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Steuersünder bekämpfen 

Antragssteller: Jusos Mainz-Bingen 

Adressat: SPD Bundestagsfraktion, SPD Parteivorstand, SPD Landtagsfraktion RLP, SPD 

Parteivorstand RLP 

Die Juso Landeskonferenz möge beschließen: 

- Die Jusos befürworten den Ankauf von sogenannten Steuersünder CDs 

- Wir setzen uns für eine stärkere Verfolgung im Ausland von Steuerhinterziehern ein.  

- Wir setzen uns für internationale Verträge ein, die Steuerhinterziehern keinen Raum 

für Illegalität lassen. Vorgeschobene Interessen anderer Staaten, die auf Kosten des 

deutschen Fiskus gehen, erkennen wir nicht als ernstzunehmende 

Verhandlungsmasse an. 

- Gesetzliche Bestimmungen, die strafmildernd oder strafbefreiend bei Selbstanzeigen 

wirken sind abzuschaffen. 

- Die Verjährung der Straftat nach 5 Jahren ist abzuschaffen. 

- Wir erachten das von Wolfgang Schäuble verhandelte Steuerabkommen mit der 

Schweiz als unzureichend und lehnen es daher ab. 

Allein im Jahr 2012 gehen dem deutschen Fiskus einer Studie des 

Wirtschaftswissenschaftlers Friedrich Schneider von der J ohannes-Kepler-Universität in Linz 

zufolge rund 65 Milliarden Euro Steuern und Sozialabgaben verloren. Durch Schwarzarbeit 

werden rund 50 Milliarden Euro Steuern und Sozialabgaben hinterzogen. Dazu kommen 

weitere 10 bis 15 Milliarden Euro hinterzogene Steuern durch ins Ausland verschobene 

Vermögen. Wenn die 65 Milliarden Euro versteuert und in Deutschland in den Konsum 

fließen würden, würde derselben Studie nach die inländische Wirtschaft um weitere 3,75 

Prozent wachsen. 



Unsere Gesellschaft und der Staat stehen vor etlichen Herausforderungen, sei es in der 

Bildung, beim Demographischen Wandel, der Unterfinanzierung unserer Sozialkassen oder 

der Handlungsfähigkeit der Kommunen, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, in denen 

finanzielle Knappheit zu starken Abstrichen in der Politik führen.  

Steuersünder ignorieren diese gesellschaftlichen Probleme und leben auf Kosten unserer 

Gesellschaft, obwohl sie von der staatlich finanzierten Infrastruktur und Bildung profitieren. 

Dass sie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, ist kriminell. Die Ausmaße, die 

Steuerhinterziehung erreicht hat sind nicht länger hinnehmbar. Es besteht dringender 

Handlungsbedarf. 

Steuer CDs 

Die sogenannten Steuer CDs sind ein wirksames Mittel, um Steuersünder, die Vermögen im 

Ausland halten und illegal nicht versteuern zu verfolgen. Durch Ankauf der Steuersünder CDs 

beobachten wir jedes Mal einen erheblichen Anstieg an Selbstanzeigen und erfolgreichen 

Strafverfolgungen, von den unsere Gesellschaft profitiert. Der Ankauf dieser Steuer CDs  ist 

also zu begrüßen und voranzutreiben. Der Protest, aus dem Ausland, nämlich sog. 

„Steueroasen“ ist verständlich. Denn diese profitieren Nachhaltig vom deutschen Vermögen, 

dass illegal auf deren Banken gehalten wird. Aber es ist ganz klar, dass das auf Kosten 

unserer Gesellschaft geht. Oftmals wird sogar Hilfe geleistet um Vermögen an deutschen 

Finanzämtern vorbei zu schieben. Die Gesetzgebung in solchen Staaten ist bewusst daraus 

aus von solchem Vermögen zu profitieren. Alles auf Kosten des deutschen Fiskus. Daher ist 

es nicht unsere Aufgabe auf solche Machenschaften Rücksicht zu nehmen. Wir wollen uns 

darüber hinaus dafür einsetzen, dass die Strafverfolgung aus dem Ausland gegenüber 

deutschen Steuerfahndern, die ihren Job machen, unmöglich wird.  Der Bund muss ebenso 

wie SPD geführte Länder auf den Ankauf solcher CDs bei der Strafverfolgung setzen. 

