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Über Arme ist viel geschrieben worden in den ver-
gangenen Jahren, über Hartz-IV-Empfänger, die so-
genannte Unterschicht und die große Kluft zwi-
schen den Habenichtsen und den Vermögenden in 
dieser Gesellschaft. Über die Reichen liest man sel-
tener etwas, denn sie lassen sich ungern in die Kar-
ten schauen. Mit dem Band Reichtum und Vermögen 
versuchen 27 Wissenschaftler unter der Federfüh-
rung des Wiener Soziologen Thomas Druyen ab-
zubilden, was die Forschung über die Reichen weiß. 
Ein wichtiges Thema, schließlich wird auch in Zei-
ten der schwarz-gelben Regierung diskutiert, inwie-
weit die Gesellschaft auseinanderdriftet 
und ob Reiche genug zur Finanzierung 
des Gemeinwesens beitragen. 

Für die Frage, wer überhaupt als reich 
gilt, bieten die Autoren eine Vielfalt an 
Definitionen. Peter Imbusch unterschei-
det nach Lebensstilen und Herkunft des 
Reichtums. »Alte Reiche« entstammten 
demnach Familiendynastien und pfleg-
ten »elaborierte Freizeitaktivitäten«, »ar-
beitende Reiche« hätten ihren Reichtum 
durch Eigenleistungen erworben, sie fän-
den aufgrund des fehlenden »Stall-
geruchs« nur schwer Zugang zur Gruppe 
des alten Geldadels und müssten mit 
dem Stigma leben, überhaupt zu arbei-
ten. »Typische Neureiche« zeigten be-
sonders gerne ihren Wohlstand, könnten 
sich aber nicht standesgemäß verhalten. 

Miriam Ströing und Wolfgang Lauterbach schau-
en allein auf das Geld und bilden danach Gruppen. 
An der Spitze sehen sie die 946 Milliardäre weltweit, 
gefolgt von den »Superreichen«, die über ein Ver-
mögen von mehr als 300 Millionen Dollar verfügen. 
Am unteren Ende der Skala spielt dagegen das lau-
fende Einkommen die entscheidende Rolle. Der 
Maßstab ist das durchschnittliche Nettoeinkommen 
pro Haushaltsmitglied. Wer über mehr als das Dop-
pelte verfüge, sei »wohlhabend«, wer mehr als das 
Dreifache verdiene, »sehr wohlhabend«. In Deutsch-

land betrug dieses Äquivalenzeinkommen zuletzt 
1413 Euro im Monat. Etwa sieben Millionen Bun-
desbürger verfügten über das Doppelte, zählten also 
zu den »Wohlhabenden«. Bemerkenswert ist, dass 
die Einkommensschere in Deutschland, wie Richard 
Hauser zeigt, in den letzten 30 Jahren zumindest 
nicht weiter auseinandergegangen ist. Für die Ver-
mögensbildung trifft dies allerdings nicht zu.

Auch darüber, was man tun muss, um in den Kreis 
der Wohlhabenden vorzustoßen, verraten die Forscher 
etwas: Ein hoher Bildungsabschluss ist wichtig, Alter 
und Geschlecht spielen eine Rolle. So steigt mit zu-

nehmendem Alter das Einkommen. Die 
Chance, das Doppelte des durchschnitt-
lichen Einkommens zu verdienen, ist für 
Männer zweieinhalb Mal so hoch wie für 
Frauen. Wer mehr als dreimal so viel wie 
der Durchschnitt verdienen wolle, sollte 
am besten selbstständig sein und mehr als 
45 Stunden pro Woche arbeiten, stellen 
Alexander Tarvenkorn und Wolfgang 
Lauterbach in ihrer Studie fest. 

Auf knapp 300 Seiten erörtern die 
Autoren nicht nur, wer reich ist und wie 
man reich wird. Sie stellen Motive für 
Stiftungsgründungen, Auswirkungen von 
Erbschaften oder verschiedener Besteue-
rungsarten vor. Sind Abgeltung-, Erb-
schaft- und Vermögensteuer zur Umver-
teilung des Vermögens sinnvoll? Wie ist es 
möglich, das Verantwortungsbewusstsein 

Reicher für die Gesellschaft zu stärken? Denn das En-
gagement Reicher muss nach Meinung der Autoren 
genutzt werden, um den Sozialstaat zu entlasten. Die 
Aufsätze bieten da eine Vielzahl an Perspektiven.

