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Editorial

Registerforschung: Chancen, Risiken und
Herausforderungen

Wie alle empirischen Wissenschaften sind die Sozialwissenschaften
auf Beobachtungen ihres Untersuchungsgegenstandes angewiesen.
Für viele wirtschafts- und gesellschaftspolitische Fragestellungen und
Herausforderungen sind empirische Daten Voraussetzung für eine evi-
denzbasierte Evaluierung und Planung von Maßnahmen. Die öffentli-
che Hand ist dabei eine wichtige Datenquelle, viele Informationen aus
Wirtschaft und Gesellschaft laufen in ihren Datenbanken zusammen.
Um den Zugang zu diesen Register-, Verwaltungs- und für die amtliche
Statistik erhobenen Daten für die Wissenschaft ist in jüngster Zeit eine
rege Debatte entstanden.

Die Positionen reichen von der Forderung nach einem allgemeinen
Recht auf diese Daten, über einen einfachen und unbürokratischen Zu-
gang zumindest für die Wissenschaft bis hin zur völligen Ablehnung
jeglicher über den Status quo hinausgehender Einsichtnahme und Ver-
wendung. Aus den antagonistischen Positionen wird ersichtlich, dass
die Frage der Sammlung, Bereitstellung und Nutzung von Daten von
unterschiedlichen Interessen geleitet und von Machtverhältnissen ge-
prägt ist.

ÖkonomInnen, Parteien und zivilgesellschaftliche Organisationen er-
hoffen in den Datenbeständen der öffentlichen Verwaltung einen Wis-
sensschatz zur Beantwortung vieler Fragen. Andererseits ist die Skep-
sis gegenüber dem offenen Zugang zu Individualdaten in der Bevölke-
rung gestiegen, auch angesichts der stets wachsenden Möglichkeiten
der Aus- und Verwertung großer Datenbestände.

Da beide Argumente ihre Berechtigung haben und beide Interessen
nachvollziehbar sind, wollen wir die Chancen und Risiken beleuchten,
die eine Nutzung dieser Datensammlungen mit sich bringt.

Ursprünge staatlicher Datenerhebung

Die älteste Form staatlicher Datenerhebung sind Volkszählungen,
deren Ursprünge bis ins alte Ägypten zurückreichen. Das bekannteste
historische Beispiel einer solch staatlich organisierten Großregistrie-
rung ist der von Kaiser Augustus zu Christi Geburt beauftragte Zensus.
Begründet und motiviert wurde diese Erhebung mit der Identifizierung
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von wehrfähigen – und im Bedarfsfall auch wehrpflichtigen – Männern,
sowie mit der Feststellung des potenziellen Steueraufkommens und
der Organisation der Steuereintreibung. Nicht ohne Grund entzogen
sich jene, die mächtig genug waren, über lange Phasen diesen Erhe-
bungen.

Dass Volkszählungen historisch zur Aufrechterhaltung von Herr-
schaftsverhältnissen eingesetzt wurden, zeigt auch Thomas Piketty in
seinem neuen Buch „Kapital und Ideologie“. Die ersten Volkszählungen
der britischen Kolonialmacht in Indien diente den Besatzern, sich ein
umfassendes Bild über zur Zwangsarbeit einsetzbare Bevölkerungs-
gruppen zu verschaffen. Diese Beispiele verdeutlichen, weshalb um-
fassende Erhebungen der Zentralmacht häufig mit staatlicher Zwangs-
gewalt durchgeführt werden mussten.

Register und Kataster schufen aber zugleich auch Rechtssicherheit
für die Bevölkerung. In diesem Kontext ist der Franziszeische Kataster
von Kaiser Franz I. berühmt geworden. Als erstes umfassendes Grund-
buch wurde damit eine wesentliche Grundlage für den Schutz des Pri-
vateigentums an Grund und Boden gelegt. Und so trägt auch die staatli-
che Datenerhebung – wie viele Errungenschaften der Aufklärung – das
Janusgesicht von Kontrolle aber auch Schutz durch die Zentralmacht.

Entscheidungen darüber, welche Daten (zentral) verfügbar sind und
welche nicht, sind deshalb stets auch Ausdruck von Macht- und Herr-
schaftsverhältnissen. So ist es ist kein Zufall, dass in Österreich versi-
cherte Arbeitsverhältnisse inzwischen lückenlos dokumentiert und
auch wissenschaftlich auswertbar sind, es aber keine verpflichtende
Erhebung der Privatvermögen gibt.

Der Umgang der Demokratie mit Datensammlungen

Der Umgang mit staatlichen Datensammlungen erfordert eine Abwä-
gung von Kontrolle und Freiheit, von Fürsorge und Eigenverantwor-
tung. Das müssen keineswegs unauflösbare Dichotomien sein. Viel-
mehr fordern diese Gegenüberstellungen auf zu berücksichtigen, wer
wen kontrolliert, wessen Freiheit geschützt wird, wer für wen sorgen
muss, und wer sich um sich selbst kümmern muss oder darf.

Manche argumentieren, es wäre Verschwendung, bereits vorhande-
ne Daten nicht zur Gewinnung neuer Erkenntnisse zu nutzen. Sie igno-
rieren dabei schlichtweg die demokratiepolitischen Gefahren. Denn bei
genauer Betrachtung kann dies einen Freibrief für die Überwachung
der BürgerInnen, die Kontrolle politischer GegnerInnen oder die Kom-
merzialisierung öffentlicher Daten bedeuten.

Eine reflektiertere Argumentation lautet, dass es angesichts der per
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Zwang gesammelten Daten wichtig ist, diese auch für ÖkonomInnen,
BürgerInnen und zivilgesellschaftlichen Organisationen nutzbar zu
machen, um ein Gegengewicht (oder zumindest eine Kontrolle) der
Staatsgewalt sicherzustellen. Dieser Argumentation entsprechen die
inzwischen verbreitete Politik der Open Government Data bzw. das
Prinzip des allgemeinen Zugangs zu Verwaltungsdaten, solange nichts
für die Geheimhaltung spricht. Doch auch in diesem Fall sind es staat-
liche AkteurInnen, die über die Auswahl der bereitgestellten und der
zurückgehaltenen Datensätze entscheiden.

Die Sammlung, Bereitstellung und Auswertung von Daten gehen als
aktive Handlungen immer auf die Interessen der jeweiligen AkteurIn-
nen zurück. Staatliche Organisationen, Unternehmen, Parteien, zivil-
gesellschaftliche Organisationen und auch ÖkonomInnen fordern Ver-
änderungen oder Erhalt des Bestehenden nicht zuletzt auf Basis von
Eigen- und Gruppeninteressen. Die Frage, wer Zugriff zu welchen
Daten und in welcher Form bekommt, lässt sich also nicht pauschal be-
antworten. Es braucht Mechanismen der Abwägung sowie Checks und
Balances. Im folgenden Abschnitt werden wir auf einige aus unserer
Sicht relevante Abwägungen eingehen und die verschiedenen Interes-
sen beleuchten.

Risiken bei der Verwendung von Registerdaten

Ein zentraler Bereich, in dem die Risiken der Verwendung individuel-
ler Daten schon lange diskutiert werden, ist der Schutz persönlicher
Daten. Darunter fällt etwa die Wohnadresse. Durch Verfahren wie den
„differenziellen Datenschutz“ („differential privacy“) wird versucht,
einen Kompromiss zwischen Datenschutz und Erkenntnissinteressen
von ÖkonomInnen zu finden. Es gibt aber auch weitere Gründe, mit Re-
gisterdaten sehr vorsichtig umzugehen. Gerade diese werden auch
mangels technischer Lösung weniger oft behandelt.

So stellt sich bei jeder auf Individualdaten beruhenden Untersuchung
das Problem, dass häufig aus dem Vorhandensein individueller Merk-
male allgemeine Schlüsse auf das Verhalten von zumindest in diesen
Merkmalen vergleichbaren Personen gezogen werden. Ein derartiger
Vergleich verletzt – auch wenn er zutrifft – das Recht der einzelnen
Menschen auf eine vorurteilsfreie Beurteilung.

a. Schutz persönlicher Daten

Bei den meisten Personen wird sich ein unangenehmes Gefühl ein-
schleichen, wenn sie erkennen wie detailliert ihr Leben heutzutage in
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verschiedenen Datenbeständen dokumentiert ist. Allen, die daran
zweifeln, sei ein Blick in auf ihr Google-Profil und die von Google erstell-
ten Monatsberichte empfohlen. Jedenfalls ist es im digitalen Zeitalter
für private Konzerne möglich, umfassende Datenerfassungen und Be-
wegungsprofile ihrer NutzerInnen anzulegen. Diese teils offene, teils
verborgene Datensammlung durch große, unkontrollierte Technologie-
konzerne bedeutet für viele Menschen einen ungewollten Eingriff in
ihre Privatsphäre und eine kommerzielle Verwertung persönlicher In-
formationen.

Die Hoffnung, es handle sich „nur“ um private Sammlungen, bei
denen niemand gezwungen ist mitzumachen, ist trügerisch. Es wird
etwa immer üblicher, dass bei Bewerbungen der eigene Facebook-Ac-
count angegeben werden muss, und bei immer mehr Jobs gehört der
„private“ Twitterfeed zur Tätigkeitsbeschreibung. Und die in der Coro-
na-Pandemie entwickelte Handy-App hat einen Konflikt zwischen un-
solidarischer Nicht-Teilnahme am Contact Tracing und der Freigabe
der Standortdaten an Google aufgemacht. Das sind also Entscheidun-
gen, die nur mehr bei sehr weiter Interpretation als frei gelten. Dazu
kommt, dass angesichts der weiter steigenden NutzerInnenzahlen ein
Ausschluss von diesen Plattformen einem Rückzug aus der gesell-
schaftlichen Teilhabe nahekommt. Ein bloßes „love it or leave it“ wird
der Bedeutung dieser Plattformen nicht gerecht.

Bei öffentlichen Datensätzen, insbesondere bei Registerdaten, ist
diese Freiheit (also die Möglichkeit zum Rausoptieren) üblicherweise
gar nicht gegeben. So werden etwa Sozialversicherungsdaten gesam-
melt und gespeichert, um die Pensionsansprüche der Beschäftigten
berechnen zu können. Bei der Debatte zur e-card fällt auf, dass die Da-
tenfreigabe für Forschungszwecke nicht mit dem sonstigen Entzug wich-
tiger Funktionalitäten, wie der e-Medikation, erzwungen werden darf1.

