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Das war das Symposium 2008: 
Das Programm 
Freitag, 4. Juli 
10.00 Begrüßung, Eröffnung  

10.45 

 

Gudrun Biffl: Sichert Arbeit den Wohlstand?  

Entwicklungen in Österreich seit den frühen 1990er 
Jahren. 

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gudrun Biffl ist 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am WIFO 
(Wirtschaftsforschungsinstitut). 

 
12.00 Vorstellung der Arbeitskreise  

13.00  Mittagessen  

14.30  Das futuro-Bewertungsspiel wird vorgestellt  

15.00 Arbeitskreise  

17.15 Walther Schütz: Solidarität im Weltreich des 
König Midas?  

Die Erde wird bereits jetzt übernutzt - und trotzdem 
brauchen wir Wirtschaftswachstum? Warum aber 
braucht Wirtschaft Wachstum? Damit wir genug 
Arbeit haben, die wir dann gerecht verteilen 
können!? Aber bräuchten wir nicht eher Wohlstand? 
Wie gehen wir mit diesem Paradox um? Welche 
Perspektiven ergeben sich daraus? 

Mag. Walther Schütz arbeitet seit vielen Jahren 
beim Bündnis für Eine Welt/ÖIE Kärnten. 

 
18.15 vamos-Gartenfest mit Live-Musik und Bauerngolfturnier  
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Samstag, 5. Juli 
9.30 

 

Lieselotte Wohlgenannt: Grundeinkommen oder 
Mindestsicherung? Eine Frage des Menschen- 
und Gesellschaftsbildes.  

Braucht Reichtum Armut? → Wohlstand für alle!  
Viel zu tun und wenig "Arbeit"? → Von der 
Arbeits- zur Tätigkeitsgesellschaft!  
Kontrolle oder Ermöglichung? → Freiheit, 
Selbstbestimmung, Solidarität! 

Dr. Lieselotte Wohlgenannt ist freie Mitarbeiterin 
der Kath. Sozialakademie Österreichs in Wien 

 
10.45 Arbeitskreise  

12.45  Mittagessen  

14.00 

 

Nicole Lieger: Spielen statt Arbeiten  

Vom Leisten zum Leben, zu Freiwilligkeit, Fülle 
und der Sichtbarmachung geldfreien Reichtums. 

Nicole Lieger leitete bis vor gut einem Jahr das 
Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte in 
Wien und widmet sich derzeit der Entwicklung 
politischer Arbeitsweisen, die auf Freude, 
Leichtigkeit und Anziehung beruhen. 

 
15.15 Drei Angebote zur Wahl:  

• Zu Besuch im Pohl-Sennhauser'schen Garten in Markt Allhau; eine 
Vielzahl ethnobotanisch interessanter Pflanzen sehen und erleben! 

• Besichtigung der Projekträumlichkeiten und Erklärung der Idee von 
vamos. 

• Was ist "SOL"? Konzepte, Projekte, Mitmach-Angebote. 

16.15 Arbeitskreise  

18.00 Buschenschank (open end)  

Sonntag, 6. Juli 
9.30  Resümee zum futuro-Bewertungsspiel 

10.00 Arbeitskreise  

11.00  Markt der Arbeitsgruppen  

12.00  Mittagessen, "Aussespün"  
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Die Arbeitskreise 
Das Typische unserer Symposien ist das Setting der Arbeitskreise: eine Reihe 
“geladener Gäste”, 10 bis 15 sonstige TeilnehmerInnen und ein/e Moderator/in haben 
“endlos” (etwa 7 Stunden) Zeit, um ein Thema sehr präzise und manchmal erstaunlich 
tiefgehend zu diskutieren. Die geladenen Gäste bringen in der Regel einen Impuls von 
10 bis 15 Minuten ein, danach diskutieren sie mit, wie alle anderen auch. 

Die fünf Arbeitskreise finden in je vier Blöcken (Freitag nachmittag, Samstag vor- und 
nachmittag, Sonntag vormittag) statt – im Idealfall mit möglichst gleich bleibender 
Besetzung. Dazwischen gibt es Plenarveranstaltungen; die Anregungen daraus fließen 
in die Arbeitskreise ein und liefern neue Perspektiven.  

Nicht zu kurz kommt der “gesellige Teil”: nirgends werden Diskussionen 
phantasievoller und emotionaler geführt, werden persönliche Situationen und 
Standpunkte offener dargelegt als beim Lagerfeuer oder bei einem Glas Wein. Da wir 
wissen, dass die Pausen oft das Wichtigste bei so einem Treffen sind, gibt es genug 
davon.  

1. Alfred Dallinger-Memorial: 25 Jahre aktive Arbeitsmarktpolitik - 
und weiter?  
Welche Formen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gibt es? Welche machen welchen Sinn? 
Und welches Menschen- und Gesellschaftsbild steht jeweils dahinter? Welche 
Rahmenbedingungen brauchen besonders leistungsschwache Menschen (schwerst 
Behinderte und andere), um am Erwerbsleben teilnehmen zu können? Welche Sinn-, 
Entfaltungs- und Existenzsicherungsfragen sind für die Betroffenen damit verbunden? 
Welche Vorstellungen gibt es in der EU zur aktiven Arbeitsmarktpolitik?  

Geladene Gäste: Gerhard Kuich (vamos), Gernot Mitter (Arbeiterkammer), Manuela 
Vollmann (Bundesdachverband für soziale Unternehmen), Marius Wilk (AMS-
Bundesgeschäftsstelle), Walter Wolf (Europäische Kommission, Generaldirektion 
Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit). Moderation: Gabriele Huterer.  

2. Konkrete Modelle des Teilens 
"Kürzer arbeiten": Wohlstand heißt auch "Zeitwohlstand". Welche Folgen hätte die 
Verkürzung von Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeit? Und können wir uns das 
leisten? Welche Modelle gibt es schon, welche Möglichkeiten hat jede/r, wo spießt es 
sich?  

"Mindestsicherung oder Grundeinkommen?" Was ändert sich in Österreich durch die 
bedarfsorientierte Mindestsicherung? Ist das ein erster Schritt zum Grundeinkommen? 
Können wir uns ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt leisten?  

Geladene Gäste: Eugen Bierling-Wagner (Armutskonferenz), Andreas Exner (Social 
Innovation Network), Rolf Gleißner (Wirtschaftskammer), Bernhard Just 
(Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz), Klaus Mayr (Politische 
Akademie), Michael Rosecker (Renner-Institut), Lieselotte Wohlgenannt (Katholische 
Sozialakademie Österreichs). Moderation: Sandra Latka.  
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3. Globales Teilen 
Wie wird Wohlstand in verschiedenen Kulturen unterschiedlich wahrgenommen? 
Helfen entwicklungspolitische Projekte? Wem helfen sie? Und wem muss überhaupt 
geholfen werden? Oder helfen nur Veränderungen der Weltwirtschaftsstruktur? Welche 
Rolle spielt der "Global Marshall Plan"? Welche Konzepte bietet die "solidarische 
Ökonomie" an?  

Geladene Gäste: Sabine Alena (Entwicklungshilfe-Klub), Christina Buczko 
(Ökosoziales Forum Europa), Hans Eder (INTERSOL), Nicole Lieger (SOL), Konrad 
Pohl (Agrartechniker), Ida Pohl-Sennhauser (Ethnobiologin), Marianne Schallhas 
(ARGE Gerecht Wirtschaften). Moderation: Monika Scheweck.  

4. Wohlstand ohne Umverteilung? Umverteilung ohne 
Wirtschaftswachstum? Wirtschaftswachstum ohne ökologischen 
Kollaps? 
"Maschinensteuer", "Reichtumssteuer" u.ä.: Wie kann sich die Schere zwischen 
Kapitalbesitz und Erwerbsarbeit schließen?  

Ist Wachstum in Europa nötig? Ist Wachstum weltweit unbegrenzt möglich? Welches 
Wachstum hat welche ökologischen und sozialen Konsequenzen?  

Welche Länder sind Hauptbetroffene des Klimawandels? Wie kann durch 
Klimaschutzmaßnahmen unser Wirtschaftssystem nicht nur ökologisch verträglicher, 
sondern gleichzeitig auch sozialer werden? Energie als Schlüsselfrage für globale 
Solidarität, ökologische Verträglichkeit, Wohlstand und Lebensqualität. 

Geladene Gäste: Gudrun Biffl (WIFO), Gerhard Rathpoller (Arbeiterkammer), Andreas 
Schneider (Wirtschaftskammer Österreich), Walther Schütz (Bündnis Eine Welt/ÖIE), 
Andreas Wabl (Klimaschutzbeauftragter der Bundesregierung), Günter Wind (panSOL).  
Moderation: Vera Besse. 

5. Einwanderungsland Österreich  
Welche ImmigrantInnen wünschen wir uns? Welche EmigrantInnen wünschen sich die 
Herkunftsländer? Welche Folgen hat dies für uns und die Herkunftsländer? Wie kann 
Migration zum Ausgleich zwischen armen und reichen Ländern beitragen? 

Geladene Gäste: Angelika Brandstätter (Caritas), Alexis Nshimyimana Neuberg 
(Wiener Integrationskonferenz - Vernetzungsbüro), Eszter Toth (IGR - Interregionaler 
Gewerkschaftsrat Burgenland - Westungarn). Moderation: Barbara Huterer.  

futuro-Bewertungsspiel 
Wird gesondert veröffentlicht. Infos auch unter www.futuro-preise.at. 
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Die Hauptreferate 
Gudrun Biffl: Sichert Erwerbsarbeit den 
Wohlstand?  
Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Aus einem 
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang muss man wohl sagen, 
dass die Erwerbsarbeit ein Grundpfeiler des österreichischen 
Wohlstands ist. Angesichts des Rohstoffmangels ist der 
Mensch mit seinen Fähigkeiten, unter Zuhilfenahme der 
Technik, der Quell eines Großteils des Wohlstands der 
Österreicher und Österreicherinnen. Dass wir in einem 
klimatisch begünstigten Land leben, in dem die Umwelt noch 
relativ unbelastet ist, trägt sicherlich auch zu unserem 
Wohlstand bei. Das ist aber nicht Thema unseres 
Zusammentreffens. Vielmehr stellt sich hier die Frage nach 
dem individuellen Wohlstand, bzw. der Verteilung des Erwerbseinkommens und welche 
Auswirkungen das auf Jung und Alt, Mann und Frau hat.   

Angesichts der zunehmenden Bedeutung alternativer Beschäftigungsformen, der 
zunehmenden Unsicherheit der Beschäftigung, und der zunehmenden Zahl der 
‚Working Poor’ ist man versucht zu sagen, dass die Erwerbsarbeit nicht mehr der 
Garant für den individuellen Wohlstand ist. Warum? Was ist passiert?  

Die Wissenschaft neigt zur Meinung, dass diese Entwicklung ein Signal dafür ist, dass 
sich unsere Wirtschaft und Gesellschaft in einem Umbruch befindet. Dieser Umbruch 
hebt die Ordnungssysteme der Industriegesellschaft zumindest zum Teil aus den 
Angeln. Die frühere Vorstellung der Vollbeschäftigung, die ein ganz bestimmtes 
Arbeits- und Familienmodell, eine gesellschaftliche Norm, spiegelte, kann nicht mehr 
aufrecht erhalten werden. Weder kann man heute als junger Mensch erwarten, in einem 
einmal erlernten Beruf mehr oder weniger ungebrochen bis zum Lebensende zu 
verbleiben, noch kann man mit einer lebenslangen Partnerschaft alten Stils rechnen. Der 
rasche technologische Wandel, der zunehmende Wettbewerb und die laufenden 
Rationalisierungsmaßnahmen zur Anhebung der Effizienz und Arbeitsproduktivität 
haben zur Folge, dass viele Arbeitskräfte damit rechnen müssen, in ihrem Arbeitsleben 
nicht nur einmal ihren Job wechseln zu müssen, und dass es dazwischen Phasen der 
Arbeitslosigkeit und/oder geringfügiger Beschäftigung gibt. Die Unsicherheit der 
Beschäftigungs- und Einkommenslage bewirkt unter anderem, dass man sich eine 
Familie traditionellen Musters, wo die Frau zu Hause ist oder zum Familieneinkommen 
als Teilzeiterin dazuverdient, kaum mehr leisten kann, vor allem dann nicht, wenn man 
wenig verdient und mehrere Kinder hat. Es kann aber auch sein, dass der Wunsch der 
Frauen, die traditionelle finanzielle Abhängigkeit vom Mann zu durchbrechen, zu einer 
verstärkten Erwerbsarbeit der Frauen führt und dass sich daraus alternative 
Lebensformen entwickeln können. 

Wie auch immer die Kausalität laufen mag, fest steht, dass es zu einer 
Entstandardisierung der Erwerbs- und Lebensformen kommt. Für letztere wird der 
Wertewandel (Individualisierung, Suche nach Selbstverwirklichung) ebenso 
verantwortlich gemacht wie neue soziale Bewegungen wie Umweltbewegung, 
Frauenbewegung, etc. Das Zusammenwirken aus Veränderungen im menschlichen 
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Zusammenleben und dem Erwerbsarbeitsmarkt trägt dazu bei, dass bestimmte 
Personengruppen in bestimmten Lebensphasen verarmen. All das schwingt in der Frage 
nach der Rolle der Erwerbsarbeit für den Wohlstand mit. Die zunehmende 
Flexibilisierung und Entstandardisierung der Arbeits- und Familienwelt bedeuten, dass 
die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, zwischen Markt und Haushalt 
immer häufiger zu Problemen führt.  

Auch der aus dem Erwerbsleben abgeleitete Sozialschutz (eigenständige Versorgung 
und Mitversicherung) wird zusehends löcherig und kann häufig nicht mehr eine 
nachhaltige Absicherung für Männer und Frauen in allen Lebensphasen und 
Lebenslagen sicherstellen. Daraus entsteht ein Wandel der Lebensperspektiven von 
Männern und Frauen dahingehend, dass die Eigenverantwortung in den Vordergrund 
rückt. 

Letzteres ist aber im österreichischen familienorientierten Sozialschutzsystem, in dem 
Männern und Frauen eine ganz bestimmte Rolle im Erwerbsarbeitsmarkt zugewiesen 
wird, nämlich Vollzeitarbeit mit überdurchschnittlich hohen Arbeitszeiten 
(Überstunden) den Männern und Teilzeitarbeit (vorwiegend Halbzeit) den Frauen, nicht 
leicht umsetzbar. Die Beibehaltung der Rollenmuster hat zur Folge, dass Frauen zwar 
keine schlechteren Beschäftigungschancen als Männer haben, jedoch schlechtere 
Karriere- und Einkommenschancen. Dies ist vor allem auf die Beibehaltung der 
traditionellen Arbeitsteilung innerhalb der Familie zurückzuführen, die Mädchen ganz 
andere Ausbildungspfade einschlagen lässt als Burschen, nämlich solche die die 
personenorientierten Dienste in den Vordergrund stellen im Gegensatz zu 
unternehmensorientierten. In Hinblick auf die Alterung der Bevölkerung ergeben sich 
aus dieser beruflichen Orientierung gute Beschäftigungschancen für Frauen in der 
Pflege und Ernährungswirtschaft, und zwar überall in Österreich, auch in wirtschaftlich 
ärmeren Regionen. Gleichzeitig fallen infolge der knappen Geburtenraten jedoch 
typische Frauentätigkeit weg, nämlich Kinderbetreuung und die Ausbildung von 
Jugendlichen. Das hat Implikationen für die Einkommenschancen, insbesondere wenn 
man bedenkt, wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen in diesen beiden 
Dienstleistungsbereichen sind.  

Zwar gewinnen auch technisch ausgerichtete Jobs in der Privatwirtschaft an Bedeutung; 
um diese meist gut bezahlten Beschäftigungschancen wahrnehmen zu können, müssten 
sich Frauen aber verstärkt im mathematisch-technisch-naturwissenschaftlichen Bereich 
ausbilden lassen, d.h. stereotype Vorstellungen über ‚männliche’ und ‚weibliche’ 
Begabungen über Bord werfen.  

Die berufliche Orientierung der Mädchen und jungen Frauen ist aber weiterhin von der 
Überlegung geprägt, dass sie die Funktion der Familienarbeit übernehmen werden und 
dass es kaum zu einer partnerschaftlichen Aufteilung kommt. Dieses Rollenbild tragen 
nicht nur Jugendliche und ihre Eltern sondern auch die LehrerInnen in sich, was sich in 
den Unterrichtsmethoden niederschlägt. Kaum ein entwickeltes Industrieland hat so 
krasse Unterschiede in den Kenntnissen der Mathematik, der Naturwissenschaften und 
der Lese- und Schreibfähigkeit nach dem Geschlecht wie Österreich, wie die Ergebnisse 
der beiden PISA-Studien verdeutlichen, sowie die jüngst veröffentlichte TIMSS- Studie 
(Trends in International Mathematics and Science Study 2007).  

Auch dürfte die geringe Zeitflexibilität von Frauen am Arbeitsplatz, die eine Folge der 
Zuschreibung der Familienarbeit ist, ein Hauptgrund dafür sein, dass Frauen in 
Österreich so selten in Führungspositionen zu finden sind. Erst wenn sich die 
Rahmenbedingungen ändern, d.h. wenn Betreuungsarbeit unterschiedlichster Art 
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verstärkt über den Erwerbsarbeitsmarkt organisiert wird, können auch junge Frauen den 
Arbeitseinsatz bringen, der sie in die Lage versetzt, sich für Führungspositionen zu 
profilieren und sie auch anzustreben. 

Es sollte uns daher nicht überraschen, dass fast 80% aller Frauen ein 
Erwerbseinkommen haben, das geringer ist als das Medianeinkommen des Mannes. Ein 
Erwerbseinkommen, das dem der top 10% der Männer entspricht, haben gerade mal 
2,5% der Frauen. Diese ungleiche Verteilung des Erwerbseinkommens der Frauen und 
Männer ist nicht die Folge eines besonders großen Unterschieds in den Stundenlöhnen, 
sondern des hohen Teilzeitanteils der Frauen. Dass Frauen im Schnitt in der Stunde um 
18% weniger als Männer verdienen, ist auf eine Kombination von Faktoren 
zurückzuführen, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte – ein Quentchen 
Diskriminierung und die gläserne Decke wird man wohl nicht leugnen können. Aber 
hauptverantwortlich für die geringen Erwerbseinkommen der Frauen ist wohl das 
ungebrochene Rollendenken. 

Heißt das nun, dass Frauen häufiger arm sind als Männer? Nein, beileibe nicht. Denn 
Männer und Frauen leben meist gemeinsam in einem Haushalt. Der Anteil der 
Personen, die in Single-Haushalten leben, liegt derzeit bei etwa 10% der Bevölkerung. 
Er steigt einerseits als Folge der Alterung, andererseits infolge der steigenden 
Scheidungsraten bzw. Unterbrechungen im Zusammenleben mit PartnerInnen 
(Lebensphasenpartnerschaft). Diese Entwicklung hat den Bedarf an eigenem 
Erwerbseinkommen verstärkt, da mit der Führung eines eigenen Haushaltes Fixkosten 
anfallen, die nun nicht mehr auf andere Haushaltsmitglieder aufgeteilt werden können. 
Vor allem arbeitslose AlleinerzieherInnen und arbeitslose Familien mit Kindern 
konnten ihr Realeinkommen in den 2000er Jahren nicht verbessern (Abbildung 1).  

Dafür hat die zunehmende Erwerbsorientierung der Mütter zu einer Stabilisierung des 
Haushaltseinkommens beigetragen. Ein hoher Prozentsatz der erwerbstätigen Mütter 
arbeitet aber oft nur wenige Stunden und hat daher ein geringes eigenes 
Erwerbseinkommen. Sie leben aber oft in Haushalten, in denen es ein ausreichendes 
oder sogar hohes Haushaltseinkommen gibt. Dafür rutschen Männer mit geringem 
Erwerbseinkommen immer häufiger in die Armut, insbesondere wenn sie 
Alleinverdiener mit Kindern sind. In der Folge leben derzeit nur mehr 15,5% aller 
Personen in Haushalten mit Kindern in Alleinverdienerhaushalten gegenüber 27,8% in 
den frühen 1980er Jahren (Abbildung 2). Diese Ausführungen zeigen, dass man neben 
dem individuellen Erwerbseinkommen die Rolle von Mann und Frau in einem 
Familienzusammenhang sehen muss und das Steuer- und Transfersystem 
berücksichtigen muss, bevor man Aussagen über die Verarmung des Einzelnen machen 
kann. Dabei ist aber zu bedenken, dass sich Transfereinkommensempfänger schwer aus 
einer Armutslage lösen können, während die Erwerbsarbeit eine Chance eröffnet, sich 
finanziell zu verbessern.  
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Abbildung 1: 

Monatliches Äquivalenzeinkommen pro Kopf und Haushaltstypus in euro
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Abbildung 2: 

Personenstruktur nach Haushaltstyp (% Anteil aller Personen nach Typ)
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ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gudrun Biffl ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am WIFO 
(Wirtschaftsforschungsinstitut). 

 



Symposium „Wohlstand und Arbeit teilen“ (4.- 6.7.2008, Markt Allhau) – Seite 13 

Walther Schütz: Solidarität im Weltreich des 
König Midas?  

„König Midas hielt einst Silenos, den Lehrer des Dionysos, gefangen. Midas gab 
ihn nur unter der Bedingung frei, dass ihm Dionysos einen Wunsch erfüllte. Der 
gierige Midas wünschte sich, dass alles was er berühre, zu Gold werden sollte. 
Dionysos erfüllte ihm diesen Wunsch. Doch schon bald musste Midas feststellen, 
dass er keine Gabe, sondern einen Fluch besaß: Alles, was er essen oder trinken 
wollte, verwandelte sich in Gold, sodass er drohte, zu verhungern. Er flehte 
Dionysos an, ihm den Fluch abzunehmen, ..." (Wikipedia) 

Die Fragestellung 
So oder ähnlich ist die Geschichte des sagenhaft reichen König 
Midas, der um etwa 720 v. Chr. in Kleinasien gelebt haben soll, 
überliefert. 

Eine Geschichte also über die Gier, über Unmoral, die vom 
Schicksal bestraft wird? Einfach nur eine Geschichte des 
erhobenen Zeigefingers? Sicher, wenn man nur auf den König 
sieht, dann ist eine solche Interpretation naheliegend. Was aber 
hat es in dieser sonderbaren Geschichte mit dem Automatismus 
auf sich, von dem da erzählt wird, dass nämlich alles sich in 
Golde verwandle und damit ungenießbar werde? Wenn man sein Augenmerk auf diesen 
Aspekt legt, dann stellt sich die Erzählung vielleicht anders dar. Vielleicht ist es ein 
erstes Erschrecken vor einem Phänomen, das damals neu war: Das Geld und damit die 
Umwandlung verschiedener konkreter Güter in miteinander tauschbare Waren, wobei 
das Geld (= Gold) die allgemeinste Form dieser Waren darstellt und ihrer Substanz die 
abstrakte Arbeit ist. Vielleicht stand am Ursprung der Sage von König Midas – von der 
man ja nicht weiß, wann sie entstanden ist und die ja wahrscheinlich eine 
Rückwärtsprojektion ist – die Erfahrung, dass mit Ware, Geld und abstrakter Arbeit 
konkrete Dinge ihren Lebenssinn verlieren, dass mit dem Verlust des konkreten 
Nutzens nur mehr eine Qualität übrigbleibt: Das Mehr, das somit auch kein Genug 
kennt, sondern aus sich heraus zur Grenzenlosigkeit tendiert. 

Diese Eingangsüberlegungen stelle ich meinem Input im Rahmen des Symposiums 
„Wohlstand und Arbeit teilen“ voran. Warum? Weil dieser vorgegebene Slogan sich 
selbst als Problem erweisen könnte. Meine 10 Jahre Erfahrung aus dem 
Armutsnetzwerk wie überhaupt die Jahrzehnte der Sozialisation in „linken“ Milieus 
haben mich gelehrt: Ein Verteilungs- bzw. Gerechtigkeitsdiskurs, wie er mit dem 
Begriff des Teilens untrennbar verbunden ist, neigt dazu, das, was ist, nicht nur nicht zu 
hinterfragen, sondern sogar als Positiv zu setzen.  

Ein vielleicht polemisch klingendes Beispiel mag dies veranschaulichen: In den USA 
wird die Todesstrafe weit überproportional gegenüber Männern mit afroamerikanischer 
Herkunft ausgesprochen. Für einen weißen Mann ist die Chance, bei ähnlicher Anklage 
ohne Todesurteil davon zu kommen, um ein Vielfaches höher. Ungerecht? Was folgt 
daraus? Mehr Todesstrafen auch für Weiße? Oder sollte man nicht das Faktum der 
Todesstrafe an sich hinterfragen?  
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Übertragen auf das Thema des Symposiums wäre zunächst einmal zu fragen: 

• Von was reden wir, wenn wir von „Wohlstand“ und „Arbeit“ reden? 

• Sollen wir das, was sich da „Arbeit“ nennt, teilen? 

• Können wir überhaupt teilen? 

Dazu die zentrale These meiner Ausführungen:  

Wir leben in einer Gesellschaft, die geprägt ist vom „König-Midas-Effekt“. Das heißt, 
ungerechte Verteilung ist nur ein Symptom eines ganz spezifischen Systems der 
Wohlstandserzeugung, dessen Hauptmerkmal eine alles überwältigende Eigendynamik 
ist.  

Wie es ist und wie es läuft 
Zunächst zum Wohlstand, der da anders umverteilt werden soll. Der Blick der – 
herrschenden – Ökonomie zeigt folgendes Bild (aliquote Verteilung der Erdbevölkerung 
auf 25 Menschen sowie 25 Geldsäckchen = BIP, nicht kaufkraftbereinigt): 

 
Zu den Zahlen der Ökonomie ist natürlich einiges anzumerken, etwa dass „nicht alles 
Gold ist, was glänzt“ (die Schäden wachsen überproportional mit dem BIP, insofern 
sind wir ärmer, als das Bild vermittelt) und der Mensch lebt nicht alleine von dem in 
Geld gemessenen (nur durch die Subsistenzwirtschaft des Südens, die ja nicht 
unmittelbar im BIP aufscheint, ist ein Überleben von Milliarden Menschen überhaupt 
möglich, aber auch wir sind permanent – wenn auch in verschiedenen Lebensphasen 
unterschiedlich stark – auf nicht über formelle Wirtschaftsleistungen angewiesen). 
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Tab. 1: Der „Reichtum“ der Weltgesellschaft 
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Nordamerika 5,0 % 30,8 % 45,4 USA  41,4 

Europa incl. Russland und Türkei 11,0 % 35,8 % 20,2 Irland  40,6
Polen  13,0

Russland  11,0
Rumänien  8,8 

 davon EU-15 47% 82,8 % 35,4 Österreich  33,4 
Portugal  19,3 

Lateinamerika 8,5 % 5 % 4,6 Mexiko  10,2
Brasilien  8,6
Bolivien  2,7 

Australien plus Ozeanien 0,5 % 1,8 % 27,7 Australien  30,9 

Afrika 14,0 % 1,8 % 1,2 Ägypten  4,3
Nigeria  1,2

Guinea-Bissau  0,7 

Asien 61,0 % 24,8 % 3,2 Saudi Arabien  15,2 
Indien  ca. 2,0

Vietnam  3,0 
davon  
Japan 

 China 

 
3,7% 

35,9% 

 
43,6% 
20,7% 

 
38,1 

1,8 

 
Japan  30,6 

China  ca. 4,3 

(Quellen: BIP: INTERNATIONALER WÄHRUNGSFONDS: World economic outlook Database, 
September 2004. zit. nach WIKIPEDIA: Liste der Länder; BIP/EW nach Kaufkraftparität: WIKIPEDIA 
List of countries; Bevölkerungszahlen: Fischer Weltalmanach, Zahlen für das Jahr 2000. Eigene 
Berechnungen. Zur Erklärung: PPP = in Kaufkraftparität, Zahlen für das kaufkraftbereinigte BIP/Kopf 
korrigiert nach MILANOVIC, Branko: Wie Statistik die Weltwirtschaft verändert: Die neue PPP-
Revolution, in: Informationsbrief Weltwirtschaft & Entwicklung (W&E), Luxemburg, Nr. 03-04/2008) 
 

Was heißt unter diesen Bedingungen „Wohlstand und Arbeit teilen“? Unser 
Lebensmodell für alle? Sich irgendwo in der Mitte treffen? 

Die Antwort der (herrschenden) Ökonomie auf die geradezu grotesken Missverhältnisse 
ist klar: Durch die Strategie „Wirtschaftswachstum“ soll Armut überwunden werden, 
werde ein Leben in Würde für alle möglich werden. Und dies vor dem Hintergrund, 
dass Wirtschaftswachstum nicht nur als eine „nachholende Entwicklung“ in den 
sogenannten armen Ländern möglich sei, sondern dass auch in den „hoch entwickelten“ 
Ländern sämtliche Konzepte auf Wachstum beruhen, wofür ja auch meine Vorrednerin 
Gudrun Biffl massiv eintritt. Ihre Kritik an den Verhältnisses lautet ja: Österreich habe 
noch viel zu viel Verteilungsorientierung und zu wenig Wachstumsorientierung.  
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Symptomatisch für diese Fixierung der herrschenden Ökonomie sind 2 zentrale 
Konzepte, die laut ihrem eigenen Anspruch „Arbeit und Wohlstand für alle“ 
verwirklichen wollen:  

a) Die Lissabon-Ziele der EU (vereinbart 2000), die über ein durchschnittliches (!) 
Wirtschaftswachstum von 3 % pro Jahr bis 2015 den inneren Zusammenhalt 
herstellen wollen. An diesem Ziel ist zu recht viel kritisiert worden (etwa von der 
AK, dass die Ziele mit dem Mittel nicht übereinstimmen – z.B. durch das Setzen 
auf einen restriktiven Geldkurs der Europäischen Zentralbank; von anderen wird 
kritisiert, dass die Kombination von Wachstumsorientierung mit gleichzeitiger 
extremer Konkurrenzorientierung sowohl nach Innen wie nach Außen einen Erfolg 
nur möglich macht, wenn andere Verlierer im globalen Weltwirtschaftskrieg sind 
…), dass das Ziel selbst aber ein Unsinn ist, sieht man dann, wenn man das 
Lissabon-Ziel von 3% Wirtschaftswachstum auf 50 Jahre hochrechnet. Ausgehend 
von einem Faktor 100 (Jahr 2000) ist man dann bei 438 gelandet. 

b) Ganz ähnliches verlautet von Vertreter/innen der Global Marshall Plan Initiative, 
diese operieren für den Norden mit ähnlichen Zahlenkategorien („Vervierfachung 
des BIP“), nur dass diese explizit auch den Süden mitdenken, für diesen wäre ein 
34-faches BIP die Zielgröße. 

 
 
Wie geradezu gespenstisch diese „Visionen“ sind, wird erst so richtig klar, wenn man 
die beiden Abbildungen nebeneinander stellt. Die Frage stellt sich daher mit aller 
Massivität:  

Was bringt die klügsten Köpfe auf dem Gebiet dazu, allen ernstes solche Strategien zu 
vertreten? Warum werden so banale Grunderkenntnisse einfach ignoriert? 
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Hier kommen wir nun zur zentralen These zurück: Arbeit und Wohlstand einfach zu 
teilen in einem Sinne, wie man es gemeinhin versteht, geht unter den gegebenen 
Bedingungen gar nicht, weil die ungerechte Verteilung nur ein Symptom eines ganz 
spezifischen Systems der Wohlstandserzeugung ist, dessen Hauptmerkmal eine alles 
überwältigende Eigendynamik ist. Ich werde dies im Folgenden an zwei Beispielen 
veranschaulichen: 

Wohlstand und Arbeit teilen??? – Beispiel 1 
2005 war folgende winzige Notiz in der Kleinen Zeitung zu lesen:  

Infineon hat Absatzproblem 
... dem Standort Villach, der zu 80 Prozent Chips für die Automobil-
Industrie produziert, fällt der derzeit schwächelnde Automarkt auf den Kopf. 
... Die Produktion wurde gedrosselt. Aber noch ein zweites starkes 
Auslastungs-Problem hat das in München beheimatete Unternehmen und 
damit das Werk Villach: Aufgrund der kraftlosen Konjunktur bringen etliche 
Handyhersteller ihre `nächste Generation´ verspätet auf den Markt - wieder 
Wartezeit für die Chips. ... 

Kleine Zeitung, 25. 1.05, S. 25 

Die Meldung ist so alltäglich, dass uns die darin enthaltenen Systemwidersprüche gar 
nicht so ohne weiteres auffallen. Daher im Folgenden eine Aufarbeitung unter Einsatz 
einer bewussten Verfremdung:  

Man stelle sich einmal vor, da wäre ein Marsbewohner (nehmen wir an, ein 
Ökologe), der mit einem Teleskop vom All aus die Erde beobachtet. Sicher 
wäre dieser Forscher vom Mars froh, wenn die Erdbevölkerung das Tempo 
der Automobilproduktion und ihrer Bestandteile  zurückfahren würde. 
„Angesichts des Zustandes des  Planeten Erde zwar ein längst überfälliger 
Schritt – aber diese Erdlinge sind doch eine intelligente Gattung.” Der 
Forscher vom Mars würde sogar in seinen Forschungsbericht schreiben, 
dass nun die Lebenserwartung der Mitarbeiter/-innen der Firma Infineon 
steigen würde, weil sie ja nun weniger Stress hätten, langsamer arbeiten 
könnten.  

Aber was ist das? Der Forscher traut seinen Augen nicht, seine 
Beobachtungsobjekte verfallen nun in großes Wehklagen . Das kann er nicht 
verstehen, denn die materiellen Entwicklungen (und nur die sieht der 
Beobachter aus dem Weltall)  weisen ja auf eine gute Entwicklung hin ... 
Aber dann würde der Forscher vom Mars beobachten, dass allmählich auch 
andere Bereiche seiner Beobachtungsobjekte auf der Erde ihre Aktivitäten 
zurückfahren – etwa in der gegenseitigen Pflege, in der Betreuung der 
Alten, im Unterricht des Nachwuchses. Dabei hätten doch nun die einen, die 
endlich weniger von dem selbstzerstörerischen Geräten erzeugen, Zeit, den 
anderen bei der Pflege zu helfen.  

Auf all dies könnte sich der Beobachter im All keinen Reim machen. Schon 
wollte er in leicht resignativ-ratloser Stimmung seinen Forschungsbericht 
mit einem großen Fragezeichen an die marsianische Heimatbasis beamen, 
als er eine Beobachtung macht:  
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Ein grauhaariger älterer Erdbewohner namens Frank Str. betritt das Areal, 
all die Bewohner/-innen des Territoriums eilen zu ihm hin (die Leithammel 
allen voran, laut den Begriff SPEED grölend1), fallen auf die Knie, 
klatschen mit ihren Vordergliedmaßen. Und als der Ältere "Grias enk, 
Karntna" spricht, liegt für den Beobachter vom Mars klar auf der Hand: 
Der alte Mann ist ein Hohepriester. Und in ihm würde die Erkenntnis 
reifen, dass seine Ausgangsthese falsch gewesen war: Autos herzustellen ist 
kein zweckrationales Verhalten, sondern für die Erdbewohner ein 
fetischistischer Akt.  

Was sagt uns das? „Einfach teilen“ geht nicht so ohne weiteres. Würden wir etwa 
freiwillig auf einen Teil des „Wohlstands“ verzichten und etwa 90% weniger Autos 
kaufen  und statt dessen wesentlich weniger aufwändige öffentliche Verkehrsmittel 
benutzen, so würden die Geld-Waren-Ketten brechen und wir hätten statt eines 
bescheideneren Wohlstands (der ja sicher qualitativ besser wäre), eine massive 
Wirtschaftskrise.  

Das wissen wir „natürlich“, wir wissen ja viel mehr als der Marsmensch: Es ist uns 
allen diese Art zu Wirtschaften, in der wir abhängig davon sind, dass andere Menschen 
ihre Bedürfnisse nicht gestillt haben, sondern dass vielmehr immer weiter Bedürftigkeit, 
Produktion, … hergestellt wird, in Fleisch und Blut übergegangen. Das uns das alles so 
selbstverständlich ist, macht es aber nicht leichter, sondern eher schwerer, die Paradoxie 
zu erkennen. 

Wohlstand und Arbeit teilen??? – Beispiel 2 
Aus diesem Grund ein weiteres paradox erscheinendes Bild: 

 

                                                 
1 Tatsächlich trat Frank Stronach 2005 im Congress Center Villach auf, versprach der beinahe vollständig 
versammelten Kärntner Regierungsspitze die Ansiedelung von Betrieben. Das Ganze wurde untermalt von einer 
Videopräsentation von rasenden Autos, Autobahnbrücken etc., in die immer wieder der Begriff Speed eingeblendet 
wurde. 
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Das Bild stammt aus „Die Obelix GesmbH“. In dieser Ausgabe geht es darum, dass die 
Römer den Widerstand des gallischen Dorfes nicht durch Gewalt, sondern durch die 
Einführung unserer Wirtschaftsweise brechen wollen:  

Nicht mehr die Logik der direkten Bedürfnisstillung, der Subsistenz soll gelten, sondern  

die INDIREKTE Bedürfnisstillung über Produktion von „Waren“ (Dinge für den 
Verkauf auf einem Markt, hergestellt in KONKURRENZ mit anderen), die 
SCHAFFUNG von immer neuen Bedürfnissen, den Verkauf der Waren an die mit 
KAUFKRAFT Ausgestatteten, womit man sich selbst erst Waren für den eigenen 
Unterhalt kaufen kann … 

Mit dieser – menschheitsgeschichtlich „neuen“ – Form des Wirtschaftens, die es nun 
freilich schon mehr als 2½ Tausend Jahre gibt (wenn auch eher als ökonomische 
Nische, immer massiv kontrolliert durch Vorschriften und Moral, sodass man ihre 
schöpferisch-zerstörerische Dynamik mehr erahnen als wahrnehmen konnte – siehe die 
dunkle Vorahnung in der Geschichte des Midas) und die sich erst in jüngster Zeit aus 
der restlichen Gesellschaft entbettete2, hat den Charakter unseres Tätigseins 
vollkommen verändert. 

„Ohne Oarbeit ka Göld, ohne Göld ka Musi!“  
Dahinter steckt eine einfache – systemimmanent gedacht sogar korrekte – Erkenntnis: 
Nur wenn wir Arbeit HABEN, haben wir Geld, haben wir Einkommen … Das erscheint 
uns allen so selbstverständlich, dass man sich schon sehr gedanklich anstrengen muss, 
um zu erkennen, dass das Abstraktum „Arbeit“ nicht eine menschlicher Grundkonstante 
ist, etwas, das den Menschen „edelt“, sondern dass wir damit bei einem zentralen 
Problem unserer Gesellschaft angelangt sind!  

Beispiel „Röhrlsalat3 stechen“: Wohl niemand käme dabei auf den Wunsch: 
„Hauptsache man HAT Arbeit“ … Wenn man schon den Begriff „Arbeit“ in diesem 
Zusammenhang verwendet haben will, so lautet der: „Ich will die Arbeit erledigt 
haben!“ 

Bei uns und in allen Gesellschaften unseres Typs müssen die Menschen Arbeit 
HABEN. Ganz schlimm wäre es, wenn die Arbeit ERLEDIGT wäre. Dann würde nicht 
Muße die Folge sein, sondern Not ausbrechen. Das ist in dieser Form 
menschheitsgeschichtlich neu! Es ist kein Zufall, dass andere Kulturen den abstrakten 
Begriff „Arbeit” nicht kennen bzw. wenn ähnliche Begriffe vorhanden sind, diese 
negativ belegt sind und es keinem Mitglied der Oberschicht / der herrschenden Klasse 
einfallen würde, sich mit „Arbeit” zu schmücken:  

Arbeit als spezifische Form des Tätigseins hat ja bei uns erst diesen positiven 
Stellenwert bekommen, als die kapitalistische Geldwirtschaft mit ihrem Tausch von 
Arbeitseinheiten zentral wurde. Für jemanden, der etwas für den Markt produziert, wird 
der Inhalt sekundär. Es ist egal, was ich produziere, wichtig ist nur die Menge an 
„Arbeit”, die ich aufwenden muss. Hauptsache, ich kann ES verkaufen, damit ich 
überleben kann. Egal, ob das Zeug schädlich ist, egal, ob es sinnvoll ist, egal, ob es mir 

                                                 
2 Dieses Bild der „Entbettung“ geht auf den ungarischen Wirtschaftswissenschafter Karl Polanyi (1886 – 1964) mit 
seinem Basiswerk „The Great Transformation“ (1944) zurück. 
3 Röhrlsalat = Löwenzahn 
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gut tut, wenn ich es herstelle. Ich muss arbeiten, und zwar nicht, weil irgendein 
Sklaventreiber hinter mir steht, sondern weil ich weiß, dass ich sonst kein Geld habe.  

Es gilt nicht: Ich muss halt tätig sein, damit ich leben kann, sondern: Ich brauche Arbeit, 
damit ich leben kann. Das bewirkt, dass Produktivitätssteigerungen, die in jeder anderen 
Gesellschaft begrüßt werden würden, bei uns zur Bedrohung werden.  

Ein anderer Punkt ist, dass „Arbeit” GEGENEINANDER verrichtet wird: Wenn ich 
billiger oder besser produziere, wenn ich mich im Beruf weiterbilde, dann ist es nicht 
etwa gut für alle, sondern vor allem einmal schadet es meinem Konkurrenten / meiner 
Konkurrentin. Und das ist für mich wichtig!  

Und: Weil ich Arbeit haben muss, soll der, dem ich was mache, möglichst lange auf 
meine Arbeit angewiesen sein. Ich habe kein Interesse an einer wirklichen Befriedigung 
der Bedürfnisse: Der Kunde soll belieferungsbedürftiges Mängelwesen4 werden / 
bleiben!  

Es sind diese spezifischen Charakteristika, die das Tätigsein im Kapitalismus zu etwas 
ganz Besonderem, eben zu „abstrakter Arbeit”5 bzw. „Erwerbsarbeit“ werden lassen. 
Das alles wird mit dem an sich sympathischen Slogan von SOL „Arbeit und Wohlstand 
teilen“ mehr verdeckt als problematisiert. 

Sphären des Wirtschaftens und ihre Logiken 
Wechselt man vom Blick der klassischen Ökonomie (die formelle, in Geld gemessene 
Wirtschaft) auf eine weitere Sichtweise auf alles Wirtschaften, das zu unserem Leben 
beiträgt, so kann man dies als eine Art „Wohlstandstorte“ mit verschiedenen Segmenten 
sehen:  

• Klar sichtbar ist der Teil von Wirtschaft, der durch das BIP und andere Zahlen 
gemessen ist und der sich aus einem kapitalistischen Teil (gemeinhin und damit 
vereinnahmend „DIE Wirtschaft“ genannt) und aus einem öffentlichen Teil 
zusammensetzt. Auch wenn diese beiden Teile eng miteinander verzahnt sind und 
große Übergangsbereiche bestehen, so folgen doch diese beiden Teile einer jeweils 
anderen Logik. 

• Nicht sichtbar, ja wegen seiner verschiedenen Qualität auch gar nicht vergleichbar 
und daher nur mit fließenden Grenzen dargestellt ist darunter der informelle Teil des 
Wirtschaftens (etwa zu 2/3 von Frauen erbracht): Eigenarbeit, Subsistenz, 
Hausarbeit, Versorgungstätigkeit, Ehrenamt, freiwilliges Engagement … sind die 
Begriffe, die damit verbunden sind. Klar ist, dass diese Sphäre früher noch viel 
bedeutender war und dass noch heute im globalen Süden dieser Bereich riesig ist. 
Und auch heute, in Krisenregionen, gewinnt dieser Bereich wieder stärker an 
Bedeutung.  

Für unsere Fragestellung „Was soll denn da überhaupt geteilt werden“ ist nun 
entscheidend, dass diese Bereiche prinzipiell anderen Logiken unterliegen, wir sie aber 
gemeinhin mit einem gleichen Begriff von „Arbeit“ bedenken, was sehr viel zur 
Verwirrung beiträgt: 

                                                 
4 So Marianne Gronemeyer beim SOL-Symposium (2002) 
5 Das ist viel mehr als nur eine gedankliche Abstraktion, mit der ich verschiedene Tätigkeiten unter einem 
einheitlichen Begriff zusammenfasse. Es ist das praktische Leben in dieser Gesellschaft, das verschiedenste 
Tätigkeiten gleichsetzt, „Arbeit” ist eine reale Abstraktion (und eben nicht nur eine gedankliche). 
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Die Arbeit als Ergebnis von Tätigsein, 
etwas, das fein ist, wenn es erledigt ist. 

Arbeit als Erwerbsarbeit. Ich muss 
„Arbeit haben“, damit ich Geld habe und 
damit was eintauschen kann 

Bedürfnisse und Abhängigkeiten zu 
schaffen ist systemisch kontraproduktiv 

Zusätzliche Arbeitspotenzial ist 
Bedrohung - Konkurrenz 

Größeres Arbeitspotenzial und 
Produktivität sind Hilfe 

Bedürfnisse müssen geschaffen werden, 
Arbeit darf nie ausgehen 

 Produktivität als Bedrohung 
Die Arbeit – genauer, die Erwerbsarbeit - nun ist nur der eine Aspekt einer spezifischen 
Form des Wirtschaftens bestehend aus den zentralen Elementen Geld, Ware, Markt, 
(Erwerbs-)Arbeit, Konkurrenz. mit der wir eine ebenso spezifische Form von 
„Wohlstand“ produzieren. Nun hat diese Form des wirtschaftlichen Tätigseins eine 
ungeheure, ihr innewohnende Wachstumsdynamik, die alle anderen Formen des 
Wirtschaftens (staatlich-öffentliche und subsistente Formen) vor sich hertreibt:  

  



Symposium „Wohlstand und Arbeit teilen“ (4.- 6.7.2008, Markt Allhau) – Seite 22 

Die Grafik6 spricht für sich, auf zwei Aspekte möchte ich aber, weil sie zu vielerlei 
Illusionen Anlass geben, kurz eingehen: 

• Wachstumszwang und Wachstumsdrang: Der Wachstumszwang besteht schon mit 
dem Aufkommen der Geldwirtschaft und somit auch bei den oft als Alternative dazu 
gehandelten Tauschkreisen: Diese haben ja auch immer eine Art „Geld“ als 
Verbindungsglied zwischen den Beteiligten, auch wenn dieses Geld nicht als solches 
wahrgenommen wird. Die zentrale Bewegung ist: Ware 1 –> Geld –> Ware 2. Ich 
produziere eine Ware (etwas für den Verkauf), damit ich das Geld habe, um eine 
andere Ware für meine Lebensbedürfnisse kaufen zu können. Auch auf der 
einfachen Stufe der Warenproduktion müssen Mitglieder des Tauschkreises immer 
neue Bedürfnisse hervorlocken, um selbst etwas „verkaufen“ zu können und so zu 
den Tauschwerteinheiten zu gelangen. Da ständig der Fall eintreten kann, dass 
jemand eine Ware wie z.B. Brot rationeller, also in einer kürzeren Zeit und damit 
billiger produzieren kann, muss ein Überschuss für Investitionen erwirtschaftet 
werden. Die Wachstumsspirale ist in Gang gesetzt. Dass dies in der 
Tauschkreisrealität trotzdem nicht so passiert, hängt damit zusammen, dass 
Tauschkreise in der Regel so klein ist und in seiner Bedeutung kaum einmal für 
seine Mitglieder über den Hobbystatus hinausgeht, dass moralische Überlegungen, 
Freundschaften, etc. in der Praxis den zugrundeliegenden Wachstumszwang 
aushebeln. Auch historische Beispiele zeigen, wie der vorhandene Wachstumszwang 
mittels Vorschriften bekämpft wurde, so war im Mittelalter Mitgliedern von Zünften 
die Produktionstechnik z.T. vorgeschrieben, durften bestimmte Produktionsmengen 
nicht überschritten werden etc. Was aber nicht zu übersehen ist: All dies waren 
außerökonomische Interventionen in eine schon auf dieser Stufe auf 
Wachstumszwang basierende Ökonomie! 

