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Wenn man den Experten für privates
Vermögen und Reichtum in Österreich
sucht, dann ist man bei Martin Schürz
an der richtigen Adresse. Der OeNB-
Mitarbeiter ist schon seit vielen Jahren
in der empirischen Ungleichheitsfor-
schung tätig und hat u. a. den österrei-
chischen Teil des „Household Finance
and Consumption Survey“ (HFCS) mit
aufgebaut. Nach vielen Jahren der im-
mer wieder auch recht mühseligen,
kleinteiligen Datenarbeit hat sich der
Ungleichheitsforscher in den Jahren
2017 und 2018 als Albert Hirschman
Fellow am Institut für die Wissenschaf-
ten vom Menschen (IWM) etwas aus
seiner täglichen Arbeit zurückgezogen
und ein umfassendes Werk über Ver-
mögensungleichheit und Reichtum ge-
schrieben. Auf knapp 220 Seiten ent-
hält „Überreichtum“ sowohl für am The-
ma Interessierte wie ExpertInnen
reichlich relevante, aktuelle und brisan-
te Informationen.

Schon beim ersten Durchblättern fällt
die inhaltliche und disziplinäre Breite
auf, mit der Schürz sich dem Thema
der Vermögensungleichheit und des
(Über-)Reichtums widmet. Das Buch –
in dem von A wie Aristoteles bis Z wie
Zola zahlreiche große DenkerInnen
herangezogen werden und das er
selbst als „Buch eines Lesenden“ be-
zeichnet hat – besticht eben durch die-
sen breiten Zugang zu gesellschafts-
politischen Fragestellungen. Schürz‘

nicht ausschließlich ökonomische,
sondern vor allem philosophische und
sozialwissenschaftliche Betrachtun-
gen mögen für den einen oder anderen
etwas verstörend sein: Bei einer Buch-
vorstellung in der AK Wien gab es etwa
den empörten Einwand eines Teilneh-
mers, er habe gedacht, er sei hier bei
einem „ökonomischen“ Vortrag. Sie
sind aber genau die Stärke des Buches
und prägen das Werk des Ungleich-
heitsforschers generell. Wer die Gene-
se von (Über-)Reichtum sowie seine
gesellschaftlichen Funktionen und Im-
plikationen wirklich begreifen will, der
kann eben nicht in einer wissenschaftli-
chen Disziplin (so eine solche Tren-
nung in Disziplinen überhaupt sinnvoll
ist) hängen bleiben, sondern muss sich
dem Phänomen von ganz unterschied-
lichen Seiten nähern.

Martin Schürz wählt im ersten Satz
seines Buches daher gleich auch einen
philosophischen Zugang, in dem er
von Platon den Begriff des „Überreich-
tums“ heranzieht. „Überreich“ seien
jene Personen, die reich, aber nicht tu-
gendhaft seien, so der antike Philo-
soph. Und genau um diese Personen
bzw. dieses Phänomen geht es Schürz
in seinem Buch. Er fragt sich – wie
wahrscheinlich viele von uns –, was
deren gesellschaftlich herausragende
Position absichert und warum das
scheinbar so ungerechte Auseinander-
driften zwischen Arm und Reich poli-
tisch wie gesellschaftlich kaum auf Wi-
derstand stößt.

Bereits in der Einleitung gibt er eine
erste Antwort auf diese Frage, die er
dann in den weiteren Kapiteln näher
ausführt. Kurz zusammengefasst ver-
tritt Schürz die These, dass nicht allein
„die Politik“, welche keine Maßnahmen
gegen die immense private Vermö-
genskonzentration ergreift, schuld an
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