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Schwerpunkt

Neoliberalismus als Idee wird wie eine heiße Kartoffel behandelt. Doch 
in der Realität hat er tiefe Spuren hinterlassen. 

Markus Marterbauer (AK Wien) und Franz Schellhorn (Agenda Austria) begaben 
sich auf die Suche nach Schnittmengen. Der Teufel steckt im Detail. 
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sitze, von denen die gleichsam automa-
tische Erhaltung des Gleichgewichtszu-
standes auf einem Niveau der Vollbe-
schäftigung erwartet werden dürfe. …

Keynes hat … dem Fatalismus, mit dem 
die westliche Welt dem Wüten der Wirt-
schaftskrisen zu begegnen pflegte, einen 
tödlichen Schlag versetzt. Nach dem Er-
scheinen der „Allgemeinen Theorie der 
Beschäftigung“ 1936 war die bis dahin 
geltende Auffassung von der wirtschafts-
politischen Abstinenz des Staates nicht 
mehr hoffähig. … (Dabei ist der) Grund-
satz ausgesprochen, dass der Schwer-
punkt der staatlichen Beschäftigungspo-
litik nicht auf dem Gebiet der öffentli-
chen Kredit- und Geldpolitik zu suchen 
sei, sondern in das Gebiet einer zielbe-
wussten Budget- und Steuerpolitik ver-
legt werden müsse.

Eduard März schrieb seine Aufsätze, als das 
„Wirtschaftswunder“ der Nachkriegszeit sich 
gerade erst zu regen begann und der Sozial-
staat in Mode war. Die neoliberale Entwicklung 
ab den 1980er-Jahren mit ihrem Ziel, den Staat 
den Marktinteressen unterzuordnen, konnte er 
nicht voraussehen. Aber er erkannte schon oh-
ne jeden Zweifel, dass die Reichen und Mäch-
tigen den Eingriff des Staates in den Markt 
nur zähneknirschend dulden würden, und er 
forderte Wachsamkeit.

Die Bourgeoisie findet sich mit dem 
Keynesianismus in einer Stimmung der 
Resignation ab. … (H)üten wir uns da-
vor, die gewaltige Kraft der amerikani-

Eduard März von der wirtschaftswissenschaft-
lichen Abteilung der AK Wien veröffentlichte 
1959 eine Aufsatzsammlung zu den damals 
aktuellen Positionen der Wirtschaftswissen-
schaften und deren politischer Konsequenz – die 
Artikel waren zuerst zwischen 1956 und 1958 
in der Arbeit&Wirtschaft erschienen. März  
arbeitete dabei auch heraus, welchen Bruch 
die Analysen von John Maynard Keynes mit den 
traditionellen Positionen der wissenschaftlichen 
„Orthodoxie“ bedeuteten, und zeigte die ne-
gativen Konsequenzen des Glaubens an die 
Selbstregulierungskräfte des Marktes auf, wie 
sie in der Weltwirtschaftskrise der 1930er-
Jahre deutlich sichtbar geworden waren.

Zu Beginn der großen Wirtschaftskrise 
der dreißiger Jahre standen noch die 
meisten zünftigen Nationalökonomen – 
insbesondere in der anglosächsischen 
Welt – unter dem Eindruck einer … 
„passiven“ wirtschaftspolitischen Philo-
sophie. … Einer solchen Auffassung ent-
sprach auch die Haltung der meisten 
konservativen Regierungen …, die jede 
aktive Maßnahme zur Behebung der Ar-
beitslosigkeit ablehnten, mit der Begrün-
dung, dass dies die regenerativen Kräfte 
unterbinden müsste. Aber als die Krise 
unvermindert fortdauerte, begann man 
sich … mit (den) großen Fragenkomple-
xen zu beschäftigen, für die die Ereig-
nisse damals so großes Anschauungsma-
terial lieferten. … Die keynessche Ana-
lyse der kapitalistischen Wirtschaftsord-
nung führte … zu dem Schluss, dass das 
bestehende System keine wirklich wirk-
samen selbstkorrigierenden Kräfte be-

Keine selbstkorrigierenden Kräfte
1959 warnte der Wirtschaftswissenschafter und Arbeiterkammer-Experte Eduard 

März vor der Möglichkeit eines neuen Turbokapitalismus.

schen, englischen und deutschen Kapi-
talistenklasse zu unterschätzen, die kei-
neswegs gesonnen ist, ihre sozialen Pri-
vilegien auf dem Altar der reinen Demo-
kratie kampflos hinzugeben.

Ausgewählt und kommentiert  
von Brigitte Pellar 

brigitte.pellar@aon.at

Eduard März musste 1938 vor dem NS-Terror 
fliehen. Er studierte in den USA, wo er auch 
für die Propaganda gegen Hitler-Deutschland 
arbeitete. 1953 kehrte er nach Wien zurück 
und leitete 1957 bis 1973 die wirtschaftswis-
senschaftliche Abteilung der AK Wien.
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Mehr Realität  
statt Mystik

D
er Markt sei dem Staat überlegen, 
entsprechend komme dem Staat 
nur die Aufgabe zu, alle Beschrän-
kungen beim Zugang zum Markt 

zu beseitigen sowie wirtschaftliche Frei-
heiten und Privateigentum zu schützen. 
So weit die (neo-)liberale Theorie, in der 
noch dazu eine unsichtbare Hand und 
Selbstheilungskräfte den Markt zu einer 
Art Wunderwuzzi machen. Doch wirft 
man einen Blick auf die Realität neo-
liberaler Politik, so zeigt sich, dass es mit 
all diesen hehren Vorstellungen nicht  
weit her. Und doch scheint sich der 
 Glaube an die Weisheit des Marktes bis 
heute zu halten. Nicht anders jedenfalls 
ist es zu verstehen, warum die europäische 
Krisenbewältigungspolitik weiterhin auf 
neoliberale Rezepte setzt. 

Zu viele Ausflüchte

Dazu kommt ein anderes Phänomen: 
Weil man dem Staat misstraute, wollten 
ihm viele neoliberale Theoretiker Ketten 
anlegen. Der deutsche Politologe Thomas 
Biebricher vergleicht dies mit dem 
 Mythos von Odysseus, der sich an einen 
Mast anbinden ließ, um dem Gesang der 
Sirenen nicht zu erliegen. 

Der Vergleich zu Schuldenbremsen 
und allerlei anderen wirtschaftspoliti-
schen Beschlüssen auf europäischer 
 Ebene ist frappierend. Mindestens so 
frappierend ist, dass Neoliberale zwar 

jeglichen Fehler des Staates als weiteren 
Beleg dafür werten, dass dieser unbe-
dingt seine Finger von der Wirtschaft 
lassen solle. Für das Marktversagen hin-
gegen finden sie jede Menge Ausflüchte, 
während der Glaube an die angebliche 
Weisheit des Marktes ungebrochen 
bleibt. 

Dabei hat eindeutig nicht der Staat 
die Krise ausgelöst, sondern vielmehr die 
 Finanzmärkte. Diese sind völlig aus dem 
Ruder geraten, nachdem sie von Neoli-
beralen zuvor fleißig liberalisiert worden 
sind. Schlimmer noch, auf einmal erfüll-
te der Staat doch wieder eine Funktion: 
jene nämlich, die Verluste der zügellosen 
Privaten aufzufangen. In Wahrheit ist es 
noch perfider: Indem man etwa private 
Pensionsvorsorge förderte, waren von 
der Krise nicht nur die SpekulantInnen 
bedroht, sondern mussten auch einfache 
ArbeitnehmerInnen um ihre Lebens-
grundlage im Alter bangen. 

Deregulierung, Flexibilisierung, Pri-
vatisierung sowie die weitere Stärkung 
des Kapitals durch die Beschneidung 
von ArbeitnehmerInnenrechten: Wir 
haben erst vergangenen Sommer aus-
führlich über die negativen Konsequen-
zen dieser Maßnahmen in den europäi-
schen Krisenländern geschrieben. Zwar 
gibt es in Europa inzwischen schüchter-
ne Bemühungen in andere Richtungen. 
Der dringend nötige Kurswechsel aber 
lässt weiter auf sich warten. Stattdessen 

erleben allerlei neoliberale Mythen 
Hochkonjunktur. Die Realität aber ist: 
Die neoliberale Krisenpolitik ist ge-
scheitert, der österreichische Wirt-
schaftsstandort und Sozialstaat sind gut 
aufgestellt und auch Maßnahmen im 
Interesse der  ArbeitnehmerInnen wie 
Mindestlöhne haben positive Effekte. 
Wir stellen in diesem Heft die Fakten 
den Mythen entgegen. 

Heute stellt der IWF das Mantra 
 infrage, neoliberale Reformen würden 
mehr Wachstum bringen. Was sie statt-
dessen brachten, sind massive Ungleich-
heiten, die wiederum das Wachstum 
bremsen, wie der IWF festhält. Nicht 
nur das: Sie sind vor allem schlecht  
für die Menschen, aber auch für die 
 Gesellschaft als Ganzes, wie der neuer-
liche Aufschwung des Rechtspopulis-
mus deutlich zeigt. 

Es müssen endlich Taten folgen

„Die Zeit“ verwies kürzlich auf die Er-
klärung der G20, die forderte, dass die 
Vorteile des Wirtschaftswachstums „brei-
ter verteilt werden“ müssten. Die deut-
sche Wochenzeitung führte diesen Kurs-
wechsel auf die Angst vor dem Erstarken 
von RechtspopulistInnen zurück. Bleibt 
zu hoffen, dass man sich intensiver mit 
diesen Erkenntnissen beschäftigt. Vor 
 allem aber müssen ihnen endlich Taten 
folgen. 

Standpunkt
Sonja Fercher

Chefin vom Dienst
Arbeit&Wirtschaft
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Neoliberalismus:
Als offizielle Geburtsstunde des Neoliberalismus 
gilt das „Colloque Walter Lippmann“: Bei diesem 
Seminar, das im Jahr 1938 in Paris stattfand, 
bezeichnete man die eigene Strömung als 
„neoliberal“.
Zu den Teilnehmern zählte unter anderem der 
Österreicher Friedrich August Hayek. Auf ihn geht 
die Gründung der Mont-Pèlerin-Gesellschaft 
zurück. Dieser Thinktank, auch „neoliberale 
Internationale“ genannt, übt bis heute  
großen Einfluss auf die wirtschaftspolitischen 
 Debatten aus. 

Die erste Generation Neoliberaler waren die 
Ordoliberalen. Sie sahen im Laissez-Faire- 
Charakter des Liberalismus eine der Ursachen für 
die Weltwirtschaftskrise. Zwar rücken auch sie 
den Markt ins Zentrum, dieser jedoch müsse 
reguliert werden, um faire Wettbewerbsbedingun-
gen herzustellen. Dem Staat gegenüber sind sie 
etwas weniger skeptisch als andere (Neo-)Liberale, 
da sie ihm durchaus eine Rolle bei der 
Herstellung von sozialer Sicherheit zugestehen. 
Ihre Grundideen sollten später in das Konzept 
der Sozialen Marktwirtschaft einfließen. 

Für Milton Friedman wiederum war die 
Geldmenge von Bedeutung. Deshalb wird diese 
Strömung Monetarismus genannt. Gemein ist 
allen neoliberalen Theoretikern, dass sie dem 
Staat eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik 
zuschreiben und damit auf Steuersenkungen  
als Krisenbewältigung setzen. 

Zwar verweisen Neoliberale gerne auf die Vielfalt 
ihrer Theorien. In jenen Ländern, in denen 
neoliberale Reformen umgesetzt wurden, findet 
man allerdings immer die gleichen Grundzüge: 
Deregulierung, Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes, Privatisierungen sowie 
Sozialabbau. Der Politologe Thomas Biebricher 
weist darauf hin, dass es immer bestimmte  
Pfade waren, die von bestimmten AkteurInnen 
vorangetrieben wurden. Zu diesen AkteurInnen 
zählen der Internationale Währungsfonds und  
die Weltbank. Ebenso interessant ist, dass die 
Umsetzung der neoliberalen Agenda gerade in 
Krisenländern als Krisenbewältigungsstrategie 
auferlegt wurde. 
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Geplatzte Blase
Neoliberalismus sei zum Kampfbegriff verkommen, 

kritisieren dessen AnhängerInnen.  
Seine Bilanz ist jedenfalls fragwürdig. 

Text: Sonja Fercher | Fotos: Michael Mazohl

COVERSTORY
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W
er wird schon gern in einem 
Atemzug mit raffgierigen und 
rücksichtslosen SpekulantInnen 
genannt, die ein geradezu fri-

voles Leben führen, während andere Men-
schen ihre Arbeit und damit ihre Lebens-
grundlage verlieren? Umso verständlicher 
ist es, dass man schon nicht in die Nähe 
von Theoretikern gebracht werden möch-
te, die aus heutiger Sicht eine Wirtschaft 
anstrebten, die zu solchen Auswüchsen 
führt. Von daher ist es also wenig verwun-
derlich, dass Neoliberale in Abwehrhal-
tung gehen, wenn man sie als solche be-
zeichnet. Neoliberalismus sei ein Kampf-
begriff, mit dem man heutzutage alles be-
zeichne, was falsch laufe, meint etwa Franz 
Schellhorn von der Agenda Austria (siehe 
auch „Schnittmengen“, S. 18–21). 

Mehr Ungleichheit 

In der Tat werden neoliberale Ideen im-
mer mehr infrage gestellt. Selbst der IWF 
urteilt inzwischen: Neoliberalismus führe 
nicht zu mehr Wachstum, sondern zu 
mehr Ungleichheit. Mit einer völlig freien 
Wirtschaft, der Forderung nach gnaden-
losen Privatisierungen und einer Ent-
machtung des Staates möchte denn auch 
der frühere Wirtschaftschef der „Presse“ 
lieber nicht in Verbindung gebracht wer-
den. Er sei vielmehr für einen starken 
Staat. Auch zu Friedrich August Hayek, 
der gemeinhin als einer der wichtigsten 

Theoretiker des Neoliberalismus gilt, hält 
Schellhorn lieber Distanz. Doch was ist 
dann neoliberal an der Agenda Austria? 
Er würde sich schon als neoliberal bezeich-
nen, meint Schellhorn – aber nur dann, 
wenn damit auch der Glaube an einen 
starken Staat gemeint sei. Damit beruft er 
sich auf die sogenannten Ordoliberalen, 
sozusagen die erste Generation Neolibe-
raler. Spannend ist diese Aussage deshalb, 
weil sie auf die Vielfalt der neoliberalen 
Denker verweist. Zugleich wird eben die-
se Vielfalt gern angerufen, um negative 
Konsequenzen neoliberaler Politik als 
Auswüchse zu relativieren. 

Die Tatsache, dass noch dazu bezwei-
felt wird, dass es Neoliberalismus in der 
Praxis überhaupt gebe, veranlasst den 
deutschen Politikwissenschafter Thomas 
Biebricher dazu, den Gangster Keyser 
Soze aus dem Film „Die üblichen Ver-
dächtigen“ zu zitieren. Dieser sagt in Ab-
wandlung eines Baudelaire-Zitats: „Der 
größte Trick, den der Teufel je gebracht 
hat, war, die Welt glauben zu lassen, es 
gäbe ihn gar nicht.“ 

Was also hat es mit diesem Neolibera-
lismus auf sich, der fast wie eine heiße 
Kartoffel behandelt wird? Dafür lohnt 
ein Blick in die Geschichte. Neoliberale 
entstanden in Abgrenzung zu den Libe-
ralen. Diese haben bei der Zurückdrän-
gung der Monarchie eine wichtige Rolle 
gespielt. Zölle und Zünfte schränkten 
die wirtschaftliche Tätigkeit des Bürger-
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VerliererInnen der neoliberalen Rezepte 
waren Einkommensschwache, zu den Ge-
winnerInnen zählten Einkommensstarke 
und Unternehmen, insbesondere die 
Finanz industrie. Thomas Biebrichers 
 ernüchternder Befund der Konsequenzen 
neoliberaler Politik in den USA, in Groß-
britannien und Deutschland: „Das Gesamt-
ergebnis ist eine Öffnung der Ungleich-
heitsschere in  einem seit dem Zweiten 
Weltkrieg nie  dagewesenen Umfang, die 
den langfris tigen Egalisierungstrend, der 
alle drei  Länder von 1945 bis in die frühen 
1970er kennzeichnete, neutralisiert hat.“

Die Deregulierung der Finanzmärkte sorgte 
zwar zunächst für einen Boom, doch auf 
das Platzen der Blase folgte der große 
Crash in Form der Weltwirtschaftskrise 
2008. Doch obwohl man sich nach der Krise 
weitgehend einig war, dass die neoliberale 
Politik in die Krise geführt hat, setzt man 
zur Bewältigung der Krise auch in Europa 
weiter auf neoliberale Rezepte.

tums ein, die staatliche Einmischung in 
die Wirtschaft war ihnen ein Dorn im 
Auge. Die Liberalen rückten den Markt 
in den Mittelpunkt. Einer der wichtigs-
ten liberalen Denker ist Adam Smith. 
Auf ihn geht der Begriff der „unsichtba-
ren Hand des Marktes“ zurück. Diese 
sorge dafür, dass alles wirtschaftliche 
Handeln das Gemeinwohl fördert. 

Dem Staat gestehen (Neo-)Liberale 
lediglich die Aufgabe zu, für die besten 
Rahmenbedingungen für wirtschaftli-
ches Handeln zu sorgen. Ein anderes 
wichtiges Element für Liberale ist der 
Außenhandel: Die Länder sollten sich im 
Sinne einer internationalen Arbeitstei-
lung auf jene Produkte konzentrieren, 
die sie günstiger herstellen können als 
andere.  

So weit die Vorläufer. Von Bedeutung 
für die Entstehung des Neoliberalismus 
war die Weltwirtschaftskrise Anfang des 
20. Jahrhunderts. Neoliberale sahen in 
den Auswüchsen des Liberalismus die 
Ursache für die Weltwirtschaftskrise. Ihr 
Ziel: den Liberalismus zu revitalisieren.  

Feigenblatt Ordoliberalismus 

Die erste neoliberale Strömung waren die 
Ordoliberalen, die in Freiburg zu Hause 
waren. Sie waren davon überzeugt, dass 
auch die Wirtschaft eine gewisse Regulie-
rung braucht, um möglichst faire Wettbe-
werbsbedingungen zu erreichen. Ein star-
ker Staat, der aber nicht unbedingt groß 
sein muss: So definiert es auch Franz 
Schellhorn von der Agenda Austria. Im 
Übrigen waren Ordoliberale sozialpoliti-
schen Aktivitäten gegenüber nicht an sich 
negativ eingestellt. So könne der Staat für 
eine soziale Grundsicherung und für ei- 
nen gleichen Zugang zu Bildung sorgen 
oder Erbschaftssteuern einheben, um allen 
möglichst gleiche Startbedingungen zu 
ermöglichen. 

Auf den österreichischen Wirtschafts-
wissenschafter Friedrich August Hayek 
wiederum geht die Vorstellung vom 
Markt als spontaner Ordnung zurück: 
„Mit dieser Grundidee des Marktes als 
einer spontanen Ordnung, die Wissen 
verarbeitet bzw. generiert und Handlun-
gen dahingehend koordiniert, dass auf 
möglichst effiziente Art und Weise die 
Güter und Dienstleistungen produziert 
werden, für die eine Nachfrage besteht, 

ist schon viel impliziert“, fasst Biebricher 
zusammen. Nicht nur unsichtbares 
Händchen, sondern auch allwissender 
Markt sozusagen. 

Angebot, Nachfrage oder Geldmenge?

Für den US-Ökonomen Milton Friedman 
wiederum war die verfehlte Geldpolitik 
der US-Notenbank für die Wirtschafts-
krise von 1929 verantwortlich. Seine For-
derung: Die Geldmenge müsse an das zu 
erwartende Wirtschaftswachstum gekop-
pelt sein und entsprechend konstant aus-
gewertet werden. Zudem sprach er sich 
für eine Ausweitung von Marktmechanis-
men auf andere Bereiche aus. 

So weit, so theoretisch. So vielfältig 
die neoliberalen Theorien auch sein mö-
gen, so sehr ähneln sich doch viele ihrer 
Grundgedanken. Vor allem aber zeigt der 
Blick auf jene Länder, in denen neolibe-
rale Reformen umgesetzt wurden, wie 
groß die Überschneidungen sind.

Als „Wiege des Neoliberalismus als 
realpolitisches Projekt“ gilt Chile. Milton 
Friedman fungierte sogar selbst als Bera-
ter von Augusto Pinochet. Auch Hayek 
unterstützte diese Diktatur mit fragwür-
digen Argumenten.

Zur chilenischen „Schock-Therapie“ 
gehörten: 

 » Öffnung des Marktes für ausländische 
Investitionen 

 » Senkung staatlicher Ausgaben
 » Deregulierung
 » Privatisierung von Sozialprogrammen 

und Staatseigentum
Nach ähnlichem Muster wurden in 

Brasilien, Uruguay und Argentinien Re-
formen umgesetzt – und zwar ähnlich 
wie Chile jeweils von einer Militärjunta. 
Länder wie Mexiko, Argentinien und 
Bolivien wiederum suchten nach Wäh-
rungs- und Staatsschuldenkrisen beim 
IWF und der Weltbank um Rettungs-
pakete an. Diese wurden an die Bedin-
gung geknüpft, sogenannte Struktur-
anpassungsprogramme umzusetzen. Als 
Basis der Programme diente der soge-
nannte Washington Consensus. Vom 
Sparkurs über die Liberalisierung der Fi-
nanzmärkte und des Außenhandels, die 
Deregulierung der Wirtschaft bis hin zur 
Privatisierung von Staatseigentum ent-
hält dieser Maßnahmenkatalog viele Re-
zepte, an denen man bis heute festhält. 

Auch 36 afrikanische Länder erhiel-
ten vom IWF seit den 1980er-Jahren fi-
nanzielle Mittel um den Preis neolibera-
ler Reformen. Ähnlich verhielt es sich in 
vielen Ländern Asiens nach der Asienkri-
se im Jahr 1997. In all diesen Ländern 
kann von einem Erfolg der neoliberalen 
Rezepturen keine Rede sein: Die meisten 
afrikanischen Länder, die entsprechende 
Reformen durchführten, gehören heute 
zu den ärmsten Ländern der Welt. In 
Asien brach die Konjunktur ein und Ar-
mut und Arbeitslosigkeit nahmen massiv 
zu. Zwar verweist auch Biebricher auf 
bestimmte Verbesserungen, etwa gestie-
genes Wirtschaftswachstum oder gestie-
genen Wohlstand. Eines aber sei in allen 
Ländern gleich: „Die soziale Ungleich-
heit hat dramatisch zugenommen.“ 

In Großbritannien und den USA ist 
die neoliberale Agenda eng mit zwei Per-
sonen verbunden: Margaret Thatcher 
und Ronald Reagan. Thatchers Rezept 
beinhaltete eine rigide Geldmengenpoli-
tik sowie die Abkehr von der Arbeitslo-
senbekämpfung als staatliche Aufgabe. 
Obwohl dies eine schwere Rezession so-
wie den Verlust von zahllosen Arbeits-
plätzen zur Folge hatte, wurde Thatcher 
wiedergewählt – was mit dem Falkland-
Krieg begründet wird. In ihrer zweiten 
Amtszeit wandte sie sich einer angebots-
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orientierten Wirtschaftspolitik zu. Dazu 
gehörten:

 » Steuersenkungen vor allem für hohe 
Einkommen

 » Ein rigider Budgetkurs: Einsparungen 
bei staatlichen Ausgaben und im Gegen-
zug Erhöhung von degressiven Steuern, 
die einkommensschwache Haushalte stär-
ker belasten als einkommensstarke

 » Privatisierungen 
 » Einschränkung des Streikrechts 
 » Staatliche Regulierung von privaten 

Monopolen statt Wettbewerbspolitik ge-
gen Monopole

 » Deregulierung des Finanz- und Bör-
sengeschäfts: Was Thatcher jedenfalls ge-
lungen ist, ist die Stärkung des Finanz-
platzes London. 

 » Thinktanks als Sprachrohre zur Ver-
breitung der eigenen Ideen

Schnittmengen zu dieser Politik fan-
den sich in Ronald Reagans Politik. Die 
Grundzüge: 

 » Beträchtliche Einsparungen im sozia-
len Bereich

 » Steuersenkungen zugunsten der obe-
ren Einkommensschichten. In einem 
Punkt machten die Reaganomics eine 
großzügige Ausnahme von ihrem rigiden 
Sparkurs: Das Militärbudget wurde mas-
siv aufgestockt. Man spricht von Warfare 
Keynesianism. 

 » Deregulierungen gerade im Finanzwe-
sen: So wurden Zusammenschlüsse von 
Banken ermöglicht sowie Einschrän-
kungen bei der Anlagentätigkeit von Spar- 
und Hypothekenkassen gestrichen. Zu-
gleich wurden die Regulierungsbehörden 
geschwächt. 

 » Maßnahmen gegen Gewerkschaften 
sowie Einschränkungen der Rechte von 
ArbeitnehmerInnen

 » Thinktanks
Die Reaganomics haben neben ei-

nem enormen Budgetdefizit eine Explo-
sion der Armutsrate als Hypothek hinter-
lassen. „Zwischen 1979 und 1987 wuchs 
die Anzahl der Armen um mehr als sechs 
Millionen“, nennt Biebricher das drama-
tischste Ergebnis. 

Ein konservatives Phänomen? 

Es wäre zu kurz gegriffen, wenn man 
 Neoliberalismus allein bei konservativen 
oder liberalen Parteien vermuten würde. 
Erneut ist es das Tandem USA-Großbri-
tannien, das neoliberale Reformen vor-
nahm. Dieses Mal waren es linke Politiker, 
nämlich Bill Clinton und  Tony Blair, die 
dafür verantwortlich zeichneten. Zwar 
sollte man ihre sozial politischen Maß-
nahmen nicht vernachlässigen. Dennoch 
klingt der Mix an  Maßnahmen bekannt.

Unterm Strich beruhen auch sie auf dem 
altbekannten Mix:

 » Sparkurs
 » Deregulierung vor allem in den Bran-

chen Energie, Telekommunikation und 
Finanzwesen. Im Jahr 1999 wurde in den 
USA ein folgenreiches Gesetz verabschie-
det, in dem die (übrigens 1933 einge-
führte) Trennung zwischen Geschäfts- und 
Investmentbanken aufgehoben wurde. 

 » Massive Privatisierungen
 » Workfare/Welfare to Work: Nach die-

sem Konzept will eine staatliche Transfer-
leistung verdient sein. Die Folge war al-
lerdings eine Vergrößerung des Niedrig-
lohnsektors sowie eine Atypisierung der 
Arbeit. 

Befremdliches Überleben

Zumindest für ArbeitnehmerInnen muss 
das Fazit der neoliberalen Agenda durch-
wachsen ausfallen: Die Liberalisierung 
des Arbeitsmarktes führte zu einer Ver-
größerung des Niedriglohnsektors sowie 
zur Atypisierung von Beschäftigungsver-
hältnissen. Davon waren insbesondere 
Niedrigqualifizierte, Frauen sowie Ange-
hörige von Minderheiten betroffen. Die 
Löhne und Einkommen im mittleren 
Bereich wiederum stagnierten. Die Ein-
kommen der obersten Einkommens-
gruppen hingegen stiegen massiv an. 
„Das Gesamtergebnis ist eine Öffnung 
der Ungleichheitsschere in einem seit 
dem Zweiten Weltkrieg nie dagewesenen 
Umfang, die den langfristigen Egalisie-
rungstrend, der alle drei Länder von 1945 
bis in die frühen 1970er kennzeichnete, 
neutralisiert hat“: So lautet Biebrichers 
ernüchternde Schlussfolgerung. 

Um mit Colin Crouch zu sprechen: 
Es ist wahrlich befremdend, warum der 
Neoliberalismus bisher überlebt hat, ob-
wohl schon seine theoretischen Annah-
men fragwürdig sind. Denn entgegen der 
Empirie hält man weiter an den neolibe-
ralen Rezepten fest. Sie mögen zwar kein 
Werk des Teufels sein, schädlich aber 
sind sie allemal.

Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
sonja.fercher@oegb.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at

mailto:aw@oegb.at
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D
ie europäische Wirtschaftspolitik 
war in den letzten Jahren zutiefst 
neoliberal geprägt. Egal ob Euro-
päische Kommission, Europä-

ischer Rat oder Europäische Zentralbank: 
Sie alle waren sich rasch darin einig, dass 
der Gürtel wieder enger geschnallt wer-
den müsse. Ihre Argumentation: Wir 
können nicht länger über unsere Verhält-
nisse leben und müssen global wettbe-
werbsfähiger werden, um die Finanz- und 
Wirtschaftskrise zu überwinden. Nur so 
könne das Vertrauen der Märkte zurück-
gewonnen, könnten die privaten Investi-
tionen sowie der Export gesteigert und 
damit die Millionen arbeitslos gewordener 
Menschen wieder beschäftigt werden. 