Gesetze verschärfen 

Wir wollen, dass zunehmend in die Strafverfolgung von Steuerhinterziehern investiert wird. Darüber 

hinaus wollen wir Gesetzliche Bestimmungen, die strafmildernd oder strafbefreiend bei 



Selbstanzeigen wirken, abzuschaffen. Selbstanzeigen werden immer dann erstattet, wenn 

eine erfolgreiche Strafverfolgung befürchtet wird oder absehbar wird. So kommt es 

beispielsweise beim Ankauf der Steuer CDs zu einer Welle von Selbstanzeigen. Hier 

dominiert also nicht die Einsicht, sondern das Kalkül mildernder Umstände. Dieser letzte 

Ausweg muss abgeschafft werden, damit Steuerhinterziehung noch unattraktiver wird. Aus 

dem gleichen Grund ist die Verjährung nach 5 Jahren abzuschaffen. Der Schaden den unsere 

Gesellschaft von diesen Straftaten hat ist immerhin auch langfristiger. 

Steuerabkommen mit der Schweiz 

Das von Wolfgang Schäuble (CDU) verhandelte Steuerabkommen ist nicht 

unterstützenswert. Er hat auf die Bedingung verzichtet, dass die Schweizer Banken jeden 

Kunden melden müssen, der sein Geld aus Europa abzieht. Schweizer Banken helfen derweil 

aktiv dabei deutschen Steuersündern ihr Geld nach Fernost zu verschleppen, damit sie der 

deutschen Strafverfolgung entgehen.  Das Steuerabkommen ist völlig unzureichend, um eine 

angemessene Strafverfolgung im Ausland zu erreichen.  Das geplante Abkommen sieht unter 

anderem vor, in der Schweiz angelegtes unversteuertes Geld nachträglich mit 21 bis 41 

Prozent zu besteuern und im Gegenzug Straffreiheit zu gewähren. Ein Spitzenverdiener zahlt 

ungefähr 40 Prozent Einkommenssteuer. 20 Prozent sind also ein „RabattJemand, der über 

Jahre hinweg Steuern hinterzieht zahlt also weniger als der Hälfte als der Ehrliche, der 

bezahlt hat. Zudem macht die Straffreiheit Steuerhinterziehung zusätzlich attraktiv.  

Die Schweiz wie auch andere Länder versuchen systematisch ein Geschäft mit 

Steuerhinterziehung zu machen. Dies ist für uns nicht hinnehmbar. Deswegen sind nur 

solche internationalen Vereinbarungen hinnehmbar, die Steuerkriminalität effektiv 

bekämpfen und nicht solche, bei denen zum kleinen Preis die Interessen von Steuersündern 

gewahrt werden. 

 

 



Tendenzbetriebe sozial und demokratisch gestalten 

Antragssteller: Jusos Mainz-Bingen 

Adressat: SPD Parteivorstand, SPD Bundestagsfraktion 

Als sogenannte Tendenzbetriebe gelten solche Betriebe, die politische, koalitionspolitische, 

konfessionelle, karitative, erzieherische, wissenschaftliche oder künstlerische Ziele verfolgen 

und damit nicht primär auf wirtschaftliche Ziele aus sind. 