Etwas anders verhält es sich mit dem Wachstumsdrang: Dieser tritt (zusätzlich 
zum bereits vorhandenen Konkurrenzzwang) erst auf einer Stufe der Entfaltung von 
Tauschökonomien auf, wenn die Zentralisierung der Investitionsmittel in eine neue 
Qualität umschlägt: Investitionsmittel werden zu Kapital, die Menschen trennen sich 
auf in Kapitalbesitzer und in Lohnabhängige. Die Bewegung Ware 1 –> Geld –
> Ware 2 wird zur Bewegung Geld –> Ware –> Geld + Profit, wenn man ohnehin 
alles zum Leben notwendige hat und das Investieren sinnlos wäre, es sei denn, das 
Kapital wird mehr. 

• Die Rolle der Politik, des Staates: Die von mir hochgeschätzte Lieselotte 
Wohlgenannt hat in ihrem Vortrag eine ganze Reihe von Forderungen an den Staat 
bzw. an staatliche Verbundsysteme wie die UNO aufgestellt. So sehr ich diesen 
Punkten zustimmen kann, so sehr sei an dieser Stelle doch vor Illusionen gewarnt: 
WEIL der Staat / die Politik zwar nach anderen Kriterien funktionieren als die 
formelle Wachstumswirtschaft, aber von dieser nicht unabhängig ist, ist Staat zentral 
auf das Funktionieren = Wachsen der kapitalistischen Ökonomie angewiesen. Wenn 
die sich auf ständigem Wachstum basierenden Geld-Ware-Geldketten zerbrechen, 
brechen damit auch die Steuereinnahmen weg und verpufft die Handlungsfähigkeit 
des Staates. Insofern kann bei Wahlen über Einiges abgestimmt werden, zentrale 
Fragestellungen stehen aber überhaupt nicht zur Disposition: Die 
Kapitalakkumulation (nichts anderes ist ja das Wirtschaftswachstum) und die damit 
verbundenen Zwänge zum Niederreißen von Investitionsschranken. Das soll nun 

                                                 
6 Basierend auf einer Präsentation von Andreas Exner bei der Tagung Solidarökonomie am 24.5.08 im Bildungshaus 
St. Georgen / Längsee, hier von mir nur neu zusammengefasst. 
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nicht als ein Plädoyer für Nichtstun  missverstanden werden, aber man sollte 
sich darüber im Klaren sein, dass man bei einer „anderen“ Politik gegen die gesamte 
Systemlogik verstößt. Mit anderen Worten: Vom System her vorgesehen sind etwa 
sind, um es pointiert zu sagen, Entscheidungen darüber, wann das 3-Liter-Auto 
kommt, nicht aber darüber, ob man den Autoverkehr überhaupt massiv einschränken 
sollte. Die absurden Wachstumsvorstellungen von Regierungen, 
Wirtschaftsfachleuten wie Frau Gudrun Biffl, der EU … haben hier ihren – 
innerhalb dieses bestehende Systems – „vernünftigen“ Kern!  

Was das für uns als politische Menschen bedeutet, möchte ich im Folgenden ausführen. 

Folgerungen – Was tun? 
Ich erinnere an meine Ausgangsthese:  

Wir leben in einer Gesellschaft, die geprägt ist vom „König-Midas-Effekt“. Das heißt, 
ungerechte Verteilung ist nur ein Symptom eines ganz spezifischen Systems der 
Wohlstandserzeugung, dessen Hauptmerkmal eine alles überwältigende Eigendynamik 
ist.  

Was heißt das nun für Solidarität, für Arbeit und Wohlstand teilen? Kann man eh nichts 
machen? Ist Hoffnungslosigkeit angesagt? 

Meine folgenden Vorschläge erfordern gar nicht so sehr das andere Tun (da wird 
wahrscheinlich in unserem Bemühen sich gar nicht viel ändern) als vielmehr eine 
andere Haltung. Wir „Gutmenschen“ sind es gewohnt, alles verbessern zu wollen, 
vernünftig zu sein und auch an die Vernunft der Anderen zu appellieren … Wenn es 
nun so ist, dass das System und seine Vernunft (!) an sich absurd sind, dann sollten wir 
uns von der Haltung des „Verbessern Wollens“ verabschieden und eine „reflektierend-
subversive Haltung“ annehmen, wobei ich drei sich überschneidende Bereiche des 
„Tuns“ sehe: 

1. Denken / Theorie 
Nachdenken, reflektieren, kritisieren / dekonstruieren der unser gesamtes Denken 
durchziehenden gesellschaftlichen Grundmuster (Bedürfnisse, Staat, freedom und 
democracy, Markt, Arbeit, Konkurrenz, …). Dies ist alles andere als Passivität, dies 
erfordert einen wachen Geist, viele soziale Prozesse, ist auch zunehmend lustvoll … 
Und indem man entdeckt, wie sehr man selbst des Systems „Kind“ ist, sieht man auch 
im anderen (z.B. dem Manager / der Managerin) immer weniger das Böse als vielmehr 
das Zahnrädchen einer Maschinerie. Dies erfordert aber auch das, was man als 
Ambiguitätstoleranz bezeichnet: Die Widersprüchlichkeit der Situation aushalten 
können, dass man einerseits einem unglaublichen Räderwerk ausgeliefert ist, 
andererseits im Hier und Jetzt für ein gutes Leben eintreten muss. Viele neigen bei 
mangelnder Ambiguitätstoleranz dazu, das Nachdenken, das so erschreckt, einfach 
aufzugeben, den Kopf in den Sand zu stecken und das eine, kleine Projekt zum 
Allheilmittel hochzustilisieren (Beispiel Fairer Handel). Ein Bild, das mir sehr hilft: 
„Sand statt Öl im Getriebe sein!“  

Die absurden Widersprüche ansprechen, so wie es das Kind im Märchen von „Des 
Kaisers neue Kleider“ tat. Immer mehr Menschen empfinden, dass „etwas“ nicht 
stimmt, aber weil alle schweigen, scheint es so, als sei man selbst verrückt.  
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2. Politik / Reformen / Interessen 
Gleichzeitig ganz unmittelbar für das eintreten und kämpfen, was man zum Leben 
braucht und sich nicht um die volkswirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten scheren. Diese 
müssen einem zwar im Sinne eines unverzichtbaren „Realismus“ klar sein, sollten aber 
nicht als Leitlinie, sondern als zu überwindende Grenzziehungen gelten! (Beispiele: 
Eintreten für Grundeinkommen, öffentliche Daseinsvorsorge …)  

Distanz zur formellen Politik bewahren, d.h. z.B. zu Parteien ein taktisches Verhältnis 
einnehmen: Im Einzelfall und punktuell können sie durchaus nützliche Bündnispartner 
sein. Langfristig ist ihr Handel aber auf das Terrain Staatlichkeit beschränkt, Staat aber 
ist nicht etwas durch einen politischen Willen frei definierbares, sondern Staat ist 
innerhalb der Gesellschaftsordnung auf die Marktsphäre bezogen wie das Ying auf das 
Yang. Dieser Politik im engeren Sinne ist eine Kultur der außerparlamentarischen 
Bewegungen (etwas, das nur mehr in einem weiten Sinne „Politik“ ist) 
entgegenzusetzen. 

Aufpassen vor dem „Besser-machen-wollen“ – wohin zielen grundsätzlich die 
Reformen (Beispiel Aktive Arbeitsmarktpolitik, Bildungspolitik, 
Finanzmarktregulierung, EU-Politik …) 

Räume, die bisher von der Kapitalverwertung frei bzw. halbwegsfrei waren, frei 
erhalten (Saatgut, Wasser, Bildung, Gesundheit, eigene Vereine, Beziehungen, …) 

3. Freiräume für eine „andere“ Praxis 
Wo es geht, neue Formen des Wirtschaftens und Lebens probieren, gleichzeitig sich 
aber darüber im klaren sein, dass dies Lernfelder sind und dass es kein gutes Leben im 
Schlechten gibt (d.h. dass wir durch und durch Kinder des Systems sind und sowohl von 
unserer Sozialisation wie auch durch die Systemzwänge immer durch dieses 
mitbeeinflusst sind).   

Villach, 29.7.2008                                                                    Walther Schütz 
                                                                             ÖIE-Kärnten / Bündnis für Eine Welt 
                                                                            Tel. 04242 / 24617 oder 04242 / 210030 
                                                                                  E-Mail: buendnis.oeie@aon.at 

Mag. Walther Schütz arbeitet seit vielen Jahren beim 
 Bündnis für Eine Welt/ÖIE Kärnten 
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Lieselotte Wohlgenannt: Grundeinkommen oder 
Mindestsicherung? Eine Frage des Menschen- 
und Gesellschaftsbildes  
I. Grundeinkommen in der Globalisierung 
Wie wird unsere Gesellschaft in 100 Jahren aussehen? Niemand von uns hier wird es 
erleben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die heutigen 
Nationalstaaten noch dieselbe Rolle spielen werden, mit 
gegenseitiger Wirtschaftskonkurrenz, Werben mit 
Steuerdumping um Investitionen, ausgeliefert globalen 
Wirtschafts- und Finanzmächten, die die nationalstaatlichen 
Handlungsmöglichkeiten einschränken und einen großen Teil 
der Weltbevölkerung dazu zwingen, in anderen Ländern ein 
unstetes Arbeitsleben unter äußerst prekären Bedingungen zu 
leben, und mit der Gefahr von steigendem Terror und 
Kriegen – um Öl und Rohstoffe, in Zukunft vielleicht um 
Wasser und bebaubares Land. 

Sollten diese Entwicklungen ungebremst weitergehen, würde 
sich der Zustand unserer Erde und die Lebensmöglichkeiten 
ihrer Bewohner wohl grundlegend negativ verändern.  

Diese heutige Gesellschaft ist nicht zuletzt gekennzeichnet durch das steigende 
Ungleichgewicht zwischen ökonomischer und politischer Macht. Finanzkapital, das 
einzig weiterem finanziellem Wachstum verpflichtet ist, entzieht sich nationalen und 
internationalen Regelungen, beeinflusst jedoch Märkte, Wirtschafts- Umwelt- und 
Steuerpolitik von Ländern und Kontinenten. Um höhere Renditen zu lukrieren, werden 
Investitionsentscheidungen getroffen und Arbeitsplätze gestrichen, Steuervorteile und 
Subventionen erpresst und damit die Konkurrenz zwischen Nationalstaaten angeheizt.  

Es wird uns immer mehr bewusst, dass Staaten weltweit viel mehr als bisher 
zusammenarbeiten müssten. Über die Anfänge wie UNO und deren Einrichtungen und 
G8 hinaus müssten Staaten weltweit Allianzen bilden, um  wichtige Fragen global 
gemeinsam zu regeln, und Wirtschafts- und Finanzmächte zu zwingen, die weltweiten 
Ressourcen, Finanzmittel und den technischen Fortschritt in erster Linie in den Dienst 
der Menschen zu stellen: d.h. Menschenrechte vor  Ausbeutung der natürlichen 
Ressourcen und der menschlichen Arbeitskraft, Selbstbestimmung und Recht auf Leben 
aller Menschen, realisiert in Form eines allgemeinen Grundeinkommens oder einer 
anderen Form der Garantie der Lebensgrundlagen.   

Vielleicht könnte ja die aktuelle Energiekrise helfen, solche Einsichten zu 
beschleunigen?  

Braucht Reichtum Armut ? 
Wir leben in einer Welt, die nie zuvor so reich war. Es wäre kein Problem, 6 Mrd 
Menschen oder mehr mit Nahrung, Kleidung und einem Dach über dem Kopf zu 
versorgen. Doch die Regierungen der armen Länder verkaufen ihre Rohstoffe, um 
Waffen zu kaufen. Kriege und Terror führen zur Zerstörung wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Strukturen und erzeugen Armut, die ihrerseits wieder zu Kriegen und 
kriegerischen Auseinandersetzungen führt.  
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Agro-Rohstoffe zur Energieerzeugung treiben Lebensmittelpreise in die Höhe, die 
aktuellen Probleme der Lebensmittelversorgung sind jedoch in hohem Ausmaß 
verursacht durch Spekulationen, die sich vom Kapital- und Immobiliensektor auf die 
Rohstoffmärkte verlagert haben. Gewinner sind Kapitalanleger und Finanzmärkte. 
Lebensmittelpreise steigen, Menschen können sich mit ihrem Einkommen nicht mehr 
genug kaufen, die Folgen sind Hunger und Hunger-Revolten, und die Zerstörung 
mühsam erreichter geringfügiger Fortschritte in einigen Ländern Afrikas, 
Lateinamerikas oder der Karibik.  

Profiteure dieser Entwicklungen sind Waffenlieferanten und Spekulanten – oft auch 
korrupte Machteliten dieser Länder. Würden die Menschen dort vernünftig leben 
können, ihre Ressourcen am Weltmarkt unter korrekten Bedingungen verkaufen und 
Grundbedarfsgüter möglichst im eigenen Land herstellen können, würde die 
Bevölkerung der reichen Regionen deshalb keineswegs verarmen. Im Gegenteil: 
Gemeinsame Weiterentwicklung kann allen Fortschritte bringen: Frieden, weniger 
Armuts-Migration, neue Formen der Kooperation ... 

Damit alle Menschen am Wohlstand teilhaben könnten, müsste sich die 
Weltgemeinschaft auf einige Forderungen und Regeln einigen, wie  

• Recht auf vorrangige Selbstversorgung jedes Landes mit Nahrungsmitteln  

• Spekulation einbremsen durch Tobin-Steuer 

• Welt-Energiepolitik mit Schwerpunkt erneuerbare Energie wie Sonnen-, Wind- 
Energie – bes. in den Ländern des Südens, und Maßnahmen und Techniken für 
geringeren Energie-Verbrauch vor allem im Norden  

• Waffenkontrolle und Beschränkung von Waffenexporten und –Handel   

• bessere Organisation und Koordination internationaler Wirtschafts- und 
Sozialprogramme   

• Einhaltung und Erhöhung übernommener Zusagen zur Unterstützung ärmerer 
Länder, mit einer besseren Koordination internationaler und binationaler 
Hilfsprogramme – und ein 

• Recht auf Lebensgrundlagen, mit dem Ziel eines Grundeinkommens für alle 
WeltbürgerInnen  

Die reichen Länder müssten ihren Beitrag leisten z.B. durch  

• Entwicklung energiesparender „Lebensweisen“ und alternativer Wirtschaftsformen,  

• Austausch – Teilen -  von Wissen und Technik  

• Kontrolle der Finanzmärkte, Finanz-Transaktionssteuer (Tobin Tax) zur 
Finanzierung internationaler Aufgaben  

Solche Forderungen sind nicht so utopisch, wie sie manchen auf den ersten Blick 
erscheinen mögen, denn es gibt ja bereits einen ungeschriebenen aber realen weltweiten 
Konsens, dass alle Menschen das Nötige zum Leben haben sollen, der sich in 
internationalen Verträgen, Vereinbarungen und unterschiedlichen Formen der 
Zusammenarbeit zeigt.  
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Konsens zur Bekämpfung von Armut      
Ist es wirklich selbstverständlich, dass es weltweit Übereinstimmung darüber gibt, dass 
alle Menschen ein Recht auf Nahrung, Gesundheit, Bildung  ... haben sollen?   

• die Menschenrechte, und damit ein Recht auf Leben, wurden von fast allen Staaten 
der Welt unterzeichnet  

• die Millenniumsziele der UNO beinhalten eine Reihe weitergehender Forderungen 

• eine Reihe von UNO-Organisationen setzen sich ein für Nahrungssicherheit, 
Gesundheit, Schulbildung für alle etc. 

Dieser Konsens ist auch bei schwerwiegenden Ereignissen festzustellen, wie die 
weltweite Kritik an den Machthabern von Burma / Myanmar anlässlich der 
Verweigerung von Hilfe für die Flut-Opfer und ganz allgemein die internationale 
Zusammenarbeit bei Katastrophen zeigt.  

Was fehlt, sind die politischen Kompetenzen, eine Welt-Innenpolitik mit 
Durchsetzungs- und Sanktionsmöglichkeiten  

Österreich / Europa : Wandel der Arbeitsgesellschaft 
Aktuelle Entwicklungen:  

• Auseinanderentwicklung von Einkommen, trotz insgesamt wachsenden Reichtums 
zunehmende Armut auf Grund von Arbeitslosigkeit, Privatisierungen, 
Steuerermäßigungen für Reiche und Konzerne, 

• Einschränkung der von der Sozialversicherung abgeleiteten Rechte wie 
Arbeitslosengeld (z.B. kürzere Bezugsdauer, niedrigere Ersatzleistungen) und 
Notstandshilfe,   

• strenge Bindung von Sozialleistungen an Arbeit, Arbeitsbereitschaft oder 
Arbeitsunfähigkeit / Krankheit.   

• „Pensionsreformen“ mit späterer Pensionierung und niedrigeren Ersatzraten  

• Reform der Krankenversicherung (stärkere Privatisierung, mehr „Konkurrenz“?)  

Arbeitspflicht statt Arbeit teilen  

• Verlängerung der Lebensarbeitszeit bzw. Erhöhung des Pensions-Eintrittsalters  

• Maßnahmen für Ältere, damit sie länger im Erwerbsleben bleiben können, 
Aktivierungsprogramme, gleichzeitig 

• Arbeit teilen durch freiwillige und unfreiwillige Teilzeitarbeit v.a.von Frauen, bei 
gleichzeitiger entsprechender Lohnreduktion, so dass die so erzielten Einkommen 
nicht existenzsichernd sind: Mindestlohn 1000 Euro für Vollzeit, Netto ca. 820.--. 
AZL / Mindestsicherung ca. 745.-  

Zusammenfassend: Obwohl – oder gerade weil – die Arbeitsgesellschaft des 20. Jh.sich 
grundlegend verändert, wird die Pflicht zur Erwerbsarbeit mit allen Mitteln 
eingefordert, vor allem wegen der engen Verbindung zwischen Erwerbsarbeit und 
Sozialversicherungen bzw. deren Finanzierung.  

Mindestsicherung in Österreich  
In  Österreich soll die Armutsbekämpfung auf eine neue Basis gestellt werden durch die 
Einführung einer bedarfsorientierten Mindestsicherung in Höhe des 
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Ausgleichszulagenrichtsatzes (2008 ca. 745€, 14 x ), die  Sozialhilfe durch eine 
bundesweite Regelung ersetzen und die Notstandshilfe umfassen  sollte:  

• Voraussetzung für bedarfsorientierte Mindestsicherung ist Arbeitsfähigkeit und 
Bereitschaft zur Erwerbsarbeit, bzw. Arbeitsunfähigkeit  

• Ansuchen um bMS müssen beim AMS gestellt werden – mit Anspruch auf 
Maßnahmen zur Vermittlung in den Arbeitsmarkt 

• Verpflichtung auch zu unbezahlten Tätigkeiten möglich (unter bestimmten 
Voraussetzungen auch Anerkennung von Kindererziehung und Pflege)   

• kein sonstiges Einkommen oder Vermögen (Freibetrag vorgesehen),  

• Einsatz vorhandener eigener Ressourcen  

• Kontrollen  

Die Kritik an diesem Vorhaben wird vor allem an den Kontrollen und der damit 
verbundenen weitgehenden Arbeitsverpflichtung bis hin zu einem Arbeitszwang 
festgemacht, wobei unbezahlte Arbeit in der eigenen Familie, Kindererziehung und 
Pflege, nur bedingt anerkannt wird.  

II. Grundeinkommen 
Was heißt Grundeinkommen?  
Definition „Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt“: allgemein – 
existenzsichernd – personenbezogen – arbeitsunabhängig – demokratisch  

Was soll ein GE leisten: 

• Respektierung der Menschenwürde, des Rechts auf Leben 

• Schutz vor Armut im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Veränderungen  

o freie Wahl von Arbeitszeit, bezahlter und/ oder Eigen- bzw. Freiwilligenarbeit  
o Abgeltung der Flexibilisierung, die der Wirtschaft zugute kommt  
o verlässliche Existenzsicherung  

• Förderung nachhaltigen Wirtschaftens  

o neue Formen des Lebens- und Zusammenlebens  
o neue Formen der Zusammenarbeit  
o ressourcenschonendes Wirtschaften  

Für das Netzwerk „Grundeinkommen und Sozialer Zusammenhalt“ ist eine 
entscheidende Frage die Einbettung des Grundeinkommens in ein auf Gemeinwohl 
ausgerichtetes Staatswesen, mit Gesundheitsversorgung für alle StaatsbürgerInnen, 
öffentlichen Schulen für alle, Bildungsmöglichkeiten, Sicherung der Wasser- und 
Energieversorgung, öffentlichem Verkehr, Förderung von Wissenschaft und Kultur und 
einer gut funktionierenden Verwaltung im Dienste aller BürgerInnen. Grundeinkommen 
darf nicht dazu dienen, den Sozialen Zusammenhalt zu zerstören, sondern soll den 
solidarischen Zusammenhalt und das Zusammenleben in der Gesellschaft fördern.  

Welches Grundeinkommen ? 
In den letzten Jahren hat sich vor allem im deutschsprachigen Raum eine breite 
Diskussion um Grundeinkommen entwickelt:  
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• Im Mittelpunkt steht dabei Götz Werner,  Begründer der Drogeriemarktkette DM,  
(und andere anthroposophische Kreise). Werner verteidigt in vielen Diskussionen 
glaubwürdig ein Grundeinkommen als Forderung der Menschenwürde, gleichzeitig 
vertritt er einen schlanken Staat, eine freie Wirtschaft und einen freien Arbeitsmarkt 
als Ziel - deshalb: hohes Grundeinkommen (anfangs 800, steigend bis 1500 € 
monatlich pro Person), finanziert ausschließlich durch eine hohe Mehrwertsteuer, 
die alle Produkte und Dienstleistungen im Inland belastet (auch Importe), Exporte 
billiger – und damit konkurrenzfähiger – macht. Sozialstaat wird überflüssig 
(ausgenommen evtl eine Krankenversicherung), Arbeit unterliegt dem freien Markt, 
keine Mindestlöhne oder dgl. Näheres unter: www.unternimm-die-zukunft.de 

• Ähnlich Bernard Kundig (und andere Schweizer im anthroposophischen Umfeld), 
mit dem Unterschied, dass nicht alles über MWSt finanziert werden muss und Teile 
der Sozialversicherungen – etwa eine erwerbsarbeitsabhängige Zusatzpension – 
aufrecht bleiben sollen. Näheres beim Schweizer Grundeinkommens-Netzwerk, dem 
auch VertreterInnen anderer GE-Modelle angehören: www.bien-ch.ch 

• „Linke“ Vorstellungen, z.B. deutsche Linksparteien, (Die Linke) – 60% des 
gemittelten Durchschnitts-Äquivalenzeinkommen, unter 16 die Hälfte, (950 /475 € 
im Monat), mit gesetzlichem Mindestlohn und radikaler AZV, Investitionen in 
Bildung, Kultur und Daseinsvorsorge, aktive Arbeitsmarktpolitik, SV bleiben 
erhalten, werden aber zukunftsfähig ausgebaut; Finanzierung durch 
Grundeinkommensabgabe, höhere Steuern für höhere Einkommen, 
Vermögenssteuer, Luxus-Umsatzsteuer und Primärenergiesteuer (www.die-linke-
grundeinkommen.de)  

• Besonders wichtig zur Diskussion in Deutschland ist sowohl wegen der Nähe zur 
Politik, als auch wegen der weit ausgearbeiteten Vorstellungen und Berechnungen  
das vom Ministerpräsidenten von Thüringen, Dieter Althaus, vorgeschlagene 
„Solidarische Bürgergeld“. Das Bürgergeld besteht aus einer monatlichen Zahlung 
von 600 Euro pro Erwachsenen, 300 Euro für jedes Kind, zuzüglich einer 
„Gesundheitsprämie“  von 200 Euro pro Person. Vom eigenen Einkommen würden 
dann bis zur Höhe des doppelten Grundeinkommens 50% abgezogen, darüber wird 
eine 25%-ige flat-tax fällig.  Dieses Grundeinkommen würde besonders Familien 
zugute kommen, ansonsten wohl eine Stärkung des Niedriglohnsektors und 
tendenziell eine Umverteilung nach oben bewirken. Siehe dazu: „Das Solidarische 
Bürgergeld, Analysen einer Reformidee, Hg. Michael Borchard,Stuttgart 2007, mit 
Berechnungen u.a. v. Michael Opielka, Wolfgang Strengmann-Kuhn. Weitere 
Informationen zur deutschen Diskussion: www.grundeinkommen.de 

• Seit 2005 gibt es einen deutschsprachigen Grundeinkommenskongress: Wien 2005, 
Basel 2007, im Herbst 2008 in Berlin. 

• In Österreich hat sich neben dem „Netzwerk Grundeinkommen und Sozialer 
Zusammenhalt“ ein „Runder Tisch Grundeinkommen“ gebildet. Von den 
politischen Parteien in Österreich  gibt es vom Liberalen Forum und von den 
Grünen Vorschläge für Formen von Grundeinkommen.  Berechnungen zur 
Finanzierung verschiedener Höhen von Grundeinkommen wurden von der 
Inhaltsgruppe „Grundeinkommen“ von attac Österreich durchgeführt. 
Weitergehende Information: www.grundeinkommen.at  

• Für die internationale Diskussion steht vor allem das 1986 gegründete BIEN – Basic 
Income Earth Network, mit internationalen Kongressen im Zwei-Jahres-Rhythmus 
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seit 1986. Es gibt heute Ansätze und Programme in Richtung Grundeinkommen in 
Ländern wie Brasilien, Südafrika, Namibia und Alaska. Näheres dazu auf der BIEN-
homepage: www.basicincome.org  

Zur Beurteilung unterschiedlicher Modelle s. im Anhang die Übersicht zu 
Begründungen, Zielen und Maßnahmen von Grundeinkommensmodellen.  

Menschenwürde und Recht auf Leben  
Wenn Menschen in unserer (Arbeits-)Gesellschaft  arbeiten, ohne davon leben zu 
können, und ihnen die Möglichkeit vorenthalten wird, durch Arbeit ihren 
Lebensunterhalt zu sichern, werden fundamentale menschliche Rechte verletzt.  

Wenn Menschen – hier oder irgendwo auf der Welt – das Lebensrecht durch 
Vorenthaltung der notwendigen Lebensgrundlagen entzogen wird, wird jene 
Menschenwürde verletzt, die eigentlich von der Weltgemeinschaft anerkannt, und von 
fast allen Staaten auch unterzeichnet, ist.  

Das Wissen von der Würde des Menschen ist in der Geschichte der Menschheit und in 
unserer Kultur tief verankert.  

Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 beruft sich in der Präambel  
auf den „Glauben an die grundlegende Würde und Freiheit der menschlichen Person“ 
als Basis der Menschenrechte. Diese grundlegende, weithin akzeptierte Überzeugung 
bildet die Grundlage, die jeder Deklaration und jedem formalen Recht vorausgeht. Die 
unantastbare Würde des Menschen begründet individuelle Rechte und verpflichtet damit 
nicht nur die Einzelnen, sondern vor allem die Gesellschaft als ganze, diese Rechte zu 
gewährleisten.7  

Das fundamentalste aller Menschenrechte ist das Recht auf Leben; das in Artikel 3 wie 
folgt formuliert wird: „Jedermann hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der 
Person“.  

Recht auf Teilhabe  
Menschliches Leben ist auf Gemeinschaft bezogen. Die Erde mit all ihren Reichtümern 
gehört allen Menschen gemeinsam, damit alle von ihr leben können. Die „allgemeine 
Bestimmung der Güter“, also das Recht aller Menschen der Erde, von ihren Gütern zu 
leben, gehört zu den Grundaussagen der Katholischen Soziallehre und zu den 
Grundlagen der Erklärung der Menschenrechte, die anders wohl nicht begründbar 
wären.  

Zu diesen Gütern, die der ganzen Menschheit gehören, sind heute wohl über die 
natürlichen Grundlagen hinaus die im Laufe von Generationen entwickelten kulturellen 
Güter, Wissen und Können, Wissenschaft und Technik zu zählen.  

Der normale Weg, diese Teilhabe zu sichern, ist Arbeit, und zwar jede Arbeit, die 
notwendig und nützlich ist, damit menschliches Leben ermöglicht, erleichtert, schöner 
wird. Doch Arbeit ist kein Selbstzweck: niemals haben alle Menschen gearbeitet – und 
immer gab es Zeiten des Festes und der Muße.  

                                                 
7 „Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen 
und unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet, ......“,  
da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen,...da die Völker der Vereinten 
Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der 
menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben ..,  
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Teilhabe – Partizipation – hat viele Dimensionen. Freiheitsrechte, politische und soziale 
Menschenrechte können nicht unabhängig voneinander gesehen werden. Es braucht 
freie, gebildete, politisch engagierte Bürgerinnen und Bürger, um Menschenrechte in 
Gesetzen zu verankern. Nur so werden sie wirksames, einforderbares und 
sanktionierbares Recht. Voraussetzung dafür ist die Sicherung der Lebensgrundlagen.  

Grundeinkommen  ermöglicht Arbeit, und zwar in vielfältiger Form: Stichwort 
Tätigkeitsgesellschaft  
Bereits heute gibt es eine Vielfalt von sozialen und ökologischen Initiativen, die neue 
Wege suchen in der Gestaltung der Umwelt, in selbstbestimmtem Engagement und in 
Zusammenarbeit mit anderen. Dazu gehören Selbsthilfegruppen, Tauschkreise, 
Parallelwährungen, regionale Zusammenschlüsse von Produzenten und Konsumenten 
für naturnahe Lebensmittel und vieles mehr. Techniker suchen neue Wege der 
Energieversorgung, ohne unmittelbare Aussicht auf wirtschaftliche Verwertung, 
Computerexperten stellen freie Software ins Netz,  es bilden sich Gruppen für die  
Entwicklungszusammenarbeit  – vom fairen Handel bis zur Mitarbeit in lokalen 
Projekten.  

Ort solcher Alternativen und Aktivitäten ist die Zivilgesellschaft. Viele soziale 
Einrichtungen könnten ohne Unterstützung durch freiwillige Arbeit nicht überleben. 
Grundeinkommen würde viele freiwillige HelferInnen vom Druck befreien , zuvor die 
eigene Lebensgrundlage sichern zu müssen. 

Grundeinkommen würde entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip eine Basis 
schaffen für selbstbestimmtes Leben und Handeln in der Gesellschaft. 
Wir brauchen soziale und wirtschaftliche Innovationen. Grundeinkommen ist nur ein 
Teil jener Veränderungen, die notwendig sind, damit die zukünftige Welt eine 
lebenswerte Welt für alle Menschen sein kann. Es muss eingebettet sein in eine Welt-
Zivilgesellschaft, die die Lebensrechte aller Menschen in Zusammenhang mit 
nachhaltigen Wirtschaftsformen sucht und immer mehr verwirklicht, im Rahmen einer 
solidarischen Weltgesellschaft.  

Dr. Lieselotte Wohlgenannt, 
Katholische Sozialakademie Österreichs,  

Schottenring 35, A1010 Wien,  
www.ksoe.at  
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Nicole Lieger: Spielen statt Arbeiten. Von 
„Leistung“ und Aufrechnung zu Freiwilligkeit und 
Fülle 8 
Bestimmte Grundkonzepte zu Arbeit und Leistung, zu Pflicht und 
Verdienst prägen unsere Gesellschaft.  

Prägen sie auch mich?  

Inwieweit habe ich selbst mich von diesen Konzepten gelöst, 
oder sie in einer Weise verändert, mit der ich mich wohler fühle? 
Wie gut gelingt es mir, nach diesen neuen Werten zu leben, auch 
wenn meine Umgebung ein anderes Verständnis hat? 

1. Arbeit 
Der Begriff „Arbeit“ ist in unserer Gesellschaft stark positiv belegt, in dem Sinne, dass 
man arbeiten sollte, dass Anerkennung und Belohnung gebührt, wenn man es getan hat, 
dass man dadurch Ansehen und Selbstrespekt gewinnt bzw. diese ohne Arbeit zu 
verlieren droht.  

„Arbeit“ ist gleichzeitig stark negativ konnotiert im dem Sinne, dass man sie nicht 
freiwillig tun würde, dass sie anstrengend und unangenehm ist und viel weniger schön 
als die „Freizeit“. Arbeit ist Pflicht, und Pflichten sind hart und unangenehm, aber 
notwendig und aus Gründen des (Selbst)Respekts geboten. 

Diese Konnotationen, insbesondere die Idee der moralischen Pflicht, ließen sich mit der 
Annahme begründen, dass „Arbeit“ gesellschaftlich nützliche, ja notwendige 
Tätigkeiten umfasst.  

Manches von dem, was derzeit als „Arbeit“ angesehen wird, d.h. insbesondere bezahlte 
Erwerbstätigkeit, ist jedoch meines Erachtens gesellschaftlich nicht nützlich, vielleicht 
sogar schädlich (z.B. Herstellung von Kriegsspielzeug, Werbung für krebserregende 
Produkte). Vieles ist netter Firlefanz, der Spaß macht, aber eigentlich entbehrlich ist 
(z.B. gestreifte Zahnpasta; Innovation im Handtaschldesign). 

Umgekehrt sind viele unbezahlte Tätigkeiten für menschliches Leben und 
Wohlbefinden extrem wichtig. Kinderbetreuung zum Beispiel. Auch in Europa erfolgt 
der Zugang zu Gütern und Dienstleistungen zu großen Teilen noch über den nicht-
monetarisierten Sektor, insbesondere in Hausarbeit und Pflege.  

Aufgrund ihrer gesellschaftlichen Nützlichkeit könnte man all diese Tätigkeiten als 
“Arbeit” definieren. Mit diesem Zugang wird auch das Gespräch mit einem Freund zur 
Beziehungs”arbeit”,  meine eigene Weiterentwicklung zur “Arbeit” an meiner 
Persönlichkeit und so weiter. 

Dies ist eine Möglichkeit, die Gleichwertigkeit verschiedener menschlicher Tätigkeiten 
deutlich zu machen, und eine ungerechtfertigte Ungleichheit in der Wertschätzung und 
dem Status menschlichen Tuns aufzuheben. 

                                                 
8 Dieser Text ist ein Auszug aus: Lieger, Nicole (2006): Wertewandel und Änderung des inneren 
Systems, in: Netzwerk Grundeinkommen (Hg.) (2006): Grundeinkommen – In Freiheit tätig sein, Avinus 
(Berlin) siehe auch http://homepage.univie.ac.at/nicole.lieger 

 



Symposium „Wohlstand und Arbeit teilen“ (4.- 6.7.2008, Markt Allhau) – Seite 34 

Diese Sichtbarmachung und Wertschätzung verschiedenen menschlichen Tuns kann 
auch in der umgekehrten Richtung erreicht werden: statt alles als “Arbeit” zu 
bezeichnen, könnten wir den Arbeitsbegriff auch verabschieden, und nichts mehr als 
“Arbeit” begreifen. Es gibt keine Arbeit; alles ist menschliches Sein und Tun, Leben. Es 
gibt nur menschliche Tätigkeit, in unzähligen Formen und Farben, und in dieser 
Komplexität ist auch zu betrachten, was hilfreich ist (und für wen, in welcher Situation) 
und was nicht.  

Dieser Zugang, der die Frage “ist das Arbeit - ja oder nein?” ausspart und direkt auf 
menschliches Tun und Sein abstellt, wird mit Einführung des Grundeinkommens sehr 
unterstützt. Auch er stellt die Gleichwertigkeit verschiedenen menschlichen Tuns her, 
trägt aber gleichzeitig eine Note von Versöhnlichkeit, Lebenslust und Leichtigkeit, die 
mir sehr befreiend erscheint. 

Diese Frage des Grundlebensgefühls geht über den Arbeitsbegriff hinaus, spiegelt sich 
aber auch in diesem wieder. Wie weit lebe ich in einem Grundgefühl von Pflicht, 
Zwang, Gefahr und Mangel? Wie weit will ich zu einem Lebensgefühl von Freiheit, 
Freiwilligkeit, Gestaltungsmöglichkeit, Vertrauen und Fülle? 

2. Leistung, Produktivität 
Wenn schon der Begriff der Arbeit als der gesellschaftlich nützlichen Tätigkeit fraglich 
ist, so sind die Begriffe der Leistung und Produktivität, also der genauen Zuordnung 
von Anteilen an der Schaffung von Werten, noch problematischer. 

In einem arbeitsteiligen Prozess sind alle der abgeteilten Schritte notwendig zur 
Herstellung des Endprodukts. Welchem Schritt wie viel “Wert” zugeschrieben wird ist 
eine willkürliche Festlegung. 

Wenn ich einen Schuh kaufe, wie wichtig ist mir, dass die Grundmaterialen (Leder, 
Leinen) darin enthalten sind? Wie wichtig ist es, dass der Schuh zusammengenäht 
wurde? Wie wichtig, dass der Schuh dorthin gebracht wurde, wo ich bin? Alles 
unentbehrlich, würde ich meinen. 

Am entbehrlichsten scheint mir vielleicht noch die Werbung, die für den Schuh gemacht 
wurde; dennoch bekommt der österreichische Marketing-Manager am meisten von allen 
Beteiligten bezahlt. Gefolgt von der österreichischen Schuhverkäuferin, dann den 
russischen Seeleuten, dann der Thailändischen Fabrikarbeiterin, die den Schuh genäht 
hat und dafür vielleicht 0,04% des Gesamtpreises erhält. 

 Dies mag als gutes Spiegelbild der weltweiten Machtverteilung angesehen werden oder 
auch nicht. Ein Spiegelbild der Wichtigkeit der jeweiligen Beiträge zur 
Gesamtproduktion ist es jedenfalls nicht.  

Zur Arbeitsteilung im Prozess kommt die horizontale Arbeitsteilung in der Gesellschaft. 
Die Schuhproduktion wäre ohne den Stahl für die Nähmaschinen und Transportschiffe 
nicht möglich, ohne Telefone, Computer. All diese Dinge und Dienstleistungen werden 
inzwischen von anderen beigesteuert, und nur dieser Gesamtkontext (den ich persönlich 
nicht geschaffen habe) ermöglicht es mir als Individuum oder als Firma, das zu 
produzieren was ich produziere. 

Dazu kommt die historische Arbeitsteilung: selbst die heutigen Stahlarbeiter haben die 
Stahlschmelze nicht erfunden, ich persönlich schon gar nicht. Die heutige Produktivität 
beruht auf angesammeltem Wissen von Generationen. 
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 Mein persönlicher Beitrag ist also nur möglich aufgrund der Beiträge von unzähligen 
anderen Menschen, in Vergangenheit und Gegenwart. Wie also könnte ich wagen zu 
behaupten, ich hätte festgestellt, wie groß genau mein individueller Beitrag ist (und dass 
er hundertmal größer ist als der der thailändischen Fabrikarbeiterin)?  

Das Festmachen der individuellen Produktivität und Leistung ist nur in 
mikroskopischen Vergleichen möglich: z.B. eine Fließbandarbeiterin ist schneller als 
eine andere. Bei einer weitsichtigeren Betrachtungsweise, die die 
Fließbandarbeiterinnen im Kontext der Gesamtgesellschaft und der Zeit sieht, wird die 
Frage unbeantwortbar. 

 Vielleicht muss sie auch gar nicht beantwortet werden. Vielleicht muss sie nicht einmal 
gestellt werden. Denn wie wichtig ist es eigentlich, den persönlichen Beitrag einer 
Person genau festzumachen?   

Sehr wichtig, wenn man glaubt, dass wir je nach unserer Leistung belohnt werden 
sollen: wer nicht arbeitet, soll nicht essen; wer viel arbeitet darf viel essen, und so 
weiter.  

Dafür, dass unsere derzeitige Beurteilung von Arbeit und Leistung so daneben liegt, 
hängen wir erstaunlich stark an dieser Idee. 

Und? Wie sehr hänge ich persönlich an dieser Idee? Glaube ich immer noch, dass die 
Einkommensverteilung im Großen und Ganzen der Leistung der Betroffenen entspricht? 
Dass sie ihr entsprechen sollte? Sollte sie? Könnte sie, zumindest grundsätzlich, rein 
theoretisch? Ist das wichtig? Möchte ich mich damit beschäftigen? 

Oder möchte ich in einen größeren Paradigmenwechsel eintreten? 

Von einer aufrechnenden Gerechtigkeitsidee hin zu einer Idee der Berechtigung und der 
Gnade? Einer Lebenswelt, in der nicht Pflicht zu Belohnung führt, sondern Geschenk zu 
Geschenk? In der ich bekomme, weil ich bin, ich gebe, weil ich will? 

3. Einkommen 
Was bekomme ich? 

Auch hier mag es derzeit noch eine Überbewertung des Monetären geben. Ich bekomme 
Geld, natürlich, und über dieses Geld Güter und Dienstleistungen, die für Geld 
angeboten werden. 

Ich habe und bekomme aber noch viel mehr. Mein Augenlicht, zum Beispiel (mag banal 
erscheinen solange man es hat). Liebe und Freundschaft, zum Beispiel. Wie wichtig 
sind die für mein Wohlbefinden, im Vergleich zu Konsumgütern?  

Wenn ich mich in dem Modus bewegen möchte, in dem versucht wird, Geben gegen 
Nehmen aufzurechnen, sollte ich dann nicht einen umfassenden Begriff für beide Seiten 
verwenden, für das, was ich beitrage, aber auch für das, was ich habe und bekomme? 

Wie weit will ich angesichts der Fülle und Vielfalt menschlichen Lebens und Tuns, 
mich überhaupt von der Aufrechnerei verabschieden, und überschwenken zur 
Förderung eines Verständnisses, in dem wir alle aus der Fülle nach unseren 
Bedürfnissen bekommen und nach Maßgabe unserer Fähigkeiten beitragen? 
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4. Unmittelbare und persönliche Schlussfolgerungen 
In Wirklichkeit ist natürlich alles viel komplizierter. So einfach geht es nicht. Stimmt; 
und deshalb ist es gut, dass gesellschaftlicher Wandel sich nicht ruckartig vollzieht, 
sondern allmählich. Das gibt uns allen Zeit, uns an neue Gegebenheiten anzupassen, zu 
sehen, welche (Fehl-)Entwicklungen entstehen und wo nötig Anpassungen 
vorzunehmen. Auch gibt es uns Zeit, neue Konzepte und Werthaltungen einsickern zu 
lassen, und uns mit unserem neuen Selbst- und Weltbild anzufreunden. 

Gerade Wertewandel geschieht in einer Gesellschaft nicht von heute auf morgen, 
sondern in Zeiträumen von Jahrzehnten und Jahrhunderten. Dementsprechend schnell 
oder  langsam können sich auch gesellschaftliche Institutionen wandeln, die ein 
gewisses Grundverständnis oder eine bestimmte Lebenshaltung brauchen, um getragen 
zu werden; wie zum Bespiel das bedingungslose Grundeinkommen. 

Viele der angeführten Überlegungen sind unabhängig vom Grundeinkommen relevant; 
der angedeutete Wertewandel kann auch ohne Grundeinkommen stattfinden. Dennoch 
wird das reale Funktionieren eines bedingungslosen Grundeinkommens davon 
abhängen, dass ein Wertesystem und ein Lebenszugang in der Gesellschaft verankert 
sind, die auf solch ein Grundeinkommens-System positiv reagieren und es lebensfähig 
halten. Dieses Wertesystem, diese konzeptuellen Zugänge konkret auszuformulieren, 
selbst vorzuleben und dadurch weiter zu verbreiten können wir uns zur Aufgabe 
machen. 

Die Entscheidung, die ich persönlich jetzt und sofort treffen und auch umsetzen kann ist 
eine Entscheidung über die Richtung, in sich mein eignes Lebensbild bewegen soll. Ich 
kann daraus auch einige konkrete, sofortige Handlungsschlussfolgerungen ziehen, wenn 
ich möchte. 

Im Anhang daher einige Glaubenssätze und Handlungsansätze zum Ausprobieren. 
Glaube ich das tatsächlich? Will ich danach handeln? Wenn ich’s nicht glaube und nicht 
tue, erwarte ich dennoch von anderen, dass sie’s tun, oder sich von mir überzeugen 
lassen? 

Auch ein spielerischer Zugang kann schließlich zu realen persönlichen und damit 
politischen Konsequenzen führen… 

Wertewandel? Sätze und Ansätze zum Ausprobieren:  
Glaub ich’s? Tu ich’s? 
• Einkommen steht nicht im Verhältnis zu erbrachter Leistung. 

• Einkommen kann nicht im Verhältnis zu erbrachter Leistung stehen. 

• Einkommen braucht nicht im Verhältnis zu erbrachter Leistung stehen. 

• Mein Einkommen steht nicht in Bezug zu meiner Leistung. In diesem Sinne ist mein 
Anrecht auf Geld oder Konsum genauso groß oder klein wie das anderer Menschen, 
z.B. in Asien oder Afrika. 

• Ich verteile die Gelder und Güter, auf die ich Zugriff habe, so, wie es dem 
Grundsatz “allen nach ihren Bedürfnissen” am ehesten entspricht. z.B. 800 Euro im 
Monat an mich, den Rest an jene, die derzeit an Hunger und dreckigem Wasser 
sterben. 
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• Keine unterschiedliche Entlohnung für die Tätigkeiten innerhalb eines 
arbeitsteiligen Prozesses, da Produktivität eine willkürliche Festlegung ist. Es gibt 
keinen Grund, warum ich als Akademikerin und Geschäftsführerin mehr verdienen 
sollte als der Putzmann im gleichen Büro. 

• Ich strebe keine Gehaltserhöhung an; ich lebe bereits in Fülle; ich strebe nicht an, 
mehr zu verdienen als andere.  

• Ich schätze die unterschiedlichen Beiträge der Menschen für das, was sie sind. Eine 
Hierarchie zwischen Beiträgen aufzustellen ist weit weniger interessant als sich mit 
dem nächsten eigenen Beitrag zu beschäftigen. 

• Ich lebe in einem Grundgefühl von Freiheit und Fülle 

• In meinem Denken und Erleben kommen messbare und nicht-messbare, 
monetarisierte und nicht-monetarisierte Bereiche gleichermaßen vor. Etwas 
beizutragen kann ein Lächeln ebenso wie die Herstellung eines Stuhls sein, etwas 
Bekommen ein Computer ebenso wie ein Kuss. 

• Ich tue, was mir Spaß macht, und komme so an die Stelle, wo ich am besten 
beitragen kann. 

• Wenn alle tun, was ihnen Spaß macht, wird alles Wichtige erledigt. 