Imaginiertes Europa der Zwerge

Würde die europäische Wirtschaft in 
erster Linie aus winzigen Volkswirt-
schaften bestehen, die hochgradig vom 
Export von Waren und Dienstleistun-
gen in aller Welt abhängen, könnte die-
ses wirtschaftspolitische Konzept sogar 
Sinn machen. Auch wäre das neoliberale 
Dogma der Alternativlosigkeit gültig, 
wonach hohe Steuern kaum durchsetz-
bar und Sparmaßnahmen nicht sonder-
lich schädlich wären. Wettbewerbs- 
orientierte Strukturreformen, die die Ex- 
portpreise senken, könnten das Produk-
tionsniveau steigern. Zusammen wäre 
dies eine kleine Veränderung auf globa-
ler Ebene, aber ein riesiger Schritt fürs 
imaginäre Europa der Zwerge, das mit-

tels globaler Märkte wieder expandieren 
könnte. 

Allein die neoliberalen Annahmen 
ignorieren die reale Situation. So ist die 
inländische Nachfrage in den meisten 
Mitgliedstaaten immer noch die rele-
vantere Größe als der Exportsektor. 
Selbst in der relativ offenen österrei- 
chischen Volkswirtschaft entfallen auf 
Konsum und Investitionen im Inland 
knapp zwei Drittel der Gesamtnachfra-
ge – auf den Export folglich „nur“ gut 
ein Drittel. Hinzu kommt, dass die ex-
portierten Waren und Dienstleistungen 
nicht auf dem globalen Markt landen, 
sondern überwiegend in anderen Län-
dern der EU. So kommt es, dass auch in 
Zeiten der Globalisierung insgesamt sie-
ben Achtel der in der EU produzierten 
Waren und erbrachten Dienstleistungen 
hier abgesetzt werden und nur ein Ach-
tel in Drittstaaten exportiert wird.

Angesichts dieser Größenordnungen 
versteht es sich von selbst, dass eine Stra-
tegie des „Gürtel-enger-Schnallens plus 
Exporte“ in Europa kein erfolgreiches 
Rezept sein kann, um aus der Krise zu 
kommen. So waren auch nur Neolibe-
rale überrascht, als die Wirtschaft der 
Eurozone – in der die europäische Wirt-
schaftspolitik sehr viel stärker greift als 
in der EU insgesamt – zwischen 2012 
und 2013 neuerlich schrumpfte.

Hauptgrund dafür war die harte 
Sparpolitik, zu der ab 2011 (bis auf 
Deutschland) praktisch alle Länder ge-
zwungen wurden – durch die europäi-
schen Budgetregeln sowie den besonde-
ren politischen Druck auf die sogenann-
ten Krisenländer. Entgegen der Mehr-
heitsmeinung der Wirtschaftswissen- 

schaft wollte die Europäische Kommis-
sion die Öffentlichkeit glauben machen, 
dass die Sparpakete die Wirtschaft för-
dern könnten. Der Nobelpreisträger Paul 
Krugman nannte dies das Märchen der 
Vertrauensfee, die gemäß Kommission 
auf wundersame Weise die Wirtschafts-
akteure ermutigt, wieder zu investieren 
und zu konsumieren – obwohl ihnen we-
niger Geld zur Verfügung steht. 

Im Reich der Träume

Es ist wenig überraschend, dass die Fee 
im Reich der neoliberalen Träume blieb. 
Statt Vertrauen in die Zukunft zu fassen 
und wieder mehr zu produzieren, fürch-
teten die Unternehmen die Konsequen-
zen höherer Massensteuern und Ausga-
benkürzungen. Als Reaktion auf ge-
fühlte und tatsächlich schlechtere Ab-
satzmöglichkeiten schränkten sie In- 
vestitionen, Beschäftigung und Produk-
tion weiter ein – insbesondere in Spani-
en, Portugal und Griechenland, wo die  
umfangreichsten Programme umgesetzt 
wurden. 

Nur langsam kam es zu einem Um-
denkprozess, eingeleitet ausgerechnet 
vom Internationalen Währungsfonds. 
Dieser steht nicht nur seit Jahrzehnten 
für die globale Durchsetzung neolibera-
ler Wirtschaftspolitik, sondern hat im 
Rahmen der sogenannten Troika die 
Spardiktate in Griechenland und Portu-
gal mit zu verantworten. Neue Berech-
nungen zeigen, dass die negativen Fol-
gen der Sparpolitik viel stärker waren als 
ursprünglich angenommen. Nicht nur 
das: Sie verschärften die Krise sogar. 
Seitdem gibt es eine langsame Abkehr 

Gescheiterte EU-Krisenpolitik
Die neoliberale Ausrichtung der Krisenpolitik ignoriert die realen Bedingungen der 

europäischen Wirtschaft und führte somit zu einer Verschärfung der Krise.  

Georg Feigl
Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik 

der AK Wien
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vom Dogma des rasch auszugleichenden 
Staatshaushaltes. Es dauerte drei Jahre, 
bis die Europäische Kommission erst-
malig eine insgesamt leicht expansive 
Budgetpolitik in der Eurozone empfahl. 
Dass gänzlich vom Dogma des ausge-
glichenen Staatshaushalts abgegangen 
wird, ist aufgrund der restriktiven Fis-
kalregeln, die sich die EU-Staaten gege-
ben haben, wenig wahrscheinlich. Das 
strikte Vorgehen gegen Portugal und 
Spanien mit relativ geringen Abwei-
chungen zeigt, dass der budgetpolitische 
Lernprozess nicht geradlinig verläuft. 

Je mehr klar wurde, dass harte Spar-
politik nicht aus der Krise führt, desto 
lauter wurde der neoliberale Ruf nach 
mehr Wettbewerbsfähigkeit und Struk-
turreformen, um aus der Krise zu kom-
men. Im Kern geht es dabei um die 
Durchsetzung des Dogmas der freien 
Märkte: Es gibt ein Problem am Arbeits-
markt? Dann braucht es eben eine weit-
gehende Deregulierung der Arbeitsbezie-
hungen, so die Argumentation. 

Erstaunlich dabei ist, dass die Kom-
mission in der Vergangenheit schon ein-
mal pragmatischer war. Im Jahr 2002 de-
finierte sie die Wettbewerbsfähigkeit 
noch als „die Fähigkeit der Wirtschaft, 
der Bevölkerung nachhaltig einen hohen 
und wachsenden Lebensstandard und 
eine hohe Beschäftigung zu sichern“. Von 
dieser Definition ist man inzwischen ab-
gekommen. Heute sollen vor allem Ex-
portunternehmen profitieren können, 
während „sich [die BürgerInnen] neuen 
Anforderungen, Trends und Herausfor-
derungen anpassen“ sollen, wie es in einer 
Erklärung des Kommissionspräsidenten 
Jean-Claude Juncker heißt. Anders ge-

sagt: Von der Bevölkerung werden Anpas-
sungsleistungen an vermeintliche wirt-
schaftliche Sachzwänge verlangt. Die Re-
levanz der Nachfrageseite bzw. die Dop-
pelrolle der Löhne – einerseits Produk- 
tionskosten, andererseits Einkommen, 
die für den Konsum verwendet werden 
– bleibt in dieser Logik ausgeblendet. 

Alternative Wirtschaftspolitik gefragt

Folglich wird von einer verteilungs- und 
preisneutralen Lohnpolitik durch die 
Sozialpartner abgerückt. Stattdessen 
wird die Koppelung der Lohnkostenent-
wicklung an jene der wichtigsten Ex-
portländer gefordert. Eine schlechte 
Lohnentwicklung in einem Land – wie 
vor der Krise insbesondere in Deutsch-
land und nun in den Krisenstaaten – 
würde dann alle anderen nach unten 
ziehen. Dort wiederum würde sie zu zu-
nehmender Kritik der Kommission an 
der lohnkostenseitigen Verschlechte-
rung der Wettbewerbsfähigkeit gegen-
über ihren Handelspartnern führen, wie 
das in Frankreich bereits zu sehen ist.

Die Beispiele von Spanien und ande-
ren Ländern zeigen, dass noch nicht ein-
mal der Angebotseffekt funktioniert, da 
die geringeren Kosten kaum zu sinken-
den Exportpreisen führen, sondern in 
erster Linie die Gewinne erhöhen – vom 
negativen Nachfrageeffekt ganz zu 
schweigen. Am Ende bringt ein ver-
schärfter Wettbewerb zwischen den Mit-
gliedstaaten eine insgesamt schlechte 
Nachfrage- und damit Wirtschaftsent-
wicklung, Verschlechterungen für die Ar-
beitnehmerInnen und eine Zunahme der 
globalen Ungleichgewichte durch desta-

bilisierend hohe Leistungsbilanzüber-
schüsse. Obendrein sind zunehmende 
politische Spannungen wahrscheinlich, 
wenn aus KooperationspartnerInnen für 
„das Allgemeinwohl“ nun Konkurren-
tInnen um die „kostengünstigen“ Stan-
dards werden.

Die gescheiterte Krisenpolitik hat 
eine Alternative: Wohlstandsorientie-
rung muss zum übergeordneten Ziel der 
Wirtschaftspolitik werden. Die Korrek-
tur der Verteilungsschieflage, der Abbau 
der Arbeitslosigkeit, soziale und ökolo-
gische Investitionen und die Absiche-
rung des Sozialstaates müssen in den 
Mittelpunkt der Politik rücken. 

Die Stärkung der Binnennachfrage 
ist in erster Linie durch eine produktivi-
tätsorientierte Lohnpolitik sowie eine 
adäquate Finanzpolitik zu fördern. 
Zweite Säule muss eine beschäftigungs-
freundlichere Fiskalpolitik sein, in deren 
Mittelpunkt die gesamteuropäische kon-
junkturelle Wirkung steht. Eine ausrei-
chende Einnahmenbasis des Staates ist 
durch eine effektive Steuerkoordinie-
rung sicherzustellen – insbesondere durch 
energischeres Vorgehen gegen Steuerbe-
trug, Steueroasen und aggressive Steuer-
planung. 

AK-Stellungnahme zur Reform der  
Wirtschafts- und Währungsunion: 

tinyurl.com/j7ffybf 
 Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor

georg.feigl@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Die harte Sparpolitik fördert die Wirtschaft? 
Nobelpreisträger Paul Krugman nannte dies das 
Märchen der Vertrauensfee. Diese sollte denn 
auch im Reich der neoliberalen Träume bleiben.

http://tinyurl.com/j7ffybf
mailto:georg.feigl%40akwien.at?subject=
mailto:aw@oegb.at
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A
bgesandelt ist noch ein Hilfsaus-
druck“, „Triple B aus Bürokratie, 
Belastung, Bestrafung“, „Reform-
stau“: Über Monate hinweg reihen 

missmutige Wirtschaftsfunktionäre ein 
abfälliges Schlagwort über den österrei-
chischen Standort an das andere. Selbst 
dem Generaldirektor der voest, eines Un-
ternehmens mit glänzenden Geschäfts-
zahlen, dem jede Unterstützung von  
Politik und Gewerkschaften sicher ist, 
gerät jede Pressekonferenz trotz immer 
höherer Unternehmensgewinne zur  
Lamentiererei. 
 Die internationalen Wettbewerbsran-
kings, etwa des World Economic Forum, 
beruhen wesentlich auf Befragungen von 
ManagerInnen (siehe auch „Jährlich 
grüßt das Managertier“, S. 32–33). Die 

selbstgeißelnde Stimmungsmache befeu-
ert zusammen mit schwerwiegenden me-
thodischen Problemen dieser Befragungen 
das Standort-Bashing. Das ist ziemlich 
gefährlich, denn schlechte Unternehmer-
stimmung kann zur selbsterfüllenden 
Prophezeiung werden: Erklären die Un-
ternehmen die Lage für schlecht, dann 
investieren sie nicht, das wiederum ver-
schlechtert die wirtschaftliche Lage tat-
sächlich. 

Selffulfilling prophecy

Zudem erschwert miese Stimmung die 
Lösung der durchaus bestehenden Pro-
bleme: hohe Arbeitslosigkeit, Herausfor-
derung Integration, Defizite im Bildungs-
system, Innovationsschwäche und zuneh-
mende Ungleichheit in der Verteilung des 
Wohlstandes. Auf solider Ausgangsbasis 
und mit ein wenig Mut wären die He-
rausforderungen zu bewältigen, aber so?

 In der Sozialpartnerschaft galt einmal 
der Grundsatz, die Fakten gemeinsam 
außer Streit zu stellen, um auf gesicherter 
Datenbasis Interessenunterschiede zivili-
siert austragen zu können. Wie also ist 
die Ausgangssituation auf Basis von Fak-
ten und Daten tatsächlich? Einerseits be-
lastet die seit 2008 anhaltende weltweite 
Finanzkrise noch immer die heimische 
Wirtschaft: Wäre das reale Bruttoinlands-
produkt seit Beginn der Krise im Jahr 
2008 so gewachsen wie in den zwei Jahr-
zehnten zuvor, so würde es um zwanzig 
Prozent höher liegen. Zusammen mit 
enormen Kosten der Bankenrettung von 
37 Milliarden Euro hat die schwache 
Konjunktur die Staatsschulden um mehr 
als siebzig Milliarden Euro erhöht. Ge-
meinsam mit dem starken Zuzug auslän-
discher Arbeitskräfte hat die Krise die 
Arbeitslosenquote auf den höchsten Wert 
der Zweiten Republik gehoben. Die Aus-
gangslage ist also durchaus schwierig.

Mit Fakten gegen schlechte Stimmung: Unternehmer jammern über den Standort, 
dabei sehen die internationalen Statistiken Österreich an der Spitze. 

Lasst die Hummeln fliegen!

Markus Marterbauer
Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik 

der AK Wien 
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Hummeln können nicht fliegen? Das zumindest meinten 
Physiker, die befanden, die Last des Körpers sei zu groß 
für die kleinen Flügel. 
 
Auch der Wirtschaftsstandort Österreich ist nicht 
schlecht. Um das zu sehen, muss man eben mehr Indi-
katoren einbeziehen als nur den Körper und die Größe 
der Flügel. 
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Doch andererseits ist die wirtschaft-
liche Lage in Österreich objektiv im 
Vergleich mit den anderen EU-Ländern 
recht gut: Die Produktion an Gütern 
und Dienstleistungen (BIP) pro Kopf 
lag im Jahr 2015 mit 36.400 Euro um 
27 Prozent über dem EU-Durchschnitt, 
zu Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 
betrug der Vorsprung nur 23 Prozent. 
 Vor uns liegen Luxemburg (Stadt mit 
Umland und Steuerdumping), Irland 
(Land der steuerminimierenden Multis 
ohne Ertrag für die heimische Bevölke-
rung) und die Niederlande (einstmals ge-
feiertes Modell, das kontinuierlich zu-
rückfällt). Besorgniserregend ist, dass un-
ser drittwichtigster Handelspartner 
Italien laufend an Wirtschaftsleistung 
verliert und nur noch an zwölfter Stelle 
der EU liegt. Erfreulich ist, dass unser 
mit Abstand wichtigster Handelspartner 
Deutschland nach langen Jahren der Sta-
gnation nun endlich aufholt und Rang 
fünf einnimmt. Denn je besser es unseren 
Handelspartnern geht, desto günstiger ist 
dies für unsere Exportwirtschaft.

Grund für Optimismus

Exportiert werden in hohem Ausmaß In-
dustriegüter, deren Produktion besonders 
im internationalen Wettbewerb steht. Im 
April 2016 lag der Produktionswert in 
Österreichs Industrie um 13 Prozent hö-
her als im Jahr 2010, in Deutschland wa-
ren es zehn und in der Eurozone nur fünf 
Prozent. Mehrere Indikatoren lassen hier 
auch für die Zukunft optimistisch sein: 
Die Forschungsausgaben, entscheidende 
Voraussetzung für die Innovationskraft 
der Wirtschaft, haben drei Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts überschritten 
und Österreich hat damit zur Spitzen-
gruppe der skandinavischen Länder auf-
geschlossen. Großen Anteil daran hatten 
staatlich finanzierte Forschungsleistun-
gen, Österreich liegt hier auf Platz eins 
der EU. Nun gilt es, mehr Augenmerk 
nicht nur auf die Forschungsmittel, son-
dern auch auf die Umsetzung der For-
schungsergebnisse zu legen.
 Die Investitionen der Unternehmen 
und der öffentlichen Hand weisen ein 
deutlich höheres Niveau auf als in 
Deutschland und der Eurozone. Die 
deutschen Unternehmen müssten um 30 
Milliarden Euro und der Staat nochmals 

um 30 Milliarden Euro mehr investieren, 
um das österreichische Niveau zu errei-
chen. Dennoch schütten die heimischen 
Kapitalgesellschaften immer noch mehr 
ihres Gewinns in Form von Dividenden 
aus, als sie investieren. Die Gewinne ver-
schwinden auf den internationalen Fi-
nanzmärkten und in Rotweinsammlun-
gen, statt sie für die Gesamtwirtschaft 
nutzbar zu machen. Das muss sich ändern.

Realistische Einschätzung

Die Zahl der Erwerbstätigen steigt. Sie 
hat sich seit 2008 so wie in Deutschland 
um sechs Prozent erhöht, während sie in 
der Eurozone erst das Vorkrisenniveau 
erreicht. Seit Kurzem nimmt auch die 
Zahl der Vollzeitbeschäftigten wieder zu. 
Dennoch ist die Arbeitslosigkeit im glei-
chen Zeitraum kräftig gestiegen, vor allem 
weil immer mehr Leute wegen der Anhe-
bung des faktischen Pensionsantrittsalters 
am Arbeitsmarkt bleiben oder wegen des 
attraktiven Wirtschaftsstandorts aus dem 
Ausland zuziehen.
 Angesichts dieser harten Fakten liegt 
eine realistische Einschätzung des öster-
reichischen Wirtschaftsstandorts auf der 
Hand: 

 » Die von Banken und Finanzmärkten 
ausgelöste Krise ist wirtschaftlich und so-
zial bei Weitem nicht überwunden, vor 
allem auf dem Arbeitsmarkt und bei den 
Staatsfinanzen.

 » Doch im Vergleich mit allen anderen 
EU-Ländern hält sich Österreich gut. Ge-
rade die im internationalen Wettbewerb 
stehenden Sektoren reüssieren, während 
die schwache Binnennachfrage die Kon-
junktur bremst.
 Doch wie ist es möglich, dass die 
miserable Unternehmerstimmung in 
solch krassem Gegensatz zu den harten 
Fakten steht? Das hat vor allem drei Ur-
sachen. Erstens steckt dahinter politi-
sche Strategie. Sie besteht darin, durch 
eine einseitige Darstellung der Lage bei 
Lohnverhandlungen oder im Arbeits-
recht ein möglichst großes Stück des 
Kuchens für sich selbst herauszuholen. 
Blöd nur, dass bei einer einseitigen Be-
tonung von Partikularinteressen der Ku-
chen insgesamt schrumpft und für alle 
weniger da ist.
 Zweitens beobachten Unternehmens-
führer, wie weit der Sozialabbau in vielen 

EU-Ländern vorangekommen ist, ohne 
dass Ähnliches bislang in Österreich 
durchsetzbar war: etwa im Bereich der 
Pensionen, bei den kollektivvertraglichen 
Lohnverhandlungen oder im Angebot an 
öffentlichen Leistungen von der Gesund-
heit über die Bildung bis zum Verkehr. 
Würde Österreich gegenüber den neoli-
beralen Modellländern tatsächlich wirt-
schaftlich zurückfallen, dann wäre das 
Wasser auf die neoliberalen Mühlen. 
 Drittens prägen die an den Universi-
täten gelehrten Gesetze des Neoliberalis-
mus das Denken der AkademikerInnen: 
In Forschung, Redaktionen und Unter-
nehmensleitungen kann man sich schlicht 
nicht mehr vorstellen, dass ein gut aus-
gebauter Sozialstaat, ein System kollekti-
ver Lohnverhandlungen, ein hoher Anteil 
des öffentlichen Sektors oder hohe Stan-
dards im Umweltschutz den Wirtschafts-
standort stabilisieren und stärken.

Theorie und Praxis

Das erinnert ein bisschen an jene Zeitge-
nossen, die nach den Gesetzen der Physik 
nachzuweisen versuchten, dass Hum-
meln gar nicht fliegen können: Die Flü-
gel seien in Relation zum massigen Kör-
per und der großen Lasten einfach viel 
zu klein. Die Hummeln kennen die Ge-
setze der Physik gar nicht, haben dafür 
elastische und gelenkige Flügel – und sie 
wissen, dass die zu tragenden Lasten In-
vestitionen in die Zukunft des ganzen 
Volkes sind, und freuen sich am sicheren 
und schönen Flug.

Blogtipps:
Österreichs BIP pro Kopf in der EU-Spitzengruppe:

tinyurl.com/jpu843q 

Österreichs Wirtschaft investiert mehr als die 
deutsche:

tinyurl.com/zjqawoz

Konjunktur – Was jetzt zu tun wäre:
tinyurl.com/zs5jduc

Wo steht Österreich?:
tinyurl.com/jkru8du

Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
markus.marterbauer@akwien.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at

http://tinyurl.com/jpu843q
http://tinyurl.com/zjqawoz
http://tinyurl.com/zs5jduc
http://tinyurl.com/jkru8du
mailto:markus.marterbauer%40akwien.at?subject=
mailto:aw@oegb.at
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D
ie Erfahrungen im Gefolge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise ha-
ben gezeigt, dass Länder mit ei-
ner starken sozialstaatlichen Ab-

sicherung deutlich besser durch die Kri-
se gekommen sind als andere. Der Vor-
teil eines gut ausgebauten Sozialstaates 
liegt darin, dass er Menschen in schwie-
rigen Lebenslagen unterstützt und 
gleichzeitig zur gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Stabilität beiträgt.

Der Sozialstaat bringt allen etwas

In Österreich profitieren alle Menschen 
je nach Lebens- und Einkommenssitu-
ation in unterschiedlicher Intensität von 
sozialstaatlichen Leistungen. Dies gilt 
insbesondere für jene Lebenslagen, in 
denen die Menschen besonders ver-
wundbar sind: Kinder erhalten Famili-
enleistungen und besuchen das staatliche 
Schulsystem. Im Falle einer Krankheit 
gibt es dank Krankenversicherung eine 
weitgehend kostenfreie Behandlung. 
Wenn der Job verloren geht, bietet die 
Arbeitslosenversicherung einen Lohn-
ersatz.
 Die Leistungen des Sozialstaates wer-
den durch das Abgabensystem finan-
ziert: Steuern, Gebühren und Beiträge. 
Ein wichtiges Indiz dafür, wie viel in ei-
nem Land staatlich finanziert wird und 
wie viel jede Person für sich privat orga-

nisieren muss, ist die Abgabenquote. 
Diese ist im internationalen Vergleich 
vor allem in wirtschaftlich entwickelten 
Ländern mit einem gut ausgebauten 
Wohlfahrtsstaat relativ hoch: Die OECD 
berechnet die höchsten Abgabenquoten 
für 2014 in Dänemark mit 50,9 Prozent, 
Frankreich mit 45,2 Prozent und Belgi-
en mit 44,7 Prozent. Auch die österrei-
chische Volkswirtschaft rangiert mit 43 
Prozent im oberen Bereich. Eine deutli-
che Senkung der Abgabenquote kann 
nur erreicht werden, wenn öffentliche 
Leistungen etwa in den Bereichen Ge-
sundheit, Bildung oder Pensionen ge-
kürzt werden und folglich von den Bür-
gerInnen privat auf oft teurerem Weg 
bezahlt werden müssen.
 Um die Frage zu beantworten, wer 
die Finanzierung des Sozialstaates ei-
gentlich trägt, lohnt sich eine Analyse 
der privaten Haushalte. Dafür nimmt 
man alle österreichischen Haushalte zu-
sammen und teilt diese entlang der Hö-
he ihres Einkommens in drei Gruppen. 
Demnach erzielt das Drittel der Haus-
halte mit den niedrigsten Einkommen 
12 Prozent aller Bruttoeinkommen und 
zahlt 10 Prozent aller Steuern und Sozi-
alabgaben. Umgekehrt erzielt jenes Drit-
tel der Haushalte mit den höchsten Ein-
kommen 60 Prozent aller Bruttoein-
kommen und zahlt 63 Prozent aller Steu-
ern und Sozialabgaben. 

Lebenssituation als Kriterium

Die Haushalte im mittleren Einkom-
mensdrittel wiederum erzielen 28 Pro-
zent der Bruttoeinkommen und zahlen 
26 Prozent der Steuern und Sozialabga-

ben. Insgesamt kann daher festgehalten 
werden, dass das österreichische Abga-
bensystem nur wenig von reicheren zu 
ärmeren EinkommensbezieherInnen 
umverteilt − es ist im Wesentlichen pro-
portional gestaltet. Zur Finanzierung des 
Sozialstaates tragen also alle Haushalte 
einen etwa gleich hohen Anteil ihres Ein-
kommens bei. Gleichzeitig profitieren 
im österreichischen Sozialstaat auch alle 
Menschen im Laufe ihres Lebens von 
öffentlichen Leistungen: Eine Vielzahl 
der sozialstaatlichen Leistungen in Ös-
terreich sind universelle Leistungen, die 
unabhängig vom Einkommen allen Bür-
gerInnen zustehen. Wesentliches Krite-
rium ist hingegen die Lebenssituation: 
Das Alter ist entscheidend für den Bezug 
der Familienbeihilfe, Gesundheitsleis-
tungen können im Krankheitsfall in An-
spruch genommen werden. 

Positive Verteilungswirkung

Trotz seiner universellen Ausrichtung 
stärkt der Sozialstaat vor allem die Mit-
telschicht sowie Menschen mit geringen 
Einkommen: Vor allem dank positiver 
Verteilungswirkung der Staatsausgaben 
können Haushalte im unteren Einkom-
mensdrittel ihren Anteil an den Gesamt-
einkommen von 12,5 Prozent auf 20 
Prozent steigern. Auch der Anteil der 
Haushalte des mittleren Drittels steigt, 
wenn auch nur geringfügig, von 29 auf 
knapp 31 Prozent. Der Anteil des obe-
ren Einkommensdrittels wiederum sinkt 
von 58,5 auf 49,5 Prozent. 
 Die positive Umverteilungswirkung 
geht in Österreich traditionell von den 
Staatsausgaben bzw. von öffentlichen 

Romana Brait
Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik 

der AK Wien

Adi Buxbaum
Abteilung Sozialpolitik der AK Wien

Sozialstaat bringt Leistung
Die Unfinanzierbarkeit sozialer Leistungen ist ein Mythos. Der Sozialstaat sorgt 

vielmehr für Fortschritt und macht die Wirtschaft krisenfester. 
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Angeboten aus – und nicht von den Ein-
nahmen. Der Grund liegt darin, dass das 
bereitgestellte öffentliche Angebot für 
die Mittelschicht und Personen mit ge-
ringem Einkommen oft überhaupt erst 
den Zugang zur jeweiligen Leistung er-
möglicht: Müsste beispielsweise jenes 
Drittel der Haushalte mit den niedrigs-
ten Einkommen selbst für Bildungsaus-
gaben aufkommen, so würde dies 44 
Prozent ihres Einkommens auffressen 
und die Lebensbedingungen für Haus-
halte mit SchülerInnen drastisch ver-
schlechtern. Ähnlich, wenngleich nicht 
ganz so drastisch, verhält es sich mit dem 
öffentlichen und gemeinnützigen 
Wohnbau. 
 Dieser bringt eine durchschnittliche 
Mietersparnis von 74 Euro pro Monat 
für jeden Haushalt. Die zehn Prozent 
der Haushalte mit den niedrigsten Ein-
kommen müssten ohne öffentlichen und 
gemeinnützigen Wohnbau 15 Prozent 
ihres Einkommens zusätzlich für Miet-
zahlungen ausgeben.

