalen Südens um 10 Prozent 
erhöhen.67 Die Pandemie hat jedoch nicht bei 
allen zu wirtschaftlichem Leid geführt. Das 
Vermögen der Milliardäre stieg von April bis 
Juli 2020 um fast 30 Prozent auf unfassbare 
10,2 Billionen US-Dollar.68  

Schon vor der Pandemie hatten viele Länder 
in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum, in La- 
teinamerika und in der Karibik Probleme, die 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rech- 
te ihrer Bürger*innen zu gewährleisten. Auf-
grund systematischer Steuervermeidung durch 
multinationale Unternehmen und vermögende 
Privatpersonen fehlt es vielen Regierungen an 
Einnahmen, um wichtige sozioökonomische 
und ökologischen Prioritäten verfolgen zu 
können. Weltweit werden 40 Prozent der von 
international tätigen Konzernen im Ausland  

67 Vgl. International Monetary Fund: Fiscal Moni-
tor 2020 (https://www.imf.org).
68 Vgl. https://www.ubs.com/global/en/we-
alth-management/uhnw/billionaires-report/billio-
naires-insights-2020.html.
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erzielten Gewinne in Steueroasen umgelei-
tet.69 Auf diesem Hintergrund betont die ge-
meinsame Botschaft „Forderung nach einer 
Ökonomie des Lebens in einer Zeit der Pan-
demie“ des Ökumenischen Rates der Kirchen 
(ÖRK), der Weltgemeinschaft Reformierter 
Kirchen (WGRK), des Lutherischen Weltbun-
des (LWB) und des Rates für Weltmission 
(CWM): „Wir wiederholen unsere Forderung 
nach Umsetzung der Vorschläge der Zachä-
us-Steuer: die Einführung einer progressiven 
Vermögensteuer, einer Finanztransaktions-
steuer und einer CO2-Steuer auf nationaler 
und globaler Ebene, die Wiedereinführung 
von Kapitalertrags- und Erbschaftssteuern, 
Maßnahmen zur Eindämmung von Steuer-
flucht und Steuervermeidung sowie Repa-
rationszahlungen für Sklaverei und andere 
soziale und ökologische Schulden, einschließ-
lich Schuldenerlass. Außerdem muss ein 
COVID-19-Zuschlag für Superreiche, Akti-
en- und Hedgefonds und multinationale In-
ternethandels- und Digitalkonzerne erhoben 
werden, die aus der aktuellen Krise sogar 
höhere Erträge erwirtschaften, um die an-
gemessene Antwort auf die Pandemie mit 
den notwendigen Mitteln zu versehen“.70 

Steuergerechtigkeit und die Aktivitäten 
des ÖRK für eine Wirtschaft im Dienst des 
Lebens

Fairere Regeln für den Welthandel, die Tilgung 
der Schulden von Ländern im globalen Süden 
und die Entkolonialisierung der Entwicklungs-
hilfe stehen seit langem auf der Tagesordnung 

69 Vgl. Zucman, Gabriel et al.: The Missing Wealth 
of Nations, NBER Working Paper, 2008 (https://
gabriel-zucman.eu/files/TWZ2018.pdf).
70 Vgl. https://www.oikoumene.org/de/resour-
ces/calling-for-an-economy-of-life-in-a-time-of-
pandemic-a-joint-message-from-the-wcc-wcrc-
lwf-and-cwm/view?set_language=de.

des öffentlichen Zeugnisses und der Anwalt-
schaftsarbeit, mit der der ÖRK sich für eine 
gerechtere Welt einsetzt. Das Engagement für 
eine Reform der Steuerpolitik ist im Kontext 
dieser Arbeit für den ÖRK eine vergleichswei-
se neue Thematik. Im ÖRK-Hintergrunddo-
kument „Alternative Globalisierung im Dienst 
von Menschen und Erde“ von 2005 heißt es:
„Regierungen müssen auf nationaler Ebe-
ne wieder die Kontrolle über ihre Finanz-, 
Geld- und Steuerpolitik übernehmen, um von 
übermäßiger Spekulation abzuschrecken, Ka-
pitalflucht in Offshore-Steuerparadiese zu un-
terbinden und eine angemessene Besteuerung 
ausländischer Investitionen zur Deckung der 
menschlichen und gesellschaftlichen Grundbe-
dürfnisse sicherzustellen. Regierungen sollten 
bei der Wahl ihrer Währung vollkommen frei 
sein. Nationale Regierungen müssen von der 
neoliberalen Ideologie der Steuersenkung für 
Unternehmen und Reiche Abstand nehmen. 
Steuersenkungen sollen ein ideales Klima für 
Investitionen und Freihandel schaffen, doch 
stattdessen verringern sie die zur Finanzie-
rung der sozialen Entwicklung notwendigen 
Einnahmen. Zu fairen und gerechten Steuern 
gehören auch Steuern zur Verringerung   der 
Ungleichheiten in der Verteilung des Wohl-
stands oder zur Förderung der ökologischen 
Gerechtigkeit, wie beispielsweise Abgaben auf 
Kohlenstoffemissionen.“71 

