
Folie	St.Gallen	Vermögensungleichheit	
Es zeigt sich in der Einschätzung der gegenwärtigen Lage eine verblüffende Differenzierung 
der Einschätzung, je nach Wahlverhalten und Parteienpräferenz. Für die Studie wurden 1537 
Wahlberechtigte für die Bundestagswahl in Deutschland am 24. September 2017 befragt. Es 
handelt sich um eine repräsentative Stichprobe der Deutschen Bevölkerung nach Alter, 
Geschlecht und Haushaltsnettoeinkommen. Die Vermögensungleichheit in Deutschland hat 
laut dem Statistischen Bundesamt zwischen 1998 und 2013 stetig zugenommen. Besassen die 
reichsten 20 Prozent der Bevölkerung im Jahr 2008 66 Prozent des Vermögens, waren es 
2013 73,6 Prozent. Als Vermögen wird die Summe aller Güter und Einkommen von 
Privatpersonen bezeichnet. Die ärmsten 20 Prozent besassen im Jahr 2013 laut Statistik sogar 
-1,5 Prozent. «Es gibt diesen negativen Wert, weil in der Berechnung des Vermögens auch die 
Schulden mitberücksichtig werden», erklärt Studienleiter Andreas Herrmann, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre und Direktor des Instituts für Customer Insight (ICI-HSG) an der 
Universität St.Gallen.1 

Folie	Wie	reich	die	Reichen/Zucman	private	Vermögen	in	Steueroasen	
Zucman Mai 2017 (Alstadsaeter, Johannesen, & Zucman, Tax Evasion and Inequality, 
2017a): Um dem Ausmaß der Steuerhinterziehung auf den Grund zu gehen, wühlten sich die 
Wissenschaftler durch die umfangreichen Einkommens-, Vermögens- und 
Steuerinformationen der norwegischen, schwedischen und dänischen Behörden. Diese 
Daten glichen sie mit den Informationen aus zwei großen Steuerenthüllungen ab: den 
erwähnten Panama Papers und den „Swiss Leaks“, ebenso Daten einer Steueramnestie. 
Es zeigt: Die wohlhabendsten 0,01 Prozent in der Bevölkerung, also jene mit einem 
Nettovermögen von mehr als 40 Millionen Euro, schafften satte 30 Prozent ihrer Steuern an 
den Behörden vorbei. In einer Nebenanalyse untersuchten sie daher den Einfluss, den die 
Einführung eines besonderen Gesetzes auf das Zahlverhalten in Norwegen hatte. Seit 2006 
garantiert der norwegische Staat jedem Superreichen Straffreiheit, der sein tatsächliches 
Vermögen freiwillig offenbart. Der Befund der Ökonomen war höchst interessant: Statt die 
Superreichen zu noch mehr Steuerhinterziehungen zu beflügeln, sank das Steueraufkommen 
nicht. Stattdessen gab das Gesetz den Behörden vor allem einen besseren Überblick über die 
tatsächlichen Vermögensverhältnisse im Land. Nur: Was sagen die Erkenntnisse aus 
Dänemark, Norwegen und Schweden über die Ehrlichkeit der Superreichen in Deutschland, 
Brasilien oder Amerika aus? Sehr viel, sagen die Autoren. Im Vergleich zu Norwegen hielten 
die meisten Volkswirtschaften in Europa, Asien und Lateinamerika sehr viel mehr Vermögen 
auf Offshore-Konten.2 
 
Zucman September 2017 (Alstadsaeter, Johannesen, & Zucman, Who owns the wealth in tax 
havens? Macro evidence and implications for global inequality, 2017b) Nicht nur in 
autokratischen Staaten wie Russland oder Kenia schafft man Geld ins Ausland. „Auch in den 
gefestigten westlichen Demokratien wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland bringen 

                                                 

