
 

 

 
 

 

Ein öffentliches Bewusstsein für Steuergerechtigkeit in Europa  

und im südlichen Afrika 

Bericht über die abschließende Projektsitzung 

Die abschließende Netzwerktagung des von der Europäischen Kommission finanzierten 

Projekts von War on Want in Zusammenarbeit mit dem EDGÖD und Mitgliedern aus 

Schweden, dem VK, Spanien, Österreich und Irland fand am 9. Oktober in Brüssel statt.  

Mehr als 30 TeilnehmerInnen aus 8 Ländern berichteten über ihre Erfahrungen mit der 

Aufklärungsarbeit zum Thema Steuergerechtigkeit.  

Das EGÖD-Sekretariat und War on Want gaben eine kurze Einführung zum Hintergrund 

des Projekts, zu den erwarteten Ergebnissen und zu wichtigen EU-Initiativen, die zurzeit in 

Vorbereitung sind. Dazu gehören eine gemeinsame Steuer auf Finanztransaktionen, eine 

öffentliche länderbezogene Rechnungslegung multinationaler Unternehmen, der 

automatische  Austausch von Informationen über Steuervorbescheide (zwischen 

Steuerverwaltungen) und in Kürze ein neuer Anlauf für eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage. Alle diese Forderungen sind auf die 

Mobilisierung der Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft zurückzuführen. Diese Dynamik 

gilt es jetzt aufrechtzuerhalten, damit die Vorschläge in gute Ergebnisse umgesetzt werden. 

Die meisten dieser Vorschläge werden von der Wirtschaft und den Finanzlobbyisten 

vehement abgelehnt.  

Bernard Adjei, stellvertretende Generalsekretär der Gewerkschaft der Angestellten des 

öffentlichen Dienstes in Ghana PSWU und Mitglied des Tax Justice Network Africa, 

berichtete über die Auswirkungen der Steuerumgehung auf die Finanzen für die nachhaltige 

Entwicklung des Kontinents sowie die gemeinsame Antwort der Gewerkschaften und der 

Zivilgesellschaft in Form der Kampagne „Stop the bleeding“   

Bernard Adjei erklärte, wie jedes Jahr $50-60 Milliarden durch illegale Finanztransaktionen in 

Afrika verlorengehen. Davon gehen 60-65% auf das Konto von Steuerumgehung und 

Steuerhinterziehung über legale Kanäle. Um die Zahlen in den richtigen Kontext zu stellen, 

ist darauf hinzuweisen, dass geschätzte $290 Milliarden jährliche Zusatzeinnahmen in Afrika 

erforderlich wären, damit der Kontinent den Anschluss an wirtschaftlich entwickeltere 

Regionen findet.  Die von multinationalen Unternehmen (MNUs) angewandten Strategien zur 

Vermeidung von Steuerzahlungen in Afrika ähneln auffällig denjenigen, die in Europa so 

erfolgreich sind. Fragwürdige Praktiken wie falsche Verrechnungspreise in internationalen 

Konzernen, d.h. der preiswerte Verkauf von Gütern durch eine Tochtergesellschaft an eine 

andere Tochterfirma in einem Niedrigsteuerland, die dann den Weiterverkauf in das 

Verbraucherland zu deutlich höheren Preisen übernimmt, gehören zu gängigen Methoden 

und dienen dazu, Gewinne aus den Herstellungsländern oder Verbraucherländern zu 

verlagern und auf diese Weise Steuerzahlungen dort zu vermeiden, in denen die tatsächliche 

wirtschaftliche Tätigkeit stattfindet.  Es wurde darauf hingewiesen, dass der größte Teil der 

illegal aus Afrika abgezogenen Finanzströme über legale Kanäle abfließt. 
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Die Kampagne „Stop the bleeding“ unterstützt die Aufklärungsarbeit zum Thema 

Steuergerechtigkeit und stellt das Steuerthema wieder in einen politischen Kontext, anstatt 

es auf die rein technischen Aspekte zu verkürzen.  Auf diese Weise wird eine Verbindung 

zwischen den fehlenden Geldmitteln für öffentliche Dienste und Entwicklung, 

unzureichenden Ressourcen für die Finanzverwaltungen und der um sich greifenden 

Steuerumgehung hergestellt.  Dies ist ein wichtiges Thema für alle Gewerkschaften, da 

