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Reiche Arme
Wie gut geht es uns eigentlich 
wirklich? Nehmen wir dazu 
eine Studie zur Hand, die vor 
einiger Zeit herausfand, wie 
wir Deutschen mit unserem 
Geld auskommen. Ergebnis: 
Unser Monatseinkommen 
reicht knapp aus. Interes-
sant dabei: Diese Antwort 
gaben nahezu alle, ob arm 
oder reich! 

Doch wer ist arm und wer reich? Ich erzähle Ihnen gleich noch vom 
Sultan in Brunei und seinem fantastischen Vermögen. 
Wer arm ist, das wissen Sozialpolitiker genau: Nach Zahlen aus 
dem „Armuts- und Reichtumsbericht“, den die Bundesregierung 
in Abständen vorlegt, gelten 13,5 Prozent der Bevölkerung als in 
„relativer Armut“ lebend. In „relativer Armut“ zu leben bedeutet 
in der Bundesrepublik: vergleichsweise reich zu sein, nahezu alles 
zu haben! Man rechnet die Menschen arm: Wer in unserer Über-
flussgesellschaft weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens 
erreicht (also steuerlich angibt), gilt als arm. Und linke Parteien 
machen mit „Armen“ böse Geschäfte: Ihr seid arm, also gebt uns 
eure Wählerstimme, wir schaffen für euch Wohlstand! So einfach 
ist eine Neiddebatte zu kreieren!
Wohlstand ist eine Sache des Vergleichs: Reich sein – im Verhältnis 
zu wem? Im Vergleich sind wir alle arm, auch unsere Reichen! Sie 
arbeiten sich krumm und machen ihre Familien unglücklich und 
haben kaum etwas davon! Der Sultan von Brunei würde sie bedau-
ern. Übrigens: Er hat vor einiger Zeit gebaut. Sein Palast „Istana 
Nurul Iman“ am Brunei-River hat 366 Zimmer. Er ist außerdem im 
Besitz der umfangreichsten Sport- und Luxuswagen-Sammlung der 
Welt, für deren Benutzung er eigens eine Rennstrecke auf seinem 
Palastgelände bauen ließ. Es sind nicht 100, nein, es sind etwa 4000 
Autos, darunter ungezählte Einzelanfertigungen der renommiertesten 
Hersteller, deren Stückpreise nicht selten im siebenstelligen Bereich 
liegen. Sein Privat-Jet ist eine Boing 747 Jumbo mit goldenen Was-
serhähnen und eigenen Pferdeställen im hinteren Teil.
Als ich das vor einiger Zeit einem „reichen Alstertaler“ erzählte, 
antwortete der mir – na, was glauben Sie? Er sagte: „Das braucht 
man doch gar nicht!“ Das sagte der. Und fügt etwas abfällig hinzu: 
„Das macht den auch nicht glücklicher!“ 
Tatsächlich: Unser „Reichtum“, das kleine Anwesen im Alstertal, 
reicht gerade mal dazu, den Berufsnörglern der linken Parteien die 
Chance zu geben, andere neidisch zu machen und sie zum Umver-
teilen anzustacheln. 
Übrigens: Reichtum ist Armut! Nur dann häufe ich immer mehr 
äußere Reichtümer an, wenn ich tief in mir an dem Gefühl leide: 
Ich bin nicht genug! Es reicht noch nicht! Ein ärmliches Gefühl, 
das sich in Gier umwandelt! Das sage nicht ich, sondern der Dalai 
Lama! Der fatale Umkehrschluss: Reiche wären nichts, hätten sie 
nichts! Doch auf uns alle trifft das nicht zu, im Vergleich zum Sultan 
leben wir in äußerer Armut und sind wahrlich hilfsbedürftig. Er 
würde sagen: „Ein kleines Flugzeug für jeden von Ihnen wäre ein 
angemessener Ausgleichsanspruch!“ Äußere Armut oder äußerer 
Reichtum sind also eine Frage der subjektiven Wahrnehmung. 
Hoffentlich fühlen Sie sich reich, lieber Leser! 
Übrigens: Innerer Reichtum hat mit der oben beschriebenen Sache 
nichts zu tun! Innerer Reichtum hat etwas mit Glück gemein. Und 
das ist ganz etwas Anderes! 


