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SPERRFRIST: 29.09.2012, 14 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Nikolaus Landgraf,  
DGB-Landesvorsitzender 
 
Rede 
„UmFAIRteilen“ 
 
Kundgebung des Bündnisses „UmFAIRteilen“  
Mannheim, 29.09.2012 
____________________________________ 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
liebe „UmFAIRteiler“ 
 
ich bin gerne aus Stuttgart zu euch gekommen. 
Der DGB unterstützt eure Anliegen und eure 
Forderungen. 
 
Es ist höchste Zeit für eine gesellschaftliche 
Debatte über die höchst ungleiche 
Vermögensverteilung in Deutschland. 
 
Es ist höchste Zeit, öffentlich und laut über die 
zunehmende soziale Spaltung in diesem Land zu 
reden. 
 
Es ist höchste Zeit, viel lauter über öffentliche 
Armut und privaten Reichtum zu reden. 
 
Es ist höchste Zeit, klarzustellen: Die öffentlichen 
Haushalte haben nicht primär ein Ausgaben-
Problem, sondern es fehlt ihnen an Einnahmen 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben – nicht zuletzt durch 
eine völlig verfehlte Steuersenkungspolitik. Das 
muss sich ändern! 
 
Wer so tut, als ließen sich die Vorgaben der vom 
DGB abgelehnten Schuldenbremse ohne eine 
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andere Steuerpolitik, ohne mehr Einnahmen, 
erreichen, der verbreitet gefährliche Illusionen.  
Die Schuldenbremse ist das beste Argument für 
eine andere Steuerpolitik! 
 
Der Staat braucht wieder ausreichende 
Einnahmen. Und es ist auch kein Beinbruch, 
Zukunftsinvestitionen über Kredite zu finanzieren. 
Auch nicht unter dem Gesichtspunkt 
Generationengerechtigkeit. Denn auch spätere 
Generationen profitieren ja davon. 
 
Wir sind auch für einen verantwortungsvollen und 
sparsamen Umgang mit Steuergeldern. Wir sind 
auch für das Zurückführen der Schulden - aber 
eben unter ganz anderen Prämissen: nämlich so, 
dass Konjunktur, Investitionen, Soziales und 
Zukunftsvorsorge (ich sage nur BILDUNG!!!) 
dabei nicht unter die Räder kommen.  
 
Haushaltssanierung darf nicht das höchste Ziel 
der Landespolitik sein – schon gar nicht auf dem 
Rücken der Beschäftigten.  
 
Wir sind entschieden dafür, zwischen dem 
sparsamen Umgang mit Steuergeldern und dem 
Kürzen öffentlicher Ausgaben zu unterscheiden.  
 
Die Schuldenbremse steht nun im Grundgesetz – 
das beklagen wir, weil wir das für einen großen 
Fehler halten. Aber wir wollen nicht, dass sie auch 
noch in der Landesverfassung verankert wird. 
Diese Pläne von Landesregierung und Opposition 
lehnt der DGB strikt ab. Eine falsche Politik wird 
nicht dadurch besser, dass man sie in die 
Landesverfassung schreibt! 
 
Viel besser wäre es, mal in das Grundgesetz zu 
schauen, den Artikel 14 endlich aus der 
Mottenkiste zu holen und auf Hochglanz zu 
polieren: „Eigentum verpflichtet – sein Gebrauch 
soll auch dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“  
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So heißt der klare Auftrag unserer Verfassung an 
die Politik. Es wird höchste Zeit, damit Ernst zu 
machen!  
 
Vor 10 Tagen haben wir aus einer unverhofften 
Quelle prominente Unterstützung bekommen – 
den Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichts 
der Bundesregierung. 
 
Die Frankfurter Rundschau betitelte ihren Bericht 
darüber mit der treffenden Überschrift 
„Armutszeugnis für ein reiches Land“.  
 
Das Nettovermögen der privaten Haushalte in 
Deutschland ist zwischen 1992 und 2012 von 4,6 
auf rund 10 Billionen Euro (das sind 10 000 
Milliarden!) gestiegen. 
 
