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Dr. Michael  Gärtner

„Gehe hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen.“
Verteilungsgerechtigkeit aus kirchlicher Sicht

Neujahrsempfang des DGB Kaiserslautern 28.01.2013

Peer Steinbrück hatte eigentlich Ende letzten Jahres die Problematik auf den Punkt gebracht, als er 
davon sprach, dass die Bundeskanzlerin im Vergleich zu den in manchen Bereichen der Wirtschaft 
gezahlten Gehältern unterbezahlt wäre. Schon Sparkassendirektoren verdienen oft mehr, von 
anderen Gehältern in leitenden Funktionen der Wirtschaft ganz abgesehen. Er hatte die Problematik 
des Auseinanderklaffens der Bezahlung für menschliche Arbeit in unserer Gesellschaft auf den 
Punkt gebracht – nur hatte er er meines Erachtens daraus die falsche Konsequenz gezogen. Aber 
dazu vielleicht später.

Wir stehen heute noch am Anfang des neuen Jahres, und Sie haben mich von Seiten des DGB zu 
einem Vortrag eingeladen – darüber habe ich mich gefreut, dafür danke ich Ihnen. Als 
evangelischer Pfarrer und Mitglied er Kirchenleitung soll ich zu Ihnen sprechen. Da kann ich aus 
Gewohnheit und aus Überzeugung nicht anders als mit der Bibel beginnen, die für mich täglich 
Überraschungen bereit hält und manchen Stein des Anstoßes. Aus einer der anstößigsten, ja 
eigentlich ärgerlichsten Erzählungen stammt der Satz, den ich als Überschrift gewählt habe.

Da kommt ein junger Mann zu Jesus, einer der auf der Suche ist nach dem rechten Weg, nach dem 
Sinn des Lebens, einer der es ernst meint und ernst nimmt. Er fragt nach dem richtigen Weg für sein 
Leben. Jesus weist ihn auf das ihn, was er als guter Jude wissen muss, was ihm gesagt ist. Er weist 
ihn auf die Gebote des Lebens hin. Daran habe er sich gehalten, gibt der junge aber offensichtlich 
immer noch ein wenig unglückliche Mann zurück. Dann, so sagt  Jesus zu ihm, fehlt dir nur noch 
eines: Verkaufe alles, was du hast, und verteile es unter die Armen. Der junge Mann, so heißt es, 
wurde daraufhin sehr traurig, denn er war sehr reich.

Pech gehabt, möchte man beinahe sagen. Mit dem Besitz ist es schon eine unangenehm Sache - es 
fällt so schwer, davon los zulassen.

Den Christinnen und Christen der ersten Generationen war es sehr ernst mit dieser Sache. Sie 
machten ernst mit der Erkenntnis, dass Besitz nicht nur hilfreich ist, sondern auch die Seele fesselt. 
Reichtum noch mehr. Es wird deshalb erzählt, dass viele genau das taten: Sie verkauften ihren 
Besitz und brachten ihn in die Gemeinschaft ein.

Lange durchgehalten wurde diese radikale Position nicht – auf jeden Fall nicht von allen. Clemens, 
ein gelehrter Christ im ägyptischen Alexandria, setze sich schon um das Jahr 200 mit der Frage 
auseinander „Welcher Reiche wird gerettet werden?“ und bezog sich auf eben diese Erzählung. 
Alexandria war damals eine reiche Stadt und auch in der christlichen Gemeinde war man 170 Jahre 
nach Jesu Tod und Auferstehung nicht mehr nur arm. Er interpretierte die Worte Jesu so, dass es 
vor allem darauf ankomme, sein Herz nicht an den Besitz zu hängen - und das gelte für Arme 
genauso wie für Reiche. Nicht das Verschenken des Besitzes propagierte er also, sondern die innere 
Distanz dazu. Es ging ihm darum, dass Besitz nicht zum Inhalt des Lebens gemacht wird – ob man 
nun welchen hat oder nicht.
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Bis heute gibt es unter uns Christen beide Positionen immer wieder - die der radikalen Armut aus 
Überzeugung und die des Versuchs, sich innerlich von Besitz zu distanzieren. 

