
 

Online-Kurs: Reich werden + bleiben 

Modul 6: Flankierende Maßnahmen 

 Lektion 26: Unterschätzte politische Risiken für Reiche 

 

These: 

Wenn du ein Vermögen aufgebaut hast, gibt es gewisse Risiken, die im politischen Bereich 

liegen und dein Vermögen bedrohen können.  

Die Risiken im Überblick 

• Staatsverschuldung 
• Ein ausufernder Sozialstaat 
• Millionärssteuer. 

Staatsverschuldung 

• Die Staatsverschuldung ist in allen Ländern sehr hoch, auch in Deutschland. 
• So hoch, dass sie niemals mehr zurückgezahlt werden kann. 



• Die 2 Billionen, die Deutschland offiziell angehäuft hat, sind nur die Spitze des Eis-
bergs. 

Hinzu kommen Leistungsgesetze für die heute in Deutschland lebenden Menschen, aus 
denen sich eine Deckungslücke von rund 7 Billionen EUR ergibt. 

Allein die Pensionszusagen an die heute im Dienst befindlichen Beamten summieren sich auf 
942 Mrd. EUR. 

Und bei der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt die Deckungslücke inzwischen eine 
Billion EUR. 

Um die Krankheitskosten im Alter für die heute lebenden Menschen bezahlen zu können, 
müssten bei den Krankenkassen Rücklagen von einer weiteren Billion bestehen, die es 
jedoch nicht gibt. 

Dass die enorme Staatsverschuldung niemals zurückgezahlt werden kann, steht außer Frage. 
Um sie zu lindern, gibt es verschiedene (theoretische) Lösungen. 

Mögliche Lösungen für die Staatsverschuldung 

• Wirtschaftswachstum 
• Kürzungen im Sozialbereich 
• Verlängerte Lebensarbeitszeiten 
• Reichensteuer 
• Inflation 
• Staatsbankrott. 

Nach dem 2. Weltkrieg hat sich bei uns ein ausufernder Wohlfahrtsstaat entwickelt, in dem 
rund die Hälfte des Sozialprodukts umverteilt wird. Teils durch Steuern und Abgaben, teils 
durch Schulden finanziert. 

Zum Beispiel kann der Staat die erforderliche Rente aufgrund des demografischen Wandels 
nicht mehr komplett finanzieren. Deshalb ist private Altersvorsorge unerlässlich. 

Reichen- bzw. Millionärssteuer 

Um u. a. weitere Sozialausgaben zu finanzieren, wird von der linken politischen Szene oft 
eine Reichensteuer ins Spiel gebracht. 

Doch das hätte negativen Einfluss auf Leistungsanreize. Zudem zeigen Erfahrungen im 
benachbarten Ausland (z. B. Schweden o. Frankreich), dass reiche Bürger dann oft auswan-
dern. 

Gerade hat die SPD ein neues Konzept für ihre Sozialpolitik verabschiedet und möchte die 
Finanzierung dieser (Grundrente, Grundsicherung für Kinder, Verlängerung von 
Arbeitslosengeld I etc.) u. a. durch eine neue Vermögenssteuer gewährleisten. 

Daran kann man erkennen, dass die Sorge reicher Menschen vor neuen Steuern zwecks 
Finanzierung des Sozialstaates keineswegs an den Haaren herbeigezogen ist. 



Denn eine mögliche Koalition aus Linke, den Grünen und der SPD könnte in Zukunft diese 
Sozialpolitik durchaus Realität werden lassen. 

Was du gelernt hast 

Es gibt Risiken im politischen Bereich, die dein Vermögen gefährden: 

Zum Beispiel ist bei verschiedenen Parteien eine sogenannte Reichen- oder Millionärssteuer 
im Gespräch. 

Deine nächsten Schritte 

Werde reich und bleibe es! 

Verständnisfrage 1: 

Für welche staatliche Leistung, die früher komplett durch den Staat finanziert wurde, 
müssen Bürger heute zumindest zum Teil selber sorgen? 

Verständnisfrage 2: 

Welche Steuer würde das Vermögen von reichen Menschen schmälern? 

 