1 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ungleichheit-bei-vermoegen-wenn-fdp-waehler-zu-sozialisten-

werden-a-1158432.html und https://www.unisg.ch/de/wissen/newsroom/aktuell/rssnews/forschung-

lehre/2017/studie-empfundene-ungleichheit-und-wahlverhalten-25august2017 

2 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/neue-forschungserkenntnisse-wer-die-meisten-steuern-am-

staat-vorbeischleust-15042313.html 



Vermögende einen nicht unerheblichen Anteil ihres Reichtums ins Ausland. Für Deutschland 
liegt laut Zucman-Studie zufolge der Anteil von privatem Offshore Vermögen zu BIP bei 
rund 16 Prozent. Bislang waren die Steuertricksereien von Unternehmen das große Thema. 
Nun wird offensichtlich, dass es bei den Superreichen um noch größere Summen geht. Wenn 
aber Firmen und Superreiche tricksen, bekommen das auch deutsche Steuerzahler zu 
spüren.“3 Das ist in Skandinavien, die eigentlich als Hochsteuerland zählen, nicht so. Was das 
Ausmaß an Privatvermögen Offshore beträgt, so schwanken Schätzungen zwischen 5 und 32 
Billionen USD oder ca. 10% des Globalen GDP/BIP (p.7f.) In Deutschland liegt diese 
Relation bei 16%, dem entspräch für Deutschland ein verstecktes Auslandsvermögen von 554 
720 000 000 bei einem GesamtBIP von 3,467 Billionen USD (2016).4 

Folie	„Welt	der	Milliardäre“	

Beruhend auf einer Studie des Peterson Institute for International Economics.5  

The majority of South Korean billionaires, a whopping 74.1 percent, inherited money from 
family. In Japan, the majority of billionaires are company founders at 63 percent. The trend in 
South Korea can also be found in Europe to an extent. With the exception of the United 
Kingdom, many of the billionaires in the major economies of Europe inherited their wealth. 
Denmark has the highest percentage, with 83.3 percent of billionaires inheriting their money. 
Germany comes in second, at 64.7 percent, while Sweden comes in at a close third at 63.2 
percent. Europe follows a slightly different path than the United States. While American 
billionaires are less likely to have inherited wealth, they are more likely the be either the 
founder of a company or come from the financial sector 

Folie	Polarisierung	nimmt	zu/schrumpfende	Mittelschicht	
S. 6 der Studie:6 „Die  unterschiedliche  Dynamik  der  durchschnittlichen und mittleren 
verfügbaren Einkommen liefert ebenfalls Hinweise auf eine Veränderung der 
Einkommensschichtung in Deutschland. ... Im Jahr 1991 betrug ihr Anteil gut 63 % 
(Abbildung 4). Allerdings nimmt die relative Bedeutung dieser Einkommensgruppe seit der 
Jahrtausendwende ab. Von 2001 bis 2014 ist der Bevölkerungsanteil der mittleren Gruppe um 
7 Prozentpunkte auf rund 56 % zurückgegangen.  Da  sich  die  Bevölkerungszahl  in 
Deutschland von 1991 bis 2014 kaum verändert hat, ist die Mittelschicht nicht nur relativ 
sondern auch absolut geschrumpft.“ 

Folie	Walfisch	in	der	Badewanne	
(Bach, Beznoska, & Steiner, 2016)  Basis: SOEP, EVS, Lohn- und Einkommensteuerstatistik 
für den Zeitraum 1995 bis 2015. Die Lohn-/Einkommensteuer ist „stark progressiv: 
                                                 
3 https://www.welt.de/wirtschaft/article168590803/Deutschlands-unruehmlicher-Platz-im-Ranking-der-

Suender.html (Alstadsaeter, Johannesen, & Zucman, Who owns the wealth in tax havens? Macro evidence and 

implications for global inequality, 2017b) 

4 https://www.neues-deutschland.de/artikel/1066355.dollar-in-steueroasen.html 

5 Studie des Peterson Institute for International Economics. Caroline Freund und Sarah Oliver. The Origins of 

the Superrich: The Billionaire Characteristics Database: https://piie.com/publications/wp/wp16-1.pdf 