Im Gefolge der globalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise von 2008, der auf diese folgen-
den rigiden Sparprogramme und der wie-
derum daraus resultierenden Zunahme der 
sozialen Ungleichheit gelangte das Thema 
Steuergerechtigkeit sehr prominent auf die 
ÖRK-Agenda. In Reaktion auf diese weltweite 

71 Kairos Europa (Hrsg.): Alternative Globalisie-
rung im Dienst von Menschen und Erde (AGAPE). 
Dokument des ÖRK zur 9. Vollversammlung in Por-
to Alegre 2006, Heidelberg 2005.
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Krise veröffentlichte der Exekutivausschuss 
des ÖRK 2009 eine „Erklärung zu einem ge-
rechten Finanzsystem und einer Wirtschaft, 
die dem Leben dient”, in der die Regierun-
gen dazu aufgerufen werden, „die Steuer-
systeme zu reformieren, wobei anerkannt 
werden muss, dass Steuereinnahmen letztlich 
die einzige nachhaltige Einnahmequelle für 
die Entwicklungsfinanzierung sind. Ein neuer 
internationaler Rechnungslegungsstandard 
sollte Land für Land die Wirtschaftsaktivitä-
ten internationaler Unternehmen und ihre 
Steuerzahlungen erfassen, und ein multilate-
rales Abkommen sollte erarbeitet werden, das 
verbindliche Bestimmungen für den automa-
tischen Austausch von Steuerdaten zwischen 
allen Staaten enthält, um Steuerhinterziehung 
zu verhindern“.72 

2012 erfährt die Thematik dann eine weitere 
Vertiefung in der „São Paulo-Erklärung: Um-
wandlung des internationalen Finanzsystems 
zu einer Wirtschaft im Dienst des Lebens”, 
aus der die von ÖRK, WGRK, LWB und CWM 
gemeinsam getragene ökumenische Initiati-
ve „Für eine neue Internationale Finanz- und 
Wirtschaftsarchitektur“ (kurz: NIFEA) hervor-
gegangen ist. Diese Erklärung wie später auch 
der Ökumenische NIFEA-Aktionsplan von 
2014 fordern:
„• Finanztransaktionssteuer:
Mit sofortiger Wirkung sollte eine weltweite 
Finanztransaktionssteuer für den Handel mit 
Eigenkapital, Obligationen, Währungen und 
Derivaten eingeführt werden. Desgleichen 
muss eine demokratisch repräsentative Ins-
tanz eingerichtet werden, welche die Erträge 
für globale öffentliche Güter einschließlich der 
Beseitigung von Armut und Krankheit und der 

72 Vgl. https://www.oikoumene.org/de/re-
sources/documents/central-committee/2009/
report-on-public-issues/statement-on-just-finan-
ce-and-the-economy-of-life?set_language=de.

von Ländern mit niedrigem Einkommen ver-
ursachten Kosten für Klimaschutz und Anpas-
sung an den Klimawandel, in Empfang nimmt 
und zuteilt; …
•  Progressive Besteuerung:
Kapitalerträge müssen genauso besteuert 
werden wie anderes Einkommen. Desgleichen 
sollte die Einkommenssteuer – insbesondere 
für die Höchstverdienenden – viel progressiver 
gestaltet werden. Einnahmen aus der Vermö-
gensteuer und aus der Grund- und Erbschafts-
steuer sollten für öffentliche Zwecke verwen-
det werden; …
•  Bekämpfung von Steuervermeidung 
 und Steuerhinterziehung:
Um der Nutzung von Steueroasen ein wirksa-
mes Ende zu setzen, muss ein multinationaler 
Rahmen für den obligatorischen Austausch 
von Steuerinformationen zu Einzel-und Ge-
sellschaftskonten geschaffen werden. Trans-
nationale Konzerne sollten verpflichtet wer-
den, in ihren geprüften Finanzberichten 
getrennt nach Land über Verkäufe, Gewinne 
und gezahlte Steuern zu berichten; …
•  Ökosteuern: 
Industriefirmen und Aktivitäten, die zur Zer-
störung der Umwelt beitragen, müssen hoch 
besteuert oder verboten werden. Die Gewin-
nung fossiler Brennstoffe und der CO2-Aus-
stoß sollten besteuert werden, während 
gleichzeitig ein Teil des Erlöses an Haushalte 
mit niedrigem Einkommen zurückfließen sollte 
und andere Erträge dazu verwendet werden 
sollten, in Energieeffizienz, Ressourcenscho-
nung sowie in erneuerbare Energien zu inves-
tieren, um den Übergang zu einer Wirtschaft 
mit niedrigem CO2-Ausstoß zu erleichtern.“73 

73 Vgl. https://www.oikoumene.org/en/resour-
ces/documents/wcc-programmes/public-witness- 
addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth 
-and-ecology/finance-speculation-debt/sao-paulo- 
statement-international-financial-transformation- 
for-the-economy-of-life.
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Im Jahr 2015 trug der ÖRK als Teil eines Kon-
sortiums von zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen zur Gründung der „Unabhängigen 
Kommission für die Reform der internationa-
len Unternehmensbesteuerung“ (ICRICT) bei, 
die sich aus prominenten Ökonom*innen und 
führenden Politpersönlichkeiten zusammen-
setzt. Zu den wichtigsten Empfehlungen der 
Kommission gehören:

•  die Besteuerung multinationaler Unterneh-
men als Einzelfirmen, wobei die entwickel-
ten Länder während einer Übergangsphase 
einen Mindestkörperschaftssteuersatz ein-
führen sollten;

•  die Eindämmung des Steuerwettbewerbs, 
um einen ruinösen Steuersenkungswettlauf 
zu verhindern;

•  die Erhöhung der öffentlichen Transparenz
bezüglich der von multinationalen Unter-
nehmen gezahlten Steuern;

•  der Aufbau von Inklusivität in der inter-
nationalen Steuerzusammenarbeit durch 
die Einrichtung eines zwischenstaatlichen 
Steuergremiums innerhalb der UNO sowie 
die Ausarbeitung einer UN-Konvention zur 
Bekämpfung missbräuchlicher Steuerprak-
tiken.74 

In ihrem jüngsten Bericht mit dem Titel „Die 
globale Pandemie, nachhaltige wirtschaftliche 
Erholung und internationale Besteuerung“ 
unterbreitet die ICRICT folgende Forderun-
gen:

•  Anwendung eines höheren Körperschafts-
steuersatzes auf große Unternehmen in 
oligopolisierten Sektoren mit überhöhten 
Renditen;

•  Festlegung eines effektiven Mindest-Kör-
perschaftssteuersatzes von weltweit 25 

74 Vgl. https://www.icrict.com/icrict-documents-
the-declaration.

Prozent, um die Erosion der Steuerbemes-
sungsgrundlage und Gewinnverschiebun-
gen zu stoppen; 

•  Einführung progressiver Steuern auf die
Gewinne, die multinationale Firmen mit di-
gitalen Dienstleistungen erzielten;

•  Verpflichtung zur länderbezogenen Steuer-
berichterstattung (country-by-country-re-
porting) für alle Unternehmen, die von 
staatlicher Unterstützung profitieren; 

•  Veröffentlichung von Daten über Offshore-
Vermögen, um es allen Steuergerichtsbar-
keiten zu ermöglichen, effektive progressive 
Vermögensteuern für ihre Einwohner*in-
nen einzuführen und die effektiven Ein-
kommensteuersätze für Steuerzahler*in-
nen in den höchsten Einkommensklassen 
besser überwachen zu können.75 

Steuergerechtigkeit als Thema bei der 
11. ÖRK-Vollversammlung 2022 in Karlsruhe

Kirchen aus aller Welt werden 2022 in Karls- 
ruhe unter dem Thema „Die Liebe Christi be-
wegt die Welt zu Versöhnung und Einheit“ zur 
11. Vollversammlung des ÖRK zusammen-
kommen. Dieses Thema findet in der heutigen 
Welt, die durch zahlreiche Fragmentierungen, 
nicht zuletzt in der Weltordnungspolitik, und 
eklatante Ungleichheiten bei den globalen 
sozioökonomischen Parametern gekennzeich-
net ist, starke Resonanz. Es wird erwartet, 
dass sich diese Ungleichheiten durch die CO-
VID-19-Krise, den aufkeimenden Klimanot-
stand und die sogenannte 4. industrielle Re-
volution, die den technologischen Fortschritt 
im physikalischen, biologischen und digitalen 
Bereich zusammenführt, weiter verschärfen 
werden. In diesem Zusammenhang wird die 

75 Vgl. https://www.icrict.com/icrict-document-
sthe-global-pandemic-sustainable-economic-reco-
very-and-international-taxation.
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ökumenische Zachäus-Kampagne für Steuer-
gerechtigkeit für viele Menschen auf der gan-
zen Welt von großer, anhaltender Bedeutung 
sein.

In Anbetracht des Themas der 11. ÖRK-Voll-
versammlung werden wir daran erinnert, dass 
Christus seine mächtige Liebe für die Mensch-
heit und die ganze Schöpfung zum Ausdruck 
gebracht hat, indem er die Kranken heilte, sich 
um diejenigen kümmerte, die an den sozialen 
Rändern lebten, den Armen die gute Nachricht 
brachte und ein Leben in Fülle für alle ver-
sprach (Joh 10,10). Als Christ*innen sind wir 
aufgerufen, Jesus nachzufolgen und unsere 
Nächsten zu lieben, wie wir uns selbst lieben. 
Jenseits gelegentlicher karitativer Handlun-
gen „verankern die Steuervorschriften unsere 
Pflicht, für unseren Nachbarn zu sorgen. Mit 
anderen Worten: Sie sind dazu da, unsere Be-
ziehungen untereinander zu schützen und zu 
bekräftigen. Folglich stellt die Nichtzahlung 
von Steuern, sei es durch Unternehmen oder 
Einzelpersonen, ein Versäumnis dar, sich um 
den Nächsten zu kümmern“.76 Eine aktuelle 
Studie von Oxfam schätzt, dass die Besteue-
rung des reichsten 1 Prozents der Menschheit 
in Höhe von (zusätzlichen) lediglich 0,5 Pro-
zent des Reichtums in den nächsten 10 Jahren 
Mittel in Höhe der Investitionen aufbringen 
würde, die erforderlich sind, um 117 Millionen 
Arbeitsplätze im Bildungs-, Gesundheits- und 
Altenpflegebereich zu schaffen und Pflegede-
fizite zu überwinden.77 

Wenn sozioökonomische Gräben überbrückt 
und Versöhnung und Einheit auf globaler 

76 Christian Aid: The Gospel and the Rich. Theo-
logical Perspectives on Tax, 2009 (https://www.
christianaid.org.uk/sites/default/files/2017-08/
gospel-rich-theological-views-tax-june-2009.pdf).
77 Vgl. https://www.oxfam.org/en/research/time- 
care.

