
Die soziale Ungleichheit und Armut beseitigen! 

Studie: 2016 besitzt 1 Prozent mehr als 99 % der Weltbevölkerung.

Eine weitere Berechnung zeigt, dass das Ausbeutungs- und Raubvermögen der 80
reichsten Menschen sich zwischen 2009 und 2014 verdoppelt hat und sie genauso viel
besitzen, wie die ärmsten 3,5 Milliarden Menschen. Im Jahr 2010 waren es noch 388 der
reichsten Menschen, die genauso viel besassen, wie die ärmeren 50 % der Weltbevölkerung. 

Die Akkumulation von Vermögen und Reichtum in den Händen von wenigen führte weltweit
dazu, dass eine kleine ökonomische und politische Elite die Regeln und Gesetze nach ihren
Interessen und Bedürfnissen gestaltet. 

Während die einen mehr haben, als sie jemals in einem Leben verbrauchen können, kämpfen
Milliarden Menschen um das tägliche Überleben, darum, ihre Kinder ausreichend und gesund
zu ernähren, zur Schule schicken zu können oder Zugang zu einer minimalen
Gesundheitsfürsorge zu bekommen. [Eine Modifikation, vgl.]  

«Weltweit hat die soziale Ungleichheit extrem zugenommen: 70 Prozent der Weltbevölkerung
leben in Ländern, in denen die Lücke zwischen Arm und Reich in den vergangenen 30 Jahren
gewachsen ist. In vielen Staaten eignet sich eine wohlhabende Minderheit einen immer größer
werdenden Anteil am Nationaleinkommen an. Mittlerweile besitzen die weltweit 80 reichsten
Personen genauso viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung – das sind rund 3,5
Milliarden Menschen! Und die Schere klafft immer weiter auseinander.» Vgl. *

Auch Deutschland ist ein sozial geteiltes Land

Die fünf reichsten Deutschen besitzen so viel wie 32 Millionen: 40 % der untersten
Bevölkerung.  Das Privatvermögen des reichsten Prozents sogar das von 80 Prozent der
bundesdeutschen Bevölkerung. 

Das Privatvermögen des reichsten Prozents der Deutschen wäre genug, die
bundesdeutschen Staatsschulden komplett zu bezahlen, für den Bundeshaushalt im Jahr
2014 aufzukommen und noch genug Geld übrigzuhaben, um ein Jahr lang die gesetzlichen
Krankenversicherungen vollständig zu finanzieren. Vgl. **

* Vgl. Oxfam-Studie: Die Bekämpfung sozialer Ungleichheit.
Schließt die Lücke zwischen Reich und Arm. Oxfam Deutschland e. V., Januar 2015.  
https://www.oxfam.de/sites/www.oxfam.de/files/ox_bessergleich_broschuere_rz_web.pdf 

** Vgl. Die 5 reichsten Deutschen besitzen so viel wie 40 % der Bevölkerung. 
www.oxfam.de/informieren/soziale-ungleichheit#nachricht-21937
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