Stabile Sozialquote

Entgegen den üblichen Behauptungen 
der ApokalyptikerInnen des Sozialstaa-
tes, wonach die Sozialleistungen unfi-
nanzierbar wären, zeigt der Blick in die 
Vergangenheit, dass die vorhergesagte 
„Kostenexplosion“ im Sozialsystem 
nicht stattgefunden hat. Und sie wird 
erfahrungsgemäß auch nicht stattfinden, 
im Gegenteil: Der Anteil der Sozialaus-
gaben am Bruttoinlandsprodukt (= So-
zialquote) betrug in Österreich zwischen 
1995 und 2014 durchschnittlich rund 
29 Prozent und bewegte sich – letztend-
lich stark konjunkturbedingt – in einer 
vergleichsweise engen Bandbreite zwi-
schen 27,2 (2007, Hochkonjunktur) 
und 30,1 Prozent (2014). 
 Ist der Befund damit gänzlich falsch, 
dass sich die Sozialausgaben seit Mitte 
der 1990er-Jahre nominell von 51 Mil-
liarden auf 99 Milliarden Euro ver-
doppelt haben? Nein, die Zahlen sind 
per se sogar richtig. In der Darstellung 
„vergisst“ man nur zu erwähnen, dass 
sich die Wirtschaftsleistung (BIP) im 
Vergleichszeitraum ebenfalls nominell 
 beinahe verdoppelt hat und somit  
eine Stabilisierung der Sozialquote 
 möglich war. 

 Nicht nur aus den Erfahrungen der 
letzten 20 Jahre lässt sich folgende The-
se für die Zukunft ableiten: Je mehr 
Menschen – in allen Altersgruppen zwi-
schen 15 und 64 Jahren – am Arbeits-
markt erfolgreich Fuß fassen, wodurch 
der Bedarf an sozialen Transferleistungen 
insgesamt sinkt, umso leichter kann die 
Sozialquote auch für die kommenden 
20 Jahre relativ stabil gehalten werden. 
 Gleichzeitig stellt sich die Frage, wa-
rum die Sozialausgaben nicht auch we-
sentlich steigen dürfen. Ein steigender 
Älterenanteil in der Gesellschaft (Stich-
wort demografischer Wandel), neue An-
forderungen in der Arbeitswelt (Stich-
wort digitaler Wandel), Aufholprozesse 
zur echten Gleichstellung zwischen den 
Geschlechtern (Stichwort gesellschaftli-
cher/kultureller Wandel) und vieles 
mehr sprechen im Gegenteil dafür, dass 
mehr Budgets dorthin fließen sollten – 
und zwar dorthin, wo sie erstens ge-
braucht und zweitens sinnvoll investiert 
werden.

Finanzierung auf breite Basis stellen

Der Sozialstaat kann die zum Teil hohen 
Erwartungen der Menschen nur dann 
erfüllen, wenn auch seine Finanzierung 
auf eine breite und gerechte Basis gestellt 
wird. Und: Der Sozialstaat muss laufend 
angepasst und progressiv weiterent-
wickelt werden, um den aktuellen Her-
ausforderungen, wie etwa der Auseinan-
derentwicklung von Arm und Reich, 

strukturellen Umbrüchen in Wirtschaft 
und Gesellschaft bzw. der Bewältigung 
der sozialen und wirtschaftlichen Ver-
werfungen im Gefolge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise gerecht werden zu 
 können. 

Umbau als Devise für die Zukunft

Die Devise für die Weiterentwicklung 
des österreichischen Sozialstaates lautet 
deshalb: Umbau statt Abbau! Dies gilt 
natürlich besonders auf europäischer 
Ebene, wo sich gut ausgebaute, hoch-
entwickelte Sozialsysteme gegenüber 
wirtschaftlichen Krisen und gesellschaft-
lichen Veränderungen als besonders re-
silient erwiesen haben.
 Treffender als Helmut Schmidt kann 
man es wohl nicht formulieren: Der  
Sozialstaat ist „die größte kulturelle Leis-
tung, welche die Europäer während des 
ansonsten schrecklichen 20. Jahrhun-
derts zustande gebracht haben“.
 

Umverteilungsbroschüre des Sozialministeriums:
tinyurl.com/jjsom4v

WIFO-Umverteilungsstudie:  
tinyurl.com/jfoxwst

Schreiben Sie Ihre Meinung an die AutorInnen
romana.brait@akwien.at
adi.buxbaum@akwien.at 

oder die Redaktion
aw@oegb.at

Quelle: WIFO 2016

Schulausgaben gemessen am Einkommen

mittleres Drittel oberes Drittelunteres Drittel

23,9 % 12,2 %44,2 %

Für die meisten Haushalte wäre es kaum möglich, Bildung aus eigener Tasche zu �nanzieren.

http://tinyurl.com/jjsom4v
http://tinyurl.com/jfoxwst
mailto:romana.brait%40akwien.at?subject=
mailto:adi.buxbaum%40akwien.at?subject=
mailto:aw@oegb.at
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A
nne-Marie Slaughter ist zweifellos 
eine Powerfrau: Politikwissen-
schafterin in Princeton, Präsiden-
tin des Thinktanks „New America“ 

und Mutter von zwei Söhnen. Ihren Job 
als Direktorin des außenpolitischen Pla-
nungsstabs von Hillary Clinton beende-
te sie 2011 mit der Begründung, sich nach 
zwei Jahren Fernbeziehung mehr um ih-
re Familie kümmern zu wollen. Jetzt ist 
ihr Buch „Was noch zu tun ist: Damit 
Frauen und Männer gleichberechtigt le-
ben, arbeiten und Kinder erziehen kön-
nen“ auf Deutsch erschienen. Wie weit 
es auch als Unterstützung oder Anregung 
für Hillary Clinton gedacht war, lässt sich 
schwer sagen. Es liefert jedenfalls einige 
Denkanstöße und Ratschläge – auch für 
ÖsterreicherInnen.

Die USA sind eines der wenigen 
Länder ohne allgemeinen, gesetzlich 
verankerten bezahlten Mutterschutz. In 
den einzelnen Staaten gibt es unter-
schiedliche Regelungen, in Kalifornien 
etwa sogar bezahlten Vaterschaftsurlaub. 
Doch im Wesentlichen sind die konkre-
ten Bedingungen stark vom jeweiligen 
Arbeitgeber abhängig. Im Vergleich 
dazu wird in Österreich die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie durch Kin-
dergeld, Elternteilzeit, Väterkarenz oder 
Pflegefreistellung durchaus deutlich er-
leichtert. Doch im Prinzip sind berufs-
tätige Eltern überall im gleichen Dilem-
ma: Kinder, die mehrmals im Jahr über-
raschend und plötzlich krank werden 
oder an manchen Tagen partout nicht in 
den Kindergarten wollen und sich an 
Mama oder Papa klammern. Betreu-
ungseinrichtungen, die sich nicht mit 
Schichtdiensten und langen Ferien- 

zeiten vereinbaren lassen, Elternabende, 
Schulaufführungen und Chauffeur-
dienste, die mit beruflichen Terminen 
kollidieren: All das strapaziert persön-
liche, zeitliche und/oder finanzielle  
Ressourcen. 

Eineinhalb-ErnährerInnen-Modell

Unter besonders schwierigen Bedingun-
gen arbeiten Alleinerziehende. Eine Ver-
einbarkeitsstudie im Auftrag der AK 
Wien ergab 2013, dass nur 55 Prozent 
die Möglichkeit haben, kurzfristig auf 
Kinderbetreuungspflichten zu reagieren. 
Befragt wurden ArbeitnehmerInnen mit 
mindestens einem Kind unter zwölf Jah-
ren im Haushalt, in dieser Gruppe do-
miniert nach wie vor das Eineinhalb-
ErnährerInnen-Modell. Nur bei 25 Pro-
zent der DoppelverdienerInnen-Haus-
halte waren beide voll berufstätig. Und 

Astrid Fadler
Freie Journalistin

Übliche Karriereratgeber würden Frauen 
nur dabei helfen, in der traditionell männ-
lichen Welt der Firmenhierarchien auf 
Führungspositionen hinzuarbeiten, 
 kritisiert die US-Politikwissenschafterin 
Anne-Marie Slaughter. Es sei höchste Zeit, 
„dass sich Unternehmen an die Realitäten 
des modernen Lebens anpassen“.

Nötig sei außerdem ein allgemeines 
 Umdenken: Auch Väter sollten auf die Ver-
einbarkeitsfrage angesprochen werden. 
Und man sollte sie nicht länger für Dinge 
 loben, die bei Müttern als selbstverständ-
lich angesehen werden. 
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Von wegen Vereinbarkeit …
Es liegt nicht an mangelnder Power, Geduld oder Organisationstalent, dass sich Kinder 

und Karriere schwer vereinbaren lassen. Und das stört auch immer mehr Männer. 
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typischerweise häufen Alleinverdiene-
rInnen besonders viele Überstunden an. 
Allgemein sind private Bezugspersonen 
nach wie vor die wichtigste Säule der 
Kinderbetreuung.

Der aktuelle AK-Wiedereinstiegs-
monitor zeigt, dass die Rückkehrchan-
cen von Müttern bis zum zweiten Ge-
burtstag dann am größten sind, wenn 
der Vater ebenfalls in Karenz geht. Tat-
sächlich tun das auch immer mehr Vä-
ter, allerdings hat sich die Unterbre-
chungsdauer verkürzt. Auch Frauen wäh-
len immer häufiger kürzere Modelle. 
Mangels adäquater Betreuungsmöglich-
keiten haben Alleinerzieherinnen trotz 
höheren wirtschaftlichen Drucks mit 53 
Prozent eine niedrigere Wiedereinstiegs-
quote als der Durchschnitt (58 Prozent). 
Dieser Rückzug vom Arbeitsmarkt ist 
nicht selten der erste Schritt in die Alters-
armut.

Kein reines Frauenproblem

Immerhin ist es heute nicht mehr üb-
lich, dass junge Paare quasi schweigend 
übereinkommen, dass Mütter ihre be-
ruflichen Ambitionen jahrelang auf Eis 
legen und vielleicht irgendwann „dazu-
verdienen“. Die Generation Millenni-
um hat bezüglich Vereinbarkeit weniger 
Illusionen und geht das Ganze durchaus 
strategischer an. Doch wie so vieles lässt 
sich auch dieser Lebensbereich nur äu-
ßerst selten zu 100 Prozent durch eigene 
Entscheidungen beeinflussen. Arbeitslo-
sigkeit, chronische Krankheiten, pflege-
bedürftige Eltern und andere Ereignisse 
sind ebenso unvorhersehbar wie die psy-
chischen Folgen von Elternschaft. Viele 
sind überrascht, wie eng die Bindung 

zum Kind sein kann und wie sehr sich 
Bedürfnisse und Prioritäten dadurch 
verändern. Und nicht wenige Frauen 
haben Probleme damit, Verantwortung 
im Haushalt und für die Kinder abzu-
geben. „Es ist eine Sache“, so Slaughter, 
„den Haushalt abzugeben. Wesentlich 
schwieriger ist es, nicht mehr länger der 
Mittelpunkt des kindlichen Universums 
zu sein.“

Trotzdem sei Vereinbarkeit kein Frau-
enproblem, sondern ein Betreuungspro-
blem. Immer häufiger beklagen auch Vä-
ter, dass Arbeit und Familie nur schlecht 
unter einen Hut zu bringen sind. Übli-
che Karriereratgeber würden Frauen nur 
dabei helfen, in der traditionell männli-
chen Welt der Firmenhierarchien auf 
Führungspositionen hinzuarbeiten. Die-
ses System mit einer Kultur der Arbeits-
überlastung sei antiquiert und hinfällig 
und es sei höchste Zeit, „dass sich Un-
ternehmen an die Realitäten des moder-
nen Lebens anpassen“. 

Gütesiegel und Staatspreise

Egal ob als bescheiden bezahlte Pflege-
helferin oder als Managerin – Frauen 
erleben täglich hautnah, dass unsere Ge-
sellschaft persönlichen Ehrgeiz belohnt 
und Fürsorge bestraft, „obwohl es sich 
dabei um zwei gleichwertige, notwendi-
ge menschliche Antriebskräfte handelt, 
die essenziell sind für die Erhaltung der 
Art“, bringt es Slaughter auf den Punkt.

Kreative Lösungen für bessere Ver-
einbarkeit wie Gleitzeitangebote nach 
den Bedürfnissen der Beschäftigten, 
Teilzeit für Führungskräfte, ein Papa-
monat nach der Geburt oder Betriebs-
kindergärten haben auch hierzulande 
Seltenheitswert. Gütesiegel, Preise und 
Audits für Familienfreundlichkeit kön-
nen zwar Bewusstsein schaffen, bieten 
aber keine wirkliche Garantie für die/
den einzelne/n Beschäftigte/n. „Zum 
Teil werden dabei Maßnahmen als vor-
bildlich gelobt, die per Gesetz ohnehin 
vorgeschrieben sind“, so AK-Expertin 
Helga Hess-Knapp. „Auch Absichtser-
klärungen, etwa Leitlinien, sind unver-
bindlich.“ In der Praxis erleben die AK-
RechtsberaterInnen immer wieder, dass 
Unternehmen ihren Beschäftigten etwa 
bei der Elternteilzeit große Probleme 
machen. „Auf der sicheren Seite sind Ar-

beitnehmerInnen dann, wenn in einem 
Unternehmen neben der familienfreund-
lichen Unternehmenskultur auch eine 
verbindliche Betriebsvereinbarung vor-
handen ist“, so die AK-Expertin.

Kleine und große Schritte

Gesellschaftliche Veränderungen laufen 
in der Regel eher langsam ab, aber zwei-
fellos finden sie permanent statt. So wie 
wir uns an das Verschwinden der Anrede 
Fräulein gewöhnt haben, werden wir uns 
alle an (sprachliche) Gleichstellung wie 
das viel diskutierte Binnen-I gewöhnen. 
Entscheidend für nachhaltige Verbesse-
rungen ist die richtige Mischung. Denn 
einzelne Maßnahmen wie etwa Quoten-
regelungen werden nur dann zum wirk-
samen Gleichstellungsinstrument, wenn 
parallel die Vereinbarkeit verbessert wird. 
Derzeit gewinnen häufig kinderlose Frau-
en den Kampf um die Topjobs. 

Fast genauso wichtig wie die Forde-
rung nach dem Ausbau von Kinderbe-
treuungseinrichtungen oder Ganztags-
schulen ist für Slaughter ein allgemeines 
Umdenken. Sie sieht dabei durchaus 
auch Veränderungsbedarf bei sich selbst 
und ihren Geschlechtsgenossinnen. So 
sollten grundsätzlich nicht nur schwan-
gere Frauen, sondern auch deren Partner 
auf die Vereinbarkeitsfrage angespro-
chen werden. Und man sollte Väter 
nicht länger für Dinge loben, die bei 
Müttern als selbstverständlich angese-
hen werden. Nicht nur Arbeitgeber, 
sondern wir alle sollten Zeiten der Kin-
der- oder Angehörigenbetreuung nicht 
mehr als Pause betrachten, sondern als 
Lebensabschnitt, der neue Erfahrungen 
ermöglicht. Damit wäre dann auch klar, 
dass typisch männliche Karrieren mit 
Überstunden und stetigem Vorwärts-
kommen nicht länger die Norm bleiben 
können. 

L&R Sozialforschung im Auftrag der AK Wien: 
Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung: 

tinyurl.com/jvacrqm 
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin

afadler@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Anne-Marie Slaughter: 
Was noch zu tun ist:  
Damit Frauen und Männer gleichberechtigt 
leben, arbeiten und Kinder erziehen können
Kiepenheuer & Witsch, 2016 
€ 19,99
ISBN: 978-3462048933 

Bestellung:
www.besserewelt.at
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Schnittmengen
Markus Marterbauer von der AK und Franz Schellhorn 

von der neoliberalen Agenda Austria sollten nach 
Gemeinsamkeiten suchen. Sie haben einige gefunden,  

der Teufel steckt aber bekanntlich im Detail. 

Interview: Sonja Fercher | Fotos: Michael Mazohl

Arbeit&Wirtschaft: Würden Sie sich 
eigentlich selbst als neoliberal bezeich-
nen, Herr Schellhorn?  

Franz Schellhorn: Das ist eine Frage 
der Definition. Wenn man es so defi-
niert, dass die Neoliberalen die Antwort 
der 1930er-Jahre auf die ungezügelten 
Liberalen des 19. Jahrhunderts waren, 
dann würde ich mich nicht genieren, 
dazuzugehören. Die sind ja dafür einge-
treten, dass man Finanzmärkte regulie-
ren sollte, ihnen ein Regelwerk verpassen 
sollte. Was man aber heute mit neolibe-
ral meint, ist eher ein Kampfbegriff. 

A&W: Welche Bedingungen müssten 
noch erfüllt sein, damit Sie mit dieser 
Zuschreibung einverstanden sind? 

Schellhorn: Dass man einen starken 
Staat akzeptiert. Der muss nicht groß 
sein, aber er muss stark sein. 

A&W: Herr Marterbauer, teilen Sie 
diese Selbstzuschreibung? 

Markus Marterbauer: Den Begriff neo-
liberal verbindet man am ehesten mit 
Friedrich August von Hayek, auf den 

sich die Agenda Austria ja auch beruft 
…

Schellhorn: Nein, tut sie nicht!

Marterbauer: Na ja, Christoph Kraus 
(Vereinsvorsitzender, Anm.) hat in ei-
nem Interview gesagt, Hayek sei ein Vor-
bild.

Schellhorn: Ja, das hat er aber vor der 
Gründung gesagt. Und bei uns ist der 
Vereinsvorstand nicht in die inhaltliche 
Ausrichtung involviert, sondern für die 
Kontrolle der geschäftlichen Gebarung 
zuständig.

Marterbauer: An sich ist Hayek einer 
der großen Ökonomen, der gerade, was 
die Bedeutung der Märkte betrifft, wirk-
lich Wesentliches zur Erkenntnis beige-
tragen hat. Doch er war ein Bösewicht, 
weil Pinochet-Verteidiger und Anti- 
Demokrat. 

Schellhorn: Ich finde halt, dass es etwas 
schwierig ist, in Österreich von Neoli-
beralismus zu reden – in einem Land, 
das 52 Prozent des BIP an Staatsausga-
ben und eine Steuern- und Abgaben-
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Wo gibt es beim Sozialstaat und bei den öffentlichen 
Finanzen Reformbedarf? Wie steht es um die Krisen-
bewältigung? Bei diesen Fragen wurde die Diskus-
sion zwischen Markus Marterbauer und Franz 
Schellhorn lebendiger. 

 DISKUSSION

quote von 44 Prozent hat. Ich glaube, 
dass man in Österreich mit „liberal“ sei-
ne Schwierigkeiten hat.

Marterbauer: Auch in der Wirtschafts-
politik? Wenn man es breit definiert, wa-
ren Keynes und Hayek beide liberal. Es 
sind unterschiedliche Ausprägungen von 
Liberalismus gewesen, halt sozialliberal 
versus neoliberal oder welches Präfix man 
immer vor das andere Liberal hängt. 
Wenn man nur von Wirtschaftspolitik 
spricht, haben Keynes und Hayek in Ös-
terreich eine große Bedeutung. 

Schellhorn: Keynes ist sicher zu den li-
beralen Ökonomen zu zählen, auch nicht 
zu den schlechtesten. Was man in Öster-
reich jetzt halt ganz gut sieht: dass seine 
Rezepte auch nicht unbedingt die Lösung 
bringen. Österreich hat in den letzten 
Jahren eine sehr keynesianische Krisen-
politik gefahren: Wir haben die Staats-
ausgaben nicht gekürzt, sondern ausge-
weitet. Wir haben den Sozialstaat nicht 
zurückgefahren, sondern ihn mit der 
Mindestsicherung ausgebaut. Und jetzt 
stehen wir doch mit Nullwachstum und 
Rekordarbeitslosigkeit da. Das ist jetzt 
nicht die Schuld dieser Politik, die anti-
zyklische Politik ist sicher richtig. Aber 
anders als von Keynes propagiert, sparen 
wir in guten Zeiten nicht.

Marterbauer: Der Keynesianismus hat 
bei uns in spezifischer Ausprägung, Aus-
trokeynesianismus nämlich, zum Auf-
stieg des Landes beigetragen. Die austro-
keynesianische Periode in den 1970er-, 

1980er- und frühen 1990er-Jahren war 
die erfolgreichste Periode, die wir jemals 
hatten. Auch die Krisenbewältigung war 
nicht neoliberal, sondern eher eine gemä-
ßigt keynesianische. Das war ein Grund 
dafür, warum wir relativ gut durch die 
Krise gekommen sind. Wir sind in einer 
Liga mit skandinavischen Ländern oder 
Deutschland. Auch von den Niveaus her 
sind wir einer der besten Wirtschafts-
standorte Europas. Mit diesem Stolz und 
diesem Selbstbewusstsein sollten wir an 
die Bewältigung der bestehenden Prob-
leme gehen, die sicherlich vielfältig sind. 

Schellhorn: Den Befund, wir sind abge-
sandelt, kann ich auch nicht teilen. Ich 
sehe nur, dass der Wirtschaftsstandort 
deutlich stärker unter Druck ist als in den 
letzten Jahren. Ich glaube, dass man den 
Abwärtstrend unterschätzt. 

Marterbauer: Wichtig sind die Fakten, 
und gerade was den Standort betrifft, ste-
hen wir mit der vierthöchsten Wirt-
schaftsleistung pro Kopf Europas gut da. 
Bei der Wettbewerbsfähigkeit geht es ja 
meistens um den Außenhandel, und die 
österreichische Exportquote hat sich 
enorm gut entwickelt: Beim EU-Beitritt 
hatten wir 35 Prozent Exportanteil am 
BIP und jetzt liegen wir bei 55 Prozent. 
 Wir haben zwar extrem viele Heraus-
forderungen, aber die sind viel leichter zu 
bewältigen, wenn man mit einem gewis-
sen Selbstbewusstsein auftritt. Stimmun-
gen, wie sie in Rankings zum Ausdruck 
kommen, können sehr leicht self-fulfilling 
werden: Wenn die Unternehmer glauben, 

der Standort ist schlecht, dann investieren 
sie nicht. Und wenn sie nicht investieren, 
entwickelt sich die Wirtschaft schlecht 
und der Standort wird wirklich schlecht. 

Schellhorn: Ich glaube nur nicht, dass 
die Unternehmer deshalb nicht investie-
ren, weil ihnen das Ranking sagt, dass die 
Stimmung schlecht ist, sondern dass sich 
umgekehrt die Stimmung in der Unter-
nehmerschaft in Rankings niederschlägt. 
Einiges mag überzeichnet sein, aber wir 
waren 2007 auf dem Sprung in die Top 
10 und sind dann zurückgereiht worden, 
weil man sich zu lange auf den Lorbeeren 
ausgeruht hat. 

Marterbauer: Internationale Organisati-
onen können seit Jahrzehnten nicht er-
klären, warum eine Wirtschaft wie die 
österreichische überhaupt so gut funkti-
onieren kann. Sie unterschätzen völlig, 
wie wichtig der Sozialstaat für ein gutes 
Wirtschaftsklima ist, zum Beispiel durch 
funktionierende kollektive Lohnverhand-
lungen. Das WEF etwa hält dies für ein 
Problem, weshalb wir beim Thema Ar-
beitsmarkt in seinem Ranking unverhält-
nismäßig weit hinten liegen. Na, gerade 
das ist eine Stärke und für die Unterneh-
mer ein enormes Asset! Denn weil sie sich 
darauf verlassen können, dass in vernünf-
tiger Weise Löhne ausverhandelt werden, 
haben sie niedrige Transaktionskosten.

Schellhorn: Stimmt. Aber die Staatsge-
barung wird sehr kritisch beurteilt, und 
das kann ich nachvollziehen: Wenn das 
Budget seit 1945 66-mal im Minus war 
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und viermal im Plus, das letzte Mal 1962, 
dann würde Keynes den Finanzminister 
zur Rede stellen. Es soll in guten Zeiten 
eben nicht so sein, dass man sagt: Jetzt 
muss man alle am Erfolg beteiligen. Wir 
haben in Österreich völlig das Bewusst-
sein verloren, dass ausgeglichenes Haus-
halten nichts Negatives ist. In konjunk-
turell schlechten Zeiten zu sparen ist der 
schlechteste Zeitpunkt, aber offensicht-
lich der einzig mögliche. 
 Auch gegen den Sozialstaat sagt nie-
mand etwas. Sein Sinn sollte aber eigent-
lich sein, die ungleichen Startbedingun-
gen auszugleichen. Mit der Zeit aber 
müssen mehr Leute das System tragen 
und nicht immer mehr Leute aus dem 
System entnehmen. Aber wir schaffen es 
nicht, eine größere Anzahl von Menschen 
zu ermächtigen, sondern gehen sehr stark 
auf die Daueralimentierung. 

Marterbauer: Ich glaube auch, dass wir 
einen erheblichen Reformbedarf im öf-
fentlichen Sektor haben. Ich würde ihn 
aber nur zum Teil in der Frage Defizit 
oder Überschuss sehen. Und so schlecht 
sind wir von der Staatsverschuldung her 
nicht: Wir waren bei Beginn der Krise 
bei 65 Prozent des BIP, das ist so wie 
Deutschland und der Euroraum. 
 Den größten Reformbedarf sehe ich 
im Föderalismus. Es ist absurd, in einem 
so kleinen Land neun Bauordnungen zu 
haben, jetzt haben wir sogar wieder neun 
Militärmusikkapellen – eine große Er-
rungenschaft! 

Schellhorn: Ich stimme zu. Die Frage ist 
nur, wie man es löst. 

Marterbauer: Ich sehe den Bund als 
wichtige Ebene, vor allem in der Stabili-
sierungs- und Verteilungspolitik, und die 
Städte und Gemeinden, weil sie ganz na-
he am Bürger und an der Bürgerin sind. 
Diese Ebenen sollte man stärken. 

Was aber den Sozialstaat betrifft, ha-
ben wir ganz unterschiedliche Einschät-
zungen. Ich glaube, dass er einer der 
größten Erfolge der Wirtschaftsge-
schichte ist. Natürlich muss er dauernd 
an die neuen Herausforderungen ange-
passt werden. Aber in den Sozialstaat 
zahlen alle ein und bekommen alle etwas 
heraus – und das ist seine große Stärke.  
Der Sozialstaat ist zudem eine Ursache 

für den wirtschaftlichen Erfolg Öster-
reichs, er ist die größte Errungenschaft 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, und er ist der Garant für die Frei-
heit der breiten Masse der Bevölkerung. 
Um den Sozialstaat muss man wirklich 
kämpfen. Ein solches Erfolgsrezept darf 
man auf keinen Fall aufgeben.

Schellhorn: Nur sind die Sozialausgaben 
mit 30 Prozent gemessen am BIP relativ 
hoch, und ich finde, dass man damit 
schon sehr viel bewältigen kann und viel-
leicht mehr machen könnte. 

A&W: Neoliberalen wird nachgesagt, 
gegen öffentliche Investitionen zu sein. 
Wie sehen Sie das, Herr Schellhorn? 

Schellhorn: Nicht jede öffentliche Inves-
tition ist schlecht, wie auch nicht alle öf-
fentlichen Schulden schlecht sind. Es ist 
immer nur die Frage, wofür man das Geld 
ausgibt. Und wir sind halt sehr stark in 
Richtung Staatskonsum unterwegs. 

Marterbauer: Was ist öffentlicher Kon-
sum? Das sind die LehrerInnengehälter, 
Familienbeihilfen oder Pensionen. Ein 
guter Sozialstaat kommt auch in hohen 
öffentlichen Konsumausgaben zum Aus-
druck. Bei den öffentlichen Investitionen 
muss man ganz genau schauen, welche 
effizient und sinnvoll sind. Aber in Ös-
terreich liegen sie bei drei Prozent des BIP 
und damit um einen Prozentpunkt höher 
als in Deutschland. Ein Drittel wiederum 
geht in Forschung und Entwicklung: Das 
ist unglaublich viel, und das halte ich für 
ganz gescheit. 

Schellhorn: Ich bin nicht unbedingt ein 
Anhänger der These, dass das alles der 
Staat machen muss. 
 Ich hätte ja gern, dass mehr Menschen 
in Österreich Wohnungseigentümer wä-
ren. Da wäre mir sogar mehr Verschul-
dung von privaten Haushalten lieber, als 
dass man zum Staat um eine billige Woh-
nung betteln gehen muss. Und wenn der 
österreichische Sozialstaat jedem eine Ge-
meindewohnung anbietet, der bis 3.170 
Euro netto verdient, dann halte ich das 
einfach für pervers. Ich finde, diese soll-
ten eher denen zur Verfügung stehen, die 
sie wirklich brauchen, und nicht jenen, 
die sich halt unter dem Argument der 

sozialen Durchmischung günstige Woh-
nungen krallen. 
 In einem guten Sozialstaat könnte je-
der, der eine Karriere im Einkommens-
bereich gemacht hat, gerne im Gemein-
debau bleiben. Aber dann sollte er mehr 
Miete zahlen und mit diesen höheren 
Mieten baut man wieder neue Gemein-
dewohnungen oder investiert das Geld 
woanders. Dass 90 Prozent in Österreich 
theoretisch in den Genuss einer Gemein-
dewohnung kommen, halte ich eher für 
eigenartig. Da wäre es mir wie gesagt lie-
ber, wir hätten mehr Eigentum. Das wür-
de auch unsere Vermögensstatistiken wie-
der deutlich verbessern. 