In der aktuellen Diskussion geht es den WissenschaftlerInnen, die
sich öffentlich äußern, in erster Linie um den Zugang zu Mikrodaten der
öffentlichen Verwaltung und von Statistik Austria. Von privaten Anbie-
tern, etwa von Google, gesammelte Daten werden von diesen Forde-
rungen nicht direkt berührt. Aber die Verknüpfung der beiden Daten-
quellen passiert heute schon öfter als allgemein bekannt. Preiserhe-
bungen der Statistik (z. B. Verbraucherpreisindex) basieren häufig auf
Webscraping, dabei werden Internetseiten automatisiert nach relevan-
ten Informationen durchsucht. Und während der Corona-Krise hat etwa
das Statistische Bundesamt Deutschland experimentelle Daten zum
Nachzeichnen von Mobilitätsveränderungen während der Corona-
Krise verwendet. Auch Statistik Austria hat angekündigt, sich in Zukunft
verstärkt der experimentellen Statistik zu widmen und damit auch den
privaten Raum „Internet“ für die Datenproduktion nutzen zu wollen.
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In all diesen Bereichen müssen selbstverständlich die Grundsätze
des Datenschutzes beachtet werden, die auch in der europäischen Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) festgehalten sind. Diese führt
sieben Prinzipien an: 1. Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und
Glauben, Transparenz; 2. Zweckbindung; 3. Datenminimierung, Daten-
sparsamkeit; 4. Richtigkeit; 5. Speicher(-zeit)begrenzung; 6. Integrität
und Vertraulichkeit sowie 7. Rechenschaftspflicht.

Diese Pflichten gelten zwar nur für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, der Begriff ist aber durchaus weit gefasst, womit viele der
bereits heute von ÖkonomInnen genutzten Daten als personenbezoge-
ne Informationen gelten. Auch wenn die Einhaltung des Datenschutzes
schon als Innovations- und Forschungsbremse beklagt wurde, so wich-
tig ist es gerade für die ÖkonomInnen, dass bereits in der Organisation
des Datenzugangs Vorkehrungen getroffen werden, die Probleme mit
dem Datenschutz ausschließen. Gerade junge ForscherInnen an klei-
neren Instituten haben in der Regel nicht die juristische und technische
Unterstützung, die notwendig ist, um sie vor Datentücken, rechtlichen
Fallen und unbeabsichtigten Datenschutzverletzungen zu bewahren.
Im Sinne einer freien Forschung sollte ihnen ein Zugang gewährt wer-
den, der die Verletzung des Datenschutzes ausschließt.

b. Schutz vor Diskriminierung

Im Gegensatz zu den Gefahren für den Datenschutz werden die po-
tenziellen Auswirkungen der Nutzung individueller Daten auch für nicht
unmittelbar erfasste Personen oft übersehen. Dies sei an einem fiktiven
Beispiel illustriert: Eine Studie könnte feststellen, dass Männer, die am
5. Oktober in Salzburg geboren wurden, ein im Vergleich zum Durch-
schnitt der SalzburgerInnen 80% höheres Risiko haben, an einer
Krankheit zu erkranken, deren Behandlung extrem teuer ist.

ÖkonomInnen werden nun verstehen, dass es für die AnbieterInnen
von Versicherungen unprofitabel ist am 5. Oktober geborene Personen
zum selben Tarif wie allen anderen SalzburgerInnen zu versichern. Für
diese Gruppe würde es dann wegen verschiedener Versicherungsprä-
mien (zu) teuer sich gegen dieses hohe Gesundheitsrisiko abzusi-
chern. Aus neoklassischer Sicht wäre das gar keine Benachteiligung,
sondern – betrachtet man den Erwartungswert – eine faire Lösung. Al-
lerdings können alle aus dieser Gruppe, die nicht an dieser Krankheit
erkrankten, zurecht argumentieren, dass sie aufgrund eines unver-
schuldeten Umstandes, daran gehindert wurden, sich gegen dieses Ri-
siko zu schützen, sie also diskriminiert wurden.

Das Beispiel ist zwar ein Extremes, aber keineswegs vollkommen fik-
tiv. Es gibt ausreichend Berichte, insbesondere über Auswertungen
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von Gesundheitsdaten mit Hilfe von neuronalen Netzen, die derartige
Ungleichbehandlungen nahelegen. Ein jüngstes Beispiel bot der Ver-
such der britischen Regierung, die Abschlussnoten von SchülerInnen
einerseits zu schätzen und dann andererseits entsprechend zu korri-
gieren, und zwar nach schulspezifischen Erfahrungswerten.

Ein solcher Algorithmus hätte wohl auch die universitären Erfolgsaus-
sichten von Gabriele Possanner von Ehrenthald, der ersten Medizine-
rin, Cäcilie Wendt, der ersten Mathematikerin, oder Elise Richter, der
ersten Habilitandin an der Uni Wien, sehr gering eingeschätzt und
große Karrieren verhindern können. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung
ist für die Einzelperson ein schwacher Trost: Kaum jemand bekommt
genügend Lebenschancen um seine mittlere Lebensqualität am Erwar-
tungswert auszurichten.

Gegen die Verwendung von noch mehr Individualdaten sprechen die,
gerade in der Ökonomie, gut erforschten negativen Konsequenzen sta-
tistischer Diskriminierung auf Basis von Unterschieden zwischen Grup-
pen. Insbesondere bei starken Resultaten besteht die Gefahr, dass
Menschen ihr Verhalten anpassen und eventuell besonders talentierte
Personen mit sehr “schlechten” Merkmalen gewisse Ausbildungen, Be-
rufe oder Positionen gar nicht mehr anstreben. In anderen Worten, Dis-
kriminierung wirkt selbstbestätigend, wie auch im einflussreichen Pa-
pier von Spences (1973) gezeigt wird. Gleichzeitig haben neuere
Modelle zur statistischen Diskriminierung gezeigt, dass Kenntnis über
detailliertere Charakteristika von Individuen und nicht nur deren Grup-
penzugehörigkeit der statistischen Diskriminierung entgegenwirken
können (Lang/Kahn-Lang Spitzer 2020).

c. Schutz der Selbstbestimmung

Neben dem Schutz vor Diskriminierung ist auch der Schutz der infor-
mationellen Selbstbestimmung relevant. ÖkonomInnen tendieren dazu,
den in dieser Frage Betroffenen rasch strategische Motive zu unterstel-
len. Diese würden dazu führen, die Effizienz öffentlicher Maßnahmens-
teuerung zu beeinträchtigen. Ebenso plausibel ist die Vermutung, dass
Personen ihre Beteiligung verweigern könnten, weil sie die untersuch-
ten Zusammenhänge in ihrem speziellen Fall für nicht untersuchbar
halten.

Zur Illustration sei die konkrete Frage angeführt, wie sich das Ende
von Arbeitslosengeldzahlungen auf die Wiederbeschäftigung auswirkt.
Betrachtet man hier den in den Verwaltungsdaten kodierten Status Ar-
beitslosigkeit, so sieht man eine signifikante Häufung der Abgänge zum
Ende des Arbeitslosengeldbezuges. In anderen Worten, es scheint als
würden sich Betroffene so lange arbeitslos melden wie sie bezugsbe-
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rechtigt sind; im Umkehrschluss würde eine Verkürzung der An-
spruchsberechtigung die Arbeitslosigkeit verkürzen. Das ist allerdings
ein Fehlschluss: Eine exzellente Studie mithilfe von Registerdaten des
Sozialversicherungssystems (Card et al. 2007) zeigt, dass dieser An-
stieg weitgehend verschwindet, wenn anstelle des Verlassens der Ar-
beitslosenversicherung (die ja auch in Richtung Sozialhilfe oder Aus-
stieg aus dem Arbeitsmarkt gehen kann) die Aufnahme einer neuen
Beschäftigung betrachtet wird.

Nur ein breiteres, auch die Erfahrungswelt der Betroffenen einbezie-
hendes Forschungsdesign, kann hier zu realistischen Schlussfolgerun-
gen kommen. Doch selbst wenn den Betroffenen klar ist, dass es die-
sen Zusammenhang in ihrem Fall gab und sie nur befürchten, dass die
Studie ihren eigenen Interessen schaden würde, ist es fraglich, unter
welchen Bedingungen man sie direkt oder indirekt zwingen kann, ihre
Daten zur Verfügung zu stellen. Im Fall von Steuern beispielsweise
wird diesbezüglich ein sehr strenger Maßstab angelegt, eine Konsoli-
dierung von Einkommensteuerdaten und Daten aus der Kapitalertrags-
besteuerung ist nach wie vor nicht möglich. Die Begründung, dass dies
angesichts des Endbesteuerungscharakters der KESt auch logisch sei,
ist nicht plausibel, da gerade die Nicht-Konsolidierbarkeit der wesentli-
che politische Grund für die Einführung der Endbesteuerung war.

Es würde der Sache der Wissenschaft schaden, sich über legitime
Forderungen der BürgerInnen nach informationeller Selbstbestimmung
hinwegzusetzen. Beim Auftreten von Datenlecks, Hackerattacken oder
groben Fehlern im Datenschutz würde die Verletzung dieses Grund-
rechts schnell zu einem Verlust der öffentlichen Unterstützung und dem
Ausschluss der Wissenschaft aus der Nutzung solcher Daten führen.

Die Potenziale von Mikrodatenforschung

Viele aggregierte und gruppierte Wirtschaftsdaten sind für Forsche-
rInnen und Interessierte einfach zugänglich. Doch viele gesellschafts-
und wirtschaftspolitische Fragestellungen lassen sich nur schwer an-
hand dieser Zahlen beantworten. Der Rückschluss aus Summen und
Durchschnittswerten auf individuelle Dynamiken ist nicht möglich.

Es droht ein „ökologischer Fehlschluss“, wenn auf Basis aggregierter
Daten, welche die Merkmale von Gruppen darstellen, fälschlicherweise
auf Individuen geschlossen wird. Ein häufig zitiertes Beispiel kommt
von W. S. Robinson (1950): Für die USA in den 1930er-Jahre stellte er
eine starke positive Korrelation (0.77) zwischen dem Anteil von Schwar-
zen an der Gesamtbevölkerung und dem Anteil der AnalphabetInnen
auf Ebene der Bundestaaten fest. Dieser starke Zusammenhang steht
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aber in deutlichem Widerspruch zur viel schwächeren Korrelation zwi-
schen diesen Merkmalen auf Individualebene (0.20). Robinson verwies
anhand dieses Beispiels auf die mit der Verwendung aggregierter und
gruppierter Daten einhergehenden Gefahren.

Das Vermeiden von „ökologischen Fehlschlüssen“ ist eines von vie-
len Problemen, die das Verlangen der Wissenschaft nach möglichst
umfassenden Einzelfalldaten – etwa auf Ebene von Personen oder Un-
ternehmen – begründet.

