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Wien, bestätigt: „In den unteren Einkom-
mensschichten ist der Konsum sehr hoch 
und liegt aufgrund von aufgenommenen 
Krediten teilweise sogar über dem verfüg-
baren Einkommen. Am oberen Ende der 
Wohlstandspyramide fällt die Konsumra-
te gemessen am Einkommen hingegen 
sehr niedrig aus.“ Zur Verdeutlichung: 
Von 100 Euro Einkommenszuwachs ge-
ben die unteren Einkommensschichten 
praktisch alles wieder aus. Das obere Ein-
kommensdrittel steckt von diesen 100 
Euro wieder 40 Euro in den Konsum, 60 
Euro werden auf die hohe Kante gelegt. 
Das bedeutet: Gerade in konjunkturell 
schwierigen Zeiten erscheint eine Stär-
kung sozial schwächerer Gruppen sinn-
voll, weil das Geld sofort wieder in den 
Konsum fließt und so die Volkswirtschaft 
stärkt. Man könnte allerdings anführen, 
dass auch die Spareinlagen vermögender 
Menschen volkswirtschaftlich sinnvoll 
sind, weil sie ja in Form von Krediten 
wieder der Realwirtschaft zugutekom-
men. Marterbauer relativiert: „Für klassi-
sche Bankeinlagen mag das gelten, nicht 
aber für risikoreiche, finanzspekulative 
Investments. Diese haben sich, polemisch 
ausgedrückt, im Zuge der großen Wirt-
schaftskrise in Luft aufgelöst. Ein volks-
wirtschaftlich positiver Effekt bleibt aus!“ 
Wobei auch sehr vermögende Menschen 
bei ihren Investmententscheidungen 
nicht mehr auf volles Risiko gehen, wie 
Wolfgang Traindl, Leiter des Bereichs Pri-
vate Banking der Erste Bank, berichtet. 

Im Rahmen ihrer Private-Banking-
Schiene bietet die Erste Kunden ab 
einem Finanzvermögen von 300.000 
Euro individuelle Anlagemöglichkeiten 
an. Sie betreut aber auch sogenannte 

High Net Worth Individuals (HNWIs, 
sie sind laut gängiger internationaler 
 Definition mehr als fünf Mio. Dollar 
schwer) und Ultra High Net Worth Indi-
viduals (UHNWIs, ihr Vermögen beläuft 
sich auf über 30 Mio. Dollar). „Vor dem 
Ausbruch der Finanzkrise waren bei den 
HNWIs und UHNWIs risiko reichere 
Investmentformen wie Hedgefonds oder 
Private Equity sehr gefragt. Heute geht die 
Tendenz aber eindeutig in Richtung Si-
cherheit.“ Deshalb inves tieren wohlha-
bende Menschen verstärkt in als krisen-
sicher eingestufte Aktien, Gold und vor 
allem Immobilen. „Immobilien sind 
auch bei weniger finanziell potenten 
Menschen gefragt, offene Immobilien-
fonds bieten hier Anlagemöglichkeiten. 
Im Vergleich dazu haben wohlhabendere 
Investoren die Möglichkeit direkt in 
 Eigentumswohnungen oder Zinshäuser 
zu veranlagen“, erklärt Traindl einen der 
Hauptunterschiede zwischen dem Anla-
geverhalten von „normalsterblichen“ 
und begüterten Menschen. 

Wo Tauben sind ...

Fassen wir zusammen: Der „kleine Mann“ 
muss sich bei Investments, falls diese 
überhaupt möglich sind, zurückhalten. 
Somit stagniert sein Vermögen oder es 
wird inflationsbedingt kleiner. Reiche ge-
nießen hingegen die Möglichkeit über 
breit gestreute Veranlagungen das ange-
häufte stattliche Kapital weiter zu ver-
mehren. Wo Tauben sind, fliegen eben 
gerne Tauben zu. Man könnte auch sagen: 
Der „Große“ investiert, der „Kleine“ kon-
sumiert. In Österreich muss das unterste 
Einkommens-Dezil (weniger als 837  Euro 

monatliches Haushaltseinkommen) im-
merhin 18 Prozent des verfügbaren Ein-
kommens alleine für Lebensmittel ausge-
ben, im obersten Dezil (über 2.677 Euro) 
sind es mit 8,6 Prozent um rund die Hälf-
te weniger. Wobei dem Wohlhabenden 
wiederum mehr Geld für wertvollere 
 dauerhafte Konsumgüter wie Schmuck, 
Automobile oder (Fern-)Reisen übrig 
bleibt (letztere sind rein volkswirtschaft-
lich betrachtet wenig sinnvoll, weil Kauf-
kraft vom Inland in ferne Kontinente ab-
gezogen wird). Laut Statistik Austria gibt 
das unterste Einkommens-Dezil 2,3 Pro-
zent seines verfügbaren Einkommens für 
den Urlaub aus, im obersten Einkom-
mens-Dezil sind es 6,2 Prozent. Übrigens 
verzeichnet der in den USA erhobene Lu-
xury Consumption Index 2012 den größ-
ten Anstieg seit 2004. 95 Prozent der be-
fragten reichen AmerikanerInnen gaben 
beispielsweise an, mehr Geld für luxuri-
öse Bekleidung ausgeben zu wollen. Die 
„Reichen“ lassen es sich also gut gehen. 
Weniger Begüterte bleiben hingegen oft 
auf der Strecke. Ist in diesem Zusammen-
hang die Diskussion um eine höhere und 
effizientere Besteuerung von Vermögen 
tatsächlich eine „Neiddebatte“?
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Wobei dem Wohlhabenden wiederum mehr Geld 
für wertvollere  dauerhafte Konsumgüter wie 
Schmuck, Automobile oder (Fern-)Reisen übrig 
bleibt (letztere sind rein volkswirtschaftlich 
 betrachtet wenig sinnvoll, weil Kaufkraft vom 
Inland in ferne Kontinente abgezogen wird). 