Marterbauer: Das Recht auf Wohnen ist 
ein elementares Recht im Sozialstaat. Ich 
bin deshalb der Meinung, dass die Wohn-
raumversorgung öffentlich organisiert 
werden muss. Bei uns läuft das ja viel 
stärker über den genossenschaftlichen 
Wohnbau als über Gemeindewohnun-
gen. Das halte ich an sich für ein sehr 
gutes System. Es bedeutet im Wesentli-
chen, dass man einen öffentlichen Woh-
nungs-Stock organisiert, der nicht indi-
viduell vererbt wird, sondern an neue 
Generationen an Wohnungssuchenden 
weitergegeben werden kann. Außerdem 
hat es uns diese enormen Schwankungen 
bei den Immobilienpreisen erspart.

A&W: In der Krise fiel immer wieder 
das Stichwort „too big to fail“. Wie 
passt das mit kapitalistischen Ansprü-
chen zusammen? 

Schellhorn: Gar nicht. Ich finde, dass 
das einer der größten Fehler war und auch 
eine der zentralen Lehren aus der Krise: 
Zwar sollte man Banken nicht in die Plei-
te gehen lassen, aber auch nicht die Ak-
tionäre schützen. Denn wenn sie mit dem 
eigenen Vermögen untergehen, wenn et-
was schiefläuft, dann ist das die wirksams-
te Form der Regulierung. 
 Eine zweite Lehre ist, dass es keine 
gute Idee ist, dass man wie in Amerika 
Menschen – wenn auch aus einem guten 
politischen Motiv heraus – Wohnraum 
verschafft, die über keine Einkommen 
und über kein Vermögen verfügen. 

Marterbauer: Für mich sind die Lehren 
aus der Krise: dass sie vom Finanzsektor 



ausgegangen ist. Und dass sie ein enor-
mes Politikversagen zum Ausdruck ge-
bracht hat, weil die Deregulierung des 
Finanzsektors ja in Europa und den USA 
seit den 1980er-Jahren Programm war. 
 Ich glaube zwar, dass es leider not-
wendig war, die Banken im Jahr 2008 zu 
retten, denn wenn man die Banken in so 
einer schwierigen Situation in Konkurs 
gehen lässt, hat das Dominoeffekte und 
das ganze Wirtschaftssystem bricht zu-
sammen – das ist eine Lehre aus den 
1930er-Jahren. Aber die Rettung, ohne 
die Aktionäre heranzuziehen, war falsch. 
 Die größte Lehre: Der Finanzsektor 
muss ein dienender Sektor für die Real-
wirtschaft sein. Die ganzen Spompana-
deln, die wir auf den Finanzmärkten hat-
ten, sodass das ganze zu einem großen 
Casino wurde: Das treibt die Realwirt-
schaft in den Ruin, und das gilt es zu ver-
hindern. Der Finanzsektor muss systema-
tisch verkleinert werden und auf die Rol-
le zurückgeführt werden, die wichtig ist, 
nämlich die Finanzierung von realwirt-
schaftlichen Aktivitäten. 

Schellhorn: Aber im Moment haben wir 
eine Regulierungsasymmetrie, nämlich 
dass die am Markt etablierten Banken zu 
Tode reguliert werden – das wird übri-
gens auch die nächste Krise nicht verhin-
dern – und dass wir einen sehr starken 
nicht regulierten Bereich haben, der jetzt 
auf den Markt drängt, auch mit der Di-
gitalisierung. Im Finanzsektor ist viel 
schiefgelaufen, weil man nicht mehr ge-
wusst hat, welche Produkte man über-

haupt verkauft. Aber man kann die Poli-
tik nicht total aus dem Spiel lassen: Im-
merhin war es Clinton, der gesagt hat, 
jeder amerikanische Bürger habe An-
spruch auf Wohnraum. Das war ein po-
litischer Fehler, der dann von vielen Feh-
lern im Finanzbereich verstärkt wurde. 
Ich glaube nicht, dass man sich der Illu-
sion hingeben soll, durch Regulierungen 
ließen sich weitere Krisen verhindern. 

A&W: In einem Text der Agenda Aus tria 
heißt es: „Was wir von Griechenland 
lernen können.“ Was ist damit gemeint? 

Schellhorn: Dass wir den Griechen Din-
ge vorschreiben, die wir selber nicht um-
gesetzt haben. Zum Beispiel haben die 
Griechen innerhalb kürzester Zeit eine 
Pensionsreform auf die Beine stellen müs-
sen, man hat ihnen die komplette Sonn-
tagsöffnung vorgeschrieben und so weiter. 

Marterbauer: Ich glaube, dass man die-
sen Unfug weder selber machen noch den 
Griechen vorschreiben sollte. Das Ergeb-
nis der Austeritätspolitik waren tiefe 
Wirtschaftseinbrüche und ab 2010 Mas-
senarbeitslosigkeit. 

Schellhorn: Bloß wenn in jedem einzel-
nen Jahr in Europa die Ausgaben deutlich 
stärker steigen als die Einnahmen, dann 
sehe ich die Austeritätspolitik nicht, son-
dern das ist das Gegenteil davon. 

Marterbauer: Die Meinung würde ich 
nicht teilen, weil man nicht einfach Aus-

gaben und Einnahmen gegenüberstellen 
kann. Die Einnahmen hängen ja an der 
Wirtschaftsentwicklung, also am BIP. 
Und wenn man eine Unterauslastung der 
Kapazitäten hat, also eine schlechte Wirt-
schaftsentwicklung, bleiben die Einnah-
men niedrig, die Ausgaben, die laufend 
anfallen, bleiben aber gleich hoch. Das 
heißt, ich habe immer höhere Defizite als 
Folge der Krise. 
 In Europa wurde in den letzten Jahren 
eine völlig falsche Wirtschaftspolitik ge-
macht. Wenn man aufgrund der Finanz-
krise eine derart starke Unterauslastung 
und einen derart starken Anstieg der Ar-
beitslosigkeit hat, dann bedeutet antizy-
klische Politik, dass man investieren muss. 
Jetzt wäre das richtige Rezept für die eu-
ropäischen Staaten, gemeinsam in die In-
frastruktur zu investieren. Dann sehen die 
Unternehmer, die Absatzerwartungen 
steigen wieder, und beginnen zu investie-
ren, und so könnte man aus der Krise he-
rauskommen. Leider ist Europa völlig auf 
dem anderen Dampfer. Hier bräuchten 
wir wirklich einen Kurswechsel. Das Ziel 
müsste sein, dass die privaten Investitio-
nen wieder anziehen und so Beschäfti-
gung und Einkommen entstehen. 

Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Redaktion

aw@oegb.at

Der Wirtschaftsstandort Österreich ist nicht abgesandelt, staatliche In-
vestitionen können sinnvoll sein und der Sozialstaat soll Ungleichheiten 
ausgleichen: Darin konnten sich die beiden Diskutanten einigen. 

mailto:aw@oegb.at
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I
n den letzten Jahren traten vermehrt 
neoliberale Thinktanks als Akteure im 
gesellschaftspolitischen Diskurs in Er-
scheinung. Wiewohl immer wieder 

betont wird, dass sie autonom und poli-
tisch unabhängig agieren, sind sie in be-
stehenden Netzwerken finanzkräftiger 
privatwirtschaftlicher AkteurInnen und 
wirtschaftlicher Interessenvertretungen 
bestens verankert. Sie sind international 
und medial gut vernetzt und beeinflussen 
die österreichische sozialpolitische Dis-
kussion immer mehr. Neoliberale Think-
tanks argumentieren dabei auf der Basis 
einer dichotomen Gegenüberstellung: hier 
ein „ineffizienter, bürokratischer, teurer 
Staat“, dort ein „effizienter, selbstregulie-
render, freier Markt“. 

Das Beispiel Agenda Austria 

Die Thinktank-Forschung unterscheidet 
drei Kategorien: Neben „akademischen 
Thinktanks“, die eng mit Wissenschaft 
und Unis zusammenarbeiten, sind nicht- 
oder semi-staatliche in der politikbera-
tenden Auftragsforschung tätig. „Advo-
katorische“ Thinktanks hingegen weisen 
eine klar zuordenbare ideologische Aus-
richtung auf, auch wenn im Außenauf-
tritt die „Unabhängigkeit der Expertise“ 
betont wird. Sie versuchen ihre weltan-
schaulichen Prinzipien medial und poli-
tisch zu vermarkten. Dieser Kategorie 
kann etwa die 2013 auf Initiative der In-
dustriellenvereinigung gegründete Agen-
da Austria zugeordnet werden. Sie ist als 

moderner neoliberaler Thinktank medi-
al bestens vernetzt und darauf fokussiert, 
marktliberale Argumentationen zu ver-
breiten. Der Förderkreis setzt sich aus fi-
nanzkräftigen Finanz-, Industrie- und 
Handelsunternehmen zusammen, wes-
halb die Agenda Austria im Zuge ihrer 
Gründung auch als „Denkfabrik der Mil-
lionäre“ bezeichnet wurde. Dabei orien-
tiert sich die Agenda Austria an der etwa 
15 Jahre älteren Avenir Suisse, zu der  
enge personelle Verbindungen bestehen 
und deren neoliberale Programmatik 
man „austrifizieren“ möchte. 

Enge Verflechtung 

Durch eine Netzwerkanalyse lässt sich die 
enge institutionelle und personelle Ver-
flechtung der in Österreich agierenden 
neoliberalen Thinktanks gut veranschau-
lichen. Dabei zeigt sich zunächst eine 
breite internationale Vernetzung des 
Hayek-Instituts mit zentralen Knoten des 
globalen neoliberalen Netzwerks. Im 
Zentrum steht hier die 1947 in der 
Schweiz von Friedrich Hayek gegründe-
te Mont Pèlerin Society (MPS), die bis 
heute gleichsam als „neoliberale Interna-
tionale“ fungiert und eine langfristige 
Strategie zur Durchsetzung neoliberaler 
Ideen verfolgt. 
 Über eine Reihe von verbindenden 
Personen und Institutionen (sogenann-
ten „interlocking directorates“) bestehen 
aber auch enge Vernetzungen zwischen 
dem Hayek-Institut und der Agenda Aus-
tria. Im Vergleich zum Hayek-Institut 
sind mit der Agenda Austria relativ mehr 
AkteurInnen aus der Wissenschaft ver-
bunden, trotzdem sind hier ebenso enge 

Verbindungen zu Wirtschaftsverbänden 
bzw. der Privatwirtschaft vorhanden. Ge-
nerell zeigt sich, dass sowohl die Agenda 
Austria als auch das Hayek-Institut gut 
in bestehenden Netzwerken neoliberaler 
Thinktanks verankert sind. 

Agenda: Rückbau des Sozialstaates

Diese internationale und nationale Ver-
ankerung und Vernetzung ermöglicht 
und erleichtert es, die „Agenda zum Rück-
bau sozialstaatlicher Sicherung“ zügig vo-
ranzutreiben. Ein maßgeblicher Teil die-
ser Strategie basiert im Konkreten auf der 
Verunsicherung jener, die auf die sozial-
staatliche Absicherung vertrauen. Deut-
lich wird dies am Beispiel der laufenden 
Debatte über die Pensionsreform. 
 Die Vorschläge einer vom Finanzmi-
nister 2015 beauftragten ExpertInnen-
gruppe zur langfristigen Finanzierung 
unseres Pensionssystems sind weitgehend 
ident mit jenen der Agenda Austria: ra-
sche Anhebung des Frauenpensionsan-
trittsalters, Koppelung des gesetzlichen 
Pensionsantrittsalters an die steigende 
Lebenserwartung (Pensionsautomatik) 
bzw. Anpassung der Pensionshöhe an die 
steigende Lebenserwartung, Erhöhung 
der Pensionsbeiträge oder Begrenzung 
des Bundesbeitrags zur Pensionsversiche-
rung. All diese Optionen laufen auf einen 
substanziellen Abbau hinaus, Altersar-
mut ist dabei vorprogrammiert. Insbe-
sondere die Pensionsautomatik steht bei 
der Agenda Austria hoch im Kurs, da 
durch die geplante Koppelung der (stei-
genden) Lebenserwartung mit dem Pen-
sionsantrittsalter – so wird argumentiert 
– weder Parteien noch Politik für Leis-

Stephan Pühringer und Christine Stelzer-Orthofer
Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik, 

Johannes Kepler Universität Linz 

Der Mythos der Unabhängigkeit
Neoliberale Thinktanks sind mit finanzkräftigen Privaten und Wirtschaftsverbänden 

bestens vernetzt. Ihr Einfluss ist groß, wie die Debatte über die Pensionen zeigt.  
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tungskürzungen zur Rechenschaft gezo-
gen werden können. Hierfür wird oftmals 
auf das „Schwedische Modell“ verwiesen, 
das ebenso auf einer automatischen An-
passung der Pensionszahlungen basiert. 
Allerdings reagierte die schwedische Re-
gierung seit der Finanzkrise laut einer 
OECD-Studie fünfmal mit Steuerreduk-
tionen auf „automatische“ Pensionskür-
zungen. 
 Der Verweis der Agenda Austria auf 
eine „schwedische Pensionsautomatik“, 
die verhindern sollte, dass Pensionen 
„Spielball der Politik“ werden, verkennt, 
dass angesichts der Notwendigkeit staat-
licher Interventionen in Schweden wohl 
kaum von einem „Automatismus“ ge-
sprochen werden kann. Zudem wird in 
der Argumentation der Agenda Austria 
der statistisch signifikante Zusammen-
hang zwischen Lebenserwartung und so-
zialer Ungleichheit ignoriert. 
 Ebenso wenig wird thematisiert, dass 
die Vorschläge letztlich zu einer Umver-
teilung von unten nach oben in der Al-
terssicherung beitragen würden. Unbe-
achtet bleiben Alternativstrategien zur 
nachhaltigen Sicherung der Pensionen wie 
beispielsweise die Einbeziehung aller Be-
reiche der Wertschöpfung in die Finanzie-
rung sozialer Sicherheit. Die Zukunft und 
das Ausmaß von Sozialstaatlichkeit wer-
den maßgeblich von dem bestimmt, was 
der Schweizer Soziologe Franz-Xaver 
Kaufmann als die „kulturelle Herausfor-
derung“ bezeichnet. Gemeint ist damit, 
dass wohlfahrtsstaatliche Sicherung auf 
einem weitgehend gemeinsamen sozial-
staatlichen Werterahmen aufbaut. Agen-

da Austria und andere Thinktanks setzen 
hier an und versuchen, eine ideologische 
Spaltung voranzutreiben, die letztlich da-
zu beitragen soll, sozialstaatliche Siche-
rung als ineffizient und leistungshem-
mend zu diskreditieren und mittels 
marktradikaler Ansätze soziale Polarisie-
rung und soziale Ungleichheit in die Mit-
te der österreichischen Gesellschaft zu 
tragen. Die starke Verankerung und Ver-
netzung mit finanzkräftigen privatwirt-
schaftlichen AkteurInnen – verbunden 

mit einer hohen medialen Resonanz – 
lassen weitere Angriffe auf Ausmaß und 
Grad der österreichischen Sozialstaatlich-
keit befürchten. 

Schreiben Sie Ihre Meinung an die AutorInnen
christine.stelzer-orthofer@jku.at 

stephan.puehringer@jku.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Sie behaupten gerne, autonom und unabhängig 
zu agieren. Doch sind neoliberale Thinktanks 
wie die Agenda Austria oder das Hayek-Institut 
gut in internationalen Netzwerken verankert – 
und es gibt enge Verbindungen zu Wirtschafts-
verbänden bzw. der Privatwirtschaft. 

In den vergangenen Wochen haben wir er-
fahren müssen, auf welche Weise die Agen-
da Austria auf die Analyse der institutio-
nellen und personellen Struktur der Agenda 
Austria und ihrer wirtschaftspolitischen 
Zielsetzungen reagiert. 
 
So wird unser Beitrag in der SWS-Rund-
schau (1/2016), der sich dem Phänomen 
neoliberaler Thinktanks in österreichischen 
sozial- und wirtschaftspolitischen Debatten 

widmet, pauschal als „nicht von wissen-
schaftlichem Erkenntnisgewinn motiviert“ 
diskreditiert. 
 
So sehen die AutorInnen der Agenda Austria 
im Umstand, dass (i) Veit Sorger, langjäh-
riger Vorsitzender der Industriellenvereini-
gung (IV), nun im Vereinsvorstand der Agen-
da Austria und dort (ii) auch Senatspräsi-
dent für Fundraising ist, dass (iii) die drei 
letzten Präsidenten der IV im finanziellen 

Förderkreis der Agenda Austria sind, keine 
hinreichenden Indizien dafür, dass hier eine 
(finanzielle) Verbindung bestehe. 
 
Stefan Pühringer, Christine Stelzer-Ort-
hofer: Neoliberale Think-Tanks als (neue) 
Akteure in österreichischen gesellschafts-
politischen Diskursen, in SWS-Rundschau 
1/2016, Neoliberale Sozialpolitik und ihre 
Alternativen, online abrufbar unter:
www.sws-rundschau.at 

PS: Von Vorwürfen der Unwissenschaftlichkeit …

mailto:christine.stelzer-orthofer%40jku.at?subject=
mailto:stephan.puehringer%40jku.at?subject=
mailto:aw@oegb.at
http://www.sws-rundschau.at


24 Arbeit&Wirtschaft 6/2016

ÖG
B-

VE
RL

AG
/A

PA
-A

UF
TR

AG
SG

RA
FI

K
Ar

be
it&

W
irt

sc
ha

ft 
6/

20
16

Qu
el

le
: Ö

BG
; A

K/
ÖG

B-
Da

rs
te

llu
ng

, z
us

am
m

en
ge

st
el

lt 
vo

n 
So

nj
a 

Fe
rc

he
r

Di
e 

A&
W

-I
nf

or
m

at
io

ns
la

nd
sc

ha
ft

BU
ND

-V
er

la
g

ww
w.

bu
nd

-v
er

la
g.

de
Fa

ch
ve

rla
g 

fü
r A

rb
eit

s-
un

d 
So

zia
lre

ch
t,

de
ut

sc
he

s P
en

da
nt

zu
m

 Ö
GB

-V
er

la
g

Re
-D

ef
in

e
re

-d
ef

in
e.

or
g/

bl
og

 
Un

ab
hä

ng
ig

er
 in

te
rn

at
ion

al
er

Th
in

kt
an

k, 
de

r s
ich

 u
. a

.
m

it 
de

n 
Th

em
en

 S
te

ue
r�

uc
ht

,
Fin

an
zm

ar
kt

re
gu

lie
ru

ng
od

er
 d

er
 E

ur
ok

ris
e

be
sc

hä
fti

gt

ET
UI

ww
w.

et
ui

.o
rg

Eu
ro

pä
isc

he
s

Ge
we

rk
sc

ha
fts

in
st

itu
t

Eq
ua

l T
im

es
ww

w.
eq

ua
lti

m
es

.o
rg

Vo
m

 In
te

rn
at

ion
al

en
Ge

we
rk

sc
ha

fts
bu

nd
un

te
rs

tü
tzt

e
Na

ch
ric

ht
en

- u
nd

Me
in

un
gs

se
ite

Ku
rs

we
ch

se
l

ww
w.

ku
rs

we
ch

se
l.a

t
Vi

er
te

ljä
hr

lic
h 

er
sc

he
in

en
de

Ze
its

ch
rif

t z
u 

jew
eil

s
ein

em
 S

ch
we

rp
un

kt
th

em
a.

He
ra

us
ge

ge
be

n
vo

m
 B

EI
GE

WU
M

Ro
be

rt
 M

is
ik

ww
w.

m
is

ik
.a

t
Fr

eie
r J

ou
rn

al
ist

 u
nd

lin
ke

r D
en

ke
r

Ha
ns

-B
öc

kl
er

-S
tif

tu
ng

ww
w.

bo
ec

kl
er

.d
e

Fo
rs

ch
un

gs
in

st
itu

t d
es

 
De

ut
sc

he
n 

Ge
we

rk
sc

ha
fts

-
bu

nd
es

Ge
ge

nb
le

nd
e

ww
w.

ge
ge

nb
le

nd
e.

de
/

De
ba

tte
nm

ag
az

in
 

de
s D

eu
ts

ch
en

 
Ge

we
rk

sc
ha

fts
-

bu
nd

es

Ot
to

 B
re

nn
er

 S
tif

tu
ng

ww
w.

ot
to

-b
re

nn
er

-s
tif

tu
ng

.d
e

Fo
rs

ch
un

gs
in

st
itu

t
de

r d
eu

ts
ch

en
Ge

we
rk

sc
ha

ft
IG

 M
et

al
l

Na
ch

de
nk

se
ite

n
ww

w.
na

ch
de

nk
se

ite
n.

de
Kr

iti
sc

he
 W

eb
sit

e
ab

se
its

 d
es

Ma
in

st
re

am
s

He
rd

en
tr

ie
b

bl
og

.ze
it.

de
/h

er
de

nt
rie

b 
Bl

og
 vo

n 
Ök

on
om

en
 d

er
 „Z

eit
“,

di
e a

lte
rn

at
ive

 S
ich

tw
eis

en
 

ab
se

its
 d

er
 n

eo
kla

ss
isc

he
n 

Si
ch

tw
eis

en
 

an
bi

et
en

Da
s 

In
st

itu
t f

ür
So

lid
ar

is
ch

e 
M

od
er

ne
so

lid
ar

is
ch

e-
m

od
er

ne
.d

e
Pa

rte
iü

be
rg

re
ife

nd
e

Pr
og

ra
m

m
we

rk
st

at
t, 

di
e

po
lit

isc
he

 A
lte

rn
at

ive
n

zu
m

 N
eo

lib
er

al
ism

us
en

tw
ick

elt

M
ak

ro
no

m
m

ak
ro

no
m

.d
e 

On
lin

e-
Ma

ga
zin

 fü
r

Wi
rts

ch
af

ts
po

lit
ik,

 d
as

ak
tu

ell
e E

re
ig

ni
ss

e u
nd

De
ba

tte
n 

au
s d

er
m

ak
ro

ök
on

om
isc

he
n

Pe
rs

pe
kt

ive
be

tra
ch

te
t

Ve
rt

ei
lu

ng
sf

ra
ge

.o
rg

ve
rte

ilu
ng

sf
ra

ge
.o

rg
De

r B
log

 g
re

ift
 Th

em
en

zu
r P

oli
tik

 u
nd

 Ö
ko

no
m

ie
de

r U
ng

lei
ch

he
it 

au
f u

nd
m

öc
ht

e d
am

it 
Er

bs
ch

af
ts

- u
nd

Ve
rm

ög
en

ss
te

ue
rn

 st
är

ke
r

in
 d

en
 Fo

ku
s d

er
De

ba
tte

 rü
ck

en
.

So
ci

al
 E

ur
op

e
ww

w.
so

ci
al

eu
ro

pe
.e

u
Di

sk
ut

ier
t p

oli
tis

ch
e,

ök
on

om
isc

he
 od

er
be

sc
hä

fti
gu

ng
sp

oli
tis

ch
e

En
tw

ick
lu

ng
en

 d
ur

ch
di

e B
ril

le 
de

s
so

zia
len

 E
ur

op
a

In
eq

ua
lit

y 
Br

ie
fin

g
ht

tp
://

in
eq

ua
lit

yb
rie

fin
g.

or
g

Bi
et

et
 sp

an
ne

nd
e

Au
fb

er
eit

un
ge

n 
zu

m
 Th

em
a

Un
gl

eic
hh

eit
 in

Gr
oß

br
ita

nn
ien

Ec
on

om
ic

s 
Bl

og
ww

w.
th

eg
ua

rd
ia

n.
co

m
/

bu
si

ne
ss

/e
co

no
m

ic
s-

bl
og

Wi
rts

ch
af

ts
bl

og
 d

er
lin

ks
lib

er
al

en
br

iti
sc

he
n 

Ze
itu

ng
„T

he
 G

ua
rd

ia
n“

Pa
ul

 K
ru

gm
an

kr
ug

m
an

.b
lo

gs
.

ny
tim

es
.c

om
Bl

og
 d

es
 re

no
m

m
ier

te
n

US
-a

m
er

ika
ni

sc
he

n
Ök

on
om

en

Ne
xt

 N
ew

 D
ea

l
ro

os
ev

el
tin

st
itu

te
.o

rg
/b

lo
g/

 
Bl

og
 d

es
Ro

os
ev

elt
-In

st
itu

te
s, 

de
r

sic
h 

Ge
da

nk
en

 ü
be

r
ein

en
 N

ew
 D

ea
l

m
ac

ht
Ne

w 
Eu

ro
pe

an
Tr

ad
e 

Un
io

ns
 F

or
um

bl
og

s.
ls

e.
ac

.u
k/

ne
tu

f/
Bl

og
 zu

 g
ew

er
k-

sc
ha

ftl
ich

en
 Th

em
en

de
r L

on
do

n 
Sc

ho
ol

of
 E

co
no

m
ics



25Arbeit&Wirtschaft 6/2016

ÖG
B-

VE
RL

AG
/A

PA
-A

UF
TR

AG
SG

RA
FI

K
Ar

be
it&

W
irt

sc
ha

ft 
6/

20
16

Qu
el

le
: Ö

GB
; A

K/
ÖG

B-
Da

rs
te

llu
ng

, z
us

am
m

en
ge

st
el

lt 
vo

n 
So

nj
a 

Fe
rc

he
r

Ad
am

 S
m

ith
 In

st
itu

te
ww

w.
ad

am
sm

ith
.o

rg
Be

na
nn

t n
ac

h 
de

m
 sc

ho
tti

sc
he

n
 Ö

ko
no

m
en

 A
da

m
 S

m
ith

, 
au

f d
en

 d
er

 B
eg

rif
f d

er
 

„u
ns

ich
tb

ar
en

 H
an

d 
de

s M
ar

kt
es

“ 
zu

rü
ck

ge
ht

M
on

t P
èl

er
in

 S
oc

ie
ty

ww
w.

m
on

tp
el

er
in

.o
rg

Ge
gr

ün
de

t 1
94

7 
vo

n 
Fr

ied
ric

h 
Ha

ye
k, 

au
ch

 „n
eo

lib
er

al
e 

In
te

rn
at

ion
al

e“
 

ge
na

nn
t

Ha
ye

k 
In

st
itu

t
ww

w.
ha

ye
k-

in
st

itu
t.a

t 
Ge

gr
ün

de
t a

uf
 In

iti
at

ive
 d

er
 In

du
st

rie
lle

nv
er

ein
ig

un
g 

au
f 

An
re

gu
ng

 vo
n 

Fr
ied

ric
h 

Ha
ye

k s
elb

st
. 

En
ge

 B
ez

ieh
un

ge
n 

zu
r M

on
t P

èle
rin

 S
oc

iet
y. 

Pr
äs

id
en

tin
 is

t B
ar

ba
ra

 K
olm

, M
itg

lie
d 

de
s V

or
st

an
ds

 u
. a

. d
ie 

Jo
ur

na
lis

te
n 

Ch
ris

tia
n 

Or
tn

er
 u

nd
 

An
dr

ea
s U

nt
er

be
rg

er
. 

Ag
en

da
 A

us
tr

ia
ww

w.
ag

en
da

-a
us

tri
a.

at
De

r T
hi

nk
ta

nk
 w

ur
de

 a
uf

 In
iti

at
ive

de
r I

nd
us

tri
ell

en
ve

re
in

ig
un

g 
ge

gr
ün

de
t,

Fö
rd

er
er

 si
nd

 g
ro

ße
 K

on
ze

rn
e.

Di
re

kt
or

 is
t d

er
 fr

üh
er

e
Wi

rts
ch

af
ts

jou
rn

al
ist

de
r „

Pr
es

se
“

Fr
an

z S
ch

ell
ho

rn
.

Au
st

ria
n 

Ec
on

om
ic

s 
Ce

nt
er

 
ww

w.
au

st
ria

nc
en

te
r.c

om
/ 

Si
eh

t s
ich

 in
 d

er
 Tr

ad
iti

on
 d

er
 

Ös
te

rre
ich

isc
he

n 
Sc

hu
le 

de
r N

at
ion

al
-

ök
on

om
ie,

 zu
 d

er
 a

uc
h 

Fr
ied

ric
h 

Ha
ye

k g
eh

ör
te

. B
ar

ba
ra

 K
olm

, 
di

e P
rä

sid
en

tin
 d

es
 H

ay
ek

-In
st

itu
ts

, 
sit

zt 
im

 V
or

st
an

d.