• Leben ist schön. Wir sind reich. :-) 

Nicole Lieger leitete bis vor gut einem Jahr das Ludwig-Boltzmann-Institut für 
Menschenrechte in Wien und widmet sich derzeit der Entwicklung politischer 

Arbeitsweisen, die auf Freude, Leichtigkeit und Anziehung beruhen. 
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Arbeitskreis 1: Alfred Dallinger-
Memorial: 25 Jahre aktive 
Arbeitsmarktpolitik - und weiter?  
Welche Formen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gibt es? Welche machen welchen Sinn? 
Und welches Menschen- und Gesellschaftsbild steht jeweils dahinter? Welche 
Rahmenbedingungen brauchen besonders leistungsschwache Menschen (schwerst 
Behinderte und andere), um am Erwerbsleben teilnehmen zu können? Welche Sinn-, 
Entfaltungs- und Existenzsicherungsfragen sind für die Betroffenen damit verbunden? 
Welche Vorstellungen gibt es in der EU zur aktiven Arbeitsmarktpolitik?  

Gerhard Kuich9: 25 Jahre aktive 
Arbeitsmarktpolitik - und weiter? 
Einleitung 
Staat zockt mit 
Am Freitag den 14. März gingen Bear Stearns, der fünftgrößten US-amerikanischen 
Geschäftsbank, die flüssigen Mittel aus, nachdem sie sich bei den „Suprime“-
Hypothekenanleihen verspekuliert hatte. Sie sandte einen Hilferuf an die amerikanische 
Zentralbank, die zur Rettung des Institutes aus öffentlichen Mitteln 30 Milliarden Doller 
(das sind 19 Milliarden Euro) an die JPMorgan Chase Bank auslieh. Zwei Tage später 
verkündete die großzügig bedachte Bank die Übernahme von Bear Stearns für den 
lächerlichen Preis von 236 Millionen Dollar.  

Diese Rettungsaktion ist in mehr als einer Hinsicht einmalig. Denn bislang eilte der 
Staat maroden Banken nur zur Hilfe, um die Einlagen der Kunden zu schützen, und in 
vergleichbaren Situationen gewährte die Zentralbank einer bedrohten Bank allenfalls 
einen Übergangskredit. Nun ist aber Bear Stearns, die sich bei der Spekulation verzockt 
hat, eine reine Geschäftsbank, die gar keine Einlagen für das breite Publikum verwaltet. 
Im Übrigen hat das von der Zentralbank gewährte Darlehen JPMorgan Chase in die 
Lage versetzt, die bankrotte Firma einzusacken. Am Ende ihres letzten 
Börsenhandelstags hatte die Bear-Stearns Aktie noch auf 31 Doller gestanden; am 
nächsten Tag der Übernahme der Bank durch JPMorgan Chase fiel sie dramatisch auf 
2 Dollar pro Stück. Ein paar Tage später stieg ihr Wert wieder auf das Fünffache – für 
die übernehmende Bank mithin ein öffentlich finanziertes Schnäppchen.  

Le Monde diplomatique / Juni 2008 

Nie zuvor waren die Völker und Nationen der Menschheit einander so nah. Unablässig 
überqueren Informationen und Kapital die Ozeane zwischen Europa, Amerika und 
Asien. Neue Technologien ermöglichen die Verständigung im Sekundentakt und den 
schnellen Transport über alle Grenzen hinweg. Der internationale Handel erstreckt sich 
bis in die letzten Winkel aller Kontinente. Tausende von Unternehmen bauen weltweite 
Produktions- und Vertriebsketten auf. An den Knotenpunkten des Informationsnetzes in 
London und New York schmieden Investmentbanker immer neue Finanzgesellschaften, 

                                                 
9 vamos – Verein zur Integration 
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die mit dem Kapital der Reichen neue Städte, Transportwege und Fabriken in den 
schnell wachsenden Schwellenländern finanzieren. Die Aufholjagd der 
Aufsteigerstaaten und der technologische Wandel ändern das Alltagsleben radikal. 
Ganze Berufsgruppen verschwinden, weil neue Maschinen auf einen Schlag einige 
Hundert Arbeitskräfte ersetzen können. Gleichzeitig verdrängen Billigimporte viele alte 
Produzenten. Millionen Menschen werden arbeitslos und suchen ihr Glück in der 
Auswanderung nach Übersee. Der beispiellose Boom setzt eine bis dahin ungekannte 
Dynamik frei, und Ökonomen schwärmen von der „Aufhebung der Distanz“. Die Phase 
der national organisierten Volkswirtschaften gehe dem Ende entgegen, schreibt Richard 
Ely, einer der führenden Wirtschaftswissenschaftler der USA.  

(Der globale Countdown, Schumann H., Grefe C., Kippenheuer&Witsch 
, Seite 9 Zit.: Richard Ely, Studies in the Evolution of the 

 Industrial Society, New York, 1903, Seite 68 f.) 

Was sich wie eine heutige Geschichte liest, wurde bereits im Jahr 1903 geschrieben. Die 
Entwicklungen denen wir uns heute gegenübersehen, sind also weder neu, noch, noch 
nie da gewesen.  

Ich habe diese beiden Ausschnitte an den Beginn meiner Ausführungen gestellt, um 
darauf hin zu weisen, dass einerseits genügend Geld in unserer Gesellschaft vorhanden 
ist, andererseits wir heute nicht vor grundsätzlich anderen Problemen stehen als vor 
mehr als hundert Jahren. 

Das heißt, ich habe es Leid über Geld oder über Globalisierung zu diskutieren. Diese 
Diskussionen sind überflüssig und gehen am Kern vorbei, sie dienen lediglich dazu, 
einen Nebel über die tatsächlichen  Schwierigkeiten zu legen und verhindern sachliche 
Diskussion.  

1. Aktive Arbeitsmarktpolitik  
In das Zentrum meiner Überlegungen, stelle ich 7 Thesen von Tom Schmid aus 
Stillgelegt Weichenstellungen für den Arbeitsmarkt im Jahr 2000. 

1. These: Stabile Arbeitsverhältnisse sind nur am ersten Arbeitsmarkt möglich. 

2. These: Der zweite Arbeitsmarkt schafft wichtige Beschäftigungsverhältnisse, aber 
diese sind subsidiär und intermediär.  

• Subsidiarität: Eine öffentliche Leistung wird nur dann gewährt, wenn diese nicht 
durch andere private oder öffentliche Anbieter angeboten wird.  

• Intermediär: Aktionsfeld für Selbsthilfegruppen bzw. NPO. 

3. These: Aktive Arbeitsmarktpolitik ist kein Beitrag zur Senkung der Arbeitslosigkeit.  

4. These: Reduktion der Arbeitslosigkeit kann nur durch Beschäftigungspolitik (vor 
allem Wirtschaft- und Sozialpolitik) erreicht werden.  

5. These: Aktive Arbeitsmarktpolitik ist wichtig, um persönliche Arbeitsmarktdefizite 
arbeitsloser Menschen zu mildern oder zu beseitigen.  

6. These: Aktive Arbeitsmarktpolitik kann die Anforderungen an eine leistungsfähige, 
problembezogene und sozial adäquate passive Arbeitsmarktpolitik nicht vermindern.  

7. These: Aktive Arbeitsmarktpolitik muss stabiler Bestandteil eines policymix aus 
Wirtschaftspolitik, Fiskalpolitik und Sozialpolitik sein.  
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Exkurs über die Arbeit 
Die Grundtätigkeiten des menschlichen Lebens sind Arbeiten, Herstellen und Handeln. 
Die Tätigkeit der Arbeit entspricht dem biologischen Prozess des menschlichen 
Körpers, der sich von „Naturdingen“ nährt, welche die Arbeit erzeugt und zubereitet 
hat. Die Arbeit sichert das am Leben – Bleiben des Individuums und das Weiterleben 
der Gattung.  

Im Herstellen manifestiert sich der Wunsch des Menschen, sich über die 
Vergänglichkeit des menschlichen Lebens zu erheben. Das Produkt des Herstellens ist 
eine künstliche Welt von Dingen. Die Dingwelt bietet Heimat in dem Maße, indem sie 
menschliches Leben überdauert und dem Menschen als objektiv, gegenständlich 
gegenübertritt. Die menschliche Existenz ist auf Gegenständlichkeit und Objektivität 
angewiesen.  

Das Handeln ist jene Tätigkeit der Menschen, welche sich ohne Vermittlung von 
Material und Dingen direkt zwischen dem Menschen abspielt. Einzige Bedingung ist 
die Tatsache, dass nicht ein Mensch, sondern viele Menschen die Erde bevölkern. Für 
Menschen heißt Leben, unter Menschen weilen.  

Die drei Grundbedingungen des menschlichen Lebens – Lebenserhaltung, Weltlichkeit 
und Gemeinschaft, sind nicht alle Bedingtheiten menschlichen Lebens. Alle Dinge und 
Gebilde, die ohne die Menschen nie entstanden wären, stellen ebenso Bedingungen des 
menschlichen Lebens dar, wie die Naturdinge. Jedenfalls leben Menschen unter 
unterschiedlich entstandenen Bedingungen und sind, was immer sie auch tun und 
lassen, stets bedingte Wesen.  

Die Tätigkeiten des Menschen haben sich gewandelt. Herstellen und Arbeiten hat sich 
vermischt, die Bedingungen des menschlichen Lebens sind im stetigen Wandel. Was 
bleibt, ist die Bedingtheit des menschlichen Lebens.  

Arbeit, so wie wir sie heute verstehen, ist Existenzsicherung, Statussymbol, berechtigt 
zur politischen Teilhabe, bietet psychische Sicherheit, sichert die Mitgliedschaft in einer 
Gruppe und stellt für viele Menschen die Existenzberechtigung dar.  

Dies war nicht immer so. In der Antike hatte die Arbeit keinen gesellschaftlichen Raum, 
sie fand innerhalb der Privatsphäre statt. Die Arbeit wurde von Sklaven, Frauen, 
Handwerkern und Bauern erledigt. Die Arbeiter waren keine Vollbürger. Der freie 
Mensch bewegte sich im öffentlichen Raum.  

Im Mittelalter begann sich der Haushalt aufzulösen. Die Gesellschaft war auf den Plan 
getreten. Die Familien wurden von den Gruppen absorbiert. Mit dem Aufkommen des 
Manufakturkapitalismus begann die Arbeit sich zu dem zu entwickeln, wie wir sie heute 
kennen. Die Geburtswehen waren heftig. Die Menschen, denen Arbeit niemals 
Lebensinhalt gewesen war, mussten dazu gebracht werden, Tag für Tag die ihnen 
vorgeschriebenen Tätigkeiten durchzuführen.  Die ökonomische Rationalisierung der 
Arbeit bestand also nicht einfach darin, bereits existierende Produktionstätigkeiten 
methodischer und zweckmäßiger zu machen, sondern sie war eine Revolution, eine 
Umwälzung der Lebensweise, der Werte, der sozialen Beziehungen, sie war etwas noch 
nie vorher Dagewesenes.  

Nach Maria Jahoda gibt es fünf Kriterien, die zeigen, welche Bedeutung die Arbeit im 
Kapitalismus für uns Menschen hat. Erstens erzwingt sie ein charakteristisches 
Zeiterlebnis, zweitens erweitert sie den sozialen Horizont und das Wissen um die Welt, 
drittens macht sie klar, dass gemeinsame Anstrengungen für die Befriedigung der 
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menschlichen Bedürfnisse notwendig sind, viertens, bestimmt die Arbeit den Platz der 
Menschen in der Gesellschaft und deren soziale Identität und letztens, bindet sie den 
Menschen an die soziale Realität.  

Daraus folgt, dass Menschen aus unterschiedlichen Gründen auf Arbeit angewiesen 
sind. Das Fehlen von Arbeit ist nicht nur ein ökonomisches, sondern auch ein 
psychologisches und soziologisches Problem.  

Nach meiner Meinung ist das Fehlen von Arbeit, das Fehlen von ökonomisch sinnvoller 
und bezahlter Arbeit ein Problem, welches zu komplex ist, um es den Ökonomen zu 
überlassen.  

Solange sich unsere Werte oder anders gesagt die Bedingtheiten, unter denen wir im 
Augenblick leben, nicht so gravierend verändern, dass das Fehlen von Arbeit nicht zu 
immer größeren psychischen und sozialen Belastung für die Individuen wird, haben wir 
entsprechende Systeme zu entwickeln, um diesen Belastungen entgegenzuwirken.  

Nachdem Arbeit also mehr ist, als der ökonomische Nutzen, den sie erbringt, möchte 
ich mir nun die oben dargestellten sieben Thesen anschauen.  

1. These: Auch die Arbeitsverhältnisse am ersten Arbeitsmarkt sind heute bei weitem 
nicht mehr so stabil wie im Jahr 1997. Aber so es sie noch gibt, sind sie am ersten 
Arbeitsmarkt zu finden.  

2. These: NPO`s und Selbsthilfeorganisationen werden und wurden aus der Not von 
unmittelbar und mittelbar Betroffenen gegründet. Sie haben sich weiter entwickelt und 
existieren bis heute aus zwei Gründen. Einerseits haben sie sich professionalisiert und 
haben sozialstaatliche Aufgaben übernommen. Andererseits ermöglichen Sie dem Staat, 
die Anwendung der betriebswirtschaftlichen Rationalität, indem ihnen als Nachfrager 
der sozialen Leistung ein Nachfragemonopol gegenüber steht. Der individuelle 
Nutznießer der sozialen Dienstleistung kann sich diese Dienstleistung nicht leisten, also 
muss der Staat einspringen. Die, die es sich leisten können gehen, zum 
Psychotherapeuten, nehmen ein Coaching in Anspruch oder haben die Mitteln und 
Fähigkeiten, eine Firma zu gründen.  

3. These: Nachdem der Focus auf der individuellen Unterstützung liegt, kann aktive 
Arbeitsmarktpolitik, und das ist auch der Unterschied und die Abgrenzung zur 
Beschäftigungspolitik, keinen Beitrag zur Senkung der Arbeitslosigkeit leisten.  

4. These: Siehe 3. These + die die Wiederentdeckung der Volkswirtschaft 

5. These: Siehe 2. These 

6. These: Nachdem die aktive Arbeitsmarktpolitik nicht als Grundsicherung zu 
verstehen ist, bleibt die Rolle der passiven Arbeitsmarktpolitik unangetastet. 

7. These: Nachdem sich die Beschäftigungspolitik um die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen zu kümmern hat, ist es ganz klar, dass die eingenommen Rollen 
(die individuelle Unterstützungsleistung der aktiven Arbeitsmarktpolitik) aufeinander 
abgestimmt werden müssen.  

2. Die Nachfrager der Dienstleistungen und die Angebote 
Im wesentlichem werden die sozialen Dienste der aktiven Arbeitsmarktpolitik von drei 
gesellschaftlichen Gruppierungen nachgefragt.  

1. Menschen, die schon eine berufliche Karriere, welcher Art auch immer, hinter sich 
gebracht haben und arbeitslos sind.  
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2.Junge Menschen, die den Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht geschafft haben. 

3. Behinderte Menschen. 

Um diesen Nachfragern gerecht zu werden, ist es notwendig, die Angebote der sozialen 
Dienstleister entsprechend zu gestalten.  

• Die Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik: 

• Sozialökonomische Betriebe 

• Arbeitsstiftungen 

• Personenförderung wie Lohnkostenförderungen und Akademikertraining 

• Kurse und Schulungsmaßnahmen 

• Gründungsberatung 

2.1. Der sozialökonomische Betrieb 
Die einzelnen Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik sind entsprechend der 
heterogenen Zielgruppe unterschiedlich konzipiert und unterscheiden sich in Form und 
Inhalt.  

Der oben angesprochenen Definition von Arbeit werden die sozialökonomischen 
Betriebe gerecht. In diesen Betrieben werden langzeitarbeitslose Menschen beschäftigt, 
begleitet und trainiert.  

Die Arbeit der sozialökonomischen Betriebe bewegt sich immer im Spannungs-
verhältnis von Betriebswirtschaft und sozialer Arbeit. Der Focus muss aber auf der 
sozialen Arbeit liegen. Sozialökonomische Betriebe ohne sozialen Auftrag sind sinnlos. 
Sozialarbeit – Hilfe bei der Lebensbewältigung ist das zentrale Anliegen.  

Die Menschen, die als Transitarbeitskräfte in einem sozialökonomischen Betrieb 
arbeiten, befinden sich in schwierigen Lebenssituationen. Krankheit, Behinderung lange 
Absenz vom Arbeitsmarkt sind die hard facts. Mit diesen Schwierigkeiten gehen sehr 
oft psychische Erkrankung, soziale Desintegration, Schulden und verminderte 
Reaktionsfähigkeit auf gesellschaftlich erwünschte Verhaltensweisen einher. 
Mangelnde schulische und oder berufliche Grundausbildung steht sehr oft am Beginn 
dieser Problemlagen.  

Die Begleitung im Rahmen eines sozialökonomischen Betriebes soll innerhalb eines 
Jahres all diese Probleme lösen, oder die Lebenslage der Transitarbeitskräfte soweit 
stabilisieren, dass eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt möglich ist.  

Grundsätzlich können sich sozialökonomische Betriebe in allen Branchen ansiedeln. 
Lange Zeit galt allerdings der Grundsatz, dass SÖB Dienstleistungen zu erbringen 
hätten, die auch im öffentlichen Interesse zu sein haben. In den ersten Jahren waren 
diese SÖB den Vertretern der Unternehmer ein Dorn im Auge, da sie Konkurrenz durch 
öffentliche Förderung befürchteten. Inwieweit dieses Missverständnis heute ausgeräumt 
ist, kann ich nicht beurteilen.  

Die SÖB leiden an verschiedenen Problemen. Die Ressourcenausstattung ist 
mangelhaft. Die Finanzierung des Anlagevermögens ist von den Budgets des 
Arbeitsmarktservices abhängig, der Anteil der sozialen Arbeit und die Problemlagen der 
TAK werden nicht entsprechend bedacht. Die Verweildauer in den SÖB`s ist 
grundsätzlich zu kurz bemessen. Oft ist die Eingliederung der TAK in wieder prekäre 
Arbeitsverhältnisse die Folge. Dies hat wiederum zur Folge, dass manche TAK nach 
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einiger Zeit wieder als TAK in den SÖB eintreten. Erwerb von Schlüsselqualifikationen 
kann länger dauern als ein Jahr. 

Viele Entscheidungsträger verwechseln Beschäftigungspolitik mit aktiver 
Arbeitsmarktpolitik. Aktive Arbeitsmarktpolitik ist Weiterbildung, kurzfristige 
Begleitung, Beratung und soziale Arbeit wie sie in den SÖB`s passiert und hat keinen 
Einfluss auf die Arbeitslosenquote.  

Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte der SÖB`s zeigt, dass einige Probleme der 
Gründerzeit bis heute wirken. Betriebswirtschaftliches Denken musste sich in den 
SÖB`s erst etablieren. Dieser Mangel führte dazu, dass die soziale Arbeit, um die es in 
SÖB`s eigentlich geht, aus dem Focus verschwunden ist. Heute verfügen die meisten 
SÖB`s über betriebswirtschaftliche Ressourcen, sowohl in organisatorischen als auch in 
kaufmännischen Belangen.  

Damit Betriebe sich über eine längere Zeit am Markt behaupten können, bedarf es eines 
stetigen Kreislauf von Investition - Verbrauch und Reinvestition. Da die notwendige 
finanzielle Ausstattung von den Budget´s des Arbeitsmarktservices abhängt und auch 
von politischen Moden determiniert ist, ist die Weiterentwicklung von SÖB`s eine 
Rechnung mit vielen Unbekannten.  

Aus der Sicht der KlientInnen wäre es wünschenswert, Tätigkeiten anbieten zu können, 
die sich an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung am Arbeitsmarkt orientieren. Da 
dies einen schnellen Wechsel der Branchen bedingen würde, und damit ein immer 
wieder neuer Aufbau von Betrieben notwendig wäre, ist dieser Forderung kaum 
Rechung zu tragen.  

Innerbetrieblich können die SÖB´s darauf reagieren, dass sie versuchen, möglichst viele 
Bereiche (Abteilungen) der Betriebe für TAK zu öffnen, bzw. sich in Branchen 
ansiedeln, welche im Idealfall mehrere Berufe bzw. unterschiedliche Qualifikationen 
benötigen.  

Die von unserem Haus gefundene Lösung an den zwei Standorten mehrere Betriebe zu 
betreiben, stellt eine gute Annäherung dar.  

Die in der neue Richtlinie für SÖB dargestellte Möglichkeit der Beschäftigung von 
Pensionstransitarbeitskräften würde es den sozialökonomischen Betrieben, sofern die 
TAK tatsächlich nur wegen ihres fortgeschrittenen Alters nicht mehr am Arbeitsmarkt 
vermittelbar sind, erlauben die betrieblichen Strukturen weiter zu verbessern. Wenn 
aber, wie in der Richtlinie zu lesen ist, diese Arbeitsleistung an das AMS zu bezahlen ist 
(Differenzrechnung), wird es schwierig sein, die SÖB entsprechend betrieblich 
weiterzuentwickeln. Eine Möglichkeit wäre, die Differenzrechnung erst nach einiger 
Zeit einzuführen. Während dieser Zeit sollten die Möglichkeiten und Auswirkungen auf 
die SÖB genau beobachtet werden.  

2.2. Anlehre für Jugendliche, die den Einstieg in den Arbeitsmarkt 
nicht geschafft haben 
Vieles von dem was ich oben beschrieben habe, gilt auch für diese Gruppe. Berufe und 
Branchen, welche ein möglichst großes Ausbildungsangebot ermöglichen, wären auch 
hier wichtig.  

Ganz wichtig ist es allerdings, die Ausbildungszeit zu verlängern. Nach meiner 
Meinung müssten die Anlehreprojekte 36 Monate dauern.  Neben dem Erwerb von 
Schlüsselqualifikationen und der Möglichkeit einer beruflichen Ausbildung, scheint es 
mir notwendig, im Rahmen von Anlehreprojekten vorhandene Bildungsdefizite 
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abzubauen. Hier wäre an eine entsprechende Zusammenarbeit mit Volkshochschulen 
anzustreben.  

Anlehreprojekte sind Ausbildungsprojekte, in denen erworbene Defizite abgebaut 
werden sollen. Sie sind lediglich eine Vorstufe zur Berufsausbildung und können daher 
auch nicht immer direkt in einem Normaldienstverhältnis münden.  

Die IBA, die seit einigen Jahren eingeführt ist und sich auch sehr gut etabliert hat, ist 
der weitere logische Schritt auf diesem Weg. 

2.3. Behinderte Menschen im Rahmen der Beschäftigungstherapie 
Die Beschäftigung von Menschen mit Einschränkungen, welche eine sehr reduzierte 
Leistungsfähigkeit mit sich bringt, passiert gegenwärtig im Wesentlichen im Rahmen 
der Beschäftigungstherapie.  Dabei geht es auch bei der Beschäftigungstherapie ganz 
wesentlich um die Erfüllung der fünf von Maria Jahoda beschriebenen oben angeführten 
Kriterien.  

Für unser Haus kann ich immer wieder feststellen, dass es ganz gut gelingt, den 
Rahmen in diesem Sinne zu gestalten.  

Was nicht gewährleistet ist, sind die sozialrechtlichen und arbeitsrechtlichen 
Belohnungssysteme - Krankenversicherung, Pensionsversicherung, Unfallversicherung, 
Abfertigungsansprüche, Lohn oder Gehalt – gibt es nicht.  

Die soziale Absicherung erfolgt über Landesgesetze. Für die Betroffenen stellt dies in 
erster Linie ein Problem für die Zukunft dar. Auch ergibt sich daraus, dass die 
Betroffenen und ihre Familien eher von Armut betroffen sind.  

Wenn Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt gelingen, was ja letztlich auch immer 
das Ziel ist, wäre es wünschenswert, wenn die verschiedenen sozialen Regelsysteme 
durchlässig gestaltet würden. Der Bezug von Arbeitslosengeld schließt die Möglichkeit 
auf einen Platz in der Beschäftigungstherapie aus.  

Richtig wäre die sozial- und arbeitsrechtliche Gleichstellung von Menschen in der 
Beschäftigungstherapie mit allen anderen arbeitenden Menschen.  

Dem Argument, dass die Arbeitsleistung der Menschen in der Beschäftigungs-therapie 
wohl kaum betriebswirtschaftlich sinnvolle Ergebnisse zeitigt, kann nur auf einer 
theoretischen Ebene begegnet werden.  

Der Wert der Arbeit, welcher üblicherweise mit dem Lohn oder Gehalt seine monetäre 
Entsprechung findet, ist in den seltensten Fällen auf der erbrachten Leistung begründet.  

Ein Tennisspieler bekommt für einen Turniersieg soviel wie ein gewöhnlicher Arbeiter 
in 100 Jahren verdienen kann. Die Prämie für die erfolgreichen EM – Spieler betrug ca. 
280.000,-. Die eine Runde davor ausgeschiedenen türkischen Fußballer haben eine 
Prämie von ca. 500.000,- Euro erhalten. Welche Leistung, welche Anstrengung wird 
hier honoriert? Die Entlohnung richtet sich nach ganz anderen Gesetzen.  Ohne jetzt 
eine weitere Diskussion beginnen zu wollen, kann davon ausgegangen werden, dass 
Bezahlung mit gesellschaftlicher Anerkennung von bestimmten Tätigkeiten, von Macht, 
von Markt und Marktmacht abhängen. 

Daher ist der Zusammenhang zwischen Leistung und Bezahlung nicht gegeben und dem 
Argument, dass Menschen in der Beschäftigungstherapie keine nach 
betriebswirtschaftlichen Kriterien bezahlbare Leistung erbringen, und deshalb keinen 
Anspruch auf Belohnung bzw. Entlohnung haben, eine klare Absage zu erteilen.  
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Über die Finanzierung dieses Entgeltes und deren Höhe muss auf politischer Ebene 
entschieden werden.  

3. Die sozialen Unternehmen  
Für alle betroffenen Gruppen gilt, dass die Beschäftigung in den sozialen Betrieben 
entsprechend gewisser Eckpfeiler organisiert werden muss.  

• Die soziale Arbeit hat im Vordergrund zu stehen.  

• Fordern und Fördern sind wichtige Eckpfeiler dieser Arbeit.  

• Die Dauer der Begleitung, das sozialarbeiterische Angebot muss individuell 
gestaltbar sein.  

• Die regionale Zusammenarbeit zwischen den Ausbildungs- und Bildungsangeboten 
muss koordiniert sein.  

• Die einzelnen Begleitungssysteme und die damit verbundene institutionelle 
Zuständigkeit (AMS, BSA, Bund, Land,…) müssen durchlässig werden.  

• Die Träger dieser sozialen Arbeit haben ein entsprechendes Berichtswesen bzw. ein 
Qualitätsmanagementsystem zu entwickeln.  

• Die sozialen Betriebe haben einen würdevollen Rahmen zu entwickeln, um 
Stigmatisierungstendenzen entgegenzuwirken.  

• Die institutionellen Partner, sind angehalten, diesen Stigmatisierungen in Form von 
gezielter Öffentlichkeitsarbeit gegenzusteuern.  

• Die sozialen Betriebe haben nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zu arbeiten. Das 
Ziel ist die Minimierung der Kosten unter Bedachtnahme der Notwendigkeiten der 
sozialen Arbeit.  

• Die Budgets der zuständigen staatlichen Institutionen müssen eine kontinuierliche 
Entwicklung der sozialen Betriebe ermöglichen. (Investitionen, Verbrauch, 
Reinvestitionen, Afa, Marke und Markenpflege,….) 

• Die Kontrollsysteme im Hinblick auf betriebswirtschaftlicher Betriebsführung, 
Berichtswesen und Qualitätssysteme müssen laufend weiterentwickelt werden.  

• Das Controlling der staatlichen Partner muss auf allen Ebenen gleichrangig Platz 
greifen (Betriebswirtschaft und soziale Arbeit) 
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Gernot Mitter10: Arbeitsmarktpolitik heute und 
morgen 
„Arbeitslosigkeit möglichst kurz halten und das Risiko, von Arbeitslosigkeit betroffen 
zu werden, auf möglichst Viele zu verteilen“ – mit diesen oder ähnlichen Worten wird 
einer der zentralen Grundzüge der aktuellen österreichischen Arbeitsmarktpolitik von 
den Verantwortlichen häufig beschrieben. Der Gedanke dahinter ist für sich genommen 
ja nicht unrichtig: Arbeitslosigkeit ist auf der einen Seite ein Zustand, der rasch 
überwunden werden will - zu negativ, zu bedrohlich sind die materiellen, sozialen und 
individuellen Folgen von Arbeitslosigkeit.  Auf der anderen Seite sorgen einige 
Insititutionen auf dem österreichischen Arbeitsmarkt, wie etwa der im EU-Vergleich 
sehr gering ausgebaute Kündigungsschutz oder das ausgeprägte saisonelle Muster der 
Beschäftigung in diesem Land, dafür, dass es auch in eher schlechten wirtschaftlichen 
Zeiten immer wieder offene Arbeitsplätze und damit  Beschäftigungschancen für Arbeit 
Suchende gibt. Die in diesem Zusammenhang immer wieder genannten statistischen 
Daten scheinen tatsächlich ein ungemeine Dynamik auf dem Arbeitsmarkt zu belegen: 
Rund 1,5 Millionen Auflösungen und Neubegründungen von Arbeitsverhältnissen bei 
rund 3,3 Millionen im Jahresdurchschnitt gezählten Arbeitsverhältnissen. Oder: Rund 
800.000 Menschen werden zumindest einmal im Jahr arbeitslos, bei rund 3,4 Millionen 
im Jahresdurchschnitt gezählten unselbständig Erwerbstätigen.  

Es liegt daher sehr nahe, eine Strategie in der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu verfolgen, 
die zunächst auf die Selbsthilfekräfte der Betroffenen setzt und dann sehr rasch unter 
dem Titel „early intervention“ einen Mix von hohem Vermittlungsdruck, raschen 
Anpassungsqualifikationen und Lohnsubventionen als zentrale Handlungsschienen zum 
Einsatz bringt. Menschen, die Gefahr laufen, vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt zu werden, 
weil sie etwa zu alt sind, zu krank, zu schlecht ausgebildet, gar besondere 
Unterstützungen brauchen, werden zwar nicht alleine gelassen, können aber nur mit 
wenig nachhaltiger Unterstützung rechnen. Auch sie werden ungeachtet ihrer 
tatsächlichen Chancen, von Arbeitgebern, die aus einer Vielzahl von BewerberInnen für 
jede von ihnen angebotene offene Stelle auswählen können, auch beschäftigt zu werden, 
gnadenlos von dieser Aktivierungspolitik erfasst. 

Auf den ersten Blick scheint diese Strategie ja aufzugehen: Österreich zählt zu den 
entwickelten Industrie- und Dienstleistungswirtschaften mit der geringesten 
Langzeitarbeitslosigkeit – Arbeitslosigkeit dauert in Österreich im Durchschnitt keine 
hundert Tage, der Anteil der Langzeitarbeitslosigkeit an der Gesamtarbeitslosigkeit liegt 
bei weit unter 10%. Die allgemeine Arbeitslosigkeit in Österreich gehörte auch in der 
wirtschaftlichen Krise zwischen 2001 und 2006 zu den niedrigsten in ganz Europa. 

Ein tieferer Blick aber läßt denn doch Zweifel entstehen: Es gibt starke Hinweise 
darauf, dass das Risiko von Arbeitslosigkeit gar nicht so gleich verteilt ist in Österreich. 
Manche Sozialforscher meinen, Arbeitslosigkeit spiele sich in weniger der Hälfte der 
Arbeitnehmerschaft ab, in Wien sind von knapp 250.000 Personen, die sich jährlich 
arbeitslos melden, nur rund 50.000 Personen, die nicht auch im Vorjahr bereits 
Kundschaft des Arbeitsmarktservice (AMS) waren.  

Der hohe Arbeitsaufnahmedruck führt überdies zu einer Prekarisierung der 
Arbeitsbedingungen in den Wirtschaftsektoren, die für die hohe Arbeitsmarktdynamik 

                                                 
10 Bundesarbeitskammer, Abteilung Arbeitsmarkt und Integration 
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sorgen, wie etwa der Handel, der Tourismus, die persönlichen Dienstleistungen oder die 
Zeitarbeit. Eine auf die Arbeitsmarktdynamik fokussierte Arbeitsmarktpolitik  leistet 
somit einer tiefen Spaltung auf dem Arbeitsmarkt in wachsende Bereiche mit schlechten 
Einkommens- und Arbeitsbedingungen und hoher Beschäftigungsunsicherheit und in 
kleiner werdende Bereiche Vorschub, die sich durch stabile Beschäftigung, gute 
Einkommenschancen, Gesundheitsvorsorge und laufende Weiterbildung im Betrieb 
auszeichnen. In längerfristiger Perspektive führt eine Politik, die Menschen ohne 
Ansehung ihrer Wünsche, Bedürfnisse und Potentiale in einer doch prekären 
Arbeitsmarktlage mit häufiger Arbeitslosigkeit, instabiler und qualitativ schlechter 
Beschäftigung hält, zu massiven gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nachteilen. 
Vor dem Hintergrund eines demographiebedingten Rückganges von Arbeitskräften bis 
zum 50. Lebensjahr und einer immer stärkter wissensbasierten Wirtschaft versagt 
zudem eine Arbeitsmarktpolitik, die Menschen zu keiner Entwicklung ihrer Potentiale 
verhilft. Es liegen diese Potentiale ganz einfach brach. 

Aus diesen nur sehr verkürzt geschilderten Gründen bin ich der Meinung, dass der 
herrschende „Dynamik-Ansatz“ in der aktiven Arbeitsmarktpolitik Ergänzungen 
braucht. Ergänzungen, die aus der Überlegung resultieren, Arbeitslosigkeit als tiefe 
Krise in einem Erwerbsleben auch als Chance zur deutlichen und längerfristig 
wirkenden Verbesserung individueller Chancen auf einem Arbeitsmarkt zu nutzen. 

Zunächst geht es darum, Arbeitslosigkeit ganz einfach materiell besser abzusichern. Mit 
dem derzeitigen Niveau der Existenzsicherung liegt Österreich als eine der reichsten 
Volkswirtschaften im EU-Vergleich ganz weit hinten. Alle Forschungen und Statistiken 
zur Armut und zur Armutsgefährdung in Österreich zeigen konsequentermaßen, dass 
Arbeitslosigkeit die zentrale Verarmungsgefahr in Österreich darstellt. Die Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung müssen den Menschen einfach die finanziellen 
Möglichkeiten geben, sich nach einem ihren Vorstellungen entsprechenden neuen 
Arbeitsplatz umzuschauen, eine längerdauernde berufliche Ausbildung auch finanziell 
durchhalten zu können. Es liegt zudem mit Sicherheit am niedrigen Leistungsniveau in 
der Arbeitslosenversicherung, dass in Österreich mehrere hunderttausend Menschen 
unterhalb ihrer beruflichen Qualfikation arbeiten – wer rasch einen Job braucht, des 
Geldes wegen, die oder der nimmt auch einen, für den sie oder er eigentlich zu gut 
ausgebildet ist. Außerdem werden durch das derzeitige Notstandshilfe-Recht und seine 
Einkommensanrechnung Frauen systematisch benachteiligt. 

Das nächste Ergänzungsfeld für die österreichische Arbeitsmarktpolitik sehe ich in einer 
deutlichen Verbesserung der Beratungs-, Betreuungs- und Vermittlungsdienstleistungen 
des AMS für Arbeit suchende Menschen. Die MitarbeiterInnen des AMS müssen 
einfach in die Lage versetzt werden, auf die individuellen Bedürfnisse und auch 
Wünsche der Arbeit Suchenden deutlich besser eingehen zu können, als das jetzt der 
Fall ist. Es müssen Menschen individuell beraten und begleitet werden, es müssen 
„individuelle Arbeitsmarktstabilisierungs-Programme“ erarbeitet werden und dann auch 
umgesetzt werden können. Es braucht so etwas wie eine Einzelfallbetreuung auf dem 
Weg zum nächsten Arbeitsplatz. Was hier an erster Stelle notwendig ist, liegt angesichts 
von rund 10 Minuten Beratungszeit pro Monat für jede Arbeit suchende Person auf der 
Hand: Es geht zunächst und vor allem um einen quantitativen und qualitativen Ausbau 
der personellen Ressourcen im AMS. Mehr Budget für Arbeitsmarktmaßnahmen ist 
dann die zweite Notwendigkeit. 

Eingehen auf individuelle Bedürfnisse bedeutet aber auch, dass es individuell passende 
Angebote der aktiven Arbeitsmarktpolitik gibt. Dabei sind zunächst Aspekte wie 
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„Individualisierung des Maßnahmenangebots statt Massenkurse“, mehr Qualität von 
AMS-geförderten Ausbildungs- und Fördermaßnahmen mit einem höheren „Marktwert“ 
gerade auch bei den Unternehmen angesprochen. Es wird auch notwendig sein, die 
nonformal und informell erworbenen Fertigkeiten und Kompetenzen von Menschen im 
Sinne einer Umsetzbarkeit in Arbeitschancen und Einkommen sichtbar zu machen. Und 
schließlich muss dem Aspekt der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes 
deutlich mehr Aufmerksamkeit in der aktiven Arbeitsmarktpolitik gegeben werden, als 
diese zu Zeit der Fall ist. Aus meiner Sicht gilt es auch, das Konzept eines zweiten 
Arbeitsmarktes, der stark benachteiligten Personen umfassende Stabilisierung und 
menschenwürdige Beschäftigung mit dem Ziel einer Integration in den sogenannten 
ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen, durch ein Konzept eines „erweiterten, integrativen 
Arbeitsmarkt“ zu ergänzen: Es muß sich etwa der öffentliche Dienst und die 
Unternehmen der Daseinsvorsorge wieder eines sozialen Auftrages besinnen und auch 
leistungsschwächeren Menschen Beschäftigung ermöglichen. Aus meiner Sicht wären 
auch Überlegungen anzustellen, wie denn Beschäftigung für weniger Leistungsstarke in 
profitorientieren Unternehmen wieder ermöglicht werden kann – dafür braucht es 
sicherlich neue Anreize für Unternehmen. Experience rating etwa in der 
Arbeitslosenversicherung wäre eine Möglichkeit – wer zum Beispiel in seinem 
Unternehmen weniger Ältere beschäftigt, als das der Bevölkerungspyramide oder dem 
Branchenschnitt entspricht, zahlt dann eben deutlich mehr Beiträge in die Pensions- und 
Arbeitslosenversicherung ein. Auch eine Absicherung der sogenannten „corporate 
social responsibility“ durch ein entsprechend gestaltetes öffentliches Vergaberecht 
wären überlegenswerte Ansatzpunkte, um wieder mehr Beschäftigungsmöglichkeiten 
für benachteiligte Personen in einem integrativ wirkenden Arbeitsmarkt zu schaffen. 

Sollen diese Ergänzungen der derzeitigen Arbeitsmarktpolitik tatsächlich erreicht 
werden können, braucht es zunächst eine deutlich bessere budgetäre und personelle 
Ausstattung dieses Politikfeldes. Es braucht aber auch die Erkenntnis und das 
Bekenntnis, Arbeitsmarktpolitik als Querschnittsmaterie zwischen Wirtschafts-, Sozial-, 
Gesundheits- und Bildungspolitik zu begreifen und zu betreiben, auf allen Ebenen, im 
Bezirk, im Land, auf der Bundesebene. 
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Michaela Vollmann11: Ein sozial inklusiver 
Arbeitsmarkt für alle -arbeitsmarktpolitische 
Positionen des BDV 
Unternehmen im arbeitsmarktpolitischen Kontext (SÖB, GBP, 
BG, BBE, Qualifizierung)... 
Die Teilnahme am Erwerbsleben muss für alle Bevölkerungsgruppen sichergestellt und 
daher gefördert werden. Speziell Personen, die längere Zeit ohne Beschäftigung waren, 
und besonders benachteiligte Gruppen benötigen eine sehr individuelle und auch 
langfristige Unterstützung. 

Nachgewiesenermaßen haben soziale Integrationsunternehmen eine hohe Wirksamkeit 
für die Integration, benötigen aber flexiblere und längerfristige Rahmenbedingungen als 
aktuell gegeben. 

Beschäftigungs- und Qualifizierungsdauer sollen entsprechend den Bedürfnissen der 
Zielgruppen individuell angepasst werden können - z.B. Beschäftigung älterer 
ArbeitnehmerInnen auf geförderten Arbeitsplätzen. 

Unbedingt notwendig ist die Beendigung der aktuellen Ausgrenzung von Personen bei 
der Vergabe geförderter Arbeitsplätze (Haftentlassene, Wiedereinsteigerinnen, Personen 
nach stationären Aufenthalten in Heilanstalten, MigrantInnen). 

Es bedarf attraktiver Anreizsysteme zur Weiterentwicklung qualitativer und 
Entwicklung neuer Arbeitsfelder durch Reinvestition erhöhter Eigenerlöse in soziale 
Unternehmen statt Rückzahlung von Fördergeldern. 

Wichtig sind längerfristige Rahmenverträge als Ergebnis zu entwickelnder „private - 
public partnership“ - Modelle. 

Notwendig ist auch eine intensive Auseinandersetzung über die Ergebnisqualität und 
Indikatoren, welche die Wirksamkeit erfolgreicher Integrationsarbeit darstellen 
(Messbarkeit und Vergleichbarkeit).  

In Zeiten zunehmenden Wettbewerbs durch Vergabe und öffentliche Ausschreibungen 
bedarf es einer speziellen Berücksichtigung von sozialen Qualitätsindikatoren als fixer 
Bestandteile der Vergabepolitik um das BestbieterInnenprinzip anstelle des 
BilligstbieterInnenprinzips umzusetzen. 

Neben sozialen Integrationsunternehmen sind auch Beratungs- und 
Betreuungseinrichtungen unverzichtbare Bestandteile erfolgreicher Arbeitsmarktpolitik. 
Die spezifischen Dienstleistungen in diesem Sektor der Arbeitsmarktpolitik erreichen 
Zielgruppen wie Jugendliche ohne Qualifizierungen, psychisch kranke Menschen oder 
Personen mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen und erschließen diese 
Personengruppen einer Heranführung an den Arbeitsmarkt. Die aktuellen Versuche 
diese Dienstleistungen über eindimensionale, quantitative Beratungszahlen zu bewerten 
und entsprechend zu fördern läßt gerade die spezifischen Qualitäten außer Acht und 
stellt eine Vielzahl dieser Angebote in Frage. Die Entwicklung geeigneter Indikatoren 
anhand von Leistungskatalogen und definierter Qualitätskriterien muss geführt und der 
Komplexität entsprechend Zeit gegeben werden. 

                                                 
11 BDV = Bundesdachverband für Soziale Unternehmen 
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...und im Kontext der Sozialwirtschaft 
Der wichtigen Rolle von sozialen Unternehmen im Kampf gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung muss Rechnung getragen werden. Das Hauptziel sozialer 
Integrationsunternehmen besteht in der Hilfe für wenig qualifizierte, langzeitarbeitslose 
Frauen und Männer, die einem besonders hohen Risiko der sozialen Exklusion 
ausgesetzt sind. Soziale Integrationsunternehmen erleichtern diesen Personen den 
(Wieder)einstieg in den Arbeitsmarkt und die soziale Eingliederung. Trotz ihrer 
wichtigen Funktion sind diese Unternehmen zunehmend einem Konkurrenzkampf 
ausgesetzt, der anstelle eines Qualitätswettbewerbs zu einem Preiswettbewerb und 
Sozialdumping geführt hat. Wettbewerb von diesen Unternehmen muss unbedingt in 
soziale und ökologisch nachhaltige Rahmenbedingungen eingebettet sein. Unternehmen 
der Sozialwirtschaft und ihr wichtiger Beitrag im Kampf gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung müssen durch gesetzliche und institutionelle Rahmenbedingungen, faire 
Wettbewerbsbedingungen und Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten gestärkt werden. 
Der Sozialwirtschaft muss die notwendige Anerkennung als eigener Bereich mit 
spezifischen Rahmenbedingungen zukommen.  

Die Arbeitsbedingungen in der Sozialwirtschaft müssen verbessert werden durch z.B. 
anerkannte, bundeseinheitliche Ausbildungen, einheitliche Standards für Entgelt und 
Arbeitsbedingungen in der Sozialbranche, verbesserte Regelung von Arbeitszeit, 
Vereinbarkeit Privat/Beruf, rechtliche Rahmenbedingungen, arbeitsrechtliche 
Verankerung von Weiterbildung, Auszeiten (z.B. Sabbatical) und faire Entlohnung – 
das heißt gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit (innerhalb der Branche und im 
Vergleich zu gleichwertigen Berufsfeldern in anderen Branchen) Wichtig ist die 
Schaffung eines eigenen Rechtsrahmens mit transparenten, praxisadäquaten 
Fördermöglichkeiten (Finanzierung auch von Basisstrukturen, längerfristige 
Finanzierungsmodelle zur besseren Planbarkeit von Maßnahmen und Projekten, 
Finanzierung von bedarfs- und praxisorientierten Instrumenten zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern). Notwendig ist ein klares Bekenntnis zu qualitativ hochwertigen 
sozialen Dienstleistungen in wohlfahrtsstaatlicher Verantwortung, dazu gehört neben 
partizipativ entwickelten Qualitätskriterien für soziale Dienstleistungen auch die 
Aufwertung und Erhöhung der Attraktivität der Berufsfelder in der Sozialwirtschaft 
sowie die Einbeziehung und hohe Bewertung von Qualitätskriterien bei der Auswahl 
des/der Bestbieters/in bei Ausschreibungen. 

Qualitätvolle Arbeitsmarktpolitik 
In ihrem Pilotprojekt Decent Work hat die ILO (International Labour Organisation) 
Kriterien für qualitätsvolle Arbeit entwickelt, die nachhaltig in die Arbeitsmarktpolitik 
zu integrieren sind. Hier gilt es insbesondere die folgenden Gesichtspunkte zu 
beachten12: 

• Förderung von Beschäftigung, die einen menschenwürdigen Arbeitsplatz mit einer 
existenzsichernden Entlohnung garantiert 

• Gewährleistung und Verbesserung des sozialen Schutzes im Arbeitsleben, 
einschließlich der Förderung von Interessensabstimmung und sozialem Dialog 

                                                 
12 http://www.trend.infopartisan.net/trd7802/t427802.html 
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• Absicherung der Rechte von abhängig Beschäftigten, insbesondere derer, die 
aufgrund von arbeitsmarktlichen Benachteiligungen in prekären BewerberInnen- 
bzw. Erwerbssituationen stehen. 

Arbeitsmarktpolitik muss einen Beitrag zur Lösung der Probleme leisten, in dem sie 
insbesondere eine kontinuierliche Förderung des Arbeitskräftepotentials (im Sinne einer 
zukunftsfähigen Qualifizierung und des Erhaltes, der Wiederherstellung bzw. der 
Erweiterung der Beschäftigungsfähigkeit) ermöglicht, den Abbau der Arbeitslosigkeit 
durch Umverteilung bestehender Arbeit fördert, einen strukturpolitischen Beitrag zur 
Erweiterung des Erwerbsarbeitsvolumens sowie zur Realisierung von 
Chancengleichheit, Transparenz und Ordnung des Arbeitsmarktes leistet und schließlich 
den Lebensstandard im Falle von Arbeitslosigkeit sichern hilft.  

Eine zukunftstaugliche Arbeitsmarktpolitik hat zwei zentrale Aufgaben zu bewältigen: 
Sie muss moderne Angebote bereithalten, die angesichts dynamischer 
Veränderungsprozesse das Funktionieren des zunehmend flexibleren 
Beschäftigungssystems unterstützen. Gleichermaßen muss sie sozial inklusiv allen 
Ausgrenzungstendenzen, die sich für einzelne Erwerbstätigengruppen aus 
Ungleichgewichten am Arbeitsmarkt ergeben, entgegenwirken.  

