
ÖSTERREICH 

Der blinde Fleck 
Über Arme und Armut wissen wir fast alles, über Reiche 
und Vermögen so gut wie nichts. Warum eigentlich? 

Yachten, Diamanten, Uhren, 
Villen, Privatbanken oder 

auch "Ultra Premium Alkohol": 
Wer sich dafür interessiert, soll-
te ab kommendem Montag im 
Wiener Palais Liechtenstein vor-
beischauen. Die britische Zei-
tung "Financial Times" veran-
staltet dort einen zweitägigen 

"Luxus-Gipfel", bei dem unter 
anderem EU-Handelskommis-
sar Karel de Grucht "Die Kraft 
des Luxus" beschwören und 

"Luxus als die gesündeste Bran-
che" besungen wird. 

Der Gipfel ist eine der raren 
Möglichkeiten, eine Reise in 
die unbekannte Welt des Gel-
des anzutreten. Der untere 
Rand der Gesellschaft in Ös-
terreich ist ja hervorragend 
ausgeleuchtet, Bücher und 
Studien über Armut füllen 
ganze Bibliotheken. Wer war-
um wie lange Sozialleistungen 
bekommt, mit wie viel Geld 

Arbeitslose auskommen, wer 
warum an der Armutsgrenze 
lebt, was "Working Poor" besit-
zen: All das ist bis auf den letz-
ten Cent wissenschaftlich do-
kumentiert - und in wieder-
kehrenden Debatten über so 
genannte "Sozialschmarotzer" 
weidlich ausgeschlachtet. 
Reichtum und Vermögen hin-
gegen sind hierzulande ein 
blinder Fleck. Die Illusion, 
dass der Wohlstand breit ver-
teilt ist, wollte sich niemand 
durch empirische Daten zer-
stören lassen. Lieber wird ge-
gen "die Reichen" oder für 

"den Mittelstand" polemisiert, 
ohne dass jemand weiß, wer 
das eigentlich sein soll. 

Martin Schenk, der rührige 
Sozialexperte der evangeli-
schen Diakonie, kann ein Lied 
davon singen. Er ist einer der 
Mitinitiatoren der "Ar-
mutskonferenz". Als aber eine 

"Reichtumskonferenz" veran-

staltet werden sollte, waren 

die Hürden wesentlich höher. 
"Für Studien über Obdachlosig-
keit oder Sozialhilfeempfänger 
finden sich vergleichsweise 
leicht Finanziers, sei es aus 
Ministerien oder von privaten 
Stiftungen. Erhebungen über 
Vermögen will niemand be-
zahlen", sagt Schenk. Er hat 
dafür zwei Erklärungen: Ers-
tens dominiere das - durchaus 
hehre - Motiv, dass Wissen 
über die Benachteiligten wich-
tiger sei. Zweitens habe im 
Grunde niemand Interesse, 
Reichtum zu erforschen, 
glaubt Schenk: "Von Armen 
wird verlangt, ihr Einkommen 
offenzulegen, Reiche dürfen 
auf Privatsphäre pochen. Das 
wurzelt in der stillschweigen-
den Übereinkunft, dass es im 
Sozialstaat Österreich keine 
ungerechte Vermögenskon-
zentration geben kann." 

Das ist insofern erstaunlich, 
als man kein Wirtschaftsno-
belpreisträger sein muss, um 
grob kalkulieren zu können, 
dass sich nach sechs Jahr-
zehnten ohne Kriege in einem 
der reichsten Staaten Europas 
ein erkleckliches Maß an 
Wohlstand angesammelt ha-
ben muss. In anderen Ländern, 
etwa in Frankreich, den nordi-
schen Staaten oder im anglo-
amerikanischen Raum hat die 
Vermögensforschung eine lan-
ge Tradition. Seit über einem 
Jahrhundert wird erhoben, 
wer wie viel besitzt - und wo-
her der Reichtum stammt: Ist 
er erarbeitet? Erwirtschaftet? 
Vererbt? In Österreich hinge-
gen tappt man im Dunkeln -

und das hat Folgen: So gut 
wie niemand betrachtet sich 
als "reich" oder "vermögend". 
Stattdessen zählen sich fast 
100 Prozent der Bevölkerung 
in ihrer Selbsteinschätzung 
zum so genannten "Mittel-
stand", für den es zwar keine 
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FINANZPROFESSOR WILFRIED ALTZINGER 
"Das ist die derzeit spannendste Grafik der Verteilungsökonomie." 