Av
en

ir 
Su

is
se

ww
w.

av
en

ir-
su

is
se

.c
h 

Im
 Ja

hr
 2

00
0 

gr
ün

de
te

n 
14

 S
ch

we
ize

r F
irm

en
 d

ie
„S

tif
tu

ng
 Z

uk
un

ft 
Sc

hw
eiz

“.
Da

ru
nt

er
 u

. a
. 

Cr
ed

it 
Su

iss
e, 

Mc
Ki

ns
ey

, 
Ne

st
lé 

od
er

 N
ov

ar
tis

Ec
o 

Au
st

ria
ww

w.
ec

oa
us

tri
a.

at
 

Vo
n 

de
r 

In
du

st
rie

lle
nv

er
ein

ig
un

g 
�n

an
zie

rte
s 

Wi
rts

ch
af

ts
-

fo
rs

ch
un

gs
in

st
itu

t

In
st

itu
te

 fo
r 

Ec
on

om
ic

 A
ffa

irs
ww

w.
ie

a.
or

g.
uk

  
Wu

rd
e i

m
 Ja

hr
 1

95
5 

ge
gr

ün
de

t 
un

d 
be

ze
ich

ne
t s

ich
 se

lb
st

 a
ls 

Or
ig

in
al

 d
er

 m
ar

kt
wi

rts
ch

af
tli

ch
en

 
Th

in
kt

an
ks

. G
eh

t e
be

nf
al

ls 
au

f e
in

e I
de

e v
on

 
Fr

ied
ric

h 
Ha

ye
k 

zu
rü

ck
.

Ce
nt

er
 fo

r P
ol

ic
y 

St
ud

ie
s

cp
s.

ce
u.

ed
u 

Br
iti

sc
he

r T
hi

nk
ta

nk
,

de
r v

on
 M

ar
ga

re
t T

ha
tc

he
r

m
itb

eg
rü

nd
et

 w
ur

de
. I

n 
se

in
em

 B
eir

at
sit

ze
n 

m
eh

re
re

 P
oli

tik
er

 d
er

Co
ns

er
va

tiv
e P

ar
ty

vo
n 

Pr
em

ier
m

in
ist

er
in

Th
er

es
a 

Ma
y.

Ca
to

 In
st

itu
te

ww
w.

ca
to

.o
rg

Gi
lt 

al
s e

in
�u

ss
re

ich
st

er
US

-a
m

er
ika

ni
sc

he
r T

hi
nk

ta
nk

.
Ge

gr
ün

de
t i

m
 Ja

hr
 1

97
7 

u.
 a

. v
om

um
st

rit
te

ne
n 

US
-In

du
st

rie
lle

n 
Ch

ar
les

G.
 K

oc
h,

 d
er

 n
ac

h 
wi

e v
or

 a
ls 

st
ell

ve
rtr

et
en

de
r

Di
re

kt
or

 fu
ng

ier
t. 

Im
 Ja

hr
 2

01
4 

na
nn

te
 d

er
 Th

in
kt

an
k u

nt
er

 a
nd

er
em

 Fa
ce

bo
ok

,
Go

og
le 

od
er

 d
ie 

Fa
m

ili
en

st
ift

un
g

vo
n 

Wa
lm

ar
t-G

rü
nd

er
Sa

m
 W

al
to

n 
al

s
Fin

an
zie

rs
.

He
rit

ag
e 

Fo
un

da
tio

n
ww

w.
he

rit
ag

e.
or

g
US

-a
m

er
ika

ni
sc

he
r T

hi
nk

ta
nk

m
it 

Si
tz 

in
 W

as
hi

ng
to

n,
 d

em
in

sb
es

on
de

re
 n

ac
hg

es
ag

t w
ird

,
gr

oß
en

 E
in

�u
ss

 a
uf

 d
ie 

Po
lit

ik 
vo

n
Pr

äs
id

en
t G

eo
rg

e W
. B

us
h

ge
ha

bt
 zu

 h
ab

en

Am
er

ic
an

En
te

rp
ris

e 
In

st
itu

te
ww

w.
ae

i.o
rg

Wu
rd

e i
m

 Ja
hr

 1
94

3 
ge

gr
ün

de
t, 

um
de

m
 D

isk
ur

s v
on

 R
oo

se
ve

lts
 N

ew
 D

ea
l

en
tg

eg
en

ha
lte

n 
zu

 kö
nn

en
. D

em
m

ar
kt

lib
er

al
 a

us
ge

ric
ht

et
en

 Th
in

kt
an

k
we

rd
en

 en
ge

 V
er

bi
nd

un
ge

n 
zu

US
-R

ep
ub

lik
an

er
n

na
ch

ge
sa

gt
.

Ne
ol

ib
er

al
e 

Th
in

kt
an

ks



©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
M

ic
ha

el
 M

az
oh

l

26

Privatisierungen: Druck und Gegendruck
Derzeit gibt es zwei widerstreitende Entwicklungen um die Wasserversor-
gung in Europa: einerseits steigenden Liberalisierungsdruck seitens der 
Europäischen Union, andererseits eine „Renaissance der Kommune“ durch 
die vermehrte Rückführung von Leistungen der Daseinsvorsorge in die 
öffentliche Hand. 

Steigender Liberalisierungsdruck: Durch den Abschluss von Freihandels- 
abkommen wie TTIP oder CETA geraten öffentliche Dienstleistungen stärker 
unter Druck. Aber auch die EU selbst macht Druck in diese Richtung. Zuletzt 
versuchte die Kommission, über die Konzessionsrichtlinie die Marktöffnung bei 
der Wasserversorgung zu forcieren – und scheiterte am Widerstand der BürgerInnen. 
1,9 Millionen Menschen aus 14 Mitgliedstaaten sprachen sich im Jahr 2013 in der 
europäischen BürgerInnen-Initiative „Right2Water“ gegen die Liberalisierung von 
Wasserdienstleistungen aus, darunter 63.000 ÖsterreicherInnen. Erfolg der Initiative: 
Zumindest bis 2020 ist die Wasserversorgung aus der Richtlinie ausgenommen.

Hohe Preise, schlechte Qualität: PrivatisierungsbefürworterInnen argumentieren 
häufig mit Preissenkungen und besserer Qualität. Erfahrungen aus Ländern mit 
privater Wasserversorgung widerlegen das jedoch. In London etwa führte das lecke 
Leitungsnetz zu Wasserverlusten von über 20 Prozent, zu schlechtem Wasserdruck 
und rostbraunem Trinkwasser. Wer die Wasserrechnung nicht bezahlen konnte, 
dem wurde der Wasseranschluss gesperrt. In Bordeaux stieg der Wasserpreis nach 
der Privatisierung in drei Jahren um 30 Prozent. Fehlende Investitionen in die 
Infrastruktur und die mangelhafte Wartung der Rohre verschmutzten das 
Trinkwasser und gefährdeten die Gesundheit der Bevölkerung. In Budapest 
verdoppelte sich der Wasserpreis innerhalb von fünfzehn Jahren. 

Zunehmende Rekommunalisierung: Die negativen Erfahrungen mit privaten 
Wasserdienstleistern führen in immer mehr Gemeinden zum Umdenken.  
Vor allem soziale Bewegungen und politische Parteien sind der Motor der 
zunehmenden Rekommunalisierung, so zum Beispiel in Berlin (2013), Bordeaux 
(ab 2019), Grenoble (2000) oder Paris (2010). Mittlerweile haben in Frankreich 
mehr als 40 Kommunen die Wasserver- und Abwasserentsorgung wieder 
rückübertragen.
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W
eiße Quellwolken verdichten 
sich über dem kleinen Ort Kai-
serbrunn zwischen Rax und 
Schneeberg. Regen ist in den 

Ostalpen so gewiss wie das Amen im Ge-
bet. Alles, was sich hier über den Bergen 
ergießt, wird von diesen gefiltert, um spä-
ter aus Wiens Wasserleitungen zu fließen. 
Denn hier, mitten in den niederösterrei-
chischen Kalkalpen, liegt auf 522 Höhen-
metern Wiens legendäre „Wasserfabrik“. 

Selten werden WienerInnen außer-
halb ihrer Stadtgrenzen so freundlich 
empfangen wie in Kaiserbrunn, wo die 
Stadt Wien im Zuge der Wasserversor-
gung zahlreiche Menschen beschäftigt. 
Auch Astrid Rompolt ist 
hier immer gerne gese-
hen. Als Leiterin der Öf-
fentlichkeitsarbeit von 
Wiener Wasser sorgt sie 
seit zwanzig Jahren da-
für, die Qualität des Trinkwassers aus 
den Alpen im Bewusstsein der Wiene-
rInnen zu verankern. Ein- bis zweimal 
im Jahr fährt Rompolt die beiden Was-
serleitungsmuseen entlang der Wiener 
Hochquellenleitungen ab und wird da-
bei nicht müde, JournalistInnen und 
PolitikerInnen Geschichte und Fakten 
über das weiße Wiener Gold zu erzäh-
len. Dabei stößt sie auch außerhalb Ös-
terreichs auf interessierte Ohren. Ein ja-
panisches Kamerateam hat Rompolt ge-

rade in Beschlag genommen, um eine 
Reportage über das Wiener Wasser für 
das japanische Fernsehen zu drehen. 
„Für viele ist es schwer vorstellbar, dass 
dieses Gebirgswasser 90 Kilometer wei-
ter nördlich ohne Zusatzstoffe 1,8 Milli-
onen Einwohner in Wien versorgt“, so 
Rompolt.

143 Jahre Wiener Alpenwasser

Vor dem Wassermuseum in Kaiserbrunn 
lockt ein Trinkbrunnen die BesucherIn-
nen zu einer Kostprobe des kühlen Ge-
birgsnasses. „Das Wasser hat aktuell 
sechs Grad Härte“, erklärt Eva Tauch-

ner, die unter anderem 
das Kaiserbrunn-Muse-
um betreut. „Die meis-
ten mögen das. Mir ist es 
eine Spur zu weich.“ Mit 
sechs bis elf Grad Härte 

hat Wien eines der weichsten Wasser in 
Österreich. Oder anders gesagt: wenig 
Kalk, was wiederum Wasch- und Spül-
maschinen guttut. An den Wochen-
enden erläutert Tauchner den Muse-
umsgästen anhand der Schautafeln den 
Weg des Wassers durch die Alpen in die 
Stadt. Vor knapp 150 Jahren hat hier in 
Kaiserbrunn die Geschichte ihren Lauf 
genommen, als der Wiener Gemeinde-
rat 1869 aufgrund der katastrophalen 
Trinkwassersituation in Wien den Bau 

Wiens „Wasserfabrik“ 
in den Alpen

Der Weg des Wiener Wassers zeichnet die internationale 
Erfolgsgeschichte einer öffentlich-rechtlichen Dienstleis-
tung. Eine rauschende Reportage entlang der I. Wiener 

Hochquellenleitung.

Text: Irene Steindl | Fotos: Michael Mazohl

„Je gesünder die 
Vegetation, umso besser 

das Wasser.“
Astrid Rompolt
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der I. Hochquellenleitung in die Wege 
leitete. Schon davor ließ sich Kaiser Karl 
VI. auf Empfehlung eines Arztes den ge-
sunden Gebirgstrunk auf einem Dreita-
gesritt nach Wien bringen. 

Insgesamt 70 Quellen werden im 
Gebiet Schneeberg/Rax in Niederöster-
reich und im steirischen Hochschwab-
gebiet gefasst, kontrolliert und deren 
Wasser über zwei Hochquellenleitungen 
nach Wien transportiert, um die Stadt 
täglich mit bis zu einer halben Milliarde 
Liter Wasser zu versorgen. Mit dem Bau 
der II. Hochquellenleitung von 1900 
bis1910 hat die Gemeinde dem rasanten 
Bevölkerungszuwachs 
in Wien Rechnung ge-
tragen. Das Besondere 
daran: Auf der gesam-
ten Strecke bis nach 
Wien ist keine einzige 
Pumpe im Einsatz, das Wasser fließt nur 
durch natürliches Gefälle mit einem 
Höhenunterschied von 276 Metern. 

Sanfter Tourismus und Bodenschutz

Das habe den Vorteil, dass die Wasser-
versorgung der Stadt auch bei einem 
Stromausfall gewährleistet ist, so Tauch-
ner. Das kleine Museum ist eingebettet 
in ein riesiges Waldgebiet, umzäunt von 

den Spitzen der 2000er-Gebirgskette.  
Den BesucherInnen scheint der beißen-
de Wind nichts auszumachen, solange 
die Sonne scheint. Einige Wanderer ha-
ben ihre Autos vor der 
Gastwirtschaft mit der 
Aufschrift „Wiener 
Küche“ geparkt. Trotz 
der verlockenden Aus-
sichten tummeln sich 
hier relativ wenige 
TouristInnen. Das hat einen Grund: 
Große Teile der Wassereinzugsgebiete 
sind im Eigentum der Stadt Wien, und 
um die Wasservorkommen zu schützen, 

können sie nicht un-
eingeschränkt betreten 
werden. Eineinhalbmal 
so groß wie die Bun-
deshauptstadt selbst ist 
die Fläche, auf der nur 

sanfter Tourismus und ressourcenscho-
nende Forstwirtschaft erlaubt sind. 
Forststraßenbau, Bodenschutz, die Wahl 
und Nutzung der Bäume – alles obliegt 
strengen Regeln zugunsten der Trink-
wasserqualität. „Je gesünder die Vegeta-
tion, umso besser das Wasser“, sagt 
Rompolt. Daher muss das Quellwasser 
nicht extra aufbereitet werden. Das Ge-
stein, der Boden und die unterirdischen 
Klüfte wirken wie ein natürlicher Filter. 

Die Stadt greift dafür tief in ihre Ta-
schen: 15 Millionen Euro fließen jedes 
Jahr allein in die Schonung der Flächen. 
Darunter fällt auch so manch skurrile 

Maßnahme. Vor eini-
gen Jahren etwa hat ein 
Blitz zehn Kühe getö-
tet. Sie wurden mit 
dem Hubschrauber 
ausgeflogen, damit sie 
den Boden nicht ver-

seuchen. Doch so seltsam es klingen 
mag: „In Quellschutzgebiete zu investie-
ren ist eine der nachhaltigsten und 
schlauesten Vorsorgen, um gute Trink-
wasserqualität zu gewährleisten“, meint 
die AK-Wasserexpertin Iris Strutzmann. 
„Private Anbieter würden das wohl 
kaum investieren.“ Es ist nur einer der 
Gründe, weshalb sie gegen die Privati-
sierung der Wasserversorgung ist. 

Europas größter Wasserbehälter

Szenenwechsel. Von Kaiserbrunn, wo 
das Wasser gefasst, kontrolliert und in 
Transportrohre geleitet wurde, geht es 
eine Dreiviertel-Autostunde weiter nach 
Neusiedl am Steinfeld, vorbei an dünn 
besiedelten Landschaften, Sonnenblu-
menfeldern und endlosen Baumalleen. 
Ausgerechnet hier, mitten im Nirgend-

„Die Materialien müssen vor 
allem trinkwassertauglich 
sein und schnell trocknen.“

Gerald Dorn

„Einfach das Wasser länger 
laufen lassen oder es ein paar 
Minuten in den Kühlschrank 

stellen ...“
Walter Pichler

Mitten im Nirgendwo thront in Neusiedl  
am Steinfeld der größte Wasserbehälter 
Europas mit einem 306 Meter langen 
 Rohrtunnel.

Temperatur, Fließgeschwindigkeit, 
 Trübungswerte: Peter Polleres sorgt dafür, 
dass nur klares Trinkwasser seinen Lauf 
nach Wien nimmt.
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Das Badener Aquädukt erstrahlt heute in neuem Glanz. 2015 wurde  
es um zehn Millionen Euro generalsaniert, nachdem Sonne, Regen und 
Frost der letzten 140 Jahre ihm schwer zugesetzt hatten.

wo, thront im Stillen der größte Trink-
wasserspeicher Europas mit einem Fas-
sungsvermögen von 600.000 Kubikme-
tern. „Bei seiner Eröffnung 1959 war er 
der größte weltweit“, erzählt Peter Polle-
res. Er ist einer von sechs Kollegen, die 
in Neusiedl den Verlauf des Wassers zwi-
schen Ternitz und Wien überwachen 
und steuern. 24 Stunden, sieben Tage 
die Woche. Jegliches Wasser aus der  
I. Hochquellenleitung, das nach Wien 
will, muss hier vorbei. Auf den zehn 
Bildschirmen in der Steuerzentrale wer-
den Wasserstand, Temperatur, Fließge-
schwindigkeit und Trübungswerte sowie 
Zu- und Abfluss des Wassers in den vier 
Kammern gezeigt. Ist das Wasser zum 
Beispiel aufgrund von Starkregen zu 
sehr getrübt, leitet Polleres es rechtzeitig 
aus, bevor es Neusiedl erreicht. Seit 22 
Jahren ist er bereits in 
Neusiedl beschäftigt, war-
tet Stollen und mäht den 
Rasen der 18 Hektar gro-
ßen Wiesenfläche ober-
halb des Behälters. Immer 
wieder kommen auch 
Leute hierher, so Polleres, 
um Wasser aus dem Trinkbrunnen in 
Kanistern abzufüllen. Es sei deutlich 
besser als das in Neusiedl oder aus dem 
Supermarkt. Warum dann auch in Wien 

viele Leute stilles Wasser in Flaschen 
kaufen? „Keine Ahnung“, meint der 
bärtige Mittfünfziger achselzuckend. 
Vielleicht wüssten viele WienerInnen 
nicht, wo ihr Trinkwasser herkommt. 
Für ihn ist es eine Selbstverständlich-
keit, dieses Wasser zu trinken: „Das ist 
halt wie mit dem Strom. Der kommt 
aus der Steckdose, das Wasser aus der 
Leitung.“

Zeugen einer vergangenen Epoche

Nach einer weiteren Qualitätskontrolle 
ist das Wasser in Neusiedl nun bereit für 
seine abenteuerliche Weiterreise. Das 
meiste fließt unterirdisch unter den 
Weinbergen der Thermenregion hin-
durch. Nur zum Queren der Täler wird 
es über Aquädukte geleitet. Insgesamt 

30 monumentale Bau- 
ten ragen entlang der  
I. Hochquellenleitung 
wie Zeugen aus einer 
 anderen Epoche aus der 
Landschaft. Einer dieser 
Bauten steht in Baden, 
30 Kilometer südlich 

von Wien. Hier übernehmen Gerald 
Dorn und sein Team die Kontrolle über 
den Weg des Wassers durch das 840 Me-
ter lange Aquädukt. Zwischen 2012 und 

2015 wurde es erstmals seit seiner Eröff-
nung im Jahr 1873 generalsaniert. Son-
ne, Regen und Frost der letzten 140 Jah-
re haben Ziegeln und Naturstein schwer 
zugesetzt. Heute erstrahlt es in neuem 
Glanz. Kosten: zehn Millionen Euro. 
Auch die regelmäßigen Reinigungen 
und Instandhaltungen seien teuer.

Wenn viermal im Jahr die sogenann-
te Abkehr ansteht, wird die Wasser-
zufuhr für einige Tage abgeleitet. Dann 
heißt es Rohre waschen, Risse verfugen 
und Rohrnähte verschweißen. „Die 
 Materialien, die dafür in Einsatz kom-
men, müssen vor allem trinkwassertaug-
lich sein und schnell trocknen“, so der 
Betriebsleiter. Das sei zwar aufwendig, 
aber notwendig. Denn von den Mate-
rialien und den regelmäßigen Wartun-
gen hänge massiv die Qualität des Trink-
wassers ab. 

Kurzsichtiges Sparen

Hier ließe sich leicht sparen – eine kurz-
sichtige Sparmaßnahme, wie Beispiele 
aus vielen Ländern mit privatwirtschaft-
licher Wasserversorgung zeigen. In Eng-
land und Frankreich etwa haben Einspa-
rungen bei den Instandhaltungen zu Was-
serverlusten von bis zu 20 Prozent geführt. 
Kompensiert wurden die Verluste, indem 

„In Quellschutz und 
öffentliche Netze zu 

investieren, bringt vielen 
Generationen etwas.“

Iris Strutzmann

Gerald Dorn koordiniert viermal im Jahr die 
Abkehr im Aquädukt Baden. Dann heißt es 
Rohre waschen, Risse verfugen und Rohrnähte 
schweißen. Von den regelmäßigen Wartungen 
hängt die Qualität des Trinkwassers ab.
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Am Rosenhügel schlängelt sich das kühle 
Nass durch sechs Kammern und muss 
sich weiteren Qualitätskontrollen unter-
ziehen, bevor es in über 3.000 Kilometer 
lange Leitungen durch den Bauch der 
Stadt fließen darf.

Große Teile der Wassereinzugsgebiete sind 
zum Schutz der Wasservorkommen im 
 Eigentum der Stadt Wien. Auf einer Fläche 
eineinhalbmal so groß wie die Bundeshaupt-
stadt sind nur sanfter Tourismus und res-
sourcenschonende Forstwirtschaft erlaubt.

stark chloriertes Grundwasser eingespeist 
wurde. Die Folgen sind nachhaltig: 
schlechte Wasserqualität, beschädigte 
Rohre und langfristig höhere Preise für 
die KonsumentInnen. „Die Wasserver-
luste sind ein wichtiger Parameter für die 
Qualität der Rohrnetze“, so AK-Expertin 
Strutzmann. Mit elf Prozent Wasserver-
lusten gehört Wien zu den unteren Spit-
zenreiterinnen. 

3.000 Kilometer durch die Stadt

Von Baden geht es weiter nördlich in 
den 13. Wiener Gemeindebezirk, ge-
nauer gesagt zu Wiens ältestem Wasser-
behälter am Rosenhügel. Mit dem Auto 
ist man von Kaiserbrunn zwölfmal 
schneller hier als das Wasser, das nun 
eine 24-stündige Reise hinter sich hat. 
Am Rosenhügel, dem Ende der I. Hoch-
quellenleitung, schlängelt sich das kühle 
Nass mäanderartig durch sechs Kam-
mern und muss sich weiteren Qualitäts-
kontrollen unterziehen, bevor es in über 
3.000 Kilometer lange Leitungen durch 
den Bauch der Stadt fließen darf. Das 
entspricht etwa der Luftlinie von Wien 
nach Reykjavik. 

Was aus den Wasserhähnen der Wie-
nerInnen strömt, ist zu fast 100 Prozent 
reines Quellwasser aus den Alpen. Nur 
bei extremen Wasserverbräuchen oder 
im Fall von Sanierungen wird Grund-
wasser beigefügt. Die gesamte Stadt 
wird nun mit dem frischen Gebirgswas-
ser aus den niederösterreichisch-steiri-
schen Kalkalpen versorgt. Wie kann es 
dann sein, dass das Wasser oberhalb der 
Donau anders schmeckt als in inneren 
Bezirken? „Das fragen viele“, lacht Wal-
ter Pichler, der als Mitarbeiter von Wie-
ner Wasser alle 29 Wiener Wasserbehäl-
ter betreut. Das Wasser sei aber dasselbe, 
der unterschiedliche Geschmack kom-
me nur daher, dass es ab und zu länger 
in der Leitung stehe. „Einfach das Was-
ser länger laufen lassen oder es ein paar 
Minuten in den Kühlschrank stellen. 
Dann hat es die ideale Temperatur von 
acht bis neun Grad und schmeckt, wie 
es schmecken soll.“ 

Obwohl die Stadt weiter wächst, 
sinkt seit drei Jahrzehnten der Wasser-
verbrauch kontinuierlich, erzählt Astrid 
Rompolt. Heute verbraucht ein Wiener 
oder eine Wienerin durchschnittlich 
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Seit Tagen hat es über 30 Grad in Wien. Beim Hochstrahlbrunnen auf dem Schwarzenbergplatz 
scheint das niemanden zu stören. Das hochschießende Wasser übt auf PassantInnen eine 
 besondere Faszination aus. Die wenigsten wissen, dass dieses Wasser aus weit entfernten 
 Quellen aus den Alpen kommt. Der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz ist das Symbol  
für die feierliche Inbetriebnahme der I. Hochquellenleitung am 24. Oktober 1873.

130 Liter Wasser am Tag, rund ein Vier-
tel weniger als noch vor dreißig Jahren. 
Der Grund: moderne Haushaltsgeräte, 
sparsame WC- und 
Bewässerungsan lagen 
sowie penible Dich-
tungsarbeiten an den 
Rohrleitungen. Die 
größte Herausforde-
rung für die Wasser-
versorgung Wiens sei aber nicht etwa 
eine sommerliche Hitzeperiode, son-
dern eine großmediale Sportübertra-
gung wie die Fußball-Europameister-
schaft 2016. In den Spielpausen, wenn 
die ZuseherInnen die Toiletten stürmen, 
hat sich der Wasserverbrauch in kurzer 
Zeit vervierfacht, wie in den Wasserbe-
hältern und den Statistiken der MA 31 
deutlich zu sehen ist. 

Privatisierung ist ein Mythos

Wiens Wasserversorgung ist zu hundert 
Prozent in öffentlicher Hand. „Das soll 
auch so bleiben“, spricht Iris Strutz-

mann die klare Position der Arbeiter-
kammer aus. Denn nur so könne vor-
sorgend gewirtschaftet werden. Vor 150 

Jahren, mit dem Bau 
der I. Hochquellenlei-
tung, hat die Stadt be-
reits vorausgeplant, 
dass sie einmal 2,5 
Millionen Einwohne-
rInnen haben werde, 

und eine entsprechende Wasserversor-
gung sichergestellt. Heute noch kauft 
die Gemeinde Grundstücke und Gebie-
te zum Schutz der Wasserressourcen auf. 
„In Quellschutz und öffentliche Netze 
zu investieren, bringt vielen Generatio-
nen etwas“, so Strutzmann. 65 Millio-
nen Euro investiert Wien jährlich in die 
Instandhaltung der Anlagen und den 
Quellenschutz. 

Um dessen einzigartige Qualität 
auch für künftige Generationen zu si-
chern, wurde das Wiener Trinkwasser 
im Jahr 2001 mit einer Verfassungsbe-
stimmung geschützt. „Damit soll der 
Ausverkauf des ‚weißen Goldes‘ ge-

stoppt werden“, heißt es dazu in der 
Wiener Wassercharta. Wirtschaftliche 
Maßnahmen sind demnach dem Allge-
meinwohl unterzuordnen. „Vor einer 
europäischen Verordnung oder Richt-
linie schützt diese Maßnahme freilich 
nicht“, mahnt AK-Expertin Strutz-
mann. „Aber die Charta ist ein wichtiges 
politisches Statement und bietet einen 
umfassenden Schutz durch die verfas-
sungsrechtliche Verankerung im Was-
serversorgungsgesetz.“ Eine Privatisie-
rung des Wassers in Wien sei laut der 
AK-Expertin aber derzeit ohnedies un-
realistisch. 

Argumentarium der Stadt Wien gegen die  
Liberalisierung des Wassersektors:

tinyurl.com/gpfpf6d
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin

Irene Steindl
irene.steindl@gmail.com

oder die Redaktion
aw@oegb.at

„Die größte Herausforderung 
ist eine Sportübertragung wie 
die Fußball-Europameister-

schaft 2016.“
Astrid Rompolt

97 Prozent der WienerInnen sind laut einer 
SORA-Umfrage sehr zufrieden mit dem Wiener 
Trinkwasser. Für Astrid Rompolt ein Zeichen, 
dass die Wasserversorgung in der öffentlichen 
Hand gut aufgehoben ist.

http://tinyurl.com/gpfpf6d
http://tinyurl.com/2m46oe
mailto:irene.steindl%40gmail.com?subject=


T
homas und Monika füllen einen 
Fragebogen aus. Thomas ist Mana-
ger eines internationalen Versiche-
rungsunternehmens, Monika An-

gestellte im Einzelhandel. Sie können für 
jede Frage auf einer Skala von 1 bis 7 
Punkte vergeben, je mehr sie zustimmen, 
desto mehr Punkte werden sie geben. 

Eine Frage betrifft den Kündigungs-
schutz für ArbeitnehmerInnen in Öster-
reich. Als Manager findet Thomas, dass 
in Österreich ein recht starker Kündi-
gungsschutz herrscht. Er möchte so  
flexibel wie möglich kündigen und ein-
stellen können, also gibt er die vollen 7 
Punkte. Monika hingegen schätzt ein 
sicheres Arbeitsumfeld, in dem sie ihrer 

Arbeit in Ruhe nachgehen kann, ohne 
sich mit Gedanken über eine plötzliche 
Entlassung beschäftigen zu müssen. Sie 
findet, in Österreich ist der Kündi-
gungsschutz ohnehin nicht so stark aus-
gebaut, und vergibt 3 Punkte. 

