
Arbeit&Wirtschaft 6/201428 Schwerpunkt

Die Perlenkette im Schrebergarten
In der hitzigen Diskussion rund um gerechte Verteilung haben sich unzählige Mythen 

gebildet. Eine Auswahl haben wir einem Realitätscheck unterzogen. 

U
mverteilung in Österreich? Nicht 
notwendig, meinen viele Vertre-
terInnen der Industrie sowie kon-
servative SpitzenpolitikerInnen. 

Gezielt geschürte Mythen nähren Be-
fürchtungen der BürgerInnen: Wird mir 
das mühsam Ersparte wieder aus der Ta-
sche gezogen? Aber wie das so ist mit My-
then: Es herrscht mehr Schein als Sein. 

Armes Österreich?

Schein: Österreich sei eigentlich gar 
nicht so reich, wie es den Anschein hat, 
behaupten UmverteilungsgegnerInnen 
gerne. Durch neue Steuern oder andere 
Abgaben sei daher nicht viel zu holen, 
das man in das Bildungssystem oder bes-
sere Transferleistungen investieren könn-
te. In ihrem Positionspapier „Wohlstand, 
Armut & Umverteilung in Österreich“ 
schreibt die Industriellenvereinigung 
(IV): „Österreichs Privathaushalte weisen 
zwar einerseits nach Luxemburg das 
zweithöchste verfügbare Haushaltsein-
kommen der EU und das dritthöchste 
der Welt auf, aber andererseits eines der 
niedrigsten Bruttogeldvermögen der 
westlichen Welt.“ Jede Art von Vermö-
genssteuer sei demnach abzulehnen, weil 
sie dem ohnehin geringen Vermögensauf-
bau schade. 
Sein: Reichtum besteht nicht allein aus 
Geldvermögen. Vielmehr muss man das 

gesamte Bruttovermögen inklusive Im-
mobilien, Fahrzeuge, andere Wertgegen-
stände, Unternehmensbeteiligungen und 
so weiter in die Betrachtung miteinbezie-
hen. Hier zeigt sich ein völlig anderes 
Bild: Die privaten Haushalte in Öster-
reich verfügen über 1.063 Milliarden  
Euro. Sie sind somit wirklich nicht arm, 
immerhin ist dieses Vermögen dreiein-
halbmal so hoch wie das österreichische 
BIP und fünfmal höher als die heimische 
Staatsverschuldung.1  Es ist somit ein er-
hebliches Vermögen vorhanden, das noch 
dazu sehr ungleich verteilt ist: Die reichs-
ten zehn Prozent besitzen mehr als zwei 
Drittel des gesamten Haushaltsvermögens, 
die restlichen 90 Prozent hingegen müssen 
sich mit einem Drittel begnügen (siehe 
„Die Vermögensschieflage belastet vor al-
lem die ArbeitnehmerInnen“, S. 22‒23.)

Umverteilung ist leistungsfeindlich

Schein: In Österreich wird bereits ge-
nug umverteilt, und zwar über das pro-
gressive Steuersystem, lautet ein weiterer 
Mythos. (In Österreich betragen die 
Grenzsteuersätze 36,5 Prozent für Ein-
kommen zwischen 11.000 und 25.000 
Euro jährlich; 43,2 Prozent für Einkom-
men zwischen 25.000 und 60.000 Euro 
und darüber 50 Prozent.) Laut IV be-
zahle das oberste Prozent der Einkom-
mensbezieherInnen im Durchschnitt 
fast 74.000 Euro jährlich an Einkom-
mensteuer, die obersten zehn Prozent 
durchschnittlich 21.900 Euro pro Jahr. 
Die untersten 40 Prozent der Einkom-
mensbezieherInnen hingegen würden 
keine Einkommensteuer bezahlen. Dar-
aus leitet die IV nicht nur ab, dass sich 

Leistung nicht auszahle, sondern auch, 
dass Umverteilung geradezu leistungs-
feindlich sei.
Sein: Auch diese Betrachtung ist ver-
kürzt, denn sie reduziert Umverteilung 
auf die Einkommen- bzw. Lohnsteuer. Es 
gibt allerdings viele weitere Belastungen, 
die von weitaus mehr Menschen in Ös-
terreich getragen werden als nur den 
obersten zehn Prozent der Einkommens-
bezieherinnen und -bezieher. Allein die 
Umsatzsteuer muss von allen Konsumen-
tinnen und Konsumenten geleistet wer-
den, ob arm oder reich. Dazu kommen 
die Sozialabgaben: Da Einkommen be-
reits ab 395,31 Euro monatlich voll kran-
ken- und pensionsversicherungspflichtig 
sind, steigen ab diesem Betrag die Belas-
tungen sprunghaft an. Denn schon ab 
dieser Summe müssen rund 40 Prozent 
an Sozialabgaben bezahlt werden. 

 Für die Beschäftigten ist also ent-
scheidend, wie hoch die Gesamtbelas-
tung ausfällt und damit, wie viel ihnen 
nach Abzug von Steuern und Abgaben 
tatsächlich übrig bleibt. Allein bei den 
Geldvermögen zeigt sich bei genauerer 
Betrachtung, dass das Argument vom 
„Hochsteuerland Österreich“ in Wahr-
heit ebenfalls nur ein Mythos ist. 

Harald Kolerus
Freier Wirtschaftsjournalist

1 Die Zahlen stammen aus der Erhebung „Household Finance and 
Consumption Survey“, die 2010 in allen europäischen Staaten 
durchgeführt worden ist. Quelle: EZB, OeNB.
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