Allerdings liegt in dieser Stärke des Buches auch 
seine größte Schwäche. Die Zusammenstellung ist 
für den Leser oft nicht ganz nachvollziehbar, einige 
Aussagen wirken geradezu banal. So erwähnen die 
Autoren beispielsweise, dass reiche Haushalte mehr 
und öfter spenden als arme. Ebenfalls nicht erstaun-
lich: Zwei Drittel der Erbschaften gehen auf Eltern 

zurück, der Rest auf andere Verwandte. Auch ver-
meiden es die Autoren, konkrete Lösungsmöglich-
keiten vorzustellen. Wie eine funktionierende Steu-
erpolitik aussehen könnte, die die Reichen tatsäch-
lich zu mehr gesellschaftlichem und finanziellem 

Engagement verpflichtet, bleibt offen. Nach der 
Lektüre ist der Leser ein Pierre-Bourdieu-Experte. 
Ein Verweis auf den französischen Soziologen und 
Die feinen Unterschiede fehlt in fast keinem Kapitel. 
Denn wer das Potenzial der Reichen und Ver-
mögenden nutzen möchte, der muss ihre Welt erst 
einmal verstehen.  NELE HANSEN 

Große und feine Unterschiede
Eine Welt für sich: 27 Autoren beschreiben, wie die Reichen leben und wirken
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n regelmäßigen 
Abständen wird der gute, 

alte Weinkorken für tot erklärt. 
Die Gegner verweisen dann gern 

auf den Korkgeschmack, die teuren 
Tropfen eine muffige Note verpass-

ten, und raten Winzern und Ver-
brauchern, auf Alternativverschlüsse 
zu setzen. Die Arbeit der Korkpro-
duzenten, so prophezeite die Natur-
schutzorganisation WWF in einer 
Studie von 2006, stehe in Portugal, 
Spanien, Frankreich, Italien, Algerien 
und Tunesien auf dem Spiel, was einem 
ökologischen Horrorszenario gleich-
käme, denn die Korkwälder bieten 
vielen gefährdeten Tier- und Pflanzen-
arten einen Lebensraum. Drei Viertel 
der Korkwälder könnten bis 2015 ver-
loren gehen und Eukalyptuswäldern 
weichen, so warnten die Umwelt-
schützer. 

Doch drei Jahre nach dem Bericht 
sieht die Lage anders aus: »Was der 
WWF prognostiziert hat, ist so nicht 
eingetreten«, sagt Ulrike Schaeidt von 
der Korkindustrie Trier. Es werden 
zwar heute weniger Naturkorken als 
vor ein paar Jahren verkauft, und es 
mussten auch einige kleine Kork-
betriebe schließen. Doch der Markt 
für Weinverschlüsse hat sich in den 
vergangenen Jahren so rasant ent-
wickelt, dass der Korkanbau derzeit 
nicht gefährdet scheint. Amorim bei-
spielsweise, der weltweit größte Kork-
produzent mit einem Marktanteil 
von 25 Prozent, wächst seit fünf Jah-
ren zweistellig und setzt derzeit zehn 
Millionen Euro um. Auch sein Kon-
kurrent M.A. Silva Corticas verzeich-
net stetige Umsatzsteigerungen.

Der Grund für den Erfolg: Die 
Branche hat endlich ihre Hausauf-
gaben gemacht und ihre Verfahren 
verbessert. So finden sich zumindest 
bei den großen Herstellern heute 
kaum noch Korken, die das gefürch-
tete Trichloranisol (TCA) in den Wein 
übertragen. »Die Korkqualität ist heu-
te viel besser als vor zehn Jahren«, so 
Martin Kössler, Weinhändler in Nürn-
berg. Kork ge schmack findet man 
heute nur noch in einem Nanogramm 
pro Liter, während es 2001 noch die 
vierfache Menge war, berichtete im 
Januar die Fachzeitschrift Wines and 
Vines. Ein Nanogramm, also ein Mil-
liardstel Gramm ist so wenig, dass die 
meisten Menschen den Kork gar nicht 
schmecken. 