Fest steht, dass Daten in aggregierter Form zur Beantwortung vieler
Fragestellungen nicht ausreichen. Denn häufig stehen ja die Unter-
schiede innerhalb von Gruppen im Zentrum des Interesses. Etwa in der
Ungleichheitsforschung, wenn die Forschungsfrage eine Betrachtung
der Unterschiede innerhalb der Gruppe des obersten Prozentes der
Einkommensverteilung bedingt. Besonders die Untersuchung hetero-
gener Effekte – zum Beispiel der Arbeitslosenversicherung oder von
Arbeitsmarktpolitiken entlang der Einkommensverteilung – hat die Ar-
beitsmarktökonomie in den letzten Jahren vorangebracht.

Entscheidend ist, dass ForscherInnen Daten zur Verfügung haben,
die eine adäquate Beantwortung der Forschungsfrage erlauben. Nicht
jede wissenschaftliche Untersuchung in Sozialwissenschaften oder
Medizin benötigt Einzelfalldaten, manche Fragen sind ohne diese de-
taillierte Grundlage aber nicht behandelbar.

Laut einem viel diskutierten Papier von Angrist/Pischke (2010) ist die
empirische (Mikro-)Ökonomie – beginnend Mitte der 1990er-Jahre –
von einer „Revolution der Glaubwürdigkeit“ geprägt. Angetrieben wur-
de diese auch von Entwicklungen im Bereich des Designs von For-
schungsarbeiten. Schlussendlich ist es das Design der Forschung, das
für immer mehr ÖkonomInnen darüber entscheidet, ob eine Studie als
glaubwürdig gilt oder nicht. Detailliertere und weniger fehlergeplagte
Daten – insbesondere in Form von Individualdaten aus Registern –
können dazu einen Beitrag leisten, sind aber kein Garant. Jedenfalls
werden Datenanalysen in weiten Bereichen der Ökonomie heute erns-
ter genommen und Annahmen transparenter offengelegt, als dies noch
im letzten Jahrhundert der Fall war. Die bessere Nachvollziehbarkeit
und gestärkte Glaubwürdigkeit hat insbesondere in Arbeitsmarktöko-
nomie, Finanzwissenschaft und Entwicklungsökonomie die politische
Relevanz empirischer Forschungsergebnisse gestärkt, auch wenn die
externe Validität häufig auf Kosten der internen Validität geht.

Auf Registerdaten basierende Forschungsarbeiten erfordern auch
eine ernsthafte Auseinandersetzung mit einer lang andauernden Fehl-
entwicklung in der ökomischen Forschung. McCloskey und Ziliak
(2007) nannten diese treffend den „Kult der statistischen Signifikanz“.
Bei großen Fallzahlen ist es wenig verwunderlich, dass fast jeder Effekt
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statistisch signifikant ist. Anstatt „der Suche nach niedrigen p-Werten“
müssten sich ÖkonomInnen nun eigentlich mit Fragen der sozialen
oder ökonomischen Bedeutsamkeit von Effekten auseinandersetzen.
Andere Disziplinen, insbesondere die quantitativ orientierten Felder in
der Politikwissenschaft, sind hier schon deutlich weiter und lehnen die
Publikation von und Orientierung an „p-Werten“ zunehmend ab.
Schlussendlich müssen Ergebnisse danach beurteilt werden, ob sie
ökonomisch, politisch oder sozial relevante Größen erreichen und nicht
nur, ob sie statistisch nachweisbar sind.

In Summe ist die Forderung nach einem transparenten und möglichst
kostenfreien Zugang zu Statistik- und Registerdaten für uns als For-
scherInnen nachvollziehbar und unter Berücksichtigung der hier aufge-
worfenen Risiken und Beschränkungen auch zu unterstützen. Wir tap-
pen in vielen Bereich unseres Lebens im Dunkeln, ein verbesserter
Datenzugang könnte hier durchaus ein neues Licht auf viele soziale
und ökonomische Probleme werfen und eine wissenschaftliche Basis
für deren Lösung bieten.

Erste Ansätze: Das Angebot der Statistik Austria

Die lauten Forderungen nach einem möglichst breiten Zugang zu Mi-
krodaten sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch Statistik
Austria als Amt der Republik in den letzten Jahren bereits deutliche
Fortschritte im Bereich des Datenzugangs für ForscherInnen unter-
nommen hat. Damit ÖkonomInnen ihren Forschungsinteressen nach-
gehen können, bietet Statistik Austria auf Einzelfallebene derzeit zwei
Mikrodaten-Formate an:

• standardisierte Datensätze und

• aufgabenspezifische Datensätze.
Im ersten Fall reicht das Angebot von Mikrozensusdaten über Daten

der Konsumerhebung, Erwachsenenbildung, Gesundheitsbefragung,
Registerzählung, diverse Steuerdaten bis zu den Reisegewohnheiten
der Bevölkerung. Im zweiten Fall bedarf es einer Spezifizierung des
Datenwunsches seitens der ForscherInnen, die Erfüllung der Datenan-
forderung durch Statistik Austria ist hierbei auch mit (hohen) Kosten
verbunden.

Statistik Austria ist die größte offizielle Datenproduzentin und darum
bemüht, wirtschafts- und gesellschaftspolitische Statistik-Informatio-
nen in hoher Qualität zur Verfügung zu stellen. Zu ihren Aufgaben ge-
hört dabei auch die Dokumentation der Datengewinnung, die unabhän-
gige und mehrstufige Überprüfung der Qualität von Statistiken sowie
die weitgehende europäische und internationale Kohärenz der Daten.
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Diese Aufgaben wurden allerdings immer wieder durch budgetäre
Beschränkungen und politische Interventionen zur großen Herausfor-
derung. Da eine breitere Öffnung für die Wissenschaft auch mit einem
höheren Aufwand einhergeht, müssten zunächst die benötigten Rah-
menbedingungen und Ressourcen für Statistik Austria und ihre Mitar-
beiterInnen gesichert werden.

Während die Verfügbarkeit von Daten zu natürlichen Personen be-
reits relativ weit fortgeschritten ist, lässt die Transparenz und der Zu-
gang zu Daten von juristischen Personen noch viele Verbesserungen
zu. Dies ist umso erstaunlicher, als Daten juristischer Personen nicht
unter den Anwendungsbereich des Datenschutzes fallen und daher
diesbezüglich deutlich weniger schwierig freizugeben wären. Nicht zu-
letzt aufgrund dieser deutlich geringeren Zugänglichkeit konzentrieren
sich auch viele Forderungen aus den Wirtschaftswissenschaften auf
die Bereitstellung von mehr Unternehmensdaten.

Die meisten aktuell zugänglichen Mikrodaten haben Stichprobencha-
rakter. Die Forderung der Wissenschaft nach Vollerhebungsdaten wie
etwa Unternehmensregister, Melderegister oder Sozialversicherungs-
daten, birgt zusätzlichen Aufwand bezüglich Infrastruktur, Mitarbeite-
rInnen und, nicht zu vergessen, heikle Änderungen im Statistikgesetz.

Registerdaten bergen ein großes Potenzial für die Forschung. Das
zeigt sich nicht zuletzt darin, dass viele entscheidende Erkenntnisge-
winne in den Sozialwissenschaften des letzten Jahrzehnts erst durch
die Nutzung von Einzelfalldaten möglich wurden. Besonders die Ver-
knüpfung von Befragungsdaten, wie der Einkommenserhebung EU-
SILC, mit Register- und Administrativdaten bietet solche Möglichkeiten.
So kann der Vorteil von Befragungen – sie enthalten oft Informationen
über theoretisch gut definierte Konzepte – mit den Vorteilen der Regis-
ter verknüpft werden. Umgekehrt stehen am Anfang jeder repräsentati-
ven Stichprobenerhebung Informationen aus Vollerhebungen und Re-
gistern, zum Beispiel die Berechnung der Beobachtungsgewichte, die
eine Stichprobe erst repräsentativ machen.

Der Schutz von privaten Daten ist schon jetzt eine wichtige Voraus-
setzung für die Arbeit von Statistik Austria. Daten werden nur anonymi-
siert bzw. pseudoanonymisiert weitergegeben, womit die individuellen
ForscherInnen diesbezüglich von einer umfassenden datenschutz-
rechtlichen Verantwortung befreit sind.

Mit der Öffnung der Register für Forschungszwecke gilt es, internatio-
nal etablierte Methoden, die den Schutz personenbezogener Daten ge-
währleisten und die missbräuchliche Verwendung der gewonnenen Er-
kenntnisse und Daten zu verhindern, umzusetzen und gegebenenfalls
zu verbessern.
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Ein Vorschlag für eine Synthese

In diesem Beitrag versuchen wir, unterschiedliche Interessen hinter
den Positionen für und gegen einen breiteren Zugang zu amtlichen In-
dividualdaten zu beleuchten. Es besteht ein Konflikt zwischen dem
Recht auf informationelle Selbstbestimmung – Menschen sollen selbst
entscheiden, wer unter welchen Bedingungen Daten in Bezug auf ihre
Person verwenden darf – und dem Recht auf umfassende Kenntnis des
eigenen Lebensumfelds, der Welt, in der wir leben. Hinter der Frage,
welche Daten von wem und warum erhoben werden, stehen Interessen
und Machtverhältnisse.

Auch wenn nie alle Interessen gleichzeitig bedient werden können,
scheint es aussichtsreich, Rahmenbedingungen für die jeweiligen
Wünsche, Rechte und Ansprüche zu schaffen. Im diesem abschließen-
den Abschnitt bieten wir einen Vorschlag für eine Synthese der unter-
schiedlichen Interessen, und legen Überlegungen für den Aufbau eines
geplanten „Austria Micro Data Center“ dar.

Nur selten verschaffen sich ÖkonomInnen noch vor der Forschungs-
tätigkeit ein Bewusstsein über den Ursprung und die damit verbunde-
nen Eigenheiten der verwendeten Daten. Gerade bei sensiblen, admi-
nistrativen Individualdaten scheint dies aber unumgänglich. Denn die
Sammlung von Daten durch den Staat findet in einem politischen und
historischen Kontext statt. Wessen Daten erhoben und geschützt wer-
den ist somit auch eine Frage der gesellschaftlichen und ökonomi-
schen Machtverhältnisse, die beim Verwenden der Daten berücksich-
tigt werden müssen. Auch bei der Nutzung muss der Vorteil für die
Allgemeinheit klar erkennbar sein und Nachteile für die Betroffenen mi-
nimiert aber auch transparent kommuniziert werden.