Ebene erreicht werden sollen, sind gerech-
te, fürsorgliche und nachhaltige Finanz- und 
Wirtschaftsstrukturen von entscheidender Be-
deutung. Globale Steuergerechtigkeit ist ein 
konkreter Ausdruck der Solidarität zwischen 
Bürger*innen und Regierungen, zwischen de-
nen, die weniger haben, und denen, die mehr 
haben, sowie zwischen ärmeren und reicheren 
Nationen. Sie ist ein wichtiger Pfeiler, um eine 
lebensbejahende Finanz- und Wirtschaftsar-
chitektur „besser wieder aufzubauen“ (build 
back better). Die bereits erwähnte gemeinsa-
me Botschaft „Forderung nach einer Ökono-
mie des Lebens in einer Zeit der Pandemie“ 
von ÖRK, WGRK, LWB und CWM spiegelt 
dies wider: „Die COVID-19-Pandemie hat uns 
vor Augen geführt, dass wir zusammen in ei-
ner gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Heimat leben. Unsere Erwi-
derung auf diese globale Gesundheitskrise und 
den gigantischen, längerfristigen wirtschaft-
lichen und ökologischen Notfall muss unsere 
darin begründete gegenseitige Abhängigkeit 
anerkennen und die wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Ziele zusammenführen. Das 
ruft nach einer in die Netzwerke der Glau-
bensgemeinschaften, der Zivilgesellschaft und 
der sozialen Bewegungen eingebundenen Zu-
sammenarbeit und Solidarität innerhalb der 
Länder und über deren Grenzen hinaus sowie 
nach neuen Formen einer Weltinnenpolitik 
(global governance), die auf Gerechtigkeit, 
Fürsorge und Nachhaltigkeit beruhen. Durch 
ein solches Handeln und in diesem Geiste 
können Wege gefunden werden, wenn wir so 
mutig sind, unsere Systeme, Mächte und Her-
zen nicht in der alten Ordnung, sondern in der 
neuen Schöpfung zu verankern.“

Athena Peralta ist Entwicklungsökonomin 
und leitet das Programm für wirtschaftliche 
und ökologische Gerechtigkeit beim ÖRK 
in Genf.
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4. Wie Papst und katholische Kirche ...

Jörg Alt

Wie Papst und katholische Kirche die sozial-
ökologische Wende (be)STEUERN wollen

Corona, Klimawandel und der Papst

Am Sonntag, 5. Okt. 2020 publizierte Papst 
Franziskus seine Enzyklika „Fratelli Tutti“, in 
welcher er die weltweite Geschwisterlichkeit al-
ler Menschen und ihre Gleichheit in der Würde 
betont. Am Dienstag, 7. Okt. veröffentlichten 
die Beratungsgesellschaft PwC und die Schwei- 
zer Großbank UBS ihren „Reichtumsbericht 
2020“ mit der Erkenntnis: Die Vermögen der 
globalen Superreichen legten trotz der Coro-
na-Pandemie weiter zu, während gleichzeitig 
die Verschuldung von Personen, Haushalten 
und Staaten zunahm.78 Diese Eckdaten setzen 
den Rahmen für diesen Beitrag. So kann es nicht 
mehr weitergehen. Das spürt jeder – nicht nur  
der Papst. Und es geht nicht nur um Corona,  
denn diese Pandemie in der heutigen Auswir-
kung würde es nicht geben ohne die Zerstö- 
rung und Zurückdrängung natürlicher  Lebens- 
räume oder die globale Verkehrsinfrastruktur.79 

78 “For billionaires and the world economy as a 
whole, 2020 will go down as a pivotal year, a hinge 
point in history, when the COVID-19 storm turboch-
arged the economy’s transition to digital, while be-
coming less global and more indebted” (PwC/UBS: 
Riding the Storm - Billionaires Insight 2020, S. 39).
79 Corona ist, wie andere Naturkatastrophen, die 
Antwort der Natur auf menschliche Ausbeutung: 
“There is an expression in Spanish: ‘God always for-
gives, we forgive sometimes, but nature never for-
gives.’ We did not respond to the partial catastro- 
phes. Who now speaks of the fires in Australia, or 
remembers that 18 months ago a boat could cross 
the North Pole because the glaciers had all melted? 
Who speaks now of the floods? I don’t know if the-
se are the revenge of nature, but they are certainly 
nature’s responses.” (Ivereigh, Austen: Pope Fran-
cis says pandemic can be a ‘place of conversion’, 
2020).

Dann aber erkennen wir mit dem Papst in Fra-
telli Tutti: Übernutzung und Verschmutzung 
natürlicher Ressourcen sind, wie wachsende 
Ungleichheit, Ausfluss des gegenwärtigen 
Wirtschaftssystems und damit Grundlage da-
für, dass die einen immer reicher werden und 
andere, die zu diesem Reichtum beitragen, 
wie Müll aussortiert und weggeworfen wer-
den. 

