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  Reiche Vermögen 
– armer Staat 

Alle, die nicht mit golde-

nen Löffeln im Mund zur 

Welt gekommen sind, 

brauchen einen aktiven 

Staat. Zum Beispiel dafür: 

Gute Bildung für alle ist 

nötig – und kostet Geld. 

Die öffentliche Infrastruk-

tur muss ausgebaut wer-

den – das kostet Geld. 

Gerade Beschäftigte in 

Ballungsräumen brauchen 

bezahlbaren, sozialen 

Wohnungsbau – das kos-

tet Geld. 

Dieses Geld fehlt nicht 

etwa, sondern es ist nur 

ungleich und ungerecht 

verteilt. Wir wollen aber, 

dass sich alle angemessen 

an der Finanzierung der 

gesellschaftlichen Aufga-

ben beteiligen. Und erst 

Recht jene, die am meisten 

beitragen können mit ihren 

großen Vermögen, die 

meist sowieso eher geerbt 

als selbst erarbeitet wor-

den sind. 

Deshalb: Die Vermögens-

steuer muss wieder her, 

um den „Missbrauch des 

Besitzrechts“ zu unterbin-

den. Denn nur Reiche 

können sich einen armen 

Staat leisten. 
 

Verfassungsschutz-Kampagne III 
Vermögen besteuern 

„Eigentum verpflichtet gegen-

über der Gesamtheit“, heißt es 

schlicht und ergreifend in der 

Bayerischen Verfassung. 

Was aber, wenn der private 

Reichtum wächst, die Verschul-

dung der öffentlichen Hand 

steigt und Arm und Reich im-

mer weiter auseinanderdriften? 

 
Fakt ist: 

Im europäischen Vergleich sind 

Vermögen in Deutschland 

besonders ungleich verteilt. Die 

reichsten zehn Prozent in 

Deutschland besitzen weitaus 

mehr als in den Nachbarlän-

dern. Das reichste Zehntel der 

Haushalte besitzt knapp 60 

Prozent des Nettovermögens. 

Die Bundesbank kommt zum 

Schluss, „dass 73 Prozent der 

Haushalte ein unterdurch-

schnittliches Vermögen haben, 

deutet auf eine ausgeprägte 

Vermögensungleichheit hin“. 

Der Bayerische Sozialbericht 

stellt fest, dass der Vermögens-

reichtum in Bayern überdurch-

schnittlich ist. Die reichsten 

zehn Prozent der Haushalte 

besitzen mehr als 465.950 

Euro. „Selten vermögensreich“ 

hingegen sind Arbeiterhaushal-

te. Welch Wunder. 

 

Gesellschaft geht alle an – 

auch bei der Finanzierung. 

Verfassungsfeinde enttarnen! 

Vermögenssteuer einführen. 
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Die Motive der Verfassungs-

schutz-Kampagne gibt es als 

Postkarte, DIN-A4, DIN-A3, 

z.T. auch DIN-A1 und DIN-

A0 bei Eurer DGB-Region. 

 


