
 

 

 
 
An die 100 reichsten Menschen in Österreich 
 
 
 
 
 
 
 
Wollen Sie gerne mehr beitragen? 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Besonders herausfordernde Zeiten erfordern unkonventionelle Schritte: Ich schreibe Ihnen 
heute, weil Sie laut „trend“ zu den 100 reichsten Menschen in Österreich zählen. Wussten Sie, 
dass Sie gemeinsam mit den anderen 99 Reichsten etwa gleich viel Vermögen haben wie 5,5 
Millionen Menschen in Österreich zusammen? 
 
Darunter sind auch mehr als 1,5 Millionen Menschen in Österreich, die arm oder 
armutsgefährdet sind. Das heißt ganz konkret: Diese Menschen müssen mit weniger als 1.400 
Euro netto im Monat auskommen. Kennen Sie persönlich Menschen, die so wenig Geld zum 
Leben haben? Ich habe mir erlaubt, Ihnen ein Beispiel beizulegen. Denn Armut in Österreich 
hat Namen und Gesichter – leider viel zu viele. 
 
Die Arbeiterkammer möchte das ändern. In einer gerechten, solidarischen Gesellschaft gibt 
es keine Armut. In einer solidarischen Gesellschaft müssen die Wenigen mit sehr viel 
Vermögen mehr zum allgemeinen Wohlstand beitragen.  
 
Derzeit tragen die Massensteuern auf Konsum und Arbeit – die von den Vielen getragen 
werden – knapp 85 Prozent zum Staatshaushalt bei. Aus vermögensbezogenen Steuern 
fließen indes gerade einmal 1,4 Prozent in das Steueraufkommen. Das ist auch im 
internationalen Vergleich sehr wenig.  
 
Einige reiche Österreicher:innen unterstützen Hilfsaktionen und spenden an karitative 
Einrichtungen. Ich möchte aber nicht in einem Charity-Staat leben, wie in den USA oder in 
Großbritannien, wo soziale Sicherheit von privatem Wohlwollen abhängt und nicht für alle als 
Menschenrecht gewährleistet ist. Österreich ist ein sehr gut funktionierender Sozialstaat, doch 
es gibt noch viele Herausforderungen zu bewältigen: Wir brauchen bessere Schulen und 
moderne Bildungseinrichtungen, damit jedes Kind von Beginn an die besten Chancen 
bekommt. Wir brauchen eine bessere Gesundheitsversorgung, damit man nicht monatelang 
auf einen Arztbesuch warten muss. Wir brauchen mehr Investitionen in Pflege, in den 
Klimaschutz, wir brauchen bessere Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit. Für mich ist der 
Sozialstaat der sichere Boden, der mutige Sprünge ermöglicht und in dem niemand Angst vor 
einem schmerzhaften Fall haben muss. 



 

 

 
Damit das gelingt, muss unser Sozialstaat von allen und gerecht finanziert werden – denn er 
nutzt ja auch uns allen. Mehr Sozialstaat bedeutet mehr Sicherheit für alle, er stärkt den 
sozialen Frieden und ermöglicht ein gutes Zusammenleben für alle. Der Sozialstaat ist auch 
ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen: Qualifizierte Arbeitskräfte, gute Infrastruktur und 
staatliche Unterstützungsmaßnahmen in Krisenzeiten – all das macht den Sozialstaat aus. 
 
Um die zukünftigen Herausforderungen zu bewältigen, sind wir alle gefordert – vor allem jene, 
die es sich leisten können. Die Einführung einer Vermögenssteuer auf Basis international 
anerkannter Vermögenskonzepte und Bewertungsregeln würde zu einem zusätzlichen 
jährlichen Steueraufkommen von etwa 5 Milliarden Euro führen. Damit könnte man unter 
anderem auf einen Schlag die Kinderarmut in Österreich abschaffen oder das Pflegesystem 
nachhaltig absichern. 
 
Wir sind der festen Überzeugung, dass Ihnen der Sozialstaat und der soziale Frieden in 
Österreich genauso am Herzen liegen wie uns. Aus diesem Grund würde ich mich sehr freuen, 
wenn Sie öffentlich und gegenüber der Politik erklären, dass Sie es gerecht finden, wenn 
Reiche künftig mehr Steuern bezahlen als bisher. In vielen anderen Ländern, darunter in den 
USA und Deutschland gibt es bereits solche Initiativen, und auch in Österreich erheben reiche 
Menschen schon vereinzelt ihre Stimmen. Unterstützen Sie doch diejenigen, die sich für eine 
gerechtere Finanzierung des Sozialstaats einsetzen! Machen Sie mit uns den österreichischen 
Sozialstaat zum besten der Welt! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
 
 
Renate Anderl 
Präsidentin der Arbeiterkammer Wien und der Bundesarbeitskammer 
 
 
P.S. Ich freue mich natürlich auch über eine Antwort Ihrerseits auf diesen Brief. 
 
 
#FAIRsteuern #FAIRteilen #ArmutAbschaffen #SomussSozialstaat #SicherdurchSozialstaat 
#deineStimme 


