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Die Kluft zwischen Arm und Reich nimmt immer skandalösere Formen an. Auf der einen Seite weiß 

ein Großteil der Bevölkerung nicht, wie sie mit ihrem Niedrigeinkommen über die Runden kommen 

soll. Auf der anderen Seite schwimmen Millionäre und Milliardäre im Geld und bauen damit ihr 

Luxusleben und ihren Machteinfluss aus. Ein neues Unbehagen macht sich breit. Die soziale 

Ungleichheit ist erschreckend. Weltweit streicht das reichste Prozent der Menschen über 80 Prozent 

des erwirtschafteten Vermögenswachstums ein, während die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung 

leer ausgeht. Allein im Jahr der Pandemie 2020 wuchs beim reichsten Mann der Welt Jeff Bezos, dem 

Gründer von Amazonas, das Vermögen um 86 Milliarden Dollar. Das reichste Prozent besitzt heute 

mehr Vermögen als der gesamte Rest der Weltbevölkerung.  

Diese extreme soziale Ungleichheit ist strukturell verknüpft mit dem kapitalistischen Wirtschafts-

system. Sie kann daher auch nicht durch eine systemkonforme Politik überwunden werden.  

Abgesehen von kurzfristigen Perioden gelangt trotz progressiver Steuern und der Vergabe von 

Transferzahlungen Geld zu mehr Geld und füllt die Taschen der Wohlhabenden und Geldbesitzer.  

Die Ursache liegt im Privateigentum an Produktionsmitteln und der ungleichen Geldverteilung. Die 
Wenigen, die das Geld und das Produktivvermögen besitzen, eignen sich den geschaffenen Mehrwert 
der Werktätigen an und benutzen diesen Wert zur Vermehrung ihres Reichtums. Es ist das Privatei-
gentum an Produktionsmitteln, das die Arbeit der vielen in den Reichtum der Wenigen verwandelt 
und einen Großteil der Bevölkerung in der Armut gefangen hält.  Andere Menschen für sich arbeiten 
zu lassen, ist seit je her der Schlüssel zum individuellen Reichtum. Unser Wirtschaftssystem stellt die 
Profitinteressen einer kleinen Gruppe über das Wohl der großen Mehrheit.  Das zeigt sich insbeson-
dere an dem ständigen Lohndruck, den enormen Managergehältern, den riesigen Konzern- und 
Börsengewinnen , der Steuervermeidung, den Privatisierungen und der Kürzungspolitik. Aufgrund 
ihrer wirtschaftlichen Macht gelingt es den Konzernen und den Kapitaleignern, die Politik in ihrem 
Sinn zu beeinflussen und ihre Eigentums-, Gewinn- und Geldinteressen durchzusetzen. Da zugleich 
die Zentralbank die Wirtschaft mit Geld überschwemmt und dieses Geld bei den Besitzenden landet, 
die es mit einer hohen Kapitalrendite anlegen, steigt das Vermögen der Geldelite sogar in der 
Coronakrise, in der die Mehrheit der Bevölkerung von erheblichen Einkommenseinbußen betroffen 
ist und weltweit das Elend und der Hunger zunehmen.   
Die linksorientierten Parteien SPD, Grüne, Linke fordern zur Lösung der sozialen Ungleichheit eine 

Vermögen- und Reichensteuer und eine erhöhte Erbschaftsteuer. Doch diese Steuern heben nicht die 

Kluft zwischen Arm und Reich auf, da die Ursache der Ungerechtigkeit im Privatbesitz an Produk-

tionsmitteln und damit in der Aneignung fremder Arbeit durch die Kapitaleigner liegt. Eigentums- 

und Herrschafts- bestimmen die Verteilungsverhältnisse und diese die individuellen Entfaltungsmög-

lichkeiten.  Solange sich die wenigen Geld- und Produktionsmittelbesitzer die gesellschaftliche Wert-

schöpfung in der Produktion und an der Börse in die eigene Tasche stecken können, ändern die 

systemkonformen Instrumente der Verteilungspolitik nichts an der riesigen Kluft zwischen Arm und 

Reich, da die Quelle ihres Reichtums stets weiter sprudelt. Nicht die soziale Ungleichheit, wie Thomas 

Piketty meint, ist die Wurzel allen Übels, sondern unsere kapitalistische Wirtschaftsweise, die mit 

ihrem Privateigentum diese Ungleichheit erzeugt.  

Wer die Gesellschaft gerecht gestalten möchte, kommt nicht daran vorbei, den Privatbesitz der 

Produktionsmittel durch eine umfassende Direktdemokratisierung aufzuheben. Erst wenn das Geld 

und das Vermögen allen gehört, kann auch die Wertschöpfung, das Einkommen und das Vermögen 

gerecht auf alle verteilt werden.  Das wäre die wirksamste Lösung. Alles andere ist Flickschusterei 

und ein Irrweg. 