Ein besonders brennendes Beispiel für potenzielle Gefahren sind Ge-
sundheitsdaten. Die Krankenkassen verfügen in Österreich über eine
fast lückenlose Kranken-, Berufs-, Einkommens- und Wohnortsge-
schichte aller Versicherten, von den Zähnen bis zu den Zehen wird fast
jede Erkrankung oder besser Behandlung abgerechnet und dokumen-
tiert. Wie interessant solche Daten aus kommerzieller Sicht sind, zeigte
sich erst jüngst wieder bei den umstrittenen Datensammelaktionen
durch Technologiekonzerne wie Google (Singer/Wakabayashi 2019),
bei denen solche Gesundheitsdaten als wichtige zukünftige Geldquelle
gesehen werden. Zugleich ermöglichen genau diese Daten aber auch
viele für die Öffentlichkeit nützliche Erkenntnisse. Angesichts der mo-
netären Versuchungen steht außer Zweifel, dass ausreichende Maß-
nahmen getroffen werden müssen, um Missbrauch, Diebstahl oder ille-
gitime Nutzung dieser Daten zu verhindern.

Ähnlich wie bei Statistik Austria gilt es aber auch hier zuerst Struktu-
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ren zu schaffen, in denen der Ausbau der Datenkompetenzen auf si-
cheren datenschutzrechtlichen Füßen steht. Diese Struktur muss in der
Lage sein, die Sinnhaftigkeit von Datenanfragen aus der Forschung
ebenso zu beurteilen wie ihre Vereinbarkeit mit dem Datenschutz. Sie
braucht andererseits auch die Kompetenz, ForscherInnen bei der ad-
äquaten Interpretation der Daten zu unterstützen. Gerade bei Daten,
die nicht gezielt für wissenschaftliche Fragen erhoben und entsprechen
operationalisiert wurden, ist die korrekte Verwendung der Daten wichtig.

Auch im Rahmen von wissenschaftlichen Studien an Universitäten
müssen adäquate Vorkehrungen getroffen werden. Der Drittmittelanteil
aus privaten Quellen an der universitären Forschung wirft die Frage
auf, ob die Beschränkung des Datenzugangs auf Universitäten keine
Beschränkung für die Datennutzung durch zahlungskräftige Interes-
sentInnen bedeuten würde (laut Unidata kamen 2018 fast 200 Mio. A,
die für universitäre Forschung zur Verfügung standen, von Privatperso-
nen, Unternehmen, Privatstiftungen und Vereinen2). Oft ist keine aus-
reichende Transparenz dieser Drittmittelforschungen gegeben.

Hier sind Vorsichtsmaßnahmen notwendig, weil es kaum ein größe-
res Risiko für die sinnvolle Verwendung von Daten gibt, als das Auftre-
ten von Missbrauch. Schon ein verhältnismäßig kleiner Skandal könnte
die gesamte Registerdatenforschung auf Jahre verhindern.

Hinsichtlich der Etablierung eines „Austrian Micro Data Center“ kann
das „Austrian Center for Labor Economics and the Analysis of the Wel-
fare State“ in Linz ein Vorbild sein, wo die Aufbereitung von Sozialversi-
cherungsdaten geleistet wurde. Dieses Zentrum ermöglichte vielen
ForscherInnen beachtliche wissenschaftliche Erfolge. Aufbauend auf
diese Erfahrungen könnte ein geplantes „Austrian Micro Data Center“
tatsächlich ein großer Fortschritt für die wissenschaftliche Gemein-
schaft bedeuten. Gerade beim Aufbau einer solchen Institution müss-
ten die in diesem Beitrag diskutierten Risiken beachtet und die notwen-
digen Rahmenbedingungen garantiert werden.

So könnte etwa die demokratische Kontrolle, die rechtliche Kontrolle
durch Datenschutzräte und Gerichte wie auch die wissenschaftliche
Kontrolle durch passend besetzte Gremien mit entsprechenden Res-
sourcen sichergestellt werden.

Aufgabe eines derartigen Zentrums müsste es auch sein, technische
Möglichkeiten zur Datenverarbeitung und zur Wahrung des Daten-
schutzes weiterzuentwickeln. Hinsichtlich des Datenschutzes gilt das
Prinzip der „differenziellen Privatheit“. Es bietet eine technische Ant-
wort auf Datenschutzbedenken und kommt etwa in den USA im Rah-
men des Zensus 2020 zur Anwendung. Dieses Prinzip erlaubt einen an
die Fragestellung angepassten Grad der Datenanonymisierung. Das
Eichhörnchen-Prinzip vieler ForscherInnen, im Zweifel besser einen
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größeren als einen kleineren Variablenbestand anzufordern, schafft
unnötige Mehrarbeit bei der Bereitstellung und Anonymisierung von
Datenbeständen. Auch hier können technische Datenschutzlösungen
Abhilfe verschaffen, so dass nie mehr Daten freigegeben werden, als
für eine spezifische Berechnung notwendig sind. Dänemark, Schwe-
den oder auch die Niederlande gelten hinsichtlich der Bereitstellung
von Register- und Administrativdaten als besonders liberal. Österreich
ist weniger offen mit den Daten seiner Wohn- und Arbeitsbevölkerung.
Aus den Erfahrungen dieser Länder in Bezug auf die Entwicklung einer
Forschungsdateninfrastruktur kann gelernt werden.

Es wird vor allem an den ForscherInnen liegen, die Öffentlichkeit zu
überzeugen, dass ihre Fragestellungen für die breite Bevölkerung inter-
essant sind oder sogar zur Verbesserung der Lage der Bevölkerung
beitragen und nicht ein Projekt zur Vergrößerung des Herrschaftswis-
sens oder ausschließlich zur Beschleunigung der eigenen wissen-
schaftlichen Karriere dienen.

Anmerkungen
1 Zur Debatte der Datenfreigabe siehe https://www.derstandard.at/story/

2000116442277/coronavirus-krankenkassen-geben-daten-fuer-forschung-frei
sowie https://www.derstandard.at/story/2000116383998/kampf-gegen-
coronavirus-patientenanwalt-will-freigabe-von-elga-daten, und zu den Möglichkei-
ten des Opt Out siehe https://www.chipkarte.at/cdscontent/?contentid=
10007.678580. Dabei soll niemand die Möglichkeit der e-Medikation verlieren, nur
weil man nicht bereit ist, persönliche Daten pauschal für Forschungsprojekte zur
Verfügung zu stellen.

2 https://unidata.gv.at/Pages/auswertungen.aspx Tab.7.6.
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Profiling, Targeting, Algorithmen,
künstliche Intelligenz – über die Irrwege
einer Debatte in der Arbeitsmarktpolitik

Kerstin Bachberger-Strolz

1. Einleitung

„Alles ein großer Pallawatsch“, möchte man feststellen angesichts der
bisherigen Diskussionen zum sogenannten „AMS-Algorithmus“! Allem An-
schein nach fällt es den Beteiligten in Österreich schwer, eine öffentliche
Debatte einigermaßen vernünftig und sachlich zu führen. Den Ausgang
nahmen die Überlegungen zum „AMS-Chancen-Modell“ (auch AMAS, Ar-
beitsmarkt-Assistenzsystem, genannt) etwa im Jahr 2015, als mit steigen-
der Arbeitslosigkeit und mit nicht im selben Ausmaß steigenden budgetä-
ren Mitteln in der aktiven Arbeitsmarktpolitik darüber debattiert wurde, ob
und wie die Ausgaben zielgerichteter eingesetzt werden könnten. Viel-
leicht sollten manche Gruppen an Arbeitslosen auch weniger oder über-
haupt nicht mehr gefördert werden, so die mehr oder minder explizit for-
mulierte Fragestellung.

Es hob jedenfalls ein Stimmengewirr an, in dem eine Vielzahl von Begrif-
fen wie „Segmentierung“, „Effektivität und Effizienz“, „Sozialpolitische Ver-
antwortung“, „Profiling“, „Algorithmus“, „künstliche Intelligenz“ etc. kunter-
bunt durcheinandergewirbelt wurden. Besonders symptomatisch war die
Verwechslung der Begriffe Profiling1 und Algorithmus.2 Dies führte zu zwei
folgenschweren Irrtümern, von denen sich die Diskussionen bis dato nicht
„erholt“ haben:

(1)  Auf einer „technischen Ebene“ ging man nämlich davon aus, dass
die Wiederbeschäftigungswahrscheinlichkeit eine gute Proxy-Größe für
die Zuweisung einzelner Personen zu verschiedenen Kursen und Pro-
grammen wäre. Das ist sie aber eben gerade nicht! Eine Erkenntnis, die
einfach durch das Studium der internationalen Erfahrungen zu gewinnen
gewesen wäre.3

(2)  Ein weiteres Missverständnis auf einer eher allgemein-politischen
Ebene gab es in Kommentaren, die von außerhalb des arbeitsmarktpoliti-
schen Diskurses kamen: Es wurde nämlich unterstellt, dass die Feststel-
lung eines empirischen Sachverhaltes (nämlich die unterschiedlichen Ar-
beitsmarktchancen von Arbeitslosen) zu einem diskriminierenden Einsatz
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der aktiven Mittel des AMS führen würden. Das ist natürlich nicht notwen-
digerweise der Fall!

Für einen Teil dieser Missverständnisse und Irrtümer ist jedoch das AMS
selbst verantwortlich zu machen, weil es von Anfang an nicht klargelegt
hat, was mit den Profiling-Ergebnissen letztlich gemacht werden wird. In
der Realität wird sich wahrscheinlich sehr wenig ändern, weil die Zielgrup-
penlogik bei den Programmen nicht geändert wird. Damit stellt sich aber
die Frage: Wozu dann überhaupt dieser große Aufwand? Bisher über-
haupt außer Acht gelassen wurde darüber hinaus die Tatsache, dass in
anderen Ländern Profiling als ein Frühwarnsystem im Falle von schlech-
ten Beschäftigungsaussichten („Hier besteht besonderer Handlungsbe-
darf!“) verwendet wurde und wird. In diesem Falle stehen die Personen mit
schlechten Beschäftigungsaussichten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Insgesamt sind bei der Einführung des Profiling-Systems bisher einige
folgenschwere Fehler gemacht worden: Es mangelt an Transparenz (eine
Grundforderung für wissenschaftliches Arbeiten), wie die einzelnen Er-
gebnisse konkret zustande gekommen sind. Es fehlt die sozialwissen-
schaftliche Begleitung, die sich insbesondere der ethischen Fragen wid-
men müsste. Es fehlt darüber hinaus die Einbindung der Betroffenen, also
sowohl der Arbeitslosen als auch der AMS-BeraterInnen. Und es fehlt eine
klare Festlegung, was mit dem Profiling ganz konkret gemacht wird.4 Da-
rüber hinaus wissen wir durch einen Spruch der Datenschutzbehörde vom
16. August 2020, dass für das Profiling eine entsprechende gesetzliche
Grundlage und eine Datenschutz-Folgeabschätzung fehlen. Die Zukunft
des Profiling im AMS steht damit in den Sternen. All diese Versäumnisse
lassen sich durch private Blog-Beiträge von AMS-Vorständen jedenfalls
nicht aus der Welt schaffen, insbesondere dann nicht, wenn diese Beiträ-
ge über eine affirmative, beschönigende und propagandahafte Beschrei-
bung der Sachverhalte nicht hinausreichen.