Definition gibt, der aber umso 
intensiver von Politikern aller 
Couleurs umworben wird. 

Der Millionär Reinhard J. 
Berger, Präsident des Liechten-
steiner Investmenthauses Val-
luga AG, vertritt die Minder-
heitenmeinung, dass die Öf-
fentlichkeit das Recht habe, 
etwas über Vermögende zu er-
fahren. Sein jüngster Report 
konstatiert für das Jahr 2012 
ein "fulminantes Rekordergeb-
nis" und ein Anwachsen des 
Klubs der heimischen Millio-
näre um zehn Prozent auf 
77.600 Personen. Der "Global 
Wealth Report" des Beratungs-
unternehmens Capgemini 
kam zuletzt für Österreich auf 
88.000 Millionäre. Welche 
Zahl der Realität näher kommt, 
weiß niemand genau - beide 
beruhen auf Schätzungen. 

"Reichtum bleibt in Öster-
reich unerforschtes Terrain", 
seufzt Martin Schürz - und 
niemand kann das besser wis-

"Von Armen wird ver-
langt, ihr Einkommen 
offenzulegen, 
Reiche dürfen auf 
Privatsphäre pochen. 
Martin Schenk, 
Sozialexperte Diakonie 
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sen als er. Schürz ist Ökonom 
in der volkswissenschaftlichen 
Abteilung der Nationalbank 
und sammelt seit sechs Jahren 
wie "Puzzleteile" Daten über 
Vermögen. Als nationaler Teil 
einer großangelegten Untersu-
chung der Europäischen Zent-
ralbank wurden 2380 Privat-
haushalte befragt, wie viel Im-
mobilien, Geld oder sonstige 
Werte sie besitzen. Die Inter-
viewer können zwar offen-
sichtliche Fehlangaben korri-
gieren; Wenn sie etwa jemand 
in dessen schmucker Villa in 
Döbling befragen, der aber 
kaum etwas besitzen will. Das 
Grundproblem der freiwilli-
gen Befragung ist aber ein an-
deres, analysiert Schürz: "Ers-
tens erfassen wir die wirklich 
Reichen auf diese Art nicht, 
wir haben in der gesamten 
Haushaltserhebung keine Mil-
liardäre drinnen. Zweitens ge-
ben jene Vermögenden, die 
teilnehmen, nicht immer ih-
ren ganzen Reichtum an." Das 
verzerre naturgemäß die Da-
ten. 

Auch wenn die Vermögen 
der Superreichen gar nicht 
einberechnet waren, sorgten 
die ersten Teilergebnisse für 
gehörigen Wirbel, ergaben sie 
doch eine unvermutet hohe 
Vermögenskonzentration: Das 
reichste Zehntel der Österrei-
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eher besitzt mit 720 Milliarden 
Euro satte 60 Prozent des Im-
mobilien- und Finanzvermö-
gens. Statt darüber zu diskutie-
ren, welche Konsequenzen -

etwa für das Steuersystem -
aus diesen überraschenden Er-
gebnissen gezogen werden 
sollten, wurde lieber die Me-
thodik der Nationalbank ange-
zweifelt (die übrigens von der 
US-Notenbank seit Jahrzehn-
ten praktiziert wird und von 
deren Vermögensexperten 
auch begutachtet wurde) und 
Schürz als linker Ideologe dis-
kreditiert. Er kann daraus nur 
den Schluss ziehen: "Die Ver-
mögen sforschung steht erst 
ganz am Anfang." 