„Es ist keine Schande, reich zu werden, aber reich zu sterben, durchaus ...“ Dies er Satz stammt von 
Götz Werner, dem Gründer der dm-Drogeriekette - und er wollte damit die seiner Meinung nach in 
den USA verbreitete Mentalität beschreiben, seinen Reichtum gegen Ende des Lebens in Stiftungen 
zu geben, um ihn damit zu sozialisieren. Bei uns dagegen, so Götz Werner, gelte es eher als 
Schande, seinen Kindern nichts zu vererben. Seiner Meinung nach aber sollte jede Generation es 
sich selbst beweisen und Neues schaffen.

Das klingt zunächst sehr großherzig und ist sicher nachahmenswert. Trotzdem stellen sich einige 
Fragen. Zum Beispiel die: Was ist mit denen, die weder etwas vererben noch etwas stiften können? 
Oder die Frage: Sollte eine Gesellschaft sich auf die Freiwilligkeit der Spendenbereitschaft ihrer 
Reichen verlassen – die zudem auch noch den Zweck der Spende festlegen können?! Oder die 
Frage: Wie kann es überhaupt möglich sein, dass in einer Gesellschaft, in der 
Verteilungsgerechtigkeit zumindest für die meisten ihrer Mitglieder kein Schimpfwort ist, derart 
große Privatvermögen entstehen können, wie es sie bei uns und anderswo gibt?

Um es an dieser Stelle ganz persönlich zu formulieren: Ich bin der Meinung, das der- oder 
diejenige, die mehr arbeitet, auch mehr Geld verdienen soll. Ich bin auch der Meinung, dass der-
oder diejenige, die sich mehr plagt und mehr persönlich einbringt und wegen seiner Arbeit auf mehr 
verzichtet, auch mehr Geld verdient. Warum aber die Vorstände von DAX-Konzernen mehr 
verdienen als eine Bundeskanzlerin, ist mir nicht einsichtig - zumal die eine wie die anderen für die 
Folgen von Fehlern, die sie machen, kaum gerade stehen müssen. Wer viel arbeitet, wer große 
Verantwortung trägt, der braucht viele Assistenzsysteme, Mitarbeiter, Zuarbeiter – aber er braucht 
nicht überproportional mehr Geld. Um also auf Peer Steinbrück zurück zu kommen – nicht die 
Bundeskanzlerin sollte soviel verdienen, wie ein Sparkassenvorstand, sondern ein 
Sparkassenvorstand sollte nicht mehr verdienen als ein Minister.

Unser Problem ist, dass wir in in unserer Gesellschaft dazu neigen, alles in Geld zu messen: den 
Erfolg, die Macht, die Verantwortung, Ideen. Nur deshalb kann man auf die Idee kommen das 
Gehalt der Bundeskanzlerin müsse ihrer Macht entsprechen. Warum eigentlich? Warum muss zu 
der Macht auch noch das Geld kommen? Damit die Bundeskanzlerin auf dem Markt der pekuniären 
Eitelkeiten mit einem Sparkassendirektor mithalten kann? Diesen Jahrmarkt des Geldes gilt es zu 
schließen – und das nicht nur an Sonn- und Feiertagen.

Eine Zwischenbemerkungen:
Auch die Spitzenjournalisten verdienen Spitzengehälter. Das macht sie äußerst anfällig dafür, die 
fatalen Wirkungen dieses Systems nicht zu sehen. Es gibt meines Erachtens bei uns auch deshalb 
keine ernsthafte Diskussion um die Begrenzung von Gehältern, weil eine solche auch die Gehälter 
der Journalistinnen und Journalisten, der Meinungsmacher betreffen würde.

Ich möchte  gerne zum Thema Arbeit zurückkommen. Arbeit hat drei grundlegende Zielrichtungen.

 Die eine ist die Sicherung des Lebensunterhalts. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft, in der nicht 
mehr jede Familie von ihrem eigenen Acker lebt, regulieren wir das über Geld. Es geht also einmal 
ums Geldverdienen. Es sollte soviel Geld sein, dass man davon leben und am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen kann.

Zum anderen sollte Arbeit eine sinnvolle Gestaltung von Zeit sein. Arbeit darf keine entfremdende 
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Arbeit sein, die den Menschen von sich selbst, seinen Werten und Triebkräften irreversibel 
distanziert. Arbeit muss von denen, die sie tun, als sinnvoll angesehen werden. Sie darf und wird 
Körper und Seele belasten, aber nicht überlasten.