Steuerhinterziehung die Fähigkeit zu Kollektivverhandlungen schwächt und ohnehin niedrige 

Löhne zusätzlich unter Druck geraten. Im öffentlichen Sektor hat es seit Jahren keine 

Lohnerhöhungen mehr gegeben, und es besteht die berechtigte Sorge, dass das Land 

wieder zu den vom IWF unterstützten Strukturreformen zurückkehren wird, die eine weitere 

Senkung von Lohnkosten durchsetzen wollen.  Adjei wies darauf hin, dass viele 

GewerkschafterInnen inzwischen für das Steuerthema sensibilisiert worden seien und sich 

intensiv mit der Ausarbeitung nationaler Aktionspläne einschließlich der Zuteilung von Mitteln 

zur Personalfinanzierung in Steuerverwaltungen sowie der Bedeutung einer 

Zusammenarbeit mit NGOs und  Glaubensgruppen befassten. In seinem Kommentar zu dem 

vor kurzen von der OECD veröffentlichten Aktionsplan gegen Gewinnkürzungen und 

Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuergebiete (Base Erosion and Profit Shifting = BEPS) 

erklärte er, dem Prozess fehle es an Rechenschaftspflicht und Miteinbeziehung der 

Entwicklungsländer, während die Ergebnisse der länderbezogenen Rechnungslegung 

(CBCR) eher enttäuschten, da die Informationen nicht öffentlich seien.  Abschließend wurde 

erklärt, dass  die Kampagne auch im Kontext des umfassenderen Rahmens von PSI und 

IGB für Steuergerechtigkeit weitergeführt wird. „Wir brauchen Steuergerechtigkeit in Afrika, 

keine Entwicklungshilfe", schloss Adjei seinen Vortrag. 

Daniel Bertossa (PSI) erläuterte einige der makroökonomischen und historischen 

Umstände, die zu der derzeitigen „florierenden“ Steuerhinterziehung und dem allgemeinen 

Trend der Verkürzung von Unternehmensgewinnen und der Verlagerung der Steuerlast vom 

Faktor Kapital auf den Faktor Arbeit geführt haben.  Die zunehmende Ungleichheit und die 

Erosion öffentlicher Dienste ist ein Ergebnis dieser Minderung der Körperschaftssteuern. 

Bartossa erläuterte, wie die dramatischen Veränderungen des Produktionsprozesses die 

Gewinnverlagerungen vereinfacht haben. Dies geht so weit, dass 40-50% des Welthandels 

unternehmensintern ablaufen. Regierungen werden in Sachen Steuergerechtigkeit nur dann 

tätig, wenn sie unter Druck geraten. Dies war der Fall bei Merkel und der gemeinsamen 

Finanztransaktionssteuer (FTT) und Cameron mit dem BEPS-Projekt. „Jetzt ist der Moment 

günstig, weil das Steuerthema auf der politischen Agenda steht und die Gelegenheit genutzt 

werden muss - wenn nicht, laufen die Gewerkschaften Gefahr, eine einzigartige Gelegenheit 

zu verpassen", schloss Daniel Bertossa seine Ausführungen. 

Philippe Lamberts, MEP von der  Europäischen Grünen Partei, und Valère Moutarlier, 

Direktor der Generaldirektion für Steuern der Europäischen Kommission, nahmen an einer 

Podiumsdiskussion teil und diskutierten freundlich, aber im Ton oft sehr bestimmt die 

Fortschritte bzw. den Mangel an Fortschritten im Kampf gegen die Steuerhinterziehung der 

Unternehmen auf Ebene der EU.    

