


Wirtschaftssysteme sollten 
zum Wohle aller dienen, 
anstatt wenigen Profit und 
Macht zu verschaffen. 



Korruption bedeutet, dass man 
geschäftliche Vorteile zu privaten 

Zwecken nutzt. Dies ist eine illegale 
Aktivität und außerdem ethisch nicht 

vertretbar. 

David und der Betrug: 2. Samuel 11 
 

Zachäus und die Steuern: Lukas 19 



Eine Billion US-Dollar 
verschwinden jährlich 

aufgrund von Korruption aus 
der Weltwirtschaft. 



1 Million US-
Dollar (100 
Päckchen 
$10.000) sehen 
so aus.

Du kannst 
diesen Betrag in 
eine Tasche 
packen und 
damit 
herumlaufen.



 100 Millionen sehen schon imposanter aus.

Sie passen ordentlich auf eine 
Palette...



und 1 Milliarde US-Dollar... Damit kommen 
wir schon ziemlich weit…



 Und das sind … 1 Billion  US-
Dollar..

Man achte darauf, dass die Paletten 
doppelt beladen sind. 



Die Verteilung des Reichtums 



Christen weltweit



Wir brauchen gute Gesetze, wir brauchen 
Menschen die diese Gesetze schützen, wir 

brauchen Geschäftsmänner die an sich 
selbst hohe ethische Maßstäbe setzen und 

wir brauchen eine aufmerksame 
Gesellschaft, die gerechtes Verhalten 

verteidigt.



Vor 6 Monaten kam heraus, dass der HSBC 
innerhalb der USA in Geldwäsche verwickelt war 
und in Enlgand Steuerflucht zugelassen (und 
vielleicht auch ermutigt) hat. 

Die Bank hat Geldwäsche in Milliardenbeträgen für 
Terroristen und Drogenbosse in den USA 
betrieben. Die Geldstrafe dafür betrug 700 
Millionen US-Dollar.

Mein HSBC Konto



Die Geschäftstelle einer Fima in einem Land, in 
dem sie hoch besteuert wird, verkauft ihre 
hochwertigen Produkte zu einem sehr geringen 
Preis an eine Geschäftsstelle der gleichen Firma in 
einem Land mit niedrigerer Besteuerung. Oder sie 
kauft Billigprodukte völlig überteuert. Die Firma in 
dem Land mit hoher Besteuerung zahlt daraufhin 
weniger Steuern.

 Preismanipulation 



Firmen meiden das Zahlen von Steuern in dem 
Land, in dem sie ansässig sind, indem sie all ihre 
Einnahmen in ein Gebiet transferieren, wo nur 
wenige Steuern bezahlt werden müssen. Das 
Land, welches die Steuern einnimmt, hat nichts mit 
der Produktion der Ware zu tun. Es hat keine 
Straßen zur Verfügung gestellt oder Arbeiter 
ausgebildet, Energie verbraucht oder Kunden 
gewonnen. 

Steueroasen 



Vorgetäuschte Firmen, welche die eigentlichen 
Besitzer und Profiteure verstecken.
Firma A in Land A überweist Profit oder Geld an 
Firma B in Land B. Firma B existiert nur auf dem 
Papier. Dort passiert aber NICHTS. Land A kann 
auf legalem Weg keine Informationen über die  
Besitzer einholen, jene Personen, die Zugang zum 
Geld haben.

Briefkastenfirmen 



Preismanipulation kann durch Kontrolle verhindert 
werden – internationale Richtlinien über 
Preisinformationen. 
Firmen dokumentieren all ihren Gewinn und ihre 
Zahlungen überall, wo sie tätig sind.

Die Geheimnisse ans 
Licht bringen





Was wollen wir erreichen?
1.1 Ein Rahmen internationaler Übereinkünfte, der von allen Firmen 
verlangt, ihre Zahlungen an Regierungen offen zu legen. Dies ist ein 
erster Schritt für alle multinationalen Betriebe, Verkäufe, Einkünfte, 
Profite und Steuern für alle Länder in denen sie Geschäfte machen, zu 
dokumentieren.  
1.2  Der automatische Austausch über Steuerinformationen zwischen 
Regierungen.  Dies würde es Regierungen und der Bevölkerung 
ermöglichen Steuersünder leichter ausfindig zu machen.
1.3 Mehr Transparenz über vorhandene Budgets.Veröffentlichung von 
lokalen und nationalen Budgets auf zeitnaher, durchschaubarer und 
verlässlicher Basis. Der Inhalt der Veröffentlichungen sollte für die 
Bevölkerung zugänglich und verständlich sein. Die Gesellschaft soll 
gestärkt und unterstützt werden Finanzen zu prüfen und zu 
überwachen
2. Jede Nation sollte die OECD Anti-Bestechungs-Konvention 
unterzeichnen und umsetzen. Lokale und regionale Gerichte brauchen 
spezifische Maßnahmen um gegen Bestechung vorzugehen. 



Der globale Aufruf
”An die G20:

     Wir rufen Sie, die mächtigsten Staats- und Regierungschefs 
der Welt, dazu auf, praktische Schritte für mehr 
Finanztransparenz zu gehen.
     Wir sind besorgt darüber, dass Steuerflucht und die korrupte 
Verwendung öffentlicher Gelder negative Auswirkungen auf die 
Ärmsten der Welt haben.
     Bitte verbessern Sie die Rahmenbedingungen, damit 
Bürgerinnen und Bürger weltweit von ihren Regierungen leichter 
Rechenschaft über Steuergelder und andere Einnahmen 
einfordern können.
     Damit alle Menschen menschenwürdig leben und sich 
entfalten können.



Wir müssen wieder über unsere Integrität, unser 
Gewissen und unseren Ruf nachdenken.

Es gibt welweit ca. 2 Milliarden Christen. Wir 
müssen einen Unterschied machen. 

1.Chronik 29,12:
“Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn 

du bist Herr über alles.”

Integrität ist wichtig



Michas Vision für eine Gott- 
zentrierte Gesellschaft

Micha 4,3-4:
    “Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht 

sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann 
werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen 
umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie 
mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben, 
und sie werden das Kriegführen nicht mehr lernen. Und 
sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und 
unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie 
aufschrecken. Denn der Mund des HERRN der 
Heerscharen hat geredet.“
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