Zum dritten sollte Arbeit immer auch ein Dienst am Gemeinwesen sein. Der oder die einzelne 
Arbeitende kann nicht der alleinige Profiteur seiner Arbeit sein. Dass der Mensch ein soziales 
Wesen ist, muss sich auch in seiner Arbeit zeigen. Jede Arbeit muss auch immer dem Aufbau und 
dem Erhalt der Gemeinschaft dienen – und sich daran messen lassen.

Diese drei Kriterien gelten auch für das unternehmerische Handeln. Das ist in der Regel auch 
unstrittig, jedoch werden recht unterschiedliche Akzentsetzungen vorgenommen. Immer wieder 
wird die Meinung vertreten, das Ziel von Unternehmen sei es, Gewinn zu machen. Dieser Satz stellt 
den Sachverhalt verkürzt dar und ist somit falsch. Es ist richtig, dass ein Unternehmen, dass keinen 
Gewinn macht, so nicht lange existieren kann. Aber es kann nicht das letzte Ziel eines 
Unternehmens sein, Gewinn zu machen. Letztes Ziel muss die Herstellung eines sinnvollen 
Produktes und damit letztlich die Mitgestaltung der Gesellschaft sein. Nicht der Gewinn an sich, 
auch nicht das Produkt an sich ist das Ziel unternehmerischen Handelns, sondern der konstruktive 
Beitrag zur Gesellschaft. Dafür gebühren dem Unternehmer und seinen Mitarbeitern Anerkennung 
und ein angemessene Einkommen.

Es ist meines Erachtens ein Zeichen für ein verengtes und damit falsches Menschenbild, wenn man 
davon ausgeht, dass man Menschen vornehmlich mit finanziellen Anreizen zu guten Leistungen 
bringen kann. Die wirklichen Fortschritte in der Entwicklung der Menschheit sind aus Leidenschaft 
und Engagement entstanden – nicht aus Geldgier. Daraus entsteht in der Regel Übel. 

Das scheint sich nach und nach auch in der Fortbildung von Managern herumzusprechen. 
Überschriften wie: „Finanzielle Anreize - Das Strohfeuer der extrinsischen Motivation“ finden sich 
immer wieder. Dennoch habe ich noch vor kurzem einen leitenden Mitarbeiter einer großen Firma 
fast trotzig sagen hören: „Führen mit finanziellen Anreizen klappt doch!“ Stimmt – aber vermutlich 
nicht lange.

In meiner Zeit als Dekan im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen haben wir auf Anregung 
eines Schulleiters einen Preis für die Abschlussklassen der Hauptschulen ins Leben gerufen. 
Abiturienten bekommen viele Preise, meist für gute Leistungen. Das ist auch gut so – wir brauchen 
mehr gute Leistungen denn je. Aber daneben dürfen wir nicht vergessen, das der Mensch mehr ist 
als seine Leistung – auch in der Schule. Der von uns ausgelobte „Albert-Schweitzer-Preis“ wurde 
an diejenigen Schülerinnen und Schüler vergeben, die sich nach Ansicht ihrer Lehrerinnen und 
Lehrer vorbildlich im Geiste Albert-Schweitzers und seines Mottos von der „Ehrfurcht vor dem 
Leben“ verhalten haben. Das war einer der schönsten Termine des Jahres, wenn es darum ging, den 
Preis zu vergeben. Die meisten Preisträgerinnen und Preisträger hatten übrigens - keine 
Überraschung bei der Stadt und dem Schultyp - ihre Wurzeln im Ausland.

Es ist mir wichtig zu sagen, dass wir nicht blauäugig in Bezug auf das menschliche Wesen sein 
sollten. Ich gehe von dem biblischen Menschenbild aus, und das sieht keineswegs immer nur das 
Gute im Menschen - ganz im Gegenteil. Und weil der Mensch immer wieder des Menschen Wolf 
ist, braucht eine Gesellschaft viele Mechanismen, um das Böse in der menschlichen Seele und im 
menschlichen Handeln einzudämmen. Dazu gehört auch, maßlosem Gewinnstreben und seinen für 
andere zerstörerischen Folgen Grenzen zu setzen.