6 https://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_129_2017.pdf 



Geringverdiener müssen aufgrund von Freibeträgen nichts zahlen, in der Mitte der Verteilung 
beträgt die Belastung nur rund 5 Prozent, beim obersten Zehntel steigt sie auf 25 Prozent und 
beim Top-Prozent auf 35 Prozent. Deshalb und wegen der großen Einkommensunterschiede 
kommt die ärmere Hälfte der Haushalte für knapp 4 Prozent der Einnahmen aus der 
Einkommensteuer auf, während auf das reichste Zehntel 59 Prozent, auf das reichste 
Hundertstel 26 Prozent entfallen.“ Dies verringert sich aber aufgrund des regressiven 
Charakters der indirekten (Verbrauchs-/Mehrwert-)Steuern, die im gleichen Zeitraum erhöht 
wurden „Das ärmste Zehntel wendet hierfür im Schnitt 23 Prozent seines Bruttoeinkommens 
auf, das reichste Zehntel nur knapp 7 Prozent. Obwohl sie nicht einmal 3 Prozent des 
Gesamteinkommens erzielen, zahlen die Ärmsten über 5 Prozent der indirekten Steuern. Die 
Spitzenverdiener kommen auf ein Drittel des Einkommens, aber nur auf ein Fünftel der 
Verbrauchsteuern.“ Insofern ergibt sich, wenn man die Gesamtbelastung aus direkten und 
indirekten Steuern in Relation zum Einkommen betrachtet, für arme und reiche Haushalte 
eine vergleichbare Steuerlast während die Last bei der Mittelschicht am geringsten ist und 
durch den Ausgleich zwischen direkter-indirekter Steuerlast der viel diskutierte 
„Mittelstandsbauch“ kaum Gewicht hat. Insgesamt ist es also keinesfalls so, dass das 
Steuersystem Arme entlastet und Reiche ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend belastet.  
 
In der Gesamtbetrachtung aus direkten und indirekten Steuern sowie den Sozialabgaben 
gleicht das deutsche Steuer- und Abgabensystem einem „Walfisch in einer Badewanne“7, die 
Belastung verläuft, von der „Fluke“ der Belastung der Armen dann ab dem untersten 5% bis 
zum 85% tatsächlich progressiv – es findet also eine gewisse Umverteilung statt, die Ärmsten 
und Reichsten ausgenommen. 

Folie	Elsässer	Schäfer	
„Was Bürger_innen mit geringem Einkommen in besonders großer Zahl wollen, hatte in den 
Jahren von 1998 bis 2013 eine besonders niedrige Wahrscheinlichkeit, umgesetzt zu werden 
… es besteht eine klare Schieflage in den politischen Entscheidungen zulasten der Armen.“ 
 
Die Frage war, inwieweit Wünsche des untersten Dezils haben, in der politischen 
Entscheidungsfindung berücksichtigt zu werden. Sie untersuchen dabei den Zeitraum 1998 bis 
2013 anhand von 252 Sachfragen die dem Deutschlandtrend entnommen wurden: Es wird 
erfasst, wie welche Befragten zu diesen Sachfragen stehen und ob es 2-4 Jahre nach der 
Befragung zu Politikänderungen gekommen ist und, wenn ja, welcher. 
Klare Ansage: Mitglieder des unteren Dezils haben dann eine Chance, wenn sie mit den 
Wünschen des obersten Dezils übereinstimmen, sie haben deutlich weniger Chancen, wenn 
ihre Wünschen denen des obersten Dezils widersprechen.8 Zusammenfassend schlussfolgert 

                                                 
7 Kaiser, A. (21. Dezember 2016) So genau haben Sie den deutschen Steuerstaat noch nie gesehen. In: Manager 

Magazin. Abgerufen von http://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/lohnsteuer-mehrwertsteuer-

geringste-last-fuer-mittelschicht-a-1126986.html 

8 42 „Dabei zeigt sich in beiden Teilgrafiken, dass der Zusammenhang zwischen der Befürwortung einer 

Politikänderung durch die unterste Einkommensgruppe umso schwächer ist, je größer die Meinungsunterschiede 

mit der obersten Einkommensgruppe sind. Die Präferenzen der unteren Einkommen spiegeln sich also nur dann 

in politischen Entscheidungen wieder, wenn die Präferenzen denen der obersten Einkommensgruppe ähnlich 

sind. Weichen die Meinung stark voneinander ab, besteht ein negativer Zusammenhang zwischen den Wünschen 

der ärmsten Befragten und der Wahrscheinlichkeit einer entsprechenden Politikänderung. Für das 90. Perzentil 

gilt genau der umgekehrte Zusammenhang. Der Effekt der Befürwortung ist umso stärker, je größer die 



das Team: „Was Bürger_innen mit geringem Einkommen in besonders großer Zahl wollen, 
hatte in den Jahren von 1998 bis 2013 eine besonders niedrige Wahrscheinlichkeit, umgesetzt 
zu werden. In Deutschland beteiligen sich Bürger_innen mit unterschiedlichem Einkommen 
nicht nur in sehr unterschiedlichem Maß an der Politik, sondern es besteht auch eine klare 
Schieflage in den politischen Entscheidungen zulasten der Armen. Damit droht ein sich 
verstärkender Teufelskreis aus ungleicher Beteiligung  und ungleicher Responsivität, bei dem 
sozial benachteiligte Gruppen merken, dass ihre Anliegen kein Gehör finden und sich deshalb 
von der Politik abwenden – die sich in der Folge noch stärker an den Interessen der 
Bessergestellten orientiert.“  (Elsässer, Hense, & Schäfer, 2016, S. 43) 

