
4% stagnierten, erfand die Statistik Austria neue Kennzahlen: etwa die
der ‚manifest Armen nach österreichischer Definition‘ (…).“

Die veröffentlichten Daten der Statistik Austria zeigen aber das Ge-
genteil. Die Kritik von Gleissner und Hörl ist unberechtigt. Weder erfand
die Statistik Austria neue Kennzahlen, noch stagnierte die Zahl der
Armen in Österreich. Tatsächlich wurden die mit den Europa-2020-
Zielen neu eingeführten EU-Indikatoren zu „erheblicher materieller De-
privation“ sowie die schon länger bestehende Definition der „manifest
Armen“ miteinander verwechselt. Die von Gleissner und Hörl zum Ver-
gleich angeführte Zahl von 355.000 bezieht sich nicht auf manifeste
Armut, sondern auf einen neuen EU-Indikator für erhebliche materielle
Deprivation (Entbehrung) für das Jahr 2010. Dieser stieg bei vollkom-
men konstanter Definition von 3% der Bevölkerung im Jahr 2005 auf
4,3% (355.000) im Jahr 2010.

Auch die von beiden Autoren genannte manifeste Armut steigt lang-
fristig an. Während im Jahr 2005 noch 372.000 Menschen betroffen
waren, stieg derselbe Indikator 2010 mit 511.000 Menschen (6,2%) auf
seinen bisherigen Höhepunkt.

Die Daten der Statistik Austria sind stimmig mit der Entwicklung der
Zahl der Personen in der sogenannten offenen Sozialhilfe, also dem
zweiten Netz der sozialen Sicherung: Diese hat sich in den vergange-
nen zehn Jahren verdoppelt und lag im Jahr 2010 bei fast 180.000 Per-
sonen.

Viel stärker noch polarisieren die Daten zur Vermögensverteilung. Als
die ersten vergleichbaren Daten über privates Haushaltsvermögen in
15 Ländern der Eurozone von der EZB präsentiert wurden, lösten sie
gleich einen Sturm medialer Entrüstung aus: „Die“ Deutschen wären
ärmer als „die“ Zyprioten. Mit dieser Aussage ließ sich rund um das Zy-
pern-Hilfspaket trefflich Schlagzeile machen. Das Gesamtvermögen
von Nationen, also die Summe von Privat-, Betriebs- und öffentlichem
Vermögen wurde aber schlicht nicht untersucht. Analysiert wurde das
Vermögen der privaten Haushalte, und hier vor allem die Verteilung
dieses Vermögens in den Ländern. Die Frage ob „die Griechen“ oder
„die Deutschen“ reicher sind, kann mit den Daten der EZB nicht beant-
wortet werden.

Zudem zielen die EZB-Daten darauf ab, ein korrektes Bild der Vermö-
genssituation der Haushalte zum Zeitpunkt der Untersuchung zu
geben. Daher werden richtigerweise Immobilien mit den Preisen be-
wertet, die sie zum Zeitpunkt der Erhebung am Markt erzielen können.
Da aber in manchen Ländern eine Immobilienblase herrschte, die Prei-
se der Häuser also weit überzogen waren, sind die EZB-Daten nicht ge-
eignet, die Frage, wer nun gerade reicher ist, zu beantworten. Vielleicht
schon erkennbar überzogene Preise sind, wenn überhaupt, immer erst
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