Laut aktuellem Entwurf des Nationalen Reformprogramms der Bundesregierung ist 
Österreichs Arbeitsmarktpeformance  als „exzellent“ zu bewerten, eine Einschätzung, 
die durch den europäischen Vergleich aktueller Arbeitslosigkeits- bzw. 
Beschäftigungsquoten gestützt wird.  

Diese positive Einschätzung ist mit Blick auf die überproportionale Armutsbetroffenheit 
von Arbeitslosen (langzeitbeschäftigungslose Personen in Österreich 2007: 75.000, 
Quelle: BMWA, AMS) und der beträchtlichen Zahl jener Erwerbstätigen, die trotz 
Arbeit unter der Armutsgrenze leben (16% aller Beschäftigten in Österreich – 14% aller 
beschäftigten Frauen, 4% aller beschäftigten Männer, Quelle: EUROSTAT; von 
230.000 armutsgefährdeten Personen sind 40% in Beschäftigung) zu 
relativieren/hinterfragen.  

Erwerbstätigkeit ist ein wesentlicher Faktor in der Vermeidung bzw. Bekämpfung von 
Armut. Ein existenzsicherndes Einkommen ermöglicht es einerseits, der „Armutsfalle“ 
zu entkommen, andererseits schafft es wesentliche Voraussetzungen für die 
Vermeidung von Armut. Die Teilhabe am Erwerbsleben mit existenzsicherndem 
Einkommen gilt daher als eine der wesentlichsten Säulen der Vermeidung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung. Mit Blick auf die Zunahme an unsicheren, prekären und 
schlecht bezahlten Arbeitsplätzen ist jedoch der Grundsatz „Sozial ist was Arbeit 
schafft“ abzulehnen. 

Die Entwicklungen der letzten Jahren führten zu Verschiebungen am Arbeitsmarkt, die 
sich auf verschiedene Bevölkerungsgruppen und deren Chancen stark negativ 
auswirk(t)en. Überdurchschnittlich mit Schwierigkeiten bei der (Re-)Integration in den 
Arbeitsmarkt sind dabei folgende Personengruppen konfrontiert:  

• Frauen 

• Personen mit Betreuungspflichten (insbes. AlleinerzieherInnen)  

• Jugendliche 

• Ältere Personen (insbes. mit geringem Qualifikationsniveau) 

• Personen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge und AsylwerberInnen 
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• Langzeitarbeits-/-beschäftigungslose 

• Personen mit geringer Ausbildung (alle Altersgruppen) 

• Menschen mit Behinderung 

• Überschuldete Personen 

• Haftentlassene Personen 

Personen, die mehrere der genannten Merkmale aufweisen, sind potentiell noch einmal 
von einem höheren Armutsgefährdungsrisiko betroffen. Die Auseinandersetzung mit 
den je nach Betroffenengruppe oft sehr spezifischen und unterschiedlichen 
Problemlagen am Arbeitsmarkt zeigt, dass es in Österreich höchste Zeit für die 
Umsetzung adaptierter arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen ist.  

Eine solche Adaptierung betrifft sowohl die aktive als auch die passive 
Arbeitsmarktpolitik: die soziale Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit ist im 
europäischen Vergleich besonders niedrig. 33% aller arbeitslosen Personen sind 
armutsgefährdet. Die Höhe von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe allein lassen mehr 
als 177.000 oder 83% aller Arbeitslosen unter die Armutsgefährdungsschwelle von 
893€ pro Monat rutschen. Die Armutsgefährdung nimmt zu, weil die Höhe des 
Arbeitslosengelds seit vielen Jahren nicht mit der Teuerung Schritt gehalten hat. Das 
Arbeitslosengeld ist seit dem Jahr 2000 um 4% gesunken (inflationsbereinigt), die 
Notstandshilfe um 7,6% (Quelle: AK Niederösterreich).  

Prinzipielle Kritik  
Die derzeitige Arbeitsmarktpolitik ist durchwegs zu stark am „Versagen“ des 
Individuums orientiert, sie arbeitet stark mit Vorverurteilungen, Annahmen und 
Stereotypen. Arbeitslose bekommen den gesellschaftlichen Status von 
UnterstützungsempfängerInnen zugesprochen, und/oder werden als faul, hoffnungslos, 
und „schwere Fälle“ stigmatisiert.  
Wie die europäischer ist auch die österreichische Arbeitsmarktpolitik dabei weitgehend 
von der falschen Analyse fehlender Motivation durch die Arbeitssuchenden bzw. eines 
Mismatches (es fehlt den individuell betroffenen an den ‚gefragten’ Qualifikationen) 
dominiert. 

Im Gegenzug zur dominierenden Individualisierung müssten jedoch die mit 
Arbeitslosigkeit einhergehenden bzw. diese bedingenden gesellschaftlichen 
Verdrängungsprozesse stärker in den Blick genommen werden. So ist auch in 
Österreich eine deutliche Zunahme „disqualifizierender Armut“ (Serge Paugam) zu 
bemerken. Lebens- und Arbeitsmarktbiographien sind von zunehmender Fragilität, von 
zahlreichen Wechselfällen und nicht zuletzt von Prekarität gekennzeichnet, die damit 
einhergehende Bedrohung von „Abstiegskarrieren“ trifft auf immer mehr Personen zu. 

Zugang und Verbleibmöglichkeiten am Arbeitsmarkt sind höchst ungleich verteilt: 
„vulnerable“ bzw. arbeitsmarktferne Gruppen sind am höchsten von Arbeitslosigkeit 
gefährdet und haben gleichzeitig die schlechtesten Zugangsmöglichkeiten zum 
Arbeitsmarkt.  

Aktuelle politische Debatten bleiben von einer starken Konzentration auf Kennziffern 
geprägt, Qualität ist kaum bzw. kein Thema, obwohl die Förderung der Qualität von 
Arbeitsplätzen als explizites Ziel in der Strategie von Lissabon festgeschrieben wurde. 
Es fehlt sowohl eine grundlegende Auseinandersetzung mit den Qualitätsdimensionen 
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„guter Arbeit“, als auch eine Beschreibung von konkreten Lösungsansätzen zur 
Stärkung und Steigerung von Qualität im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik. 

Der gängige Lösungsansatz über Förderung des Wirtschaftswachstums und Maßnahmen 
zur Entlastung von Unternehmen mehr Investition und Innovation und mehr 
Beschäftigung zu erzeugen, geht nur sehr eingeschränkt auf.  

Eine qualitätvolle Beschäftigungspolitik hat dafür Sorge zu tragen, dass Ausgaben so 
gesteuert werden, dass es genug Beschäftigungsmöglichkeiten für alle erwerbsfähigen 
Personen gibt. Dabei ist auch von Unternehmen und „der Wirtschaft“ dafür Sorge zu 
tragen, dass qualitätvolle Arbeitsplätze zu einer fairen und gerechten Entlohnung 
angeboten werden können. Nötigenfalls sind auch gesetzliche Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die diese soziale Verantwortung von Unternehmen fördert und garantiert.  

Von der Analyse weitgehend ausgeschlossen bleibt zudem die Einbettung von 
Erwerbsarbeitsfragen in größere gesellschaftliche Zusammenhänge. Fragen nach 
Umverteilung von verschiedenen Formen der Arbeit, der Gestaltung von Arbeitszeit, 
dem Verhältnis von Care-Tätigkeiten, Erwerbsarbeit und politisch-gesellschaftlichen 
Tätigkeiten werden kaum oder nur verkürzt und oberflächlich anhand des 
Themenkreises „work-life-balance“ gestellt.   

Die Schnittstellenproblematik im Bereich der Arbeitsmarktpolitik wird zu wenig 
thematisiert: Mögliche Maßnahmen wie One-Stop-Shops, Case Management und 
wirkungsvolle, qualitätvolle Vernetzung von Institutionen werden zu wenig in der 
Praxis umgesetzt und erprobt. 

Das Thema Flexicurity gilt nach wie vor als Allheilmittel. Übersehen wird dabei, dass 
das Thema Flexibilität überbetont wird – und zwar vor allem die Flexibilität, die 
ArbeitnehmerInnen aufbringen müssen – und das Thema Sicherheit stark vernachlässigt 
wird. Das ursprüngliche Prinzip Flexicurity stammt aus Dänemark, einem Land, in dem 
die sozialen Sicherungssysteme sehr umfassend und hoch sind. Dieses Konzept kann 
nicht unadaptiert auf Österreich übertragen werden, weil die Höhe der sozialen 
Sicherung bei weitem nicht ausreichend ist, um die geforderte Flexibilität aufbringen zu 
können, ohne dabei noch mehr Personen an den Rand des Arbeitsmarkts und schließlich 
dauerhaft aus dem Arbeitsmarkt zu drängen. 

Die zentralen Prinzipien einer qualitätvollen Arbeitsmarktpolitik müssen den 
Grundsätzen von Respekt, Freiwilligkeit, Existenzsicherung und Nachhaltigkeit 
entsprechen. 

Konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der 
Arbeitsmarktpolitik 
1. Verbesserung der finanziellen und rechtlichen Absicherung 
• Verhinderung von „working poor“ durch existenzsicherndes Einkommen und 

arbeits- und sozialrechtliche Gleichstellung atypischer Beschäftigungsverhältnisse 
zur finanziellen und sozialen Absicherung in Zeiten von geringerer Berufstätigkeit 
bzw. Arbeitslosigkeit durch gesetzliche und tarifliche Mindestlöhne. 

• Ermöglichung des Zugangs zu Normalarbeitsplätzen für Personen mit 
Betreuungspflichten durch den Ausbau des Angebotes an leistbaren und 
qualitätvollen Kinderbetreuungseinrichtungen mit flexiblen Öffnungszeiten, 
Verpflegung und Nachmittagsbetreuung für alle Altersgruppen  
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• Beseitigung der auf Geschlechterdiskriminierung basierenden 
Einkommensunterschiede (Gender Pay Gap) durch aktive Frauenpolitik.  

• Schrittweise Senkung der hohen Teilzeitarbeitsquote von Frauen im Vergleich zu 
Männern durch z.B. differenzierte Möglichkeiten der Arbeitszeitverkürzungen 

• Berücksichtigung und Anrechung von Fürsorgearbeit bei den Versichertenzeiten 

• Anhebung der Nettoersatzquote des Arbeitslosengelds 

• Überarbeitung der Zumutbarkeitsbestimmungen des ALVG auf Basis der Prinzipien 
Respekt, Freiwilligkeit, Existenzsicherung und Nachhaltigkeit 

2. Verbesserung des Zugangs zum regulären Arbeitsmarkt  
• Anhebung des Budgetanteils für Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik. Es gibt 

immer noch ein enormes Potential, die aktive Arbeitsmarktpolitik auszuweiten. Das 
Budget insgesamt wurde in den letzten Jahren zwar – trotz sinkender 
Arbeitslosenzahlen – auf gleichem Niveau belassen bzw. leicht erhöht, dennoch gibt 
es hier, vor allem im Vergleich mit den Benchmarks anderer führender europäischer 
Länder Nachholbedarf. 

• Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher arbeitsmarkt- und 
beschäftigungspolitischer Integrationskonzepte 

• Ermöglichung der Teilhabe am Erwerbsleben durch Förderung eines qualitativ 
differenzierten, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten und regional spezifischen 
Arbeitsangebotes für die individuellen Betroffenengruppen unter Berücksichtigung 
der individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten, Interessen und der persönlichen 
Leistungsfähigkeit  

• Berücksichtigung zielgruppenspezifischer Besonderheiten und Bedürfnisse z.B. 
durch muttersprachliche und kulturelle Aspekte berücksichtigenden Beratung und 
Betreuung 

• Verbesserung des gegenwärtigen Systems der Arbeitsvermittlung durch in 
ausreichendem Ausmaß Zurverfügungstellung niedrigschwelliger, 
klientInnenorientierter Beratungs-, Begleitungs- und Betreuungsmaßnahmen 

• Sensibilisierung von ArbeitgeberInnen, Behörden und Ämtern und der breiten 
Öffentlichkeit für die Problemlagen aber auch Potentiale der einzelnen Zielgruppen 
(z.B. Menschen mit Migrationshintergrund, ältere ArbeitnehmerInnen, Menschen 
mit Behinderung) 

• Zusammenführung verschiedener Beratungs-, Begleitungs- und 
Betreuungsleistungen in ein One-Desk-Angebot und qualitätvolle Vernetzung aller 
relevanten Institutionen 

• Einführung eines Rechtsanspruch auf Zugang zu nachhaltig 
beschäftigungsfördernden arbeits- und sozialpolitischen Maßnahmen basierend auf 
dem Prinzip der Freiwilligkeit und unabhängig von der administrativen 
Zugehörigkeit zu bestimmten Förderschienen (z.B. vom AMS angebotene 
Maßnahmen nicht ausschließlich für deren „KundInnenkreis“) 

• Verwendung der Finanzmittel für Familienförderung für Sachleistungen wie die 
Verbesserung des Angebotes an qualifizierten und finanziell leistbaren 
Kinderbetreuungseinrichtungen mit flexiblen Öffnungszeiten für alle Altersgruppen 
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• Entwickeln attraktiverer Karenzmodelle  

• Schaffen von Anreizen zur Motivation von Männern zur Übernahme von 
Betreuungsarbeit 

• Unterstützung von Frauen beim Wiedereinstieg durch verbesserte Angebote aktiver 
Arbeitsmarktpolitik (z.B. spezifische Beratungs- und Betreuungsangebote ohne 
lange Wartezeiten) 

• Verringerung der rechtlichen Zugangsbeschränkungen zum Arbeitsmarkt für 
Personen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge und AsylwerberInnen – Öffnung 
des Zugangs zum Arbeitsmarkt für alle legal in Österreich lebenden Menschen  

• Unbedingt notwendig ist die Beendigung der aktuellen Ausgrenzung von Personen 
bei der Vergabe geförderter Arbeitsplätze (Haftentlassene, Wiedereinsteigerinnen, 
Personen nach stationären Aufenthalten in Heilanstalten, MigrantInnen). 

• Abkehr von der reinen Orientierung an Statistiken hin zu nachhaltiger Befähigung 
zur Teilnahme am Erwerbsleben 

3. Aufbau und Entwicklung eines erweiterten Arbeitsmarktes  
• Ausbau von „Transitarbeitsplätzen“ mit mehr Rechtssicherheit für Betriebe und 

ArbeitnehmerInnen verbunden mit längerfristiger Planung und entsprechender 
Vertragssituation 

• Stärkere abgestufte Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen 

• Erarbeitung von Konzepten zum Thema „Erweiterter Arbeitsmarkt mit 
Dauerarbeitsplätzen für Menschen mit eingeschränkter Erwerbsfähigkeit 
(Teilerwerbsfähigkeit)“  

• Schaffung eines erweiterten Arbeitsmarkts mit einer „Brückenfunktion13“ in 
Beschäftigung (Transitarbeitsplatz), zwischen Beschäftigung (z.B. 
Arbeitsstiftungen) und aus der Beschäftigung (z.B. Übergang in Pension) in einem 
qualitätvollen Gefüge, aus dem keine Personen „herausfallen“ oder weiter an den 
Rand gedrängt werden 

• Abgehen von der Fixierung auf möglichst rasche Integration in den „ersten“ 
Arbeitsmarkt 

• Qualitätssicherung der geförderten Beschäftigung durch die Prinzipien Respekt, 
Freiwilligkeit, Existenzsicherung (kollektivvertragliche Entlohnung) und 
Nachhaltigkeit 

4. Stärkere Berücksichtigung Sozialer Unternehmen im 
arbeitsmarktpolitischen Bereich 
• Auf bestehende Angebote der aktiven Arbeitsmarktpolitik zurückgreifen und diese 

nicht zurückfahren, sondern den erweiterten Arbeitsmarkt innovativ ausbauen und 
die vorhandenen Lücken am Arbeitsmarkt für sozial benachteiligte Personen 
schließen 

• Ein geeignetes Umfeld für Soziale Unternehmen schaffen, diese 
arbeitsmarktpolitischen Angebote zur Verfügung stellen zu können: gesetzliche 

                                                 
13 Nach: Jörg Flecker, FORBA 
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Verankerung von Sozialen Unternehmen, unternehmerischer Spielraum, 
Unterstützungsstrukturen für den Sektor der Sozialwirtschaft fördern 

• Förderung des Diskurses zum Thema „Soziale UnternehmerInnen“ in 
Zusammenhang mit Sozialer Innovation 

• Förderung sozialer Innovation durch gezielte öffentliche Vergabe und Einführung 
von passenden Vergabekriterien in öffentlichen Ausschreibungen. In Zeiten 
zunehmenden Wettbewerbs durch Vergabe und öffentliche Ausschreibungen bedarf 
es einer speziellen Berücksichtigung von sozialen Qualitätsindikatoren als fixer 
Bestandteile der Vergabepolitik, um das BestbieterInnenprinzip anstelle des 
BilligstbieterInnenprinzips umzusetzen. 

• Es bedarf attraktiver Anreizsysteme zur Weiterentwicklung qualitativer und 
Entwicklung neuer Arbeitsfelder Sozialer Unternehmen durch Reinvestition 
erhöhter Eigenerlöse in Soziale Unternehmen statt Rückzahlung von Fördergeldern 

• Es bedarf langfristiger Planungshorizonte und zukunftsorientierter Fördermodelle 
für sozialwirtschaftliche Unternehmen. Wichtig sind längerfristige Rahmenverträge 
als Ergebnis zu entwickelnder „public – social - private partnership“ - Modelle. 

• Notwendig ist auch eine intensive Auseinandersetzung über die Ergebnisqualität 
und Indikatoren, welche die Wirksamkeit erfolgreicher Integrationsarbeit darstellen 
(Messbarkeit und Vergleichbarkeit).  

5. Ausbau nachhaltiger Qualifizierungsmöglichkeiten 
• Ausrichtung des Aus- und Weiterbildungsangebotes an den individuellen 

Ressourcen und Bedürfnissen der von besonderen Integrationsproblemen 
betroffenen Bevölkerungsgruppen sowie an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes 

• Anbieten dieses zielgruppenspezifischen Bildungsangebotes in ausreichendem 
Umfang und entsprechender Qualität  

• Nachhaltige Qualifizierung durch „training on the job“ 

• Auf die Betroffenengruppen angepasste Informationsmaßnahmen zu Möglichkeiten 
der Aus- und Weiterbildung in Österreich sowie umfassende und 
zielgruppenspezifische Beratung und Betreuung bei der Planung des Bildungsweges 

• Besseres sprachliches Ausbildungsangebot und Unterstützung beim Zugang zu 
diesem zur Reduzierung bzw. Beseitigung der Sprachdefizite bei Personen mit 
Migrationshintergrund (inbes. von Frauen mit Migrationshintergrund) 

• Unterstützung von Mädchen und jungen Frauen bei der Berufswahl abseits von 
Tradition und Rollenfixierung 

6. Partizipation und Kooperation durch Aktivierung aller relevanten 
AkteurInnen 
• Gemeinsame Entwicklung individueller, langfristiger und nachhaltiger 

Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Integration in den Arbeitsmarkt  

• Schließen von Lücken zwischen den einzelnen Systemen (AMS, Sozialamt, 
Bundessozialamt usw.) durch umfassende und sofortige Einbindung aller relevanten 
AkteurInnen (SozialpartnerInnen, Dachverbände, NGOs, Betroffene etc.) und 
Schaffung von Synergien durch ein verbessertes Zusammenspiel der 
arbeitsmarktpolitischen AkteurInnen  
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• Einführung von Partizipationsmodellen für Erwerbslose (Arbeitslosenanwaltschaft, 
Arbeitslosenbeiräte etc.) zur Wahrung deren Rechte gegenüber öffentlichen 
Einrichtungen und Institutionen (z.B. AMS oder Sozialamt) 

7.  Objektive und realitätsgetreue Abbildung der 
Arbeitsmarktsituation  
• Überarbeitung der Berechnungsbasen der amtlichen Arbeitslosenquote  

• geschlechterdifferenzierende und –gerechte Berechnungsmethoden und Indikatoren 

• Berücksichtigung bereits vorliegender Armutsberichte und die Etablierung 
regelmäßiger Armutsberichterstattung zur Erkennung von Gefährdungspotentialen 

• Vermehrte Durchführung von Langzeitstudien/Wirkungsforschung 

Rückfragen: Mag.a Judith Pühringer,  
Geschäftsführerin des BDV austria 

Herklotzgasse 21/3, 1150 Wien, 
judith.puehringer@bdv.at 

www.bdv.at 
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Marius Wilk14: Aktive Arbeitsmarktpolitik gestern 
und heute  

aktive A rbeitsm arktpolitik  gestern 
und  heute
aktive A rbeitsm arktpolitik  gestern 
und  heute

Arbeitslosigkeit 
Durchschnittsbestand:

1981:  69.000,  Arbeitslosenrate:  2,4%
2007: 222.000 (+ 220%)
Arbeitslosenrate:  6,2%

Zugänge in Arbeitslosigkeit:
1981:  471.000
2007:  904.000 (+ 92%)

aktive A rbeitsm arktpolitik  gestern 
und heute
aktive A rbeitsm arktpolitik  gestern 
und heute

aktive Arbeitsmarktpolitik des AMS 

1981:
Budget € 68 Mio.  (= 0,09% des BIP)
Personen in Schulungen (Zugänge): 51.600

2007:
Budget € 846 Mio. (= 0,32% des BIP)
(+ 545% inflationsbereinigt)
Personen in Schulungen (Zugänge): 233.700 (+ 353%) 

                                                 
14 AMS-Bundesgeschäftsstelle 
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aktive A rbeitsm arktpolitik  gestern 
und  heute
aktive A rbeitsm arktpolitik  gestern 
und  heute

Die Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich hat 
sich seit den 80er Jahren von einem politischen 
„Mauerblümchen“ zu einem Instrument auf 
gehobenem Niveau entwickelt. 
Die gesamten Ausgaben für aktive 
Arbeitsmarktpolitik liegen im Schnitt der OECD 
(0,62% des BIP  2005) und  gemessen an der 
Höhe der Arbeitslosigkeit liegt Österreich im 
oberen Mittelfeld (0,12 % des BIP pro 1% 
Arbeitslosigkeit) (OECD Messmethode) 

aktive A rbeitsm arktpolitik  gestern 
und heute
aktive A rbeitsm arktpolitik  gestern 
und heute

Paradigmenwechsel der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik in Österreich in den 
letzten 20 Jahren 
Philosophie der 80er Jahre:
Das Niveau der Arbeitslosigkeit ist wirtschaftlich 
bestimmt
Die Arbeitsmarktpolitik:
kann die begrenzt vorhandene strukturelle 
Arbeitslosigkeit bekämpfen, 
dient der Überbrückung der Arbeitslosigkeit und 
hat ein starkes Standbein im Non-Profit Bereich und  bei 
„neuen“ Modellen der Arbeit (2. Arbeitsmarkt) ( Aktion 
8000, Förderung von selbst verwalteten Betrieben usw.)
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aktive A rbeitsm arktpolitik  gestern 
und heute
aktive A rbeitsm arktpolitik  gestern 
und heute

Paradigmenwechsel der aktiven Arbeitsmarktpolitik in 
Österreich in den letzten 20 Jahren     
Philosophie im 21. Jahrhundert:
Das Niveau der Arbeitslosigkeit ist wirtschaftlich bestimmt, aber der 
Arbeitsmarkt ist enorm dynamisch und eröffnet laufend neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten (1 Mio. pro Jahr).
Die Arbeitsmarktpolitik:
bringt Arbeitslose zurück in den Arbeitsmarkt und 
soll das individuelle Arbeitslosigkeitsrisiko minimiert und „gleich verteilen“;
setzt auf Aktivierung und aktive Reintegration der Arbeitslosen, der 2. 
Arbeitsmarkt hat eine wichtige aber doch begrenzte Rolle für Personen mit 
schlechten Chancen auf die Arbeitsmarktintegration; 
soll die begrenzt vorhandene strukturelle Arbeitslosigkeit bekämpfen;
stellt die beruflicher Erstausbildung Jugendlicher sicher (kursmäßige 
Lehrausbildung im Auffangnetz) und gibt massive Lohnsubventionen für 
bestimmte Gruppen älterer Beschäftigter (Altersteilzeitgeld: max. 2004: 
€ 563 Mio., 2007: € 417 Mio.)

A rbeitsm arktpolitik  gestern und 
heute
A rbeitsm arktpolitik  gestern und 
heute

Eckpunkte der Ergebnisse der aktive 
Arbeitsmarktpolitik des AMS 

1987:
durchschnittliche Vormerkdauer: 168 Tage
Langzeitarbeitslosenanteil: 10,8%

2007:
durchschnittliche Vormerkdauer: 100 Tage
Langzeitarbeitslosenanteil: 2,8%



Symposium „Wohlstand und Arbeit teilen“ (4.- 6.7.2008, Markt Allhau) – Seite 61 

Index von Kennziffern des AMS
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Monate

Durchschnittl.
Vormerkdauer in
Arbeitslosigkeit

Geförderte Personen

bestehende S chw erpunkte der 
A rbeitsm arktpo litik  des A M S

Arbeitsmarktpolitischen Ziele 2008
Early Intervention für Jüngere und Ältere:
* Verhinderung längerer Arbeitslosigkeit (6 Monate)

von  Jugendlichen
* rasche Arbeitsaufnahme Älterer
Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit
Arbeitsaufnahmen von „Langzeitbeschäftigungslosen“
rasche Arbeitsaufnahme von geschulten 
Wiedereinsteigerinnen
Effektivität von Schulungen des AMS verbessern 
Einschaltung des AMS am Arbeitsmarkt erhöhen 
* Zugang von höher qualifizierten offenen Stellen
* Stellenbesetzung
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bestehende S chw erpunkte der 
A rbeitsm arktpolitik  des A M S

Sicherung der beruflichen Erstausbildung 
Jugendlicher
Auffangnetz für die Lehrstellensuchende;
kursmäßige Lehrausbildung (JASG Lehrgänge)
Förderung zusätzlicher Lehrstellen in Betrieben 

Qualifizierungsprogramme 2008
Qualifizierung im Bereich Metall-Elektro
Qualifizierung für den regionalen Bedarf
Frauen in die Technik (Qualifizierungsprogramm FIT)

zukünftige S chw erpunkte der 
A rbeitsm arktpolitik

Fortführung bestehender Ziele zu:
* Early Intervention 
* Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit
* Einschaltung in der Arbeitsmarkt
* größere Effektivität (ev. Effizienz) der Instrumente

der aktiven Arbeitsmarktpolitik  
Fortführung der kursmäßigen Lehrausbildung 
Jugendlicher (Auffangnetz) 
Weiterführung bestimmter Qualifizierungsprogramme 
(Qualifizierung für den regionalen Bedarf, Frauen in 
die Technik, Wiedereinsteigerinnen)
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zukünftige S chw erpunkte der 
A rbeitsm arktpolitik

Maßnahmen für Bezieherinnen der Mindestsicherung 
(Schwerpunkt Beschäftigungsförderung)?
Schwerpunkt Personen mit Migrationshintergrund? 
(Qualifizierung, Sprache)

Neues Paradigma Höherqualifizierung des 
Arbeitskräftepotentials ?:
Qualifizierungsschwerpunkt für Personen ohne oder 
nicht mehr verwertbare Berufsausbildung ?

ganzheitliche S teuerung im  
A M S

Neue Wege der Schwerpunktsetzungen des AMS:
Ganzheitliche Steuerung über Balanced Scorecard mit 
komplexeren Indikatorensysteme, die u.a. enthalten:
* Geschäftsergebnisse (z.B. Vormerkdauer) und

Geschäftsziele
* Kundinnenzufriedenheit, Gender Mainstreaming
* Prozesskennziffern (Effektivität der Schulungen,

schnelle Abwicklung der Arbeitslosenversicherung
usw.)

* organisationsinterne Kennziffern ( Mitarbeiter-
Innenzufriedenheit, Kostenstruktur usw.) 
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Walter Wolf15: Zum Hintergrund des Beitrags zu 
„Active Inclusion“ 
Um in der Lage zu sein, die laufenden Entwicklungen auf diesem Gebiet weiterhin 
nachvollziehen zu können, empfiehlt es sich, die im Text vorgegebenen Links zur 
Website der EU-Kommission zu nutzen. 

Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung setzt in erster Linie die aktive 
Einbeziehung arbeitsmarktferner Personen voraus. Nach wie vor ist eine Vielzahl von 
Menschen von Armut bedroht und vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Wir kommen 
nicht umhin, uns dieser Herausforderung zu stellen, da die Verwirklichung des im EU-
Vertrag verankerten Ziels des sozialen Zusammenhalts in Frage gestellt ist. Die in der 
Lissabon-Strategie festgelegten Ziele können nur dann erfüllt werden, wenn wir das in 
unseren Gesellschaften vorhandene Potenzial an Humanressourcen optimal nutzen. 

Um die soziale Integration der am stärksten benachteiligten Personen zu fördern, ist 
eine umfassende aktive Eingliederungsstrategie notwendig, die die Bereitstellung einer 
Einkommensunterstützung in angemessener Höhe im Verhältnis zum Arbeitsmarkt und 
einen besseren Zugang zu Dienstleistungen beinhaltet. Die wesentliche 
Herausforderung besteht somit darin, sicherzustellen, dass Sozialschutzmaßnahmen 
wirksam zur Mobilisierung der Erwerbsfähigen beitragen, und gleichzeitig das 
übergeordnete Ziel zu verwirklichen, für die Menschen, die vom Arbeitsmarkt 
ausgegrenzt sind und bleiben werden, einen angemessenen Lebensstandard zu 
gewährleisten. 

Die Europäische Union leistet auf diesem Gebiet mehrere Beiträge. Der Europäische 
Sozialfonds (http://ec.europa.eu/employment_social/esf) wird nach wie vor die 
Ausbildung und Eingliederung benachteiligter Personen in den Arbeitsmarkt fördern. 
Durch die Offene Methode der Koordinierung für Sozialschutz und soziale 
Eingliederung verfügt die Europäische Union über das Potenzial, die Mitgliedstaaten 
bei ihren Anstrengungen zu unterstützen, indem Orientierungen vorgegeben werden, 
sowie ein gemeinsamer analytischer Rahmen, der es ermöglicht, die jeweiligen 
Fortschritte und die jeweiligen politischen Instrumente miteinander zu vergleichen und 
zu bewerten. 

Die im Februar 2006 eingeleitete öffentliche Anhörung (http://ec.europa.eu/ 
employment_social/spsi/active_inclusion_de.htm#documents#documents) vermittelte 
einen Einblick in das mögliche weitere Vorgehen auf EU-Ebene, einschließlich einer 
gestärkten Offenen Methode der Koordinierung, der Festlegung gemeinsamer 
Grundsätze, des sozialen Dialogs, der Gesetzgebung und des Einsatzes von 
Finanzinstrumenten, um die Rechte und den Zugang zu den Dienstleistungen zu 
fördern, die für die Eingliederung von ausgegrenzten Personen benötigt werden. 

Auf der Grundlage dieser Anhörung und der sich anschließenden Initiativen, darunter 
der vom Ausschuss für Sozialschutz vorgenommenen gründlichen Überprüfung der 
nationalen Aktionspläne der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung, der sechsten Konferenz zum Thema Menschen in Armut (4.-5. Mai 2007; 
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/events_de.htm#6_meeting) und der 
Stakeholder-Konferenz zum Thema aktive Einbeziehung (15. Juni 2007; http:// 
ec.europa.eu/employment_social/spsi/events_de.htm#active_inclusion), hat die 
                                                 
15 Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit 
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Kommission in 2007 zu einem erneuten Engagement für soziale Gerechtigkeit 
aufgerufen.  

Während die EU Strategie für Wachstum und Beschäftigung bereits gute Ergebnisse 
erbringt, müssen in Europa weitere Anstrengungen unternommen werden, um das 
Potenzial voll zu nutzen und für eine größere soziale Gerechtigkeit und einen stärkeren 
wirtschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen. Die neue Strategie der „aktiven 
Einbeziehung“, die derzeit im Rahmen einer breit angelegten öffentlichen Anhörung 
(http://ec.europa.eu/employment_social/consultation_de.html) erarbeitet wird, ist ein 
Schlüsselelement der Europäischen Sozialagenda 

Eine aktuelle Studie (http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/studies_de.htm) 
beurteilt auch die Auswirkungen eventueller gemeinschaftlicher Maßnahmen zur 
Einführung gemeinsamer Mindestvorschriften und Leitlinien auf EU-Ebene in Bezug 
auf Mindesteinkommensregelungen und die Eingliederung der vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossenen Personen.   
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Arbeitskreis 2: Konkrete Modelle des 
Teilens 
"Kürzer arbeiten": Wohlstand heißt auch "Zeitwohlstand". Welche Folgen hätte die 
Verkürzung von Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeit? Und können wir uns das 
leisten? Welche Modelle gibt es schon, welche Möglichkeiten hat jede/r, wo spießt es 
sich?  

"Mindestsicherung oder Grundeinkommen?" Was ändert sich in Österreich durch die 
bedarfsorientierte Mindestsicherung? Ist das ein erster Schritt zum Grundeinkommen? 
Können wir uns ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt leisten?  

Eugen Bierling-Wagner16: Konkrete Modelle des 
Teilens 
Von der Frage, wo aktuell steht real die Entwicklung der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung (BOMS) [durch Bernhard Just] bis zum Grundeinkommensmodell für 
alle [vorgestellt durch Lieselotte Wohlgenannt] erstreckte sich die Informationsbreite 
und der Diskussionsdiskurse des Arbeitskreises. 

Meine Aufgabe als Vertreter der österreichischen Armutskonferenz habe ich darin 
gesehen, diesen Diskurs zu erweitern, um unsere Analysen, Forderungen, die wir 
erarbeitet haben, erstens durch Teile einer wissenschaftlichen Untersuchung zum 
Thema Sozialhilfe einzubringen und zweitens Teile der aktuellen Begutachtung zum 
Gesetzesentwurf „BOMS“ vorzustellen.  

• Zum Thema Mindestsicherung haben wir auch eine eigene Website erstellt: 
www.mindestsicherung.at.  

• Wenn Sie Interesse haben, tiefer in die Diskussion einzusteigen, so empfehle ich 
Ihnen den Download der Sozialhilfestudie, der Begutachtung des Gesetzentwurfes 
und aktuell die Forderungen an die neue Regierung. Alle Dokumente stehen zu Ihrer 
Verfügung unter der Website der Armutskonferenz: www.armutskonferenz.at 

• Vollzug der Sozialhilfe: 
www.armut.at/armutskonferenz_news_studie_sozialhilfevollzug_0108.htm 

• Bedarfsorientierte  Mindestsicherung: www.armutskonferenz.at/ 
armutskonferenz_news_mindestsicherung_aenderungen.htm 

• Ganz aktuell zur Regierungsbildung17 haben wir noch einen Aktionsplan zur 
Armutsbekämpfung erarbeitet: www.armutskonferenz.at/ 
armutskonferenz_news_armutsbekaempfung-neueregierung-aktionsplan.htm 

Unsere Forderungen 
...die wir im Sommer 2008 im Rahmen der Begutachtung der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung gestellt haben:  

 
                                                 
16 Armutskonferenz 
17 Artikel wurde erstellt im November 2008 
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Keine Mindestsicherung ohne Standards für Wohnen, Sonderhilfe, Reform des 
Vollzugs und der aktiven Arbeitsmarktpolitik. 
Warum: Der Fortschritt der Bedarfsorientierten Mindestsicherung ergibt sich vor allem 
durch die bundesweite Regelung im Rahmen einer sogenannten 15a-Vereinbarung, d.h. 
Bundesregierung und Länder einigen sich auch ein gemeinsames Regelwerk. 
Gemeinsame Entscheidungen, so wichtig sie sind, haben oft einen großen Fehler, dass 
sie sich immer am kleinsten gemeinsamen Nenner orientieren.  

Keine Mindestsicherung ohne Standards für Wohnen in Österreich zu haben, bedeutet 
für armutsbetroffene Menschen in Salzburg eklatant höhere Kosten als auf dem Land im 
Burgenland. Hier verfehlt eine gemeinsame bundesweite Regelung mit vorgegebenen 
Standards ihr Ziel. Die bedarfsorientierte Mindestsicherung braucht hierzu 
länderspezifische, regionalspezifische, stadt-/landspezifische Lösungsmöglichkeiten. 
Nicht zu vergessen die unterschiedlichen Energiekosten, die in der kalten Jahreszeit 
einen immens hohen Anteil an den Lebenshaltungskosten von armutsgefährdeten 
Menschen bedeuten, die dazu noch in meistens qualitativ schlechterer Bausubstanz 
wohnen.  

Sonderhilfe ist dazu da, individuell auf die besondere Bedürfnislage der Ansuchenden 
einzugehen. In der Untersuchung zum aktuellen Vollzug der Sozialhilfe mussten wir 
feststellen, dass es hier leider grobe Mängel gibt: im Umgang mit den Ansuchenden, in 
der zur Verfügungstellung von Informationen und Hilfeleistungen. Ohne Reform des 
Sozialhilfe-Vollzugs sehen wir leider keine Verbesserung für die betroffenen 
Menschen. 

Reform des Vollzugs der aktiven Arbeitsmarktpolitik: Eine aktive Arbeitsmarktpolitik 
darf sich nicht messen an den 80% ihrer durchschnittlichen Leistung, Beratung, 
Vermittlung, Arbeitslosenunterstützung. Wenn im Durchschnitt innerhalb von 3 
Monaten 80% der Ansuchenden, d.h. der Erwerbslosen wieder einen neuen Job hat, so 
ist das super. Nur was ist mit den anderen 20%? Was ist mit den Langzeitarbeitslosen, 
die es statistisch nicht mehr gibt, denn kurz bevor sie langzeitarbeitslos werden, 
bekommen sie eine Kursmaßnahme und schwupp.  

Das Gute an der Statistik ist, auch sie braucht für die Bereinigten einen Titel: 
Langzeitbeschäftigungslose, nach der aktuellen Untersuchung von 2008 immerhin 
111.000 Menschen in Österreich. 

Dem Entwurf der BOMS fehlt seit Beginn ein umfassendes Konzept zur Reform der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, das nachhaltige Strategien zur Erhöhung der 
Erwerbsbeteiligung jener umsetzt, die derzeit kaum Chancen am Arbeitsmarkt haben. 

Weitere Fragen 
...an die Bedarfsorientierte Mindestsicherung, die Sie sich am besten bei der Lektüre 
selbst stellen: 

• Wenn in Zukunft bisherige SozialhilfeempfängerInnen durch das 
Arbeitsmarktservice Unterstützung durch Kurse, Qualifikationen, 
Arbeitsvermittlung bekommen sollen, so wieder nur jene, die über 50% 
Arbeitsfähigkeit besitzen. Wer ist verantwortlich für die Einteilung in „arbeitsfähig“ 
und „nicht arbeitsfähig“? Welchen Respekt bringt man jenen Menschen entgegen, 
die aktuell darunter liegen? Stempel für den Rest des Lebens?  



Symposium „Wohlstand und Arbeit teilen“ (4.- 6.7.2008, Markt Allhau) – Seite 68 

• In Österreich ist die Grenze bei 50%, was ist mit denen darunter, wo auf jeden Fall 
nicht das Arbeitsmarktservice zuständig ist? Psychisch krank und hoch qualifiziert, 
Arbeitsfähigkeit mehrere Stunden, aber nicht jeden Tag??? 

• Wie sehen die Zumutbarkeitsbestimmungen aus? Bisher bei der Sozialhilfe sehr 
individuell entscheidbar, bei der Notstandshilfe sehr rigide Anwendung. In Zukunft? 

• Restriktive Vermögensgrenzen und Zuverdienstregelungen bei 
DauerleistungsbezieherInnen. Bisher nach dem Motto „versorgt am Rande der 
Armutsgefährdungsgrenze“, jeder Zuverdienst wird abgezogen, und somit wird 
eigentlich die Selbständigkeit – der eigene Anteil, die Armut zu überwinden – dem 
Menschen abgesprochen.  

• Was ist mit der Prävention? Wo sind die Maßnahmen zur Armutsbekämpfung, wo 
ist das Angebot an sozialer Dienstleistung? 

• Good Governance? Was ist mit der Einbeziehung Betroffener und der 
Sozialinitiativen im Sinne des integrierten Ansatzes „against poverty in all 
policies“? 

Das Resumee: 
Der Weg in Richtung Grundsicherung wurde angegangen, weit ist man jetzt allerdings 
nicht gekommen. Diese Mindestsicherung ist ein Etikettenschwindel. Es handelt sich im 
Wesentlichen um die alte Sozialhilfe und nicht um eine bedarfsorientierte 
Grundsicherung, die sich durch eine stärkere Mindestsicherung in der 
Arbeitslosenversicherung, klare österreichweite Rechtsansprüche, eine Reform der 
Institutionen in Sozialamt und AMS und umfassende soziale Dienstleistungen zur 
Unterstützung der Betroffenen auszeichnen würde. 
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Andreas Exner18 (et al.): Nachhaltig schrumpfen 
Steigende Preise für Lebensmittel vergrößern den Hunger, es droht eine globale 
Rezession und gleichzeitig wird Energie immer teurer. Innerhalb weniger Jahre haben 
sich die globalen Verhältnisse dramatisch verändert. Doch viele setzen weiter auf 
bekannte Rezepte. Damit zielt man an den realen Herausforderungen vorbei.  

Über die Ursachen der steigenden Erdölpreise ist man sich uneins. Während manche die 
Marktmacht der OPEC im Zentrum sehen, betonen andere die Rolle der Spekulation, 
der Ölkonzerne, der Nachfrage in den Schwellenländern oder den Krieg im Irak. 

Kaum bemerkt weisen Studien allerdings darauf hin, dass steigende Erdölpreise bereits 
„Peak Oil“ widerspiegeln könnten, den Höhepunkt der Erdölförderung. Die Energy 
Watch Group, ein Zusammenschluss unabhängiger Wissenschaftler in Deutschland, 
datiert Peak Oil auf das Jahr 2006, andere rechnen damit in naher Zukunft. Tatsächlich 
bringt nicht erst der letzte Tropfen Erdöl die Krise. Sie beginnt weit früher: dann 
nämlich, wenn die Förderung zurückgeht und weder eine wachsende noch die 
bestehende Nachfrage mehr decken kann. 

Dabei ist Peak Oil nur ein Teilproblem. Die Energy Watch Group prognostiziert die 
globale „Förderspitze“ bei Erdgas und Kohle für 2025. Bei Erdgas dürfte der 
entscheidende regionale Peak für Europa sogar früher eintreten.  

Die fossilen Stoffe sind so etwas wie das Lebenselixier der Industriegesellschaft. Sie 
decken global rund 80% des weltweiten Energiebedarfs. Den Löwenanteil der 
„Erneuerbaren“, die in den restlichen 20% enthalten sind, nehmen nicht etwa Wind und 
Sonne ein, sondern die traditionelle Brennholznutzung im globalen Süden. Die 
Energiegewinnung aus Windkraft und Sonnenenergie rangiert global bislang noch im 
Promillebereich. 

Ein Energie- und ein Stoffproblem 
Die fossilen Stoffe liefern uns aber nicht nur Energie. Erdöl und Erdgas sind auch die 
zentralen Ausgangsmaterialien der Chemie. Kunststoffe, Arznei- und 
Pflanzenschutzmittel werden auf Erdölbasis produziert, und die Herstellung von 
Stickstoffdünger ist auf Erdgas (oder Kohle) angewiesen. Es gibt also neben dem 
Energie- auch ein Stoffproblem. Allein der Bedarf an Kunststoffen für Textilien ist 
enorm. Will man ihn mit Baum- oder Schafwolle oder Hanf decken, so schränkt das die 
Flächen für die Ernährung weiter ein. Umso mehr, wenn der Klimawandel zu 
Produktionseinbußen führt und sich nach Peak Gas der Stickstoffdünger verknappt. 

Damit nicht genug: Neben den Erdölpreisen steigen auch die Preise für Metalle. Die 
ertragreichsten Erz-Lagerstätten sind zunehmend ausgebeutet. Der Förderaufwand steigt 
und die Produktionskosten nehmen damit zu. Die steigenden Energiepreise erhöhen die 
Produktionskosten dieser materiellen Schlüsselressourcen zusätzlich. Das wiederum hat 
gravierende Auswirkungen auf die Kosten für den Ausbau der Erneuerbaren, die von 
diesen Metallen eine ganze Menge brauchen.  

Laut Hermann Albers, Präsident des deutschen Bundesverbands Windenergie, ist der 
Bau neuer Windenergieanlagen 2007 in Deutschland bereits um ein Viertel 

                                                 
18 Der vorgesehene Referent Andreas Exner (Social Innovation Network) konnte leider am Symposium aus 
Krankheitsgründen nicht teilnehmen. Er schickte uns folgenden Beitrag zur Veröffentlichung im Tagungsband. 
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zurückgegangen – aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise. Die Annahme, wonach das 
Kapital von selbst auf die „Erneuerbaren“ wechselt, wenn die Preise der „Fossilen“ 
steigen, ist demnach trügerisch. Vielmehr zeigt sich: Die „Erneuerbaren“ werden nicht 
von selber attraktiv, und in einer allgemeinen Rezession verschwinden auch die 
investiven Mittel für den „ökologischen“ Umbau. 

Hinzu kommt, dass Verteilung und Nutzung der Energie an die fossilen Energien 
angepasst sind: ob Pipelines, Öltanker, alle möglichen Motoren oder simple Heizungen. 
Nicht nur ein Umbau der Energieversorgung ist also nötig, sondern auch ein gewaltiger 
Umbau der gesamten Technologie und Infrastruktur. Und auch diesen ermöglichen 
unter kapitalistischen Bedingungen nur Profite und die Erwartung von Profiten. Dieser 
grundlegenden Beschränkung unterliegen auch die Staatsausgaben. 

Außer dem Nadelöhr der Kapitalverwertung gibt es noch ein stoffliches 
Übergangsproblem: Werden zu wenige fossile Ressourcen in zu langer Frist für den 
Aufbau erneuerbarer Stoff- und Energiesysteme investiert, so reichen ab einem 
gewissen Punkt die fossilen Ressourcen nicht mehr aus, um auch nur annähernd soviel 
Energie und Stoffe zu produzieren wie heute. Umgekehrt intensiviert sich die 
Verknappung und das Wachstum verlangsamt sich, wenn man in zu kurzer Zeit zu viele 
fossile (und metallische) Ressourcen in den Ökoumbau lenkt. 

Grenzen des Wachstums 
Damit verdunkeln sich die Perspektiven jener, die auf ein neues Wachstumsmodell nach 
dem Ende des fossilen Füllhorns setzen. Wachstum des Kapitals heißt immer auch 
wachsende Müllberge und Erschöpfung natürlicher Ressourcen. Das zeigen empirische 
Daten eindeutig. Ebenso klar muss sein: eine absolute Reduktion von Verbräuchen, 
Emissionen und Abfällen ist, während das Kapital wächst, nicht möglich. 

Die Verknappung natürlicher Ressourcen stellt die Wirtschaft vor ein grundsätzliches 
Problem. Denn die Effizienzsteigerung lässt bereits Grenzen erkennen. Zudem hat sie 
bis jetzt nicht dazu geführt, dass der Ressourcendurchsatz durch die gesamte Wirtschaft 
zurückgegangen wäre. Darüber hinaus steigt der Aufwand für die Förderung knapper 
Rohstoffe. Es sinkt der Nettoenergieertrag. Wir müssen immer mehr Kapital und 
Arbeitszeit aufwenden, um den Lebensstandard auch nur zu halten. Kapital und 
Arbeitszeit stehen also immer weniger zur Verfügung, um die Wirtschaftsleistung 
auszudehnen. 

