Warum wir Steuern lieben…
Steuern verbessern das Leben von Frauen und Männern. Denn damit finanzieren wir den Sozialstaat: 7 von 10 Steuereuros fließen in Gesundheit, Bildung
und soziale Sicherung. Das ist für Frauen besonders wichtig.
Von der Brustkrebsvorsorge über den Kindergartenplatz bis zur Pflege
im Alter: Frauen haben mehr vom Ausbau öffentlicher Leistungen als von
Steuersenkungen.
Frauen arbeiten häufiger unbezahlt, z.B. in Kindererziehung und Haushaltsarbeit. Von Steuersenkungen haben Männer mehr, da Frauen nach wie vor
weniger verdienen. Hingegen bringt z.B. der Ausbau einer guten öffentlichen
Kinderbetreuung den meisten Frauen mehr.

Steuern für ein gutes Leben für alle!
Steuern sind wichtig, um all die notwendigen Dinge für ein gutes Leben zu
finanzieren. Jene, die mehr verdienen und mehr haben, sollen auch mehr dazu
beitragen.

Altern in Würde braucht mehr Geld für Pflege
Rund eine halbe Million Menschen in Österreich beziehen Pflegegeld.
Die meisten werden zu Hause gepflegt.
Etwa 8 von 10 pflegenden Angehörigen sind Frauen. Oft sind diese selbst
bereits über 60 Jahre alt.

Steuern für bessere Pflege und mehr Pfleger_innen!
Österreichs Ausgaben für Langzeitpflege liegen unterhalb des europäischen
Durchschnitts. Es braucht einen Rechtsanspruch auf mindestens 5 Stunden
wöchentlich professionelle Pflege zuhause, für alle Pflegegeldbezieher_innen.
Nur mit genügend Personal in den Pflegeheimen kann es eine qualitativ hochwertige Betreuung geben.
Dafür braucht es mehr Pfleger_innen, faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Das entlastet und hilft Frauen, die in der Pflege Großartiges leisten.

Investieren in die nächste Generation: Kinderbetreuung
Echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie und gleiche Chancen für alle Kinder
sind nur mit qualitativ hochwertigen Kindergärten möglich, die lange genug
geöffnet haben.
Vermeintliche Steuergeschenke für Familien helfen Frauen hingegen nur wenig.
Beispiel Familienbonus: Dieser ist größtenteils ein Steuergeschenk für gutverdienende Männer: 3 von 4 Steuereuros gehen an Männer und nur einer
an Frauen. Das ist extrem unfair! Gerade armutsgefährdete Familien mit
Kindern, die das Geld am dringendsten brauchen, gehen fast leer aus, weil ihr
Einkommen nicht hoch genug ist, um Steuern rückerstattet zu bekommen.

Steuern für Top-Kinderbetreuung!
Statt diesem Steuergeschenk könnte ein umfassendes Investitionspaket in die
Kinderbetreuung finanziert werden:

*
*
*

Ganzjährig und ganztägig geöffnete Kindergärten in ganz Österreich.
Zusätzliche Pädagog_innen für alle Gruppen
Eine 10-prozentige Lohnerhöhung für die Beschäftigten.

Unsere Gesundheit ist wichtig: öffentliche Versorgung ausbauen
Gesundheit darf keine Frage der Größe der Geldbörse sein.
Alle sollen die bestmögliche Versorgung erhalten.
Für Frauen ist das nur in einem öffentlichen solidarischen Gesundheitssystem
möglich. Denn viele Frauen haben ein so geringes Einkommen, dass sie sich
keine private Krankenversicherung leisten könnten. Ärztliche Untersuchungen
wie etwa die Mammographie zur Brustkrebsvorsorge würden sich ansonsten
mit 100 Euro zu Buche schlagen, die Untersuchungen bei der Frauenärztin mit
zumindest 75 Euro.

Steuern für Top-Gesundheitsversorgung für alle!
Im Gesundheitsbereich haben Frauen andere Risiken als Männer. Umso
wichtiger ist etwa der Mutter-Kind-Pass, mit dem die Kindersterblichkeit
stark verringert werden konnte und viele Fehlentwicklungen frühzeitig
erkannt werden können.

Frauen sind Verliererinnen von Steuersenkungen
Steuersenkungen begünstigen vor allem Männer, die viel haben. Auch die
fehlende Besteuerung von Erbschaften und Vermögen ist ungerecht und
macht Österreich noch ungleicher.
Schluss mit Steuerflucht − Konzerne und Vermögende müssen einen fairen
Beitrag leisten!
Schluss mit Steuersenkungen & Steuersümpfen für Konzerne und Vermögende
zulasten von uns allen! Dieses Geld fehlt überall: in Österreich,
in Europa und in den Ländern des globalen Südens.
Wir brauchen Steuereinnahmen für bessere Kinderbetreuung, mehr Investitionen in unsere Gesundheit, Bildung und Pflege, Gewaltschutz sowie einen
besseren öffentlichen und umweltfreundlichen Verkehr.
Ein gerechtes Steuersystem ist Voraussetzung für ein gutes Leben für uns alle.

Deshalb lieben wir Steuern!
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