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Auf die Frage eines Kindes, wie man
denn reich wird, wird gern mit einer
Floskel geantwortet: Wenn du hart ge-
nug dafür arbeitest! Das widerspiegelt
kaum die Realität, denn die harte Ar-
beit einer Krankenpflegerin, eines Bau-
arbeiters oder einer alleinerziehenden
Mutter, die im Supermarkt arbeitet,
wird nicht mit Reichtum entlohnt.

Die globale Vermögenskonzentrati-
on ist erschreckend. Das reichste Pro-
zent der Weltbevölkerung besitzt die
Hälfte des Weltvermögens.1 Dieses
Auseinanderklaffen von Arm und Reich
ist keine Ausnahmeerscheinung, das
sich auf autoritäre Staaten oder Dikta-
turen beschränkt, sondern ist genauso
in Demokratien zu finden. Selbst nach
der Finanzkrise 2007ff ändert sich
nichts daran, dass die Reichen immer
reicher werden. Die unteren 99%
scheinen machtlos gegenüber der fi-
nanziellen Ausstattung der Reichen
und dem fehlenden Gehör der Politik,
um etwas an dieser historischen
Schieflage und ihrer Verschärfung zu
ändern. Aber nicht nur weltweit ist die
Vermögensungleichheit gravierend,
auch in Österreich besitzt 1% der Be-
völkerung etwa 41% des privaten Net-
tovermögens.2

Sollte uns diese konzentrierte Kon-
trolle von Vermögensbeständen und
Einkommen Sorgen bereiten? Welche
Folgen daraus für die Menschheit re-

sultieren bzw. „warum wie uns die Rei-
chen nicht mehr leisten können“, be-
antwortet Andrew Sayer in seinem
Buch, das nicht nur einen kritischen
Blick auf den Kapitalismus in seiner
vorherrschenden Form wirft, sondern
auch das Aufhalten des Klimawandels
als größte globale Herausforderung
damit verknüpft. Der Autor, Professor
an der Sussex University, ist Soziologe
und politischer Ökonom.

Sayer stellt in seinem Buch klar, dass
es nicht darum geht, eine Neiddebatte
zu führen, sondern die systematische
Ungerechtigkeit aufzuzeigen und die
Legitimität von solch konzentriertem
Reichtum zu hinterfragen. Als Ursache
wird der Neoliberalismus identifiziert,
der die Vorstellung von „freien“ Märk-
ten als Optimalform in allen Wirt-
schaftsbereichen, Marktrationalismus
im Denken und Handeln und das Ver-
gessen der Klassenstruktur zur Folge
hat.

In fünf Kapiteln werden so eine Reihe
von Themen besprochen, beginnend
mit der Frage, wie Reichtum abge-
schöpft werden kann. Dazu gibt es am
Beginn des Buches viele Fakten und
Begriffe, die erklärt werden. Weiters
werden zahlreiche Zusammenhänge,
die in der öffentlichen Meinung als „lo-
gisch“ angesehen werden, auf ihre
Gültigkeit hin überprüft.

Die essenziellste Begrifflichkeit des
Buches ist die von verdientem und un-
verdientem Einkommen. Ersteres be-
zieht sich auf die Arbeit und die Pro-
duktion von Gütern und Dienstleistun-
gen, die direkt oder indirekt zur Erzeu-
gung von Gebrauchswerten beitragen.
Als unverdient wird hauptsächlich ab-
geschöpftes Einkommen verstanden:
Wenn jemand ein vorhandenes Gut
besitzt, dessen Rechtfertigung einzig
auf Macht basiert, wie z. B. Grundstü-