Ökonomisch äußert sich das zweifach: Es kommt eine „ökologische Inflation“ in Gang, 
die kein Notenbankchef der Welt mehr anhält. Zugleich wird das globale 
Wirtschaftswachstum schwächer. Und es spricht Einiges dafür, dass letztlich die 
geldvermittelte Wirtschaft überhaupt schrumpfen wird. Die Ökonomie, wie wir sie 
kennen, hat ein Ablaufdatum. 

Damit verschärft sich vorderhand die soziale Krise. Denn bei einer stagnierenden 
Wirtschaft fallen Verteilungsspielräume weg. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, 
Versorgungskrisen und soziale Kämpfe sind absehbar. Mit jedem Schritt, den der 
globale Norden setzt, um am Wachstumsmodell festzuhalten, werden Menschen 
sterben. Agrotreibstoffe kosten wertvolle Ackerflächen. Ressourcenkriege zerstören 
ganze Regionen. Und der Klimawandel schreitet voran, solange wir den Umschwung 
verzögern. 

Wenn die Wirtschaft stagniert oder schrumpft, mangelt es an den nötigen 
Investitionsmitteln. Erneuerbare Systeme sind bis jetzt marginal und bleiben deshalb bis 
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auf Weiteres an fossile Inputs gebunden. Gehen diese zurück, so ist ein Übergang in 
eine Elektroauto- und Photovoltaik-Welt stofflich limitiert. Der Versuch, mit viel Geld, 
Technik und Ressourcen einen sozial-ökologischen Umschwung zu schaffen, ist also 
kaum tragfähig. 

Lösungsmöglichkeiten 
Die Lösung liegt anderswo. Und zwar darin, unser Zusammenleben neu zu gestalten. 
Wir müssen die Produktion (und damit zugleich den Konsum) unter gesellschaftliche 
Kontrolle bringen. Das aber ist nur möglich, wenn wir Markt und Kapital durch direkte, 
herrschaftsfreie Formen der Kooperation ersetzen. Dazu müssen wir nicht zuletzt die 
Staatsmacht, die dem Markt und dem Kapital den Gewalt- und Legitimations-Rückhalt 
verschafft, zurückdrängen. Zentral ist weiters, für alle Menschen den gleichen, 
bedingungslosen Zugang zu den grundlegenden Mitteln ihres Lebens zu erstreiten. Nur 
so kann sich der ökologische Wandel von der Geldwirtschaft und ihrer Krise 
entkoppeln. Anders wird ein einigermaßen friedlicher Übergang in eine erneuerbare 
Zukunft nicht möglich sein. 

Im August 2008 erschien von den Autoren „Die Grenzen des Kapitalismus. Wie wir am 
Wachstum scheitern“ (Ueberreuter-Verlag). Autoren: Andreas Exner ist Ökologe und 

Publizist. Christian Lauk ist Biologe. Konstantin Kulterer ist Ökonom und 
Umwelttechniker. Alle drei sind aktiv bei www.social-innovation.org 
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Rolf Gleißner19: Modelle des Teilens 
Weniger Ideologie, mehr Ehrlichkeit 
Österreich hat im internationalen Vergleich ein hohes Prokopfeinkommen, eine hohe 
Sozialquote, eine gleichmäßige Einkommensverteilung und folglich eine geringe 
Armutsquote. Die Einkommensunterschiede sind allerdings auch hierzulande gestiegen, 
sodass das Thema aktuell ist. Das Thema Armut hat viele Aspekte. Wesentlich ist der 
Unterschied zwischen relativer Armut und absoluter Armut – die relative Armut ist in 
Großbritannien größer als in Rumänien, obwohl in Großbritannien die „Armen“ über 
höhere Einkommen verfügen als der rumänische Durchschnittsbürger.  

Armut hat viele Ursachen, gesellschaftliche, vor allem aber individuelle: Personen mit 
unterdurchschnittlichem Einkommen geben relativ zum Einkommen, aber auch in 
absoluten Zahlen mehr Geld für Unterhaltungselektronik und Tabakwaren aus als 
Personen mit höheren Einkommen. Hingegen sind die Bildungsausgaben von ärmeren 
Personen relativ gesehen deutlich geringer. 

Oft werden in der Armutsdiskussion Ursache und Wirkung vermischt oder willkürlich 
verbunden. Z.B. ist die geringere Lebenserwartung von Personen mit geringerem 
Einkommen nicht hauptsächlich auf die Einkommenssituation zurückzuführen. 
Wesentlich sind hier gern verschwiegene Faktoren wie der höhere Tabak- und 
Alkoholkonsum, falsche Ernährung (Tabak, Alkohol und Fleisch sind viel teurer als 
gesunde Nahrung wie Obst und Säfte!), geringeres Gesundheits- und 
Gefahrenbewusstsein, geringere Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen, etc. Beim 
Thema Bildung und Armut zeigen sich ähnliche Muster. Schließlich wird gern 
verschwiegen, dass der Familienverband bzw. die gemeinsame Haushaltsführung mehr 
Wohlstand bringen als alle Sozialtransfers, dass hingegen Individualisierung und hohe 
Scheidungsraten zur Armut beitragen.  

Auch die Rezepte gegen Armut sind meist ideologisch gefärbt. Ökonomisch erwiesen 
(siehe Beispiel Frankreich) ist, dass (Zeit)Wohlstand nur bis zu einem gewissen Grad 
umverteilt werden kann. In Österreich wird kräftig umverteilt: Im Jahr 2006 zahlten 
49,5% der Arbeitnehmer praktisch keine Lohnsteuer (2,3% des Aufkommens), während 
auf Bezieher höherer Einkommen, das waren 13,5%, 65% des Lohnsteueraufkommens 
entfiel. 

Das beste Rezept gegen Armut sind Arbeitsplätze. Im Kampf gegen die Armut sind 
daher Rahmenbedingungen, unter denen Arbeitsplätze, Einkommen geschaffen werden, 
viel wichtiger als Umverteilung. Den größten Beitrag gegen Armut leistet, wer ein 
Unternehmen gründet und Arbeitsplätze schafft. Wer hier zuviel umverteilt, entzieht 
dem Wohlstand die Grundlage: Für die einen lohnt es sich nicht mehr, Arbeitsplätze 
schaffen, für die anderen lohnt es sich nicht mehr, Arbeit aufzunehmen. 

Zweifelsohne hat die Gesellschaft eine Verantwortung für einkommens- und 
leistungsschwächere Personen. Zweifelsohne dient eine gewisse Umverteilung dem 
sozialen Zusammenhalt, dem sozialen Frieden, der inneren Sicherheit und damit auch 
dem Wirtschaftsstandort. Die andere Seite der Medaille sind die Verantwortung und 
Initiative des Einzelnen. Der Einzelne entscheidet sein Konsum-, Bildungs- und 
Arbeitsverhalten sowie das seiner Kinder und kann damit die eigene Einkommenslage 
zumindest beeinflussen. 
                                                 
19 Wirtschaftskammer Österreich 
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Eine weitere, nämlich eine psychologische Armutsfalle schafft, wer nicht die Initiative 
und die Verantwortung der Betroffenen einfordert, sondern einzig die Solidarität der 
Gesellschaft. Daher sind zur Armutsbekämpfung auch Anreize und Druck zur 
Selbsthilfe notwendig: Migranten müssen die deutsche Sprache lernen, um der Armut 
zu entkommen. Daher ist ein verpflichtendes Kindergarten- bzw. Vorschuljahr wichtig. 
Die Verweisung auf einen Arbeitsplatz muss stets Vorrang vor Sozialhilfe haben.  

Mindestsicherung / Grundeinkommen 
Grundeinkommen 
Ein bedarfsunabhängiges Grundeinkommen ist abzulehnen. Das bestehende Maß an 
Solidarität und Umverteilung darf nicht überspannt werden. Ein Grundsatz muss sein, 
dass Rechte (auf Sozialtransfers) mit Pflichte (Arbeitswilligkeit, Anrechung eigener 
Einkünfte, Vermögen, etc.) einher gehen.  

Zunächst verursacht ein bedingungsloses Grundeinkommen enorme Mehrkosten: Die 
Inanspruchnahme ist gar nicht absehbar, da Sozialtranfers auch Sozialtourismus nach 
sich ziehen, vor allem innerhalb der EU mit offenen Grenzen und erheblichen 
Einkommensunterschieden. 

Ein Grundeinkommen nimmt den Anreiz, auch niedrig entlohnte Jobs anzunehmen. 
Diese Arbeitsplätze würden dann substituiert oder in andere Ländern abwandern – ein 
Anstieg der Arbeitslosigkeit bzw. eine Zunahme der Schwarzarbeit sind die Folge. Die 
Finanzierbarkeit des Sozialsystems wird also doppelt beeinträchtigt – durch eine 
Erosion der Steuer- und Sozialeinnahmen und durch Mehrkosten.  

Mehr Menschen als bisher würden somit dem Arbeitsmarkt fernbleiben und damit in 
eine echte Armutsfalle geraten, da sie gesellschaftlich und wirtschaftlich zentrale 
Fähigkeiten wie Problemlösungs- und soziale Kompetenz,  Konflikt- und 
Teamfähigkeit, Pünktlichkeit verlernen bzw. gar nicht erst erlernen. 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung, aktivierende Sozialhilfe 
Arbeitslosigkeit ist der Hauptgrund für Armutsgefährdung. Arbeit schafft nicht nur 
Einkommen, sondern vermittelt auch lebenswichtige Kompetenzen und stabilisiert die 
familiäre Situation.  

Alle Instrumente zur Armutsbekämpfung sollen Menschen aktivieren, insbesondere in 
den Arbeitsmarkt integrieren. Folgende Maßnahmen entsprechen diesem Prinzip: 

• Die Mindestsicherung koppelt Sozialhilfe an Pflichten, insbesondere 
Arbeitswilligkeit.  

• Der Kombilohn soll Arbeitslosen zustehen, die eine niedrig entlohnte Arbeit 
annehmen. 

• Die Eingliederungsbeihilfe geht an Arbeitgeber, die bereit sind, Personen mit 
Nachteilen (z.B. mit Behinderung) zu beschäftigen. 

• Die flächendeckende Einführung des Mindestlohns von 1.000 Euro (14x pro Jahr) 
ist ein Signal, dass sich Arbeit lohnt. Die 1.000 Euro heben sich von der 
bedarfsorientierten Mindestsicherung ab. 
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• Niedrige Einkommen sind schon jetzt begünstigt. Sie zahlen praktisch keine 
Lohnsteuer und seit 1. 7. 2008 keinen Arbeitslosenversicherungsbeitrag – trotz 
vollem Versicherungsschutz. 

• Zumutbarkeitsbestimmungen: Wer eine zumutbare Arbeit ablehnt, muss Sanktionen 
spüren. 

• Verstärkte Anstrengungen in der Aus- und Weiterbildung; 

• Projekte wie „Der Jugend eine Chance“, die nicht nur umfassend fördern, sondern 
auch fordern 

Umverteilung / Verkürzung von Arbeitszeit 
Generelle Arbeitszeitverkürzung 
Das Beispiel Frankreich zeigt, dass sich die Arbeitszeit bei einer Arbeitszeitverkürzung 
nicht einfach auf eine größere Anzahl von Menschen verteilt, sprich, dass Arbeitsplätze 
geschaffen werden.  

Die Verringerung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden im Jahr 2000 hatte in 
Frankreich folgende Wirkung: 

• Die Arbeitslosigkeit betrug im Jahr 2000 9,0%, 2003 9,0%, 2006 9,2%. Die 
Beschäftigungsquote erhöhte sich geringfügig, was aber eher an den Subventionen 
lag, die Unternehmen für Neueinstellungen erhielten. 

• Durch den vollen Lohnausgleich erhöhten sich die Arbeitskosten, was die 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigte. Das zeigte sich am Kippen der Leistungsbilanz 
(von +1,1% vom BIP 2000 auf –2,2% 2006). 

• Die begleitenden staatlichen Zuschüsse an Unternehmen verringerten den 
Budgetspielraum, das Budgetdefizit erhöhte sich zwischen 2000 und 2006 von 1,5 auf 
2,4%. 

• Die Verringerung der Anzahl der Arbeitsstunden trug auch zum schwachen 
Wirtschaftswachstum in den Folgejahren bei. 

Aus den erwähnten Gründen hat Frankreich die 35 Stunden-Woche teilweise wieder 
zurückgenommen. 

Teilzeitbeschäftigung 
Früher beklagte man das mangelnde Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen, die es 
Arbeitnehmern ermöglichen würden, Arbeit mit anderen Bedürfnissen, insbesondere 
Familien- und Kinderbetreuung sowie Weiterbildung zu verbinden. Inzwischen wird 
das Gegenteil beklagt, nämlich ein Zuviel an Teilzeitarbeitsplätzen. Umfragen zeigen 
jedoch, dass über 80% der Teilzeitbeschäftigten mit ihren Arbeitszeiten zufrieden sind.  

Die Zunahme an Teilzeitbeschäftigten bedeutet auch zusätzliche Einkommen, hat aber 
statistisch einen paradoxen Effekt: Während die Nulleinkommen von Hausfrauen früher 
nicht in die Statistik eingingen, werden nur Teilzeit- bzw. geringfügige Einkommen 
einbezogen und dämpfen damit das Durchschnittseinkommen, auch wenn die Haushalte 
tendenziell wohlhabender werden. 

Die Rechtslage bevorzugt Teilzeitbeschäftigte inzwischen: Die meisten zahlen keine 
Lohnsteuer und seit 1. 7. 2008 keinen Arbeitslosenversicherungsbeitrag. Für Mehrarbeit 
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gebührt - im Gegensatz zu Vollzeitbeschäftigten – ein Zuschlag von 25%. Und Eltern in 
Betrieben ab 20 Arbeitnehmern haben sogar einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung. 

Lebensarbeitszeit 
Eine Verkürzung wäre ganz kontraproduktiv: Die Lebenserwartung steigt ebenso wie 
die Leistungsfähigkeit älterer Personen. Seit 2005 leben in Österreich mehr Über- als 
Untervierzigjährige. Die Wirtschaft qualifizierte ältere Arbeitskräfte, die Last der 
Pensionsfinanzierung kann nicht einseitig jüngeren aus immer schwächeren 
Geburtenjahrgängen aufgebürdet werden. 

Überlegenswert ist eine Umverteilung von Arbeitszeit bzw. Einkommen über die 
verschiedenen Lebensabschnitte. In der Stressphase zwischen 25 und 40 Jahren, in der 
man Familie und Hausstand gründet, sich beruflich etabliert, fehlt es oft an Zeit und 
Geld. 

Umgekehrt scheiden gerade in Österreich viele leistungsfähige Arbeitnehmer zu früh 
und abrupt aus dem Erwerbsleben aus. Das Potenzial älterer Arbeitskräfte muss 
mobilisiert werden, damit der Fachkräftebedarf besser gedeckt und Wertschöpfung und 
Einkommen geschaffen werden. 
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Bernhard Just20: Die Bedarfsorientierte Mindest-
sicherung – Solidarität im modernen Sozialstaat 
Die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist eine neue Sozialleistung moderner Prägung, 
die auf die neuen sozialen Herausforderungen der Zeit zugeschnitten ist. Sie verbindet 
eine finanzielle Absicherung mit praktischen Unterstützungsleistungen, um den Weg 
zurück in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Mit der bedarfsorientierten Mindestsicherung 
soll Armut in Österreich wirksam entgegengewirkt werden.21 

Einheitliche Mindeststandards in ganz Österreich 
Durch die Bedarfsorientierte Mindestsicherung werden nun für alle 
Anspruchsberechtigten in ganz Österreich dieselben Mindeststandards sichergestellt. 
Die Länder können über diese Mindeststandards hinaus gehende Leistungen gewähren. 

Die Höhe der bedarfsorientierten Mindestsicherung 
Die Höhe der Leistung aus der Bedarfsorientierten Mindestsicherung orientiert sich am 
Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende, welcher als Bezugsgröße der 
Armutsgefährdungsgrenze in Österreich gilt. 

Im Jahr 2008 wären dies € 747,- brutto für Alleinstehende x 14. Das entspricht netto (= 
abzüglich des Krankenversicherungsbeitrages) € 708,90 x 14. Werden die 
Sonderzahlungen aliquotiert auf zwölf Monate aufgerechnet, so wären dies monatlich € 
827,05 netto. 

Hilfe für jene, die wirklich Hilfe brauchen - die 
Anspruchsvoraussetzungen 
Die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. 
Die Leistungen stehen ausschließlich jenen Personen zu, die über keine angemessenen 
eigenen Mittel verfügen und auch durch Leistungsansprüche gegenüber Dritten (z.B. 
sozialversicherungs-rechtliche Leistungen) den eigenen Bedarf bzw. den ihrer 
Angehörigen nicht ausreichend decken können. Voraussetzung für den Bezug einer 
Leistung aus der Bedarfsorientierten Mindestsicherung ist zudem der Einsatz der 
eigenen Arbeitskraft von arbeitsfähigen Personen dar.  

Jeder, der arbeiten kann, muss bereit sein, eine Arbeit anzunehmen.  

Eigenes Vermögen ist vorrangig einzusetzen. 

Der Einsatz folgender Vermögenswerte darf jedoch nicht verlangt werden:  

• Gegenstände, die zur Erwerbsausübung oder Befriedigung angemessener geistig-
kultureller Bedürfnisse erforderlich sind;  

• Kraftfahrzeuge, die berufs- oder behinderungsbedingt oder mangels entsprechender 
Infrastruktur erforderlich sind;  

• angemessener Hausrat.  
                                                 
20 Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz 
21 Anm. d. Hrsg.: Zum Zeitpunkt waren die NR-Wahlen für Herbst 2008 erst kürzlich verlautbart worden. Der Beitrag 
beschreibt die Grundsätze der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, wie sie zu diesem Zeitpunkt bestanden und 
deren Umsetzung in der laufenden Legislaturperiode noch für möglich gehalten wurde. 
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Zusätzlich wird ein Vermögensfreibetrag in Höhe des 5-fachen Richtsatzes für 
Alleinunterstützte vorgesehen (im Jahr 2008: € 708,90 x 5 = € 3544,50) 

Antragsstellung – anonym und unbürokratisch 
Die zentrale Anlaufstelle für arbeitsfähige AntragstellerInnen beim AMS bedeutet mehr 
Anonymität für die oder den Einzelnen. Das erleichtert den Zugang beträchtlich. Der 
fast gänzliche Wegfall des Kostenersatzes und die moderateren Rahmenbedingungen 
für den Einsatz des Vermögens bauen ebenso wesentliche Zugangsbarrieren für die 
Inanspruchnahme der Leistungen ab.  

E-Card für alle 
Die Einbeziehung nicht krankenversicherter LeistungsbezieherInnen in die gesetzliche 
Krankenversicherung gewährleistet den uneingeschränkten Zugang zu medizinischen 
Leistungen. 

Bessere Eingliederungschancen in den Arbeitsmarkt 
Ziel der bedarfsorientierten Mindestsicherung ist durch Erwerbsarbeit wieder ein 
Auskommen für seinen Lebensalltag zu finden. Im Rahmen eines One-Stop-Shops beim 
Arbeitsmarktservice stehen allen LeistungsbezieherInnen die Fördermöglichkeiten und 
Weiterbildungsangebote des AMS offen. Darüber hinaus wird der Bund in seiner 
Arbeitsmarktpolitik einen besonderen Schwerpunkt auf Maßnahmen zur 
Wiedereingliederung arbeitsfähiger BezieherInnen von Leistungen der BMS in das 
Erwerbsleben setzen. Die Länder und die jeweiligen Landesorganisationen des AMS 
können Übereinkommen über gemeinsame Maßnahmen und Projekte treffen, um die 
Arbeitsfähigkeit und Vermittelbarkeit von Arbeitsuchenden zu steigern. 

Eigenständige Erwerbsarbeit ist das Ziel 
Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung unterstützt beim Wiedereinstieg in die 
Erwerbsarbeit. Ein „WiedereinsteigerInnenfreibetrag“ bewirkt, dass beim Einstieg in 
einen neuen Job die bedarfsorientierte Mindestsicherung über einen gewissen Zeitraum 
hinweg, teilweise weiterbezahlt wird. 

Muss bislang bei Antritt einer neuen Arbeitsstelle die Sozialhilfe zurückgezahlt werden, 
so macht es nun der Entfall der Kostenersatzpflicht für ehemalige 
SozialhilfeempfängerInnen attraktiver, wieder einer Erwerbsarbeit nachzugehen. 
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Klaus Mayr22: Zeitwertkonto, ein Ansparmodell 
für berufliche Auszeiten mit vielen positiven 
Nebeneffekten 
1. Einleitung 
In den letzten Jahren wurde das Pensionsantrittsalter in allen EU-Mitgliedstaaten stetig 
angehoben. Auch wenn die durchschnittliche Lebenserwartung kontinuierlich ansteigt, 
bedeutet dies nicht glz, dass Arbeitnehmer (AN) – trotz ständig steigendem 
Arbeitsdruck - beliebig lange im Erwerbsprozess gehalten werden können. Um 
einerseits die Finanzierbarkeit der Altersversorgung sicherstellen zu können und 
andererseits den AN dennoch die Möglichkeit beruflicher Auszeiten, zB in Form eines 
Vorruhestandsmodells, anzubieten, bedarf es neuer Ideen. Eine solche 
zukunftsweisende Idee ist das Zeitwertkonto, welches in leicht unterschiedlichen 
Ausgestaltungen bereits in Deutschland und den Niederlanden besteht. Im Folgenden 
soll daher ein für die österreichische Arbeitswelt passendes Zeitwertkonto vorgestellt 
werden. Ziel dieses Modells ist die freiere Gestaltung der Lebensarbeitszeit und des 
Lebenseinkommens. 

2. Funktionsweise des Zeitwertkontos 
• Das Zeitwertkonto bietet die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis einen Teil23 des 

monatlichen Bruttobezuges anzusparen, um damit später eine längere bezahlte 
Auszeit finanzieren zu können.  

• Der Arbeitgeber überträgt neben dem Teil des Bruttobezuges auch die 
Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers, die Kommunalsteuer sowie DB und 
DZ.  

• Durch die Bruttoüberweisung wird der arbeitsrechtliche Entgeltanspruch mit allen 
Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern einbezahlt, um einen höheren 
Kapitalbetrag zur Veranlagung zu erzielen.  

• Bei späterer Konsumierung müssen aus dem angesparten Betrag und der Rendite 
sämtliche Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile bei Sozialversicherung und Steuer 
bezahlt werden. 

• Die Ansparung des Guthabens soll bei einer Mitarbeiter-Vorsorgekasse erfolgen, da 
diese im Rahmen des BMVG bereits über zahlreiche Daten verfügen, welche für 
eine kostensparende Kontoführung erforderlich sind.  

• Die Veranlagung soll überwiegend in Bundesanleihen erfolgen. 

• Der Zweck der Auszeit ist beliebig (politisch) gestaltbar. Wie bereits in der 
Einleitung angedeutet, eignet sich das Zeitwertkonto besonders zur Kombination 
mit der Altersteilzeit, um im Falle einer Blockung die Einarbeitungsphase zu 
verkürzen.  

                                                 
22 Politische Akademie 
23 In Anbetracht der Auswirkungen auf das Steueraufkommen und die Sozialversicherungsbeiträge sollte dies dzt. auf 
10% des Bruttomonatsbezuges beschränkt werden. 



Symposium „Wohlstand und Arbeit teilen“ (4.- 6.7.2008, Markt Allhau) – Seite 79 

• Die Konsumierung des angesparten Kapitals in Form von bezahlter Freizeit hat 
grundsätzlich im Einvernehmen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu 
erfolgen. Lediglich in den letzten 5 Jahren vor Erreichen der Alterspension soll ein 
Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf Konsumierung bestehen. 

• Während der Phase der Konsumierung des Zeitwertkontos bleibt das 
Arbeitsverhältnis bestehen. Befindet sich der AN zum Zeitpunkt der Konsumierung 
in keinem Arbeitsverhältnis, so wird ein solches steuer- und 
sozialversicherungsrechtlich fingiert, um insbesondere sozialversicherungsrechtliche 
Nachteile zu vermeiden. 

• Der AN soll die Höhe seines Bezuges in der Phase der Konsumierung grundsätzlich 
frei bestimmen können, soweit die Bezugshöhe im sozialversicherungsrechtlich 
beitragspflichtigen Bereich liegt. Damit kann ein AN auch bei geringerem 
Kapitalvolumen eine längere Auszeit in Anspruch nehmen, als es seinem zuletzt 
bezogenen Monatsbezug entspricht. 

• Falls jemand das angesparte Zeitwertkonto nicht (mehr) konsumieren kann24, wird 
es in eine Zusatzpension umgewandelt, im Falle des Ablebens des 
Anspruchsberechtigten in eine Hinterbliebenenvorsorge.  

• Wird eine Zusatzpension in Anspruch genommen, so würde sich als staatliche 
Förderung eine Steuerbefreiung zum Aufbau der dritten Säule empfehlen. Diese 
staatliche Förderung lässt sich damit begründen, dass durch das Ansparen auf dem 
Zeitwertkonto der gesetzliche Pensionsanspruch vermindert wird und vom 
Einzelfall abhängig ist, ob dies in der Phase der Konsumierung wieder ausgeglichen 
werden kann. 

3. Sonstige Überlegungen zur Einführung eines Zeitwertkontos 
Ein Zeitwertkonto ermöglicht eine Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit und erhöht 
dadurch die Arbeitszufriedenheit der Arbeitnehmer. Das Zeitwertkonto ermöglicht auch 
ein Ausgleiten aus dem Arbeitsprozess, zB im Rahmen des Pensionskorridors. Dies 
führt nicht nur zu einer Verringerung von Frühpensionierungen, sondern auch zu 
höheren Pensionen, da die Konsumierung der Auszeit als Beitragszeit in der 
Pensionsversicherung zählt.  

Die Besteuerung folgt dem EET-Prinzip, dh die Übertragung auf das Zeitwertkonto und 
die Zeit des Ansparens sind abgabenfrei, erst die Entnahme ist abgabenpflichtig. Die 
Auflösung des Zeitwertkontos erhöht das verfügbare Einkommen, da die Verzinsung 
hinzukommt. Da der Arbeitnehmer die Höhe des Bezuges in der Phase der 
Konsumierung selbst bestimmen kann, wird die Abgabenhöhe in der Entnahmephase 
meist geringer sein als sie in der Ansparphase wäre. Dadurch können sich positive 
Effekte für die Konsumnachfrage ergeben. 

Ähnlich wie nach dem BMVG muss es auch eine Kapitalgarantie geben.  

Die Ansiedelung des Zeitwertkontos bei den betrieblichen Mitarbeitervorsorgekassen 
hat neben dem Nützen bestehender Strukturen den positiven Effekt, dass anders als in 
Deutschland, wo bei einem Arbeitgeberwechsel der angesparte Betrag mit negativen 
Folgen hinsichtlich der Abgaben auszubezahlen ist25, aber ähnlich wie in den 

                                                 
24 ZB im Falle einer Berufsunfähigkeits- bzw Invaliditätspension. 
25 Vgl Wellisch/Moog, Arbeitszeitkonten und Portabilität, BB 2005, 1790 ff. 
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Niederlanden der Arbeitgeberwechsel kein Problem darstellt, da das Zeitwertkonto 
bestehen bleibt. 

Wenn sich ein Arbeitnehmer zum Ansparen eines Vorruhestandmodells entschließt, 
ergeben sich durch den längeren Veranlagungszeitraum erhöhte Rendite im Vergleich 
zum BMVG. 

Durch die überwiegende Veranlagung in Bundesanleihen wird nicht nur ein hohes Maß 
an Sicherheit gewährleistet, sondern kann auch der vorübergehende Ausfall an Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträgen (beim Ansparen) durch den glz Rückfluss des 
Kapitals an den Bund verringert werden. 

4. Zeitwertkonten im internationalen Vergleich 
Die Grundidee, geleistete Arbeitsstunden anzusparen und später auszugleichen, besteht 
in Form des Zeitausgleichs schon seit langem. Die weiterführende Idee, zwar den 
Geldwert der geleisteten Arbeitsstunden zu ermitteln, aber nicht dem AN 
auszubezahlen, sondern vorerst zu veranlagen, um den Geldwert später wieder in einen 
Zeitwert umzuwandeln, entstand 1998 bei VW in Deutschland. Das sich daraus 
ergebene Modell soll daher im Folgenden kurz dargestellt werden, bevor die 
Kernelemente des mit 1.1.2006 in Kraft getretenen niederländischen Modells skizziert 
werden. 

4.1. Arbeitszeitkonten in Deutschland 
Arbeitszeitkonten in Deutschland werden durch die Arbeitszeitverordnung, das „Flexi-
Gesetz“ sowie Tarifverträge26 und Betriebsvereinbarungen geregelt.27 Ausgangspunkt 
für die Idee des Zeit-Wertpapiers bei VW war der Tarifvertrag von VW und der IG 
Metall vom 14.7.1997. Auf dieser Basis schlossen die Unternehmensleitung und der 
Gesamtbetriebsrat mit Wirkung 1.1.1998 eine Betriebsvereinbarung zur Umsetzung des 
Zeit-Wertpapiers ab. Am 1.1.1998 trat das sogenannte „Flexi-Gesetz“28 in Kraft. Mit 
diesem wurden vor allem das Dritte bis Sechste sowie das Zehnte und Elfte Buch des 
deutschen Sozialgesetzbuches geändert, um Arbeitszeitregelungen flexibler gestalten zu 
können. Dazu musste das steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Umfeld 
angepasst werden. Während der Ansparphase sind keine Einkommensteuer und 
Sozialversicherungsbeiträge auf den Sparbetrag abzuführen. Der Arbeitgeber muss den 
Sparbetrag um die normalerweise fälligen Sozialversicherungsbeiträge (meistens 
pauschaliert mit 21% des Sparbetrages) aufstocken und jede Kontenbewegung 
aufzeichnen. Während der Freistellung werden Leistungen aus dem Guthaben 
entnommen. Es wird das Gehalt weitergezahlt, ebenso die Beiträge an die 
Sozialversicherung. Das „Flexi-Gesetz“ lässt für Freistellungen einen Korridor von 70 
bis 130 Prozent des vor Freistellung erzielten Entgelts zu.  

Wird das angesparte Guthaben nicht in Zeit konsumiert, etwa bei Tod, Ausscheiden des 
Arbeitnehmers aus dem Unternehmen, Pensionierung, so liegt ein sogenannter 
„Störfall“29 vor. In diesem Fall wird das angesparte Guthaben in voller Höhe an den 
Mitarbeiter ausbezahlt, versteuert und Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. Im Falle 
eines Arbeitgeberwechsels ist eine steuer- und sozialversicherungsbeitragsfreie 
                                                 
26 Siehe zB den Tarifvertrag der IG Metall über Langzeitkonten vom 15.12.2005 unter 
http://www2.igmetall.de/homepages/bzl-nrw/start/metalltarifrunde2006/6chronologie.html  
27 Siehe dazu zahlreiche Bsp unter http://www.arbeitszeitberatung.de/arbeitszeit.htm  
28 Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen vom 6.4.1998, dt BGBl Teil I, S 688 ff. 
29 Vgl Wellisch/Meyer/Quast, Lebensarbeitszeitkonten und Beendigung des Arbeitsverhältnisses: Störfall oder 
Glücksfall?, DStR Heft 51 – 52/2005.  
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Übertragung des Guthabens auf den neuen Arbeitgeber (dreiseitiger Vertrag) innerhalb 
von 6 Monaten nach dem Ausscheiden möglich. 

Der Arbeitgeber hat gem § 7d - SGB IV einen Insolvenzschutz sicher zu stellen. 

Bereits 1997 hat VW zur Veranlagung fünf Spezialfonds mit 
Kapitalanlagegesellschaften gegründet. Seit dem Start des Zeit-Wertpapiers im April 
1998 bis Ende 2004 wurden € 575,6 Mio in die Zeit-Wertfonds eingebracht.  

Veranlagt wird zu 69% in Renten, zu 25% in Aktien und 6% beträgt die Liquidität. 
Daneben bestehen noch folgende Veranlagungsgrundsätze: 

• Mindestens 50% der festverzinslichen Wertpapiere müssen in Euro-Ländern 
investiert sein; 

• das Mindest-Rating für Wertpapiere beträgt „A“30; 

• es darf nur in Aktien investiert werden, die im FT/S&P Actuaries World Index31 
enthalten sind; 

• mindestens 50% der Aktienwerte müssen in Euro-Länder investiert sein; 

• keine Anlagen in Schwellenländern, wie zB Südafrika, Indonesien, Brasilien, 
Mexiko; 

• ständige Kontrolle dieser Anlagerichtlinien und Berichterstattung durch einen 
unabhängigen Verwalter. 

Im Zeitraum April 1998 bis Ende 2004 betrug die durchschnittliche jährliche 
Nettorendite 5,7%.  

Seit November 2004 ist tarifvertraglich festgelegt, dass zusätzlich pro Jahr 66 Stunden 
an geleisteter Mehrarbeit in das Zeit-Wertpapier übertragen werden. 

4.2. Arbeitszeitkonten in den Niederlanden (Levensloopregeling) 
In den Niederlanden ist mit 1.1.2006 ein Gesetz in Kraft getreten, welches eine 
individuelle Umverteilung der Lebensarbeitszeit ermöglicht. Dessen Grundsätze sind 
Folgende32: 

• Bis zu 12% des Bruttolohns können pro Jahr steuerfrei in einen life course plan 
eingezahlt werden. Die Einzahlungen sind abgabenfrei in der Volksversicherung. 
(„Volksverzekeringen“). Sie unterliegen aber der Beitragspflicht in der 
„Werknemersverzekeringen“. 

• Auf diese Weise kann ein Wertguthaben von max. 210% des Jahresbezuges 
aufgebaut werden.  

• Arbeitnehmer, die am 1.1.2006 zwischen 51 und 56 Jahre alt sind, können (bis zum 
Erreichen der 210%-Grenze) beliebig viel pro Jahr sparen. Auf diese Weise können 
sie schneller ihr Wertguthaben aufbauen, um noch einen Vorruhestand zu 
finanzieren. 

                                                 
30 Lt S&P/Moody´s. 
31 Dies ist ein Vergleichswert, der sich aus verschiedenen Aktien (Welt) zusammensetzt. 
32 Diese wurden uns dankenswerter Weise von Herrn Univ.Prof. Dr Univ.-Prof. Dr. Dietmar Wellisch, StB, vom 
Institut für Ausländisches und Internationales Finanz- und Steuerwesen (IIFS) der Universität Hamburg übermittelt. 
In Niederländisch siehe www.belastingblad.nl/links/levensloopregeling.htm 
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• Auf die Einführung eines life course plan besteht ein Rechtsanspruch des 
Arbeitnehmers. 

• Die Guthaben müssen extern angelegt und verwaltet werden. Der Arbeitnehmer hat 
das Recht, den Verwalter, das Finanzinstitut (Bank, Versicherung, 
Kapitalanlagegesellschaft) und die Kapitalanlageform selbst zu bestimmen.  

• Aufgrund der obligatorischen Auslagerung ist kein Insolvenzschutz des angelegten 
Kapitals erforderlich. 

• Der Verwalter des Kapitals (Bank, Versicherung, Kapitalanlagegesellschaft) hat 
Aufzeichnungen zu führen, um Steuern und Sozialversicherungsabgaben in der 
Phase des Konsumierens berechnen und abführen zu können. Die erforderlichen 
Angaben (auch zur Einhaltung der 210%-Grenze) hat der Arbeitgeber zur 
Verfügung zu stellen.  

• Das Guthaben kann für jede Form der Freistellung verwendet werden. Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber müssen die Freistellung im Einvernehmen festlegen (Ausnahme: 
gesetzlicher Erziehungsurlaub). 

• In der Freistellungsphase besteht ein Sozialversicherungsschutz für den 
Arbeitnehmer. 

• Die Entnahme ist der Höhe nach gedeckelt, sodass der Monatsbezug monatlich nicht 
höher als der letzte Monatsgehalt in der Beschäftigungsphase sein darf.  

• In der Freistellungsphase sind die Guthaben zu versteuern. Sie unterliegen auch der 
Versicherungspflicht in der „Volksverzekeringen“. In der „Werknemers-
verzekeringen“ sind sie abgabenfrei. Der Arbeitnehmer erhält allerdings einen tax 
discount/tax credit („Levensloopverlofkorting“). Der tax discount beträgt € 183 pro 
Ansparjahr (zB 3 Jahre Ansparphase= € 549).  

• Für einen life course plan ist die Schriftform erforderlich. 

• Der Arbeitnehmer kann entweder in einen life course plan einzahlen oder in eine 
andere (gewöhnlichen) betrieblichen Altersversorgung, jedoch nicht gleichzeitig in 
beide. Er kann aber jährlich neu entscheiden. 

• Nach einer Entnahme kann das Konto beliebig oft wieder auf 210% aufgefüllt 
werden. Um sicherzustellen, dass durch Ein- und Auszahlungen die vorgegebenen 
Grenzen nicht verletzt werden, sind diese Bewegungen aufzuzeichnen.  

• Wenn der Arbeitnehmer das Renteneintrittsalter erreicht, kann er ein noch 
vorhandenes Guthaben in eine Altersversorgung umwandeln (der tax discount ist 
dann aber verloren). Andernfalls wird es en bloc ausgezahlt und versteuert. 

• Bei einem Arbeitgeberwechsel bleiben die Guthaben liegen. Der Arbeitnehmer kann 
also beim Arbeitgeber A Kapital ansparen und dann beim Arbeitgeber B in 
Freistellung gehen. Die Finanzierung erfolgt in diesem Fall über die während der 
Beschäftigung beim Arbeitgeber A gebildeten Guthaben. 
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Michael Rosecker33: Arbeit, Anerkennung, 
Teilhabe und Privatverschuldung. 
"Ich glaube nicht mehr an die Selbstheilungskraft der Märkte."34 

A) Verteilung materiell: 
Die Spreizung in der Verteilung des Reichtums und der zu tragenden Steuerlast wird 
bzw. wurde nachweislich immer größer. Und das Wachstum der Finanz- und 
Besitzeinkünfte hat jenes der Lohneinkommen weit hinter sich gelassen.35 Bei den 
Erwerbseinkommen bedeutet dies, dass die Erwerbseinkommen des obersten 
Einkommensfünftels um 20 % gestiegen sind, während das unterste Einkommensfünftel 
eine Einbuße von 8 % erleiden musste.36  

Bezogen auf Österreich zeigt sich alleine auch am sinkenden Anteil der Vermögens 
bezogenen Steuern am gesamten Steueraufkommen (im Jahr 2005 inklusive 
Grundsteuer 2,2 % oder 1.333 Mio. Euro. 1990 waren es noch 1.558 Mio. Euro bzw. 4,6 
% des Gesamtabgabenertrages.37) deutlich, wie sehr diese Ungleichheit durch eine 
Verschiebung der Steuerlast noch verstärkt wird. Im Vergleich: Während sich der 
Anteil aus vermögensbezogenen Steuern und Abgaben auf Erwerbseinkommen 
gemessen am BIP ständig erhöht hat (1980: 25,2 % / 2005: 29,0 %), hat sich der Anteil 
aus vermögensbezogenen Steuern gemessen am BIP im selben Zeitraum halbiert (1980: 
1,12 % / 2005: 0,55 %).38  

B) Arbeit: 
Studien belegen: „Arbeit“ wird noch immer als notwendig für ein „erfülltes Leben“ 
empfunden: 86 % der Österreicher und 83 % der Österreicherinnen sind der festen 
Überzeugung „Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens“. Auf die Frage, ob ein  
„erfülltes Leben auch ohne Arbeit möglich“ ist, sagen nur 11% der Männer und 13 % 
der Frauen „ja“. Überdurchschnittliche Ergebnisse bei der Bewertung der Wichtigkeit 
von „Arbeit“ für das Leben sind in den Gruppen der 16- bis 29-Jährigen (85 %) und bei 
den 60- bis 69-Jährigen (89 %) und 79-Jährigen und älter (89 %) zu verzeichnen. 
Bemerkenswert: Jene Gruppe die sich überdurchschnittlich auch ein Leben ohne 
„Arbeit“ vorstellen kann, sind AkademikerInnen mit gutbezahlten hochqualifizierter 
Arbeit (22 %). Im Vergleich Befragte mit Pflichtschulabschluss: nur 10 %.39 Und 
schließlich auf die Frage welche Wichtigkeit die verschiedenen Lebensbereiche haben, 
folgt im Jahr 2003 nach „Familie/Kinder“ mit 80 % bereits „Arbeit/Beruf“ mit 70 % 
Zustimmung. 

                                                 
33 Renner-Institut 
34 Josef Ackermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, formulierte dieses Bekenntnis als Reaktion auf die 
Krise der internationalen Finanzmärkte. Zitiert nach: Die Welt, 18. März 2008. 
35 vgl.: Guger, Alois/Marterbauer, Markus: Langfristige Tendenzen der Einkommensverteilung in Österreich – ein 
Update. Die Verteilung von Einkommen und Vermögen, Wien 2007 
36 Nach: Alois Guger, WIFO 
37 Bernd Berhuber/Oliver Picek/Margit Schratzenstaller: Perspektive der Erbschafts- und Schenkungssteuer (Wien 
2007) S. 8 
38 Goldberg, Karl: Vermögensbesteuerung. Ein internationaler Vergleich, Wien 2007. 
39 Alle Angaben nach: Schulz, Wolfgang/Haller, Max/Grausgruber, Alfred (Hg.): Österreich in der 
Jahrhundertwende. Gesellschaftlicher Wertewandel und Lebensqualität 1986-2004 (Wiesbaden 2005) 



Symposium „Wohlstand und Arbeit teilen“ (4.- 6.7.2008, Markt Allhau) – Seite 84 

C) Warum „Arbeit“ für so wichtig empfunden wird: 
Die „Lohnarbeitsgesellschaft“ hat im Laufe der Entwicklung „Arbeit“ und soziale 
Absicherung, relative Sicherheit und gesellschaftliche Anerkennung verbunden. Daher 
wirkte sie auch identitätsstiftend. Bildung, Einkommen, gesellschaftliche Position, 
soziale Inklusion und Anerkennung und sogar Lebensstil gruppierten und definierten 
sich sehr stark um „die Arbeit“ herum. Politisch führte dies sogar zur Einbettung in 
sozioökonomische Berufslager, Interessensvertretungen und organisatorische 
Netzwerke.  

Das ging soweit, dass sich ein Teil des autobiografisches Wissens, des Fachwissens, des 
Selbst- und Fremdbildes, der verschiedenen Kompetenzen und das gesellschaftliche 
Wissen sich ebenso um die Arbeit herum definierten. Damit ging Hand in Hand eine 
Vorstellung von relativer Planbarkeit der Erwerbsbiografie und eine gewissen 
AutorInnenschaft des eigenen Lebens generell.  

Heute hat sich die Arbeitswelt aber radikal verändert. Sie hat sich destabilisiert und 
damit die ArbeitnehmerInnen. Die Einkommen sind nicht mehr selbstverständlich 
existenzsichernd, damit verbunden werden „Karrieren“ unplanbarer. Abstiegsängste, 
also Verlust sozialer Position oder ein Nichtmehr-Erreichen sozialer Positionen sind 
damit verbunden. Die Einbettung der individuellen Erwartungen in die sozio-
ökonomischen bzw. politischen Gegebenheiten brechen auf, früher durchaus realistische 
Lebensentwürfe lassen sich nicht mehr realisieren. Dass diese Sorge um bzw. der reale 
Abstieg noch dazu in einer Wohlstandgesellschaft passiert verschärft die demütigende 
und kränkende Wirkung. 

Was jedoch oft unterschätzt oder sogar ausgeblendet wird, ist weiters die Tatsache, dass 
durch Flexibilisierung, Steigerung des Arbeitsdrucks und ständigen Wechsel Wissen, 
Erfahrung und Arbeitsleistung entwertet werden, Anerkennungsbeziehungen zerbrechen 
ohne neue zu generieren. Dies führt auch dazu, dass mit der Schere Reich-Arm auch die 
Schere der Wertschätzung zwischen „durchschnittlicher Arbeit“ und „Spitzenleistungen 
Hochqualifizierter“ aufgeht. Spitzenleistung wird belohnt, „Normalleistung“ entwertet. 
Eine vegleichsweise geringe Zahl von hochproduktiven ArbeitnehmerInnen und von 
wettbewerbsfähigen Unternehmen erfährt eine starke Aufwertung. Andere Leistungen 
werden – auch wenn sie unverzichtbar sind – monetär und in Folge auch symbolisch 
abgewertet. Die Folge – mit Robert Castels Worten: Ein „Platzmangel in der 
Sozialstruktur“ wird sichtbar und schlagend. Immer mehr Menschen „wird in ihrem 
Arbeitsleben die Erfahrung verweigert, anderen wichtig zu sein“.40 Nur ein Beispiel: In 
Wien sind 48.385 Personen der Sozialhilfeempfänger (über 50 %) erwerbstätig oder 
erhalten zumindest Arbeitslosenunterstützung.  

Und: Armutsgefährdet sind vor allem Menschen mit maximal Pflichtschulbildung, 
Menschen mit keiner oder nur einer teilweisen Erwerbstätigkeit, weiters 
Alleinerzieherinnen, Familien mit drei und mehr Kindern, alleinstehende 
PensionistInnen und MigrantInnen. Die Armutsgefährdung (bei über 30 %) ist sehr 
hoch bei arbeitslosen Menschen und MigrantInnen aus Nicht-EU-Staaten. Am höchsten 
ist sie bei Menschen, die von Sozialleistungen leben (45 % aller Haushalte) sowie bei 
Langzeitarbeitslosen (40 % bei Arbeitslosigkeit bis zu 6 Monaten und 52 % bei 
Arbeitslosigkeit länger als 6 Monate).41 

                                                 
40 Sennett, Richard: Arbeit und soziale Inklusion. In: Kocka, Jürgen/Offe, Claus (Hg.): Geschichte und Zukunft der 
Arbeit (Frankfurt/Main 1999) S. 432  
41 Andreas Höferl/Barbara Hauenschild: Armut und Reichtum in Niederösterreich, Wien 2008. 
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Daher wird eine fundamentale Aufgabe von heutiger Sozialreform auch eine 
„kulturelle“ sein, nämlich „die Würde von Männern und Frauen als Arbeitnehmer 
wieder herzustellen“. 

D) Das Beispiel der Privatverschuldung: 
Armut besteht nicht nur aus Einkommensarmut, sondern auch aus Nichtteilhabe an 
zentralen gesellschaftlichen Bereichen (Vereinsleben, politisches Geschehen, 
Kulturleben …). Davon  waren in Österreich 2006 rund 459.000 Personen (bei mehr als 
einer Million armutsgefährdeter Menschen) betroffen. Überschuldung ist ein besonderes 
Symbol für die gesellschaftliche Kluft zwischen Einkommen, Lebensstilfragen, 
gesellschaftlicher „Grundideologie“ und Teilhabe an der Gesellschaft. 