Folie	Wieviel	Reiche	in	Kenia	

The study by Christian Aid/Tax Justice Network  while referring to access to material had this 
to say, according to KRA data, in their tax returns of 2012 only 100 people are registered with 
KRA as those whose income exceeds KSH 44 million/USD 528,021, qualifying them as High 
Net Worth Individuals (HNWIs).  

The interesting fact is that, at the same time, an estimated 40,000 people live in the top ten 
high end housing estates in Nairobi alone, where average housing prices range from KSH 35-
65 million (USD 420,017-780,031). One wonders, how those people can afford living, if they 
do apparently not earn adequate income (Christian Aid; Tax Justice Network, 2014, p. 67).  

Folie	ODA,	FDI,	IFF	
Illicit financial outflows exceeded combined official development assistance (ODA)9 and 
inward foreign direct investment (FDI)10 in all developing countries for all but three years of 
the 2004-2013 time period.11 Against the many resources these countries might accumulate 
through ODA and FDI, unrecorded, illicit outflows are even more significant (see Chart 10).  
(Kar & Spanjers, 2015, p. 14f.). 

Folie	„Stiftung	Familienunternehmen“	&	Erbschaftsteuerreform	
Das beginnt mit den Namen „Stiftung Familienunternehmen“. Das klingt nach dem 
Mittelstand nebenan. Schaut man sich aber das Kuratorium an, so sitzen da neben Ex-CSU 
Ministern und Deutschbankern die Vertreter von Unternehmensfamilien, also der 
Familiendynastien der Henkel, Quandt, Müllers und andere, die nach oben weit entfernt sind 
von dem, was wir unter Mittelstand verstehen. Aktuelle Statistik in Handelsblatt führte auch  
als „Familienunternehmen“ auf: 12: Volkswagen, BMW, Schwarz Gruppe, Aldi, Bosch, 
Metro, Continental, Fresenius, Henkel, Bertelsmann…  

                                                                                                                                                         
Meinungsunterschiede zum 10. Perzentil sind. Diese Muster gelten für beide Zeiträume, sodass auch hier nicht 

von einem Veränderungstrend gesprochen werden kann.“    

9 Measured by OECD 

10 IMF Balance of Payment Statistic 

11 Using the Hot Money Narrow and Gross Excluding Reversal Method. 

12 http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/familienunternehmer-applaus-als-merkel-eine-

vermoegensteuer-ausschliesst/19828824.html Ein genauer Blick in das 33-köpfige Kuratorium der Stiftung gibt 



Kurz und gut: Sie hatten bei allen Parteien, außer der Linken, Erfolg: Schauen sie sich nur 
mal den Einfluss ihrer Argumente und deren Rezeption in der FAZ und FAS an:  
 

Folie	Diskursnetzwerkanalyse		
(Leipold, 2016)13 2013/2014 zwischen Thomas Piketty und vor dem Verfassungsgerichtsurteil 
zur Erbschaftsteuer ist sie Randlage und spielt keine Rolle. In der heißen Phase der 
Erbschaftsteuer-Abschussbemühungen rücken ihre Argumente jedoch voll ins Zentrum und 
lassen kaum etwas anderes dagegen aufkommen – obwohl die Stiftung uns bis heute den 
empirischen Beleg schuldig ist, dass auch nur 1 einziger Arbeitsplatz wegen einer 
Erbschaftsteuerzahlung verloren ging. 
 