Vielleicht werden Sie fragen, wie das umzusetzen ist? Ob ich einen alles regulierenden Staat 
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wünsche, eine sozialistische Gesellschaft, in er der Staat jedem das Seine zuteilt? Wir wissen, dass 
dieses Projekt historisch gescheitert ist. Wir wissen aber auch, dass das Projekt der freien 
Marktwirtschaft historisch zumindest noch nicht gelungen ist. Denn um von einem Gelingen dieses 
Modells zu sprechen, gibt es zu viel Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Und diese Ungleichheit 
hat fatale Folgen für die Gesundheit, die Lebenserwartung und das Lebensglück von Menschen. 

Unsere Gesellschaft ist durch eine zunehmende Ungleichheit in der Verteilung von Einkommen und 
Besitz gekennzeichnet. Wiederholte Untersuchungen haben gezeigt, dass je höher die Ungleichheit 
der Einkommensverteilung in einer Gesellschaft ist, desto höher sind die Probleme im Gesundheits-
und Sozialbereich, umso schlechter geht es den Kindern, umso größer der Anteil von psychischen 
Erkrankungen, desto geringer das Maß an Vertrauen, mit dem man sich begegnet. 

Diese Zusammenhänge hat Richard Wilkinson, Epidemiologe und Gründer und Co-Direktor 
Equality Trust, auf dem »Transformationskongress. Nachhaltig handeln, Wirtschaft neu gestalten, 
Demokratie stärken«, Berlin, 8.-9.6.2012“, eine Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes
(DGB), des Deutschen Naturschutzrings (DNR), von »Brot für die Welt«, der Forschungsstätte der 
Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) und dem Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD 
(SI). 

Ich möchte einige Passagen aus Wilkensons Vortrag „ Ungleichheit als gesellschaftliches und 
soziales Problem“ zitieren. Sie stellen in gewisser Weise ein Fazit dar.

„Wie sieht es denn mit der sozialen Pyramide aus, der Klassenpyramide? Ist sie flach oder sehr 
steil? Wenn sie steil oder flach ist, gibt es unterschiedliche Auswirkungen auf die sozialen 
Korrelationen, das Gefühl des Zusammenhalts oder das Gefühl, nicht zusammenzugehören.
Fühlt man sich respektiert oder abgewertet? Wird man bewundert oder beleidigt oder missachtet? In 
einer ungleicheren Gesellschaft entwickelt sich eher das Gefühl der Überlegenheit Einzelner und 
am unteren Ende das Gefühl, unterlegen zu sein. Da gibt es mehr Statuswettbewerb und 
Statusunsicherheit.“

Er fährt fort, indem er darauf hinweist, dass das Gefühl, nutzlos zu sein, in Gesellschaften mit 
großer Ungleichheit stärker verbreitet ist. Dann kommt er auf die Frage der Nachhaltigkeit zu 
sprechen

„Die Bedrohung für die Nachhaltigkeit ist das Verbraucherverhalten, der Konsumerismus. Der wird 
geschürt, und zwar durch den Wettbewerb um den Status. ... In Gesellschaften mit höherer 
Ungleichheit arbeiten die Menschen normalerweise länger, weil das Geld dort eine höhere 
Bedeutung hat. Der Konsumerismus ist dort ein wichtiger Aspekt.
Dort verschulden sich die Leute auch häufiger. Sie gehen öfter in die Privatinsolvenz. Sie sparen 
weniger an. Und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Privathaushalte sind wegen des 
Ausmaßes an Ungleichheit und Verschuldung in diesen Ländern natürlich häufig viel höher.“

Er fährt fort: „Wir glauben deshalb, dass in Gesellschaften mit weniger Ungleichheit sich eine 
nachhaltige Lebensweise eher durchsetzen kann. Man hat auch ein stärkeres Interesse am 
Gemeinwesen. Man empfindet einen stärkeren Zusammenhalt.“

An dieser Stelle ein Einwurf: Die heute am unteren Ende der Einkommensskala stehen und von 
Hartz IV leben müssen, haben nicht weniger Geld zur Verfügung als ein Großteil der deutschen 
Familien in der fünfziger und Anfang der sechziger Jahre. Trotzdem wird die eigene Lage ganz 
anders eingeschätzt. Das liegt daran, dass wir bzw. unsere Eltern damals von der berechtigten 
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Hoffnung ausgehen konnten, es würde langsam besser werden. Diese Hoffnung fehlt heute.