10 Prozent der Deutschen verfügten 2008 über 53 
Prozent des Privatvermögens - Tendenz steigend! 
 
Der ärmeren Hälfte der Gesellschaft gehört 
dagegen gerade mal 1 Prozent – Tendenz weiter 
sinkend.  
 
Viele haben gar kein Vermögen, viel zu viele nur 
noch Schulden! 
 
Und die Schere geht weiter auseinander: Die 
Reichen werden noch reicher, die Armen noch 
ärmer. 
 
Dabei ist das Volkseinkommen trotz des 
krisenbedingten Rückgangs 2009 seit dem Jahr 
2000 stets gewachsen.  
 
Den gesamten Zuwachs vereinnahmten aber die  
Unternehmens- und Vermögenseinkommen, die 
in diesem Zeitraum um über 25 Prozent zulegten.  
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Das Volkseinkommen ist gewachsen - nur das 
Volk hat davon nichts. Den Reichtum haben 
andere eingesackt – so könnte man diesen 
Skandal zusammenfassen.  
 
Und nicht wenige haben ihr Geld vor dem Zugriff 
des Fiskus über die Grenze in Sicherheit 
gebracht. 
 
Steuersenkungen und Steuerflucht tun ihre 
Wirkung: Während die privaten Vermögen weiter 
wachsen, schmelzen die öffentlichen Vermögen 
wie Eis in der Sonne – nicht zuletzt durch die 
Finanzkrise und die Bankenrettung.  
 
Die Staatsquote – also die Ausgaben der 
öffentlichen Haushalte im Verhältnis zum 
Bruttoinlandsprodukt – sinkt seit Mitte der 90er 
Jahre. 1996 waren es fast noch die Hälfte, 2007 
nur noch gut 43 Prozent. Nach 2008 ist die 
Staatsquote wieder angestiegen, aber nur als 
Folge des massiven Einsatzes staatlicher Mittel 
zur Begrenzung der weltweiten Finanz- und 
Wirtschaftskrise. 
 
Der staatliche Sektor hat also massiv an 
Bedeutung verloren. Viele öffentliche Aufgaben 
sind unterfinanziert. Die Investitionsquote, auch in 
Baden-Württemberg, liegt weit unter dem 
Durchschnitt der EU.  
 
Gleichzeitig beklagen diejenigen, die mehr oder 
weniger legal Steuern sparen, den Zustand 
unseres Bildungswesens, die Schlaglöcher in den 
Straßen und das fehlende Geld für eine moderne 
und leistungsfähige Infrastruktur. 
 
Erstaunlich ist, welche Schlüsse das 
federführende Arbeitsministerium unter Frau von 
der Leyen aus dem Armuts- und 
Reichtumsbericht zieht: Man glaubt es kaum - sie 
lobt die Reichen! 
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Der private Reichtum werde, so steht dort,  
„teilweise für das Gemeinwohl eingesetzt“. 60 
Prozent der reichsten Haushalte hätten nämlich 
im Jahr 2009 im Schnitt über ein halbes Prozent 
ihres Monatsnettoeinkommens gespendet. 
Außerdem würden sie sich fleißig am Aufbau von 
Stiftungen beteiligen. 
 
Der Bericht fasst zusammen: „Alles in allem 
belegen die Daten eine positive Entwicklung der 
Lebenslagen in Deutschland.“ 
 
Man reibt sich die Augen!  
 
Das kommt mir vor, als wenn man auf einen 
stinkenden Misthaufen eine Parfümprobe ausleert 
und dann behauptet: Riecht doch gut!  
 
Ich finde: Das stinkt zum Himmel! 
  
Es ist an der Zeit, politisch andere Duftmarken zu 
setzen! 
 
Es geht um mehr Verteilungsgerechtigkeit in 
dieser Gesellschaft. 
 
Starke Schultern müssen mehr tragen als 
Schwache. Wir wollen ein anderes, ein besseres, 
ein sozial gerechteres, Steuersystem. 
 