Solche Betriebe werden vom Gesetzgeber besonders behandelt und bevorzugt. Für sie 

gelten Sonderregelungen. Die oben genannten Ziele klingen zunächst zwar besonders 

schützenwert, jedoch werden die Sonderregelungen oft auf Kosten der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer ausgelegt, die in solchen Betrieben beschäftigt sind. 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands kann stolz auf ihre fast 150jährige Geschichte 

zurückblicken, in denen sie sich stets an der Seite der Gewerkschaften für die Rechte der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt hat. Vorbei sind die Zeiten, in denen 

Arbeitnehmer einem schwachen Kündigungsschutz und der Willkür des Arbeitgebers 

ausgesetzt sind. Vorbei sind die Zeiten, in denen Diskriminierungen, sei es beispielsweise 

wegen des Geschlechts, der Religionszugehörigkeit, oder der sexuellen Orientierung 

ausschlaggebend für Ungleichbehandlungen oder Entlassungen sind. Die Belegschaften 

haben das Recht sich zu organisieren und Arbeitnehmervertretungen, wie beispielsweise 

einen Betriebsrat zu gründen, dem nicht nur symbolische, sondern handfeste Mittel gegeben 

sind, um die Rechte der Belegschaft durchzusetzen. 

Dennoch gibt es rechtliche Ausnahmeregelungen, die das, was wir zu Recht als 

Selbstverständlichkeit ansehen, aushebeln. 

Demokratisch? 

Auf Tendenzbetriebe finden die Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes keine 

Anwendung, „soweit sie der Eigenart des Unternehmens oder des Betriebes 

entgegenstehen“. 



So gibt es beispielsweise Einschränkungen der Beteiligungsrechte beim Betriebsrat. So ist der 

Betriebsrat bei Einstellungen und Versetzungen von Tendenzträgern zwar grundsätzlich 

gemäß § 99 Abs. 1 BetrVG zu unterrichten, ein Zustimmungsverweigerungsrecht gemäß § 99 

Abs. 2 BetrVG steht ihm aber nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nicht zu 

und zwar auch dann nicht, wenn es um die Geltendmachung nicht tendenzbedingter Gründe 

geht. 

Einen Interessenausgleich gibt es für Tendenzbetriebe nicht, damit scheidet auch die 

Gewährung von Nachteilsausgleich nach § 113 BetrVG weitgehend aus.  

Nach § 118 Abs. 2 BetrVG ist die Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes „auf 

Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet 

deren Rechtsform“ ausgeschlossen. Das ist ein Schutz dieser Arbeitgeber, der noch weit über 

den Tendenzschutz hinausgeht Für diese Weltanschauungsgemeinschaften gilt das 

Personalvertretungsrecht nicht.  

Sozial? 

Die Entlassungen lesbischer, schwuler oder geschiedener Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern machen ständig aufs Neue Schlagzeilen. Längst kann man nicht mehr von 

Einzelfällen sprechen. Laut Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wäre eine 

Entlassung wegen solcher Gründe in der freien Wirtschaft undenkbar.  

Gerade die Kirchen, machen allerdings immer wieder von ihrem Recht Gebrauch, Menschen 

vor die Tür zu setzen, weil ihnen deren Lebensstil nicht passt. Die Kirchen verlangen von 

ihren Mitarbeitern, dass sie die „Grundsätze der christlichen Glaubens- und Morallehre auch 

in ihrem Privatleben beachten“. Es sind nicht nur Menschen betroffen, die entlassen 

werden, weil sie offen mit sich selbst umgehen, sondern auch etliche Menschen, die in Angst 

leben, ihr Arbeitgeber könnte herausfinden, dass man mit seinem Partner unverheiratet 

zusammen wohnt und sogar Sex hat, das man gleichgeschlechtliche Partnerschaften führt, in 

einer Patchworkfamilie lebt, oder dass man nach einer gescheiterten Ehe neues Glück 

gefunden hat. 

Es kann nicht sein, dass solche Zustände in Deutschland geltendes Recht sind. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nachteilsausgleich


An die 50 000 Unternehmen befinden sich derzeit im Eigentum von Kirchen, Klöstern und 

deren Einrichtungen. Mit ca. 1,3 Millionen Arbeitnehmer sind die Kirchen in Deutschland der 

zweitgrößte Arbeitgeber nach dem öffentlichen Dienst. Diese Arbeitnehmer haben also 

keinen vernünftigen Schutz.  