MEP Lamberts, Initiator und Mitglied des  im Februar gegründeten Sonderausschusses des 

Europäischen Parlaments zu Steuervorbescheiden als Reaktion auf den LuxLeaks-Skandal, 

bestritt den mangelnden politischen Willen, gegen die Steuerhinterziehungspraktiken der 

Unternehmen massiv vorzugehen.  Ein typisches Beispiel ist die seit langem erhobene 

Forderung nach einer länderbezogenen Rechnungslegung multinationaler Unternehmen. Es 
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besteht für die EU-PolitikerInnen jetzt die Möglichkeit, durch eine Abstimmung mit 

qualifizierter Mehrheit dem Vorschlag des Europäischen Parlaments zuzustimmen und die 

Vorschrift einer länderbezogenen Rechnungslegung für multinationale Unternehmen in die 

Aktionärsrechterichtlinie mit aufzunehmen. Vermutlich wird beschlossen, den Vorschlag zu 

verschieben und auf eine Folgenabschätzung der Europäischen Kommission zu warten.  „ 

Niemand kann auch nur ein einziges vernünftiges Argument gegen die Pflicht von 

Unternehmen vorbringen,  Informationen über Gewinne, Verluste und gezahlte Steuern zu 

veröffentlichen - es sei denn, er will Steuerhinterziehung rechtfertigen", erklärte das 

belgische MEP.  Ein weiteres Beispiel ist der vor kurzem angenommene Vorschlag der 

Kommission für einen automatischen Informationsaustausch über verbindliche 

Steuerauskünfte, der in zweifacher Weise verwässert wurde. Zum einen wurde die 

rückwirkende Informationspflicht über verbindliche Steuerauskünfte auf fünf Jahre halbiert, 

und zum anderen wurde der Zugang der Kommission zu solchen Steuerauskünften 

eingeschränkt.  In gleicher Weise dürfte auch die Diskussion im Rat über den Vorschlag 

einer gemeinsamen Steuer auf Finanztransaktionen so gut wie keine Wirkung zeigen.  

Herr Moutarlier als Vertreter der Kommission betonte, dass die Einigung im Rat über einen 

automatischen Informationsaustausch über verbindliche Steuerauskünfte einen Fortschritt 

darstelle, auch wenn der ursprüngliche Vorschlag besser gewesen sei. Dies gelte auch für 

eine gemeinsame Finanztransaktionssteuer.  Gleichwohl werden alle Steuervorbescheide 

erfasst, und die Kommission wird statistische Informationen über Anzahl und Ort  der 

Steuerauskünfte erhalten. Der automatische Informationsaustausch zwischen 

Steuerverwaltungen sollte als Fortschritt angesehen werden.   Zum Thema länderbezogene 

Rechnungslegung sagte er, dass im Juni als Teil des Aktionsplans der Kommission für eine 

faire und gerechte Unternehmensbesteuerung eine Konsultation begonnen wurde.  Er 

erklärte, dass der Aktionsplan auch die erneute Vorlage von Vorschlägen über eine 

gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuer- Bemessungsgrundlage enthalte und dass 

am Vortag  des Treffens eine öffentliche Konsultation begonnen habe. Herr Moutarlier 

forderte die Gewerkschaften und die Zivilgesellschaft auf, „weiter Druck in den 

Landeshauptstädten zur Durchsetzung von Steuergerechtigkeit aufrechtzuerhalten", dies 

bleibe eine Priorität für die Kommission.  

Die TeilnehmerInnen stellten Fragen über die Folgen der verwässerten Richtlinie des Rates 

über  den Informationsaustausch über verbindliche Steuerauskünfte  für Untersuchungen 

über staatliche Beihilfen der Kommission, für die Informationen über Steuervorbescheide 

erforderlich sind; über das Kräfteverhältnis von Wirtschaft und Zivilgesellschaft; über einen 

gemeinsamen Mindestsatz für die Körperschaftssteuer von 25% zusätzlich zu einer  

gemeinsamen Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB), wie sie von EGÖD und 

EGB gefordert wird; über den Sinn der Beibehaltung des Systems der Steuervorbescheide, 

wenn dies nur der Steuervermeidung dient; sowie über die Notwendigkeit eines rechtlichen 

Schutzes in der EU für Whistleblower. 