Im Folgenden wird auf die Möglichkeiten und Grenzen von Profiling (Ka-
pitel 2), auf die Frage „Profiling vs. Targeting“ (Kapitel 3) und auf die Pro-
bleme bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Sozial- und Ar-
beitsmarktpolitik (Kapitel 4) eingegangen.

2. Wofür eignet sich Profiling von Arbeitslosen, wofür nicht?

Die auf internationaler Ebene geführten Diskussionen zur Anwendung
des statistischen Profiling in der Arbeitsmarktpolitik reichen zumindest bis
in die 1990er-Jahre zurück.
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2.1 Die Anfänge der Diskussionen5

Für das frühe Verständnis von statistischem Profiling im angloamerikani-
schen Raum bezeichnend ist der Titel einer OECD-Publikation aus dem
Jahr 1998: „Early Identification of Jobseekers at Risk of Long-term Unem-
ployment. The Role of Profiling“,6 die Ergebnis einer ExpertInnenkonfe-
renz mit VertreterInnen aus den USA, CAN, AUS und UK war. Es ging also
v. a. darum, Personen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, langzeitar-
beitslos zu werden, frühzeitig zu identifizieren und die entsprechenden
Schritte und Maßnahmen einzuleiten.

„The early identification of jobseekers at risk of becoming long-term unem-
ployed is a longstanding and basic endeavour of the public employment ser-
vices (PES). Indeed, good judgement in this area forms part of the profes-
sional competence and work experience of PES staff. However, a few coun-
tries have gone further by introducing more formal methods of identifying at-
risk jobseekers and laying out procedures on what to do with them. This is
usually referred to as profiling and is used in this paper to cover the approach
of i) the identification of individuals at risk of long-term unemployment; ii) the
referral to various active labour market programmes.“7

Im Jahr 2004 hat man in Schweden im Rahmen einer internationalen
Konferenz („Can statistical models increase the efficiency at the employ-
ment office?“, Uppsala) überlegt, statistisches Profiling in der öffentlichen
Arbeitsmarktverwaltung verstärkt einzusetzen. Der Direktor des IFAU (In-
stitut für Arbeitsmarktpolitik-Evaluierung), Erik Mellander, fasste zu Be-
ginn der Konferenz die zentralen Herausforderungen in Bezug auf Profi-
ling zusammen: 1) Diese Methode soll als Entscheidungshilfe dienen und
eine bessere Selektion ermöglichen, durch die effiziente Verwendung der
vorhandenen Informationen; 2) die Effizienz erhöhen, d. h. die Nettoerträ-
ge (Erträge minus Aufwendungen) der Maßnahmen maximieren, und 3)
die Chancengleichheit erhöhen. Die gesamte Profiling-Debatte wurde also
schon zu Beginn überlagert von einer noch fundamentaleren Fragestel-
lung, nämlich jener, ob die Nettoerträge maximiert werden (Effizienzkriteri-
um) oder die bedürftigsten Personen (Gleichheitsziel) gefördert werden
sollen. Nur wenn die größten Wirkungen bei den Personengruppen auftre-
ten, die die höchste Wahrscheinlichkeit aufweisen, langzeitarbeitslos zu
werden, fallen die beiden Zielsetzungen zusammen. Technisch gespro-
chen können also bei homogenen Maßnahmenwirkungen und homoge-
nen Grenzkosten grundsätzlich keine Effizienzvorteile lukriert werden. In
Berger et al. (2001, S. 65) ist der grundlegende Sachverhalt folgenderma-
ßen formuliert: „… the optimal profiling variable is the one that maximises
the attainment of the goals of the allocation mechanism“. Die beiden Fra-
gen nach der Prognose der Langzeitarbeitslosigkeits-Wahrscheinlichkeit
und nach den Maßnahmenwirkungen sind also grundsätzlich voneinander
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verschieden, wenn auch alle Profiling-Anstrengungen darauf abzielen, die
„richtigen“ Personen in die richtigen Maßnahmen zu bekommen – also
jene Personen, bei denen sich die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld am
stärksten durch die Maßnahmenteilnahme verkürzt und/oder bei denen
der Maßnahmeneffekt (etwa ein hoher Beschäftigungsanteil nach Teilnah-
me) am größten ist.

Berger et al. (2001, S. 59) fassen ihre Ergebnisse wie folgt zusammen:
„First, we demonstrate that it is possible to effectively predict the duration

of UI spells8 … This finding is important because effective prediction of the
profiling variable is a necessary but not a sufficient condition for the success
of a profiling system. Second, we show that the impact of reemployment
service9 does not appear to vary with the expected duration of the UI spell, in-
dicating that the UI profiling in Kentucky does not advance the goal of effi-
ciency, though it may advance equity goals.“

In einer weiteren Publikation kommen Black et al. (2003a, S. 1325) zu
folgenden Schlussfolgerungen:

„Finally, the underlying assumption of the WPRS (‚Worker Profiling and
Reemployment Service‘) program is that those with the longest expected UI
spell durations would benefit the most from the requirement that they partici-
pate in reemployment services in order to continue receiving their UI bene-
fits. It is also assumed that treating these claimants will result in the largest
budgetary savings for state UI systems. Our results provide little justification
for either assumption, as we do not find a monotone relationship between the
profiling score and the impact of treatment. If the goal of profiling is to allo-
cate the treatment to those claimants with the largest expected impact from
it, or to save the state UI system the most money, then our findings call into
question the wisdom of using the expected benefit duration as a means of al-
locating treatment.“10

Abbildung 1 veranschaulicht den – in den vorangegangenen Zitaten er-
wähnten – fehlenden Zusammenhang noch einmal grafisch: Zwischen der
Länge der prognostizierten Dauer der Arbeitslosigkeit (Profiling-Score)
und dem Ergebnis des „Worker Profiling and Reemployment Service“
(WPRS) (hier der Einkommenseffekt) besteht kein (!) Zusammenhang.
Profiling anhand der Reintegrationschancen in den Arbeitsmarkt hilft also
nicht, die Effizienz von Maßnahmen (WPRS) zu erhöhen. Entlang der pro-
gnostizierten Arbeitslosigkeitsdauer gibt es keine Maßnahmenheterogeni-
tät, das WPRS-Programm wirkt also für voraussichtlich langzeitarbeitslo-
se Personen ähnlich wie für voraussichtlich kurzzeitarbeitslose.

Neben diesen grundsätzlichen Fragestellungen wurden frühzeitig in der
Debatte zum statistischen Profiling auch technische Aspekte der Modell-
bildung erörtert, die auch heute noch relevant sind: Wie genau können die
Profile erstellt werden? Welche Anforderungen an die Daten müssen beim
Profiling erfüllt sein? In einer Machbarkeitsstudie für Großbritannien ver-

332

Wirtschaft und Gesellschaft 46. Jahrgang (2020), Heft 3



Abbildung 1: Wirkungen auf die Einkommen entlang der Profiling-
Scores

Quelle: Berger et al. (2001) 81.

suchen Bryson und Kasparova (2003) nicht, die beste Profiling-Methode
zu ermitteln, sondern mit der Untersuchung sollte die Sensitivität der Er-
gebnisse hinsichtlich einzelner Modellspezifikationen und anderer Fakto-
ren illustriert werden.11 Es wurden drei Ergebnis-Variablen12 für die drei
Hauptgruppen von LeistungsbezieherInnen „Kranke/Behinderte“, „Allein
erziehende Eltern“ und „AlG-BezieherInnen“ prognostiziert. Zwölf Pilotge-
bieten wurden zwölf zufällig ausgewählten Vergleichsregionen gegen-
übergestellt. Die zentrale Frage der ausreichenden Genauigkeit der Prog-
nosen wurde über zwei Verfahrensschritte angegangen: a) den Vergleich
der Durchschnitte einzelner Quintile im Vergleichssample und b) durch die
Festlegung einer Entscheidungsregel (30%, 50% oder 70% Maßnahmen-
teilnehmer) und die anschließende Ermittlung von „korrekter Teilnahme“
(das Modell prognostiziert im Vergleichssample – out of sample prediction
– eine Maßnahmenteilnahme für eine Person, die tatsächlich an einer
Maßnahme teilgenommen hat), „korrekter Nichtteilnahme“, „nicht korrek-
ter Teilnahme“ und „nicht korrekter Nichtteilnahme“. Eine zentrale Annah-
me in dieser Machbarkeitsstudie besteht darin, davon auszugehen, dass
Personen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, langzeitarbeitslos zu wer-
den, die höchsten Maßnahmenwirkungen erzielen.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind folgende:

• Profiling ist besser als eine Zufallszuteilung zu Maßnahmen – eine
vergleichsweise niedrige Hürde! „Wrong denial“ und „wrong treat-
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ment“ bleiben jedoch ein gravierendes Problem (im Ausmaß von 26
bis 44% aller Personen)!

• Die Genauigkeit der Prognose hängt wie bei vielen statistischen Ver-
fahren von der Varianz der Outcome-Variable (höher ist besser) ab;
zudem vom Anteil der Personen, die in irgendeine Maßnahme kom-
men; und von der Verfügbarkeit von erklärenden Variablen.

• Die verschiedenen Schätzmethoden zeigen keinen großen Perfor-
mance-Unterschiede (dieses Ergebnis wird von anderen Studien nicht
bestätigt; siehe unten).

• Modelle mit mehr erklärenden Variablen prognostizieren meist etwas
genauer.

• Wenn die Gruppe der Anspruchsberechtigten groß ist (70% treated),
dann können etwa 75% der Personen richtig vorhergesagt werden.
Wenn die Maßnahmenteilnahme jedoch stärker fokussiert angeboten
wird, dann fällt die Prognosegüte auf etwa 58%; in diesem Fall fällt auch
die Anzahl der „wrongly treated“, aber die Anzahl der fälschlicherweise
Abgelehnten steigt deutlich an. Dieses Ergebnis würde gegen ein
starkes „Targeting“ sprechen.

Black et al. (2003b) gehen ebenfalls Fragen der Modellentwicklung im
Rahmen des Profiling nach, mit folgenden Ergebnissen:

• Kleinstquadratschätzer mit stetiger, abhängiger Variablen sind geeig-
neter als nicht-lineare Logit- und Tobit-Modelle.

• Werden als abhängige Variable stetige Größen (wie die Anteile der
Personen, die ihren ALG-Anspruch verbraucht haben) verwendet, sind
bessere Ergebnisse zu erzielen als bei binären Variablen (null/eins
oder ja/nein).