In Österreich sind nach Schätzungen der Schuldnerberatungsstellen rund 300.000 
Haushalte überschuldet. Das heißt von Überschuldung sind rund 1 Million Personen 
betroffen. 26 % der Klientel der Schuldnerberatungen haben ein Einkommen um bzw. 
unter dem Existenzminimum (2006: € 690.- im Monat). 30 % erzielen ein Einkommen 
bis € 1.000,- 

32 % eines zwischen € 1.000,- bis € 1.500,-. 41 % haben als höchste Ausbildung eine 
Pflichtschule abgeschlossen. 51 % eine Berufsschule bzw. eine berufsbildende Schule. 
Nur 8 % haben Matura. 34 % sind arbeitslos. 49 % schlechtbezahlte Arbeit. 

Um die Dimension zu veranschaulichen: An jedem Arbeitstag werden (im Jahr 2006) 
werden 4.287 Fahrnisexekutionen und 3.464 Forderungsexekutionen (Lohnpfändungen) 
beantragt.  

Die Hauptgründe für Überschuldung: Zu geringes Einkommen um den Lebensunterhalt 
bestreiten zu können und/oder Überforderung des Haushaltseinkommens durch den 
Statuswettbewerb (privater Konsum). 

Genau dieses „Scheitern“ an gesellschaftlichen Normen, Erwartungshaltungen und am 
Leistungsdruck generell macht Überschuldung zu einem bitteren aber treffenden 
Symbol für Ausgrenzung aus und Nichtteilhabe an einer Gesellschaft. Sie attackiert 
massiv die – mit John Rawls Worten – „soziale Basis der Selbstachtung“. 

E) das „Gesellschaftliche“ 
„There is no such thing as society.“42  
(Margaret Thatcher) 

Wir Menschen leben in Gesellschaft. Möge die Welt auch noch so „globalisiert“ oder 
„komplex“ werden, die Anderen und das Andere sind immer schon da. Der Einzelne 
findet sich, ob er will oder nicht, vergesellschaftet vor, da er in reziproken 
Angewiesenheiten zu anderen steht: „da der Mensch [ein Tier] ist, das dank seiner 
originären Einbettung in ein öffentliches Netzwerk sozialer Beziehungen erst die 
Kompetenzen entwickelt, die ihn zur Person machen“43. In diesem Verhältnis des 
Einzelnen zur Gesellschaft entsteht für den vergesellschafteten Menschen ein 

                                                 
42 Am 31. Oktober 1987 sagte Margaret Thatcher in Woman’s One in einem Interview: “[…] and so they are casting 
their problems on society and who is society? There is no such thing! […]”. Der Journalist Douglas Keay übertrug 
die Aussage in der Sunday Times, am 10. Juli 1988 in die bekannte Phrase: “There is no such thing as society.” 
Zitiert nach: http://www.margretthatcher.com - Dies ist die Website der Margaret Thatcher Foundation. 
43 Jürgen Habermas, Öffentlicher Raum und politische Öffentlichkeit. Lebensgeschichtliche Wurzeln von zwei 
Gedankenmotive. In: Jürgen Habermas, Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze (Frankfurt am Main 
2005) S. 17 
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„Formungsprozess bei dem gesellschaftliche Zurichtung und Selbstmodellierung in eins 
gehen“.44 Und dieser Formungsprozess verändert sich und ist gestaltbar. Es werden 
Kategorisierungen von Personen und Attribute generiert, die das Dazugehören zu einer 
Gesellschaft, die individuellen Lebens- und Entfaltungschancen zuordnen und somit 
verteilen. Jene, die diesem Formungsprozess ausgesetzt sind, wollen ihn in 
demokratischen Kooperations- und Kommunikationsgefügen mitgestalten, wollen im 
Sinn ihrer Interessenlagen, Prägungen und Wertvorstellungen mitverhandeln, um ihm 
schließlich als den „ihren“, also als „gerecht“ empfundenen, zustimmen zu können.  

Dies verlangt nach „gerechten“ – oft divergierenden – Strukturen, die Freiheits-, 
Chancen- und Güterverteilung so einrichten, dass sie als „ein kohärentes 
anerkennungsfähiges öffentliches Überzeugungssystem“45 von den Betroffenen 
akzeptiert werden.  

Da es immer „mehr verschiedenartige Güter, mehr Distributionsprinzipien, mehr 
handelnde Personen und mehr Verhaltens- und Verfahrensmodi“46 gibt, wird aber diese 
Akzeptanz immer schwieriger zu finden sein. In einer differenzierten, komplexen 
Gesellschaft „kann sich nur noch über den Prozess der öffentlichen Meinungs- und 
Willensbildung eine brüchige Gemeinsamkeit herstellen und reproduzieren“.47  

Es ist ausdrücklich zu betonen, dass dieser Prozess des demokratischen Prozedere und 
dessen Funktionalität, die Beteiligungsfähigkeit an der und der Beteiligungswille zur 
Demokratie, so wie die demokratische Sinn- und Werthaftigkeit sozial 
voraussetzungsreich sind. Daher ist für all jene, die auf die „allgemeine“ Beteiligung 
und Mitgestaltung durch „alle“ Gesellschaftsmitglieder abzielen, die Soziale 
Gerechtigkeit eine zentrale Frage, da die verteilungspolitischen Voraussetzungen für 
diese allgemeine Beteiligung, oft in langwierigen Prozessen, zu bewahren bzw. 
herzustellen sind. 

Demokratie hat also nicht nur rechtliche und werthaft-normative Voraussetzungen. Es 
geht auch um soziale Schutzrechte und Autonomie sichernde Leistungsansprüche, da 
die „Gewährleistung uneingeschränkter staatsbürgerlicher Einwirkungschancen auf die 
Gestaltung der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse“48 zu bewahren bzw. zu 
ermöglichen ist. Es braucht ökonomisch-materielle Voraussetzungen damit die 
politische Handlungsfähigkeit der Individuen gewährleistet ist. Menschen müssen 
Tätigkeiten ausüben können, die mit spezifischen Strukturen, Beziehungen und 
Objekten ausgestattet sind, damit ihre soziale Rolle wichtig genug ist, um ihre 
Lebensform einer kollektiven Stilisierung und Rechtfertigung zu unterziehen. Mit 
Georg Francks Worten: „Arm ist, wer nicht genug Beachtung und Anerkennung 
bezieht, um sein Selbstwertgefühl intakt zu halten.“49   

Erzeugen gesellschaftliche Verhältnisse das strukturelle Übergewicht einzelner 
Institutionen, Gruppen oder Personen und materielle Voraussetzungen, die diese 

                                                 
44 Ulrich Bröckling, Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform (Frankfurt am Main 2007) 
S. 31 
45 Wolfgang Kersting, John Rawls zur Einführung (Hamburg 2001) S. 36 
46 Michael Walzer, Sphären der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Pluralität und Gleichheit (Frankfurt am Main/New 
York 2006) S. 444 
47 J. Habermas, Öffentlicher Raum. S. 25 
48 T. Meyer.: Theorie. S. 586 
49 Georg Franck, Mentaler Kapitalismus. In: Konrad Paul Liessmann (Hg.), Die Kanäle der Macht. Herrschaft und 
Freiheit im Medienzeitalter (Wien 2003) S. 43 
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eindeutig bevorteilen, sodass die „Lebenswelten“50 mancher Gesellschaftsbürger und 
deren Entfaltungs- und Lebenschancen in diesen auf Rollen wie Arbeitslose/r, 
Schuldner/in „eindampft“ und davon die Rollen in der Gesellschaft abgeleitet werden, 
dann wird man sich als Betroffener nicht mehr als gleichwertig für den Prozess der 
öffentlichen Meinungs- und Willensbildung empfinden und somit keinen guten Grund 
haben, Demokrat zu sein. Das Einsickern individueller Innovationen und Interventionen 
in die soziokulturelle Ordnung als Selbstmodellierung und Gesellschaftsveränderung 
muss als Möglichkeit erleb- und nutzbar sein! Dort, wo diese Möglichkeiten 
realitätsverändernden Handelns nicht mehr empfunden werden, entstehen 
Motivationsverfall und Bindungskrisen.  

Es wird die zentrale Frage der Demokratie sein, nicht nur die formal egalitären, sondern 
auch die substantiell egalitären Prinzipien51 zu verhandeln und einzufordern. 
Substantiell egalitäre Prinzipien beziehen sich darauf wie es Menschen relativ zu 
anderen geht. Die relativen Unterschiede sind viel gravierender als die absoluten. Daher 
haben diese Einfluss auf die Nutzungs- und Beteiligungschancen der Bürger an den 
gesellschaftlichen Sphären und bestimmen das gesellschaftliche Selbstverständnis bzw. 
Selbstwertgefühl und somit den Beteiligungswillen und die -fähigkeit der Einzelnen 
mit. Relative Besitzlosigkeit macht unfrei, provoziert Zugehörigkeitsverluste und 
gefährdet die materiellen und somit „psychisch-sozialen“ Voraussetzungen allgemeiner 
Beteiligung. 

Wolfgang Kersting rechtfertigt Gerechtigkeitskonzeptionen dermaßen: „Die 
Gerechtigkeitstheorie ist dann gerechtfertigt, wenn sie funktioniert und einen die 
Sprengkraft des Pluralismus mildernden öffentlichen Konsens über die Verfassung des 
Gemeinwesens und das Verfahren einer öffentlichen Rechtfertigung herbeiführt.“52 So 
sollten alle politischen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse auf ihre 
„stabilitätsstiftende Konsenssicherung“53 hin überprüft werden, ob sie diese 
ermöglichen oder beschädigen. Über diese Überprüfung werden Verteilungsfragen ein 
zentrales Element von Politik werden und nicht mehr ausschließlich der Marktlogik, 
sondern vor allem auch der Logik von Demokratie folgen. 

   

 

                                                 
50 Der Begriff „Lebenswelt“ folgt hier der Definition von Alfred Schütz und Jürgen Habermas: „Die Lebenswelt ist 
die Wirklichkeitsregion, in die der Mensch eingreifen und die er verändern kann, indem er in ihr durch die 
Vermittlung seines Leibes wirkt. [Sie] ist also eine Wirklichkeit, die wir durch unsere Handlungen modifizieren und 
die andererseits unsere Handlungen modifiziert.“ Alfred Schütz/Thomas Luckmann, Strukturen der Lebenswelt 
(Stuttgart 2003) S. 33. Und: „Die Lebenswelt ist gleichsam der transzendentale Ort, an dem sich Sprecher und Hörer 
begegnen; wo sie reziprok den Anspruch erheben können, [...] dass ihre Äußerungen mit der Welt zusammenpassen; 
und wo sie diese Geltungsansprüche kritisieren und bestätigen, ihren Dissens austragen und Einverständnis erzielen 
können.“ Nach: Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. Zur Kritik der funktionalistischen 
Vernunft (Frankfurt am Main 1995) S. 193. 
51 vgl.: Stefan Gosepath: Gleiche Gerechtigkeit. Grundlagen eines liberalen Egalitarismus (Frankfurt am Main 2004) 
S. 455 ff. 
52 Wolfgang Kersting, John Rawls zur Einführung (Hamburg 2001) S. 36 
53 ebd. S. 189 
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Arbeitskreis 3: Globales Teilen 
Wie wird Wohlstand in verschiedenen Kulturen unterschiedlich wahrgenommen? 
Helfen entwicklungspolitische Projekte? Wem helfen sie? Und wem muss überhaupt 
geholfen werden? Oder helfen nur Veränderungen der Weltwirtschaftsstruktur? Welche 
Rolle spielt der "Global Marshall Plan"? Welche Konzepte bietet die "solidarische 
Ökonomie" an?  

Sabine Alena54: Globales Teilen 
Wohlstand und Armut 
Wenn es gilt, sich an den Begriff „Wohlstand“ gedanklich heranzutasten, diesen für 
verschiedene Kulturen zu definieren, kommt man am Begriff „Armut“ kaum vorbei. Wo 
einerseits Wohlstand und Reichtum wächst, geht dieses positive Gefühl für viele, 
gleichzeitig Hand in Hand mit steigender Armut. Die Forderung nach „sozialer 
Gerechtigkeit“ von Globalisierungskritischen Menschen ist und bleibt also ein wichtiges 
Anliegen, doch die kleinen Handlungsmöglichkeiten werden von übergroßen 
wirtschaftlichen Interessen (derzeit) eigentlich fast gänzlich „verschluckt“.  

Zahlen und Papier sind geduldig: weltweit leben mehr als 1,2 Milliarden Menschen in 
absoluter Armut, seit Jahren sinken die Investitionen der Industrieländer in die 
Entwicklungszusammenarbeit aber kontinuierlich. Als absolut arm gelten Menschen, 
denen pro Tag weniger als ein Dollar (in lokaler Kaufkraft) zur Verfügung steht. 

(Aber nicht nur in den Ländern des Südens verstärkt sich die Kluft zwischen arm und 
reich, auch in Österreich sind ca. 460 000 Menschen von Armut und sozialer 
Ausgrenzung betroffen.) 

Wohlstand wird individuell ganz unterschiedlich wahrgenommen, definiert wird so: Ein 
positiver Zustand, setzt sich aus immateriellem und materiellem Wohlstand 
(Lebensstandard, Güterversorgung) zusammen.  

Umgangssprachlich heißt das, es mangelt also weder an Geld, noch an weiteren 
materiellen Gütern. Für verschiedene Kulturen kennt man aber verschiedene Regeln, 
gilt es für uns z.B. als Zeichen von Wohlstand und als gängiges Schönheitsideal 
denkbar schlank und sportlich zu wirken, weist anderswo körperliche Fülle auf 
Wohlstand und Reichtum hin. Und materielle Wünsche sind weltweit ebenfalls 
unterschiedlich – 

Zunehmender Wohlstand hat vor allem in asiatischen Ländern auch Einfluss auf den 
Edelmetallmarkt. Besonders in Indien ist „Gold“ gleichgesetzt mit „Wohlstand“ und 
wird für Hochzeiten aber auch für die Altersversorgung gekauft. Was bisher den reichen 
Kasten vorbehalten war, leistet sich jetzt auch die „neue indische Mittelschicht“. 

Aber Wirtschaftswachstum nützt, wie allerorts, auch in Indien nicht allen: 

Die Armuts- und somit auch die Ernährungssituation vor allem der Frauen und Kindern 
hat sich nicht verbessert, sondern eher verschlechtert, selbst in wirtschaftlich 
aufstrebenden Bundesstaaten des Landes. Denn sogar mit der erhöhten Verfügbarkeit 
von finanziellen Mitteln geht nicht automatisch eine Verbesserung des Lebensstandards 
der ganzen Familie einher – in der tiefpatriarchalischen indischen Gesellschaft landet 
                                                 
54 Entwicklungshilfe-Klub 
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wenig Geld in Frauenhänden - wird also häufiger in elektronischen Geräten und anderen 
Konsumgütern „angelegt“ als in Bildung, bessere Ernährung oder Gesundheitsausgaben 
für die Kinder. Die Stärkung und Förderung von indischen Frauen (Frauengruppen) ist 
daher ein wichtiger und sehr wesentlicher Schlüssel, um Entwicklung zu fördern.  

Aber um nachhaltige Entwicklung zu fördern braucht es außerdem  

• mehr Mittel  

• wesentlich mehr an Kriterien, Maßstäben und Flexibilität als es derzeit von 
politischer und marktwirtschaftlicher Seite gibt: wenn nur das Bruttoinlandsprodukt 
die maßgebliche Messgröße des Fortschritts bleibt, ist nachhaltige Entwicklung 
eigentlich kaum machbar (besonders für Entwicklungsländer, wo ein großer Teil der 
Produktion außerhalb des Markts stattfindet, ist BIP als Maßstab für 
Entwicklungsstrategien denkbar ungeeignet.) 

Wie könnte es gehen? Zum Beispiel Bhutan: 
1972 prägte Bhutans König den Ausdruck Bruttonationalglück (BNG): damit sollte der 
Lebensstandard in ganzheitlicher, humanistischer und psychologischer Weise, 
abgegrenzt vom üblichen Maßstab des Bruttonationaleinkommens und somit nicht 
reduziert auf Geldflüsse, definiert werden. Der König wollte damit zum Ausdruck 
bringen, dass er sich zwar einer Wirtschaftsentwicklung verpflichtet fühlte, aber in einer 
recht schonenden Art und Weise, die Bhutans einzigartiger Kultur und ihrer 
buddhistischen Werte gerecht würde.  

Während konventionelle Entwicklungsmodelle das Wirtschaftswachstum zum 
herausragenden Kriterium machen, geht die Idee des Bruttonationalglücks davon aus, 
dass eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft nur im 
Zusammenspiel von materiellen, kulturellen u spirituellen Schritten passieren kann. Als 
vier Säulen gelten:  

• eine sozial gerechte Gesellschafts- und Wirtschaftsentwicklung 

• die Bewahrung und Förderung kultureller Werte 

• der Schutz der Umwelt 

• die Errichtung von guten Regierungs- und Verwaltungsstrukturen 

Ein guter (theoretischer) Ansatz! 

Welche Kriterien auch immer einfließen mögen in Entwicklungszusammenarbeit, 
Armutsverminderung ist ein ganz wesentliches Ziel. Und damit eröffnen sich auch 
Möglichkeiten, die Lebensbedingungen zu verändern, „Wohlstand“ zu schaffen. 

Sabine Alena 
Entwicklungshilfeklub 

www.eh-klub.at 
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Christine Buczko55: Der Global Marshall Plan – 
eine Initiative für eine neue Weltordnung 
Globalisierung ist zwar bei weitem kein neues Thema mehr, jedoch weiterhin in aller 
Munde. Zu Beginn des heurigen Jahres war es vor allem die weltweite so genannte 
Ernährungskrise, die vermeintlich überraschend über die Welt hereinbrach und die 
Medien wochenlang beschäftigte. Die Diagnose der Ursachen für den erneuten rapiden 
Anstieg des Hungers in der Welt fiel von den verschiedenen Seiten recht 
unterschiedlich aus: die gesteigerte Produktion agrarischer Treibstoffe56, ausufernde 
Finanzspekulationen auf Lebensmittel57, geänderte Essgewohnheiten in 
Transitionsländern wie Indien und China, wiederholte Ernteausfälle etc. Oft wurde 
geflissentlich darüber hinweg gesehen, dass schon vor dem Ausbruch dieser „Krise“ 
geschätzte 840 Millionen Menschen chronisch unternährt waren, sprich hungerten! 

Unmittelbar nach dem Symposium in Markt Allhau, als die FAO bereits rund eine 
Milliarde hungernde Menschen zählte, trat die globale Finanzkrise auf den Plan. Auch 
diese „Krise“ brach keineswegs überraschend auf die Menschheit ein, sondern bildete 
lediglich den Höhepunkt einer sich bereits seit Beginn dieses Jahrzehnts, vielleicht auch 
bereits länger, abzeichnenden Entwicklung. Im Unterschied zur „Hungerkrise“ 
vermochte es die „Finanzkrise“ innerhalb kürzester Zeit eine Fülle an Ressourcen in 
Form nationalstaatlicher Hilfspakete zur Unterstützung des Bankenwesens zu 
mobilisieren. Auch der Ruf nach neuen Regelungen für den Weltfinanzmarkt ertönte 
plötzlich allerorts. 

Die Global Marshall Plan Initiative fordert seit ihrem Bestehen im Jahr 2003 eine 
stärkere Regulierung des Weltmarkts und eine gleichrangige Behandlung sozialer, 
ökologischer und wirtschaftlicher Themen. Der vorgeschlagene Weg heißt Ökosoziale 
Marktwirtschaft. Das oberste Ziel der Global Marshall Plan Initiative bildet die 
Bekämpfung von Armut und anderen globalen Bedrohungen für die Menschheit, wie 
etwa den Klimawandel. In letzter Konsequenz bedeutet dies vielfach nur die Umsetzung 
bestehender menschenrechtlicher Standards und bereits eingegangener internationaler 
Verpflichtungen. Eine weltweit gerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums 
ist dabei unumgänglich. Armut, Hunger und die rücksichtslose Ausbeutung unserer 
natürlichen Umwelt haben strukturelle Ursachen, wie das internationale Handels- und 
Finanzmarktregime, eine Marktwirtschaft ohne Kostenwahrheit, die systematische 
Ungleichbehandlung von Frauen, um nur einige Beispiele zu nennen. Eine Erhöhung 
der finanziellen Mittel für Entwicklungszusammenarbeit macht nur Sinn, wenn zugleich 
der massive Finanzabfluss aus dem Süden in den Norden eingebremst werden kann. Die 
Schaffung eines geeigneten Rahmens, der eine gleichberechtigte Zusammenarbeit mit 
den Ländern des Südens garantiert, bildet deshalb eine weitere Herausforderung. Die 
enorme Ungleichverteilung von Wohlstand (oder Armut), Hunger, Zugang zu Bildung, 
Gesundheit etc. wird zum Teil ergänzt und verschärft durch die Ungleichverteilung der 
ökologischen Belastung unseres Planeten. Die Mehrheit der Analysen und Prognosen zu 
                                                 
55 Ökosoziales Forum Europa 
56 Neben einer Vielzahl von BäuerInnenorganisationen aus dem Süden und entwicklungspolitischen 
NGOs aus dem Norden etwa auch die Weltbank: http://go.worldbank.org/UK40ECPQ20 
57 Eine neue Studie des WIFO im Auftrag des BMF, BMWA und des Ökosozialen Forums wird den 
Zusammenhang zwischen Finanzspekulationen und den Preisentwicklungen auf den Öl-  und 
Lebensmittelmärkten im Detail untersuchen. Die Studie wird voraussichtlich ab Dezember 2008 auf der 
Homepage des Ökosozialen Forums abrufbar sein.  
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Klimawandel und Erderwärmung sprechen eine deutliche Sprache: verursacht in erster 
Linie durch die nördlichen Industrieländer, werden die Menschen in den afrikanischen 
Ländern südlich der Sahara, Lateinamerika und Südostasien die am stärksten 
Betroffenen sein.  

Die Global Marshall Plan Initiative zielt deshalb auf eine Umstellung in Richtung eines 
nachhaltigen Wirtschaftssystems unter Einhaltung – weltweit verbindlicher – sozialer 
und ökologischer Mindeststandards. In Österreich setzt die Initiative an drei Ebenen an: 
EU-weit werden gegenwärtig vor allem die Themen Klimagerechtigkeit und 
Finanztransaktionssteuern verfolgt. In Österreich setzt sich die Initiative 
schwerpunktmäßig ein für die Erfüllung der internationalen Verpflichtung, das Budget 
für Entwicklungszusammenarbeit (EZA) bis zum Jahr 2015 auf die bereits mehrfach 
versprochenen 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens zu erhöhen, und auch 
entsprechende innenpolitische Weichenstellungen für einen nachhaltigen Umbau 
unserer Gesellschaft einzuleiten. Dazu zählen eine ökosoziale Steuerreform im Sinne 
einer verstärkten Besteuerung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen bei gleichzeitiger 
Entlastung des Faktors Arbeit, der gezielte Ausbau des öffentlichen Verkehrs auch in 
entlegenen Regionen und der Einsatz für eine global gerechte Klima- und 
Energiepolitik. Einen besonderen Schwerpunkt bilden Maßnahmen auf regionaler und 
lokaler Ebene, und letztlich die Frage: was können wir als Einzelpersonen und in 
unserem Umfeld konkret tun. Die Landtage aller neun Bundesländer haben zwischen 
2006 und 2007 Beschlüsse zur Unterstützung des Global Marshall Plan gefasst. Diese 
Beschlüsse gilt es nun mit Leben zu füllen und entsprechende Aktivitäten zu setzen. Im 
Oktober dieses Jahres erschien im Rahmen der Global Marshall Plan Initiative erstmals 
eine Handbuch für MultiplikatorInnen, das interessierten Gemeinden und Lokalgruppen 
Ideen liefern und Beispiele aufzeigen möchte, wie sie selbst aktiv werden können. 
Dabei soll auch an andere bereits bestehende Initiativen und soziale wie ökonomische 
Alternativen angeknüpft und diese unterstützt werden.58  

Weitere Informationen zur Global Marshall Plan Initiative: www.oekosozial.at  oder  
www.globalmarshallplan.org/ 

                                                 
58 Global Marshall Plan Initiative Österreich: „ ...und was wir daran ändern können.“ Handbuch für 
MultiplikatorInnen. Zu beziehen beim Ökosozialen Forum: www.oekosozial.at oder 01/253 63 50 - 13  
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Hans Eder59: Phänomene – Analysen – 
Strukturen: Millenniumsziele -  Befreiende 
Geschichtsentwürfe 
Zu Kontextualisierung, Perspektivenwechsel und Standortbeziehung60 

Entwicklungspolitik 
Unter Entwicklungspolitik versteht man ein zielgerichtetes Konzept westlicher Staaten 
oder Staatengemeinschaften um die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Defizite 
in Entwicklungsländern, die aus der europäischen Kolonialisierung stammen, zu 
überwinden und so erträgliche Lebensverhältnisse nach westlichem Vorbild zu 
schaffen. Die Entwicklungspolitik schließt alle Mittel und Maßnahmen, die dieses Ziel 
verfolgen, mit ein. 

Nachhaltigkeit 
Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und wurde von 
Hans Carl von Carlowitz geprägt. Er bezeichet die Bewirtschaftungsweise eines 
Waldes, bei der dem Wald immer nur so viel Holz entnommen wird wie nachwachsen 
kann, so dass der Wald nie zur Gänze abgeholzt wird, sondern sich immer wieder 
regenerieren kann.  

Zentrale Leitkategorie: Nachhaltigkeit 
„Entwicklung, die die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generationen - weltweit - 
befriedigt, ohne zu riskieren, dass zukünftige Generationen - weltweit - ihre eigenen 
Bedürfnisse nicht befriedigen können“. 

Anmerkung: Die „Nachhaltigkeit“ (erstmals erwähnt im Brundtland-Bericht, 1987) als 
Leitkategorie findet breite Zustimmung von Politikern, Umweltaktivisten und selbst 
gewisse Wirtschaftsakteure verwenden ihn. Allerdings: Es bleibt oft unklar, ist der 
Begriff nun ein Ziel oder eine Strategie. Nicht selten wird er zur Konservierung 
überkommener Strukturen benützt.)  

Nachhaltige Entwicklung 
Nachhaltige Entwicklung (engl.: Sustainable Development) bezeichnet eine 
Entwicklung, welche den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die 
Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 
befriedigen (Verkürzte Definition Brundtland-Bericht). 

Erkenntnis: Vorherrscher Entwicklungsweg muss reformiert werden:  
Rio 1992 

Kritik: Beim „Erdgipfel“ zu Entwicklung und Umwelt im Juni 1992 in Rio setzt 
erstmals breites und tiefgehendes Nachdenken über den eingeschlagenen 
Entwicklungsweg ein. Die neo-liberale Globalisierung wird von vielen Regierenden wie 
der Zivilgesellschaft hinterfragt und kritisiert.  

                                                 
59 INTERSOL 
60  Auf Grund einer Erkrankung konnte Hans Eder leider keinen schriftlichen Beitrag zum Tagungsband liefern, somit 
habe ich mir erlaubt, Texte aus seiner Powerpoint-Präsentation eigenmächtig zum folgenden Beitrag 
zusammenzustellen, weil es schade gewesen wäre, diese Inhalte wegzulassen. Für dabei entstandene Fehler habe ich 
die Verantwortung. Dan Jakubowicz. 
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Vorschlag - generell: Wirtschaftlicher Fortschritt muss mit 

• Umweltschutz,  

• sozialer Gerechtigkeit und 

• biologischer Vielfalt (Artenvielfalt, kultureller Vielfalt)    

„versöhnt“ und kombiniert werden.  

Rio-Dokumente: Erklärungen, Konventionen, Programme 
• Erklärung zu Umwelt und Entwicklung 

• Rahmenerklärung zum Schutz der Wälder 

• Konvention über Klimaveränderung 

• Konvention über die biologische Vielfalt 

• Aktionsprogramm Agenda 21 

Millenniumsziele 
Für die Umsetzung der Millenniumserklärung erstellte eine Arbeitsgruppe aus UN, 
Weltbank, OECD und anderen Organisationen im Jahr 2001 eine Liste von Zielen, die 
als die acht sogenannten "Millenniums-Entwicklungsziele" (englisch: Millennium 
Development Goals, MDG) bekannt wurden. 

Im einzelnen wurden folgende Hauptziele (mit dazugehörigen Zielvorgaben) formuliert. 
Alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind sich einig und haben zugesagt, diese 
Ziele bis zum Jahr 2015 zu erreichen. 

1. Bekämpfung von extremer Armut und Hunger (Vorgabe: bis zum Jahr 2015 den 
Anteil der Menschen halbieren, die weniger als 1 $ am Tag haben und ebenso den 
Anteil der Menschen, die Hunger leiden [Basisjahr 1990])  

2. vollständige Primarschulbildung für alle Jungen und Mädchen  

3. Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle der Frauen  

4. Reduzierung der Kindersterblichkeit (Senkung der Sterblichkeitsrate von Kindern 
unter fünf Jahren um zwei Drittel)  

5. Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Müttern (Senkung der 
Müttersterblichkeitsrate um drei Viertel)  

6. Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen schweren Krankheiten  

7. Ökologische Nachhaltigkeit  

8. Aufbau einer globalen Entwicklungspartnerschaft  

Geschichtsentwürfe  
Nicht-Befreiende Geschichtsentwürfe (grundsätzliche Ebene)  
Komponenten (u.a.):  

• Anthropologische/Ontologische Grundlagen:  

o Verneinung und Verneinung der Verneinung der und des Anderen (keine 
Bejahung der Andersartigkeit; keine Bejahung des Menschenrechts auf 
eine eigene Geschichte...) 
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• Klassische Entwicklungs- und Unterentwicklungsideologien und z.B. 

o Neo-liberale bis  

o traditionell sozialistische und kommunistische Ideologien und  

o Klassische Orientierung etwa an der „Christlichen Soziallehre“ (u.a. 
„Verantwortung des Eigentums“) und der  

o „Ökosozialen Marktwirtschaft“ und am  

o „Global Marshall-Plan“ 

• Strategien 

o Z.B. orientiert (fast ausschließlich) am wirtschaftlichen Wachstum;  

o Klassische kapitalistische bzw. reformkapitalistische Produktionsweise 

o Massenkonsum (für wenige), die 80:20-Gesellschaft (H.P. Martin) 

o Reformvorschläge: „ökosoziale Markt-Wirtschaft“, u.a. mit der 
Entwicklung eines „Kommunitarismus“ westlicher Prägung (Etzioni, 
Khol, Biedenkopf, Blair...) 

• Instrumente/Instrumentalisierung 

o Privatisierung zentraler Produktionszweige und Dienstleistungen; der 
freie Markt als zentrales Regulativ  

o Zurückdrängen des Staates zum „Nachtwächterstaat“ 

o Zentrale Defizite (Versorgung... Partizipation) mit peripheren 
Maßnahmen abgedeckt (Armutsbekämpfungsprogramme – bis trad. 
Entwicklungszusammenarbeit); Ehrenamtlichkeit; Notstandshilfen... 

• Programme/Projekte 

o Assistenzialistische Programme und Projekte (inkl. viele 
Jugendbeschäftigungsprogramme hierzulande) 

o Traditionelle systemstabilisierende oder abfedernde Aktivitäten 

o Traditionelle und reformistische Entwicklungsprogramme und -projekte 
systemstabilisierenden Charakters 

Befreiende Geschichtsentwürfe (grundsätzliche Ebene)61  
Komponenten (u.a.):  

• Anthropologische/Ontologische Grundlagen 

o Bejahung der und des Anderen (mehr als Verneinung der Verneinung, 
Toleranz und Respekt);  

o Bejahung des Menschenrechts auf Andersartigkeit und eigene 
Geschichte);  

o Befreiung hin zur Freiheit (auch des und der Anderen – versus Absolute 
Freiheit für den Stärkeren; Mächtigeren) 

                                                 
61 (klassisch, n. Eder H., Politische Dimensionen...) 
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• Befreiungsideologie z.B. 

o Kontextueller, undogmatischer Sozialismus (z.B. andiner und 
amazonischer Prägung)  

o Kommunitärer Sozialismus, kontextueller Kommunitarismus 

o Kontextueller Solidarismus 

• Befreiungstheorien (in Ablösung der Entwicklungstheorien klassischer Prägung) 

o Gesamtmenschlicher Ansatz (Abkehr vom Ökonomismus und „homo 
oeconomicus“ hin zu einem integralen Ansatz und Menschenbild) 

o Komplementarität unter Einbeziehung des Dritten (von der 
systemimmanenten Dialektik zur Analektik) 

o Theorie der „partiellen kulturellen Synthese“ mit einer Befreiung vom 
Ich (z.B. Eurozentrismus) hin zum Selbst und einer neuen Identität in 
analektischer Interaktion mit dem und den Anderen 

• Strategien 

o Befreiung von der Armut und Ohn-Mächtigkeit (...)  hin zu  
Selbstbestimmung mit der Perspektive einer offenen Gesellschaft und 
Geschichte 

o Verzicht auf Beherrschung und Abhängigkeit und Betonung der 
„dienenden Macht“, der „reciprocidad“ und „Dialektik der Schenkung) 

o Fokussierung auf die Umsetzung der individuellen, sozialen und 
kollektiven Menschenrechte 

o Potentialisierung des Lokalen Wissens und der Praktischen (versus 
kapitalistischen) Rationalität 

o Zielorientiertes Vorgehen hin zu pluralen Systemen, Multikulturalität 
und Biodiversität 

• Instrumente/Instrumentalisierung 

o Zentrale Produktionszweige und Dienstleistungen sind für den Markt 
unverfügbar; ebenso die wichtigsten Ressourcen 

o Der Staat als Akteur und Regulativ in Schlüsselbereichen 
gesellschaftlicher Entwicklung; Kontrolle durch vielfältige 
rechtsstaatliche Systeme und Strukturen  

o Selbstverwaltete Systeme, z.B. Solidarwirtschaftliche Organisationen 
und Betriebe haben Vorrang 

o Partizipative Planung in Schlüsselbereichen unter dem Gesichtspunkt der 
Subsidiarität 

• Programme/Projekte 

o Zentrale Orientierung: Ausmerzen der Armut, Ohn-Mächtigkeit... hin zur 
Menschenwürdigkeit und Empowerment zur Selbstbestimmung (in 
Solidarität mit dem und den Anderen, der Umwelt, dem Kosmos) 

o Sektorprogramme und -projekte „dienen“ in Kohärenz dem großen Ziel 
der Befreiung (und nicht einseitig und isoliert wirtschaftlichen, 
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sozialen... Interessen vorwiegend der Anderen („Komplementarität der 
Gegensätze – unter Einbeziehung des Dritten“ , Escobar/Eder) 

o Projekte/Programme der Solidarwirtschaft (San Gil...); auch: „Terza 
Italia“, Rhön... Auroville, Coop. Trabajo en Amistad; Oikocredit etc. 

o Miteinanderlebens-Programme (s. „partielle kulturelle Synthese“) mit 
den Anderen (versus: simple Integration – Exklusion; Abschottung: 
Ceuta, Melilla; Auffanglager) – vielmehr: Solidarität und Kooperation; 
Partnerschaften 
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Konrad Pohl62, Ida Sennhauser-Pohl63: 
Gedankensplitter zum Kurzreferat 
Dass die „Zehntausend Dinge“ in steter Bewegung und Veränderung sind, haben schon 
früh die „Alten Taoisten“ beschrieben. Mit der heutigen Erkenntnis von den Prinzipien 
der Evolution haben sich die steten Variationen und Verwandlungsbewegungen als 
Naturgesetz etabliert; Sonderstellungen des Menschen gegenüber anderen Arten von 
Pflanzen und Tieren sind nicht mehr haltbar. Dieser Umstand spricht uns allerdings 
nicht davon frei „vernünftig“ zu handeln. Er kann uns aber toleranter gegenüber unseren 
Anlagen und dem „Sosein“ machen. Wir sind als Primaten auch „Kulturwesen“ und 
daher irgendwie dazu aufgefordert uns selbst zu „überlisten“; wahrscheinlich aber nur 
aus einer rein ästethischen Überlegung heraus. Vielfältigkeit und die Forderung nach 
solidarischem Handeln ergeben schlicht und einfach eine hübschere Welt! 

Die Wandergeschichten unserer Kulturpflanzen, als stete Begleiter von Zivilisation 
durch „Zeit und Raum“ kann im weitesten Sinn als globales Teilen, wenn auch kaum 
aus hedonistischen Gründen, sondern aus purem Eigennutz, gedeutet werden. Aber das 
Prinzip Eigennutz treibt alle Organismen durchs Leben, Sonderstellungen für den 
Menschen sind nicht gegeben. Jedoch, und das scheint in diesem Zusammenhang das 
Wesentliche, Nutzpflanzen und Gartenpflanzen sind kulturelle Botschafter quer über die 
Kulturen und Kontinente. Unser „Erdäpfel“ ist von den Anden zu uns gewandert, der 
deftige Roggen entpuppt sich als Kleinasiate. Was wäre die italienische Küche ohne 
Paradeiser oder das ungarische Gulasch ohne Paprika, beides waschechte 
Südamerikaner. Bei den Zierpflanzen wird diese fremde Vielfalt noch passionierter. 
Wer nimmt nicht gern Saatgut von Urlaubsreisen mit oder erfreut sich des „Exotismus“ 
seines Gartens. Ohne die Pracht der Hausgärten träumerisch zu verklären, bieten sich 
über den Vektor Pflanzen Möglichkeiten der Verständigung an. Was in früheren Zeiten 
der Sammelleidenschaft von Fürsten vorbehalten war, ist heute in unserer Zivilisation 
fast jedermann möglich. Durch Tauschen, Kaufen und simples „Fladern“ gelangen 
Pflanzen rund um den Erdball in die Gärten der Menschen, auch und gerade um uns zu 
erfreuen. 

                                                 
62 Agrartechniker 
63 Ethnobiologin 
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Marianne Schallhas64: Solidarisch Wirtschaften 
für alle 
Wenn sich Wirtschaft und Solidarität verbinden… 

Als der chilenische Universitätsprofessor Luis Razeto mit einem Team von Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaftern um 1980 die wirtschaftlichen Überlebensstrategien der von 
der Wirtschaftskrise schwer betroffenen armen Bevölkerung seines Landes untersuchte, 
staunte er über deren Effizienz. Mit einfachsten Mitteln, geringstem Kapitaleinsatz und 
wenig bis keiner Ausbildung wurde, gemessen an der Ausgangsbasis, ein erstaunlich 
hohes Maß an Produktivität erreicht. 

Die Wissenschafter fragten sich, woran es denn läge, wenn Menschen, die von der 
formellen Marktwirtschaft ausgeschlossen sind, mit so geringen Ressourcen so 
erstaunlich viel zuwege bringen konnten. Sie entdeckten, dass es die unter den 
Beteiligten vorhandene Solidarität war, durch die es möglich wurde, aus wenig viel zu 
machen. Es lag an der Motivation und am Willen, gemeinsam etwas zu unternehmen, 
das allen von ihnen zugute kommen sollte. 

Luis Razeto bezeichnete dieses Plus an Solidarität, das über das übliche 
Zusammenwirken der verschiedenen Wirtschaftsfaktoren hinausgeht, als Faktor C, 
abgeleitet von den Anfangsbuchstaben der spanischen Wörter cooperación / 
Zusammenarbeit, communión, comunidad / Gemeinschaft, und ähnlicher Ausdrücke. Er 
kam zu dem Schluss, dass dieser Faktor C ein Wirtschaftsfaktor von höchster Effizienz 
ist, der genauso wie die Faktoren Boden, Arbeit, Kapital, Technologie etc. in die 
wirtschaftswissenschaftliche Analyse einbezogen werden müsse. Damals, 1981, prägten 
Razeto und sein Team auch den Begriff Economía Solidaria / Solidarische Ökonomie.65 
Diese Verbindung der Wörter Wirtschaft und Solidarität verursachte in der akademische 
Welt viel Aufregung, weil Solidarität nicht als eine Kategorie der Wirtschaft angesehen 
wurde. 

Solidarische Ökonomie – ein Begriff zieht Kreise 
Inzwischen ist der Begriff Solidarische Ökonomie Teil der lateinamerikanischen Kultur 
geworden. In Brasilien wurde 2003 sogar ein „Nationales Sekretariat für Solidarische 
Ökonomie“ geschaffen, zusammen mit dem „Nationalen Rat für Solidarische 
Ökonomie“, der sich aus Vertretern von Regierung, Unternehmen und NGO’s 
zusammen setzt, mit dem Ziel die Solidarische Ökonomie und das Recht auf 
menschenwürdige Arbeit zu fördern. 

Mittlerweile gibt es auch globale, regionale und nationale Kongresse für Solidarische 
Ökonomie. Ein besonderer Erfolg in Europa war 2006 der Kongress in Berlin unter dem 
Titel „Wie wollen wir wirtschaften? Solidarische Ökonomie im globalisierten 
Kapitalismus“.66 Für kommenden Februar wird ein ähnlicher Kongress in Wien 
geplant.67 

                                                 
64 ARGE Gerecht wirtschaften 
65 Siehe www.economiasolidaria.net, mit vielen Originaltexten von Luis Razeto, die meisten in spanischer Sprache. 
Einiges davon wurde von mir auszugsweise übersetzt und wird demnächst auf die Homepage der 
Arbeitsgemeinschaft Gerecht Wirtschaften www.arge-gerecht-wirtschaften.at gestellt, die sich gerade in 
Ausarbeitung befindet. 
66 Informationen zum Kongress und die Folgearbeit finden sich unter www.solidarische-oekonomie.de. Es wurde 
auch ein sehr informativer Tagungsband herausgegeben: Giegold, Sven und Dagmar Embshoff (Hrsg.): Solidarische 
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Wofür steht der Begriff Solidarische Ökonomie?68 Im engen Sinn steht er für 
assoziative, genossenschaftliche und selbstverwaltete Unternehmen, bei denen nicht die 
Profitmaximierung des eingesetzten Kapitals, sondern die wirtschaftliche und soziale 
Besserstellung aller Beteiligten die vorrangige Option ist. Die Entscheidungsfindung 
erfolgt dabei demokratisch. Im weiteren Sinn steht der Begriff für jede wirtschaftliche 
Tätigkeit, bei der versucht wird, ein mehr an Solidarität hineinzubringen, ob es sich um 
Produktion, Konsum oder Verteilung handelt. So können auch solidarische 
Wohnformen, Unternehmungen mit sozialer Zielsetzung, Tauschringe, Umsonstläden, 
indigene Gemeinschaften, verschiedene feministische Projekte, Erzeuger-Verbraucher 
Initiativen etc. dazugerechnet werden. Im weitesten Sinn steht der Begriff für die große 
globale Vision einer solidarischen Weltwirtschaft und des Weges dahin. 

“Think Tanks” und Lernfelder für solidarisches Leben 
Die solidarischen Wirtschaftsunternehmungen sind auch wirtschaftliche und 
demokratische Lernprojekte. Sie sind daher nicht nur eine Geschichte der Effizienz und 
des Erfolgs, sondern ebenso eine Geschichte des Scheiterns, besonders wenn sie in 
einem größeren Rahmen funktionieren sollen. Wir müssen das realistisch sehen und aus 
beidem lernen. Aus den gescheiterten Unternehmungen kann keine Rechtfertigung des 
Neoliberalismus abgeleitet werden, denn ein Blick aus der Perspektive der 
Solidarischen Ökonomie zeigt schnell, dass die angebliche Erfolgsgeschichte der 
kapitalistischen Wirtschaft einer kritischen Prüfung nicht standhält. Sie ist nur in 
Teilbereichen effizient. Zusätzlich dazu, dass sie alle vom Wohlstand ausschließt, die 
nicht ihren hohen Anforderungen an Kapitalbesitz, Ausbildung, Technologie, 
Verfügung über Naturressourcen etc. entsprechen, verschleudert sie durch ihre 
Wegwerfkultur und Rüstungsproduktion wertvollste materielle und immaterielle Güter. 

Die globale Wirtschaft der Zukunft wird solidarisch sein – oder sie wird nicht sein. Dass 
der Weg dahin nicht nur von Erfolgen, sondern auch von Scheitern begleitet ist, ist 
eigentlich eine historische Selbstverständlichkeit. Ich möchte in diesem Zusammenhang 
daran erinnern, dass die neoliberale Wende in der Weltweltwirtschaft von einem kleinen 

                                                                                                                                               
Ökonomie im globalisierten Kapitalismus, VSA-Verlag Hamburg 2008. Das Buch kann u.a. über die Initiativgruppe 
für den Wiener Kongress bezogen werden. Siehe nächste Fußnote. Der Berliner Kongress bereitete das 
Kongressthema in neun Themensträngen auf: 
1. Praxis und Projekte Solidarischer Ökonomie weltweit 
2. Solidarische Ökonomie in Bildung und Wissenschaft 
3. Neoliberaler Umbau und Solidarische Ökonomie 
4. Solidarische Ökonomie: Nische, Wirtschaftssektor oder umfassende Perspektive – Chancen und Grenzen anderen 
Wirtschaftens im Kapitalismus 
5. … nichts dafür – von meiner Zeit! – Solidarische Ökonomie und Lebensstil aus individueller Perspektive 
6. Wem gehört die Welt? Die Eigentumsfrage in einer Solidarischen Ökonomie 
7. Solidarische Ökonomie – eine weltweite Bewegung. Internationale Erfahrungen und Zusammenarbeit 
8. Solidarische Unternehmen wirtschaften anders – „Werkzeugkasten“ Solidarischer Ökonomie 
9. Politische Rahmenbedingungen Solidarischer Ökonomie 
67 www.solidarische-oekonomie.at Mitgestalten und Teilnahme sehr erwünscht! 
68 Eine einheitliche Definition für Solidarische Ökonomie gibt es nicht. Sven Giegold beginnt seinen Artikel im Buch 
„ABC der Alternativen, hg. von Ulrich Brand u.a., VSA-Verlag Hamburg 2007“ wie folgt: „Solidarische Ökonomie 
bezeichnet Formen des Wirtschaftens, die menschliche Bedürfnisse auf der Basis freiwilliger Kooperation, 
Selbstorganisation und gegenseitiger Hilfe befriedigen. Das Prinzip der Solidarität steht dabei im Gegensatz zur 
Orientierung an Konkurrenz, falsch verstandener, da unsolidarischer Eigenverantwortung und Gewinnmaximierung 
in kapitalistischen Marktwirtschaften. Solidarität in der Wirtschaft bedeutet, sich an den Bedürfnissen der 
KooperationspartnerInnen zu orientieren. Damit emanzipieren sich die AkteurInnen von der durch den Markt 
vorgegebenen Handlungslogik. Solidarität kann dabei sowohl auf dem Prinzip Gegenseitigkeit (z.B. 
gemeinschaftliche Selbsthilfe) als auch auf Umverteilung beruhen. Der Begriff Solidarität verweist ferner auf die 
Freiwilligkeit von Kooperation und gegenseitiger Hilfe. Damit beinhaltet die Idee der Solidarischen Ökonomie den 
Anspruch auf Selbstorganisation und Demokratie.“ 
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„Think Tank“ von Wissenschaftern in den USA ausgegangen ist. Menschen aus dem 
Bereich der Solidarischen Ökonomie speisen  eine andere Art von „Denk- und Praxis- 
Tanks“, deren Bedeutung für den gesellschaftlichen Wandel ebenfalls nicht unterschätzt 
werden sollte. 

Die Stärke der heutigen Szene der Solidarischen Ökonomie ist ihre Vielfalt und nicht 
die Propagierung eines ausgeklügelten Konzeptes, an dem die ganze Weltwirtschaft 
ausgerichtet werden soll - außer dass es darum geht, jeden Spielraum für solidarisches 
Handeln zu nutzen und Einheit in Vielfalt zu fördern. Ihre wirtschafts- und 
gesellschaftspolitisch verändernde Kraft liegt in den vielfältigen praktischen und 
theoretischen Erfahrungen, die eine Fundgrube für neue Ideen und Organisationsformen 
sind, wie auch eine Verhaltensschule, die ein demokratisches, einfühlsameres 
Miteinander fördert. 