Im Ergebnis einer Umfrage der Stiftung unter Familienunternehmern im Jahr 2014 steht als 
letzte Schlussfolgerung: „Das Antwortverhalten steht nicht im Einklang mit den Ergebnissen 
früherer Studien, etwa denen des  Gutachtens  des  Wissenschaftlichen  Beirats  beim  BMF  
(2012),  wonach  „eine  gravierende  Bedrohung   der  Existenz  von  Unternehmen  und  
Arbeitsplätzen  durch  die  Erbschaftsteuer  (...)  empirisch  nicht   bestätigt [wird]“ (S. 11).“14 

Folie	Frage	des	Systems	
 
  
Freie Märkte („unbepreiste Externalitäten“, 
private Gewinne, sozialisierte Verluste) 

Sozial gerechte und ökologisch-nachhaltige 
Märkte 

(Steuer-)Wettbewerb (Steuer-)Kooperation 
Wachstum, Quantität, Müll Qualität, Reparierbar, Recycling 
Leistung Ja, bei Chancengleichheit 
Intransparenz, Lobbyismus, Korruption Transparenz, Partizipation, Demokratie 
Interessenpolitik (Globales) Gemeinwohl 
Privateigentum „Gemeinwohlpflichtigkeit“, „Gemeingüter“ 

                                                                                                                                                         
einige Hinweise auf das „Klientel“ des Lobbyvereins. Hier sitzt kaum ein Vertreter eines mittelständischen 

Unternehmens.[27] Stattdessen sind hier Superreiche wie Johannes Kärcher (Alfred Kärcher), Edwin Kohl 

(Kohlpharma) oder Nicola Leibinger-Kammüller (Trumpf) vertreten. Weitere Kuratoriumsmitglieder sind 

Vertreter und Vertreterinnen von Großunternehmen wie Haniel, Henkel oder Theo Müller („Müllermilch“), 

deren Eigentümer-Familien Haniel, Henkel und Müller selbst zu den reichsten Deutschen zählen. Auch zur 

BMW-Erbenfamilie Quandt, der reichsten Familie Deutschlands, gibt es eine Verbindung: Kuratoriumsmitglied 

Wilhelm Freiherr von Haller ist Mitglied im Aufsichtsrat des HQ (Harald Quandt) Trust. Dieser befindet sich im 

Besitz der Familie Harald Quandt und bietet unter dem Motto „Nur Vermögen ist zu wenig“ 

Vermögensverwaltung für Superreiche an. Zu den Kuratoren gehört auch Bundesminister a.D. Hans-Peter 

Friedrich (Stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion). 

https://lobbypedia.de/wiki/Stiftung_Familienunternehmen#cite_ref-27 

13 Alle FAZ und FAS zwischen 10/2013 und 06/2016 auf Begriffe Erbschaftsteuer 

14 http://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-

studien/studien/Studie_Stiftung_Familienunternehmen_Die-Auswirkungen-der-Erbschaftsteuer-auf-

Familienunternehmen.pdf 



Wenig Staat Angemessen Staat 
Wenig Steuern Angemessene Gemeinwohlbeiträge  
 

Folie	Aufklärung	

In einem Aufsatz der Berlinischen Monatszeitschrift, dem führenden Organ der 
deutschen Aufklärung, beantwortet Immanuel Kant 1784 die Frage "Was ist 
Aufklärung?": 

 "Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten 
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne 
Leitung eines andern zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn 
die Ursache derselben nicht aus Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung 
und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. 'Sapere 
aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!' ist also der 
Wahlspruch der Aufklärung." 

Folie	Schellnhuber	
 
Ich dachte früher immer „es sei unpolitisch, den Einzelnen in die Pflicht zu nehmen. Aber 
jeder sollte verdammt nochmal tatsächlich etwas beitragen. Wir haben uns alle viel zu lange 
aus der Verantwortung gestohlen. Ja, wir müssen alle Kohlekraftwerke schließen, ja, 
Deutschland muss auf 100 Prozent erneuerbare Energie gehen, aber Sie und ich können von 
heute auf morgen beschließen kein Fleisch mehr zu essen und keine Langstreckenflüge mehr 
zu machen…. Man könnte die Situation mit einem leckgeschlagenen Schiff vergleichen. 
Natürlich gibt es auch neben dieser Havarie Probleme: Das Essen in der dritten Klasse ist 
miserable, die Matrosen werden ausgebeutet, die Musikkapelle spielt deutsche Schlager, aber 
wenn das Schiff untergeht, ist all das irrelevant. Wenn wir den Klimawandel nicht in den 
Griff bekommen, wenn wir das Schiff nicht über  Wasser halten können, brauchen wir über 
Einkommensverteilung, Rassismus und guten Geschmack nicht mehr nachzudenken.“ 15 
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