• Modelle mit mehr erklärenden Variablen verbessern die Qualität.

• Die Modelle sollten im Verlauf der Zeit neu geschätzt werden, weil ihre
Performance über den Konjunkturzyklus variiert.

Daraus folgt, dass Profiling mit erheblichen Unsicherheiten in der Mo-
dellbildung verbunden ist. Das schwerwiegenste Problem dabei ist die
Schätzungenauigkeit, die dazu führt, dass Personen in die falschen Grup-
pen zugeteilt werden: Arbeitslose mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit,
langzeitarbeitslos zu werden, werden als Personen mit hoher Langzeitar-
beitslosigkeits-Wahrscheinlichkeit eingestuft und umgekehrt. Wenn das
auch nur für 20-30% der Gesamtpopulation geschieht, ist das eine er-
schreckend hohe Zahl, die in Österreich etwa 180.000-270.000 Personen
betreffen könnte (siehe Kapitel 2.4).

2.2 Die Diskussion in den 2010er-Jahren13

Nach der ersten Euphorie über die Einsatzmöglichkeiten von Profiling in
der Arbeitsmarktpolitik ebbte die Diskussion stark ab, um erst in den
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2010er-Jahren wieder fortgesetzt zu werden. Gegenwärtig verwenden elf
Länder in der OECD statistisches Profiling, was aber im Umkehrschluss
heißt, dass 25 Staaten die Anwendung dieses Instruments nicht für sinn-
voll erachten. Welche Erfahrungen wurden mit Profiling in etwa 25 Jahren
des Einsatzes gemacht, wofür eignet sich Profiling, und wofür eignet es
sich nicht? Die OECD kommt zu folgendem Schluss:

„Accurate profiling tools improve cost-efficiency of PES by reducing dead-
weight costs, i.e. the cost related to providing services to jobseekers who
would have found a job in any case, and by targeting resources to jobseekers
most in need of help … Many of the key issues raised in 1998 are still rele-
vant today such as the choice of a profiling approach, the accuracy of profil-
ing tools, the link with service delivery and ensuring buy-in by case work-
ers.“14

Statistisches Profiling wird also gegenwärtig verwendet, um Zielgruppen
mit niedrigen, mittleren und höheren Integrationschancen zu definieren;
um den Zeitpunkt und die Intensität der Betreuung und die Zuweisung zu
Programmen zu verbessern; um die Arbeit der Berater zu ergänzen (bei-
spielsweise ist in Australien, Irland und den USA die Verwendung von Pro-
gnose-Modellen verpflichtend; die Ergebnisse legen die Leistungen fest)
und sie zu unterstützen (freiwillige Nutzung beispielsweise in Dänemark
und Schweden; Unterstützung der Entscheidungsfindung beispielsweise
in Belgien); und um die Kosteneffizienz zu steigern. Neu hingegen ist die
Verwendung von Verhaltensdaten, also Anklickdaten oder Befragungen,
um Aspekte wie Suchintensität und Motivation abbilden zu können. Und
neu ist auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bzw. elaborierten Ma-
schinenlern-Techniken (etwa in Flandern/Belgien, Dänemark, Neusee-
land).15

Welche Probleme mit statistischem Profiling konnten in den letzten 25
Jahren nicht gelöst werden?

• Nach wie vor offen bleibt die Frage nach der Wahl des „richtigen“ Pro-
filing-Zuganges bzw. wie die Genauigkeit der Schätzergebnisse, die
häufig im Bereich von 60-80% liegen, verbessert werden kann. Die
Präzision der Schätzungen hängt offensichtlich von der Qualität und
Art der Input-Daten ab, aber nicht von der Wahl des Modells (hier ist
die Evidenz nicht eindeutig) und auch nicht von der Verwendung von
Verhaltensdaten.16 Aber die Legitimität und die Zweckmäßigkeit (der
Nutzen) der Verwendung von Profiling steht in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit der Genauigkeit der Ergebnisse – wenn jedoch
20-40% der Personen falsch zugeordnet werden („wrongly treated“
und „wrongly denied“), dann wird die Brauchbarkeit diese Instruments
fundamental in Frage gestellt.17 Dabei handelt es sich um eine beson-
ders ausgeprägte Form von statistischer Diskriminierung, die ja immer
dann auftritt, wenn Personen mit bestimmten Merkmalen, die vom
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Durchschnitt aus verschiedenen Gründen abweichen, dennoch an
diesem Durchschnitt gemessen werden.18

Langenbucher (2019) nennt noch zwei ebenfalls wichtige Punkte:

• Verzerrte Daten: „Automatisierte Urteile sind so gut wie die Daten, mit
denen sie programmiert werden; Daten sind repräsentativ für die Ver-
gangenheit, aber nicht notwendigerweise für Gegenwart und Zukunft;
systematische Fehler können unbemerkt bleiben und sich über die
Zeit verstärken.“

• Mangel an Transparenz: „der Algorithmus ist oft schwierig zu verste-
hen; er kann nicht überprüft werden (v. a. Problem bei Modellen, die
mit künstlicher Intelligenz arbeiten)“.

Weitere ungelöste Probleme sind:

• Es gibt offensichtlich einen erheblichen institutionellen Widerstand auf
Seiten der BeraterInnen. Scott Gibbons, ein Vertreter aus dem US-
Department of Labour, fasste den Sachverhalt 2018 folgendermaßen
zusammen:

„Worker Profiling is well established in the US, but not well accepted; iro-
nically, the largest challenge we experience is developing buy-in with front
line staff (low receptivity to the concept of the program – don’t want to be
told who to serve, how to serve; low willingness to serve people involunta-
rily; very low willingness to take adversarial action).“19

Interessant dabei ist v. a. die Tatsache, dass diese Aussage nach 25
Jahren (!) Erfahrungen in den USA getroffen wird!

• Ebenfalls weitgehend ungelöst ist die Frage, was mit den drei Grup-
pen mit niedrigen, mittleren und höheren Integrationschancen genau
gemacht werden soll: Wenn Mitnahmeeffekte gering gehalten werden
sollen, dann ist klar, dass mit zur Beschäftigungsaufnahme fähigen
Personen wenig Aufwand seitens des PES getrieben werden sollte.
Während allerdings im Großteil der Länder der Fokus auf Arbeitslose
mit niedrigen Integrationschancen gelegt wird, steht in den USA und in
Österreich die mittlere Gruppe im Zentrum der Reintegrationsbemü-
hungen.20

• Schließlich wird im obigen Zitat von Desiere et al. (2019) etwas ver-
stohlen („the link with service delivery“) auf das zentrale Problem beim
Profiling hingewiesen: Es wurde auch angesichts der Erfahrungen der
letzten 25 Jahre noch immer nicht hinreichend klar, was mit den
Ergebnissen von Profiling genau gemacht werden soll bzw. wie diese
verwendet werden können, um die Ergebnisse der Programmteilnah-
men zu verbessern.

Auf die Frage, was man angesichts der offensichtlichen Grenzen des
Einsatzes von Profiling tun könnte, stellt Langenbucher (2019) fest, dass
die Daten regelmäßig aktualisiert werden müssten; umfangreichere Da-
tensätze eingesetzt werden sollten; dass die Ergebnisse der Arbeit von
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BeraterInnen, Algorithmen und Kombinationen von beiden regelmäßig
evaluiert werden müssten; und dass alle Akteure eingebunden werden
sollten, d. h. insbesondere BeraterInnen und Arbeitslose.

2.3 Zusammenfassung der internationalen Erfahrungen mit Profiling

Wie bereits erwähnt, fällt es auf, dass nach mehr als 25 Jahren Erfahrun-
gen zwei Drittel der OECD Länder statistisches Profiling nicht (!) nützen;
manche Länder wie etwa Deutschland und die Schweiz haben (Pilot-)Ver-
suche mit Profiling gestartet, sind aber wieder davon abgekommen.

Welche Schlüsse sollten daraus gezogen werden? Es ist offensichtlich
auch nach beinahe drei Jahrzehnten noch immer nicht in einem befriedi-
genden Ausmaß gelungen, die mit Profiling in Zusammenhang stehenden
Probleme so zu lösen, dass die mit diesem Instrument verbundenen Vor-
teile die Kosten der Datenaufbereitung, -wartung, -aktualisierung, der
Schulung von BeraterInnen etc. eindeutig überragen. Diese Erkenntnis
stellt den internationalen Erfahrungsrahmen für die Überlegungen zur Ein-
führung von Profiling in Österreich dar.

2.4 Die Umsetzung von Profiling im AMS: eine Blackbox!

Abgesehen von Vorläufern21 hat die aktuelle Debatte zum Profiling im
AMS etwa im Jahr 2016 begonnen.22 Die Synthesis-Forschung Ges.m.b.H.
wurde vom AMS beauftragt, ein „Integrationschancen-Prognosemodell
zur Kundensegmentierung im AMS“ zu entwickeln. In einer sehr knappen
Darstellung auf nicht einmal zehn spärlich beschriebenen Seiten wurde
die methodische Vorgangsweise – für die breitere Öffentlichkeit zugäng-
lich – dokumentiert.23 Demnach hat Synthesis ein „Modell zur Prognose
der regionalspezifischen Arbeitsmarkt-Integrationschancen von vorge-
merkten Arbeitslosen“24 mittels logistischer Regressionen geschätzt,
wobei das Modell persönliche Merkmale (Geschlecht, Alter, Staatsbürger-
schaft, Ausbildung, Betreuungspflichten, gesundheitliche Einschränkun-
gen), den bisherigen Erwerbsverlauf und den aktuellen Geschäftsfall (hier
werden bisheriger Beruf, Ausmaß der Beschäftigung, Häufigkeit und
Dauer von AMS-Geschäftsfällen, etwaiger Maßnahmeneinsatz und Typ
des regionalen Arbeitsmarktgeschehen) berücksichtigt. Von ca. 1,2 Mio.
AMS-Geschäftsfällen im Jahr konnten im Basismodell nur für ca. 440.000
Fälle „voll valide Schätzungen“25 durchgeführt werden, weil nur für diese
Personen im Zeitraum von vier Jahren vor Arbeitslosigkeit lückenlose In-
formationen zur Verfügung standen (dies ist eine wichtige Information für
die Beurteilung der Treffergenauigkeit bzw. Präzision der Schätzungen).

