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Gleichheit ist Glück
Gesellschaften mit gerechter Verteilung sind fast in jeder Beziehung besser,  

und zwar für alle.

W
ie viel Geld Sie einmal verdienen 
werden, welche Bildung und – 
falls überhaupt – welche Jobs Sie 
einmal bekommen werden, wie 

gesund Sie sein und wie lange Sie leben 
werden: All das stand zu einem ganz gro-
ßen Teil schon bei Ihrer Geburt fest. Dass 
dem so ist, hat nichts mit Schicksalsglau-
ben oder Wahrsagekünsten zu tun. Viel-
mehr liegt es allein daran, dass die eigene 
Herkunft und dabei vor allem die Staats-
angehörigkeit und das Einkommen der El-
tern in unserer Gesellschaft entscheidend 
für die Lebensmöglichkeiten von Men-
schen sind. Dazu kommen Faktoren wie 
Geschlecht oder Hautfarbe, die mit über 
unser Leben bestimmen. 

Wer am Start schon benachteiligt ist, 
die oder den werden auch Anstrengung 
und Fleiß im restlichen Leben nur wenig 
weiterbringen. Die Nachteile nämlich 
können auch durch den stärksten Sprint 
kaum mehr ausgeglichen werden. Aus-
nahmen, also Menschen, die es tatsäch-
lich vom sprichwörtlichen Tellerwäscher 
zum Millionär bringen, bestätigen auch 
hier nur die Regel. Armut vererbt sich wie 
Reichtum. Aus armen Kindern werden im 
Normalfall arme Eltern, aus reichen Kin-
dern reiche Eltern. Das ist auch in Öster-
reich so. 

Die Schere geht auf 

Die Unterschiede zwischen Arm und Reich 
haben sich in den letzten Jahren weiter ver-
stärkt. So ist der Lohnanteil der am wenigs-

ten verdienenden 20 Prozent der Bevölke-
rung um acht Prozent gesunken, während 
die obersten 20 Prozent der Arbeitneh-
merInnen um weitere sechs Prozent mehr 
vom Lohnkuchen bekommen. Besonders 
krass ist die Ungleichverteilung beim Ver-
mögen, also beim Besitz von Sachvermögen 
wie Immobilien und Autos sowie beim Fi-
nanzvermögen wie Aktien, Anleihen, Fir-
menbeteiligungen.

Wäre Österreich ein Land mit 1.000 
EinwohnerInnen, würde einem davon 
ganz allein mehr als ein Drittel des gesam-
ten Vermögens gehören, während sich die 
restlichen 999 den Rest teilen müssten. 
Und auch unter ihnen gibt es gravierende 
Unterschiede. Denn die ärmere Hälfte, 
also immer noch 500 Personen, besitzt 
miteinander weniger als drei Prozent des 
gesamten Vermögens. Das ärmste Drittel, 
über 300 Leute, hat sogar gar kein Vermö-
gen, auch kein Sparbuch mit einem Re-
servetausender für den Notfall. Fast die 
Hälfte von ihnen muss auch mit einem 
Einkommen auskommen, das unter der 
Armutsgrenze liegt. Das bedeutet für 
mindestens 50 von ihnen – also für jene 
fünf Prozent, die von manifester Armut 
betroffen sind –, dass sie mit massiven 
Einschränkungen im Alltag leben müs-
sen, also dass sie etwa in einer kleinen, 
schlechten, oft sogar gesundheitsschädi-
genden Wohnung wohnen, sich im Win-
ter das Aufdrehen der Heizung nicht leis-
ten können, kein Obst für die Schuljause 
haben, den nötigen Zahnarztbesuch im-
mer wieder verschieben müssen oder mit 
der Miete in gefährlichen Rückstand 
kommen. Es bedeutet auch, immer mehr 
an Kontakten zu verlieren, weil man sich 
für die eigene Situation schämt und es 

sich zudem nicht mehr leisten kann, Ver-
wandte oder FreundInnen gelegentlich zu 
sich nach Hause einzuladen und zu be-
wirten1. 

Ungleichheit ist kein Naturereignis 

Die ungleiche Verteilung von Einkommen, 
Vermögen und damit Lebenschancen ist 
jedoch kein Naturereignis. Sie ist men-
schengemacht, und sie zu verändern, liegt 
in reichen Ländern wie Österreich allein 
am politischen Willen der Entscheidungs-
trägerInnen. Was sozioökonomische Un-
gleichheit aber mit einer Naturkatastrophe 
gemein hat, ist der massive Schaden, den 
sie anrichtet. Ein Schaden, der – ähnlich 
wie ein Wirbelsturm oder eine Über-
schwemmung – nicht nur die Ärmsten 
trifft, sondern ganze Gesellschaften zerstört. 
Kriminalität, Drogenkonsum, Teenager-
Schwangerschaften, Depressionen, Fett-
sucht, all diese und weitere Probleme neh-
men zu, je ungleicher die ökonomische und 
soziale Lage in einem Land ist. Das haben 
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