Nicht nur in Österreich 
sorgten die Ergebnisse dieses 
EZB-Projekts für Aufruhr: In 
Deutschland etwa entfachten 
sie eine Diskussion über den 

"Reichtum" der Spanier oder 
Italiener - und ob Milliarden-
hilfen für die taumelnden Süd-
staaten wirklich gerecht sind. 
Im Grunde kreist die Debatte 
um die Frage: Müssen auch 
Ansprüche auf Sozialleistun-
gen, etwa auf Pensionen, zum 
Vermögen gerechnet werden? 

Diese Frage beantwortet 
Wilfried Altzinger, Professor 
für Geld- und Finanzpolitik an 
der Wiener Wirtschaftsuni, mit 

"Nein": Denn erstens seien Pen-
sionen ein Versprechen, das 
eingelöst werden kann oder 
nicht, zweitens seien sie nicht 
frei verfügbar - im Gegensatz 
etwa zu Geldvermögen. 

Altzinger hält andere Aspek-
te für wesentlich wichtiger. 

"Das ist die derzeit spannendste 
Grafik der Verteilungsökono-
mie", sagt er und projiziert Er-
gebnisse einer amerikanischen 
Studie an die Wand: Demnach 
war die Konzentration der Ver-
mögen in den USA im Jahr 
1928, vor der Weltwirtschafts-
krise, am höchsten - das obers-
te eine Prozent besaß knapp 25 
Prozent des Vermögens. Durch 
Krieg und New Deal, etwa eine 
Erbschaftssteuer von 70 Pro-
zent, flachte sich die Kurve bis 

in die 1980er-Jahre auf unter 
zehn Prozent ab - um kurz vor 
der Lehman-Pleite wieder fast 
dieselbe Konzentration wie 
1928 zu erreichen. Dann kam 
ein Knick. Seit 2010 steigt die 
Konzentration wieder, was Alt-
zinger "faszinierend und er-
schütternd zugleich" rindet. 
Denn wie viel Vermögen sich 
in wie vielen Händen befindet, 
ist für die Stabilität der Welt-
wirtschaft entscheidend - ver-
einfacht gesagt, ist das Vermö-
gen der einen die Verschul-
dung der anderen. 

Altzinger würde gerne sagen, 
ob auch in Österreich der 
Wohlstand derart ungerecht 
verteilt ist, stößt dabei aber auf 
Hindernisse: Durch das Bank-
geheimnis und die nicht exis-
tente Vermögensbesteuerung 
bleibt vieles im Dunklen. Indi-
zien lassen aber vermuten, 
dass die Nationalbank-Studie 
nur die Untergrenze der Ver-
mögenskonzentration wieder-
gibt. Altzinger rechnet vor, 
dass in den kommenden drei 
Jahrzehnten jährlich ein Volu-
men von rund 25 Milliarden 
Euro vererbt werden wird -
aber satte 65 Prozent der Be-
völkerung werden nie in den 
Genuss einer Erbschaft kom-
men. "Erbschaften sind der 
Grundstein für Vermögen. Die 
Vermögensungleichheiten wer-
den sich weiter zuspitzen." 
Über die Schlussfolgerungen 
daraus, etwa für das Steuersys-
tem, sollte man endlich disku-
tieren. 

Selbst außerhalb der Wis-
senschaft dominiert aber wei-
terhin die Debatte über Armut. 
Dass Milliardäre der ORF-Re-
portagesendung "Am Schau-
platz" Interviews geben, wie 
kürzlich Ingrid Flick, ist über-
aus selten. Meist wird dort mit 
Empathie das Leben im Ge-
meindebau, nicht in der Villa 
beleuchtet. Die Gründe dafür 
sind auch ganz profan, wie 
Schauplatz-Chefin Heidi Lack-
ner schildert: "Wohlhabende 
lassen nicht so gerne Reporter 
in ihr Leben." 

