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der Mitte abwärts niemanden beruhi-
gen, denn es sind jedenfalls die Vermö-
genden, die gegenüber dem Rest viel 
mehr an Einflussmöglichkeiten haben, 
und dies ist schlecht für eine Demokra-
tie. Dabei geht es nicht um eine direkte 
Kontrolle der Politik durch die Vermö-
genden, sondern es geht um immense 
Möglichkeiten der Beeinflussung. 

Die Vermögenden vermögen, und 
dies ist hinreichend für eine Schieflage, 
weil die Politik dann beginnt, von Sach-
zwängen zu sprechen. Wenn Vermögen-
de ihre Interessen dann auch in Einzel-
fällen konkret verfolgen, dann reichen 
ihre Möglichkeiten von Lobbying, Par-
teispenden, einer stärkeren Regelausnut-
zung und -missachtung bis zum Agenda 
Setting. Durch ein geschicktes Platzieren 
von Themen können öffentliche Debat-
ten beeinflusst werden. Gäbe es eine 
funktionierende Kontrolle durch die 
Medien, so wäre diese Schieflage weniger 
schlimm. Doch die vierte Gewalt bleibt 
von der Vermögenskonzentration nicht 
unberührt.

Öffentliche Debatten zum Vermögen

Die Bevölkerung bleibt zum Reichtum 
und speziell zu den Beziehungen der Ver-
mögenden mit der Politik auch aufgrund 
der Datenschwächen auf Vermutungen 
angewiesen. Politische Macht ist leicht an 
Ämtern zu erkennen, doch wirtschaftliche 
Macht wird auch ohne politische Ämter 
ausgeübt. Wie können die Interessen der 
Top-0,1-Prozent vom Rest der Gesell-
schaft erkannt werden? Die Diskussion 
von Verteilungsfragen wird auf verschie-
denen Wegen erschwert: So wird der ei-

gene Reichtum von Vermögenden gerne 
relativiert. Diese reihen sich dann in der 
Selbstwahrnehmung irgendwo in der 
Mitte einer Gesellschaft ein. Wer aber in 
der Mitte steht, muss seinen Reichtum 
nicht begründen. 

Vorgetäuschtes Allgemeininteresse

In den USA wird auch viel diskutiert, 
dass es zu einer großen Verkehrung 
kommt, die Reichen sehen sich selbst als 
Opfer von Kampagnen. Und aktiv kön-
nen Vermögende sogar mit Graswurzel-
bewegungen reagieren. Diese sind erfin-
dungsreiche volksnahe Initiativen der 
Vermögenden, die in ihrer Form Basis-
bewegungen durchaus ähneln und sehr 
hilfreich sind, wenn es um die ureigenen 
Interessen der Vermögenden geht, etwa 
um die Vermeidung von Vermögensbe-
steuerung. Je eher es Vermögenden ge-
lingt, symbolische Macht zu erlangen, 
desto eher können sie ihre eigenen Inte-
ressen fälschlich als Allgemeininteressen 
ausweisen. 

Abwertend sprechen manche von Ar-
mutskultur und argumentieren, dass 
manche Arme ohnedies selbst verschul-
det in Not seien, da ihr geringes Ein-
kommen durch Fehlverhalten und Cha-
rakterschwächen erklärbar sei. Diesen 
Armen mangle es an Entschlossenheit, 
Bereitschaft zum Verzicht, Fleiß und Ri-
sikoorientierung. Die Reichtumskultur 
wäre dann eine von Sparsamkeit, Mut, 
Innovation und Wohltätigkeit. Doch 
psychologische Studien zeigen, dass Rei-
che bei Verhaltensvergleichen in Experi-
menten schlechter abschneiden als 
Arme. Forscher platzierten sich etwa auf 

Straßen bei Fußgängerübergängen. Die 
Fahrer von Luxuswagen hielten weit sel-
tener. Die experimentelle Forschung 
zeigt zudem, dass es an Empathie und 
Rücksichtnahme bei Reichen mangelt 
und dass Betrügen und Täuschen eher 
akzeptiert werden. Eine wohltätige Ver-
wendung von Teilen des erworbenen 
Reichtums wird daher die Akzeptanz der 
Vermögenskonzentration stärken. 

Besonders ärmere Menschen glauben 
an das sinnvolle Wirken von vermögen-
den Wohltätern. Dass die Demokratie 
aber auch über ein für die Gemeinschaft 
eingesetztes Vermögen geschwächt wer-
den kann, ist schwer einzusehen. Insbe-
sondere wenn der Sozialstaat seit Jahr-
zehnten als Bürokratie attackiert wird.

Mehrheitsbefund

Die Beschreibungen in diesem Artikel 
 basieren auf den Ergebnissen wissen-
schaftlicher Studien. Der Befund von  
den verhängnisvollen Folgen von Ver-
mögenskonzentration für das Gemein-
wesen wird von vielen geteilt. Der Aus - 
sage „Zu großer Reichtum einiger weni-
ger führt zu gesellschaftlichen Proble-
men“ stimmt in Österreich eine deutliche 
Mehrheit zu. 

Internet:

Video der A&W-Diskussion „Lektionen aus 
 Pikettys Thesen“ zum Nachsehen:

tinyurl.com/lke6b7n

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Redaktion

aw@oegb.at

Die experimentelle Forschung zeigt, dass es 
Reichen an Empathie mangelt und dass 
 Betrügen und Täuschen eher akzeptiert werden.
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