Der belgische MEP erklärte, dass beim Kräfteverhältnis eindeutig die Wirtschaft im Vorteil sei 

und dass die  wenigen bisher erzielten Fortschritte der Agenda für Steuergerechtigkeit nur 

aufgrund der Mobilisierung der Zivilgesellschaft und der Gewerkschaften erreicht worden 

seien, wobei der EGÖD eine tragende Rolle gespielt habe.  Der Sonderausschusses zu 

Steuervorbescheiden des Europäischen Parlaments diskutiert zurzeit die Möglichkeit eines 

Referendums über einen Mindeststeuersatz.  
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Nach  Aussage der Kommission wird die Rechtmäßigkeit von Steuervorbescheiden zu einem 

späteren Zeitpunkt geprüft. Eine Diskussion über die Konvergenz effektiver Steuersätze im 

Kontext der  Richtlinie über Lizenzgebühren und der Richtlinie zur Dividendenbesteuerung 

wurde auf den Weg gebracht. Die Frage einer gemeinsamen Körperschaftssteuer ist 

eindeutig ein heikles Thema, denn die Priorität besteht jetzt darin, sich auf eine gemeinsame  

Steuerbemessungsgrundlage zu einigen. Im Laufe des Nachmittags wurden 

Projekterfahrungen mit Gewerkschaften ausgetauscht, die Beschäftigte in 

Steuerverwaltungen vertreten, und es wurden aktuelle  Informationen über den Kampf für 

Steuergerechtigkeit in den einzelnen Ländern gegeben.  

Die VertreterInnen der schwedischen Gewerkschaft ST wiesen nachdrücklich  darauf hin, 

dass eine Kultur der Steuerehrlichkeit bei den Steuerpflichtigen entstehen müsse und dass 

Aufklärungsarbeit über den Zusammenhang zwischen Steuerzahlungen und einem gut 

finanzierten Wohlfahrtstaat geleistet werden müsse. Entscheidend sei, dass die Steuern fair 

sind und dass die BürgerInnen wissen, wie die Steuergelder ausgegeben werden, damit das 

Vertrauen in das Steuersystem erhalten bleibt.  In Schweden ist das Steuersystem zu „einem 

Dschungel" verkommen, in dem zahlreiche Ausnahmeregelungen gelten. Im Gegensatz zu 

vielen anderen Ländern hat es in der schwedischen Steuerverwaltung jedoch keinen 

Stellenabbau gegeben - das bedeutet, dass in einigen Ländern durchaus die Möglichkeit 

besteht, sich für eine andere Politik zu entscheiden.   Als Teil des Projekts hatte ST ein 

Seminar im Stockholmer Finanzamt veranstaltet, an dem GewerkschafterInnen und 

Beschäftigte der Steuerverwaltung teilgenommen haben. Die Veranstaltung fand großen 

Anklang, so dass die Gewerkschaft unbedingt weitere Schulungen zu Steuerthemen 

anbieten will. 

Bei der Projektveranstaltung in Madrid ging es eher um die (fehlenden) Mittel, um Steuern 

einzutreiben. Die Spanischen KollegInnen von FSP UGT und FSC CC.OO gingen näher 

auf die umfassende Steuerhinterziehung in ihrem Land ein, die 25% des BIP erreicht, und 

wie Stellenkürzungen bei der Steuerfahndung während der Finanzkrise dazu geführt haben, 

dass für steuerfinanzierte dringend erforderliche Dienste nicht mehr genügend Geld 

vorhanden  war.  Ein besonderer Anlass zur Sorge war die Einführung eines Leistungslohns 

für Beschäftigte der Steuerbehörden. Das veranlasst die MitarbeiterInnen in den Behörden, 

weniger komplizierten Fälle von Steuerhinterziehung bei kleineren Steuersündern 

nachzugehen, anstatt sich um Steuerbetrug in großem Maßstab zu kümmern, dessen 

Aufklärung wesentlich größere Summen in die öffentlichen Kassen spülen würde. Insgesamt 

erfährt das Thema Steuergerechtigkeit inzwischen wesentlich mehr Aufmerksamkeit, nicht 

zuletzt aufgrund einer Reihe von Steuerskandalen und Korruptionsfällen in Spanien unter 

Beteiligung hochrangiger Politprominenz. Heute sind wichtige EU-weite politische Optionen 

in der Diskussion wie z.B. eine gemeinsame Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage, 

um das systematische Steuerdumping in Europa zu bekämpfen. Es wurde ebenfalls 

empfohlen, sich mit mit der Geschlechtergleichstellungsdimension des Themas zu befassen. 