den oberen Etagen der Gesellschaft lauerten. Ein 
gewisses Maß an "asketischer Sittenstrenge" emp-
fahl Urvater Friedrich Engels, ein Fabrikantensohn, 
den Funktionären der eben erst entstehenden Ar-
beiterbewegung schon 1850. Den maßlosen Ka-
pitalisten sollte das Prinzip der "spartanischen 
Gleichheit" vorgelebt werden. Der austromarxis-
tische Theoretiker Max Adler träumte überhaupt 
vom "neuen Menschen", der immun ist gegen die 
Versuchungen, welche die Macht bereithält. Aber 
schon 1926 konstatierte er enttäuscht: "Nichts 
Traurigeres und Öderes als diese Jugend, die alles 
nur nach der Höhe des Einkommens abschätzt." 

So als hätten es die Altvorderen erahnt, zeig-
ten sich die ehemaligen Schlosser, Elektriker und 
Werkzeugmacher überaus anfällig für die mate-
riellen Möglichkeiten, die sich ihnen im Zuge ih-
res Aufstiegs boten. Ende der 1980er-Jahre strau-
chelte die gesamte Gewerkschaftselite: Der Zent-
ralsekretär der größten Einzelgewerkschaft, jener 
der Privatangestellten, und der Chef der zweit-
größten, der Metallarbeitergewerkschaft, griffen 
in die Kassa und mussten zurücktreten. Der Boss 
der Bauarbeitergewerkschaft verdrosch seine Gat-
tin und wurde abgeführt, der Ex-Zentralsekretär 
der Postgewerkschaft lieferte sich mit seinem Vor-
sitzenden ein Shootout wegen einer Frauenge-
schichte. Der steirische Arbeiterkammerpräsident 
Alois Rechberger genehmigte sich ein 200.000-
Schilling-Gehalt, sein Kammeramtsdirektor stand 
dem um nicht viel nach. 

ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch bezog zu äu-
ßerst günstigen Konditionen ein Penthouse in der 
Wiener Innenstadt - unschönerweise in einem 
Gebäude der Gewerkschaftsbank Bawag. Die Ba-
wag selbst wurde 2006 samt dem Streikfonds des 
ÖGB bei Offshore-Spekulationsgeschäften ver-
senkt. Helmut Eisner, damals Generaldirektor, be-
kam dafür neuneinhalb Jahre Haft. 

Wobei die Messlatten, die in Sachen Moral an-

gelegt werden, nicht immer gleich sind. Der sozi-
aldemokratische Finanzminister Hannes Androsch 
wurde in den 1970er-Jahren durch die Medien-
landschaft getrieben, weil bekannt geworden war, 
dass in seinem Kasten mehr als 100 feine Anzüge 
hingen. Bis heute wird Androsch in Interviews 
darauf angesprochen, obwohl er sie alle um sein 
eigenes Geld gekauft hatte. Als das Modelabe] 
Tommy Hilfiger 2001 den neuen Finanzminister 
Karl-Heinz Grasser völlig kostenlos ausstaffierte, 
war das bald vergessen. 

Dass Alfred Gusenbauer unlängst in den Auf-
sichtsrat einer deutschen Tochterfirma des Öster-
reichischen Glücksspielkonzerns Novomatic ein-
zog, sorgte zu Recht für Irritationen. Selbst die 
Gusenbauer stets freundlich gesinnte Stadtzeitung 

"Falter" ernannte den Ex-Kanzler daraufhin zum 
"Dolm der Woche", "Falter"-Herausgeber Armin 
Thurnher, ein persönlicher Freund Gusenbauers, 
schrieb von einer "qualvollen Information". Kaum   
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jemanden interessierte, dass 
der derzeitige EU-Kommis-
sar Johannes Hahn zwischen 
seinen politischen Karriere- : 

Stationenfünf Jahrelang so- I 
gar im Vorstand der Novo-
matic gesessen war. Kurz da-
nach wurde er Wissen-
schaftsminister. 