Papst Franziskus, der in Fratelli Tutti darlegt, 
dass wir alle aufgrund der weltweiten Vernet-
zung durch die Globalisierung und ihre Aus-
wirkungen im gleichen Boot sitzen und eine 
anthropologisch-theologische Grundlegung 
dafür zu schaffen sucht, dass deshalb dem 
Nächsten genauso Hilfe zuteil werden muss 
wie dem Fernsten, verurteilt dieses System 
dort ebenso wie in Laudato Si oder Evangelii 
Gaudium. 

Corona macht überdeutlich: Die Menschheit 
steht an einem Scheideweg. Wir brauchen 
eine sozial-ökologische Transformation un-
serer Wirtschafts- und Lebensweise. Dabei 
müssen die 2015 verabschiedeten Globalen 
Nachhaltigkeitsziele Leitplanken dafür sein, 
eine Welt zu schaffen, in der die gleichen 
Rechte aller verwirklicht sind und das Pariser 
Klimaabkommen Leitplanke dafür ist, unser 
Wirtschaften wieder an die planetaren Gren-
zen anzupassen. 

Dumm ist nur, dass die planetaren Grenzen 
bald erreicht sind und eintretende Kipppunkte 
uns Handlungsoptionen nehmen werden. Es 
gilt also, schnell zu handeln. Fratelli Tutti ent-
täuscht jene, die von Papst Franziskus klare 
Anweisungen, Instrumente und Empfehlun-
gen für diese sozial-ökologische Transforma-
tion erwartet haben. Diese muss und kann  
man sich aus anderen Schreiben zusammen-
suchen. 



59

KAIROS EUROPA e.V.:   Für eine neue internationale Finanz- und Wirtschaftsarchitektur (NIFEA):
 Globale Steuergerechtigkeit jetzt (erst recht)! Die Zachäus-Kampagne 
 der weltweiten Ökumene im Brennglas der Corona-Krise

Die Rolle von Steuern bei der Wende

Dieser Beitrag untersucht, durch die The-
mengebung des Hefts bestimmt, welche 
Rolle Steuern und damit Zusammenhängen-
des bei der Bewältigung der Corona- und  
Klimawandelkosten spielen können. Nach-
folgend werden vier wichtige Bereiche be-
handelt: Verbrechensbekämpfung, Steue-
rungsfunktion, Einkommensgenerierung und 
-verwendung.

Bekämpfung von Finanzverbrechen

Papst Franziskus verurteilt verschiedentlich il-
legale Finanzpraktiken wie Steueroasen oder 
illegale Kapitalabflüsse. So forderte er etwa 
bei einer Tagung der Päpstlichen Akademie 
der Sozialwissenschaften am 5. Februar 2020 
eine neue internationale Finanzarchitektur, 
um künftig zu vermeiden, dass Steueroasen, 
Steuerhinterziehung und Geldwäsche ganze 
Gesellschaften ausrauben.80 Diesen Appell 
wiederholte er in seiner Ansprache anlässlich 
des 75. Jubiläums der Vereinten Nationen am 
25. September 2020.81 

Ein weiteres wichtiges Dokument ist in 
diesem Zusammenhang die Publikation 
„Erwägungen zu einer ethischen Unter-
scheidung bezüglich einiger Aspekte des ge-
genwärtigen Finanzwirtschaftssystems“, ge- 
meinsam verfasst von der Kongregation für 
die Glaubenslehre und dem Dikasterium für 
die Ganzheitliche Entwicklung der Menschen 
vom Januar 2018, in der man sich sehr de-
tailliert mit dem Problem und möglichen Lö-
sungen auseinandersetzt und beispielsweise 

80 Siehe https://www.vaticannews.va/de/papst/
news/2020-02/papst-franziskus-ungleichheit-wirt-
schaft-konferenz-vatikan.html.
81 Siehe https://news.un.org/en/story/2020/09/ 
1073772.

Sanktionen gegenüber jenen Steueroasen be-
fürwortet, die nicht bei der Verbrechensauf-
klärung kooperieren. Hierzu wiederum passt 
die Forderung aus Fratelli Tutti (FT) nach ei-
ner internationalen politischen Ordnung, die 
es mit der wachsenden Macht der Finanzin-
dustrie aufnehmen und verhängte Sanktionen 
auch durchsetzen kann (FT 172). 

Steuerverwaltung und -prüfungen sind in die-
sem Zusammenhang ein wichtiges Instrument 
der Staaten, um Einblicke in reale Vermögens-
verhältnisse und Geldflüsse zu bekommen. 
Die Zugangs- und Prüfungsmöglichkeiten 
sind eine exzellente Gelegenheit, verdächtiges 
Verhalten zu entdecken  – etwa, dass Geld 
gewaschen oder versteckt wird. Entsteht ein 
Anfangsverdacht, können Steuerfahnder bzw. 
Experten für Wirtschaftskriminalität oder Or-
ganisiertes Verbrechen alarmiert werden, um 
der Sache auf den Grund zu gehen. Dies ist 
ein wichtiger Baustein im Instrumentenkasten 
zur Bekämpfung der verschiedensten Formen 
der so genannten „Illicit Financial Flows“, 
denn den Staaten hier erwachsende Verluste 
sind gigantisch. 