Auch ihre Meinung zur Unterneh-
mensbesteuerung wird abgefragt. Moni-
kas Reallohn steigt seit Jahren kaum – 
gleichzeitig liest sie in der Zeitung da-
von, dass Unternehmen ihre Gewinne 
in Steueroasen verlagern und dem Sozial-
staat dadurch die Finanzierungsquelle 
mehr und mehr entzogen wird. Sie fin-
det, dass auch die Unternehmen mit ih-
ren steigenden Umsätzen einen größe-
ren Beitrag leisten sollten, und vergibt 
daher 2 Punkte. Thomas dagegen möch-
te den steuerlichen Beitrag seines Unter-
nehmens auch weiterhin gering halten. 
Er gibt 6 Punkte, um zu zeigen, dass er 
in Österreich die Unternehmenssteuern 
für zu hoch hält.

Der Fragebogen ist vom World Eco-
nomic Forum (WEF), das jedes Jahr für 
eine Vielzahl von Ländern ein Wettbe-
werbsranking herausgibt. Dieses Ran-
king besteht neben wirtschaftlichen Da-
ten aus Befragungen. Nur die Hälfte der 
bisherigen Geschichte kann sich aller-
dings wie eben beschrieben zugetragen 
haben – denn Monika wird als Arbeit-
nehmerin dafür in Wirklichkeit nie be-
fragt werden. 

Einseitige Sicht

Das WEF interessiert sich nämlich le-
diglich für die Ansichten von Manage-
rInnen. Nur Thomas kann also einer 
von circa 100 österreichischen Manage-
rInnen sein, die jährlich über die Frage-
bögen des WEF kundtun, wie ihrer 
Meinung nach Österreich wirtschaftlich 
dasteht. Da nur ManagerInnen befragt 
werden, ist das daraus entstehende Ran-

Jährlich grüßt das Managertier
Wettbewerbsrankings sind mit Vorsicht zu genießen: Schon die Auswahl der Daten 

ist fragwürdig, zudem werden ausschließlich ManagerInnen befragt. 

Miriam Rehm
Abteilung Wirtschaftswissenschaft der AK Wien

Max Mayerhofer
Student der Volkswirtschaft an der WU Wien
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Das World Economic Forum (WEF) gibt jedes 
Jahr für eine Vielzahl von Ländern ein Wett-
bewerbs-Ranking heraus. Dieses definiert  
den Begriff Wettbewerb allerdings sehr ein-
dimensional.

So könnte man der Meinung sein, dass Arbeits-
losigkeit und Beschäftigung zur Bewertung 
eine Rolle spielen sollten. Diese Variablen 
 werden aber nicht berücksichtigt. 
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king ausschließlich von deren Sicht ge-
prägt. Dabei spielen politische Interes-
sen eine wesentliche Rolle: Fragen zur 
Effizienz des Staates, der Unternehmens-
besteuerung oder der Lohnsetzung bei-
spielsweise werden grundsätzlich anders 
beurteilt werden, wenn sie von politi-
schen Absichten wie Steuersenkungen 
für Unternehmen oder einer Flexibilisie-
rung der Löhne getrieben sind.

Außerdem stellt sich die Frage, ob 
die einzelwirtschaftliche Sicht von Ma-
nagerInnen überhaupt dazu in der Lage 
ist, den gesamtwirtschaftlichen Zustand 
der Volkswirtschaft zu beschreiben. 
Thomas wünscht sich vielleicht eine 
Lohnsenkung in seinem Unternehmen, 
da er dann mit geringeren Personalkos-
ten seine Versicherungen billiger anbie-
ten kann. Also wird er im Fragebogen 
das Lohnniveau als zu hoch angeben. 
Werden aber die Löhne aller Arbeitneh-
merInnen gesenkt, können letztlich auch 
alle weniger konsumieren, Kaufkraft 
und Unternehmensumsatz sinken damit 
– Thomas wird weniger Versicherungen 
unter die Leute bringen. Thomas’ be-
triebswirtschaftliche Sicht ist damit un-
geeignet, einen gesamtwirtschaftlich 
sinnvollen Rat zu geben.

Österreich hinter Kasachstan?

Die Befragungen führen dann auch zu 
paradoxen Ergebnissen. Laut aktuellem 
Ranking etwa liegt Österreich bei der 
Frage nach der Verschwendung öffentli-
cher Ausgaben hinter Ländern wie Gha-
na, Libyen, Botswana oder Ruanda auf 
Platz 55. In Kasachstan, China, Bhutan 
oder dem Oman haben ManagerInnen 
laut Befragung ein größeres Vertrauen in 
Politik und Gesetzgebung als in Öster-
reich. Und auch die Unabhängigkeit der 
Justiz (Österreich auf Platz 27) scheint 
in Saudi Arabien, Südafrika, Uruguay 
oder Katar besser gewährleistet zu sein. 
Es ist offen, ob die Antworten der Mana-
gerInnen nicht vielleicht anders ausgefal-
len wären, wenn sie auch danach gefragt 
worden wären, wie Österreich im Ver-
gleich zu diesen Ländern dasteht. Den-
noch interpretiert das WEF dies in die 
Antworten hinein. Damit ist klar: Eine 
ernstzunehmende Vergleichbarkeit zwi-
schen Ländern erlauben die Ergebnisse 
nicht. Dass das WEF zudem Befra-

gungsergebnisse, die stark von jenen der 
Vorjahre abweichen oder nicht ins Bild 
passen, einfach „bereinigt“ und sich die 
Daten damit so zurechtschustert, wie sie 
gerade benötigt werden, ist da nur das 
Tüpfelchen auf dem I.

Frosch- versus Adlerperspektive

Das WEF verwendet für seine Rankings 
zum Teil offizielle Daten wie das Brutto-
inlandsprodukt (BIP). Aber auch bei 
deren Auswahl kommt die einzelwirt-
schaftliche Froschperspektive zum Tra-
gen. So könnte man beispielsweise der 
Meinung sein, dass Arbeitslosigkeit und 
Beschäftigung zur Bewertung der öster-
reichischen Wettbewerbsfähigkeit eine 
Rolle spielen sollten. Schließlich ist es 
wichtig, wie es am Arbeitsmarkt läuft: 
Müssen sich die Unternehmen um 
knappe Arbeitskräfte raufen? Oder ha-
ben viele Leute kein Arbeitseinkommen, 
mit dem sie Produkte nachfragen könn-
ten? In den Wettbewerbsindex gehen 
diese Variablen allerdings nicht ein. 

Nicht nur bei den Antworten der 
ManagerInnen fehlt also die volkswirt-
schaftliche Adlerperspektive, schon die 
Auswahl der Fragen findet aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht statt. Deswegen 
gibt es sogar Widersprüche zwischen 
den Fragestellungen selbst: Während 
eine gute Kooperation zwischen Arbeit-
nehmerInnen und Unternehmen für 
positiv erachtet wird, bewertet das WEF 
zentrale Kollektivvertragsverhandlungen 
als negativ für die Wettbewerbsfähigkeit 
eines Landes. Das gibt gerade für Län-
der wie Österreich, die eine hohe sozial-
partnerschaftliche Kooperation in Form 
von Branchen-Lohnverhandlungen auf-
weisen, ein unstimmiges Bild ab. 

Neben der inhaltlichen Kritik am 
Wettbewerbsranking stellt sich grund-
sätzlich die Frage, ob ein einzelner Index 
überhaupt dazu in der Lage ist, die Situ-
ation eines Landes gut abzubilden. Da 
aus den Teilergebnissen am Ende nur 
ein einzelner Wert berechnet wird, der 
dann den „Rang“ des Landes angibt, ist 
es theoretisch möglich, dass Länder mit 
gänzlich unterschiedlichen Ausgangsbe-
dingungen rechnerisch auf denselben 
Wert kommen – obwohl deren Volks-
wirtschaften völlig anders geartet sind. 
So sind etwa Spanien und Katar Rang-

listen-Nachbarn, die vom WEF als ähn-
lich wettbewerbsfähig eingestuft wer-
den. Sinnvoller wäre es, Fakten wie zum 
Beispiel Arbeitslosigkeit, Kaufkraft, In-
vestitionen und Forschungsausgaben ne-
beneinander abzubilden, um einen Blick 
für das „große Ganze“ zu bekommen, 
anstatt alles in einen Topf zu werfen. 

Wettbewerbsrankings wie jene des 
World Economic Forum sind daher mit 
großer Vorsicht zu genießen. Sie spie-
geln die Interessen von UnternehmerIn-
nen wider und nicht, wie sie behaupten, 
die objektive Wettbewerbsfähigkeit ei-
nes Landes. Sie sind denn auch der jähr-
liche Anlass für ein großes Gejammer 
um den Zustand der österreichischen 
Wirtschaft – politische Forderungen 
nach Steuersenkungen, Förderungen 
und Deregulierung für Unternehmen 
folgen ihnen meist auf den Fuß.

Sieht man sich abseits des WEF-
Rankings einige Daten zur österreichi-
schen Volkswirtschaft an, ergibt sich ein 
gänzlich anderes Bild: Da rangiert Ös-
terreich beim Bruttoinlandsprodukt pro 
Kopf seit rund 20 Jahren stabil unter 
den reichsten Volkswirtschaften Euro-
pas, und die Armutsgefährdung ist nied-
rig. Auch die heimische Industriepro-
duktion liegt weit über jener des Euro-
raum-Durchschnitts und damit im eu-
ropäischen Spitzenfeld. Natürlich gibt 
es viele wichtige Baustellen, an denen 
gearbeitet werden müsste: Die hohe Ar-
beitslosigkeit etwa; die Stagnation nied-
riger Einkommen wird ein immer grö-
ßeres Problem, je länger sie andauert; die 
extrem niedrige Besteuerung von Ver-
mögen bedingt die hohe Besteuerung 
von Arbeit; und die Flüchtlingskrise hat 
offengelegt, dass in der Sprachförderung 
und der Integration in den Arbeitsmarkt 
Handlungsbedarf besteht. Aber diese 
Problemfelder sind klassische Interes-
senkonflikte, die mithilfe sauberer Da-
ten und klarer Positionen ausdiskutiert 
werden müssen. Pseudowissenschaftliche 
Rankings helfen hier nicht weiter.

Schreiben Sie Ihre Meinung an die AutorInnen
miriam.rehm@akwien.at 

max-m@gmx.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

mailto:miriam.rehm%40akwien.at?subject=
mailto:max-m%40gmx.at?subject=
mailto:aw@oegb.at
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D
ie Europäische Union verhandelt 
gegenwärtig Freihandelsabkom-
men mit zahlreichen Ländern 
rund um den Globus. Im Fokus 

der öffentlichen Diskussionen stehen ge-
genwärtig das Freihandelsabkommen mit 
Kanada, genannt CETA, jenes mit den 
USA, genannt TTIP, und das Abkommen 
über den Handel mit Dienstleistungen 
mit mehr als 23 Ländern einschließlich 
der EU, genannt TiSA. Diese Abkommen 
haben gemeinsam, dass sie nicht die Be-
schäftigung oder die Weiterentwicklung 
der Sozial- und Gesundheitsstandards 
oder den Umwelt- und Klimaschutz zum 
Ziel haben. Es geht auch nicht so sehr 
um Zollabbau oder Freihandel. Die  
Abkommen zielen vielmehr auf den  
Abbau von Regulierungen aller Art und 
auf die Durchsetzung von Konzern- und  
InvestorInneninteressen ab.

Winzige Wachstumseffekte

Nach wie vor werden die BefürworterIn-
nen von Freihandelsabkommen nicht 
müde, zu erklären, dass diese neue Ar-
beitsplätze und Wohlstand schaffen 
würden. Schon bei den Studien rund 
um TTIP hat sich herausgestellt, dass 
die Versprechungen aus dem Reich der 
Märchen kommen. Eine neue Studie 
der AK zu CETA zeigt ebenfalls: Die 
Wachstumseffekte für Österreich sind 
im besten Fall winzig. In einem Zeit-
raum von 10 bis 20 Jahren könnten 465 
Arbeitsplätze geschaffen werden, die 
Einkommen könnten um 0,016 Prozent 

steigen, während jene der weniger Qua-
lifizierten sogar leicht sinken könnten 
(um 0,0023 Prozent). Keine der Studien 
kann allerdings die gesamtwirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Kosten bei 
Änderungen oder dem Entfall von Re-
gelungen sowie Konzernklagen schät-
zen. Diese sind völlig offen.

Handelserleichterungen

Freihandelsabkommen gehen weit über 
die Bestimmungen der Welthandelsor-
ganisation (WTO) hinaus, wo eigent-
lich der Ort für Handelsvereinbarungen 
und Zollabbau ist. Neu ist, dass es bei 
CETA und TTIP eine Zusammenarbeit 
bei Regulierungen geben soll. In diesem 
Rahmen soll sichergestellt werden, dass 
neue Regeln nicht handelsverzerrend 
sind, noch bevor sie dem eigenen ge-
wählten Parlament vorgelegt werden. 
Ein Rechtsgutachten der AK kommt zu 
dem Schluss, dass Regulierungsfragen 
nicht primär mit Blick auf die damit 
verfolgten Schutzzwecke betrachtet wer-
den, sondern unter dem Gesichtspunkt 
der Erleichterung des Handels. 

Das Vorsorgeprinzip hingegen, wo-
nach Schutzmaßnahmen auch dann ge-
troffen werden können, wenn eine Ge-
fahr noch nicht mit letzter wissenschaft-
licher Gewissheit belegt ist, findet keine 
Erwähnung. Stattdessen wird auf das 
WTO-Recht verwiesen. Dort dominiert 
der sogenannte wissenschaftsbasierte 
Ansatz: Handelsbeschränkende Regulie-
rungen zur Abwehr von Gefahren sind 
nur dann zulässig, wenn eine gesicherte 
wissenschaftliche Grundlage besteht. 
Das WTO-Streitverfahren über „Hor-

monfleisch“ zeigt sehr gut die Problema-
tik auf, wenn das Vorsorgeprinzip nicht 
entsprechend in internationalen Verträ-
gen verankert ist. 

Die EU wurde wegen ihres Verbots 
von Hormonrindfleisch aus den USA 
und Kanada verurteilt. Die Begrün-
dung: Die Einfuhrsperre der EU sei 
über das „notwendige“ Maß hinausge-
gangen und habe nicht auf „wissen-
schaftlichen Grundsätzen“ beruht, wo-
nach Hormonfleisch die Gesundheit der 
KonsumentInnen schädigen könnte. 
Die USA und Kanada durften daraufhin 
europäische Produkte aus dem Sektor 
ihrer Wahl (Nahrungsgüterbereich) mit 
Strafzöllen belegen. 

Effektive Instrumente für Konzerne 

Teuer für die SteuerzahlerInnen könn-
ten auch die speziellen Klagerechte (In-
vestor-Staat-Schiedsgerichte) kommen. 
Ausländische Konzerne können auf fi-
nanzielle Entschädigung klagen, wenn 
sich neue Gesetze z. B. in Bezug auf den 
Schutz von ArbeitnehmerInnen oder der 
Gesundheit und der Umwelt negativ auf 
ihre Unternehmensbilanzen auswirken.

Auch die Erfahrungen von Kanada 
im Rahmen der NAFTA, der Nordatlan-
tischen Freihandelszone zwischen den 
USA, Kanada und Mexiko, sprechen für 
sich. Kanada wurde 36-mal von Multis 
verklagt und hat in sieben Fällen verlo-
ren. Das kostete die SteuerzahlerInnen 
135 Millionen Euro. Der Streitwert von 
noch nicht entschiedenen Fällen gegen 
Kanada macht 4,2 Milliarden Euro aus. 
Kanada hat bis heute über 45 Millio-
nen Euro für seine Verteidigung gegen 

Angela Pfister
Volkswirtschaftliches Referat des ÖGB

Im Interesse von Konzernen 
Die derzeit verhandelten Freihandelsabkommen zielen auf die Durchsetzung 

von Konzern- und InvestorInneninteressen ab. 
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Nicht nur die enormen Kosten für die Steuerzahle-
rInnen, auch der „Abschreckungseffekt“ von mög-
lichen Klagen auf Regierungen ist alarmierend. 
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Klagen aufgrund von NAFTA entrich-
ten müssen.

Nicht nur die enormen Kosten für 
die SteuerzahlerInnen, sondern auch der 
„Abschreckungseffekt“ von möglichen 
Klagen auf die Regulierungstätigkeit ist 
alarmierend. Denn damit bekommen 
InvestorInnen ein Mittel in die Hand, 
um Staaten unter Druck zu setzen. Oft 
reicht bereits die Drohung, diese Son-
derklagemöglichkeiten zu nutzen, um 
die Bereitschaft von Regierungen schwin-
den zu lassen, Maßnahmen von öffentli-
chem Interesse zu tätigen. Im Kontext 
des Freihandelspaktes NAFTA berichten 
z. B. kanadische Institute, aber auch Re-
gierungsbeamte, dass Interventionsbriefe 
von amerikanischen Rechtsanwaltskanz-
leien bei neuen Gesetzesvorhaben schon 
fast zum Alltag gehören. 

Der sogenannte Ethyl-Fall zeigt be-
sonders deutlich die Konsequenzen, 
wenn Konzerne Klagen gegen Regierun-
gen einbringen. Weil MMT (Methylcy-
clopentadienyl-Mangan-Tricarbonyl) 
eine schädigende Wirkung auf das Ner-
vensystem und Gehirn haben könnte, 
beschloss Kanada vorsorglich Restriktio-
nen beim Einsatz von MMT als Zusatz 
in Kraftstoffen. 

Der US-Chemiekonzern Ethyl klag-
te daraufhin Kanada auf eine Zahlung 
von 227 Millionen Euro, mit der die 
Verluste ausgeglichen werden sollten. 
Die peinliche Reaktion: Die Regierung 
nahm das Gesetz zurück. Sie gab eine 
Erklärung ab, dass mit dem Einsatz vom 
MMT keine gesundheitlichen Risiken 
verbunden wären, und zahlte zwölf Mil-
lionen Euro an den Konzern. Insbeson-
dere die Aufnahme der Sonderklage-

rechte in Freihandelsverträge war der 
Wunsch der EU. Im Gegensatz dazu 
erhalten ArbeitnehmerInnen zur Durch-
setzung ihrer Interessen absolut keine 
vergleichbaren Instrumente, obwohl 
Kanada im Falle von CETA bereit war, 
Verstöße gegen bestimmte Arbeitneh-
merInnenrechte mit Sanktionen zu 
ahnden. 

Opfer Europäische Union?

Die EU beharrte auf ihrem Standpunkt 
– und so soll mit CETA die Wahrung 
der Arbeitsstandards der Internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO) nur „ge-
fördert“ werden – von verbindlicher 
Einhaltung oder Sanktionen keine Spur. 
Ein Beispiel: Wenn ein Unternehmen, 
das in Partnerländern tätig ist, seine 
MitarbeiterInnen daran hindert, Ge-
werkschaften beizutreten, wird dies im 
Rahmen von Freihandelsabkommen le-
diglich durch ein Empfehlungsschrei-
ben eines ExpertInnengremiums „ge-
ahndet“. Da keine Sanktionen verhängt 
werden können, bleibt das Vergehen 
ohne Konsequenzen und das Unterneh-
men kann die Empfehlungen getrost 
ignorieren.

Wie die EU ihre wirtschaftlichen In-
teressen rücksichtslos durchsetzt, zeigt 
das Abkommen namens EPA (Econo-
mic Partnership Agreement) mit afrika-
nischen Ländern, das festlegt, dass die 
afrikanischen Länder ihre Märkte beina-
he zur Gänze für europäische Importe 
öffnen müssen. EU-Importe aber ge-
fährden bestehende Industrien und las-
sen zukünftige regionale Industrien gar 
nicht erst entstehen, weil sie dem Wett-

bewerb mit der EU ausgesetzt sind. Vor 
allem billigste Agrarimporte aus der EU 
verdrängen die regionale kleinstruktu-
rierte Landwirtschaft und entziehen da-
mit nicht nur in Afrika Millionen von 
Menschen die Lebensgrundlage. Als Ke-
nia diese Verträge nicht unterschreiben 
wollte, wurde es durch die Erhöhung 
von Zöllen dazu gezwungen.

Die Freihandelsabkommen der EU 
dienen nicht den ArbeitnehmerInnen 
und laufen wichtigen Zielen bei Um-
welt- und Klimaschutz zuwider. In der 
Handelspolitik bedarf es eines grundle-
genden Kurswechsels. Regierungen und 
Parlamente sind aufgefordert, derartigen 
Freihandelsabkommen – aktuell CETA 
– keine Zustimmung zu erteilen.

 

Demonstration gegen CETA und TTIP von „TTIP 
Stoppen“ (Global 2000, Attac, Südwind, ÖBV, 

PRO-GE) mit ÖGB und vielen anderen am Sams-
tag, 17.9.2016, in Wien, Linz, Graz und Salzburg:  

www.oegb.at/freihandel
AK-Studien zum Thema: 

tinyurl.com/j7yksv9 
Centre for Policy Alternatives: NAFTA 

investor-state claims against Canada are 
„out of control“, 2015:
tinyurl.com/gqxmpxq   

Gus Van Harten: Reforming the NAFTA 
Investment Regime, 2009: 

works.bepress.com/gus_vanharten/61
Schreiben Sie Ihre Meinung 

an die Autorin
angela.pfister@oegb.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at

http://www.oegb.at/freihandel
http://tinyurl.com/j7yksv9
http://tinyurl.com/gqxmpxq
http://works.bepress.com/gus_vanharten/61
mailto:angela.pfister%40oegb.at?subject=
mailto:aw@oegb.at
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I
n der im Jahr 2008 schlagend gewor-
denen Finanzkrise und in der darauf-
folgenden Wirtschaftskrise rückte ei-
ne lange Jahre vernachlässigte Tatsa-

che ins Zentrum der Aufmerksamkeit: 
nämlich dass sich innerhalb der Eurozone 
große Unterschiede entwickelten. In der 
Wirtschaftssprache werden diese „makro-
ökonomische Ungleichgewichte“ ge-
nannt, die nicht unwesentlich zur Krise 
beitrugen. Eines dieser Ungleichgewichte 
betrifft die Zahlungsbilanzen. Einige Län-
der, allen voran Deutschland, aber auch 
kleinere Länder wie die Niederlande und 
Österreich, erwirtschaften regelmäßig 
zum Teil riesige Überschüsse, was im We-
sentlichen bedeutet, dass sie mehr expor-
tieren als importieren. Andere Länder, wie 
zum Beispiel Spanien, Portugal oder Ita-
lien, verzeichnen dagegen Defizite, ihre 
Einfuhren übersteigen also ihre Exporte.
 Die öffentliche Meinung – dominiert 
vom neoliberalen Mainstream in der 
Ökonomie – hat rasch eine simple und 
auf den ersten Blick auch einleuchtende 
Erklärung zur Hand: Die Defizitländer 
würden schlechter wirtschaften, sie seien 
weniger effizient und nicht so fleißig, 
deshalb zu teuer und zu wenig wettbe-
werbsfähig. Sie würden über ihre Verhält-
nisse leben und Schulden anhäufen. 
 Ein scheinbar geeignetes Rezept war 
gleich bei der Hand und wurde den euro-
päischen „Krisenländern“ von der Troika 
(EU-Kommission, Europäische Zentral-
bank, Internationaler Währungsfonds) 
aufgezwungen: Alle sollten so werden wie 

die Deutschen – so fleißig, so sparsam, 
so effizient.
 Dass diese Rezeptur nicht funktionie-
ren kann, zeigt ein näherer Blick auf die 
tatsächlich wesentlich komplexeren Zu-
sammenhänge. Vor der Einführung der 
Einheitswährung war es in einigen Län-
dern üblich, in unregelmäßigen Abstän-
den die Währung abzuwerten, wenn ihr 
Preisniveau überdurchschnittlich anstieg, 
um ihre internationale Wettbewerbsfä-
higkeit aufrechtzuerhalten. 
 In der Währungsunion steht dieses 
Instrument nicht mehr zur Verfügung, 
weshalb sich die Preisniveaus in der Eu-
rozone bis zum Ausbruch der Krise deut-
lich auseinanderentwickelten. Und wo 
die Preise rascher stiegen, zogen auch die 
Nominallöhne stärker an. So stiegen z. B. 
zwischen 1999 und 2008 die nominellen 
Lohnstückkosten in Italien um 28,1 Pro-
zent, in Deutschland dagegen nur um 2,2 
Prozent (in Österreich im Vergleich dazu 
um 10,6 Prozent). Deutsche Produkte 
wurden also insbesondere gegenüber jenen 
der südeuropäischen Länder dramatisch 
billiger. 

Lohndumping

Dass dies nicht vorbildhaft für den Rest 
der Eurozone sein kann und darf, zeigt 
die Erforschung der Ursachen des Status 
der Deutschen als „Exportweltmeister“. 
Die deutsche Autorin Ulrike Herrmann 
bringt es in einem „Falter“-Artikel auf 
den Punkt: „Die Waffe der Deutschen ist 
schlicht, aber wirkungsvoll: Sie haben 
Lohndumping betrieben und die Arbeits-
kosten gezielt gesenkt, um auf den Aus-
landsmärkten zu expandieren. Zwischen 

2000 und 2010 fielen die deutschen Re-
allöhne im Mittel um 4,2 Prozent.“ Mit 
niedrig gehaltenen Lohnsteigerungen wur-
den in Deutschland riesige Exportüber-
schüsse erwirtschaftet, mit fatalen Konse-
quenzen sowohl für die eigene Bevölke-
rung als auch für die Handelspartnerländer. 
 Deutschland selbst ist direkt negativ 
davon betroffen, da die gigantischen, im 
Export erwirtschafteten Summen kaum 
zum Wohlstandszuwachs der Bevölke-
rung beitrugen. Sie schlugen sich weder 
in Lohnerhöhungen und Konsumzu-
wachs noch in Investitionen in Realkapi-
tal nieder. Die Inlandsnachfrage konnte 
also nicht davon profitieren und das 
Wirtschaftswachstum blieb schwach. 

Kreislauf 

Aber was geschah mit den Hunderten 
Milliarden an Exportüberschüssen? Ver-
einfacht und pointiert gesagt: Sie wurden 
auf den internationalen Finanzmärkten 
verzockt. Auch hier bringt ein Blick auf 
die zugrunde liegenden ökonomischen 
Zusammenhänge Aufklärung. Es ist lo-
gisch, dass sich jeder Export eines Landes 
bei einem anderen Land als Import nie-
derschlägt. 
 Die Überschüsse der starken Expor-
teure (wie Deutschland) sind die Defizite 
derjenigen Länder, die mehr verbrauchen, 
als sie produzieren, und somit Defizite in 
der außenwirtschaftlichen Bilanz auswei-
sen. Solche Defizite müssen aber finan-
ziert werden. Daher werden Schulden an-
gehäuft und Kapital muss importiert wer-
den. Und dieses Kapital kommt von den 
Überschussländern. Dort muss die Bevöl-
kerung unter ihren Verhältnissen leben. 

Thomas Delapina
Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik 

der AK Wien

Gefährliche Gleichmacherei
Alle sollen so wettbewerbsfähig werden wie der Exportweltmeister Deutschland:  

Diese Forderung ist ökonomisch unsinnig. 
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Denn bei zurückhaltender Konsum- und 
Importnachfrage verbrauchen sie weniger, 
als sie produzieren – und für das nicht in 
die Binnennachfrage geflossene Geld wer-
den lukrative Veranlagungen gesucht. 
 Dieses Spiel, das von den internatio-
nalen Finanzmärkten angetrieben wird, 
kann auf Dauer aber nicht gut gehen. Ir-
gendwann erreichen die Schulden der 
Defizitländer ein solches Ausmaß, dass 
die Gläubigerländer an deren Rückzah-
lungsfähigkeit zu zweifeln beginnen. Und 
wenn dann tatsächlich Zahlungsschwie-
rigkeiten auftreten und Schulden nicht 
mehr beglichen werden können, schauen 
auch Rekordexporteure durch die Finger.
 Somit wäre klar, dass das dauernde 
Erwirtschaften und Steigern von Über-
schüssen im Außenhandel keine vernünf-
tige wirtschaftspolitische Zielsetzung sein 
kann, insbesondere wenn die Gewinne 
nicht zur Anhebung der heimischen 
Nachfrage verwendet werden. Aber noch 
unsinniger ist die vielfach verbreitete 
Empfehlung, alle Länder, insbesondere 
die Länder an der Peripherie des Eurorau-
mes, sollten dem deutschen Vorbild nach-
eifern. Denn im Euroraum werden fast 
90 Prozent des Außenhandels der Mit-
gliedstaaten mit den anderen Mitglied-
staaten abgewickelt, nur gut zehn Prozent 
mit dem Rest der Welt (also USA, China 
usw.). Der Euroraum insgesamt ist also 
fast ein geschlossener Binnenmarkt. Jede 
Verbesserung der Leistungsbilanz eines 
Landes muss sich unausweichlich in der 
Verschlechterung der Bilanz eines ande-
ren Landes niederschlagen. Die gleichzei-
tige Verbesserung in allen Ländern ist 
mathematisch unmöglich.