Wie profil exklusiv be- i\ 
richtet, steht Gusenbauer 1 
nun sogar im Fokus von Er-  " 

mittlungen der Staatsanwalt- VERZETNITSCH-PENTHOUSE 
schaft (siehe Seite 14 ff) Der Ex-ÖGB-Chef wohnt zu besonders günstigen Konditionen in der Wiener City. 

Spitzenpolitiker und -ma-
nager sind auch nur Men-
schen und somit fehlbar. Bemerkenswert 
ist allerdings die Frequenz, in der sich hei-
mische Gerichte mit den Angehörigen der 
gesellschaftlichen Elite beschäftigen müs-
sen. Ex-Innenminister Strasser wurde An-
fang des Jahres (nicht rechtskräftig) wegen 
Bestechlichkeit zu vier Jahren Haft verur-
teilt. Gegen den ehemaligen Finanzminis-
ter Karl-Heinz Grasser laufen gleich meh-
rere Strafverfahren, unter anderem im Zu-
sammenhang mit der Privatisierung der 
Wohnbaugesellschaft Buwog. Alfons Mens-
dorff-Pouilly, Angehöriger eines alten 
Adelsgeschlechts und Ehemann der ehe-
maligen ÖVP-Politikerin Maria Rauch-Kal-
lat, wurde im Jänner zwar (nicht rechts-
kräftig) vom Vorwurf der Geld wäsche frei-
gesprochen. Andere Verfahren gegen ihn 
laufen aber noch. Mit vier Schuldsprüchen 
(in erster Instanz) endete der Prozess ge-
gen einst hochrangige Manager der Tele-
kom Austria. Der Richter sah es als erwie-
sen an, dass die Herren im Februar 2004 
eine Kurserhöhung der Aktie herbeitricks-
ten, um in den Genuss von Bonuszahlun-
gen zu kommen. 

Ebenfalls Gegenstand von Ermittlungen 
ist das Geschäft, das eine Reihe illustrer 
Persönlichkeiten im Jahr 2007 mit Genuss-
scheinen der Hypo Alpe Adria machte. Die 
Beteiligten gehören zum Geldadel der Re-
publik: Veit Sorger, ehemaliger Präsident 
der Industriellenvereinigung, Kika/Leiner-
Miteigentümer Herbert Koch, Karl-Heinz 
Grasser und der Verpackungsindustrielle 
Stanislaus Turnauer sind nur einige davon. 
Innerhalb weniger Monate erzielten sie ei-
nen Gewinn von rund 50 Prozent. Und das 
mit Aktien einer Bank, die den Steuerzah-
ler noch Milliarden kosten wird. Angebo-
ten wurde ihnen der Deal vom damaligen 
Hypo-Chef Tilo Berlin dem Vernehmen 
nach bei einem gemeinsamen Jagdaus-
flug. 

.'  . \ 

Veit Sorger verteidigte sein Engagement 
jüngst im "Kurier": "Ich halte nichts von 
Diskussionen, wo man bei Gewinnen im-
mer als verdächtig und bei Verlusten als 
Depp, dafür als guter Mensch dasteht." 

Es mag den Normalverdiener wundern, 
dass selbst sehr wohlhabende Persönlich-
keiten ihre Reputation und manchmal so-
gar ihre Freiheit riskieren, um noch ein we-

nig mehr Geld zu scheffeln. Haben die das 
nötig? Aber reiche Leute nehmen Maß an 
anderen reichen Leuten. Und irgendwer hat 
immer mehr Geld, ein schöneres Haus, ein 
größeres Privatflugzeug. 

Deshalb hat die Diskussion um eine Be-
schränkung der Managergagen durchaus 
ihre Berechtigung. Mit Appellen an die Ver-
nunft oder an freiwillige Selbstbeschrän-
kung lässt sich nicht viel ausrichten, wie 
die Entwicklung der vergangenen Jahre 
zeigt: Durchschnittlich 1,4 Millionen Euro 
verdienten die Chefs börsennotierter hei-
mischer Unternehmen im Vorjahr. Das mag 
im internationalen Vergleich kein Spitzen-
wert sein. Doch der Abstand zu den nor-
malen Beschäftigten ist riesig. Laut Erhe-
bung der Arbeiterkammer erhielten die 
Vorstände der ATX-Unternehmen 49 mal 
mehr Geld als heimische Durchschnittsver-
diener. Im Jahr 2000 hatten sich die Mana-
ger noch mit dem 20-fachen Einkommen 
begnügen müssen. 