Besonders pikant: Etliche Einrichtungen, die in kirchlicher Trägerschaft stehen, werden zum 

größten Teil staatlich finanziert, also auch mit dem Steuergeld konfessionsloser Menschen. 

Der Staat subventioniert damit nicht nur soziale Angebote, sondern auch die 

Ungleichbehandlung und Willkür solcher Arbeitgeber, dir wir Sozialdemokraten in der freien 

Wirtschaft, zu Recht verurteilen. 

 

Die Praxis in Deutschland, wonach Kirchen diesen Sonderstatus besitzen, wurde bereits auch 

von der EU Kommission kritisiert. Die Art und Weise, wie derzeit mit kirchlichen 

Arbeitnehmern umgegangen werde, belege eine „mangelhafte Umsetzung der europäischen 

Gleichstellungsrichtlinie“. Deutschland müsse seinen Diskriminierungsschutz verbessern und 

die kirchlichen Sonderrechte beim Kündigungsschutz begrenzen.  

„Es gehört in die Mottenkiste und ist ein Kuriosum in Europa“ meinen die Gewerkschaften. 

 

Wir fordern daher 

die Umgehende rechtliche Überarbeitung des Tendenzschutzes. Die Behandlung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Tendenzbetrieben muss sozial werden. Die 

Mitbestimmungsrechte müssen demokratisch werden. Es  dürfen für Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer keine Nachteile mehr herrschen, wenn sie in Tendenzbetrieben beschäftigt 

sind. Für Tendenzbetriebe muss das Betriebsverfassungsgesetz genauso gelten, wie für alle 

anderen Betriebe auch. 

Es darf ausnahmslos keinen Sonderstatus geben, der mit dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz unvereinbar ist. Kündigungen, die in der freien Wirtschaft 

unrechtmäßig wären, müssen auch bei Tendenzbetrieben unwirksam sein. Der 

Kündigungsschutz, darf keinesfalls lockerer sein. 

Eine grundsätzliche Abschaffung des Status der Tendenzbetriebe ist in diesem 

Zusammenhang ernsthaft zu prüfen.  



Binnenmarkt stärken 

Antragssteller: Jusos Mainz-Bingen 

Adressat: SPD Bundestagsfraktion, SPD Parteivorstand, SPD Landtagsfraktion RLP, SPD 

Parteivorstand RLP 

Die Juso Landeskonferenz möge beschließen: 

- Die Jusos werden sich für aktive Wirtschaft- und Sozialpolitik einsetzen, mit dem Ziel 

den Binnenmarkt und die Binnennachfrage zu stärken 

- Wir setzen uns aktiv für höhere Reallöhne ein. Ein Mittel hierzu ist eine einheitliche 

gesetzliche Lohnuntergrenze. Desweiteren kämpfen wir gegen den Niedriglohnsektor 

und atypische Beschäftigungsverhältnisse. 

- Wir setzen und für die Stärkung der kommunalen Infrastruktur ein. Der 

Investitionsstau des Bundes muss aufgelöst werden. 

- Zielgerichtete Investitionen des Bundes in Forschung und Entwicklung bei 

erneuerbaren Energien. 

- Wir setzen uns für deutlich höhere Investitionen in Bildung ein 

Die deutsche Wirtschaft profitiert maßgeblich von unserem starken Export. Dies ist Fluch 

und Segen zugleich. Wir haben eine Exportquote von 45 %. Dies macht uns zu einer sehr 

starken Volkswirtschaft, denn unsere Güter sind im Ausland sehr stark nachgefragt. Unser 

Wirtschaftswachstum ist auch in der Krise gut. Wir sind allerdings mit unserer 

vergleichsweisen sehr hohen Exportquote viel abhängiger davon, wie gut es um die 

wirtschaftliche Situation anderer Staaten bestellt ist, als jedes andere europäische Land. 

