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n ihrer Broschüre „Reichtum, Armut 
& Umverteilung in Österreich. Fakten 
und Mythen“ verweist die Industriel-
lenvereinigung Fakten wie die Einkom-

mensschere oder sinkende Reallöhne ins 
Reich gewerkschaftlicher Fantasien. Gleich 
auf dem Titelblatt der Publikation geht es 
mit einem Zitat von Abraham Lincoln sehr 
grundsätzlich – und in Wahrheit polemisch 
– zur Sache: „Ihr werdet die Schwachen 
nicht stärken, indem Ihr die Starken 
schwächt (…). Ihr werdet keine Brüder-
lichkeit schaffen, indem Ihr Klassenhass 
schürt (…).“ Lincolns Zitat stammt bemer-
kenswerterweise aus einer Zeit, in der be-
reits wichtige Teile der ArbeiterInnen-
bewegung den Klassenbegriff für sich 
 „entdeckt“ hatten. 

Klassenkampf?

Über die Erkenntnis, welche unterschied-
lichen Interessen aus der Lohnabhängigkeit 
bzw. aus dem Besitz von Produktionsmit-
teln resultieren, wurden schließlich moder-
ne Gewerkschaftsorganisationen aufge-
baut. Mit dem Vorwurf, durch Verteilungs-
diskussionen im Kapitalismus künstlich 
„Klassenhass“ zu schüren, wurde immer 
wieder versucht, die Legitimität gewerk-
schaftlichen Handelns infrage zu stellen.  
Die Propagandaschrift der Industriellen-
vereinigung fällt in eine Periode, in der sich 
der ÖGB massiv mit dem Vorwurf ausei-
nandersetzen muss, durch die Forderung 
nach Vermögenssteuern den „Klassen-
kampf“ wieder aus der Mottenkiste zu ho-
len. Tatsächlich galt allein die Vorstellung 

der Existenz von „Klassen“, also von un-
terschiedlichen Menschengruppen mit 
stark festgefügten, gemeinsamen sozialen 
Merkmalen, bis vor wenigen Jahren in Eu-
ropa als überholt. Steigender Wohlstand 
und Reformen im Bildungssystem schie-
nen vor allem in den 1970ern auch in Ös-
terreich den Aufstieg für alle zu ermögli-
chen. Die Deindustrialisierung Europas, 
Veränderungen am Arbeitsmarkt und die 
neoliberale Offensive in den 1980ern und 
1990ern schwächten nicht nur traditionel-
le „Klasseninstitutionen“. Nach dem Sieg 
von Margaret Thatcher über die Gewerk-
schaften begannen sich schließlich sogar 
große Teile der traditionsbewussten Arbei-
terInnen Großbritanniens nicht mehr als 
Teil einer gemeinsamen Klasse zu fühlen. 
Doch die Idee einer in vielfältige Milieus 
und Individuen zersplitterten Gesellschaft 
hat spätestens mit der Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2008 und ihren Folgen einen 
deutlichen Rückschlag erlebt. Themen wie 
die Verteilung von Besitz und Vermögen 
sowie vor allem die Abkoppelung der Eli-
ten stehen seitdem stark im Fokus öffent-
licher Debatten. 

In ihrem Artikel „Klassenlagen und 
Vermögensbildung“ setzen die Autorin-
nen Julia Hofmann und Hilde Weiss das 
Thema Vermögen in Österreich in einen 
Zusammenhang zur jeweiligen berufli-
chen Tätigkeit bzw. Position. Sie unter-
scheiden dabei sieben soziale Klassenlagen 
österreichischer Haushalte, je nach dem 
dort vorhandenen höchsten beruflichen 
Status: unqualifizierte manuell Arbeiten-
de; qualifizierte manuell Arbeitende; 
 ein fache Angestellte und BeamtInnen; 
 Selbstständige mit niedrigerer Qualifika-
tion und ohne Beschäftigte; Angestellte 

und BeamtInnen mit mittlerer Qualifika-
tion (untere Dienstklasse); höhere und 
leitende Angestellte und BeamtInnen mit 
hoher Qualifikation; Top-ManagerInnen, 
UnternehmerInnen und LandwirtInnen 
mit Beschäftigten. Bemerkenswert dabei 
ist: Trotz dieses „vielschichtigen“ Klassen-
schemas sind auch die „klassischen“ Un-
terschiede zwischen „Oben“ und „Unten“ 
im österreichischen Kapitalismus erkenn-
bar. So konzentrieren sich hohe Vermö-
genswerte nicht einfach nur auf relativ 
kleine Teile der Bevölkerung, sondern auf 
eine bzw. zwei ganz bestimmte Klasse(n). 
Um es mit Weiss und Hofmann zu sagen: 
Fast ein Drittel der UnternehmerInnen 
mit Beschäftigten bzw. Top-ManagerIn-
nen verfügt über ein Netto-Vermögen 
von über einer Million Euro. Bei den Un-
ternehmerInnen ohne Beschäftigte sind es 
13,1 Prozent. 

MillionärInnen in der „Minderheit“

In allen anderen fünf „Klassenlagen“ in 
Österreich – also den unselbstständig Be-
schäftigten – stellen die MillionärInnen 
einen Anteil von unter fünf Prozent. In 
Zahlen: Insgesamt gibt es rund 140.000 
Berufstätige mit einem Nettovermögen 
von mehr als einer Million Euro. Davon 
sind 79.000 Personen aus den beiden 
Selbstständigen-Klassen und stellen damit 
die Mehrheit gegenüber den rund 61.000 
Millionären aus den fünf „Klassen“ der un-
selbstständig Beschäftigten. Anders ausge-
drückt: Die Mehrheit der (berufstätigen) 
MillionärInnen ist bei der Minderheit der 
UnternehmerInnen bzw. ManagerInnen zu 
finden. Noch dazu verfügt nur in dieser 
Klasse die absolute Mehrheit über ein Ver-

Klassengesellschaft Österreich 
Nicht nur bei Angriffen auf die Gewerkschaften taucht der Klassenbegriff in 

Österreich wieder auf. Auch die Sozialwissenschaft gibt neue Einblicke.
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