Das Expertenpanel für Financial Accounta-
bility, Transparency & Integrity (FACTI) ver-
öffentlichte am 24. September 2020 seinen 
Zwischenbericht mit folgenden Schätzungen: 
Verlust durch Konzerntricksereien jährlich ca. 
500 Milliarden US-Dollar, in Steueroasen ver-
stecktes und deshalb der Besteuerung entzo-
genes Privatvermögen ca. 7 Billionen US-Dol-
lar, jährliche Verluste durch Geldwäsche ca. 
1,6 Billionen US-Dollar.82  

82 Siehe FACTI Panel Interim Report, abrufbar un-
ter https://www.factipanel.org/.
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Steuerungsfunktion: Steuern mit Steuern

Die Lenkungswirkung von Steuern tritt auf, 
wenn nicht gewollte (z.B. umweltschädliche) 
Praktiken mit einem Preis versehen werden, 
um ihnen dadurch die finanzielle Lukrativität 
zu rauben (so genannte „Pigou-Steuern“). 
Anders gesagt: Die Hauptfunktion dieser 
Steuern ist nicht die Generierung von Einnah-
men, sondern die Bepreisung und Zurückdrän-
gung schädlicher Praktiken. Gelingt dies nicht 
in hinreichendem Maße, lassen sich die Ein-
nahmen wenigstens zur Schadensbehebung 
nutzen. 

Ein ganz wichtiger Aspekt für Franziskus ist 
die (Finanz-)Spekulation und durch diese ge-
nerierte Gewinne – insbesondere, wenn sie 
den Handel mit Lebensmitteln einbezieht (z.B. 
FT 168, 189). Gegen derartige Praktiken wur-
de schon vor Franziskus früh die Finanztrans-
aktionssteuer gefordert, die auf jede der com-
putergesteuerten Transaktionen einen Betrag 
aufschlagen würde.83 Eine ähnliche Funktion 
haben CO2-Steuern bzw. -Abgaben oder an-
dere Formen verbindlicher CO2-Bepreisung, 
die die Nutzung von fossilen Energien verteu-
ern und zurückdrängen sollen – diese Instru-
mente unverzüglich einzuführen bezeichnete 
Franziskus bei einem Treffen mit Wirtschafts-
führern als unverzichtbar im Kampf gegen den 
Klimawandel.84 Ein drittes Beispiel wären hohe 
Abwasserabgaben seitens Kommunen, die 
etwa Konzernen einen Anreiz bieten würden, 
selbst für die Reinigung von Schmutzwasser 
zu sorgen. 

83 Vgl. Pontifical Council for Justice and Peace: 
Reform of the International Financial System with 
a view toward a General Public Authority, Rome 
2011.
84 Vgl. https://de.reuters.com/article/papst-klima- 
co2-preis-idDEKCN1TF1QR.

Einkommensgenerierung

Hinsichtlich der Einnahmengenerierung durch 
Steuern liegt auf der Hand: Die sozial-ökolo-
gische Transformation wird kosten. Moderate 
Schätzungen gehen von 1 Billion US-Dollar 
pro Jahr für die Umsetzung der Nachhaltig-
keits- und Klimaziele aus, andere sogar von 
zweistelligen Billionensummen.85  Lange setz-
te man dabei auf privates oder unternehme-
risches Verantwortungsbewusstsein, etwa in 
Form von „Philanthropie“ oder „Corporate 
Social Responsibility“. Das aber hat die tief grei-
fende Krise, in der wir uns befinden, nicht ver-
hindern können. Deshalb bedarf es nun ganz 
klar zusätzlicher Steuereinnahmen, um die 
Finanzierung der notwendigen öffentlichen 
Investitionen in Güter und Dienstleistungen 
gewährleisten zu können – zumal über demo-
kratische Partizipation hier mehr Kontrollmög-
lichkeit über Mitteleinsatz und -verwendung 
besteht, als wenn man dies weiterhin den Vor-
standsetagen der Konzerne und den „Family 
Offices“ der Superreichen überlässt.

Dabei müssen natürlich starke Schultern einen 
höheren Anteil an diesen gemeinsamen Las-
ten der Menschheit tragen – eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit, die sich aus dem fun-
damentalen Grundsatz der Besteuerung, näm-
lich dem Prinzip der Leistungsfähigkeit, ergibt. 
Und selbstredend gilt dies für private und be-
triebliche Vermögensinhaber ebenso wie für 
reiche Staaten gegenüber den ärmeren. Dies 
aber durchzusetzen war bis dato entweder 
nicht möglich (weil Steuerberater transnatio-
naler Konzerne und der Reichen viele Wege 
wissen, Profite und Vermögen in Steueroasen 
zu verstecken) oder politisch nicht gewollt. 