Unterbietungswettlauf

Dennoch wird paradoxerweise von der 
EU-Kommission über Merkel/Schäuble 
bis zu schulmeisternden JournalistInnen 
ständig das Unmögliche gefordert, näm-
lich dass alle Länder ihre Wettbewerbsfä-
higkeit und damit ihre Leistungsbilanzen 
verbessern sollen. Das gleichzeitige Be-
mühen aller Mitgliedstaaten führt aber 
zu einer Spirale nach unten, bei der am 
Ende keiner gewinnen kann: Einkom-
men, Nachfrage, Produktion und Be-
schäftigung sind am Ende des Tages über-
all niedriger – alle haben verloren. Leider 
wurde dieser Unsinn bei den „Verfahren 

bei makroökonomischen Ungleichge-
wichten“ in der EU zur Methode erho-
ben. Während Defizite in der Zahlungs-
bilanz ab vier Prozent des BIP als stabili-
tätsgefährdend gewertet werden, werden 
Überschüsse bis sechs Prozent als unpro-
blematisch gesehen. 
 Die Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit ist somit nur dann ein sinnvolles 
Konzept, wenn diese nicht nur in Außen-
handelsstatistiken ihren Niederschlag fin-
det, sondern wenn sie auch den Wohl-
stand der Bevölkerung erhöht. Es ist gut, 
wenn hochproduktive und leistungsfä-
hige Volkswirtschaften viel exportieren. 
Aber dies muss sich in kaufkräftiger  
Binnennachfrage, in Einkommen und 
Realkapitalinvestitionen niederschlagen. 
Denn dann wird auch mehr importiert, 
und die außenwirtschaftlichen Ungleich-
gewichte halten sich in Grenzen. Im EU-
Projekt www.foreurope.eu wird dies folge-
richtig erkannt und ein neuer Begriff von 
„Wettbewerbsfähigkeit“ gefordert, der 
die Steigerung von Einkommen, soziale 
Faktoren und Nachhaltigkeit in den Mit-
telpunkt rückt. Der Europäische Wirt-
schafts- und Sozialausschuss griff diesen 
Gedanken auf und nennt das neue Kon-
zept „Wettbewerbsfähigkeit 2.0“. 
 Abgesehen davon: Die Eurozone ins-
gesamt hat kein Wettbewerbsfähigkeits-
problem. Insgesamt erwirtschaftet sie 
Überschüsse im Außenhandel (also mit 
Nicht-Euro-Ländern) in der Größenord-
nung von vier Prozent des BIP. Das ei-
gentliche Problem liegt in einem Mangel 
an Binnennachfrage, mitverursacht 
durch die Sparpolitik und die Bemühun-
gen, es in der Leistungsbilanz den Deut-
schen gleich zu machen.

Ulrike Herrmann: „Österreicher, stoppt die 
 Deutschen, oder ihr verarmt!“ in der Ökonomie-

Beilage des „Falter“ Nr. 51a/15,
tinyurl.com/harkbm8

Blogtipp:
„Wettbewerbsfähigkeit 2.0: Alternatives Konzept 

des EWSA“
tinyurl.com/z8ewlz4
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K
aum stand fest, dass ab 2015 in 
Deutschland ein flächendeckender 
gesetzlicher Mindestlohn von 
8,50 Euro eingeführt werden 

sollte, gab es schon die ersten Ausweich-
manöver und „Sparmaßnahmen“ von 
Unternehmerseite: Sonderzahlungen wie 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld wurden 
auf den Stundensatz angerechnet – ein 
Vorgehen, das das Bundesarbeitsgericht 
vor Kurzem sogar für rechtmäßig erklär-
te. Diese Entscheidung war eine herbe 
Enttäuschung für die rund vier Millionen 
ArbeitnehmerInnen, deren Jobs vom 
Mindestlohn betroffen sind. Immerhin 
gab es zumindest für eine Gruppe ein er-
freuliches Urteil: Ende Juni hat das Ge-
richt festgestellt, dass auch für Bereit-
schaftsdienste der Mindestlohn bezahlt 
werden muss.

Deutliche Lohnerhöhungen

Bettina Csoka, Verteilungsexpertin der 
AK Oberösterreich, schildert in ihrem 
A&W-Blogbeitrag „EU-weiter Mindest-
lohn für alle?“ die Situation in Deutsch-
land: „2012 waren nur mehr 58 Prozent 
der Beschäftigten durch Tarifverträge ge-
schützt, besonders niedrig war die Abde-
ckung in den östlichen Bundesländern, 
wo nicht einmal mehr jede/r Zweite ge-
schützt war.“ Mit der Einführung des all-
gemeinen gesetzlichen Mindestlohns ab 
2015 sollte gegengesteuert werden. 
 Mit 8,50 Euro (bzw. 8,84 Euro ab 
2017) wurde das Niveau des Mindest-
lohns in Deutschland im Vergleich zu den 

ähnlich entwickelten westlichen Nach-
barländern eher niedrig angesetzt. Trotz-
dem waren davon 18,9 Prozent der Ar-
beitnehmerInnen betroffen, wesentlich 
mehr als in anderen EU-Ländern, wie 
kürzlich das Düsseldorfer Institut für Ar-
beit und Qualifikation (IAQ) berichtete. 
Der Mindestlohn habe zu teils erhebli-
chen Lohnerhöhungen im unteren Ein-
kommensbereich geführt. 
 So kam es etwa bei vielen vollzeitbe-
schäftigten Frauen im ostdeutschen Han-
del und Gastgewerbe zu zweistelligen Er-
höhungen der Stundenverdienste. Der 
befürchtete Beschäftigungseinbruch auf 
dem Arbeitsmarkt infolge des Mindest-
lohns ist allerdings ausgeblieben. Im Ge-
genteil: Die Beschäftigung wächst wei-
terhin und bis dato ist kein Trendbruch 
erkennbar. 
 Die Diskussion über die möglichen 
Auswirkungen verbindlicher Lohnunter-
grenzen wird seit einigen Jahrzehnten 
mehr oder minder heftig geführt. Die 
Pro-Argumente: Mindestlöhne sind ein 
Schritt Richtung Umverteilung, in Zei-
ten wachsender Ungleichheit können sie 
zum sozialen Frieden beitragen. Nicht 
selten wird auch damit argumentiert, dass 
GeringverdienerInnen eventuelle Ein-
kommenszuwächse rasch wieder ausge-
ben und damit die Wirtschaft ankurbeln. 
Außerdem kommen höhere Sozialbeiträge 
dem Staat zugute.

Übertriebene Sorgen 

KritikerInnen hingegen sind überzeugt, 
dass (zu hohe) Mindestlöhne spätestens 
mittelfristig der Wirtschaft schaden: Stei-
gende Lohnkosten würden zu Personal-

einsparungen, weiteren Nachteilen ge-
genüber Billiglohnländern und sinkender 
Investitionsbereitschaft der Unterneh-
men führen. Allerdings: In Österreich 
beispielsweise sind die meisten schlecht 
bezahlten Jobs in den Dienstleistungs-
branchen zu finden, die eher nicht durch 
Outsourcing in die typischen Billiglohn-
länder gefährdet sind.

Negativsteuer keine Alternative

Als Alternative zu Mindestlöhnen wird 
immer wieder die Ausweitung der Nega-
tivsteuer für Menschen mit geringem 
Einkommen genannt. Nicht nur die Ge-
werkschaften sind gegen diese Art der 
Entlastung. Schon jetzt verdienen viele 
ArbeitnehmerInnen so wenig, dass sie nur 
durch staatliche Transferleistungen über 
der Armutsschwelle liegen. „Die Nega-
tivsteuer kann menschenwürdige Löhne 
und Einkommen nicht ersetzen“, erklärt 
Martin Müller, Leiter des Referats Rechts- 
und Kollektivvertragspolitik im ÖGB. 
„Damit wären die Unternehmen, die 
schließlich von den Leistungen der Ar-
beitnehmerInnen profitieren, entlastet 
und die Allgemeinheit stärker belastet.“  

Mindestlöhne lohnen sich
Höhere Mindestlöhne haben deutlich positive Effekte auf niedrige Einkommen und 

sie bewirken, dass Menschen länger ihren Job behalten.

Astrid Fadler 
Freie Journalistin B U C H T I P P

Stefan Körzell, Claudia Falk (Hrsg.):
Kommt der Mindestlohn überall an? 
Eine Zwischenbilanz 
VSA Verlag, 2015, € 6,00
ISBN: 978-3-89965-667-1 

Bestellung:
www.besserewelt.at

http://www.besserewelt.at


39Arbeit&Wirtschaft 6/2016

 Im Jahr 2010 verglichen drei Öko-
nomen der Universität Berkeley die 
Lohn- und Beschäftigungsentwicklung 
in sämtlichen aneinandergrenzenden 
US-Bezirken in unterschiedlichen Bun-
desstaaten mit unterschiedlichen Min-
destlöhnen seit den 1990er-Jahren. Da 
benachbarte Bezirke (Counties) in puncto 
Wirtschaftsstruktur, Bevölkerung etc. 
sehr ähnlich sind, können die Effekte 
unterschiedlicher Mindestlöhne gut ver-
glichen werden. 
 Die Ergebnisse zeigten, dass Mindest-
lohnerhöhungen zwar deutlich positive 
Effekte auf die Einkommen im Niedrig-
lohnbereich haben, aber keinen relevan-
ten Einfluss auf die Anzahl der Beschäf-
tigten. Höhere Mindestlöhne bewirkten 
außerdem, dass sich die durchschnittliche 
Dauer der einzelnen Beschäftigungsver-
hältnisse erhöhte.

Beispiele aus aller Welt

Ähnliche Auswirkungen hatten Mindest-
löhne bzw. deren Erhöhung auch in meh-
reren europäischen Ländern, etwa in Eng-
land, Portugal oder Tschechien. Sogar der 
massive Anstieg des ungarischen Min-
destlohns von 35 auf 55 Prozent des Me-
dianlohns hatte nur sehr geringe negative 
Beschäftigungseffekte, so eine Fallstudie 
aus dem Jahr 2001.
 Der Wirtschaftswissenschafter Simon 
Sturn forscht am Institute for Ecological 
Economics an der WU Wien und listet 
in seinem A&W-Blog-Beitrag gleich 
mehrere derartige Beispiele auf. Dass sich 
der Mythos „Mindestlöhne kosten Ar-
beitsplätze“ so hartnäckig hält, führt er 
darauf zurück, dass lange Zeit hindurch 

bevorzugt Studien veröffentlicht wurden, 
die – ganz im Sinne der neoklassischen 
Theorie – die erwarteten negativen Be-
schäftigungseffekte bewiesen. „Wäre die-
ser Mythos tatsächlich Realität, dann 
müsste ja überall dort die Wirtschaft flo-
rieren, wo es keine Mindeststandards gibt“, 
argumentiert Martin Müller. „Aber ich 
kenne kein Beispiel dafür. Ein ausufern-
der Niedriglohnsektor bringt das Wirt-
schaftsgefüge ins Wanken, die Folge sind 
soziale Verwerfungen.“ 

Wie viel ist genug?

An sich gibt es derzeit in jedem der 28 
EU-Mitgliedstaaten verbindliche Lohn-
untergrenzen, die nicht unterschritten 
werden dürfen. In 21 davon gibt es all-
gemeine gesetzliche Regelungen. In Ös-
terreich wiederum liegt dies in den Hän-
den der Sozialpartner. Hierzulande sind 
mehr als 95 Prozent der Arbeitsverhält-
nisse durch Branchen-Kollektivverträge 
geregelt.
 Selbst wenn vielleicht Einigkeit über 
die Sinnhaftigkeit des Mindestlohns 
herrscht, lässt sich dann über dessen Hö-
he noch lange diskutieren. Die aktuelle 
Forderung des ÖGB liegt bei 1.700 Euro 
brutto. Das Meinungsforschungsinstitut 
IFES hat für die Gewerkschaft auf Basis 
des Arbeitsklima Index der AK Oberös-
terreich ausgewertet, wer von einer ent-
sprechenden Anhebung der Kollektivver-
träge am stärksten profitieren würde. 
 Die Ergebnisse sind wenig erstaun-
lich: Fast jede vierte Frau, rund 50 Pro-
zent der Beschäftigten unter 25 und etwa 
20 Prozent der Menschen mit Migrati-
onshintergrund liegen derzeit unter die-

ser Grenze. Martin Müller: „Aber auch 
in manchen Branchen mit geringem Or-
ganisationsgrad gibt es Beschäftigte mit 
einem Vollzeit-Monatseinkommen von 
rund 1.000 Euro.“

Novelle gegen Dumping

Mindestlöhne bzw. deren Höhe sind auch 
ein vieldiskutiertes Thema bei öffentli-
chen Aufträgen. Mit der 2016 in Kraft 
getretenen Bundesvergabegesetz-Novelle 
kann Lohn- und Sozialdumping verhin-
dert werden, unter anderem indem die 
Weitergabe von Aufträgen an Subunter-
nehmer unterbunden werden kann. Ähn-
liche Regelungen gelten übrigens auch 
im neuen EU-Vergaberecht. Hier können 
ebenfalls öffentliche AuftraggeberInnen 
vorschreiben, dass bestimmte Leistungs-
teile (sog. Kernleistungen) selbst erbracht 
werden müssen und nicht an Subunter-
nehmen ausgelagert werden können. 

Blog-Tipp 
Erhöhen Mindestlöhne die Arbeitslosigkeit?: 

tinyurl.com/j6t7spy
Studie zu Mindestlöhnen:

tinyurl.com/ztd28jq
Arindrajit Dube, T. William Lester, Michael Reich 

(2010): Minimum Wage Effects Across State 
Borders: Estimates Using Contiguous Counties, 

IRLE Working Paper No. 157-07:
tinyurl.com/2665wg4
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8,50 Euro: Auf diesen Betrag hat man sich in 
Deutschland beim Mindestlohn geeinigt. Dass 
ein Mindestlohn grundsätzlich der Wirtschaft 
schade, ist ein Mythos. Für die Beschäftigten 
hat er positive Effekte. 
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Mit Dogmen gegen Fortschritt
Man könnte auch aus neoliberaler Sicht für eine Arbeitszeitverkürzung oder eine 
Wertschöpfungsabgabe argumentieren. Ein Kommentar von Sepp Zuckerstätter.

D
ie letzten dreieinhalb Jahrzehnte 
waren gekennzeichnet von einer 
Dominanz neoliberaler Wirt-
schafts- und Gesellschaftspolitik. 

Wie viele lange dominante Denkrich-
tungen ist inzwischen auch der Neolibe-
ralismus zum Dogma, also zum reinen 
Glaubenssatz, verkommen. 

Stures Festhalten

Inzwischen ignorieren die Neoliberalen 
wie dereinst die Kommunisten Fakten, 
die nicht in ihr Weltbild passen. Sie ver-
nachlässigen ihre eigenen logischen 
Grundprinzipien, wenn diese ihren Gön-
nerInnen nicht ins politische Konzept 
passen. Und vor allem verhindern sie 
durch stures Festhalten an veralteten The-
orien viele sinnvolle Reformen. Dieser 
Beitrag zeigt die Krisenerscheinungen des 
neoliberalen Denkens und seine Auswir-
kungen an einigen aktuellen Beispielen. 

Als im Frühjahr des vergangenen 
Jahres die Gewerkschaften die Frage 
nach einer Arbeitszeitverkürzung neu 
stellten, kam eine reflexartige Ableh-
nung von Teilen der ÖVP sowie der In-
dustrievertreterInnen. Diese Ablehnung 
war zwar reich an starken Worten wie 
„Mottenkiste“ und „Uraltkonzepte“, je-
doch arm an Fakten. Wenn überhaupt, 
dann wurde auf Frankreich verwiesen, 
was ganz eigenwillig ist, denn in der 
Phase der Arbeitszeitverkürzung zwi-
schen 1997 und 2002 wuchsen Beschäf-
tigung und Wirtschaft in Frankreich 

stärker als in Deutschland und in vielen 
anderen europäischen Staaten. Von da-
her ist die 35-Stunden-Woche in Frank-
reich eine Erfolgsgeschichte für die  
Arbeitszeitverkürzung.

Doch wenn es um neoliberalen 
Glauben geht, dann zählen Fakten nur, 
solange sie die eigenen Vorurteile bestä-
tigen. Dass Interessenvertretungen von 
Unternehmen fortschrittliche Forde-
rungen ablehnen, ist normal. Interes-
sant für die Entwicklung des Neolibera-
lismus zur reinen Ideologie ist aber, dass 
sie sich dabei nicht die Mühe machen, 
Aussagen aus ihrer theoretischen Sicht 
zu begründen. 

Aus rein neoliberaler Sicht sollte 
nämlich das Problem der Arbeitszeitver-
kürzung zunächst gar nicht existieren. 
In dieser theoretischen Welt einigt sich 
jeder und jede mit dem Arbeitgeber auf 
so viele Stunden pro Woche, wie es den 
beiden passt. Denn laut neoliberaler 
Weltsicht sind die VertragspartnerInnen 
gleichberechtigt und können immer ei-
nen guten Kompromiss finden. 

Wunsch nach mehr Freizeit

Fragt man allerdings echte Menschen, 
wie viele Stunden sie gerne arbeiten 
würden, und zugleich auch, wie viel sie 
tatsächlich arbeiten, so sieht man, dass 
ein Drittel bis zur Hälfte der Erwerbstä-
tigen mit den derzeitigen Arbeitszeiten 
unzufrieden ist. Manche würden lieber 
länger, noch mehr lieber kürzer arbei-
ten, und zwar auch dann, wenn es dafür 
keinen vollen Lohnausgleich gäbe. So-
gar selbstständig Beschäftigte klagen über 
zu lange Arbeitszeiten.

Im richtigen Leben sind nämlich Ar-
beitgeber und ArbeitnehmerInnen nicht 
gleichberechtigt, ebenso wenig wie gro-
ße AuftraggeberInnen und kleine Selbst-
ständige. Arbeitgeber und Auftraggeber 
haben die Macht, ihre Bedingungen 
durchzusetzen. So nutzen die Arbeitge-
ber ihre Macht, indem sie bei jedem 
Wunsch nach Veränderung oder Ver-
kürzung der Arbeitszeit mit Kündigung 
oder Verlagerung ins Ausland drohen. 
Damit blockieren sie aber auch jegliche 
Innovationen in der Arbeitszeitpolitik.

Mit geringem Aufwand viel erreichen

Bei der Neugestaltung der Arbeitszeiten 
könnte man jedoch mit geringem Auf-
wand viel erreichen. So zeigt sich, dass 
gerade Menschen mit gut bezahlten, 
langen Arbeitszeiten den Wunsch ha-
ben, kürzer zu arbeiten. Um den stetig 
zunehmenden Druck bei der Arbeit aus- 
und die längere Zeit bis zur Pension 
durchhalten zu können, wünschen sich 
viele Menschen mehr Freizeit bereits 
während des aktiven Arbeitslebens. Die-
se unfreiwillig zu viel gearbeiteten Stun-
den könnten von jüngeren Arbeitssu-
chenden, aber auch von Teilzeitbeschäf-
tigten, die lieber mehr arbeiten wollen, 
übernommen werden. 

Denn kaum ein Job wird je eins zu 
eins nachbesetzt. Immer wenn jemand 
eingestellt wird, werden auch Arbeiten 
neu verteilt. Dabei ergeben sich Mög-
lichkeiten der Neuverteilung von Ar-
beitsstunden. So kann man Aufgaben 
der Senior-Konstrukteurin den Junior-
ingenieuren übertragen, die Junioringe-
nieure bekommen im Gegenzug einen 

Sepp Zuckerstätter
Abteilung für Lohn- und Einkommensentwick-
lung, Lohnstruktur, Arbeitsmarkt der AK Wien
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weiteren Büromitarbeiter und der gibt 
seinen Telefondienst an die Teilzeit ar-
beitende Kollegin am Empfang ab. 
Ganz ohne Zauberei werden so aus den 
Stunden der Diplomingenieurin Stun-
den in der Portiersloge. Solche Um-
schichtungen werden von Tausenden 
Unternehmen laufend gemacht – und 
sie sind viel einfacher zu bewältigen, als 
der plötzliche Ausfall einer Chefkonst-
rukteurin bzw. eines Chefkonstrukteurs 
wegen Überarbeitung. 

Zeit für neue Wege

Die neoliberale Theorie würde empfeh-
len, solche Einigungen zu befördern. 
Das Problem ist wie bei streng Gläubi-
gen zu aller Zeit: Die Neoliberalen wis-
sen selbst nicht mehr, warum und wor-
an sie glauben, sie halten sich einfach an 
überlieferten Traditionen fest. Sie leh-
nen die Arbeitszeitverkürzung ab, weil 
dies schon ihre Vorfahren vor hundert 
Jahren bei der Einführung des Acht-
stundentages so gemacht haben. Und sie 
ignorieren, dass es aufgrund der verän-
derten technologischen, wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Verhältnisse 
längst an der Zeit wäre, auch bei der Ar-
beitszeit neue Wege zu gehen.

Die Wertschöpfungsabgabe ist ein 
weiteres Beispiel, bei dem erkennbar 
wird, wie tief manche Reflexe inzwi-
schen sitzen und wie sehr sie sich ohne 
Einbindung der höheren Hirnfunktio-
nen in umgehender Ablehnung äußern. 
Obwohl es breiter Konsens ist, dass man 
die Abgaben auf Arbeit in Österreich 
senken sollte, wird schon die kleinste 
Maßnahme in diese Richtung abgelehnt.

Österreich hat derzeit einen relativ 
hohen Anteil an Abgaben, die allein von 
der Lohnsumme abhängen – also vor 
allem dort anfallen, wo Menschen be-
schäftigt sind. Zudem ist der Anteil je-
ner Lohnabgaben hoch, die nichts mit 
den Beschäftigten zu tun haben. Wäh-
rend die Pensionsversicherung die Ver-
sorgung der Beschäftigten im Alter und 
die Arbeitslosenversicherung den Unter-
halt bei Verlust des Jobs garantieren, ist 
dieser unmittelbare persönliche An-
spruch weder bei der Kommunalabgabe 
noch bei den Beiträgen zum Familienlas-
tenausgleichsfonds (FLAF) gegeben. Aus 
der Kommunalabgabe werden die Leis-

tungen der Gemeinden finanziert, die al-
len zugutekommen, ob sie nun Land-
wirtInnen, Selbstständige oder Pensio-
nistInnen sind. Aus dem FLAF werden 
Familienbeihilfen, Kindergelder und Ähn-
liches bezahlt – auch sie bekommen alle. 

Sinnvolle Umverteilung

Ein besonderer Fall ist die Krankenversi-
cherung, die auch eine relevante öffent-
liche Leistung ist. Vor allem Familien 
mit vielen Kindern oder Personen, die 
das Pech haben, von schwerer Krankheit 
betroffen zu sein, erhalten dabei zu 
Recht mehr Leistungen zu gleichen Bei-
trägen. Bei privaten Krankenversiche-
rungen müssten sie viel mehr zahlen. 
Diese Umverteilung von den Gesunden 
zu den Kranken ist absolut sinnvoll. Da-
bei ist auch aus neoliberaler Sicht nicht 
zu rechtfertigen, dass jene Gesunden, 
die ohne Arbeit von ihrem Vermögen 
leben können, nichts beitragen müssen. 

Über lange Zeit waren Lohneinkom-
men eine stabile und stetig wachsende 
Einkommenskategorie, die zudem leicht 
zu erheben ist. Auch deshalb hat man in 
den Neunzigerjahren die früher noch 
vorhandenen gewinnabhängigen Abga-

ben an die Gemeinden abgeschafft und 
dafür die Abgaben von den Löhnen er-
höht. In einer Zeit, in der die Einkom-
men aus Löhnen und Gehältern aber 
weniger und die Einkommen aus Besitz 
und Profiten mehr wachsen, muss diese 
Art der Finanzierung überdacht werden. 
Denn um die Gesundheitsvorsorge, die 
Gemeindeinfrastruktur, Familienleis-
tungen und vieles andere mehr abzusi-
chern, braucht man auch von Vermö-
genden Beiträge. Zugleich ist die unfaire 
und gerade aus neoliberaler Sicht verzer-
rende Verteilung der Lasten zu ändern. 

Zudem führt eine Wertschöpfungs-
abgabe nicht dazu, dass „moderne“, 
hochtechnische Projekte teurer und alt-
modische, arbeitsintensive Projekte bil-
liger werden. Sie führt dazu, dass jene 
Unternehmen, die mehr auf den Einsatz 
menschlicher Arbeitskraft angewiesen 
sind, einen geringeren Beitrag und jene, 
die nur Maschinen einsetzen, einen hö-
heren Beitrag leisten müssen. Beispiele 
für ersteres sind ein Konstruktionsbüro, 
ein Softwareunternehmen oder eine De-
signfirma. Denn Know-how und Krea-
tivität steckt nach wie vor in Menschen, 
nicht in Maschinen. Der klassische Fall 
für Letzteres dagegen ist ein Flusskraft-
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Neoliberale ignorieren wie einst die 
 Kommunisten Fakten, die nicht in ihr 
 Weltbild passen. Vor allem verhindern  
sie durch stures Festhalten an veralteten 
 Theorien viele sinnvolle Reformen.
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werk. Ab Fertigstellung ist es so gut wie 
menschenleer und verdient Geld für die 
AktionärInnen, einfach weil Wasser durch 
die Turbinen rinnt. Ein ernsthafter Ver-
treter des Neoliberalismus könnte also 
ganz klar sagen: Auch BezieherInnen 
dieser Gewinneinkommen sollten Abga-
ben leisten, denn damit gibt es weniger 
Verzerrungen.

Machtungleichgewicht

Was sowohl Arbeitszeitverkürzung als 
auch Wertschöpfungsabgabe vereint, ist, 
dass sie auch aus neoliberaler Sicht posi-
tiv gesehen werden können. Wenn man 
akzeptiert, dass nicht alle die gleiche 
Macht im Aushandeln von Verträgen 
haben, braucht es Regeln, um jene Re-
duktion der Arbeitszeit zu erreichen, die 
sich viele Unselbstständige und Selbst-
ständige wünschen. 

Wenn man akzeptiert, dass öffentli-
che Leistungen wie die Krankenversor-
gung oder die Unterstützung der Fami-
lien nur über Abgaben vernünftig finan-
ziert werden können, dann sagt die neo-
liberale Theorie, dass nicht die Ab- 
schaffung des Sozialstaates, sondern eine 
andere, fairere und weniger verzerrende 
Finanzierung die beste Lösung ist.

Die reine neoliberale Theorievorstel-
lung von fairen, freien Märkten mit glei-
chen Individuen und vollkommener 
Information gibt ein schönes theoreti-
sches Modell ab. In der Realität trifft es 
aber nicht zu – und es kann auch nicht 
vzutreffen. Es war das Verdienst der neo-
liberalen Ökonomie, genau angeben zu 
können, was alles an Voraussetzungen 

gegeben sein müsste, damit ein liberaler 
Markt zum allgemeinen Besten funktio-
nieren kann. Seit damals weiß man aber 
auch, dass diese Voraussetzungen in der 
Wirklichkeit nie gegeben sind. Seit da-
mals geht es höchstens noch um die 
Frage, wie man all die realen Probleme 
lösen kann, die es gibt, weil die Welt 
sich leider nicht an die Theorie hält.

Doch während wissenschaftlich lan-
ge klar ist, dass totale Deregulierung, 
umfassende Privatisierung und Wettbe-
werb in allen Lebensbereichen schlecht 
sind, hält sich diese Irrmeinung als poli-
tischer Glaubenssatz der Neoliberalen 
bis heute. Und das, obwohl es klare An-
zeichen dafür gibt, dass eines der großen 
Projekte der Nachkriegszeit, nämlich die 
friedliche Einigung Europas, genau an 
diesem Dogma zerbrechen könnte. 