In den Produktionshallen von 
Amorim etwa wechselt man heute 
beim Kochvorgang, der den Kork 
elastisch macht, geflissentlich das 
Wasser. Gleichzeitig werden über ein 
Dampfverfahren 80 Prozent des TCA 
aus dem Material herausdestilliert – 
im Branchenjargon heißt das »Rosa-
Prozess«. Mittlerweile verzichtet man 
auch auf chlorhaltige Reiniger in den 
Anlagen, die der TCA-Bildung Vor-
schub leisten. 43 Millionen Euro hat 
sich der Korkanbieter diese und an-
dere Neuerungen kosten lassen.

Eine andere Methode ist, einen 
dünnen Filter auf den Korken auf-
zubringen, der TCA davon abhält, in 
den Wein zu gelangen. Dieser Filter 
kann auch bei minderwertigen Kor-

ken aufgetragen wer-
den. So macht es etwa der 
deutsche Verschlusshersteller 
Bramlage. Auch bei Verkostun-
gen merkt man die Anstrengungen 
der vergangenen Jahre: 2007 haben 
Tester auf der International Wine 
Challenge, der größten Blindverkos-
tung weltweit, nur bei 3,3 Prozent 
der naturverkorkten Flaschen Muff-
töne festgestellt – in den Jahren davor 
schwankten die Zahlen zwischen 5 
und 20 Prozent. 

Der Deutsche Korkverband muss-
te kürzlich trotzdem melden, dass sich 
der Absatz von Naturkorken von 
1999 bis 2007 auf 500 Millionen 
halbiert hat. Sie wurden hauptsäch-
lich bei den Billigweinen ersetzt. 
Schließlich kostet ein Naturkork zwi-
schen 20 und 50 Cent, während man 
für einen Plastikverschluss 15 Cent 
und für die Schraubvariante sogar 
nur 10 Cent zahlen muss. Um Kos-
ten zu sparen, nimmt etwa der Dis-
counter Aldi seinen Lieferanten nur 
noch Flaschen ohne Naturkork ab.

Auch bei jungen Weißweinen 
wird immer häufiger geschraubt statt 
geploppt. Denn man erkennt Kork ge-
schmack in einem Weißwein er heb-
lich schneller als in einem schweren 
Roten, dessen Aromen das TCA über-
la gern. Eine aktuelle Studie der Markt-
for schungs- und Beraterfirma Ma-
crom hat ergeben, dass etwa jede 
dritte Weißweinflasche einen Schraub-
ver schluss hat. Einige Winzer ver-
schließen Weißweine auch mit Glas- 
oder Kunststoffstopfen. Bei Rotwein 
dagegen entscheiden sich heute zwei 
Drittel der deutschen Weingüter für 
Naturkork. 

In Neuseeland kommen hingegen 
90 Prozent der produzierten Weine 
bereits ohne Korken aus. In Grie-
chenland und Österreich ist es mehr 
als die Hälfte. In traditionellen Wein-
ländern wie Frankreich und Spanien 
findet man aber nach wie vor wenig 
Gefallen an den Alternativen. Ins-
gesamt verstöpselt Naturkork welt-
weit noch rund 70 Prozent der Wein-
flaschen. 

Die Alternativen haben ihre Tü-
cken: Beispielsweise enthalten Plas tik-
ver schlüs se unerwünschte chemische 
Weichmacher, und mit Schraubver-
schlüssen versehene Flaschen müffeln 
schon mal gerne nach Schwefel. Der 
Grund: Ist der Verschluss zu dicht, 
gelangt kein Sauerstoff hinein. 

Beim Verband der Prädikatswein-
güter geht man davon aus, dass »der 
Naturkork weiterhin der anerkannte 
Verschluss für höchste Weinqualität 
bleiben wird«. Rainer Jung, Önologe 
an der Forschungsanstalt Geisen-
heim, glaubt sogar, dass die Verkaufs-
zahlen insgesamt wieder steigen wer-
den. Denn Korken haben einen ent-
scheidenden Vorteil: eine perfekte 
Klimabilanz. Schließlich lagern allein 
die portugiesischen Korkwälder jähr-
lich knapp fünf Millionen Tonnen 
Kohlendioxid ein. Bei der Herstel-
lung entstehen keine Abfallprodukte, 
die Korken kann man sammeln und 
komplett recyceln. »Kork ist eben ein 
Naturprodukt«, sagt Jung. 

Verkorkte
Welt
 

Schon vor Jahren 
wurde das Ende 
des traditionellen 
Weinverschlusses 
ausgerufen. Doch 
weder Glas noch 
Kunststoff konnten 
ihn verdrängen 
VON KATHRIN BURGER
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