
len, um andere Bevölkerungsgruppen zu finanzieren, offenbart dies in
erschreckender Weise. Erstens stammt zwar tatsächlich das Aufkom-
men an Lohn- und Einkommensteuer in erheblichem Ausmaß vom
oberen Einkommensdrittel (was bei einer progressiven Steuer und rela-
tiv ungleicher Verteilung der Bruttoeinkommen nicht weiter überrascht),
doch diese Steuerarten bilden nur etwa ein Sechstel der staatlichen
Einnahmen. Analysiert man die Verteilungswirkung aller Abgaben, so
stellt sich schnell heraus, dass alle Bevölkerungsgruppen gemessen
am Einkommen etwa gleich viele Abgaben zahlen, nur die unteren und
oberen Ränder der Verteilung bleiben da zurück. Zweitens erfolgt die
Umverteilung primär über sozialstaatliche Leistungen, von sozialen
Transfers wie den Kinderbeihilfen bis zu Dienstleistungen wie der Ge-
sundheitsversorgung und den Pflegeleistungen. Von diesen Leistun-
gen profitieren nicht „die Armen“, sondern alle Bevölkerungsgruppen,
allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens, nämlich
dann, wenn sie die Leistungen der Solidargemeinschaft auch brau-
chen. Die erhebliche Umverteilungswirkung, die an den konkreten le-
bensweltlichen Bedürfnissen der Menschen anknüpft, ist Ausdruck der
Stärke unseres breiten sozialen Sicherungssystems und Basis für wirt-
schaftlichen Erfolg, nicht Hinderungsfaktor.

Trotz der relativ günstigen Ausgangssituation gibt es im Verteilungs-
bereich vor allem drei offene Fragen: Laut den Daten des „Household
Finance and Consumption Survey“ des Europäischen Zentralbanken-
systems weist Österreich die zweithöchste Vermögenskonzentration
aller dreizehn beteiligten Länder auf. Die Ursachen und Folgen dieses
Faktums müssen nüchtern analysiert werden. Es ist wenig bedenklich,
wenn das gut ausgebaute soziale und umlagefinanzierte Pensionsver-
sicherungssystem in Österreich im Gegensatz zu vielen anderen Län-
dern keine umfangreiche private und kapitalgedeckte Pensionsvorsor-
ge notwendig macht, sofern weitere Leistungskürzungen im ASVG
verhindert werden können. Gleiches gilt für den im europäischen Ver-
gleich gut entwickelten und hochqualitativen Sektor des kommunalen
und genossenschaftlichen Mietwohnungsbestandes, der privates Ei-
gentum an Wohnraum nicht notwendig macht, sofern die Wohnbautä-
tigkeit der öffentlichen Hand mit dem raschen Bevölkerungswachstum
vor allem in den Ballungszentren Schritt hält. In Österreich braucht man
kein großes Vermögen, um gut leben zu können.

Jedoch bringt die Vermögenskonzentration erhebliche Probleme mit
sich: Das oberste Prozent der Haushalte besitzt ein Vermögen von
mehr als 500 Mrd. Euro, das sind etwa 40% des gesamten Haushalts-
vermögens. Einige wenige vom Schicksal Begünstigte verfügen damit
über unangemessen hohen Einfluss auf Wirtschaft, Politik und Medien,
was nicht zuletzt demokratiepolitische Gefahren mit sich bringt. Zudem
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