85 Alt, Jörg: Handelt! Appell an Christen und 
Kirchen, die Zukunft zu retten, Münsterschwarzach 
2020.
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Auch deshalb ist das unermüdliche Werben 
des Vatikans von Johannes XXIII. bis Fratelli 
Tutti für eine starke politische Weltautorität 
und eine multilaterale Weltordnung so wichtig.
Darüber hinaus gibt es seit der Rio-Konferenz 
1992 das „Prinzip der gemeinsamen, aber un-
terschiedlichen Verantwortung“ (vgl. Laudato 
Si, 170). Es besagt, bei der Bestimmung des 
„gerechten und fairen Anteils“ für die Wie-
derherstellung des Ökosystems und die An-
passung an Umweltschäden alles einzubezie-
hen, was Privatpersonen, Firmen und Staaten 
historisch und gegenwärtig zum Ausmaß der 
Umweltzerstörung beigetragen haben. Wenig 
überraschend haben westliche Länder und de-
ren private und betriebliche Superreiche hier 
einen deutlich höheren Anteil als die Armen, 
wie Studien belegen.86  

Dieser Verpflichtung kann und muss durch 
Steuern besser nachgekommen werden, 
als dies bisher der Fall war. Instrumente der 
Wahl sind hier Vermögensbesteuerung (etwa 
einmalige und/oder laufende Abgaben auf 
Grundbesitz und anderes Vermögen, aber 
auch drastische Erbschafts- und Schenkungs-
steuern), Luxussteuern auf Luxusartikel wie 
etwa Flugzeuge und Flugreisen, oder progres-
sive Einkommensteuern für Privatpersonen 
und Konzerne. 
Dabei reicht die bloße Verabschiedung von 
Gesetzen nicht – diese müssen auch durchge-
setzt werden können, und dies erfordert flan-
kierende Maßnahmen wie z.B.:

•  Überwindung des Missverhältnisses zwi-
schen Steuerberatern auf der einen und Fi-
nanzbeamten auf der anderen Seite;

86 Vgl. Oxfam: Confronting Carbon Inequality 
- Putting climate justice at the heart of the CO-
VID-19 recovery (abrufbar unter https://oxfamili-
brary.openrepository.com/handle/10546/621052).

•  Nationale Gesetze, die Finanzbeamten ei-
nen umfassenden Einblick in die Vermö-
gensverhältnisse ermöglichen (in Deutsch-
land entfiel hier eine wichtige Handhabe 
mit der Suspendierung der Vermögensteu-
er 1997); 

•  Internationale Gesetze, die Finanzbeamten 
die grenzübergreifende Aufspürung ver-
steckter Vermögen erleichtert (wie zuvor 
bereits angesprochen).

Einnahmenverwendung

Natürlich spielt bei alledem auch eine Rolle, 
wie die so eingenommenen Gelder ausgege-
ben werden und wer darüber mitentscheidet. 
Etwa, ob man steuerliche Subventionen wei-
terhin für fossile Energieträger ausgibt, oder 
ob man mit ihnen energisch die Energiewen-
de vorantreibt. Immer noch werden in Europa 
zwei- bis dreistellige €-Milliardenbeträge auf 
fossile Energieträger verwendet: ein Vielfa-
ches von dem, was erneuerbare Energieträger 
erhalten. 
Hierfür werden vor allem Verbraucher*in-
nen über die Erneuerbare-Energien-Gesetz/
EEG-Umlage zur Kasse gebeten. In diesem 
Zusammenhang ist nicht länger vertretbar, 
dass Firmen immer wieder entlastet werden, 
während die Belastung von Privathaushalten 
wächst.87 

87 „(D)ie EU-Regierungen sowie die Großbritanni-
ens, Norwegens und der Schweiz subventionieren 
fossile Brennstoffe jährlich mit mindestens 137 Mil-
liarden Euro. Allein die Bundesregierung unterstützt 
fossile Brennstoffe jährlich mit mindestens 37 Mil-
liarden Euro… Dazu gehören 12,5 Milliarden Euro 
Steuervergünstigungen für Flugbenzin, 11,5 Milli-
arden Euro für das Dieselprivileg sowie 5,4 Milliar-
den Euro für die energie-intensive Industrie.“, zitiert 
nach: Investigate Europe: Milliarden-Subventionen 
gegen die Klimaziele, 2020 (https://www.inves-
tigate-europe.eu/de/2020/milliarden-subventio-
nen-gegen-die-klimaziele/).



62

KAIROS EUROPA e.V.:   Für eine neue internationale Finanz- und Wirtschaftsarchitektur (NIFEA):
 Globale Steuergerechtigkeit jetzt (erst recht)! Die Zachäus-Kampagne 
 der weltweiten Ökumene im Brennglas der Corona-Krise

Gerade bei Haushalten mit niedrigem Ein-
kommen ist es wichtig, einen Ausgleich durch 
Direktzuschuss zu schaffen, wenn man „Gelb-
westenaufstände“ wie in Frankreich verhin-
dern will.

Chance und Potenzial der Katholischen Kirche:
Kirche als Treiber der Transformation

Wie dieser Beitrag zeigt, ist die normative 
Orientierung, die Papst Franziskus, ande-
re vatikanische Stellen sowie die Katholische 
Soziallehre insgesamt für eine sozial-ökolo-
gische Transformation von Wirtschaft und 
Gesellschaft bieten, ein wichtiger Beitrag, um 
Alternativen zum gegenwärtigen neolibera-
len System zu finden, welches in Fratelli Tutti 
erstmals ein Papst namentlich kritisiert: „Der 
Neoliberalismus regeneriert sich immer wieder 
neu auf identische Weise, indem er … auf die 
magische Vorstellung des Spillover oder die 
Trickle-down-Theorie als einzige Wege zur 
Lösung der gesellschaftlichen Probleme zu-
rückgreift“ (FT 168). 