Diesen Gedanken greift auch Wilkenson auf. Er sagte: 

„Ein Vertreter der Federal Reserve Bank in den USA sagte neulich: Wachstum sei ein Ersatz für die 
Gleichheit. Solange es Wachstum gäbe, gibt es auch Hoffnung. Denn die Menschen haben das 
Gefühl, dass sich ihre Position verbessert. Ihnen geht es besser, als es ihren Eltern ging. Mir geht es 
heute besser als noch vor zehn Jahren. Somit hat man das Gefühl, dass man sich in der Gesellschaft 
nach oben bewegt, obwohl das eigentlich ein Nullsummenspiel ist. Das funktioniert natürlich auch 
andersherum. Wenn es weniger Wachstum oder geringeres Wachstum gibt, brauchen wir mehr 
Gleichheit als heute.“

Dann kommt er auf die Rolle der Gewerkschaften zu sprechen:

„Wie gehen wir damit um? Was können wir tun? Man kann vor der Steuererhebung Maßnahmen 
ergreifen, indem man versucht, die Einkommensunterschiede abzuschaffen. Oder man versucht
mit Hilfe von Steuern und Sozialleistungen Umverteilung vorzunehmen und dadurch mehr 
Gleichheit zu erwirken. In einigen Ländern gibt es stärkere Gewerkschaften als in anderen. 
Gewerkschaften sind nicht nur wichtig bei Lohnverhandlungen, sondern sie sind wichtig, weil sie 
die
Stimme der weniger gut bezahlten Arbeitenden in der Gesellschaft sind. Es gibt sehr wenige, die 
sich im Namen der Geringverdiener aussprechen. Und natürlich haben meist auch diese 
Bevölkerungsgruppen niemanden, der sie vertritt, wenn es nicht die Gewerkschaften gäbe, die auch 
For-
schungsarbeiten in ihrem Interesse durchführen.“

Ich habe diese Zitate bemüht, weil Wilkenson die fatalen Folgen einer mangelhaften 
Verteilungsgerechtigkeit drastisch und eindrucksvoll darstellt.

Die Evangelische Kirche in Deutschland und ihr sozialwissenschaftliches Institut haben sich im 
vergangenen Jahrzehnt immer wieder deutlich zur Wort gemeldet. Immer wieder wurde betont, dass 
die Verteilungsgerechtigkeit durch Befähigungsgerechtigkeit ergänzt werden muss, dass also zur 
Solidarität auch die Ermöglichung sowie die Einforderung von Eigenverantwortung gehört. Dass 
der Abbau von Bildungsdefiziten vorrangig angegangen werden muss, um Armut zu vermeiden. 
Dass wir bei der Verbesserung der Situation der Kinder anfangen müssen. Dass es einen 
angemessenen Mindestlohn geben muss.

Es ist auch immer wieder darauf hingewiesen worden, das wir innerhalb der Kirche an einigen 
Stellen Veränderungen brauchen. Auch bei uns laufen die Geschäftsführergehälter der diakonischen 
Einrichtungen den der anderen kirchlichen Mitarbeiter davon. Auch in der Diakonie geht es immer 
wieder nach dem Motto: Die oben in der Hierarchie meinen, ihre Arbeit wäre außergewöhnliche 
Gehälter wert, weil sie am Gehalt von denen unten sparen. 

Auch in der Kirche gibt es eine Entfremdung der Milieus und Kulturen. Die Kirche ist in einem 
hohen Maße Mittelstandskirche, die die Lebenswirklichkeit der Menschen am unteren Rande der 
gesellschaftlichen Skala nur indirekt, medial wahrnimmt. Kirche gelang es und gelingt es immer 
wieder nicht, sich von den gesellschaftlichen Entwicklungen abzukoppeln. Aber man kann von den 
Menschen in der Kirche erwarten, dass sie eine höhere Sensibilität entwickeln – und eine höhere 
Bereitschaft zur Veränderung.
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Aber wie oft geht es uns so wie dem reichen Jüngling, der auf die Aufforderung Jesu, seinen Besitz 
zu verkaufen, hin traurig wurde, weil er reich war.

