
Das Sparpaket der Bundesregierung  

                                                               eine Mogelpackung ersten Ranges  

 

Als sich die schwarz-gelbe Bundesregierung 

Anfang des Monats zur Haushaltsklausur 

zurückzog, erwarteten viele von  der politischen 

Klasse eine höhere Belastung der Besserver-

diener. Eine große Anzahl der Abgeordneten 

des Deutschen Bundestages fand, dass auch 

Steuererhöhungen für Gutverdiener in das 

Sparpaket gehören. Eigentlich regiert in einer 

Demokratie die Mehrheit. Wer konnte schon 

gegen ein solches Vorhaben sein, außer dem 

Steuersenkungs-Gesangverein des Herrn 

Westerwelle? Aber es kam anders. Die Reichen 

der Republik kamen ungeschoren davon.  

Ein Staat wie die Bundesrepublik Deutschland, 

der in finanziellen Nöten steht, hat zwei 

Möglichkeiten,  seine Finanzen in Ordnung zu 

bringen, weniger Geld ausgeben oder mehr 

einnehmen. Werden die Ausgaben gekürzt, sind 

die betroffen, die vom Staat Geld erhalten, die 

Empfänger von Sozialleistungen, die 

Bediensteten des Staates, die Rentner und 

Pensionäre. Höhere Einnahmen hingegen 

müssen die Starken aufbringen. Auf einen 

Nenner gebracht: Ausgabenkürzungen 

betreffen die Armen, Steueranhebungen die 

Reichen. Die Bundesregierung hat entschieden, 

.Ausgabenkürzungen ja; Steueranhebungen 

nein. Hierzu ein Originalzitat aus dem Magazin 

„Stern“. Das Sparpaket trifft Deutschlands 

Reiche ungefähr so hart, als würde es im Süden 

Kasachstans ein Stündchen regnen.  

Die Ankündigung der FDP in der FAZ 

(28.6.2010) dass sie Gutverdiener stärker 

belasten will, kann man jetzt schon als Lüge 

bezeichnen, denn es gilt das gebrochene Wort. 

So wurde auch kurze Zeit später, die Aussage 

des Hamburger Bürgermeisters Ole von Beust, 

von der Führung der Freien Demokraten als 

„unerfreulich“  bezeichnet. Von Beust hatte in 

der Süddeutschen Zeitung darauf hingewiesen, 

dass für ihn das Sparpaket der Bundesre-

gierung nicht ausgewogen sei und er vergeb-

lich eine „stärkere  Besteuerung der Reichen 

verlangt  habe. Mehr Bedeutung muss man 

schon der Ankündigung beimessen, die 

Ungerechtigkeiten in der Mehrwertsteuer zu 

beseitigen. 

 Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat sich ja 

mit der am 1. Januar in Kraft getretenen 

Mehrwertsteuersenkung für Hotels  einen 

Namen gemacht. Nicht nur, dass diese Steuerer-

mäßigung mit einer Millionenspende eines 

Konzerns, zu dem u. a. auch Hotels gehören, an 

die FDP in Verbindung gebracht wird, sondern 

von dieser Steuersenkung (2 Milliarden Euro) 

haben nicht in erster Linie die Familienhotels 

profitiert, sondern die großen Konzerne wie z. B. 

Arcor, Steigenberger und Hilton.  

Bei der Bereinigung der ermäßigten Sätze für 

die Mehrwertsteuer wird man nach meiner 

Auffassung auch die Mehrwertsteuer für Grund-

nahrungsmittel anheben, und dann sind wieder 

einmal die Ärmeren  betroffen.  

Lassen Sie mich noch einmal zum Vermögen 

zurückkommen, das in Deutschland viel 

ungleicher verteilt ist als das Einkommen. Das 

obere Zehntel der Reichen in Deutschland 

besitzt mehr als 60 % des Vermögens. Zieht man 

die selbst bewohnten Immobilien ab, verfügen 

die 5 % der Superreichen über 75 % des 

Besitzes.   Der Deutsche  Staat bevorzugt das 

Vermögen wo er kann. Deutschland ist einer der 

wenigen OECD Länder in dem das Vermögen –

mit Ausnahme des Grundbesitzes-  überhaupt 

nicht besteuert wird. Im internationalen 

Vergleich werden die „Reichen Deutschen„ vom 

Fiskus verschont. In den USA liegt der Anteil 

der Steuer aus Vermögen am gesamten 

Steueraufkommen bei 11.7 % im Durchschnitt 

der OECD bei 5.6 % und in Deutschland bei 

lächerlichen 2.3 %. Um in der Fußballersprache 

zu bleiben steht das Spiel zwischen der Besteu-

erung von Arbeit(bis zu 45 %)  und der 

Besteuerung des Vermögens 3 zu 0 für das 

Vermögen. Niedrige Erbschaftssteuern, niedrige 

Kapitalertragssteuer, keine Vermögenssteuer. In 

keinem Land der OECD ist das Vermögen so gut 

geschützt wie in Deutschland, das auf dem 

drittletzten Platz der Vermögensbesteuerung 

liegt, auch dank Frau Merkel und der FDP 

Der oft zu hörende Slogan stimmt.  

 

In Deutschland werden die Reichen 

immer reicher und die Armen immer 

ärmer.  

 


