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Reicher Mann und armer Mann 
Standen da und sahn sich an. 
Und der Arme sagte bleich: 
„Wär ich nicht arm, wärst Du 
Nicht reich.“ 
B.B. 
Anmerkung: Der „arme Mann“ steht da wegen des Reims. Er 
könnte auch eine Frau sein. 
 
Gibt es das bei uns? Armut in der reichen Bundesrepublik? 
 
Deutschland hat mit Abstand die höchste Wirtschaftsleistung in 
Europa und vor allem das höchste Auslandsvermögen; 
Alle europäischen Staaten sind bei Deutschland verschuldet und 
zahlen entsprechend Zinsen. Das liegt am riesigen deutschen 
Exportvolumen, das – durch niedrige Löhne in Deutschland 
bedingt – andere Länder zu Importen zwingt. 
Und trotzdem Armut in der Bundesrepublik? 
 
Warum niedrige Löhne in Deutschland? Seit den 90er Jahren 
und insbesondere seit 2003/ 2004 mit der Einführung der Hartz 
– Gesetze ist in Deutschland ein riesiger Niedriglohnsektor 
entstanden. Knapp ein Viertel der Beschäftigten arbeitet für 
einen Niedriglohn von weniger als 9,15 €. 
 
Vollzeitarbeitende Menschen müssen aufstocken, z.B. Wohngeld 
beziehen, weil ihr Vollzeitgehalt nicht zum Leben langt. 
Der Niedriglohnsektor ist kontinuierlich angestiegen. 
Jede und jeder Siebte in Deutschland ist armutsgefährdet. 
 
Dagegen sind die Reichen immer noch reicher geworden,  dafür 
haben die Regierungen in den letzten 15 Jahren gesorgt: 
 
Zuerst hat man darauf verzichtet, die Vermögenssteuer weiter 
zu erheben. Geht rechtlich nicht? Hat das 
Bundesverfassungsgericht gesagt? 



Nein, das BVG hat 1997 lediglich bemängelt, dass 
Geldvermögen nicht in gleichem Maße zur Vermögenssteuer 
herangezogen werden wie Immobilien. In den meisten Ländern 
wird Vermögenssteuer bezahlt. 
Dann hat man den Spitzensteuersatz von 53 % auf 42 % 
gesenkt, die Unternehmenssteuern drastisch gesenkt und die 
Kapitalertragssteuern. 
 
Während Kapitalertrags- und Zinssteuern gerade noch 5,4 % 
des Gesamtsteueraufkommens ausmachen (2008), und die 
Körperschaftssteuer (das ist die Gewinnsteuer für AG´s und 
GmbH´s) gerade noch 2,8 %,  bringen die Arbeitnehmer ein 
Viertel des gesamten Steueraufkommens durch Lohnsteuer und 
mindestens noch mal so viel durch Verbrauchssteuern bei. 
 
Der Kuchen wird von den Arbeitnehmern gebacken – von 
niemand anderem! 
 
Aber ist es nicht gut, Steuern und Sozialabgaben zu senken? 
 
Die, die nach Steuer- und Abgabensenkungen schreien, sind 
vor allem die Besserverdienenden mit ihrer 
Dreipünktchenpartei. 
 
Wozu sind Steuern und Sozialabgaben gut ? 
Nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Menschen, 
die nicht reich sind, brauchen öffentliche Daseinsvorsorge, nicht 
profit – gesteuerte Organisation des Lebens: 
Geld für Kindertagesstätten und Kindergärten, für Schulen, für 
Universitäten, für Krankenhäuser und Altenpflegeheime, für 
Jugendzentren;  für die Infrastruktur: Straßen und öffentlichen 
Nahverkehr, Brücken, Kanalisation, Ver- und Entsorgung, für 
Umweltschutz, Energiewende, usw. usf. 
 
Die reiche Bundesrepublik setzt alle anderen Staaten und sich 
selbst mit Spardiktaten unter Druck. Die Schuldenbremse 
wurde in alle Verfassungen aufgenommen. Es wird behauptet, 
wir würden über unsere Verhältnisse leben. 
Wer ist wir? Die Gebrüder Albrecht? Dieter Zetsche von 
Daimler? Martin Winterkorn von Volkswagen? Oder die 
alleinerziehende Frau mit Hartz IV – Einkommen? 



 
Wenn unser Staat verschuldet ist und darum bei den Ärmsten 
kürzt und spart, dann ist das die widerliche Fratze des 
Kapitalismus: 
Statt das Geld da zu holen, wo es sitzt und die Einnahmen des 
Staates dadurch zu erhöhen, dass man die Reichen zur Kasse 
bittet, wird lieber beschlossen, Hartz IV Empfänger daraufhin zu 
überprüfen, ob sie nicht ungerechtfertigt krank geschrieben 
sind! Das ist der Skandal!! 
 
Während das Einkommen der ärmeren Schichten zwischen 
2000 und 2009 um bis zu 6,9 % gesunken ist, gewann das 
reichste Zehntel der Bevölkerung 13,4 %, die Allerreichsten 
noch wesentlich mehr. Das gesamte Privatvermögen hat sich in 
den letzten 20 Jahren nahezu verdoppelt auf gigantische 10 
Billionen Euro, das ist fast fünf mal so hoch wie die gesamten 
öffentlichen Schulden in Deutschland. Das reichste 1 % der 
Bevölkerung besitzt über ein Drittel des Vermögens, die 
reichsten 10 % besitzen zwei Drittel des Vermögens. Die Hälfte 
der Bevölkerung hat fast nichts oder Schulden. 
Zusammengenommen verfügen 50 % der Bevölkerung über 1,4 
% des Gesamtvermögens. Vor 15 Jahren waren das noch 4 %, 
also etwa dreimal so viel. 
 
Reichtum kommt nicht von Leistung: 
 
Der Reichtum der Multimillionäre und Milliardäre stammt nicht 
aus eigener Arbeitsleistung, sondern aus den Gewinnen und 
Wertzuwächsen großer Unternehmen und Vermögen. Er ist 
Resultat der kapitalistischen Ausbeutung der Arbeit der 
Beschäftigten in den Betrieben, die den Reichtum wirklich 
produzieren. Geld arbeitet nicht, sondern nur Menschen! Über 
die Steuern, die überwiegend die Beschäftigten zahlen wird 
permanent weiter umverteilt: für die Schulden, die der Staat 
bei den privaten Vermögenden hat, werden Zinsen bezahlt und 
so wächst das private Vermögen, wächst und wächst, während 
der Staat weiter bei den Habenichtsen spart: So dürft Ihr 
immer mehr Leistungen des Gesundheitssektors selbst 
bezahlen, für das Alter und die Pflegebedürftigkeit privat 
ansparen, Eure Zahnarztkosten selbst begleichen usw. usf. 
 



Wir sagen: Schluss damit! Reichtum besteuern! 
Vermögenssteuer einführen, eine einmalige Vermögensabgabe 
und die Steueroasen schließen. Wir wollen, dass Armut 
bekämpft wird, Lebensqualität gesichert und die Demokratie 
geschützt wird! 
 
Sie sehen hier anschaulich, wie in Deutschland der Reichtum 
verteilt ist: 
 
Sicher haben Sie sich schon einen Gutschein für Ihren Anteil 
am Reichtum besorgt? (Ein Los gezogen) 
Dann holen Sie sich, was Ihnen der deutsche Kapitalismus 
zugewiesen hat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