Also – wo soll es hingehen?

Der Weg der Armut, den Jesus empfiehlt, kann wohl immer nur ein Weg für einen Teil der 
Gesellschaft sein. In der Geschichte des Christentums gab es immer Gruppen, die diesen Weg für 
sich gingen, Mönchstum auf die eine oder andere Weise. Es gehört sicher zu den beglückenden 
Erfahrungen im Leben, mit seinem Besitz auch die damit verbundenen Sorgen abzugeben Zumeist 
jedoch begaben sich die Menschen zugleich in die Obhut einer beschützenden und eben auch 
besitzenden Gemeinschaft. 

Martin Luther hatte bewusst dem mönchischen Leben den Rücken gekehrt und eine Familie 
gegründet - und damit seinerseits die Fürsorgepflicht für Kinder übernommen. Er wusste darum, 
dass es zweierlei Perspektiven des Lebens gibt. Einmal die ganz persönliche , individuelle, bei der 
der Mensch nur auf sich selbst schauen kann und muss, und bei der er verpflichtet ist, sein Leben 
streng an den Maßstäben Gottes auszurichten, arm und gewaltfrei zu leben. Und dann die andere, 
bei der man Verantwortung trägt für andere, für die eigene Familie, für eine Dorfgemeinschaft, für 
einen Betrieb, für ein Land – Aufgaben also, bei der es einem nicht erspart bleiben kann, 
vorzusorgen und Besitz anzusammeln oder auch schützende Gewalt auszuüben. So hat Luther zum 
Haben und Geben gesagt: „Sol ein Christ geben, so mus er zuvör haben. Was nichts hat, das gibt 
nichts. Und sol er morgen oder uber morgen, oder uber ein iar auch geben. Denn Christus heisst 
mich geben, solange ich lebe, so kan ers nicht heut alles weg geben.“ (WA 51,384,4ff) 

Die radikale Lösung der Armut kann nicht ein Weg für alle sein. Es geht um 
Verteilungsgerechtigkeit, um Solidarität, die eine Vorsorge für die eigenen Bedürfnisse und die der 
eigenen Familie nicht ausschließt. Man muss nach Möglichkeit so für sich selbst sorgen, dass man 
gegebenenfalls auch noch abgeben kann. Gesellschaftlich gesehen meinen die Worte Luthers doch: 
Selbstverständlich muss sich eine Gesellschaft um ihre wirtschaftliche Stabilität und 
Konkurrenzfähigkeit bemühen, denn sie muss immer in der Lage sein, für die zu sorgen, die für sich 
selbst nicht sorgen können. Aber – und das ist wichtig – da ist nicht die Rede davon, dass 10% der 
Bevölkerung über 60 % des Gesamtvermögens verfügen – und die unteren 60% nicht einmal 5 % 
dieses Gesamtvermögens. Da ist ach nicht die Rede davon, dass der Bestbezahlte das Hundertfache 
des am geringsten Bezahlten verdient.

Es braucht also eine Umverteilung in unserer Gesellschaft und es braucht eine stärkere 
Umverteilung. Dazu gehört eine Vermögenssteuer, dazu gehört auch ein höherer Spitzensteuersatz. 
Wenn die Gesetze des Marktes, denen wir derzeit einen möglichst freien Lauf lassen, weil uns das 
Scheitern des Sozialismus noch eindrücklich vor Augen ist – wenn also die Gesetze des Marktes 
dazu führen, dass Gehälter und Privatvermögen in vergleichsweise astronomische Höhe wachsen, 
warum sollte man dann dies für Steuersätze nicht auch zulassen?

