Wir fordern auf:
Das Geld soll besser verteilt werden –
Für ein gerechtes Land für alle Menschen!
Deutschland ist ein reiches Land. Heute ist Deutschland sogar
noch reicher, als früher. Es soll gut überlegt werden, wie das
Geld gerecht verteilt werden kann. Wenn das Geld gerecht
verteilt ist, können alle Menschen in Deutschland besser leben.
Seit vielen Jahren werden immer mehr Menschen ungerecht
behandelt. Viele Menschen sind benachteiligt und verunsichert.
Deutschland hat aber viel Geld eingenommen. Das bedeutet,
es gibt viel Vermögen. Trotzdem verdienen viele Menschen
sehr wenig Geld. Sehr viele Menschen haben keine Arbeit und
sind arm. Manche Menschen haben eine Arbeit und sind
trotzdem arm. Besonders schwer haben es Alleinerziehende,
Menschen mit Behinderung oder Menschen aus anderen
Ländern. Diese Menschen sind besonders benachteiligt.
Warum muss sich unbedingt was ändern?
Der Bund, die Länder und die Gemeinden haben wenig Geld für
Personal ausgegeben. Deshalb gibt es jetzt weniger Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen. Zum Beispiel in den
Ämtern.

Die Menschen bekommen weniger Geld-Unterstützung. Viele
soziale Leistungen sind gekürzt worden. Das Geld zum Leben
wird weniger.
Das Geld für die Rente wird immer weniger. In vielen Städten
werden die Mieten für Wohnungen immer teurer.
Große reiche Firmen zahlen wenig Steuern. Viele Unternehmen
wollen sogar gar keine Steuern zahlen. Die Gewinne bleiben oft
bei den reichen Unternehmen. Sie bekommen immer mehr
Macht. Die Politik unterstützt reiche Unternehmen. Das ist der
Grund für die Probleme in Deutschland. Die Menschen halten
immer weniger zusammen und in der Politik gibt es immer mehr
Streit. Man darf nicht den Menschen die Schuld geben, die arm
sind.
Es gibt immer mehr Menschen in der Gesellschaft, die unter der
ungerechten Geldverteilung leiden. Zum Beispiel Menschen
ohne Arbeit, arme Menschen oder Menschen, die bei uns
Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen. Diese Menschen
dürfen nicht unter der ungerechten Geldverteilung leiden. Jeder
Mensch möchte gerecht und respektvoll behandelt werden.
Niemand soll Angst vor Armut haben.
Deshalb brauchen wir eine gerechte Politik:
• Menschen müssen besser sozial abgesichert sein. Das
bedeutet:
Bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit darf kein Mensch arm
werden. Es muss genug Geld zum Leben da sein.
• Menschen sollen mehr Rechte bekommen.
Zum Beispiel: Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,
Menschen ohne Arbeit, Rentner und Rentnerinnen, Kinder
und ihre Familien, Menschen mit Behinderung, Menschen,
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die bei uns Schutz suchen, Menschen mit kleinen eigenen
Betrieben.
Der Staat soll mehr Geld für mehr Personal ausgeben.
Zum Beispiel Personal für Kitas, Schulen, Hochschulen,
für die Pflege und Gesundheitswesen, für Kultur- und
Sportangebote, für Jugendarbeit und für gute
Arbeitsplätze.
Die Menschen sollen mit Energie versorgt werden, die
umweltfreundlich ist. Zum Beispiel: Strom aus Sonne und
Wind.
Alle Menschen sollen umweltfreundliche Energie bezahlen
können.
Es muss genug bezahlbare Wohnungen geben.
Einige Städte und Gemeinden haben viele Schulden. Die
Städte und Gemeinden müssen gleich viel Geld
bekommen, damit sie die Schulden abzahlen können.
Steuergelder sollen gerechter bezahlt werden. Dann
können Schulden schneller bezahlt werden. Viele
Menschen haben dann weniger Nachteile. Davon haben
alle Menschen etwas.

Das muss noch getan werden:
• Reiche Firmen sollen mehr Steuern zahlen. Firmen mit
weniger Geld sollen weniger Steuern zahlen. Wer sehr viel
Geld verdient, darf nicht von der Politik bevorzugt werden.
Jede Firma muss soviel Steuern zahlen,
wie viel sie verdient.
• Es gibt Menschen, die zu wenig Steuern zahlen. Auch
große Firmen zahlen manchmal zu wenig Steuern. Das ist
Steuerbetrug. Dagegen muss in Deutschland und in der
EU gekämpft werden.

• Sehr reiche Menschen und reiche Firmen sollen mehr
Steuern zahlen, wenn sie viel Geld verdienen. Menschen
sollen auch mehr Steuern zahlen, wenn sie viel Geld
geerbt haben. Mit den Steuergeldern wird zum Beispiel der
Bau von neuen Schulen und Straßen bezahlt. So kann das
Geld gerecht verteilt werden.
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