Und wir wollen einen effizienten Steuervollzug. 
Das bedeutet mehr Steuerfahnder für mehr 
Betriebsprüfungen. Und eine entschlossene 
Politik gegen Steuerflucht. 
 
Was wir überhaupt nicht wollen, ist ein 
Steuerabkommen mit der Schweiz, das 
diejenigen, die ihr Geld an der Steuer vorbei dort 
versteckt haben, mit einer niedrigen 
Abgeltungssteuer belegt, sie straffrei laufen lässt 
und den Ankauf von CDs mit Steuerdaten künftig 
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verbietet. Die Landesregierung muss diesem 
Abkommen im Bundesrat die Zustimmung 
verweigern! Da darf es kein Schlupfloch geben! 
 
In Deutschland liegt die Belastung der 
Unternehmens- und Vermögenseinkommen 
deutlich unter dem Durchschnitt der 27 EU-
Mitgliedsstaaten und weit niedriger als in 
vergleichbaren Industrieländern. 
 
Auch wenn die Reichen und Unternehmer bei uns 
noch so viel jammern: Deutschland ist im 
Vergleich eher ein Niedrigsteuer-Land.   
 
Das kann so nicht bleiben! Da ist noch Luft drin! 
Da müssen wir ran! 
 
Die Vermögensteuer wurde 1996 außer Kraft 
gesetzt. Sie muss wieder eingeführt werden! 
Selbst wenn nur 10 Milliarden zusammenkämen 
blieben für Baden-Württemberg immer noch 1,7 
Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen. Warum 
bitte sollten wir darauf verzichten?!  
 
Warum erhören wir nicht endlich die Millionäre, 
die von sich aus eine höhere Besteuerung ihrer 
Vermögen fordern? 
 
Wenn wir den Spitzensteuersatz für 
Jahreseinkommen ab 100 000 Euro auf 49 
Prozent erhöhen - unter Helmut Kohl waren es 53 
Prozent - dann hätte allein Baden-Württemberg 
400 Millionen Euro Steuer-Mehreinnahmen. Das 
sind doch keine Peanuts! 
 
Der DGB teilt auch die Forderung nach einer 
einmaligen Vermögensabgabe. Es ist doch nicht 
zuviel verlangt, wenn diejenigen, deren Vermögen 
bei der Bankenrettung durch den Staat mit 
Steuergeld gesichert wurden, jetzt ihren Beitrag 
zum Abbau der Verschuldung leisten. 
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Es gibt dafür auch ein historisches Vorbild: Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurden die Vermögenden 
für den so genannten Lastenausgleich 
herangezogen. Das hat diesem Land nicht 
geschadet. Es würde auch jetzt gut tun! 
 
Ich weiß, wir werden wieder als Neidhammel 
diffamiert werden – nichts ist falscher, weil es 
nicht um Neid, sondern um Gerechtigkeit geht.  
 
Ich weiß, wir werden vorgehalten bekommen, was 
umverteilt werden soll, muss erst erarbeitet 
werden – nichts ist überflüssiger, weil längst 
geschehen. Es haben nur andere eingesackt. 
 
Ich weiß, man wird uns weismachen wollen, dass 
wir den Standort kaputtmachen und die Reichen 
vertreiben – absurd, denn anderswo müssen sie 
noch mehr zahlen. 
 
Ich weiß, es ist nicht populär, höhere Steuern zu 
fordern. Wir tun es trotzdem, weil es nur die 
treffen soll, die es sich wirklich leisten können. 
 
Meine Hoffnung ist, dass wir ganz viele werden, 
die ebenso denken. 
 
Meine Hoffnung ist, dass der heutige Aktionstag 
nur der Anfang ist.  
 
Meine Hoffnung ist, dass bis zur Bundestagswahl 
2013 aus den doch schon zahlreichen Bächen - 
heute wird in vielen Städten demonstriert - ein 
mächtiger Strom wird. Auf Englisch würde man 
dazu „Mainstream“ sagen. 
 
 
Vielen Dank, dass ihr gekommen seid! 
 


