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W
ohlstand für alle“: In den 
1950ern rief der damalige 
 deutsche Bundeskanzler Ludwig 
 Erhard dieses Ziel aus. Heute ist 

dies nur noch eine Illusion, wie der Chef 
des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung, Marcel Fratzscher, in seinem 
neuen Buch festhält. Deutschland biete 
nur noch Wohlstand für wenige und die 
Zukunftsperspektive verdüstere sich 
 angesichts steigender Ungleichheit bei 
Vermögen und Einkommen. 

„Verteilungskampf“ ist nicht nur der 
Titel dieses medial gefeierten Buches. Es 
ist auch eine passende Beschreibung für 
die wiederkehrenden Diskussionen über 
Kürzungen im Sozialsystem.

Falscher Fokus

Anders als dies medial gerne inszeniert 
wird, ist Generationengerechtigkeit kein 
Kampf zwischen Alt und Jung. Vielmehr 
geht es dabei um die Verteilung des 
Reichtums in unserer Gesellschaft und 
deren Auswirkungen auf zukünftige Ge-
nerationen. Es geht um die soziale Pola-
risierung zwischen Reich und Arm. 

Von neoliberaler Seite wird gerne ar-
gumentiert, dass das österreichische 
Pensionssystem nur noch für wenige 
Alte Wohlstand bringe, während die 
Pensionen für Junge nicht mehr zu fi-
nanzieren seien. Tiefgreifende Reformen 
seien notwendig, um für Generationen-
gerechtigkeit zu sorgen. Diese Debatte 
schafft bei jungen Menschen große Ver-

unsicherung, denn der Grundtenor lau-
tet, dass nur drastische Einschnitte ins 
Pensionswesen die soziale Absicherung 
zukünftiger Generationen gewährleisten 
können. 

Reiche profitieren

Von diesen Kürzungsdebatten, die infol-
ge der Finanz- und Wirtschaftskrise spür-
bar an Intensität gewonnen haben, pro-
fitiert vor allem eine Gruppe: die Reichs-
ten in unserer Gesellschaft. Denn sie 
stehen nun nicht mehr im Rampenlicht, 
nachdem sie in den vergangenen Jahren 
mehrfach im Fokus steuerpolitischer 
Vorschläge zur Finanzierung wichtiger 
Investitionen für zukünftige Generatio-
nen waren. Von großen Einschnitten wie 
Erbschafts- und Vermögenssteuern blie-
ben sie bislang verschont. 

Langsam schwindet auch die drasti-
sche Ungleichheit mit all ihren negati-
ven Begleiterscheinungen aus der öf-
fentlichen Wahrnehmung. Dabei könn-
te man mit einem gerechten Beitrag der 
Vermögendsten der Unsicherheit über 
die zukünftige Finanzierbarkeit wohl-
fahrtsstaatlicher Leistungen den Wind 
aus den Segeln nehmen.

Vermögensungleichheit und Gene-
rationengerechtigkeit sind eng mitein-
ander verwoben. Das ergibt sich einer-
seits aus der trivialen Erkenntnis, dass 
die Vermögenskonzentration von heute 
– zur Erinnerung: das reichste Prozent 
der Haushalte besitzt 37 Prozent des 
Nettovermögens – die Chancengleich-
heit der nächsten Generation erheblich 
hemmt. Zahlreiche Studien zeigen, 
dass Bildung, berufliche Aussichten 

und Einkommen auch in Österreich 
stark vom finanziellen Familienhinter-
grund abhängen. Andererseits werfen 
direkte und sehr ungleich verteilte Ver-
mögensübertragungen von einer Gene-
ration an die andere die Frage nach 
 Gerechtigkeit auf. 

In Österreich muss ein Haushalt 
ohne Erbschaft auf der Einkommenslei-
ter die Hälfte aller Haushalte übersprin-
gen, um mit seinem Arbeitseinkommen 
eine durchschnittliche Erbschaft aus-
gleichen zu können. Oder anders ausge-
drückt: Mit Arbeit können junge Men-
schen die ErbInnen größerer Vermögen 
nicht mehr einholen.

Vermögenskonzentration

Die immense Schieflage bei den leis-
tungslosen, vererbten Vermögen ist 
hauptverantwortlich dafür, dass Gerech-
tigkeit zwischen Generationen ausgehe-
belt wird. Die Vererbung von Ungleich-
heit über Generationen hinweg führt zu 
einer fortschreitenden Verschärfung der 
Vermögenskonzentration, einer Verrin-
gerung von Chancengleichheit, unglei-
cher Abhängigkeit von den Leistungen 
des Wohlfahrtsstaates und zuletzt gefähr-
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Eine Frage der Verteilung
Generationengerechtigkeit wird durch starke Vermögenskonzentration  

und deren Vererbung verhindert.


