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Station:
Sozial-ökologische Steuerreform
Steuern sind ein zentrales politisches Instrument
zur Gestaltung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Für eine sozial-ökologische Umgestaltung
unseres Zusammenlebens wird eine Steuerreform
daher als wichtig erachtet. An dieser Station sollen
die Teilnehmer_innen wesentliche Vorschläge
kennenlernen, die von Befürworter_innen einer
sozial-ökologischen Steuerreform vertreten werden. Zentral ist dabei die höhere Besteuerung von
natürlichen Ressourcen und Vermögen, während
der Faktor Arbeit entlastet werden soll.

Material
>	Kopien des Hintergrundtexts (Ausschnitt aus dem
Hintergrundpapier „Wirtschaftswende“) in ausreichender Anzahl (Material-CD)
>	Kopien der Charakterrollen in ausreichender
Anzahl (Material-CD)
>	ggf. Stifte und Papier für Notizen
>	Weiterhin können optional und zur weiteren Information noch die verschiedenen vorgeschlagenen
Modelle zur Vermögenssteuer beigelegt werden,
die ebenfalls dem erwähnten Hintergrundpapier
entnommen sind (Material-CD).

Vorbereitung
Ein kleiner Seminarraum bzw. Bereich im Seminarraum, möglichst mit Tischen zum Lesen. Bereitstellung der Materialien.

Ablauf
Die Teilnehmer_innen lesen zunächst den Textauszug aus dem Hintergrundpapier (Lektürezeit: ca.
7 Min.). Anschließend können Verständnisfragen
geklärt werden.
Danach werden alle TN aufgefordert, sich eine der
vier zur Wahl stehenden Rollen auszusuchen, deren
Beschreibung zu lesen, sich hineinzuversetzen und
die vorgeschlagene Steuerreform aus Sicht dieser
Rolle einzuschätzen. Aus Zeitgründen sollten sie
dafür nicht erst alle Rollen lesen, sondern sich
spontan für eine entscheiden. Die Rollen können
auch zugeteilt oder zugelost werden.

Dann finden sich die Teilnehmenden jeweils zu
zweit mit einer anderen Person (d. h. mit einer
anderen Rolle) zusammen und diskutieren die vorgeschlagene Steuerreform unter Berücksichtigung
der jeweiligen Sichtweisen. Dafür kann es hilfreich
sein, dass sie sich in wenigen Stichpunkten gegenseitig die Charakteristika ihrer Rollen vorstellen.
Folgende Fragen können in den ZweiergruppenDiskussion diskutiert werden:
>	Welche Gründe sprechen aus der Sicht deines
Rollencharakters für die vorgeschlagene Steuerreform? Welche sozialen oder ökologischen Aspekte
sind dabei besonders relevant/interessant?
>	Hätte dein Rollencharakter Einwände gegen die
Vorschläge? Welche Sorgen und Ängste könnten
mit der vorgeschlagenen Steuerreform verbunden
sein?
>	Welche Hoffnungen und Wünsche könnten für
deinen Charakter an die Durchsetzung der Reform
geknüpft sein?
>	Woran könnte eine Umsetzung der Vorschläge
grundsätzlich scheitern?
>	Was müsste getan werden, damit die Vorschläge
umgesetzt und akzeptiert werden?
Bei verbleibender Zeit können sich alle Zweiergruppen der Station zusammenfinden und kurz über
ihre Erfahrungen und Gespräche austauschen.

Tipps für Teamer_innen
Weitere Hintergrund-Artikel und Bildungsmaterialien
zur (sozial-)ökologischen Steuerreform:
Ludewig, Damian et. al (2010): Nachhaltig aus der
Krise: Ökologische Finanzreform als Beitrag zur
Gegenfinanzierung des Krisendefizits. Heinrich Böll
Stiftung. Online verfügbar unter: http://www.boell.
de/de/content/nachhaltig-aus-der-krise
weitere Infos auf den Seiten des „Forum ÖkologischSoziale Marktwirtschaft“ (FÖS): http://www.foes.de/
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