Solidarisch Wirtschaften verändert Menschen und Strukturen 
Zwei der Bereiche, wo mir die Basisprojekte der Solidarischen Ökonomie eine 
besondere gesellschaftliche Veränderungskraft zu haben scheinen, sind die 
demokratische Organisation des Eigentums und des Geldes. 

Was das Eigentum betrifft, so wird seine Sozialpflichtigkeit nicht nur wie in einigen 
westlichen Verfassungen verbal bekräftigt, sondern vor allem bewusst gelebt, ob in 
demokratisch verwalteten assoziativen Betrieben, Genossenschaften oder in indigenen 
Gemeinschaften, die ihr Land gemeinsam nutzen. In der kapitalistischen Wirtschaft 
dagegen hat sich das Eigentumsrecht immer mehr verabsolutiert. Es herrscht 
Privatisierungswut und die Aktiengesellschaften haben als oberstes Ziel, der 
Kapitalvermehrung der Aktionäre zu dienen und nicht zuerst dem Wohl der Menschen, 
die für den Konzern arbeiten. Solidarökonomische Betriebe fördern im Unterschied 
dazu die gemeinsame Übernahme von Verantwortung statt der Trennung der Menschen 
in KapitalbesatzerInnen und ArbeiterInnen. 

Hinsichtlich des Geldes fällt in der Solidarischen Ökonomie ebenfalls große Kreativität 
auf. Da offizielles Geld nicht ausreichend vorhanden ist, sind eine Vielzahl von 
Tauschkreisen und Regionalwährungen entstanden, um den Austausch von Waren und 
Dienstleistungen untereinander zu erleichtern. Diese sozialen, demokratisch 
geschaffenen Verrechnungssysteme oder Zahlungsmittel sind mittlerweile die wohl 
wichtigste Inspirationsquelle für die Überlegungen zu einem gerechteren Geldsystem 
der Zukunft. 

Einer der kreativsten Vorschläge dazu kommt von dem britischen Ökonomen Richard 
Douthwaite, einem Experten für alternative Wirtschaftsinitiativen. In seiner Schrift 
„The Ecology of Money“ (Ökologie des Geldes)69 zeigt er auf, dass unterschiedliche 
Arten von Geld unterschiedliche Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen haben. Er 
schlägt vor, vom jetzigen durch Bankkredite geschaffenen Geld und seiner Verzinsung 
Abstand zu nehmen und es durch sozialere Systeme zu ersetzen, und zwar auf 
regionaler, nationaler und globaler Ebene. 

                                                 
69 Douthwaite, Richard: The Ecology of Money, updated and expanded edition, Green Books 2006. Die Online-
Version kann unter www.feasta.org/documents/moneyecology/contents.htm herunter geladen werden. Die deutsche 
Version (erschienen 2002) ist eine Übersetzung der ersten Ausgabe von 1999 und findet sich auf: 
www.feasta.org/documents/moneyecology/ EOM_German.pdf  Eine übersichtliche Zusammenstellung verschiedener 
Zugänge zur Geldproblematik (auch Douthwaite) findet sich im heuer erschienenen Buch „Neues Geld – neue Welt“ 
von Tobias Plettenbacher. Download unter www.neuesgeld.com/getfile.php?id=192 . 
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Besonders interessant erscheint mir dabei Douthwaite`s Vorschlag, das für den globalen 
Austausch zu schaffende Geld mit der Verteilung der Naturressourcen zu koppeln. 
Durch die gerechte Verteilung der Ressourcenanteile auf die Einzelpersonen und die 
Länder könnte nicht nur ein Grundeinkommen für alle gesichert, sondern gleichzeitig 
der Ressourcenverbrauch demokratisch kontrolliert und reguliert werden. 

Abschließend sei daran erinnert, dass der Begriff „Solidarische Ökonomie“ zwar jung 
ist, dass es solidarisches Wirtschaften aber seit Beginn der Menschheitsgeschichte gibt. 
Ohne Solidarität hätte die Menschheit nicht überlebt und wird sie in Zukunft noch 
weniger überleben können, ohne kapitalistische Profitmaximierung schon. Schön dass 
dieses große wirtschaftliche, kulturelle und politische Menschheitsprojekt  wieder 
stärker in das öffentliche Bewusstsein rückt und dadurch hoffentlich einen 
Entwicklungsschub erfährt, vom persönlichen Umfeld bis in die globale Politik hinein. 

Marianne Schallhas, Arbeitsgemeinschaft Gerecht Wirtschaften, 
f.m.schallhas@utanet.at 
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Arbeitskreis 4: Wohlstand ohne 
Umverteilung? 
Umverteilung ohne Wirtschaftswachstum? Wirtschaftswachstum ohne ökologischen 
Kollaps? 

"Maschinensteuer", "Reichtumssteuer" u.ä.: Wie kann sich die Schere zwischen 
Kapitalbesitz und Erwerbsarbeit schließen?  

Ist Wachstum in Europa nötig? Ist Wachstum weltweit unbegrenzt möglich? Welches 
Wachstum hat welche ökologischen und sozialen Konsequenzen?  

Welche Länder sind Hauptbetroffene des Klimawandels? Wie kann durch 
Klimaschutzmaßnahmen unser Wirtschaftssystem nicht nur ökologisch verträglicher, 
sondern gleichzeitig auch sozialer werden? Energie als Schlüsselfrage für globale 
Solidarität, ökologische Verträglichkeit, Wohlstand und Lebensqualität. 

Andreas Schneider70: Wirtschafts- und Vertrauens-
krise und Lösungen aus Sicht der Wirtschaft 
Finanz- und Wirtschaftskrise 
Die derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise beschäftigt und betrifft nicht nur Manager 
und Politiker, sondern nahezu die gesamte Gesellschaft. Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise zeigt einerseits sowohl die Grenzen des Wachstums insb. jenes des 
Finanzkapitals auf, andererseits bietet die Krise eine Chance für eine Neuorientierung 
und Hinterfragung des bisherigen Weges. 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist aber auch eine Vertrauenskrise; mangelndes 
Vertrauen in die Ausgleichsfunktion des Marktes und des Kapitalismus, bis hin zur 
Infragestellung des Paradigmas des Wirtschaftswachstums. Hauptursache des 
Vertrauensverlusts in Markt und Wirtschaft war ein zügelloses Handeln ohne 
Verantwortung und Nachhaltigkeit. 

Als Konsequenz wird es zweifellos -  im bisher nahezu unregulierten Finanzmarkt - zu 
neuen Rahmenbedingungen oder Regulierungen kommen – die insbesondere im 
amerikanischen Finanzmarkt mehr als überfällig waren. Der neue amerikanische 
Präsident Obama, ebenso der britische und französische Staatsschef gelten zudem als 
Anhänger einer stärkeren Finanzmarktregulierung. 

Neben der Regulierung der Finanzmärkte werden andererseits auch Rufe nach mehr 
Regulierung der sog. Realwirtschaft laut – wenngleich letztere am allerwenigsten 
„Schuld“ am derzeitigen Schlamassel hat; ja sogar Leidtragende der Kreditknappheit ist. 
Die Sinnhaftigkeit von weiteren Regulierungen der Realwirtschaft, darf daher 
bezweifelt werden. 

Eine ebenso wichtige Konsequenz muss aber die Einforderung von mehr 
Fairantwortung und Nachhaltigkeit in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sein. Vom 
Unternehmer bis zum Konsumenten, vom Arbeitnehmer bis hin zu den 
Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft. 

                                                 
70 Wirtschaftskammer Österreich 



Symposium „Wohlstand und Arbeit teilen“ (4.- 6.7.2008, Markt Allhau) – Seite 103 

Von Globalisierungs- und Kapitalismuskritikern wird in einer überschwänglichen 
Pauschalkritik vielfach die Prämisse des Wirtschaftswachstums per se in Frage gestellt. 
Deshalb möchte ich zunächst darauf eingehen, ob, warum und weshalb wir 
Wirtschaftswachstum brauchen. 

Warum wir Wirtschaftswachstum brauchen? 
Wir leben in einer Wachstumsgesellschaft, die unsere Wertvorstellungen, 
Verhaltensweisen und Institutionen seit Jahrzehnten prägt. Das Wachstumsparadigma 
war seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa und den übrigen wohlhabenden Staaten 
maßgeblich für die steigende Lebensqualität verantwortlich: Wirtschaftswachstum war 
die erfolgreiche Antwort auf die soziale Krise des 19. Jahrhunderts und die 
Beschäftigungskrise der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts, es war auch das 
Fundament des Wiederaufbaus der Nachkriegszeit. 

Zurecht wird in vielen wirtschaftspolitischen Programmen nach wie vor auf hohes 
Wachstum als Grundvoraussetzung für unsere weitere Entwicklung gesetzt. So zum 
Beispiel im von den Sozialpartnern in Auftrag gegebenen WIFO-Weißbuch: „Mehr 
Beschäftigung durch Wachstum auf Basis von Innovation und Qualifikation“ (WIFO 
2006). Darin wird auf ein höheres Wachstum abgestellt, das auf Innovation und 
Qualifikation, als wichtigsten Hebel zur Steigerung der Beschäftigung und 
Verringerung der Arbeitslosigkeit abzielt. 

Die neue österreichische Regierung versucht mittels zwei Konjunkturpaketen das 
Wachstum wieder anzukurbeln. Auf EU-Ebene verständigten sich die Staats- und 
Regierungschefs neben der „Lissabon-Strategie“ beim Europäischen Rat im Dezember 
2008 auf ein 200 Milliarden schweres Europäisches Konjunkturpaket, zur Hebung des 
Wirtschaftswachstums. Hauptargument für die maßlosen und großzügigen weltweiten 
Investitionen, ist in erster Linie, der drohende Anstieg der Arbeitslosigkeit und der 
damit zusammenhängende soziale Zusammenhalt der Gesellschaft, im Falle einer 
längeren Rezession. 

Unabhängig vom Konjunkturpaket hat sich der Dezembergipfel auch auf ökologische 
Maßnahmen wie das Klima- und Energiepaket verständigt. Nicht wenige 
Mitgliedsstaaten wollten noch vor dem Gipfel das ambitionierte Klimapaket angesichts 
der Wirtschaftskrise völlig zurückstellen; mit der berechtigten Argumentation, dass 
auch für die Bedienung der Ökologie, a la longue ein stabiles Wirtschaftswachstum 
notwendig ist. 

Wirtschaftswachstum gilt als zentrale Lösung für soziale, wirtschaftliche aber auch 
ökologische Herausforderungen. Dabei möchte ich auch nicht leugnen, dass es vielfach 
zu einer Entkoppelung von Wachstum und Wohlstandszuwachs, „Jobless Growth“ etc. 
gekommen ist. 

Wirtschaftswachstum muss daher meines Erachtens nicht nur quantitativ (schon gar 
nicht prozentual) betrachtet und beurteilt werden, sondern verstärkt auch im Sinne eines 
qualitativen und sozial- und ökologisch nachhaltigen Wachstums aufgefasst und 
angestrebt werden. 

Wachstum muss mehr sein, als eine zeitliche Veränderung einer bestimmten 
Messgröße. Dazu bedarf es auch Messgrößen, wie Wohlfahrt/stand und Lebensqualität, 
wie Work-Life-Balance, einer sozialen Gesundheit der Gesellschaft. etc…. Die Qualität 
des Wachstums sei daher ebenso wichtig wie seine Quantität; für die Reduktion der 
Armut, die menschliche Entwicklung und für Nachhaltigkeit. 
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Dies manifestiert sich gerade in diesen Wochen und Monaten. Das vor Monaten – im 
Hinblick auf Wachstumsraten (quantitativer Ansatz) noch beneidete Irland, gemäß BIP 
pro Kopf hinter Luxemburg der zweitreichste Mitgliedsstaat der EU, findet in diesen 
Tagen, wohl kaum großen Zuspruch. 

Qualitatives Wachstum erfordert demnach die Berücksichtigung aller Dimensionen der 
nachhaltigen Entwicklung, also auch den Erhalt der natürlichen, wirtschaftlichen und 
der sozialen Grundlagen in einem sehr weiten Sinn. Dabei spielt gemäß den vorherigen 
Ausführungen auch die Verteilungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit eine 
wesentliche Rolle. 

Zwar kann die ausschließliche Vermehrung des Sachkapitals zu einer Verbesserung der 
objektiven Bedingungen beitragen, die subjektive Wahrnehmung durch die Menschen ver-
bessert sich hingegen nicht. In einem Klima von Stress, Leistungs- und Wettbewerbsdruck, 
Angst um den Arbeitsplatz, mangelnder Verteilungsgerechtigkeit (Erosion des Mittelstands) 
und Konsumsucht gehen laufend Natur-, Human- und Sozialkapital verloren. Damit sinkt – 
umfassend und ganzheitlich betrachtet – auch der Gesamtwohlstand. Das alles spricht für eine 
Neuorientierung in Richtung eines qualitativen Wachstums, das sich vermehrt um Aufbau 
und Pflege von Natur-, Human- und Sozialkapital kümmert und damit die umfassende Ver-
besserung der Lebensqualität in den Mittelpunkt rückt. 

Das entspricht auch den Zielsetzungen der EU-Nachhaltigkeitsstrategie. Um einem 
möglicherweise drohenden (auch qualitativen) Schrumpfungsprozess zu entrinnen, 
müssen nachhaltige Alternativen zu unbegrenztem Wachstum, die nicht nur auf 
technologischem Wandel und Effizienzmaßnahmen, sondern auch auf der Veränderung 
unserer Konsumgewohnheiten fußen, thematisiert werden. 

Nachhaltigkeit und „verantwortungsvolle 
Unternehmensführung – CSR“ als Lösung 
Faktum und Conclusio bleibt, ohne eine gesunde wirtschaftliche Säule kann die 
ökologische und auch die soziale Säule (Triple bottom line) nicht bedient werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine dauerhafte und erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung braucht eine 
intakte Umwelt und sozialen Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Eine nachhaltige Lösung von 
Umweltproblemen gelingt nur, 
wenn die Wirtschaft gedeiht und es 
sozialen Ausgleich und Wohlstand 
gibt. 

Sozialverträglichkeit und sozialer Ausgleich 
und Wohlstand kann nur dann erreicht 
werden, wenn die Wirtschaft gedeiht und die 
knappen Ressourcen am effektivsten verteilt 
werden. 
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Alle drei Säulen begingen und beeinflussen einander wie kommunizierende Gefäße. 
Diese ganzheitliche Sichtweise beginnt sich jedoch erst allmählich in Politik, Wirtschaft 
und in der Gesellschaft durchzusetzen. 

Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Unternehmensführung – CSR“ bedeuten, 
wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und sozialer Verantwortung zu 
verbinden und so zu einer lebenswerten Zukunft für kommende Generationen 
beizutragen. Da ökologische wie soziale Risiken und Chancen Bestandteil des 
Wirtschaftens sind, setzt sich immer stärker die Überzeugung durch, dass 
Nachhaltigkeit als ein offenes Leitbild eine Orientierungsmarke in einem fortwährenden 
Optimierungsprozess ist. Viele Unternehmen haben Nachhaltigkeit als elementaren 
Bestandteil ihrer Strategie erkannt, als „Fitnessprogramm“ für die Zukunft des 
Unternehmens und nicht als zusätzlichen Ballast. 

Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Unternehmensführung – CSR“ sind auch eine 
Geisteshaltung und Einstellungssache; ein ganzheitlicherer Blick auf das Wirken von 
Unternehmen und Gesellschaft. CSR soll alle drei Säulen bedienen: ökologische, 
ökonomische und soziale Aspekte. Neben dem Finanzkapital gilt es auch das soziale 
und ökologische Kapital in einem Unternehmen zu beachten. 

Dem EU-Grünbuch folgend wird unter gesellschaftlich (sozial) verantwortlichem 
Handeln das „Mehrinvestieren“ (über die normale Gesetzeskonformität hinaus) in 
Humankapital, in die Umwelt und in die Beziehungen der Stakeholder verstanden. 
Dieses „Mehrinvestieren“ bedeutet ein freiwilliges Engagement der Unternehmen für 
die Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwortung. Da immer mehr Kunden und 
Verbraucherschutzverbände von Ihren Lieferanten gesellschaftlich 
verantwortungsvolles Handeln fordern, wird CSR immer mehr zu einem wichtigen 
Instrument einer nachhaltigen Unternehmenssicherung. 

Die 3 Säulen der Nachhaltigkeit/CSR im Detail: 
Jedes Unternehmen bewegt sich in einem permanenten Spannungsfeld zwischen 
Organisation und Markt. Die Gestaltung von CSR geht dabei immer mehr in Richtung 
integriertes Managementkonzept, wobei die drei Säulen so integriert werden, dass ein 
Interessensausgleich in einem ausgewogenen und sich gegenseitig bedingenden 
Verhältnis entsteht: 

Ökonomie (die Wirtschaftlichkeit):  
Nur wirtschaftlich gesunde Unternehmen können auch andere Verantwortungen 
wahrnehmen, d.h. der wirtschaftliche Erfolg ist einerseits notwendig für soziale und 
ökologische Aktivitäten, andererseits das Ergebnis, der Nutzen aus diesen Aktivitäten. 
Zur Ökonomie gehören auch die Transparenz und das gesetzeskonforme Arbeiten der 
Unternehmen. Die ökonomische Seite zieht aber auch die Grenzen der beiden anderen 
Säulen, denn Kosten/Nutzen müssen in Relation bleiben, ebenso ist die Effizienz der 
Aktivitäten zu überprüfen. 

Beispiele aus der unternehmerischen Praxis sind: 

• Risikomanagement  

• Produktentwicklung mit nachhaltigen und ethischen Fokus 

• Kundenmanagement, Kundenzufriedenheit und Kundenbindung 

• Service- und Beratungseinrichtungen für Kunden 
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• Beschwerdemanagement 

• Ehrliches und transparentes Geschäftsgebaren 

• supply chain (value) management (Zulieferkette) 

Ökologie (Umwelt):   
Sie betrifft die Umweltverträglichkeit des unternehmerischen Handelns. Gleichzeitig ist 
ihr ein großes Innovationspotential immanent. Denn besserer Ressourceneinsatz, 
geringerer Schadstoffausstoß etc. sind nur durch Forschung und Entwicklung zu 
erreichen.  

Beispiele aus der unternehmerischen Praxis sind: 

• Einsatz erneuerbare Energien (Holz, Pellets, Bio Diesel etc..) 

• Wasser- und Abfallmanagement 

• Materialbeschaffungskette und Papierbedarf 

• Transportwege / Logistik 

• Fuhrpark 

Gesellschaftliche (soziale) Aspekte  
Die soziale Verantwortung richtet sich nicht nur an die Verpflichtungen gegenüber den 
eigenen Arbeitnehmern, sondern geht darüber hinaus und bezieht eine Vielzahl weiterer 
Stakeholder ein: den Unternehmer, die Aktionäre/Gesellschafter, Geschäftspartner und 
Zulieferer, Kunden, Behörden, lokale Gemeinschaften (Feuerwehr, Vereine etc.) und 
NGOs. 

Beispiele aus der unternehmerischen Praxis sind: 

• Flexibles Arbeiten (Gleitzeit, Teilzeit, Altersteilzeit, Telearbeit und innovative 
Formen der Arbeitszeitgestaltung) 

• Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit 

• Selbstverantwortung und Verantwortungskultur 

• Ideen- und Verbesserungsmanagement 

• Nachwuchsförderung (Lehrlinge, Nachwuchsführungskräfte, Trainees)  

• Ausbildungs- und Karriereprogramme  

• work live balance und Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 

• betriebliche Altersvorsorge 

• Integration von Menschen mit Behinderung 

• Förderung des Mitarbeiter Engagement (z.B. Vereine, Katastropheneinsätze, 
Wiederaufforstungsgrogramme, soziales Engagement, etc…) 

Der Gedanke von CSR baut auf den Kriterien der Nachhaltigkeit auf und ist eng mit 
dieser verknüpft. 
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Schluss  
Um auf die eingangs erwähnte Finanz- Wirtschafts- und Vertrauenskrise 
zurückzukommen: 

Ein Mehr an gesellschaftlicher Verantwortung – sowohl der Unternehmer, als auch der 
Konsumenten - ist ein wichtiger Beitrag zur Lösung der gegenwärtigen Wirtschafts- und 
Vertrauenskrise. Ein erfolgreiches künftiges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem 
braucht mehr Aufrichtigkeit und Vertrauen, mehr Transparenz, mehr 
Verantwortungsbewußtsein und ganzheitlicheres Denken. Etliche Entscheidungsträger 
haben Verantwortung gepredigt; einige haben sie umgesetzt und gelebt; aber es haben 
auch viele diese Verantwortung nicht wahrgenommen. 

Wir alle haben mit unserem wirtschaftlichen Tun Auswirkungen auf die Realwirtschaft 
und auch auf Finanzmärkte, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die 
Klimapolitik und vieles mehr. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft ist die 
Steigerung an Effektivität und die Etablierung von ganzheitlichen Denk- und 
Lösungsansätze. Nachhaltiges Wirtschaften ist nämlich aus vielen Gründen ein Gebot 
der Stunde. 

Wie sagte einst Thomas Mann: „Der Freiheit anderer Name heißt Verantwortung.“ 

Der Artikel gibt die persönliche Meinung des Autors wieder und gilt nicht als Position 
oder Stellungnahme der Wirtschaftskammer Österreich. 
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Andreas Wabl71: Stichworte  
Österreich ist schön. Nun ist belegt, dass unsere Wirtschaftsweise - die Ausbeutung von 
Natur und Mensch - auf allen Kontinenten in eine fatale Situation führte und führt. Wir 
können da heraus, aber nur gemeinsam. Wir in Österreich haben hervorragende 
Bedingungen: 

Reines, trinkbares Wasser, fruchtbaren Boden, große Wälder. Das gibt uns die 
Grundlage für eine reiche Palette erneuerbare Energien. 

Menschen mit Herz und Hirn. Das gibt uns die Grundlage für kreative Lösungen im 
Bereich der Forschung und Entwicklung, im Bereich der umfassenden 
Verkehrslösungen, im Bereich der Industrie und des Gewerbes, im Bereich des 
ökosozialen Wohnbaus und im Bereich des biologischen Landbaus. 

In allen gesellschaftlichen Gruppen sind verantwortungsbewusste Menschen, denen die 
Lebensgrundlagen der nachfolgenden Generationen besonders wichtig sind. Auch sie 
haben ein Recht auf die wichtigsten Ressourcen auf und in der Erde. 

Österreichs Anteil an den globalen Co2-Emissionen beträgt vernachlässigbare 0,3 
Prozent. Warum dann überhaupt so engagiert sein? Wenn es einem wohlhabenden Land 
mit dermaßen guten Voraussetzungen nicht gelingt, die eigenen Emissionen zu 
reduzieren - wem dann?  

Österreichische Lösungen in Einzelbereichen und in guten Systemen sind und wären 
auch ein großartiger Exportartikel und könnten auch in anderen Ländern Wesentliches 
beitragen. 

Was ist nun zu tun? Beachtliches ist geschehen. Es ist nur bei weitem nicht ausreichend. 

Folgendes können wir schaffen: 

1. Ein novelliertes Ökostromgesetz, das die erneuerbaren Energieträger wieder 
wirksam fördert 

2. Ein eigenes Energieeffizienzgesetz für alle Energieanlagen 

3. Ausreichende Budgetmittel im Öffentlichen Verkehr 

4. Eine ernstzunehmende Raumplanung, das Ende der Zersiedelung 

5. Mit der Weltmacht EU für internationale Handelsregeln kämpfen: Sie sollen 
verhindern, dass wichtige und arbeitsplatzintensive Unternehmen in Länder 
ausweichen, die keine vergleichbaren ökosozialen Auflagen haben. 

6. Steuerliche Absetzbarkeit von Energieeffizienzmaßnahmen 

7. Systematische Verringerung der Ölheizungen 

8. Bindung der Wohnbauförderung an klimapolitische Auflagen 

9. Bewältigung der bestehenden Interessenskonflikte im Sinn konstruktiver 
Lösungen 

10. Enttabuisierung und Umsetzung von flächendeckender LKW-Maut und 
Citymaut 

                                                 
71 Klimaschutzbeauftragter der österreichischen Bundesregierung 
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11. Maximale Erhöhung des biologischen Anteils an der Landwirtschaft 

12. Integration des Projektes Ökosoziale Steuer in die laufende Reformgruppe 

13. Mehr Mittel für Entwicklungszusammenarbeit 

14. Unseren gesamten Lebenstil neu zu überdenken 

Gegen Klimapolitik spricht: 

1. Weiterhin den Straßenneubau zu forcieren und damit erhebliche Budgetmittel in 
ein überbordendes System zu stecken. (Was wäre mit einer Umschichtung von 2 
Milliarden Euro in den städtischen Straßenbahnbau?) 

2. Weiterhin täglich fast 16 Hektar Land zu versiegeln für Bau- und 
Verkehrszwecke 

3. Agrarspriterzeugung als generelle Lösung für das Ersetzen von Diesel und 
Benzin anzubieten 

4. Ohne Diskussion fünf Gaskraftwerke zu bauen: Auf diese Weise werden ca. fünf 
Millionen Tonnen CO2 jährlich mehr emittiert. Die zentralen 
Versorgungssysteme werden zementiert. Die umfassenden erneuerbaren 
Lösungsansätze verunmöglicht. 

Nur mit einer erfolgreichen Klimapolitik können wir unser Land schöner gestalten, 
unsere Städte und Dörfer lebenswert erhalten. Der soziale Friede und die damit 
verbundene Gerechtigkeit ist eine notwendige Bedingung, damit wir in der gesamten 
Welt unseren Beitrag leisten können. Danke. 
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Günter Wind72: ÖkoLogisches Wirtschaftssystem 
1. Unser heutiges Wirtschaftssystem stößt an Grenzen … 
Unser heutiges Gesellschaftssystem ist eine Erfindung aus längst vergangenen Zeiten, 
als Ressourcenverbrauch, Bevölkerungsdichte, Umweltbelastung noch überhaupt keine 
Rolle spielten und daher in den Köpfen der damaligen „Erfinder“ noch gar nicht 
vorhanden waren. Auch wenn dieses System in vielen Industriestaaten derzeit ein hohes 
Niveau an sozialer Sicherheit gebracht hat, so merken wir immer stärker, dass wir mit 
unserem Ressourcenbedarf und der Klimaänderung an eine unüberwindliche Grenze 
stoßen. Das Erschließen neuer Formen der Energieerzeugung ist ebenso notwendig wie 
das einigermaßen faire Aufteilen vorhandener Ressourcen. Alle gemeinnützigen 
Leistungen werden fast zur Gänze durch Steuern und Abgaben auf die Arbeitszeit 
finanziert; auch unser komplexes Gesundheits-, Pensions- und Sozialsystem wird durch 
Beiträge aus den Arbeitslöhnen aufrecht erhalten. 

Besteuerung der Arbeitszeit vernichtet Energie und Rohstoffe … 
Dieser Mechanismus drängt unser wirtschaftliches Optimierungsdenken die (durch 
Steuern und Abgaben immer kostspieliger werdende) Arbeitszeit möglichst sparsam 
und rationell einzusetzen. Dies gelingt vermehrt nur dadurch, dass wir mit möglichst 
wenig Arbeitszeit immer rascher Rohstoffe zu Produkten und Produkte zu Abfällen 
machen bzw. dass wir unsere Dienstleistungen dazu einsetzen, Rohstoffe und 
Halbfabrikate in Billiglohnländer zu verfrachten und die dort gefertigten Produkte über 
den Globus wieder verteilen. Dieses System funktioniert auch nur deshalb so gut, weil 
Rohstoffe und Energie im Vergleich zur Arbeitszeit sehr billig sind. Auch der Trend, 
dass Menschen immer größere Wegstrecken mit dem PKW zur Arbeit pendeln, ist eine 
Folge dieser Rationalisierung: Betriebe lassen Filialen auf, zentralisieren 
Produktionsstätten, weil dadurch Arbeitskräfte eingespart werden. ArbeitnehmerInnen 
pendeln mit dem PKW immer weitere Strecken, weil die Treibstoffkosten im Vergleich 
zu den Arbeitskosten niedrig sind und weil sie bereit sind ihre Freizeit als Fahrzeit zu 
opfern, welche Betriebe nicht bezahlen müssen. Um ein solches Wirtschaftssystem am 
Leben zu erhalten benötigt es billige Energie und Rohstoffe. 

„Wir haben keine Zeit mehr füreinander!“ 
Die hohen Abgaben auf unsere Arbeitszeit führen aber derzeit schon zu massiven 
Problemen in jenen Bereichen, wo fast ausschließlich Arbeitsleistungen bezahlt werden 
müssen: z.B. Altenpflege, ärztliche Leistungen, Beratungsleistungen, Hausbau, 
Sanierung, Reparaturen. Insbesondere im Privatbereich ist der Kostendruck derart groß 
(zu den Lohnabgaben kommt noch die Mehrwertsteuer dazu), dass illegale Beschäftigte 
eingesetzt werden, um sich diese Dienstleistungen überhaupt leisten zu können. Gerade 
in jenem Bereich, wo wir füreinander Dienstleistungen verrichten wollen, ist es 
besonders schwierig, weil die Steuern und Abgaben es mit sich bringen, dass man für 
den Ankauf von Dienstleistungen mindestens 3 bis 4-mal solange arbeiten muss, als 
man eine gleichwertige Dienstleistung in Anspruch nehmen kann. Eine 
Handwerkerstunde kostet inkl. aller Abgaben und Steuern ca. 50 €. Dem Handwerker 
selbst verbleiben netto ca. 12 €. Die Differenz geht in Mehrwertsteuer, Lohnsteuer mit 
Dienstnehmer und Dienstgeberanteil, Kommunalsteuer, Versicherungen, Gemeinkosten 
auf. Aufgrund der hohen Lohnkosten in den Industrieländern wandern arbeitsintensive 
                                                 
72 panSOL – Klimaschutz : Energie : Wirtschaft 
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Tätigkeiten in Billiglohnländer ab. Betroffen sind mittlerweile auch schon hoch 
qualifizierte Arbeiten – wie die Softwareentwicklung, welche sich beispielsweise nach 
Indien verlagert. Energieintensives Produzieren ist billiger als die Arbeitszeit für 
Reparaturen. Damit dieses System aufrecht gehalten werden kann, müssen der 
Produktzyklus vom Rohstoff über Verwendung bis hin zur Entsorgung immer mehr 
beschleunigt und die umgewälzten Mengen ständig vergrößert werden. 

Ökoenergie-Förderzuschüsse sind zahnlos… 
Wenn wir nun den Umstieg auf erneuerbare Energieträger oder Energiesparmaßnahmen 
mit finanziellen Zuschüssen fördern, die letztendlich aus Steuern auf die Arbeitszeit 
aufgebracht werden müssen, gelangen wir immer tiefer in die Spirale hinein, die 
Arbeitszeit wegrationalisiert oder in Billiglohnländer verlagert und immer mehr 
Ressourcen bewegt und verbraucht. 

Den Energiepreis niedrig zu halten geht jedoch nur solange, als es die 
Energielieferanten überhaupt zulassen; es ist nur mehr eine Frage der Zeit bis die 
Nachfrage in Asien (vor allem China, Indien) dermaßen ansteigt, dass aufgrund der 
enger werdenden Ölförderkapazitäten auch der Ölpreis ansteigt. Der Ölpreis, der durch 
das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage entsteht, hat nichts mit den wahren 
Förderkosten zu tun. Derzeit liegt der Ölpreis bei ca. 60$ pro Fass, die tatsächlichen 
Förderkosten liegen unter 10$ pro Fass. Das bedeutet: je mehr der Ölpreis ansteigt, 
umso mehr Volksvermögen fließt in die Gewinne der Öl- und Energiekonzerne. Aus 
den Reichen werden „Überreiche“… 

Ressourcensteuer verhindert das Sponsoring an Reiche … 
Dieser Verlust an Volksvermögen kann dadurch gestoppt werden, dass der Staat die 
Fossilenergieträger freiwillig zumindest so hoch besteuert, dass sich die Nutzung 
erneuerbarer Energien ohne weitere Förderung gegen die Fossilenergie durchsetzen 
kann. Die so eingehobenen Steuern verbleiben im Land und können dem Volk z.B. über 
gemeinnützige Leistungen wie Energiesparmaßnahmen oder Fördern von 
Sozialleistungen, wieder zurückgeführt werden. 

Wie macht man 1 Mrd. Menschen zu Klimaschützern? 
Um die Energiewende zu erreichen, ist es nötig, 500 Millionen europäische (und auch 
amerikanische, japanische und chinesische) BürgerInnen zu mobilisieren. Dies 
funktioniert sicherlich nicht nur mit moralischen Appellen. Diese mögen notwendig 
sein, aber sie sind nicht genug. Um das Verhalten von Hunderten von Millionen von 
Menschen zu verändern, bedarf es wirkungsvollerer Mittel. Es ist ein wirksames System 
von Anreizen und Abschreckungen erforderlich. 

Dass die bisherigen Versuche zur Durchsetzung von Klimaschutzmaßnahmen 
scheiterten, lässt sich einfach auf den niedrigen Energiepreis und die viel zu teuere 
Arbeitszeit zurückführen. Dieser Umstand ist nicht nur für die Energiewende fatal, 
sondern auch gesellschaftlich zunehmend problematisch. In sehr vielen Bereichen 
verursacht die Arbeitszeit die höchsten Kosten. Bei jeder Einsparung wird stets zuerst 
versucht, die teuere Arbeitszeit - d.h. Beschäftigte - einzusparen. Wenn eine 
Arbeitskraft mit 20.000€ brutto Jahresgehalt eingespart werden kann, darf bis zu 
200.000 kWh Energie (Strombedarf von 60 Durchschnittshaushalten) zusätzlich 
verbraucht werden. Dieser Energieverbrauchszuwachs spielt sich oft nicht lokal ab, 
sondern ist verborgen, z.B. in der Transportenergie oder im Mehrverbrauch von Energie 
für die Produktion neuer anstatt der Reparatur alter Güter. 
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Energiewende = Wirtschaftswende 
Die Energiewende erfordert daher eine Wirtschaftswende, welche in ihren Grundzügen 
ökologisch verträgliches wirtschaftliches Tun bevorzugt und unsere 
Dienstleistungsfähigkeit stärkt. „Was uns nützt wird abgabenbefreit, was uns schadet 
wird besteuert“. Die Einführung einer CO2-Steuer, einer Ressourcensteuer, sowie einer 
abgabenfreien Arbeitszeit ist eine Notwendigkeit für die ökologische, soziale und 
ökonomische Verträglichkeit unseres Gesellschaftssystems. 

2. Leben im ökologischen Wirtschaftssystem – mehr als eine 
Vision 
Es ist bloß eine Gewohnheit geworden und wir finden es selbstverständlich, dass 
Abgaben, Steuern auf unsere Löhne eingehoben werden. Der Gedanke, Arbeit 
abgabenfrei zu machen und stattdessen die Staatseinnahmen überwiegend aus 
Ressourcen zu decken, ist zunächst ungewohnt – zumindest ist es ein gewaltiger 
Einschnitt in unseren Lebens- und Wirtschaftsalltag. Wer etwas ändern will, braucht 
eine Vision – diese soll zunächst einmal aufgebaut werden. 

Ist es überhaupt sozial oder gerecht, Steuern aus dem Ressourcenverbrauch abzuleiten? 

Fossilenergieträger: 
Wir stehen derzeit vor der Tatsache, dass jene, die viel Energie verbrauchen auch am 
meisten zum Klimawandel beitragen. Diese werden durch eine höhere 
Ressourcenbesteuerung am stärksten direkt oder indirekt zur Kasse gebeten. 

Energiesteuer, Steuern auf nicht energetische Rohstoffe: 
Damit die Energiewende mit verträglichem Aufwand gelingen kann, müssen wir vor 
allem wegen der begrenzten Biomasseressourcen unseren Energiebedarf verringern. 
Anderseits: Sinkt der Verbrauch an Fossilenergieträgern fällt nach und nach die 
Steuerbasis weg. Um nicht in die alte Spirale zu gelangen, müssen andere 
ressourcengebundene Steuerquellen herangezogen werden. Auch bei erneuerbaren 
Energieträgern wird man zumindest eine Ausgleichsabgabe einführen müssen, um die 
unterschiedlichen Energiebereitstellungskosten auszugleichen. Wer mehr von unseren 
gemeinsamen Energieressourcen und Rohstoffen beanspruchen will, zahlt mehr. 

Transportabgaben: 
Einerseits wird der Transport durch die höheren Energiepreise mehr in die Steuerpflicht 
genommen. Es besteht zusätzlich noch die Möglichkeit, angemessene Abgaben über ein 
Mautsystem einzuheben, um die Verkehrsbelastungen (Lärm, Luftschadstoffe) in 
sensiblen Bereichen auszugleichen. 

Höhere Grundsteuer: 
Unsere Erde hat nur eine begrenzte Fläche. Wer mehr Flächen besitzt und verbraucht, 
zahlt mehr Steuer. Das Modell „ökologischer Fußabdruck“ rechnet den gesamten 
Lebensbereich (Wohnen, Ernährung, Verkehr, Energiebedarf, …) in einen 
Flächenbedarf um. Demnach steht jedem Erdenbürger derzeit eine Fläche von 1,6ha zur 
Verfügung. Insbesondere, wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen, sind wir mit 
diesem Flächenlimit hart konfrontiert. Daher ist es nahe liegend, den Flächenverbrauch 
zu besteuern. Eine sozial verträgliche Mindestfläche kann als steuerfreie Fläche 
zugebilligt werden. Wer weniger besitzt ist steuerfrei, wer mehr besitzt, verbraucht 
mehr vom „Gemeingut Erde“ und zahlt deshalb auch mehr in den gemeinsamen 
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Steuertopf ein. Unterschiedliche Steuersätze für Nahrungsmittelflächen und 
Energieflächen können verwendet werden, um einerseits die Nahrungsmittelproduktion 
gegenüber der Bioenergieproduktion abzusichern und andererseits den Unterschied 
zwischen den Stromgestehungskosten der einzelnen Energieträger auszugleichen 
(Photovoltaik ist teurer als Bioenergie, verbraucht jedoch viel weniger Fläche, usw.). 
Eine Grundsteuererhöhung hilft mit, die Raumplanung von Grundstückspekulationen zu 
befreien… 

Durch Wegfall von Steuern und Abgaben könnte der Preis für eine Arbeitsstunde auf 
ein Drittel oder noch weniger sinken. Das hätte gewaltige Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt. Der Druck der Verlagerung der Arbeit in Billiglohnländer würde 
großteils wegfallen. Man könnte es sich leisten über individuelle Lösungen 
nachzudenken, mehr Zeit in Qualitätssicherung zu investieren, zu reparieren anstatt 
wegzuwerfen, .... 

Dieses System bevorzugt Dienstleistungen: je weniger Ressourcen bewegt und 
verbraucht werden, umso größer ist der Steuervorteil. Reine Dienstleistungen im 
zwischenmenschlichen Bereich (Pflegedienstleistungen, Gesundheitsdienst, Bildung, 
Software, Beratung, …) profitieren am meisten. Somit haben Menschen wieder mehr 
Zeit und Mittel für gegenseitige Dienstleistungen („mehr Zeit füreinander zu 
haben“). Energiesparende elektronische Medien ermöglichen die weltweite 
Verbreitung immaterieller Waren. 

3. Die Umsetzung des ökologischen Wirtschaftssystems. 
Eine CO2- und Ressourcenbesteuerung ist die bei weitem einfachste und zugleich 
effizienteste Methode für die Erreichung der Ziele für Energieversorgungssicherheit, 
Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer Energie und Klimaschutz. Besonders effizient 
ist die Ressourcensteuer dann, wenn gleichzeitig eine aufkommensneutrale Förderung 
von Klimaschutzmaßnahmen und eine Abgabenreduzierung für die Arbeitslöhne 
umgesetzt wird; dann werden gleichzeitig auch Impulse zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze und zur sozialen Absicherung erzielt. 

Im Grünbuch der EU zur Energiezukunft Europas wird die Einführung der 
Energiesteuer zwar erwähnt, aber nicht detailliert als wirksame Maßnahme 
weiterbehandelt. 

Für die Umsetzung eines ökologischen Wirtschaftssystems bedarf es genau festgelegter 
Strategien zur Einführung und Kontrolle sowie eine Reihe von Übergangslösungen für 
besonders betroffene Sparten: 

• Aufkommensneutrale Umsetzung: 
Einnahmen aus der CO2-Steuer werden einerseits zur Finanzierung von 
Klimaschutzmaßnahmen und zur Reduzierung der Abgaben für Arbeitslöhne 
eingesetzt. 

• Es werden CO2-Reduktionsziele definiert. Werden die Ziele verfehlt oder rascher 
erreicht, werden die Steuersätze entsprechend abgeändert. 

• Die Steuerhöhe muss jährlich gemäß einem vorab festgelegten Fahrplan gesteigert 
werden. Die frühzeitige Festlegung ist unbedingt erforderlich, damit sich alle 
Betroffenen auf die geänderten Wettbewerbsbedingungen einstellen können. 

• Die Energie wird mehr wert, d.h. Energieeffizienzmaßnahmen werden attraktiver 
und dadurch verstärkt umgesetzt. 
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• Besteuerung betrifft zuerst nicht erneuerbare Ressourcen (Fossilenergie, Uran). 

• Sobald die Energiesteuer auf Fossil- und Atomenergie eine gewisse Höhe erreicht 
hat, können Förderungen für Energiesparmaßnahmen und erneuerbare Energien 
wegfallen. Es entsteht automatisch eine den Klimaschutzerfordernissen angepasste 
ökologische Wertordnung. 

• Erneuerbare Ressourcen werden erst in einer späten Phase besteuert, wenn die nicht 
erneuerbaren nur mehr einen geringen Anteil haben. 

Ökologisches Wirtschaftssystem bringt Wirtschaftsimpulse & Arbeitsplatzschaffung 

• Verringerung (bis hin zum Wegfall) der Lohnabgaben macht die Inanspruchnahme 
der menschlichen Arbeitskraft attraktiver, ohne dass weniger verdient wird. 

• Projekte für Einsatz erneuerbarer Energie und Energieeffizienz bringen neue 
Arbeitsplätze. 

• Energieeffizienzmaßnahmen rechnen sich doppelt: Einsparungspotenzial ist 
aufgrund der höheren Energiepreise größer; die Umsetzung von 
Energiesparmaßnahmen aufgrund wegfallender Lohnabgaben kostengünstiger, da 
Effizienzmaßnahmen in erster Linie zeit- und weniger materialintensive 
Maßnahmen sind. 

Ökologisches Wirtschaftssystem trägt zur sozialen Absicherung bei: 

• Aufgrund der wegfallenden Lohnabgaben werden soziale Leistungen 
(Krankenpflege, Altenpflege, Sozialarbeit, Gesundheitsvorsorge) wesentlich leichter 
finanzierbar. Dies hat angesichts des in der EU rasch ansteigenden 
Durchschnittsalters bei sinkenden Geburtenzahlen einen besonders hohen 
Stellenwert. 

Wirtschaftsraum absichern: 

• Energieintensive Produkte wären durch die Energiesteuer benachteiligt. Wichtig ist, 
dass Importwaren ebenfalls von der Energiesteuer erfasst werden (z.B. 
Bewertungsansatz  nach GEMIS) 

Ökologisches Wirtschaftssystem erhöht die Energiekosten nur in Ausnahmefällen: 

• Heizkosten: es ist unbedeutend, wenn die Energiepreise pro kWh steigen. Durch 
Verbrauchssenkung kann häufig soviel eingespart werden, dass die jährlichen 
Energiekosten ungefähr gleich bleiben. 

• Energieintensive Sektoren (z.B. Schwerindustrie) werden durch die Energiesteuer 
am stärksten betroffen: Die Mitbewerber aus Ländern ohne ökologischen 
Wirtschaftssystem werden durch die nachträglich eingehobene Energiesteuer gleich 
erfasst. Es bleibt jedoch die Benachteiligung durch den insgesamt höheren 
Produktpreis. Infolgedessen wird der Umsatz bei energieintensiven Waren 
zurückgehen. Das ist genau das, was für den Klimaschutz getan werden muss. 

• Energieversorger und energieintensive Industriezweige werden Widerstand leisten. 
Um den betroffen Betrieben den Fortbestand zu ermöglichen, sind diese bei der 
Erschließung neuer Tätigkeitsfelder (vornehmlich am kostengünstiger gewordenen 
Dienstleistungssektor) zu unterstützen. Jedes Nachgeben verzögert die Umsetzung 
von Klimaschutzmaßnahmen. 
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• Es ist höchste Zeit dem Wachstum von energieintensiven Wirtschaftweisen ein 
Ende zu setzen, sonst gibt es keine Chance Klimaschutzziele und nachhaltige 
Energieversorgung rechtzeitig durchzusetzen. Die immer schneller werdende 
“Rohstoff-Produkt-Abfall-Kette” muss eingebremst werden. 

Vereinfachte Strukturen durch ökologisches Wirtschaftssystem: 

• Energiesparmaßnahmen werden schon seit Jahrzehnten eingesetzt. Bisher ist jedoch 
der Energieverbrauch stetig gestiegen. Zu komplex sind die Verflechtungen von 
Wirtschaft, Energie und Motivation. Das ökologische Wirtschaftssystem löst das 
Problem an der Wurzel! 

Energieverbrauch im Verkehr sinkt, da 

• regionale Strukturen gestärkt werden. Die Menschen fahren nicht mehr zur Arbeit, 
sondern die Arbeit kommt wieder in die Nähe der ArbeitnehmerInnen. 

• öffentlicher Verkehr von kostengünstigeren Dienstleistungen mehr profitiert, als 
durch die Energiepreissteigerung verloren wird. 

• Energieeffizienz im Verkehr automatisch einen höheren Stellenwert bekommt. 

Rasches Festlegen langfristiger Strategien gefragt … 
Die Energiewende ist ein langfristiges Ziel. Daher müssen die Planungen von 
Förderungen und Steuern faire Übergangsstrategien berücksichtigen. 

Der Zeitplan zur Energiewende muss möglichst knapp festgelegt werden. Mit 
Übergangsbestimmungen sind die „Härtefälle“ auszugleichen, um Betrieben und 
Arbeitskräften ausreichend Zeit für Produktionsumstellung, regionale Ansiedelungen 
und Umschulungen zu geben. Je früher Ecktermine – wie Inkrafttreten der 
Einzelschritte der ökologischen Steuerreform, Verteuerung von Energie, 
Ausgleichsförderungen mit Ablaufdatum, usw. und deren Inhalte bekannt sind, umso 
früher können sich alle darauf einstellen.  

Beim Vollzug der Energiewende geht es nicht darum die Fossilenergiebranche und alle 
die damit zu tun haben arbeitslos zu machen, sondern nur darum, Fossil- und 
Atomenergie durch erneuerbare Energie und Energieeinsparungen zu ersetzen. Daher ist 
es notwendig, den benachteiligten Betroffenen die Entfaltung in den nachhaltigen 
Bereichen in fairer Weise zu ermöglichen. 

4. Übergangsphasen zum ökologischen Wirtschaftssystem 
Einführung CO2-Steuer 
Kennzeichen: 

• Einnahmen aus der CO2-Steuer werden zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten 
verwendet. 