Als Zielkriterien, die die „gelungene Integration“ darstellen sollen, wurde
(1) in der kurzfristigen Perspektive angenommen, dass im Zeitraum von
7 Monaten 3 Monate in ungeförderter Beschäftigung verbracht wurden;
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und (2) wurde in der langfristigen Perspektive von 6 Beschäftigungsmona-
ten im Zeitraum von 24 Monaten ausgegangen. Die Segmentierung der
Arbeitslosen wurde schließlich – „unter Berücksichtigung der Trefferquo-
te“, wie es in der Darstellung heißt – folgendermaßen vorgenommen: Die
Gruppe mit hohen Integrationschancen ergibt sich aus den Personen, bei
denen der Wert der kurzfristigen Integrationschancen bei über 66% liegt;
bei jenen mit niedrigen Chancen liegt die Wahrscheinlichkeit, das langfris-
tige Kriterium zu erreichen, bei weniger als 25%. Die restlichen Personen
bilden die mittlere Gruppe ab.26

In einem auch öffentlich bekannt gewordenen Schätzergebnis27 werden
die kurzfristigen Integrationschancen der Basispopulation gezeigt: Bezo-
gen auf eine Referenzgruppe,28 für die die kurzfristige Integrationschance
bei 52% liegt (die Konstante von 0,10 wurde logistisch transformiert), zeigt
sich etwa, dass die Merkmale Geschlecht, Alter 30-49 und über 50 Jahre,
aus einem Drittstaat, etc. die Integrationschancen verringern; eine Ausbil-
dung über dem Pflichtschulniveau, aus der EU kommend oder im Produk-
tionssektor vorher beschäftigt, etc. verbessern hingegen die Chancen,
kurzfristig eine Beschäftigung zu finden. Bleiben alle anderen Merkmale
gleich und es ändert sich beispielsweise nur das Geschlecht, dann ist ein
Wert von 0,14 abzuziehen, sodass sich die Integrationswahrscheinlichkeit
geringfügig auf 49% vermindert. Damit wird eine empirisches Faktum fest-
gestellt, das die Diskriminierung von Frauen am Arbeitsmarkt zeigt. Ob
das AMS daraus „diskriminierende Schlüsse“ zieht, wäre eine ganz ande-
re Frage. Das Kriterium „Altersgruppe 50+“ wiederum reduziert die Wahr-
scheinlichkeit auf kurzfristige Wiedereingliederung sogar auf 35% (–0,70).
Mit diesem Schätzergebnis lässt sich allerdings nicht sinnvoll erklären,
warum etwa ein Universitätsabschluss keinen Einfluss auf die Integrations-
chancen haben sollte oder warum eine höhere Frequenz an Geschäftsfäl-
len im Zeitraum von vier Jahren die Wiederbeschäftigungswahrscheinlich-
keit derart nach oben treiben sollte (+1,98). Die letzte Variable hat offen-
sichtlich das falsche Vorzeichen, was von Synthesis unkommentiert bleibt.

Vergleicht man die Ergebnisse von Synthesis über verschiedene Jahre,
dann lassen sich Rückschlüsse auf die Stabilität der Schätzergebnisse in
Bezug auf die Zuordnung zu den Gruppen mit niedrigen („C-Bereich“) und
mit hohen („A-Bereich“) Reintegrationschancen ziehen. Die Verteilung für
die valide schätzbaren Personengruppen zeigt, dass 33% zur Gruppe mit
niedrigen und 7% zur Gruppe mit hohen Integrationschancen zählen. Das
ist insofern interessant, als die Verteilung 3 Monate zuvor noch 4% zu 32%
lautete.29 Ob diese drastische Änderung eines wichtigen Hauptergebnis-
ses auf methodische Änderungen zurückzuführen ist, wird aus den Unter-
lagen nicht deutlich. Darüber hinaus interessant sind die großen regiona-
len Unterschiede in der Verteilung der Arbeitsmarktgruppen, insbesonde-
re zwischen Wien und Tirol.
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2.4.1 Kritik am AMS-Profiling-Ansatz

Die Kritik daran, wie das AMS Profiling bisher implementiert hat, ist viel-
fältig: Sie reicht vom Vorwurf der intransparenten Vorgangsweise, der Dis-
kriminierung einzelner Gruppen, der Anwendung von Künstlicher Intelli-
genz ohne sozialwissenschaftliche Begleitung, der fehlenden Einbindung
von Betroffenen (BeraterInnen, Arbeitslose), des mangelhaften Daten-
schutzes bis zur der Verletzung von Grundrechten durch die Verwendung
von Algorithmen u. a. Nachfolgend wird v. a. auf technische Aspekte ein-
gegangen.

Mangelnde Transparenz: Auch wenn AMS-Vorstand Kopf nicht müde
wird, das Gegenteil zu behaupten:30 Das AMS-Profiling wurde bisher völlig
intransparent entwickelt und implementiert, jegliche Standards des wis-
senschaftlichen Arbeitens wurden dabei ignoriert. Dies hat eine Gruppe
von WissenschafterInnen der TU Wien, der WU Wien und der Uni Wien
vor Kurzem erst auch recht deutlich zum Ausdruck gebracht:

„Immer wieder wurde seitens des AMS von Transparenz in Bezug auf den
AMS-Algorithmus gesprochen. Ob und inwiefern Transparenz in einem pro-
duktiven Ausmaß vorliegt, misst sich daran, inwieweit ein wissenschaftlicher
Diskurs möglich ist, der auf belegbaren Fakten und Daten basiert. Echte
Transparenz würde bedeuten, dass ebendiese belegbaren Fakten und Da-
ten seitens des AMS bereitgestellt werden. Leider wurde dem bisher nicht in
zufriedenstellender Weise nachgekommen: Von den 96 Modellvarianten,
die sich zu dem algorithmischen System bündeln, wurden nur zwei veröf-
fentlicht, und eine davon erst auf Anfrage. Auch die entsprechenden Fehler-
quoten der 96 Modellvarianten sind weitestgehend unbekannt.

Dass es überhaupt eines regen Schriftverkehrs und mehrerer Anfragen
bedarf, um auch nur einen Bruchteil der benötigten Informationen zu erhal-
ten, ist unzumutbar und widerspricht dem Postulat der Transparenz. Viel-
mehr sollte das AMS als Träger von öffentlicher Verantwortung der verspro-
chenen Transparenz eigeninitiativ nachkommen und Anstrengungen unter-
nehmen, die entsprechenden Modellvarianten, Daten und Fakten belegbar,
nachvollziehbar und hinreichend anonymisiert aufzubereiten, um eine Ana-
lyse im Zuge eines breiten demokratischen Diskurses zu ermöglichen. Die
Beurteilung, inwieweit Transparenz für eine ausreichende wissenschaftliche
Debatte vorliegt, obliegt der Wissenschaft und kann nicht durch Behauptun-
gen durch Verantwortliche des AMS auf ihren privaten Internet-Seiten er-
setzt werden. Derartige Veröffentlichungen auf privaten Kanälen sind nicht
überprüfbar und unterliegen keiner angemessenen Kontrolle durch rechts-
staatliche Institutionen. Stattdessen ist die Kommunikation auf den entspre-
chenden offiziellen Kanälen des AMS, bei der echte Transparenz gelebt
werden sollte, zu führen.“31

Den AutorInnen des Beitrags ist völlig Recht zu geben: Abgesehen von
einer(!) öffentlich zugänglichen Publikation,32 die den methodischen Vor-
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gang nur spärlich dokumentiert, sind keine weiteren Informationen erhält-
lich: Einmal spricht Herr Kopf von „7500 unterschiedlichen Teilmodel-
len“,33 ein anderes Mal von „mehr als 90 verschiedenen Algorithmen“34 –
wie viele sind es denn nun? Es wurden mit der erwähnten Ausnahme
keine Regressionsgleichungen, keine Teststatistiken, keine Daten veröf-
fentlicht. Das Methodenpapier von Synthesis schafft es, keine einzige wis-
senschaftliche Quelle, die das methodische Vorgehen in einen wissen-
schaftlichen Diskurs einbetten würde, zu zitieren. Das ist auch eine
Leistung – die wahrscheinlich mit dem Selbstverständnis des „Unterneh-
mens Synthesis“ in Zusammenhang steht: Es handelt sich ja lt. Aussagen
des langjährigen wissenschaftlichen Leiters bei Synthesis um ein Unter-
nehmen und keine wissenschaftliche Forschungseinrichtung, weshalb
das genaue methodische Vorgehen (Schätzgleichungen, Teststatistiken
etc.) gewissermaßen dem Betriebsgeheimnis unterliege und daher nicht
veröffentlicht werden könne.35

Das gesamte publizierte Papier von Synthesis ist voll von „Dezisionis-
mus“, es werden ständig Gruppen, Kategorien und Merkmale definiert,
wobei man sich fragt: Warum so und nicht anders? Warum werden nur
zwei Gruppen (jene mit guten und jene mit schlechten Integrationschan-
cen) geschätzt, und die eigentlich wichtige mittlere Gruppe ergibt sich bloß
als Residuum? Warum werden die Gruppengrößen nicht nach Regionen
ausgewiesen? Warum werden nur Ergebnisse für jenes Drittel an Ge-
schäftsfällen, die am besten dokumentiert werden können, veröffentlicht
und nicht auch für die restlichen zwei Drittel mit „partiell validen“ Schätzer-
gebnissen? Hängt es vielleicht damit zusammen, die Treffergenauigkeit
zu „verschönern“?36 Am Ende bleibt sogar unklar, ob es sich tatsächlich
um Regressionsergebnisse handelt oder ob nur empirisch für einzelne
Zellen (Personengruppen mit bestimmten Merkmalen) Werte für die Ver-
gangenheit ermittelt wurden und die Gleichungen erst ex-post geschätzt
wurden. Darauf gibt es leider keine Antworten, weil diese auch auf Nach-
fragen nicht zur Verfügung gestellt wurden.37 Anscheinend ist ein Teil die-
ser Kritik bei Synthesis sogar bereits angekommen, es wird nämlich in
einem aktuellen Papier davon gesprochen, betroffene Personen nieder-
schwellig in den Entscheidungsprozess einzubinden, die Profiling-Ergeb-
nisse nur als „zweite Meinung“ zu werten und Transparenz herzustellen
(„Darüber lohnt es, als vertrauensbildende Maßnahme gegenüber der Zi-
vilgesellschaft, Transparenz zu schaffen; über den ‚Algorithmus‘ selbst
und die Befunde der Technikfolgenabschätzung.“38) Diese Einsicht kommt
spät, sie kommt einseitig, und sie wird von oben herab verkündet – „ex ca-
thedra“ gewissermaßen!

