
VERMÖGENSTEUER

INVESTITIONEN, INNOVATIONEN,
AUSBILDUNGSPLÄTZE, ARBEITSPLÄTZE 
UND KLIMASCHUTZ – ALL DAS BRINGT 
EINE VERMÖGENSTEUER ZU FALL.

HÄTTE FOLGENSCHWERE
DOMINOEFFEKTE

DENN:
• Deutsche Unternehmen zahlen bereits die höchsten Steuern, Sozialabgaben und Strompreise. Während viele Be-

triebe um ihr Fortbestehen bangen, die digitalen und ökologischen Herausforderungen angehen und Mitarbeiter 

um ihre Arbeitsplätze fürchten, wollen Grüne, SPD und Linke mit einer Vermögensteuer die Substanz der Betriebe 

angreifen. Die Familienunternehmer stehen in den Startlöchern, um ihren Teil zur wirtschaftlichen Erholung und 

damit zum Wohlstand des ganzen Landes nach Ende der Corona-Krise beizutragen. Die Vermögensteuer ist dabei 

eine Mittelstandsbremse, die diese Rückkehr auf den Wachstumskurs gefährdet. Denn der Mittelstand bleibt in 

Deutschland, während internationale Konzerne der Vermögensteuer ausweichen.

• Der Schaden für unsere Wettbewerbsfähigkeit wäre erheblich. Vermögen steckt im Betrieb: Zum Beispiel in den 

Arbeitsverträgen der Mitarbeiter und in den Maschinen. Wenn der Staat auf betrieblich gebundenes Vermögen 

zugreift, schwächt er die Unternehmen in ihrer Substanz. Die Folgen: Familienunternehmen könnten weniger in-

vestieren, sei es in Klimaschutzmaßnahmen oder Digitalisierung. 

• Klimaschutz wollen wir alle. Doch mit der Vermögensteuer geht es um die Grundsatzfrage: Soll es Klimaschutz 

mit der Wirtschaft geben oder gegen sie? Die Familienunternehmen und ihre acht Millionen Mitarbeiter brauchen 

keine Politik, die ihnen mit der Vermögensteuer erst die Substanz vernichtet, um dann die politisch opportunen 

Betriebe mit den Steuereinnahmen zu subventionieren, wie es die Grünen vorhaben. Familienunternehmen brau-

chen eine Politik, die ihnen Luft zum Atmen lässt, damit sie selbst in CO2-sparende Zukunftstechnologien oder 

nachhaltige Mobilitätskonzepte investieren können.

• Die Auswirkungen der Vermögensteuer treffen am Ende alle: Stiftungen, NGOs, Vereine werden empfindliche Ein-

bußen an Spenden erleiden, Arbeitnehmer müssen mit Auswirkungen auf Löhne, Einstellungen oder Kündigungen 

rechnen, wenn Unternehmer zur Bezahlung der Vermögensteuer deinvestieren müssen. Auch kleinere Unterneh-

men, die selbst nicht unter die Vermögensteuer fallen, wären als Zulieferer oder Dienstleister (Handwerker etc.) 

getroffen, wenn die Betriebe, die die Vermögensteuer zahlen müssen, dann viel weniger bestellen oder in Auftrag 

geben können.