Für eine Ordnung, die der Geschwisterlich-
keit des Nächsten und des Fernsten glei-
chermaßen gerecht wird UND dabei nach-
haltig die planetaren Grenzen respektiert, 
bieten die Prinzipien der Katholischen Sozial- 
lehre exzellente Orientierung, denn dass Men-
schenwürde, Gemeinwohl, Universale Be- 
stimmung der Güter, Solidarität, Subsidiarität 
und so weiter in unterschiedlichen Kontexten 
gewährleistet werden, darauf kommt es ja 
gerade an! Um all diese guten Ideen umzu-
setzen, braucht es schließlich Menschen, die 
sich in allen bzw. möglichst vielen Staaten der 
Welt dafür engagieren. So kann eine Mehr-
heit für eine internationale Ordnung zustande 
kommen, die Biss und Kraft hat, diese Um-
gestaltung gegen die Beharrungskräfte der 
gegenwärtigen Profiteure in Wirtschafts- und 

Finanzwelt durchzusetzen. Welcher „Global 
Player“ wäre dazu besser geeignet als die Ka-
tholische Kirche, die nicht nur über die welt-
weit meisten Mitglieder, sondern auch die 
meiste Erfahrung im Umgang mit verschie-
densten Kulturen verfügt?88  

Konkrete Ansatzmöglichkeiten

Last but not least: Wie kann all das Abstrak-
te nochmals mit konkreten Projekten veran-
schaulicht werden? 
•  Wichtig ist zunächst, sich mit den Kom-

plexitäten der Probleme vertraut zu machen, 
um besser informiert diskutieren zu kön-
nen. Hier sind etwa transkontinentale For-
schungsprojekte wichtig, die Erfahrungen 
aus ganz unterschiedlichen Kontexten un-
tersuchen und in die Diskussion einbringen 
– wie etwa das von den Jesuiten in Sambia, 
Kenia und Deutschland seit 2012 durchge-
führte Projekt zu „Steuergerechtigkeit und 
Armut“ und die darauf aufbauende Ad-
vocacy.89

•  Sodann muss die Kirche gute Ansätze auf je-
der Ebene unterstützen, wo immer sieauf- 
tauchen. Etwa auf der EU-Ebene, wo das  
Kommissariat der Katholischen Bischöfe un- 
längst eine Stellungnahme zum „Green Deal“ 
der EU-Kommission für die deutschen EU- 
Parlamentarier anfertigte.90

88 Vgl. Alt, Jörg: Taxation and Transformation: The 
use and usefulness of Catholic Social Teaching, taxes 
and tax-related instruments to advance systemic change, 
2020 (abrufbar unter http://tinyurl.com/MaxxTax).
89 Vgl. Alt, Jörg: Wir verschenken Milliarden - Er-
kenntnisse aus dem Forschungsprojekt „Steuer-
gerechtigkeit und Armut“, Würzburg 2016 sowie 
www.taxjustice-and-poverty.org.
90 Vgl. Kommissariat der Deutschen Bischöfe; 
Stellungnahme zum Europäischen Klimagesetz (ab-
rufbar unter https://www.klima-allianz.de/news/
detail/stellungname-des-kommissariats-der-deut-
schen-bischoefe-zum-europaeischen-klimagesetz/.
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•  Oder durch den Einsatz für entsprechende
Kampagnen: Da wäre zunächst die Zachä-
us-Kampagne, mit der Kirchen weltweit für 
eine Vermögensbesteuerung, Schuldener-
lass und progressive Umweltsteuern eintre-
ten. So gewonnene Mittel sollen vor allem 
armen Ländern zugute kommen, die unter 
ihrer historischen Benachteiligung leiden.91 

•  Und da wäre der „Bayernplan für eine so-
ziale und ökologische Transformation“, bei 
dem zwei der vier Initiatoren einen katho-
lischen Hintergrund haben (Jesuiten und 
Landeskomitee der Katholiken). Mithilfe 
einer Petition wollen über 100 Institutio-
nen und Organisationen sowie tausende 
Einzelpersonen innerhalb eines konkreten 
Bundeslandes die vorhandenen Mittel an 
Geld, Expertise und Infrastruktur nutzen, 
um konkrete Schritte hin zur sozial-ökolo-
gischen Transformation anzugehen, auszu-
probieren, auszuwerten und zu verbessern, 
sodass so entwickelte und erprobte Model-
le dann auch anderen zur Verfügung ge-
stellt werden können.92 

91 Siehe http://wcrc.ch/zactax.
92 Siehe www.wirtransformierenbayern.de.

Pater Dr. Jörg Alt SJ ist Jesuit, promovierter 
Soziologe und seit 2009 Hochschulseelsorger 
in Nürnberg sowie Mitarbeiter der 
Jesuitenmission in den Bereichen Forschung, 
Networking und Advocacy.
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