"Einige haben das richtige Maß verloren", 
meint der ehemalige Chef des Edelstahl-
konzerns Böhler-Uddeholm, Claus Raidl. In 
die Höhe getrieben wurden die Gagen sei-
ner Ansicht nach in erster Linie durch das 
Schielen auf Entlohnungsmodalitäten in 
den USA, wo sehr hohe Boni die Regel sind. 
Vergessen werde dabei allerdings, dass ein 
Manager in Österreich - anders als in den 
USA - kaum Risiken eingehe: "Auch wenn 
er scheitert, kriegt er noch eine schöne Ab-
fertigung und eine hohe Pension." Raidl 

wäre dafür, in Zukunft die 
Aktionäre mitreden zu lassen, 
wenn es um die Vergütung 
der Vorstände geht. Derzeit 
machen sich das Aufsichtsrat 
und Vorstand untereinander 
aus. Dieses System ist anfällig 
für FreunderlWirtschaft. 

Nach welch sonderbaren 
Kriterien Managergagen mit-
unter zustande kommen, 
zeigt eine Anekdote aus dem 
Jahr 2007. Damals freute sich 
Erste-Boss Andreas Treichl 
dank eines Sonderbonus über 
einen Rekordverdienst von 

4,4 Millionen Euro. Von profil befragt, ob 
diese astronomische Vergütung die Bran-
chenkollegen nicht ärgere, antwortete der 
Vorstand einer anderen Bank: "Überhaupt 
nicht. Wegen Treichl kriegen wir jetzt dann 
alle mehr." Zumindest bei Herbert Stepic 
war das so: Der Raiffeisenbanker verdien-
te im Vorjahr 5,7 Millionen Euro - zahlte 
nach interner Kritik aber zwei Millionen 
zurück. 

Solche Summen waren leichter zu ak-
zeptieren, müssten die Manager bei kras-
sen Fehlentscheidungen die Verantwortung 
übernehmen. Doch Claus Raidl hat leider 
Recht mit seiner Kritik am nahezu risiko-
freien Leben in den Vorstandsetagen. Für 
das Millionendebakel beim Bau des Sky-
link-Terminals am Wiener Flughafen etwa 
bluteten bisher nur die Steuerzahler. Die 
Ex-Vorstände Gerhard Schmid und Herbert 
Kaufmann wurden sanft (und mit gemüt-
lichen Konsulentenverträgen) zum Ab-
schied bewogen. Der dritte Boss, Niederös-
terreichs früherer Landeshauptmannstell-
vertreter Ernest Gabmann, prozessiert ge-
rade um seinen Bonus. Ob er wirklich glau-
be, dass eine Gratifikation gerechtfertigt 
sei? "Ich habe mit meinem Anwalt verein-
bart, dass wir während des Verfahrens 
nichts sagen", erklärt Gabmann. 

Rund um die Causa Skylink gibt es al-
lerdings auch ein Strafverfahren. Vielleicht 
drohen den Herren doch noch Überra-
schungen. 

Tröstlich ist: Mit Steuertricks kam man 
früher leichter durch, die alltägliche Kor-
ruption galt als Kavaliersdelikt - damit ist 
nun Schluss. Und jeder Promi, der wie ein 
kleiner Gauner vor Gericht oder als Lach-
nummer am Pranger der Medien steht, ist 
eine Warnung an potenzielle Nachahmer. 

Mag also sein, dass die Sitten bald wie-
der besser werden. Sonst bleiben uns als 
Vorbilder nur noch die Skifahrer.   
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