Selbstverständlich kann die Lösung nicht wenige Export lauten. Wir müssen es allerdings 

schaffen, dass unsere Binnennachfrage im Vergleich zu unserer Exportquote relativ steigt. 

Dazu ist es notwendig, dass wir die Einkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

erhöhen. Dabei kommt es nicht auf die Nominallöhne, sondern auf die Reallöhne an. Ein 

erhöhtes Einkommen führt zu erhöhtem Konsum. Die Reallöhne müssen also steigen. Ein 

effizientes Mittel hierzu ist die gesetzliche flächendeckende Lohnuntergrenze: der 



Mindestlohn. Wir halten also nicht nur aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit, sondern 

auch aus wirtschaftlichen Gründen an unserer Forderung nach der Mindestlohn fest. Ein 

weiteres Mittel zur Steigerung der Einkommen, ist die systematische Bekämpfung von 

atypischer und prekärer Beschäftigung. Minijobs, Leih- und Zeitarbeit sind auf das 

notwendigste zu reduzieren und dürfen nicht wie wir es bisher beobachten reguläre 

Beschäftigung auslagern. Praktika dürfen nicht missbraucht werden um billige Arbeitsplätze 

zu schaffen. Der Niedriglohnsektor darf nicht weiterhin eklatant steigen. 75 % dieser 

atypischen Beschäftigung machen das momentane Beschäftigungswachstum aus. D.h. nur 

jeder vierte neue Job entspricht unseren Vorstellungen von guter Arbeit, nur jeder vierte 

neue Job bietet den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vernünftige 

Lebensbedingungen, nur jeder vierte neue Job eignet sich die Sozialkassen zu finanzieren. 

Dennoch feiert sich die Bundesregierung regelmäßig selbst und preist das 

Beschäftigungswachstum. Klicken wir allerdings hinter die Kulissen, stellen wir fest, dass 

dringender Handlungsbedarf besteht.  

Unsere Wirtschaft profitiert auch von den Investitionen des Staates in unsere Infrastruktur. 

Diese Infrastruktur muss und wird von den Kommunen vorangetrieben. Die Kommunen sind 

allerdings dabei auf finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern angewiesen. Der 

Investitionsstau ist daher aufzulösen. Die Kommunen müssen finanziell so ausgestattet sein 

um mit unserer Infrastruktur effizient investieren zu können. Auch dies fördert nachhaltig 

den Binnenmarkt. 

Die deutsche Wirtschaft ist mehr denn je auf moderne Produktinnovation angewiesen. 

Insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft stehen wir vor großen Herausforderungen, 

allerdings auch vor enorme Chancen. Wir müssen es schaffen Marktführer im Bereich der 

erneuerbaren Energien zu werden. Daher müssen wir gezielt in die Forschung neue 

Energiequellen und die Optimierung der Technik die zur Gewinnung erneuerbarer Energien 

dient, investieren. Diese Aufgabe ist auch vom Staat zu übernehmen.  

Gute Arbeit kann nur aus guter Bildung heraus wachsen. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

kann nur durch das Know-how der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entstehen. Es ist 



daher absolut notwendig, dass wir vermehrt in Bildung an Schulen Hochschulen und in der 

beruflichen Bildung investieren.  

Die Möglichkeiten des Staates den Binnenmarkt zu stärken sind zwar begrenzt, jedoch gibt 

es einige, wichtige Handlungsfelder, in denen der Staat handeln kann und muss. Die 

Stärkung des Binnenmarktes geht nur Hand in Hand mit dem Willen soziale Gerechtigkeit 

und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu fördern. Wirtschaftliche Performanz darf nicht nur 

auf Kosten der Arbeitnehmer sondern muss mithilfe der Arbeitnehmer gesteigert werden. 

Dazu müssen diese allerdings die oben genannten Voraussetzungen bekommen.  

 

 