Österreich, ein weiteres am Projekt beteiligtes Land, hat vor kurzem eine umfassende 

Reform seines Steuersystems durchgeführt, so dass es jetzt aufgrund der Mobilisierung der 

Gewerkschaften und einer Petition, die sich als äußerst populär erwiesen hat, ein 

progressiveres Steuerregime gibt.  Das endgültige Paket enthielt zwar nicht alle Änderungen, 

für die sich die Gewerkschaften eingesetzt hatten wie z.B. eine Vermögens- und 

Erbschaftssteuer, wird aber als eine positive Entwicklung angesehen. Österreich ist eines 

von 11 EU-Ländern, die eine gemeinsame Finanztransaktionssteuer (FTT) unterstützen. 
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Dies ist zweifellos auf die besondere Mobilisierung der österreichischen Gewerkschaften  

und der  Österreichischen Arbeiterkammer zurückzuführen. Die VertreterInnen der 

österreichischen Gewerkschaften hoffen, dass die FTT -  nach Abschluss von Detailfragen - 

auf den Hochgeschwindigkeitshandel erhoben wird und damit ein wichtiges Instrument zur 

Verfügung steht, das diese Art des Handels begrenzt und nicht nur als Bankensteuer 

gesehen wird.  Es wurde ebenfalls erwähnt, dass die Forschungsarbeiten, wie sie im 

Zusammenhang mit dem Bericht von EGÖD und War on Want et al über die 

Steuervermeidungsstrategien von McDonald's durchgeführt wurden, ebenfalls in Betracht 

gezogen werden, um steuerhinterziehende Unternehmen in Österreich zu nennen und an 

den Pranger zu stellen. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass von den €8 Milliarden 

nicht eingezogenen Steuern in Österreich die Hälfte kassiert werden könnte, wenn es bei 

Unternehmen mehr Steuerprüfungen gäbe und wenn mehr Mahnbescheide versandt 

würden. 

Einige der bedenklichsten Nachrichten kamen von den KollegInnen bei PCS, die 

SteuerinspektorInnen im VK organisierten. Sie erklärten, dass die britische Steuerbehörde 

HMRC bereits darüber informiert wurde, dass ihr in den nächsten vier Jahren 2% der 

Haushaltsmittel gestrichen werden. Die HMRC hat bereits zwischen 2008 und 2012 einen 

Personalabbau von mehr als 20% hinnehmen müssen und liegt damit in Europa direkt hinter 

Griechenland ( siehe  ‘The Impact of Austerity on Tax Collection : One Year Later and Still 

Going Backwards’, EPSU report, 2014).  

PCS hat sich jedoch erfolgreich gegen die falsche Wirtschaftspolitik der Mittelkürzungen für 

die Steuerbehörden gewehrt, die ein Vielfaches der Summen generieren, die der Staat durch 

Mittelkürzungen einspart. In den kommenden vier Jahren werden zusätzliche Mittel zur 

Verfügung gestellt, um mehr Steuerhinterzieher zur Rechenschaft zu ziehen und um bei 

Klein- und Mittelbetrieben für mehr Steuerehrlichkeit zu sorgen. Die TeilnehmerInnen von 

PCS wiesen ebenfalls darauf hin, wie schwierig es ist, die besten Steuerfachleute in der 

Steuerbehörde zu halten, wenn die Löhne gekürzt werden, und zeigten sich besorgt darüber, 

dass die Zahl der Finanzämter im Land weiter abnehmen könnte.  Trotz des problematischen 

Kontextes veranstaltet PCS weiterhin sehr aktiv Aufklärungskampagnen zum Thema Steuern 

und organisiert als Teil der Projektaktivitäten regionale Learning Tours.  

In Irland bleibt es für die Gewerkschaften wie CPSU, die Niedriglohnbezieher im 

Staatsdienst vertreten, trotz acht Jahren Austeritätspolitik und Zahlen, die einen der 

niedrigsten Anteile von Steuereinnahmen am BIP zeigen, schwierig, für höhere Steuern zu 

argumentieren und den Zusammenhang zu öffentlichen Diensten herzustellen. Es hat einige 

Entwicklungen gegeben wie z.B. die angekündigte schrittweise Abschaffung des so 

genannten „Double Irish“-Steuersparmodells 2017, aber die niedrigen Körperschaftssteuern 

werden weiterhin bestehen bleiben. Damit hat sich die Progression der Einkommenssteuer 

verbessert. Die große Debatte in Irland betrifft die äußerst unpopuläre Einführung von 

pauschalen Wasserzählergebühren.   