Die derzeitige EU-Kommission hat 
den Neoliberalismus zumindest in der 
Wirtschaftspolitik unkritisch und abso-
lut verinnerlicht. Dies zeigte sich ganz 
deutlich, als nach der schwersten Krise 
der deregulierten Finanzmärkte das eu-
ropäische Sanierungsprojekt für die Kri-
senstaaten in der Zerschlagung des Sozi-
alstaates und dem Abbau der Gewerk-
schaftsrechte bestand. 

Das einzige Rezept, das diese Funda-
mentalisten zulassen, heißt: Die Wettbe-
werbsfähigkeit muss erhöht werden. Die 
Tatsache, dass dieses Rezept vielleicht 
für Firmen, aber keineswegs für Länder 
und schon gar nicht zur Bewältigung ei-
ner Finanzkrise zu gebrauchen ist, ist für 
sie dabei irrelevant. Das Problem der EU 
mit der Aufnahme der vielen Kriegsver-
triebenen aus den Krisenherden dieser 

Welt ist eine direkte Folge dieser Wett-
bewerbsideologie. Indem die Europäi-
sche Kommission jedem Land, das Hilfe 
braucht, predigt: „Du musst wettbe-
werbsfähig sein“ und „Du darfst nichts 
für sozialen Ausgleich tun“, produzierte 
sie genau jene Haltung, mit der ein ge-
meinsames Lösen von Problemen un-
möglich wurde. Diese Form von ortho-
doxem Neoliberalismus hat die Grund-
lage für eine europäische Krisenbewälti-
gung zerstört. Europa zerbricht sicher 
nicht an den Flüchtlingen – wenn, dann 
zerbricht es an einer destruktiven neoli-
beralen Ideologie.

Wer zu spät kommt …

Nachdem sich die Sowjetunion unter 
dem Druck der realen Probleme vom or-
thodoxen Kommunismus verabschiedet 
hatte, sprach Michail Gorbatschow die be-
rühmten Worte: „Wer zu spät kommt, 
den bestraft das Leben.“ Insofern ist zu 
hoffen, dass die EU sich nicht auch zu 
spät vom neoliberalen Dogma verabschie-
det. Mit kompromissorientiertem prag-
matischem und von Solidarität getrage-
nem Handeln wäre eine Neuentwicklung 
einer solidarischen Union immer noch 
machbar.
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D
as Europäische Forum Alpbach wid-
met sich im heurigen Sommer der 
„Neuen Aufklärung“. Das ist er-
freulich, denn mit Aufklärung 

verbinden wir wirtschaftlichen und sozi-
alen Fortschritt, die Vorherrschaft der 
Vernunft und der Demokratie. Die Auf-
klärung des 17. und 18. Jahrhunderts 
hatte den Anspruch, mit rationalem Den-
ken jene überkommenen Strukturen – 
wie etwa den mittelalterlichen Aberglau-
ben – zu überwinden, die den Fortschritt 
behindern.

Fakten außer Streit stellen

Naturgemäß spielen in der Wirtschafts- 
und Sozialpolitik unterschiedliche Inte-
ressen und Ideologien auch heute eine 
zentrale Rolle. In der konkreten Politik 
Österreichs wurden sie in den letzten 
Jahrzehnten von zwei Prinzipien einge-
hegt, die auf aufklärerischen Ideen fu-
ßen. Erstens: Die wesentlichen Fakten 
wurden gemeinsam außer Streit gestellt. 
Besteht Einigkeit über Preissteigerungs-
raten, Produktivitätsentwicklung und 
Konjunkturaussichten, also die Hard 
Facts, dann ist es leichter, Interessen-
unterschiede auszudiskutieren. Zwei-
tens: Die Verfechtung unterschiedlicher 
Interessen ist wichtig, ebenso wichtig ist 
es, die Möglichkeiten für einen Konsens 
zwischen den Interessengruppen auszu-
loten. Das sind die Grundprinzipien der 
Sozialpartnerschaft, und bei allen beste-

henden Versäumnissen darf nicht über-
sehen werden, dass sie wesentlich zum 
enormen Erfolg dieses Landes beigetra-
gen haben.

Österreich ist vom Armenhaus an 
die Spitze Europas aufgestiegen: Die 
Wirtschaftsleistung pro Kopf ist heute 
die vierthöchste der EU, wir verfügen 
über eine exportstarke Industrie und 
eine gute Infrastruktur, Investitions- 
und Forschungsquoten liegen weit über 
dem EU-Durchschnitt, unser Sozial-
staat gehört zu den besten der Welt. Auf 
Basis von Vernunft und harten Fakten 
ist es leichter, die bestehenden Probleme 
und Herausforderungen zu bewältigen, 
als auf jener von Vorurteilen und Aber-
glauben. Das sei gerade in Zeiten in Er-
innerung gerufen, in denen das konti-
nuierliche Schlechtreden des Standorts, 
die Verunglimpfung des Erreichten, das 
Prinzip „Only bad news are good news“ 
mediale Berichterstattung und politi-
sche Auseinandersetzung bestimmen.

Kurswechsel in der EU

Als wichtigste Herausforderung erscheint 
mir die hohe Arbeitslosigkeit. Sie ge-
fährdet die Stabilität von Gesellschaft, 
Wirtschaft und Sozialstaat und ist ge-
fährlicher Sprengstoff für das europäi-
sche Projekt. Über ihre Ursachen be-
steht weitgehender Konsens, sie liegen 
in einer Kombination aus anhaltender 
Wirtschaftskrise in der EU und hoher 

Zuwanderung nach Österreich. Auch 
die Ansatzpunkte für erfolgreiche Be-
schäftigungspolitik liegen auf der Hand: 
ein Kurswechsel in der EU hin zu einer 
investitionsorientierten Wirtschaftspoli-
tik und zur wirtschaftlichen und sozia-
len Stabilisierung der Herkunftsländer 
der Migration sowie aktive Arbeits-
markt- und Arbeitszeitpolitik in Öster-
reich. Um die Umsetzung dieser Maß-
nahmen gilt es politisch zu ringen.

Erbe der ersten Aufklärung

Eine grundlegende Herausforderung 
sehe ich in der Bewahrung der Demo-
kratie. Wir sehen erstens ausgehend von 
den USA und zunehmend auch in Eu-
ropa den wachsenden Einfluss reicher 
Erben und Oligarchen auf Wirtschaft, 
Medien und Politik; zweitens gibt es 
zum Teil berechtigte Abstiegsängste bis 
tief in die Mittelschicht hinein; drittens 
erleben wir den markanten Verlust des 
Vertrauens in die Lösungsfähigkeit de-
mokratischer Systeme, der etwa in nied-
rigen Wahlbeteiligungen von sozial de-
klassierten Menschen zum Ausdruck 
kommt. Doch aus der Geschichte wissen 
wir, wie demokratische Einbindung und 
Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen 
an der Regelung des Gemeinwesens bes-
sere Ergebnisse für alle mit sich bringen. 
Das ist ein Erbe der ersten Aufklärung 
des 18. Jahrhunderts und sollte ein Kern-
stück einer neuen Aufklärung bilden.

Neue Aufklärung für Fortschritt

Nicht zuletzt
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Der A&W-Blog ergänzt die 
Printausgabe als digitales De-
battenforum. Frisch gebloggt 
gibt einen Einblick, was in 
letzter Zeit online los war. In 
voller Länge finden Sie diese 
sowie jede Menge anderer ak-
tueller Debattenbeiträge zum 
Nachlesen auf  

blog.arbeit-wirtschaft.at.

Wir legen euch diese drei  Bei-
träge besonders ans Herz:

» Pathologischer Homo  
oeconomicus  
(Stephan Schulmeister)

» Neun Wahrheiten zu 
Flucht und Asyl  
(Lucia Bauer)

» EU-Spitzenwert beim 
BIP pro Kopf  
(Markus Marterbauer)

Wenn Ihnen ein Blogbeitrag gefällt,  
belohnen Sie uns und die Autorinnen 

und  Autoren doch damit, dass Sie 
den Beitrag per Facebook, Twitter, 
E-Mail oder – ganz  klassisch – per 
Mundpropaganda an  interessierte 

Menschen weitergeben!

Wir freuen uns, wenn Sie uns  
abonnieren: 

blog.arbeit-wirtschaft.at
Sie finden uns auch auf Facebook:
facebook.com/arbeit.wirtschaft

PATHOLOGISCHER HOMO OECONOMICUS
Stephan Schulmeister beleuchtet in seinem Beitrag den sogenannten Homo oeconomicus. Das 
ist der idealtypische Wirtschaftstreibende in den Modellen der meisten ÖkonomInnen, der 
sich stets rational verhält, umfassend informiert ist und damit seinen individuellen Nutzen  
maximieren kann – egal ob eine profitmaximierende Unternehmerin oder ein Konsument.  
Obwohl dieses Gedankenkonstrukt mit der Realität wenig gemein hat, bildet es doch eine der 
wesentlichsten Grundlagen der neoklassischen Ökonomie und ihres Glaubens, dass Märkte 
und damit die Wirtschaft insgesamt stets gut funktionieren – wenn sie der Staat nur in Ruhe 
lässt. Das geht sogar so weit, dass Mainstream-ÖkonomInnen alternativen wirtschaftspoliti-
schen Vorschlägen grundsätzlich ihre Glaubwürdigkeit absprechen, eben weil sie nicht vom 
Homo oeconomicus ausgehen und damit nicht logisch wären. Stephan Schulmeister folgert 
daraus, dass das von der „neoliberalen Gegen-Aufklärung“ geschaffene neue „höhere Wesen“ 
entthront werden muss, indem die negativen Folgen in der Praxis aufgezeigt werden. 
Lesen Sie mehr: tinyurl.com/ztq39q4

NEUN WAHRHEITEN ZU FLUCHT UND ASYL
Lucia Bauer von der GPA-djp zeigt, dass sich in der öffentlichen Debatte über Flüchtlinge  
eine Vielzahl von Behauptungen hartnäckig hält, obwohl sich diese anhand von – großteils  
sogar online verfügbaren – Fakten leicht widerlegen lassen: 

 » Während hierzulande darüber diskutiert wird, dass „wir ja nicht alle nehmen können“, be-
heimatet allein der Libanon (ärmer und kleiner als Österreich) mehr syrische Flüchtlinge als die 
gesamte EU. 

 » Während in Österreich von 2014 bis 2016 allein rund 7,8 Milliarden Euro für weitere  
Kapitaltransfers an Banken da sind, wird ernsthaft darüber diskutiert, ob wir uns die 1,8 Milli-
arden Euro Aufnahmekosten für schutzsuchende Menschen leisten können. 

 » Obwohl 2015 der Großteil der Flüchtenden aus den von Krieg und Verfolgung zerrütteten 
Staaten Syrien, Afghanistan und Irak kommt, glauben immer noch viel zu viele, dass nur „Wirt-
schaftsflüchtlinge“ zu uns kommen. 
Die gelernte Politologin erklärt zudem, warum AsylwerberInnen niemandem einen Arbeits-
platz wegnehmen können, die Grundversorgung alles andere als üppig ist, sie nicht für die – 
sowieso insgesamt sinkende – Kriminalität verantwortlich gemacht werden können und ihr 
Smartphone kein Zeichen von ohnehin ausreichenden eigenen Mitteln ist. 
Lesen Sie mehr: tinyurl.com/hcm7h9v

EU-SPITZENWERT BEIM BIP PRO KOPF
Markus Marterbauer zeigt anhand der Anfang Juni erschienenen Daten über das Wirtschafts-
wachstum 2015, dass die heimische Ökonomie nicht abgesandelt ist, sondern vielmehr  
weiterhin international zur Spitzengruppe zählt. Mit (preisbereinigten) 36.400 Euro, die pro 
EinwohnerIn erwirtschaftet wurden, liegt Österreich – noch vor dem vielgepriesenen 
Deutschland – auf Platz vier in der EU, nur hinter Luxemburg, Irland und den Niederlanden. 
Während die ersten beiden durch unsolidarische Steuerkonstruktionen weder vergleichbar noch 
nachahmenswert sind, ist bei den Niederlanden der Trend zu beachten: Seit 2008 ging die 
Pro-Kopf-Produktion stetig zurück. Will man den Vorsprung zu Deutschland halten, ist nicht 
ein Abbau des Wohlstandes der ArbeitnehmerInnen anzuraten (wie es von der Wirtschaftsseite 
gefordert wird), sondern vielmehr eine ähnlich kräftig wachsende inländische Nachfrage.  
Mit der Steuerreform und der Wohnbauinitiative dürfte das 2016 gelingen.
Lesen Sie mehr: tinyurl.com/jpu843q

http://blog.arbeit-wirtschaft.at
http://blog.arbeit-wirtschaft.at
http://facebook.com/arbeit.wirtschaft
http://tinyurl.com/ztq39q4
http://tinyurl.com/hcm7h9v
http://tinyurl.com/jpu843q
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AK:

Gasnetz nicht verschleudern!
Österreich würde bei der Privatisierung der Gas Connect die Kontrolle über ein zentrales Stück Versorgungs-
infrastruktur aufgeben. 

vida:

Qualität auch für den Transport
Best- statt Billigstbieter: Dieses Prinzip muss bei der Vergabe sämtlicher öffentlicher Aufträge gelten.

Die staatliche Beteiligungsgesellschaft ÖBIB 
solle ein Angebot für die zum Verkauf ste-
henden 49 Prozent der Gas Connect legen, 
fordert die Arbeiterkammer. Die Gas Con-
nect ist ein Tochterunternehmen der OMV 
und betreibt ein rund 900 Kilometer langes 
Erdgashochdruckleitungsnetz in Öster-
reich. „Es darf nicht sein, dass Österreich 
die Kontrolle über ein zentrales Stück Ver-
sorgungsinfrastruktur aufgibt und sich da-
mit gleichzeitig ein gutes Geschäft entge-
hen lässt! Das wäre unverantwortlich und 
pure ökonomische Unvernunft“, kriti-
siert AK-Direktor Christoph Klein.
 Ein gutes Geschäft für Private rechnet 
sich auch für die Republik. Ein Einstieg 
der ÖBIB wäre mehr als vorteilhaft, han-
delt es sich bei Gas Connect doch um 
Infrastruktur, die stetige Erträge aufweist. 
„Was für mitbietende Versicherungsge-
sellschaften eine verlässliche Investition 

darstellt, rentiert sich auch für die ÖBIB“, 
so Klein. Fakt ist nämlich, dass sich die 
Republik deutlich günstiger refinanzieren 
kann als etwa private Versicherungsfonds. 
Der Zinssatz für österreichische Staats-
anleihen betrug in den letzten Monaten 
stets unter ein Prozent. Die Rendite eines 
Gas-Connect-Engagements liegt jedoch 
deutlich darüber. „Wer sorgfältig mit dem 
Staatshaushalt umgehen will, muss daher 
auch den Einstieg bei der Gas Connect 
ernsthaft prüfen“, meint Klein.
 Vor allem geht es aber darum, dass 
die Republik ihren Einfluss auf die Ver-
sorgung der Menschen in Österreich mit 
lebenswichtigen Gütern wahrt. Zentrale 
Infrastruktur darf nicht gedankenlos an 
Finanzinvestoren verscherbelt werden. 
Die Regierung muss sicherstellen, dass 
die Versorgungssicherheit des Standorts 
nicht vom Gutdünken ausländischer Un-

ternehmen abhängt. Das Beispiel Tele-
kom hat gezeigt, wie schnell Einflussmög-
lichkeiten verloren gehen, wenn die wirt-
schaftspolitische Verantwortung nicht 
früh genug wahrgenommen wird.
 Die Gas Connect Austria ist für Ener-
gieunternehmen, KonsumentInnen und 
Industrie gleichermaßen zentral: Fast eine 
Million Haushalte heizt in Österreich mit 
Gas und ist somit von den Transportleitun-
gen der Gas Connect abhängig. Indirekt 
sind es durch die Fernwärme noch einmal 
so viele. Die Industriezentren in der Ost-
region und in Oberösterreich – insbeson-
dere der Leitbetrieb voest – sind von den 
Transportkapazitäten der Gas Connect ab-
hängig. Denn das gesamte Gas, das von 
Osten nach Westen durch Österreich fließt, 
wird über diese Leitungen transportiert.
 Infos unter: 
 blog.arbeit-wirtschaft.at/gasconnect

Seit März gelten verbindliche Bestbieter-
kriterien für öffentliche Auftraggeber im 
Baubereich. Diese müssen auch für Lini-
enausschreibungen im Verkehrsbereich 
gelten, fordert Karl Delfs, Bundessekretär 
des Fachbereichs Straße in der Gewerk-
schaft vida. „Insbesondere im Busbereich 
stehen Betriebe mit sozialer Verantwor-
tung, die auch älteres und gut ausgebil-
detes Personal zu fairen Konditionen be-
schäftigen, durch Lohn- und Sozialdum-
ping der Billigstanbieter längst schwer 
unter Wettbewerbsdruck“, warnt Delfs. 
 „Wenn es Ziel der Politik ist, Men-
schen über 50 Jahre fair entlohnt länger 
in Beschäftigung zu halten, braucht es 
dafür entsprechende gesetzliche Rahmen-
bedingungen und Chancen“, so Delfs. 
„Das Billigstbieterprinzip führt sie aber 
derzeit in die Sackgasse der Altersarbeits-
losigkeit.“ Der Verkehrsgewerkschafter 

appelliert an Regierung und Nationalrat, 
als ersten Schritt das Bestbieterprinzip bei 
der Ausschreibung von Busleistungen in 
der kommenden Novelle zum Bundes-
vergabegesetz zu verankern.
 Betrachte man den Transportsektor, 
seien Lohn- und Sozialdumping vor allem 
im Bereich des Linienbusses bereits länger 
ein riesiges Problem für viele Ältere. Bei 
der Preisbildung im Busbereich liege der 
Personalkostenanteil bei 60 Prozent. „Viel 
Spielraum bei der Angebotsgestaltung 
bleibt da im beinharten Wettbewerb auf 
der Straße nicht übrig. Preiskämpfe wer-
den hauptsächlich auf dem Rücken des 
Personals ausgetragen“, kritisiert Delfs.
 Aber auch in anderen Dienstleistungs-
branchen wie etwa in der Bewachung oder 
Reinigung (ebenfalls im Zuständigkeits-
bereich der vida) „beginnt der Hut zu bren-
nen. Es wäre deshalb am gerechtesten, 

wenn zukünftig bei der Vergabe sämtlicher 
öffentlicher Aufträge das Best- statt des 
Billigstbieterprinzips zum Tragen kom-
men würde.“ Seit März 2016 müssen öf-
fentliche Stellen Bauaufträge nach Best-
bieterprinzip ausschreiben. Nun gilt es, 
die ausschreibenden Stellen vergabefit zu 
machen und Rechtssicherheit zu geben.  
 Deshalb wurde von der Sozialpartner-
Initiative „FAIRE VERGABEN sichern 
Arbeitsplätze!“ ein Bestbieter-Kriterien-
katalog präsentiert. Dieser beinhaltet ne-
ben 13 qualitativen Zuschlagskriterien 
– acht wirtschaftliche, drei soziale sowie 
zwei ökologische – auch unterschiedliche 
Berechnungsmodelle, Erläuterungen und 
Ausschreibungstextbausteine. Mit der 
Novelle wurde ein wichtiger Schritt ge-
gen Lohn- und Sozialdumping am hei-
mischen Arbeitsmarkt gesetzt. 

Infos unter: www.faire-vergaben.at  

Aus AK und Gewerkschaften

http://blog.arbeit-wirtschaft.at/gasconnect
http://www.faire-vergaben.at
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Bourgeoisie: (frz., sprich: burschwasie): Groß-
bürgertum. (Seite 4)

Bundesvergabegesetz-Novelle: Mit 1. März 2016 
ist die Vergabegesetznovelle 2015 in Kraft getre-
ten, deren Inhalte im Wesentlichen in der Bau-
Sozialpartner Initiative „FAIRE VERGABEN sichern 
Arbeitsplätze“ vorbereitet wurden. Mit der Novelle 
soll Lohn- und Sozialdumping unter anderem 
durch eine Neuregelung der Subunternehmerbe-
schäftigung bekämpft werden. Außerdem wurde 
das  Bestbieterprinzip (statt Billigstbieterprinzip) 
für bestimmte Auftragsvergaben verpflichtend 
festgelegt. (Seite 39)

dichotom: zweigeteilt, gegabelt. (Seite 22)

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA): 1957 etabliertes beratendes EU-Organ 
mit 350 Mitgliedsorganisationen, das sich als 
Brücke zwischen Europa und der organisierten 
Zivilgesellschaft versteht. Der Ausschuss ist in 
drei Gruppen (Kurien) gegliedert: Arbeitgeber, 
 ArbeitnehmerInnen, sonstige Interessengruppen. 
Neben den klassischen Sozialpartnern sind somit 
auch andere gesellschaftliche Bereiche (z. B. 
 Verbraucherschutz- und Umweltorganisationen) 
im Ausschuss repräsentiert. Die Mandatare 
 werden jeweils für fünf Jahre ernannt. (Seite 37) 
www.eesc.europa.eu 

Europäisches Forum Alpbach: Seit 1945 kommen 
jährlich im August zahlreiche ExpertInnen aus den 
verschiedensten Fachgebieten, PolitikerInnen, 
StudentInnen, JournalistInnen und Interessierte in 
das Tiroler Bergdorf Alpbach, um sich über aktu-
elle Themen auszutauschen und gemeinsam Lö-
sungsansätze zu entwickeln. Mehr als zwei Wo-
chen hindurch stehen Vorträge, Diskussionen und 
Sommerschulkurse auf dem Programm. Ausge-
wählten jungen JournalistInnen aus ganz Europa 
bietet die Alpbacher Medienakademie die Mög-
lichkeit, unter der Regie von Medienprofis über 
das Konferenzgeschehen zu berichten. Rund 
4.000 Menschen aus 70 Ländern nehmen am 
 Forum teil, das heuer unter dem Motto „Neue 
 Aufklärung“ steht. Präsident des Forums Alpbach 
ist Franz Fischler. (Seite 43)

Familienlastenausgleichsfonds (FLAF): Der Aus-
gleichsfonds für Familienbeihilfen verteilt um 
zwischen jenen, die für Kinder sorgen, und jenen, 
für die das aktuell nicht zutrifft. Mit dem FLAF-
Budget von 6,5 Mrd. Euro pro Jahr werden u. a. die 
Familienbeihilfe, Freifahrten und das Kinderbe-
treuungsgeld finanziert. Dafür führen Dienst-
geberInnen 4,5 Prozent der Bruttolohn summe ab, 
Beiträge kommen aber auch von land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben sowie aus der 
 Einkommen- und Körperschaftssteuer. (Seite 41)

Fiskalregeln: 2011 einigten sich die Euro- 
Länder auf Obergrenzen für die Staatsverschul-
dung und Strafen für jene Länder, die diese 
 Grenzen missachten. Auch die meisten Nicht-
Euro-Länder erklärten sich einverstanden. Außer-
dem verpflichteten sie sich zur rechtlichen 
 Verankerung dieser Regeln. Der Fiskalpakt trat 
Anfang 2013 in Kraft. Die Vorgaben lauten u. a.: 
jährliches Defizit höchstens 0,5 Prozent des  
BIP, höchstens 60 Prozent öffentliche Verschul-
dung. Das Defizit der staat lichen Körperschaf- 
ten eines Staates darf drei Prozent des BIP nicht 
überschreiten. Überschreitungen können sank-
tioniert werden. Entschuldbar ist ein größeres 
Defizit nur während einer Wirtschafts krise.  
(Seite 11)

Gorbatschow, Michail: russischer Politiker, geb. 
1931; 1985 bis 1991 Generalsekretär des Zen-
tralkomitees der Kommunistischen Partei der 
 Sowjetunion (KPdSU), 1990 bis 1991 Präsident  
der Sowjetunion. Er leitete das Ende des Kalten 
Krieges ein und erhielt 1990 den Friedensnobel-
preis. (Seite 42)

Keynes, John Maynard: britischer Ökonom, Poli-
tiker und Mathematiker (1883-1946); seine zen-
trale Theorie war, dass das marktwirtschaftliche 
System auch bei flexiblen Preisen und Löhnen  
nicht automatisch zur Vollbeschäftigung ten- 
diert, was bedeute, dass der Staat zeitweise re-
gulierend eingreifen sollte. Seine Theorien domi-
nierten bis Mitte der 1970er-Jahre die Wirtschafts-
politik der meisten westeuropäischen Staaten. 
(Seite 4)

Krugman, Paul: US-Volkswirtschaftler, geb. 1953; 
erhielt 2008 den Wirtschaftsnobelpreis, vor allem 
für seine „Analyse von Handelsstrukturen und 
Standorten ökonomischer Aktivität“. Aktuelle 
 Publikation: „Vergesst die Krise! Warum wir jetzt 
Geld ausgeben müssen“. (Seite 10)

NAFTA: Nordamerikanisches Freihandelsab-
kommen (North American Free Trade Agreement); 
1994 entstandener Wirtschaftsverband zwischen 
Kanada, den USA und Mexiko. Im Gegensatz zur 
EU nimmt die NAFTA keine supranationale Regie-
rungsfunktion wahr. Die Auswirkungen des Frei-
handels waren weniger positiv als gedacht: 
 Mexiko, früher Selbstversorger mit dem Haupt-
nahrungsmittel Mais, wurde mit hochsubventio-
nierten US-amerikanischen Landwirtschaftspro-
dukten und Fleisch überschwemmt, dessen Preis 
20 Prozent unter den Produktionskosten liegt. Die 
erwartete Spezialisierung der mexikanischen 
Landwirtschaft trat nicht ein, Millionen Mais-
bauern mussten aufgeben und wurden arbeitslos. 
(Seite 34)

Nominallöhne: In Geldwerten angegebene Löhne, 
die im Gegensatz zu den Reallöhnen nichts über 
die tatsächliche Kaufkraft dieser Einkommen aus-
sagen. (Seite 36)

ÖBIB (Österreichische Bundes- und Industrie-
beteiligungen): Beteiligungsgesellschaft der 
Republik Österreich (1970–2015 ÖIAG); sie ver - 
tritt die Eigentümerinteressen des Bundes bei 
strategisch bedeutsamen Beteiligungen. Im 
 Eigentum der ÖBIB stehen derzeit die Post,  
OMV, Telekom Austria sowie die Casinos Austria. 
(Seite 45)

Orthodoxie: Lehrmeinung; „reine Lehre“; (engstir-
niges) Festhalten an der Lehrmeinung. (Seite 4)

Pinochet, Augusto: chilenischer General und Dik-
tator (1915–2006); er war 1973 maßgeblich be-
teiligt an dem von den USA forcierten Militär-
putsch gegen den demokratisch gewählten, 
marxistischen Präsidenten Salvador Allende. Pi-
nochet  regierte danach bis 1990, zuerst als Chef 
der  Militärjunta, dann als Präsident diktatorisch. 
 Morde, Entführungen, Folter waren an der Tages-
ordnung. In der Wirtschaft kam es – inspiriert von 
US-Experten – zu neoliberalen Reformen. Bei den 
ersten freien Wahlen 1989 wurde er abgewählt. 
Pinochet wurde zwar wegen Völkermordes ange-
klagt, starb wegen der langen Prozessdauer aber 
bevor es zu einer Verurteilung kommen konnte. 
(Seite 8, 19)

Schmidt, Helmut: deutscher SPD-Politiker (1918–
2015); 1974 bis 1982 Bundeskanzler, danach bis 
zu seinem Tod Mitherausgeber der Wochenzeitung 
„Die Zeit“. In seine Amtszeit fielen u. a. der RAF-
Terrorismus, die Ölkrise und die Einführung des 
Europäischen Währungssystems. Zur Regie-
rungskrise kam es schließlich durch Schmidts 
Eintreten für den Nato-Doppelbeschluss (Statio-
nierung von SS-20-Mittelstrecken-Raketen in 
Mitteleuropa bei gleichzeitigem Verhandlungsan-
gebot an Russland, auf diese Waffen generell zu 
verzichten). 1982 traten sämtliche FDP-Minister 
der sozialliberalen Regierung zurück. Schmidts 
Kanzlerschaft endete wenige Wochen später durch 
ein konstruktives Misstrauensvotum, bei dem  
ein neuer Bundeskanzler mit Zweidrittelmehrheit 
gewählt werden kann. Auf diese Weise übernahm 
Helmut Kohl das Ruder. (Seite 15)

World Economic Forum: 1971 eingerichtete ge-
meinnützige Schweizer Stiftung mit Beobachter-
status beim Wirtschafts- und Sozialrat der Ver-
einten Nationen. Das Weltwirtschaftsforum ist vor 
allem bekannt durch seine Jahrestreffen in Davos, 
wo internationale Fachleute, PolitikerInnen und 
JournalistInnen über aktuelle globale Fragen 
 diskutieren. (Seite 12)

Man kann nicht alles wissen ...
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