
sumption Survey“ des Europäischen Zentralbankensystems 2012
zum ersten Mal belastbare Daten über Höhe, Zusammensetzung und
Verteilung des Vermögens der privaten Haushalte vor. Die zweite
Welle der Erhebung wurde 2016 publiziert. Aufbauend auf die wertvol-
le Grundlagenarbeit in Bezug auf Daten und wissenschaftliche Ver-
wertung durch die international hoch angesehene OeNB-Vermö-
gensforschungsgruppe rückte das Thema ins Zentrum der sozial- und
wirtschaftswissenschaftlichen Forschung in Österreich. Weitere For-
schungsgruppen wurden am neu gegründeten INEQ-Forschungsinsti-
tut an der WU, am Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft der
JKU (ICAE), am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsverglei-
che, an den Soziologie- und Politikwissenschaftsinstituten der Uni-
versitäten Wien und Linz sowie der Wirtschaftswissenschaftlichen Ab-
teilung der AK Wien etabliert. Letztere konzentrierte sich neben der
Abfassung zahlreicher eigenständiger Forschungsberichte zu Vermö-
gensfragen auch auf die strategische Vergabe von Forschungsaufträ-
gen, die Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Forschungsgrup-
pen und die politischen Ableitungen aus den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen.

Die Forschungsthemen sind außerordentlich vielfältig und interes-
sant. Sie reichen von den Determinanten der Vermögensungleichheit,
die Erfassung der Spitze der Vermögensverteilung und die Analyse so-
zioökonomischer Charrakteristika der Millionärshaushalte über sozio-
logische Analysen unterschiedlicher Vermögenstypen, Genderunter-
schiede im Vermögensbesitz, Determinanten der Höhe der Erbschaf-
ten und die Bedeutung von Kapitaleinkommen bis zu den Verteilungs-
effekten von Wohneigentum und Miete. Die meisten dieser wissen-
schaftlichen Studien sind in der Working-Paper-Reihe der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Abteilung der AK Wien („Materialien zu Wirtschaft
und Gesellschaft“) elektronisch verfügbar. Der Schwerpunkt Vermö-
gensanalyse entstand primär aufgrund der drängenden gesellschafts-
politischen und wirtschaftlichen Probleme von Vermögenskonzentrati-
on und Finanzkapitalismus. Er wurde durch die markante Verbesse-
rung der Datengrundlage durch den HFCS und seine Aufbereitung in
der OeNB ermöglicht. Generell gewinnen Fragen der Verteilung mit
steigendem gesellschaftlichen Wohlstand in der Ökonomie an Bedeu-
tung.

Macroeconomics beyond GDP

Der materielle Wohlstand ist in Österreich über die letzten Jahrzehnte
in enormem Ausmaß gestiegen. Das Land, nach dem Krieg ein Armen-
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