• Umlagerung der Steuer- und Abgabenlast von der Arbeitszeit auf nicht erneuerbare 
Ressourcen (zusätzliche CO2-Steuer). 

• Steuereinnahmen aus Fossilenergieträger können gesteigert werden 

• Arbeitszeit noch nicht abgabenfrei 

Entlastung: 

• Mehrwertsteuer, Einkommensteuer auf Arbeitslöhne schrittweise senken 
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• Diverse Versicherungsbeiträge von der Arbeitszeit schrittweise auf den 
Ressourcenverbrauch verlagern 

Belastung schrittweise erhöhen: 

• Nicht erneuerbare Energien ab Quelle bzw. Import: 

• Ressourcensteuer für importierte Waren 

• Besteuerungsmaßstab: proportional zur Klimawirksamkeit (CO2-Steuer) 

• Förderungen für erneuerbare Energien werden schrittweise so reduziert, dass sie 
nicht wesentlich kostengünstiger als die zusätzlich besteuerten Fossilenergieträger 
sind. 

Kontrollen: 

• Aufkommensneutralität: zusätzliche Belastung = Entlastung 

• Etappenziel festlegen: 
Gesamter Fossilenergieverbrauch jährlich nach festgelegtem Fahrplan senken. 
Werden Ziele verfehlt, wird die Umlagerungsintensität entsprechend geändert. 

Übergangsphase von CO2-Steuer auf Ressourcensteuer 
Kennzeichen: 

• Fossilenergiebedarf sinkt so weit, dass CO2-Steuer nicht ausreicht, um die 
Staateinnahmen aufrecht zu erhalten, bzw. die Arbeitszeit vollständig zu einlasten 

• Zunehmen müssen auch andere Ressourcen (Kapital, Grund, …) 

• keine Förderungen mehr für erneuerbare Energienutzung – muss aufgrund der 
Steuerumschichtung attraktiver als Fossilenergie sein 

Entlastung: 

• Mehrwertsteuer, Einkommensteuer auf Arbeitslöhne schrittweise senken 

• (später:) Versicherungsbeiträge von Arbeitszeit wegnehmen 

• In sozialen Härtefällen die Minderung des Ressourcenverbrauchs unterstützen, 
anstatt Teile der Energiekosten zu übernehmen. Z.B. „lieber eine Wärmedämmung 
schenken, als einen Heizkostenzuschuss gewähren.“ 

Belastung schrittweise erhöhen: 

• Nicht erneuerbare Energien ab Quelle bzw. Import: 

• Ressourcensteuer für importierte Waren 

• Kapital 

• Erhöhung der Grundsteuer – Freibetrag gemäß ökologischer Fußabdruck für jede/n 
BürgerIn. 

• Zusätzliche Transportabgaben (km-Maut)? 

• Erneuerbare Energiequellen: Effizienz ist besser als Verbrauch! 
Die erneuerbaren Energieträger werden gemäß ihren Auswirkungen auf die Umwelt 
bei der Energiebereitstellung besteuert. Dadurch wird erreicht, dass bei den 
Energiebereitstellungskosten aus Biomasse und Windenergie kein wesentlicher 
Unterschied zur Sonnenenergie besteht. Insbesondere muss durch die Besteuerung 
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der Energieerzeugung aus Biomasse eine Konkurrenzierung der 
Nahrungsmittelproduktion verhindert werden (Nahrungsmittelversorgung hat 
Vorrang gegenüber Bioenergie) 

Kontrollen: 

• wie in Einführungsphase 

Vollendung 
Kennzeichen: 

• Kein/kaum Fossilenergieverbrauch 

• Keine Abgaben auf Arbeitszeit (eventuelle Ausnahmen: Spitzenverdienste) – 
Dienstleistungsfähigkeit erhalten! 

• Reversibilität Dienstleistung. Leistung und Gegenleistung sind wieder gleich viel 
wert! 

• Staatseinnahmen stammen aus Ressourcenabgaben: 

• Grundbesitz: – Freibetrag gemäß ökologischer Fußabdruck für jede/n BürgerIn 

• Energiequellen (großteils erneuerbar!). 
Bemerkung: Besteuerung von erneuerbarer Energie steigert Energieeffizienz! 
Grundsteuer regelt Bioenergieproduktion. 

• Unterschiedliche Bewertung von Energie und Nahrungsmittelflächen zur 
Ernährungssicherung 

• Kapitalbesteuerung – ist sozial 

• Transportabgaben: km-Maut mit Tarifen, die vom Energieverbrauch abhängig sind. 
Da der Verkehr zusätzlich zum Energieverbrauch weitere Belastungen (Lärm, 
Stress, …) mit sich bringt, ist eine zusätzliche Transportabgabe angemessen. 
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Arbeitskreis 5: Einwanderungsland 
Österreich 
Welche ImmigrantInnen wünschen wir uns? Welche EmigrantInnen wünschen sich 
die Herkunftsländer? Welche Folgen hat dies für uns und die Herkunftsländer? Wie 
kann Migration zum Ausgleich zwischen armen und reichen Ländern beitragen? 

Sabine Brandstätter73: Einwanderungsland 
Österreich 
Um Fragen wie „Welche ImmigrantInnen wünsche wir uns?“ und „Welche 
EmigrantInnen wünschen sich die Herkunftsländer?“ zu diskutieren, müssen vorab 
Begrifflichkeiten hinterfragt werden.   

Nach dem aktuellen Armutsbericht der Caritas Europa ist einE MigrantIn eine Person, 
die ihr Herkunftsland oder das Land ihres gewöhnlichen Aufenthalts verlassen hat und 
in ein anderes Land gereist ist um sich dort befristet oder dauerhaft aufzuhalten. Zu 
unterscheiden sind ArbeitsmigrantInnen von Flüchtlingen, Subsidiär 
Schutzberechtigten, Asylsuchenden, sowie RückkehrerInnen.  

Prinzipiell ist zu beachten, dass es immer eine staatliche Entscheidung ist, welche Arten 
der Migration es gibt.  

Auf völker- und europarechtlicher Ebene hat sich Österreich mittels Ratifizierung 
unterschiedlicher Verträge und Konventionen zur Einhaltung bestimmter Regeln 
freiwillig verpflichtet. Diese betreffen beispielsweise auch den Bereich des Asylrechts. 
Qualifikation, Herkunftsland, etc. von Flüchtlingen in Österreich ist dementsprechend 
nicht „steuerbar“, derlei Einschränkungen würden den menschenrechtlichen 
Verpflichtungen Österreichs und den Prinzipien des Flüchtlingsschutzes widersprechen.  

Zuwanderer aus EU- und EWR-Ländern, sowie rückkehrende ÖsterreicherInnen 
benötigen europarechtsbedingt keine Einreise- oder Aufenthaltsbewilligungen, diese Art 
des Zuzugs ist daher hauptsächlich über die Attraktivität des Arbeitsmarktes und der 
Lebensbedingungen innerhalb Österreichs „steuerbar“. 74  

Die Frage „was wir uns wünschen“ wird daher vermutlich am ehesten an die 
gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Zuwanderung drittstaatsangehöriger 
„ArbeitsmigrantInnen“ anzuknüpfen haben. Diese wurde durch die gesetzlichen 
Vorgaben in den letzten Jahren de facto auf hochqualifizierte Schlüsselkräfte 
beschränkt. Gleichzeitig wurde dadurch die Zuwanderung von Familienangehörigen 
eine der dominierenden Formen von Migration nach Österreich, die ebenfalls 
zahlreichen gesetzlichen Bestimmungen sowie großteils Quotenregelungen unterliegt.75 

Zur langfristigen Stabilisierung der Bevölkerungszahl Österreichs bedürfte es laut 
Prognosen der Statistik Austria zusätzlich zu Maßnahmen zur Erhöhung der 

                                                 
73 Caritas 
74 Lediglich in Hinblick auf den Arbeitsmarkt gelten Übergangsbestimmungen für einige der „neuen“ EU-
Mitgliedstaaten.  
75 Beispielsweise wurden in den Jahren 2004 und 2005 32.000 Niederlassungsbewilligungen erteilt, wovon 30.000 
auf  Familienangehörige entfielen, also knapp 95%(dies allerdings noch vor der Ungleichstellung von 
drittstaatsangehörigen Angehörigen von Österreichern).  
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Geburtenrate einer konstanten Nettozuwanderung von 20.000 bis 30.000 Personen pro 
Jahr. Davon vor allem einer hohen Anzahl an erwerbstätigen Zuwanderern, um die Zahl 
der Erwerbstätigen insgesamt in Österreich annähernd gleich zu halten. 

Vor diesen Hintergründen ist der Gesetzgeber auch gefordert, keine eindimensionalen 
„Kriterienkataloge“ für Zuwanderer zu erstellen, sondern den bereits in Österreich 
lebenden Menschen die Möglichkeiten zu geben, ihre Potentiale zu nutzen und bereits 
vorhandene Qualifikationen am österreichischen Arbeitsmarkt einzubringen und zu 
erweitern. Dazu bedarf es beispielsweise einer lückenlosen Zusammenführung von 
Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung im Fremdenrecht. Weiters auch einer (rascheren) 
Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen und verbesserten Schutz vor 
Diskriminierung.  

Jedoch sind MigrantInnen nicht nur in Zielländern vielfach Diskriminierung ausgesetzt, 
umgekehrt ist ihre Migration oft auch Konsequenz ungleicher Lebensbedingungen im 
Herkunftsland oder im internationalen Vergleich: Die fehlende Chancengleichheit 
erzeugt nicht nur Frustration und Unsicherheit, sondern in möglicher Folge auch 
Gewalt, die wiederum in vielen Erdteilen erzwungene Migration und Flucht nach sich 
zieht. Rein ökonomische Unterschiede können sowohl freiwillige als auch unfreiwillige 
Migrationsbewegungen bewirken.  

In Ländern mit einer hohen Auswanderungsquote von hoch qualifizierten MigratInnen 
kann der Verlust für die Herkunftsgesellschaft und deren Entwicklungspotential 
erheblich sein, was wiederum dazu führt, dass auch weniger qualifizierte 
ArbeitnehmerInnen Perspektiven verlieren und das Land verlassen (müssen).76 
Personalrekrutierung, das wie auch die WHO fordert, auf ethischen Prinzipien beruht 
und realistische Möglichkeiten der Rückkehr in das Herkunftsland könnten diesem 
Phänomen entgegen wirken.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es ausgesprochen wichtig, dass Migration nicht nur 
MigrantInnen und deren Gastländern neue Chancen eröffnet, sondern auch den 
jeweiligen Herkunftsländern. Dies ermöglichen vor allem MigrantInnen selbst. 
Weltweit wird die Höhe der Geldüberweisungen von MigrantInnen in ihre 
Herkunftsländer auf $100 Milliarden pro Jahr geschätzt, davon gehen etwa 60% in 
sogenannte Entwicklungsländer. In vielen der betroffenen Länder machen diese 
Überweisungen einen signifikanten Anteil des Bruttoinlandsproduktes aus, übersteigen 
in ihrer Größenordnung die Gelder der Entwicklungszusammenarbeit sowie andere 
private und öffentliche Kapitalzuflüsse. Dies ist beispielsweise in Mexiko, Sri Lanka 
und Marokko der Fall. Folgt man UNDP, erhalten weltweit 500 Millionen Menschen, 
also etwa 8% der Weltbevölkerung derartige finanzielle Überweisungen von 
Verwandten und Bekannten im Ausland.  

Besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang die jüngste Diskussion, 
Überweisungen von MigrantInnen der Entwicklungszusammenarbeit zuzurechnen77. 
Staaten könnten auf diese Art und Weise ihre Verpflichtungen nach dem Monterrey-
Konsensus, 0,7% des BIP der Entwicklungszusammenarbeit zu widmen, untergraben. 
Dies auch, weil Studien zeigen, dass derartige Überweisungen selten in langfristige 
Investitionen fließen, sondern meist zur Befriedigung grundlegender Bedürfnisse 
verwendet werden (müssen). Sie steigern so einerseits den Lebensstandard von 

                                                 
76 Beispielsweise verlassen jedes Jahr ein Drittel der Akademiker Afrikas den Kontinent, mit fatalen Folgen für das 
Gesundheitswesen des jeweiligen Landes.  
77 Oder auch EZA vom „Engagement“ gegen Migration abhängig zu machen; 
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Millionen Menschen, kreieren aber gleichzeitig auch finanzielle Unterschiede und 
Abhängigkeiten innerhalb lokaler Gesellschaften in Herkunftsländern.  

In Reaktion darauf werden innerhalb der Europäischen Union derzeit Co-Development 
Konzepte angedacht. Diese sollen MigrantInnen ermöglichen, über ihre Zahlungen 
teilweise langfristige Investitionen in ihren Herkunftsländern zu tätigen.78  

Zusätzlich könnten beispielsweise Modelle von zirkulärer Migration79 Ausbildung und 
Netzwerke vermitteln, von denen auch Herkunftländer profitieren können.  

Generell wird davon ausgegangen werden können, dass die fremdenrechtlichen 
Bestimmungen in den Industrieländern derlei Entwicklungen maßgeblich mitbestimmen 
werden. Denn Menschen, die aufgrund von Einreise-und Aufenthaltsbestimmungen 
keine Möglichkeit zu einer flexiblen Lebensplanung haben, werden - sollten sie sich für 
das Gastland entscheiden - letztlich auch viel an Bindung zu ihrem Herkunftsland 
verlieren. Das wiederum wird auch die Bereitschaft, langfristige Investitionen im 
Herkunftsland zu tätigen, mindern.  

Diese und viele andere Aspekte sind zu berücksichtigen, wenn über Migration zwischen 
Herkunftsland und Gastland diskutiert werden soll.  

                                                 
78 Auch die internationale Übertragbarkeit von sozialen (z.B. Arbeitnehmer-)Rechten und die Möglichkeit zur 
Überweisung eines Teilgehalts auf internationale Konten wäre wünschenswert.  
79 Modelle, die MigrantInnen beispielsweise über einen längeren Zeitraum die mehrfache Ein-und Ausreise inkl. 
Aufenthaltsberechtigung im Gastland ermöglichen;  



Symposium „Wohlstand und Arbeit teilen“ (4.- 6.7.2008, Markt Allhau) – Seite 121 

Alexis Neuberg80: Partizipation als Arbeitsmarkts-
herausforderung für ImmigrantInnen 
In Wien bzw. in Österreich 
Partizipation soll sichtbar und messbar sein 
ImmigrantInnen muss das Recht auf  Partizipation (aktiv/passiv) eingeräumt werden. 
Nur so ist eine vollständige Gleichberechtigung dieser Bevölkerungsgruppe gegenüber 
der Mehrheitsgesellschaft gewährleistet. 

Partizipation der sichtbaren MigrantInnen an den sichtbaren Stellen – bis hin zur Wahl. 
Wahlen als Symbol der modernen Demokratie sind für die ImmigrantInnen als Ziel zu 
sehen. Das gilt für Wahlen in allen Instanzen, nicht nur im Politischen, sondern auch im 
alltäglichen Sozialleben. MigrantInnen sollen sich aus ihrer jeweiligen Community 
herauswagen und sich in den Aktivitäten der Mehrheitsgesellschaft integrieren. So 
können sie sich von der Basis her gesellschaftlich beteiligen. Je mehr an den Aktivitäten 
beteiligt sind, desto eher werden sie bei der Nominierung oder Wahl zu bestimmten 
Positionen/Stellen berücksichtigt werden.  

 Es muss Schluss sein mit der Ghettoisierung von Communities der ImmigrantInnen in 
der österreichischen Gesellschaft. Dass sie nur untereinander Fußball spielen, dass sie 
nur kleine Vereine gründen, während die Mehrheitsgesellschaft aktive Politik macht. 

Wahlrecht ist nicht nur als einziger Partizipationsindikator zu betrachten. Die 
Integrationscharta und das Integrationsmodell bieten andrere Indikatore,n die die 
Partizipation sichtbar und messbar machen 

Wesentliche Merkmale der Integration der ImmigrantInnen am 
Arbeitsmarkt 
Verwaltungskompetenz  
Prognose der Demographie und Migration, Migrationspolitik als Stadtpolitik, 
institutionelle Segregation, Auswirkungen der Diskriminierungspolitik, Rekrutierungs- 
und Personalpolitik. 

Interkulturalität in der öffentlichen Verwaltung  
Leitbild, Change-Management-Prozess, Interkulturelle Personalentwicklung, 
Förderung, Entwicklung und Nutzung der Kunden/Personal mit migrantischem 
Hintergrund. 

Integrationsbilanz und Interkulturelle Orientierung  
Analyse und Nutzung von Ist- und Soll-Zustand der Immigration. Beseitigung der 
Integrationsbarrieren und Förderung von Entwicklung der MigrantInnenorganisationen.  

Zusammenfassung 
Die Einbindung in den Arbeitmarkt gilt als eine wichtige Voraussetzung für eine 
nachhaltige Integration jener Menschen, die in Österreich ihre zweite Heimat gefunden 
haben. Trotzdem werden MigrantInnen am österreichischen Arbeitsmarkt in vielfacher 
Hinsicht marginalisiert und diskriminiert. Zum einen erschwert die Gesetzeslage 
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MigrantInnen ein Einsteigen in den Arbeitsmarkt, und zum anderen fehlen diesen auch 
hinreichende Informationen zu Beschäftigungsmöglichkeiten und den wichtigen 
Kriterien bei der Arbeitssuche. Im Rahmen der Migrantinnenakademie werden 
arbeitsmarktrelevante und qualifizierungssteigernde Maßnahmen mit Schwerpunkten 
angeboten. Auf diese Weise werden die TeilnehmerInnen die Möglichkeit erhalten, sich 
nicht nur untereinander auszutauschen und Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern zu 
knüpfen, sondern auch jene Informationen und Qualifikationen vermittelt bekommen, 
die für einen erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsmarkt notwendig sind. Es werden 
direkte Kontakte zu VertreterInnen von Förderinstituten und Arbeitgebern ermöglicht. 

Neuigkeiten in der europäischen Politik 
Neuer Beschluss des europäischen Parlaments betreffend Partizipation und Integration 
der ImmigrantInnen am Arbeitsmarkt in Europäischen Ländern. (Bericht aus meiner 
Reise nach Strasbourg  - Europäisches Parlament - am 24. Juni 2008) 
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Eszter Toth81: Projekt „IGR – Zukunft im 
Grenzraum“ 
Das Projekt „IGR – Zukunft im Grenzraum“ des ÖGB Burgenland hat unter anderem 
zum Ziel, allen ungarischen ArbeitnehmerInnen, die im Burgenland beschäftigt sind, 
Information und Beratung in ihrer Muttersprache zu bieten. Das Informationsservice des 
IGR erstreckt sich von der Abhaltung von regelmäßig stattfindenden ungarischsprachi-
gen Rechtsberatungen und zweisprachigen Informationsveranstaltungen bis zur Heraus-
gabe von zweisprachigen Publikationen, etc.  

Derzeit sind im Jahresdurchschnitt circa 12.000 ungarische ArbeitnehmerInnen im Bur-
genland und circa 18.000 Ungarn in ganz Österreich beschäftigt. Diese Zahlen berück-
sichtigen nur die legal beschäftigten ArbeitnehmerInnen. Vor allem im Burgenland 
handelt es sich vorwiegend um Tagespendler, das heißt, diese ArbeitnehmerInnen keh-
ren täglich zu ihrem Wohnort in das benachbarte Ungarn zurück. Das Auseinanderklaf-
fen von Wohnstaat und Beschäftigungsstaat birgt nicht nur viele rechtliche Besonder-
heiten für die betroffenen ArbeitnehmerInnen mit sich (Sonderstellung in Hinblick auf 
Krankenversicherung, Pensionsversicherung, Familienleistungen und Steuerrecht), son-
dern hat auch für die beiden Staaten spezielle Auswirkungen.  

Der Frage, welche Konsequenzen diese Pendlerbewegungen auf das Heimat- und 
Gastland haben, nähert sich das Projekt daher aus einem sehr speziellen Blickwinkel: 
einerseits ist von Pendlerbewegungen und nicht von Migration die Rede, andererseits 
richtet sich die Betrachtung hauptsächlich auf die Auswirkungen am Arbeitsmarkt.  

Ausgangslage bzw. Situation der ungarischen 
ArbeitnehmerInnen im Burgenland: 
Der IGR hat im Laufe seiner Projekttätigkeit die Erfahrung gemacht, dass die Mehrheit 
der ungarischen ArbeitnehmerInnen aufgrund von Sprachschwierigkeiten und aufgrund 
der Unkenntnis über die österreichischen Rechtsbestimmungen sehr marginal über die 
mit ihrer Arbeitstätigkeit verbundenen Rechte und Pflichten informiert ist. Dies führt 
nicht selten dazu, dass gerade bei ungarischen ArbeitnehmerInnen arbeits- und 
sozialrechtliche Standards untergraben und sie nicht zu denselben Lohn- und 
Arbeitsbedingungen wie österreichische ArbeitnehmerInnen beschäftigt werden. Dieser 
missbräuchliche Umgang mit sozial- und arbeitsrechtlichen Standards hat jedoch nicht 
nur Konsequenzen für den einzelnen Arbeitnehmer, sondern führt auf dem 
burgenländischen Arbeitsmarkt in weiterer Folge zu einem massiven Lohn- und 
Sozialdumping und Verdrängungswettbewerb. Einer Studie des IFES-Institutes zufolge, 
die im Auftrag des IGR erstellt wurde, verdienen ungarische ArbeitnehmerInnen im 
Burgenland im Vergleich zu österreichischen ArbeitnehmerInnen für dieselbe Tätigkeit 
20 bis 40 % weniger. Demgegenüber gaben 80 % der ungarischen ArbeitnehmerInnen 
an, vom Arbeitgeber alles zu bekommen, was ihnen zusteht. Dies zeigt sehr deutlich, 
dass ungarische ArbeitnehmerInnen im Vergleich zu burgenländischen Beschäftigten in 
der Entlohnung massiv benachteiligt werden und dies oftmals von den Betroffenen nicht 
erkannt bzw. wahrgenommen wird.  

Die Beschäftigung in Österreich ist für ungarische ArbeitnehmerInnen meistens mit 
einer Dequalifizierung verbunden: obwohl 93 % in Österreich im Arbeiterstatus 
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arbeiten, verfügen ein Drittel über eine Matura oder einen Fachhochschul- bzw. 
Universitätsabschluss.  

Vor allem bei den ungarischen ArbeitnehmerInnen im Burgenland handelt es sich zum 
überwiegenden Teil um Tagespendler, d. h. diese Ungarn kehren jeden Tag zu ihrem 
Wohnort in Ungarn zurück. Der Umstand, dass der Arbeitsort und Wohnort in zwei 
verschiedenen Staaten liegt, führt einerseits zu rechtlichen Problemstellung und 
andererseits auch zu kulturellen und sozialen Barrieren.  

Obwohl die Mehrheit der ungarischen ArbeitnehmerInnen bereits seit vielen Jahren 
bzw. Jahrzehnten im Burgenland arbeitet, bestehen außer dem Arbeitsverhältnis 
keinerlei soziale Anknüpfungspunkte in Österreich. Bekanntschaften bzw. 
Freundschaften mit Österreichern, die über das Arbeitsverhältnis hinausgehen, sind 
äußerst selten. Die Deutschsprachkenntnisse sind oft auch nach vielen Jahren sehr 
unzureichend und ermöglichen nur eine erschwerte Kontaktaufnahme mit 
deutschsprachigen Kollegen/Arbeitgebern/Behörden oder Institutionen. Zumeist sind 
mehrere ungarische ArbeitnehmerInnen im selben Betrieb beschäftigt. In diesem Fall 
bilden diese eine in sich geschlossene Gruppe, wobei oft eine Person mit besseren 
Deutschkenntnissen zum „Wortführer“ nach außen bestimmt wird. Diese Art der (oft 
gewollten) „Isolation“ wird überdies durch die Ungleichbehandlung von 
österreichischen und ungarischen ArbeitnehmerInnen am Arbeitsplatz verstärkt. Häufig 
sind von ungarischen Arbeitnehmern Aussagen wie „Die Österreicher verdienen für 
dieselbe Tätigkeit bis zu € 400,- mehr“ oder „Die Österreicher müssen im Gegensatz zu 
uns keine Überstunden leisten“ etc. zu hören.  

Die oftmals erniedrigende Situation am Arbeitsplatz wird mit der „sozialen 
Besserstellung“ im Heimatland ausgeglichen. Die Beschäftigung in Österreich ist (auch 
bei Nichteinhaltung der kollektivvertraglichen Mindestlöhne) mit einer Entlohnung 
verbunden, die das 3 bis 5fache von den ungarischen Löhnen erreicht und somit zu einer 
wesentlichen finanziellen Besserstellung in Ungarn führt. Dieser Umstand führt jedoch 
mit der Zeit zu einem „Teufelskreis“, denn obwohl in den allermeisten Fällen keine 
dauerhafte Arbeitsmigration, sondern längerfristig eine erneute Berufstätigkeit in 
Ungarn angestrebt wird, erwarten sich die wenigsten eine so rasche Entwicklung der 
Arbeitsmarktlage in Ungarn und der Einkommensdifferenzen zum Burgenland, als dass 
man in absehbarer Zeit mit einer Rückkehr ins Heimatland rechnen könnte.  

Insgesamt ist der ausschlaggebende Grund für die Arbeitsmigration nach Österreich der 
mit höherer Bezahlung verbundene oder besser ausgestattete Job, in der Regel bestehen 
keinerlei Bestrebungen, sich am kulturellen oder sozialen Leben in Österreich in 
irgendeiner Art und Weise zu beteiligen.  

Auswirkungen der Pendlerbewegungen für Österreich 
Durch die rasche Verfügbarkeit von ungarischen Arbeits- und Fachkräften ist am öster-
reichischen Arbeitsmarkt eine sehr kurzfristige Abdeckung von Mangelberufen mög-
lich. Dies betrifft einerseits sowohl hochqualifizierte Fachkräfte als auch unqualifizierte 
ArbeitnehmerInnen (wie z.B. in der Landwirtschaft). Durch dieses „Überangebot“ an 
ausländischen Arbeitskräften besteht jedoch die Gefahr eines massiven Lohndumpings 
und Verdrängungswettbewerbes, wodurch es in weiterer Folge auch zu Wettbewerbs-
verzerrungen kommen kann. Die Möglichkeit der kurzfristigen Abdeckung von Man-
gelberufen durch ausländische Arbeitskräfte birgt weiters die Gefahr, dass in dem be-
troffenen Staat nicht in die langfristige Optimierung der Bildungssysteme zur zielge-
richteten Ausbildung von heimischen Fachkräften investiert wird.  
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Ungarische ArbeitnehmerInnen, die in Österreich beschäftigt sind, entrichten in 
Österreich Steuern und Versicherungsbeiträge. Obwohl diese ArbeitnehmerInnen in 
Österreich voll steuerpflichtig sind, können ArbeitnehmerInnen mit Wohnort in Ungarn 
sehr viele staatliche Beihilfen und Vergünstigungen wie z. B. Wohnbauförderungen 
nicht in Anspruch nehmen. Dasselbe gilt auch für einige Versicherungsleistungen: so 
werden Arbeitslosenversicherungsbeiträge in voller Höhe in Österreich entrichtet, 
obwohl mangels Wohnort in Österreich kein Anspruch auf österreichisches 
Arbeitslosengeld besteht. Dieses muss nach dem Wohnortprinzip in Ungarn beantragt 
werden, sodass der Betroffene nach voller Beitragszahlung in Österreich nur Anspruch 
auf ungarisches Arbeitslosengeld, das einen Bruchteil des österreichischen 
Arbeitslosengeldes darstellt, hat. Für den ungarischen Staat hat dies jedoch eine 
importierte Arbeitslosigkeit zur Folge: obwohl in Ungarn keine Beiträge entrichtet 
wurden, muss in Ungarn Arbeitslosengeld bezahlt werden.  

Dies stellt jedoch nicht die einzige „Einsparungsmöglichkeit“ für die österreichische 
Sozialversicherung dar: obwohl in Österreich Krankenversicherungsbeiträge bezahlt 
werden, wird die ärztliche Versorgung überwiegend in Ungarn in Anspruch genommen. 
Ausgeglichen wird dies durch Zahlungen der österreichischen an die ungarischen 
Sozialversicherungsträger, wobei die refundierten Kosten oftmals billiger als die Kosten 
für eine entsprechende Leistung in Österreich sind. 

Auswirkungen der Pendlerbewegungen für Ungarn 
Der Verlust von Fachkräften trifft die ungarische Wirtschaftsentwicklung in der Region 
sehr empfindlich. Bereits jetzt sind einzelne Branchen von einem sehr massiven 
Fachkräftemangel betroffen. Die Wirtschaftsentwicklung gerät ins Stocken und 
Mangelberufe müssen wiederum mit Arbeitskräften aus dem Osten nach besetzt 
werden.  

Die Abwanderung von Fachkräften bewirkt außerdem einen „doppelten 
Bildungsverlust“: einerseits für den ungarischen Staat, da die oft kostspielig 
ausgebildeten Arbeitskräfte ins Ausland abwandern und damit nicht zur wirtschaftlichen 
Entwicklung des Landes beitragen. Andererseits wird aufgrund der verbreiteten 
Dequalifizierung von ungarischen ArbeitnehmerInnen im Ausland die erworbene 
Bildung nicht genutzt und geht in der Folge auch für den einzelnen verloren.  

Vor allem in Branchen mit einem verbreiteten Fachkräftemangel zeichnen sich die 
Arbeitsverhältnisse in Ungarn durch mangelnde Konstanz aus (hop-on, hop-off-jobs). 
Diese Arbeitsverhältnisse in Ungarn werden oft als Übergangsphase und als Sprungbrett 
für eine Beschäftigung im Ausland genutzt und bewirken, dass für den Arbeitgeber 
keine Planbarkeit der Arbeitsverhältnisse mehr besteht.  

Die Möglichkeit, ein Vielfaches von den ungarischen Löhnen im Ausland zu verdienen, 
stellt langfristig aufgrund des Gewöhnungseffektes hinsichtlich des höheren 
Wohlstandes oft einen Teufelskreis dar: da man den erworbenen Lebensstandard nicht 
mehr aufgeben will, sehen diese ArbeitnehmerInnen kaum Rückkehrmöglichkeiten auf 
den ungarischen Arbeitsmarkt.  

ArbeitnehmerInnen mit einem Beschäftigungsverhältnis im Ausland werden sich 
aufgrund der fehlenden persönlichen Betroffenheit nicht an der politischen Diskussion 
hinsichtlich von Veränderungen am ungarischen Arbeitsmarkt engagieren und üben 
daher auch nicht denselben politischen Druck aus wie unmittelbar Betroffene.  
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Einer für viele: Reflexionen eines 
Teilnehmers 
Die TeilnehmerInnen des Symposiums wurden eingeladen, ihre persönlichen Reflexionen einzusenden. 
Wir danken Harald J. Orthaber, der dieses Angebot genützt hat. 

Harald J. Orthaber: Wohlstand und Arbeit teilen  
Reflexionen zu den Themen und Fragen des Symposiums 
aus Sicht eines Systemwandels einer wirtschaftlichen 
Umsteuerung 
Das Zukunftsforum: Systemwandel – für eine sichere Welt 
(zfs) (an der Internet-Plattform wird gearbeitet) geht an die 
Aufgabenstellung heran, in unserem Gesellschaftssystem mit 
unserem Wirtschaften ein grundsätzlich neues Verteilungs- 
und Umverteilungssystem von Naturressourcen und 
Geldmittel vorzuschlagen (wegweisend dazu ist das Modell 
von H.P. Aubauer) und daran anknüpfend alle unsere 
Lebensbereiche und Lebensumstände, wenn nötig, neu 
auszurichten und zu gestalten (s. Graphik, Pfeile). Bisherige 
Politiken greifen einfach zu kurz, 
um noch sinnvoll 
ineinandergreifende Lösungen zu 
schaffen. Sinnvolle Teillösungen 
gelangen immer wieder an die 
Grenzen jener scheinbar 
unverrückbar festgefahrenen Politik 
zwischen gegenwärtiger 
Geldpolitik, Wirtschaftslobbying 
und repräsentativer Demokratie, bei 
der die BürgerInnen für gewöhnlich 
nur einmal pro Legislaturperiode 
um ihr Wahlkreuzerl gebeten 
werden, um damit weitreichende 
Befugnisse an ihre 
RepräsentantInnen abzutreten. 

Das neue Umverteilungssystem, als 
der bedeutende soziale Ansatz und 
gesellschaftliche Anreiz, besteht in 
einem möglicherweise für die 
große Mehrheit 
zufriedenstellenden, monetären 
Ausgleich. Als Extremform 
zwischen einer 
Gesellschaftsgruppe, die 
ökologisch optimal nachhaltig mit 
reinem Zeitwohlstand lebt und 
einer Gruppe, die sinnvolle 
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Erwerbs- oder Wissensarbeit leisten (müssen), um ihren für sich betrachtet nicht 
ökologisch nachhaltigen Mehrkonsum zu finanzieren. Technisch stellt der Ausgleich 
eine Geld-Naturressourcenbindung dar (s. Graphik, dicker senkrechter 
Wechselbeziehungspfeil). Der bedeutende ökologische Ansatz, der zugleich auch sozial 
eine unverzichtbare Basis darstellt, ist die Sicherheit der Erhaltung der 
Lebensgrundlagen über die strikte Deckelung der Nutzung der Naturressourcen. 

Eine weitere Beschreibung dieses Systems, das vom zfs als Kernelement 
„Ressourcenwirtschaft“ genannt wird, findet sich zunächst in Kürze unter 
www.neuesGELD.com und bei den Konferenzen der Initiative ZG (www.initiative-
zivilgesellschaft.at) 

Mit dem Verteil- und Umverteilungssystem der Ressourcenwirtschaft ergeben sich zu 
den einzelnen Themen und Fragen des Symposiums einige strikte grundsätzliche 
Positionen: 

Zu: Sichert Arbeit den Wohlstand?  
(Gudrun Biffl, WiFo) 

Beim einem Systemwandel, der das menschliche Wirtschaften durch das Kernelement 
der Ressourcenwirtschaft (Geld-Naturressourcenbindung) in eine sozial-ökologische 
Dimension umsteuert, wird ein Zurückdrängen jener Arbeitsform erreicht, die nur auf 
einen notwendigen Geldverdienst zur Lebensunterhaltsleistung abzielt. Damit wird ein 
grober sozial-ökologischer Maßstab für eine sinnvolle Arbeit bzw. Tätigkeit eingeführt. 
Die auf diese Weise sinnvollen Arbeiten tragen dann erst wesentlich, zusammen mit 
andern Maßnahmen, zu einem Sichern des Wohlstands bei und verhindern so einen 
volkswirtschaftlichen Zusammenbruch. Gegenwärtige Konzepte wie Wirt-
schaftswachstum, sei es auch abgeschwächt als sogenanntes qualitatives Wachstum 
oder Arbeitsbeschaffung im gegenwärtigen Sinn, sind daher vonseiten der 
Ressourcenwirtschaft nicht jene Wege, die den Wohlstand sichern. 

Zu: Bräuchten wir nicht eher Wohlstand als Wirtschaftswachstum 
zur Verteilung von genügend Arbeit? 
(Walther Schütz, ÖIE) 

Wohlstand wird mit der Funktion einer Ressourcenwirtschaft auf eine für alle Menschen 
einer politischen Handlungseinheit direkt-demokratische Basis einer fairen 
Gleichverteilung von Lebenschancen gestellt. Ein materielles Wirtschaftswachstum 
wird infolge der Ressourcensteuerung konkret beendet. Arbeitsleistungen bekommen 
einen ausschließlich immateriellen Stellenwert (Wissen, Fähigkeiten), die unbegrenzt 
vorhanden und durch den Verteilungsmechanismus der Ressourcenwirtschaft keinem 
Zwang unterworfen sind. Ja, einen solchen Wohlstand könnten wir gebrauchen und die 
Herzen der Menschen erreichen. 

Zu: Grundeinkommen oder Mindestsicherung? Eine Frage des 
Menschen- und Gesellschaftsbildes. 
(Lieselotte Wohlgenannt, KSA) 

Ein zentrales Element eines Systemwandels ist die tatsächliche Absicherung der 
Lebensgrundbedürfnisse und Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand. Dazu steuern 
die Kernelemente einer Ressourcenwirtschaft den groben Rahmen bei. Sie basieren 
nicht auf eine lobbyistische Geldverteilung, sondern verteilen zu gleichen Teilen an jede 
BürgerIn einer politischen Handlungseinheit (z.B. Staat, Land) alle wertbeständigen 
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Naturwerte, bemessen an der Umsetzung von Naturressourcen dieser gesamten 
Volkswirtschaft. Das bedeutet eine gerechte Anteilnahme aller BürgerInnen an alle 
Naturwerte und nicht nur an einen Teil der Lebensgrundbedürfnisse inklusive 
Mindestteilhabe am Wohlstand eines Landes. Die Ressourcenwirtschaft bewirkt auf 
diese Weise einen ersten groben ausgleich-enden Geldfluss zwischen Arm und Reich 
der materiellen Wohlstandsnutzung, direkt zwischen den BürgerInnen – ohne einer 
dazwischen geschalteten Institution (Obrigkeit) oder Person. Weitere soziale 
Maßnahmen, die im Sinne eines Grundeinkommens wirken, sichern für unterschiedliche 
Lebenssituationen etwaige Notlagen ab. Damit wird eine sozial-ökologische 
Doppelmaßnahme erreicht, die für die BürgerInnen als fair und logisch richtig 
empfunden werden könnte. Eine Doppelmaßnahme, die Zufrieden, Sicherheit und eine 
Freiheit des Genusses beinhaltet und möglicherweise eine als mehrheitlich unfair und 
machtlos empfundene Situation des Geldbesitz- und Arbeitszwanges, des 
Wirtschaftslobbying und einer repräsentativen Regierungs(verteilungs)macht, beendet. 

Zu: Spielen statt Arbeiten. 
(Nicole Lieger) 

Die Kernelemente des vorliegend definierten Systemwandels schaffen einen 
bedeutenden Rahmen zu einem Übergang von der zerstörerisch gewordenen 
Geldwirtschaft zu einer lebensbejahenden sozial-ökologischen Umlenkung unseres 
wirtschaftlichen Uhrwerks. Arbeit, Leistung und Leben bekommen damit einen andern, 
sowohl sozial-ökologischen als auch in dessen Rahmen genussvollen Stellenwert im 
Hier und Jetzt. Spielen bzw. Tätig sein statt Arbeiten wird vor allem auch dadurch 
möglich, indem ein solcher Rahmen dann Sicherheit und jenes Vertrauen schafft, dass 
Einzelne der Gesellschaft zunächst im Groben der Gesellschaft keinen unbeabsichtigten 
Schaden zufügen können und damit einen nachhaltigen Lebensstil und spielerische 
Kreativität nicht behindern. 

Zu: Arbeitsmarktpolitik. 
(Arbeitskreis 1) 

Aufgrund des sozial-ökologischen Rahmens der Ressourcenwirtschaft entsteht eine 
Beteiligung aller Menschen an der volkswirtschaftlichen Leistung, die sich an der 
Naturressourcennutzung orientiert. Darauf aufbauend, ergäbe sich eine erheblich 
einfachere und vielfältigere Einbindung sogenannter Leistungsschwacher in ein 
sinnvolles, genussvolles Leben. Die Einbindung in eine nötige Erwerbsarbeit ist dabei 
nur ein möglicher kleiner Teilaspekt. Die Wahl der Arbeitsform zur gesellschaftlichen 
Teilhabe wäre mit der Ressourcenwirtschaft ohne einen existenzsichernden 
Geldbesitzzwang möglich. 

Zu: Konkrete Modelle des Teilens. 
(Arbeitskreis 2) 

Ein konkretes Modell individuellen Teilens wird durch die Kernelemente der 
Ressourcenwirtschaft dadurch erreicht, dass ein Gleichgewicht zwischen jenen 
Menschengruppen geschaffen wird, die mittels engagiertem ökologisch nachhaltigen 
Lebensstil, als wichtige Leistung und Basis für die Aufrechterhaltung unseres 
Wohlstandes, sich zusätzlich Zeitwohlstand aneignen und jenen, die materiellen 
Wohlstand genießen wollen, dafür aber (überdurchschnittlich) sinnvolle sogenannte 
Erwerbsarbeit leisten. Für beide Lebensstile ist die Sicherung der 
Lebensgrundbedürfnisse im Rahmen der ökologischen Gesamtsituation unabhängig 
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vom Geldbesitz gewährleistet. Es ist ein Miteinander, ein Teilen und Umverteilen auf 
Stufe der BürgerInnen und keine Umverteilung unter Zwischenschaltung von Lobbys 
und Regierende. Die Frage nach der Leistbarkeit stellt sich dann nicht in Geldeinheiten, 
sondern in Einheiten natürlicher Ressourcen (z.B. ökologischer Fußabdruck), die sich 
nach den Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit ausrichten und sich als sofortiger 
sozialer Ausgleich, wie anfangs beschrieben, auswirken! 

Zu: Globales Teilen. 
(Arbeitskreis 3) 

Die Chancen auf die Einigung eines globalen Teilens sind nach Ergebnissen bisheriger 
Bemühungen noch denkbar schlecht, nötige große Schritte kaum zu erwarten und 
deshalb keine allein sichere Option. Die aussichtsreichste Lösung könnte demnach 
zunächst in einem regionalen/großregionalen Ansatz bestehen, indem innerhalb einer 
politischen Handlungseinheit (Staatenbund, Staat/Land, Teilstaaten) ein 
ressourcenwirtschaftliches Lösungsmodell mit den flankierenden Maßnahmen in allen 
Lebensbereichen zusammenwirkt. Letzteres könnte über einen Ring 
solidarwirtschaftlicher Initiativen erzielbar sein. Die Ausbreitung eines solchen 
Wirtschaftens kann dann über das schnell erfahrbare Wohlergehen solcher Staaten und 
Regionen weltweit erfolgen, um letztlich damit die gewünschte globale Einigung zu 
erreichen. 

Zu: Wohlstand ohne Umverteilung? Umverteilung ohne 
Wirtschaftswachstum? Wirt.wachstum ohne ökologischen Kollaps? 
(Arbeitskreis 4) 

Viele der hier gestellten Fragen, laufen auf Diagnosen hinaus, die uns bereits vielfach 
einigen. Verknüpfte Lösungen mit einfachen Regeln und großen Zielen gibt es dazu 
aber kaum und wird meist als utopisch oder als unmöglich angesehen. Ohne 
umfassenden Ansatz passieren aber Fehltritt auf Fehltritt, wie nur als kleines Beispiel 
die unlängst passierte „Bio“treibstoff-Euphorie zeigte. Ein Scherenschluss zwischen 
Kapitalbesitz und Erwerbsarbeit sind Fragen, die mit alten direkten Lösungsansätzen 
der Umverteilung auf dem lobbyistischen Verhandlungsweg nicht (mehr) funktionieren. 
Wie es dennoch gehen könnte, wird anhand der gesetzten Rahmenregelungen einer 
Ressourcenwirtschaft vorgeschlagen, bei denen ein Lösungsweg über eine sozial-
ökologische und marktwirtschaftlich gesamtbürgerliche Teilnahme und Teilhabe 
beschritten wird, die zudem eine direkt-demokratiepolitische Entwicklung auslöst. Sie 
ist eine Variante, deren Tragweite sich erst im Gesamtkonzept offenbart. Der Schlüssel 
wird in der Begreif- und Erklärbarkeit auf der BürgerInnenebene des im Grunde sehr 
einfachen Basiskonzepts liegen und nicht zuletzt in der Sichtbarmachung der 
Wirksamkeit in Detailbereichen verschiedener Lebenslagen anhand von spielerischen 
Simulationsmodellen und erster regionaler Testversuche. 

Zu: Einwanderungsland Österreich 
(Arbeitskreis 5) 

Das Modell der Ressourcenwirtschaft ist nach Prinzipien maximal erreichbarer 
Unabhängigkeit von Naturressourcen zwischen den Ländern/Regionen, innerhalb deren 
Möglichkeiten auf maximale Handlungsfreiheit und infolgedessen auf maximale 
Teilhabe an der politischen Mitgestaltung aller BürgerInnen einer politischen 
Handlungseinheit ausgerichtet. Inwiefern diese Prinzipien von einzelnen 
ressourcenwirtschaftlich agierenden Ländern/Regionen tatsächlich gelebt werden 
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können, hängt nun davon ab, inwiefern die Migration/Immigration reglementiert wird. 
Sie steht in Zusammenhang mit Regelungen der kostenlosen Zuweisung der 
Nutzungsrechte der Naturressourcen (zeitliche Beschränkungen, Übertragbarkeit, etc.). 
Eine bedingungslose Zuweisung würde zur Einwanderung führen und das 
Wohlstandsniveau könnte zum jeweils untersten Niveau aller Länder/Regionen 
hinführen. Eine positiv zu wertende Einwanderung zwecks Arbeitsmarkt- und 
Pensionsversorgungspolitik, steht jedoch ebenso nicht im Sinne einer 
Ressourcenwirtschaft, da sie nicht auf eine bestimmte Anzahl Arbeitender zur 
Absicherung einer Pension angewiesen ist (Umlageverfahren), sondern der Austausch 
über den Lebensstil (Konsum) erfolgt. Ein bedeutender positiver Beitrag für die 
Unterstützung anderer Länder/Regionen im Sinne der Ressourcenwirtschaft wäre 
dagegen ein völlig freier Zugang und Austausch von technologischen und sozialen 
Wissenserrungenschaften (keine patentrechtlichen Hemmnisse, kostenlose 
Hilfestellungen zur Nutzung eigener Ressourcen). Einen Lösungsbeitrag zur 
Migration/Immigration leistet demnach eine zunehmende Selbstversorgung und 
Ressourcenunabhängigkeit der Ländern/Regionen voneinander, die ebenso in diesem 
Sinne durch die globale Ausbreitung der Ressourcenwirtschaft, infolge ihrer erkannten 
Vorteile, zustande kommt. 

Hinweis weiterer Beteiligungen und Kontakte mit dem zfs bei Veranstaltungen 
2008 (Stand Juli 2008) 

16. bis 20. 
Juli, 

Steyr 

Attac-Sommerakademie: Als Entwickler des im zfs-Konzept benutzten 
Kernelements der Geld-Naturressourcen-Bindung wird auf den 
Workshop von H. P. Aubauer „Wie den Neoliberalismus aushebeln?“ 
hingewiesen. 

13. 
September, 

Wien 

Geldfrühstück. Es laden ein Josefa Maurer (Geldausstellung, AG 
Gerecht Wirtschaften) und Harald J. Orthaber zur Information und 
Diskussion über Geld und gesellschaftliche Zusammenhänge.  

19. 
September, 

Wien 

Diskussionsabend im Zuge der Aktionswoche des Grundeinkommens. 
„Erfüllung der Grundbedürfnisse und Zufriedenheit – 
Grundeinkommen und was braucht es noch?“ 

Dialog zwischen Harald J. Orthaber und weiteren VertreterInnen einer 
gesellschaftlichen Neuorientierung. 

24.-
26.Oktober 

St. Peter/Au 

Geplante Beiträge zum Österreichischen Sozialforum (ASF). 

28.-30. 
November 

Innsbruck 

Geplante Beiträge zur 5. Konferenz Zivilgesellschaft. 

 

Kontakt: Zukunftsform: Systemwandel – für eine sichere Welt, zfs.org@aon.at, 
 Harald J. Orthaber 
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