Es ist durchaus nicht unumstritten, dass es dem Grundgesetz widerspricht, wenn der Staat mehr als 
50 % des Einkommens eines Bürgers abschöpft. Die Befürworter einer solchen Grenze – und die 
damit eine Ablehnung der Vermögenssteuer begründen - sehen in den Grundrechten vor allem die 
Rechte eines Bürgers gegenüber dem Staat, Grundrechte schränken damit die 
Eingriffsmöglichkeiten des Staates ein. Das hat historisch gesehen seinen guten Sinn. Derartige 
Grundrechte schützen gegenüber den Übergriffen eines monarchischen oder eines sich totalitär 
gebietenden Staates.
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 Ich frage mich allerdings, ob dies so grundsätzlich für einen demokratisch legitimierten und 
demokratisch kontrollierten Staat und noch in jeder Hinsicht gelten kann. Gewiss, auch eine 
Demokratie braucht einen Minderheitenschutz. Gewiss, auch die Mehrheit hat lange nicht immer 
recht. Aber kann nicht eine Gesellschaft, die mit ihren Steuergeldern Bildung und Infrastruktur 
bereitstellt, die mit ihrer Politik für ihre Wirtschaft den eigenen Markt schützt und andere öffnet, 
kann eine solche Gesellschaft nicht verlangen, dass diejenigen, die am meisten davon profitieren, 
überdurchschnittlich viel zur Finanzierung der gesellschaftlichen Institutionen beitragen?

Es ist doch eine Illusion, dass Erfolg sich vor allem dem jeweils persönlichen Einsatz verdankt, wie 
oft argumentiert wird. Erfolg ist ein Zusammenspiel aus Veranlagung, Erziehung durch andere, in 
der Regel auch hohem persönlichen Einsatz und viel Glück. Wie wenig schafft ein erfolgreicher 
Mensch selbst, wie viel haben andere dazu beitragen - angefangen von den Eltern und Lehrern bis 
zu den Förderern und Mitarbeitern?!

Es ist hoffentlich keine Illusion, wenn ich mir vorstelle, dass Anerkennung für den 
gesellschaftlichen Beitrag anders aussehen kann als durch sehr hohe Bezüge und Reichtum. Ich 
denke, das ist historisch überholt. Ein Landesherr musste in vergangenen Zeiten reich sein, wenn er 
seine Aufgabe als Landesherr, seine Untertanen zu schützen, nachkommen sollte. Der Mächtige 
musste auch reich sein. Dieser Reichtum diente einem bestimmten Zweck, letztlich dem 
Gemeinwohl - auch wenn das manches Mal von den Herrschenden recht individuell gesehen wurde.

Dem würde heute ein reicher Staat entsprechen. Der Staat muss reich sein, um seine Aufgaben zu 
erfüllen - einzelne Bürger müssen es nicht sein. Deshalb meine ich, dass nicht das Streben nach 
persönlichem Gewinn das Leitmotiv menschlichen Handelns sein sollte, sondern der Beitrag zum 
Gemeinwohl. Daraus sollte gesellschaftliche Anerkennung entspringen - nicht aus der heute 
verbreiteten Anbetung eines ideologisierten Reichtums.

Ich denke, die Leistung eines Unternehmen sollte um so höher eingeschätzt werden und die 
gesellschaftliche Anerkennung sollte  um so höher sein, je mehr Steuern dieses Unternehmen zahlt 
und somit die Gesellschaft mit finanziert.

Ich denke, das ist möglich! Da macht übrigens auch die Jahreslosung für 2013 Mut. Sie lautet: „Wir 
haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ (Hebr 13,14) Mut macht dieser 
Satz, weil er der Vergänglichkeit der Gegenwart den Blick auf etwas Neues gegenüberstellt. Das 
könnte auch eine Gesellschaftsordnung ein, in der nicht das Geld der Maßstab aller Dinge ist.

Ideen können die Welt verändern, vor allem menschliche Gesellschaften. Oft sind es konkrete 
Handlungen, die aus diesen Ideen entspringen, die letztendlich zur Veränderung führen – aber ohne 
diese Ideen hätte es nicht diese Handlungen gegeben. Nur durch neue Ideen haben die Sklaverei und 
die Hexenverfolgungen bei uns ein Ende gefunden. Ich denke deshalb, dass die Idee davon, dass in 
unserem Land die Umverteilung nicht mehr von unten nach oben sondern von oben nach unten zu 
erfolgen hat, umgesetzt werden kann. Auch gegen die massive Lobbyarbeit der Besitzenden.

So habe ich Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, zu Beginn des Jahres eine Utopie präsentiert. 
Ich hoffe, sie lässt sie nicht so zurück wie jenen jungen Mann , den Jesus aufforderte, all seinen 
Besitz zu verkaufen und das Geld an die Armen zu verteilen, woraufhin der junge Mann traurig 
wurde, denn er war sehr reich. Ich denke, es gibt auch einen anderen Weg.