Schlussfolgerungen 

Dies war die letzte Projektsitzung, aber der Kampf für Steuergerechtigkeit geht weiter. Die 

TeilnehmerInnen  konnten überzeugend darlegen, dass der von den Gewerkschaften und 

den an der Kampagne für Steuergerechtigkeit beteiligten Gruppen ausgeübte Druck Wirkung 

zeigt. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Argumente jetzt gehört werden, denn 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/impact_of_austerity_on_tax_collection.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/impact_of_austerity_on_tax_collection.pdf
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Steuergerechtigkeit ist zurzeit ganz oben auf der politischen Agenda. Folgende wichtige 

kurzfristige Aktionen wurden beschlossen 

 Verteilung der im Rahmen des Projekts erarbeiteten Arbeitshilfen, um Aufklärungsarbeit 
bei GewerkschafterInnen und in der Öffentlichkeit zu leisten, dazu gehört z.B. die Video-
Persiflage von War on Want mit dem Titel „Life without Tax” 
https://www.youtube.com/watch?v=KcUTdUcfQsM 

  Auf die nationalen Regierungen muss Druck ausgeübt werden, damit sie der 

länderbezogenen Rechnungslegung zustimmen und die Unternehmenssteuern damit 

transparent werden.  

 Dies gilt ebenso für die Finanztransaktionssteuer.  

 Um weiter Druck zur Einführung der länderbezogenen Rechnungslegung (CBCR) 

auszuüben, wird eine EGÖD-Erklärung, deren Entwurf an die SitzungsteilnehmerInnen 

weitergeleitet worden war, an die EU-FinanzministerInnen gesandt, die zurzeit über die 

Möglichkeit einer Änderung im Entwurf der Aktionärsrechterichtlinie zum Thema CBCR 

diskutieren. Die Anschlussmaßnahme daran werden von War on Want produzierte 

E.Aktionskarten sein, um den Druck aufrechtzuerhalten.  

 Aufnahme eher technisch ausgerichteter Arbeiten im Licht der öffentlichen 

Konsultation der Kommission über eine GKKB (letzte Frist für Kommentare ist der 8. 

Januar)   

 Prüfen, inwiefern die Klauseln zur Bekämpfung von Steuerumgehung und 

Steuermissbrauch konkret auf einzelstaatlicher Ebene umgesetzt werden, und wie 

diese Klauseln und die vor kurzem verabschiedete Missbrauchsbekämpfungsklausel 

der EU ineinandergreifen.   

 Darstellung und Bekämpfung der zunehmenden  Einflussnahme von privaten 

Unternehmen oder sogar Steuerberatungsfirmen auf Steuerbehörden oder wichtige 

Stellen und Regierungsagenturen, die mit Steuerprüfungen befasst sind wie im VK 

oder auch auf EU-Ebene (z.B. von der Kommission unterstützte 

Steuerexpertengruppen). 

 Weitere Beteiligung an breit aufgestellten Kampagnen, um den Trend in Richtung 

regressive Steuern in Europa umzukehren.  

Unterlagen von War on Want werden den TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt, ebenfalls 

die Präsentationen der Sitzung sowie der vorliegende Bericht und die Liste der 

TeilnehmerInnen, die zu den Mitgliedern des EGÖD-Netzwerks für Steuergerechtigkeit 

hinzugefügt werden. Die kurzen Videointerviews mit Delegierten während der Veranstaltung 

werden ebenfalls auf der Tagung des Exekutivausschusses am 3. und 4. November gezeigt. 

Wie von den ReferentInnen ausdrücklich betont, ist der Aufbau von Bündnissen innerhalb 

und zwischen den Gewerkschaften aus allen Sektoren und mit gesellschaftlichen 

Bewegungen für soziale Gerechtigkeit wichtig für erfolgreiche Kampagnen. Besonders muss 

für eine steuerliche Zusammenarbeit auf EU-Ebene und internationaler Ebene als Alternative 

zum Steuerwettbewerb argumentiert werden. 

 

Brüssel, 28. Oktober 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=KcUTdUcfQsM