Treffergenauigkeit: Die Brauchbarkeit von und das Vertrauen in Profiling
hängen entscheidend davon ab, wie genau geschätzt werden kann bzw.
wie groß der Schätzfehler ist („false positive“ und „false negative“).39 Syn-
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thesis gab bekannt, dass für ca. 440.000 Geschäftsfälle (von insgesamt
1,2 Mio.) voll valide Schätzungen möglich waren, die Trefferquote lag zwi-
schen 80 und 85%.40 Allerdings wurden diese Quoten nur für Fälle mit
niedriger und mit hoher Integrationswahrscheinlichkeit bekannt gegeben.
Es darf vermutet werden, dass diese Trefferquoten niedriger für die mittle-
re Gruppe sind, aber auch für den großen Rest an Fällen mit lückenhaften
Informationen (siehe Anmerkung 36). Wenn also von einer Fehlerquote
von 20-40% ausgegangen wird, dann werden 240.000-480.00 Geschäfts-
fälle oder 180.000-360.000 Personen (von insgesamt ca. 900.000 Perso-
nen, die jährlich arbeitslos werden) falsch zugeordnet; d. h. es wird fälsch-
licherweise angenommen, dass sie in einem bestimmten Zeitraum in
einem bestimmten Zeitausmaß beschäftigt sein werden (obwohl sie es
nicht sind) und umgekehrt. Führt man sich diese absoluten Zahlen vor
Augen, dann müssen starke Zweifel am Nutzen von Profiling in der Ar-
beitsmarktpolitik aufkommen.

Diskriminierung: Diese kann zumindest auf drei Ebenen ansetzen:
(1)  Sollte das AMS Personen, die sehr niedrige Chancen zur Wiederein-

gliederung in den Arbeitsmarkt haben, bestimmte Maßnahmen und Pro-
gramme vorenthalten, die aber die Beschäftigungsaufnahmen dieser Per-
sonen zu vertretbaren Kosten deutlich verbessern würden, dann wäre das
ein klarer Fall von Diskriminierung. Bisher hat das AMS aber immer be-
hauptet, dass diese speziellen Problemgruppen am Arbeitsmarkt in Zu-
kunft keine Kurse und Maßnahmen erhalten sollen, die für sie nicht wirken.
Genannt wurden in diesem Zusammenhang Facharbeiterintensivausbil-
dungen und Sozialökonomische Betriebe. Das wäre dann aber kein Pro-
blem, wobei in dieser sehr wichtigen Debatte die zentrale Kategorie „Ef-
fektivität einer Maßnahme für eine bestimmte Gruppe von Arbeitslosen
(Langzeitarbeitslose, Jugendliche, Älter, gesundheitlich Beeinträchtigte)“
ist – siehe dazu weiterführend das nachfolgende Kapitel.

(2)  Statistisches Profiling ist notwendigerweise mit dem Problem der
„statistischen Diskriminierung“ verbunden, weil Personen, die einer Grup-
pe mit bestimmten Merkmalen (Frauen, Niedrigqualifizierte, MigrantInnen
etc.) angehören, als ident betrachtet werden, was sie aber naturgemäß
nicht sind. Sie weichen vom Durchschnitt etwa in Bezug auf Motivation, Ar-
beitsmarktnähe, Bildungsaffinität etc. ab.

„Unfortunately, statistical discrimination is an inherent feature of statistical
profiling models. Within the framework of a PES, profiling models estimate
the probability of work resumption for an individual by relying on average
probabilities of the group to which the individual belongs. For instance, if mi-
grants are on average less likely to resume work, than each individual mi-
grant will be assigned a lower probability. In other words, average group
characteristics are assigned to an individual. That is exactly the definition of
statistical discrimination. As a result, migrants who find a job ex-post are
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more likely to have been wrongly classified ex-ante as ‚high-risk‘ individuals
compared to non-migrants. The other side of the coin is that non-migrants
are more likely to be wrongly classified as ‚low-risk‘ individuals than mi-
grants. This not only holds for migrants, but for all individual jobseekers be-
longing to a vulnerable group such as older or low-educated jobseekers. Sta-
tistical discrimination cannot be avoided completely, but more accurate mod-
els will suffer less from it. However, other types of profiling, particularly case-
worker-based profiling, but also rule-based profiling, are also prone to (sta-
tistical) discrimination.“41

(3)  Eine Frage, die bisher völlig unter den Tisch gefallen ist bei den Dis-
kussionen, ob Profiling zur Diskriminierung bestimmter Arbeitsmarktgrup-
pen führt, ist die folgende: Gibt es bei den AMS-BeraterInen Vorurteile,
diskriminieren sie? Wir wissen dazu interessanterweise überhaupt nichts,
außer etwas an anekdotischer Evidenz, dass manche BeraterInnen
freundlicher, andere wieder weniger freundlich mit Ihren KundInnen um-
gehen; das Spektrum soll ja vom Sozialarbeiter bis zum „Quasi-Sadisten“
reichen, hört man. Genaueres ist leider, wie erwähnt, nicht bekannt. Ob
schikanöses Verhalten öfter bei Menschen mit Migrationshintergrund, bei
gesundheitlich Beeinträchtigten, Frauen mit Betreuungspflichten etc. vor-
kommt, weil die entsprechenden BeraterInnen Vorurteile haben – das wis-
sen wir leider alles nicht. Ungewöhnlich wäre jedoch, wenn im AMS nur
Menschen arbeiten würden, die völlig frei von diesen diskriminierenden
Verhaltensweisen wären.

Abschließend zum Thema der Diskriminierung sei noch ein Experte für
Arbeitsmarktdiskriminierung, nämlich Sendhil Mullainathan, zitiert, der
erst kürzlich in der New York Times meinte:

„Biased Algorithms Are Easier to Fix Than Biased People – Racial discrimi-
nation by algorithms or by people is harmful – but that’s where the similarities
end … Changing algorithms is easier than changing people: software on
computers can be updated; the ‚wetware‘ in our brains has so far proven
much less pliable.“42

Das Argument läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass in einem Pro-
gramm durch Anwendung desselben in vielen Durchgängen die diskrimi-
nierenden Effekte einfach zu isolieren sind; im Gegensatz dazu werden
Menschen sehr ungern zugeben, dass ihr Verhalten diskrimierend ist –
weshalb sie dieses zu verbergen suchen werden.

Weitere Kritikpunkte am AMS-Profiling-Zugang (Anwendung von Künst-
licher Intelligenz ohne sozialwissenschaftliche Begleitung, fehlende Ein-
bindung von Betroffenen, mangelhafter Datenschutzes, Verletzung von
Grundrechten durch die Verwendung von Algorithmen) werden in Kapitel
4 behandelt.
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3. Strategiewechsel in der Arbeitsmarktpolitik:
Es geht um Targeting43 und nicht um Profiling!

3.1 Wofür möchte das AMS Profiling verwenden?

Das ist die zentrale Frage, um die diese Arbeit kreist! Die Antwort lautet:
Für die Verbesserung von Effektivität und Effizienz des Maßnahmenein-
satzes. Ist das eine sinnvolle Vorgangsweise? Darauf kann geantwortet
werden: Nein! Weil Profiling dazu nichts Wesentliches beitragen kann. Für
die Beantwortung der Frage, ob ein Programm für bestimmte Arbeitslose
wirkt oder nicht – dafür braucht man kein Profiling. Das AMS hat also einen
Umweg gewählt, der nicht hilfreich ist. Besser wäre es gewesen, das Pro-
blem direkt anzugehen: Wie können die Maßnahmen für Arbeitslose mit
besonders geringen Reintegrationschancen am Arbeitsmarkt effektiver
gestaltet werden? Die bisherigen Aussagen des AMS zu der eingangs ge-
stellten Frage, wofür Profiling eigentlich genau verwendet wird, lassen je-
doch viele Aspekte im Unklaren – wie nachfolgende Darstellung deutlich
machen soll.

„Wir wollen das AMS effizienter machen. Wir forschen schon lang zu ver-
schiedenen Dingen. Es geht darum zu schauen, welche Fördermaßnahmen
wie wirken. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder auch teure För-
derinstrumente für Menschen verwendet, die relativ wenig Output hatten.
Auf der anderen Seite haben wir sicher auch immer wieder Förderinstrumen-
te für Menschen genutzt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch allein eine
Arbeit gefunden hätten. Wir werden zusehends gemessen an der Frage, wie
effizient wir sind, und auch uns ist das ein Anliegen. Mit modernen wissen-
schaftlichen Methoden können wir das besser erfüllen … Die Idee ist, beste-
hende Förderinstrumente bei unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich
einzusetzen. Facharbeiterintensivausbildungen sind zum Beispiel in der
Gruppe der sehr arbeitsmarktfernen Personen im Verhältnis zu den Kosten
wenig effektiv … Wir haben erfahren, dass wir mit deutlich reduzierten Kos-
ten im Rahmen dieses Programmes [eines Beratungs- und Betreuungsfor-
mates, Anmerkung K.B-St.] ähnlich viele Menschen in Beschäftigung brin-
gen wie mit langfristigen und oft teuren Ausbildungsprogrammen.“44

„Wir wollen daher Mittel von der Förderung befristeter Beschäftigung [hier
sind SÖBs gemeint, Anmerkung K.B-St.] und Qualifizierung für arbeits-
marktferne Personen umschichten zur Förderung von Einrichtungen zur in-
tensiven Betreuung dieser Personen.“45

Zum Kerngeschäft des AMS gehört es, die richtigen Arbeitslosen in die
richtigen Kurse, Programme und Maßnahmen zu bringen. Diese Konzepti-
on von aktiver Arbeitsmarktpolitik gibt es seit dem AMFG 1968. In diesem
Lichte müssen die überraschend offenen Aussagen des AMS-Vorstands
Kopf als bestürzend bewertet werden: Er stellt doch tatsächlich nach über
fünfzig Jahren Instrumenteneinsatz fest, dass das AMS schauen müsse,
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„welche Fördermaßnahmen wie wirken“ und dass „bestehende Förderins-
trumente bei unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich“ eingesetzt wür-
den. Dass teure Maßnahmen „wenig Output“ brächten. Dass es Mitnah-
meeffekte gäbe. Dass „moderne wissenschaftliche Methoden“ bessere
Antworten auf diese Fragen liefern würden. Und dass mit „deutlich redu-
zierten Kosten … ähnlich viele Menschen in Beschäftigung“ gebracht wer-
den können.46

Dazu wäre festzuhalten: Standard-Arbeitsmarktevaluierungen, die etwa
Matching-Methoden anwenden, gibt es in den USA seit den 1970er-Jah-
ren, aber vielleicht erst kürzlich im AMS. Wenn ein sehr viel billigeres Pro-
gramm dieselben Wirkungen entfaltet wie ein teures Programm, warum ist
man im AMS darauf nicht schon früher gekommen? Gibt es wirklich harte
Evaluierungsergebnisse dazu, dass BBEN dieselben Effekte generieren
wie SÖBs (es gibt sie nicht, siehe unten), oder sind es nur die üblichen
„Brutto-Beschäftigungsaufnahmen“?47 Versucht man die Aussagen ernst
zu nehmen, dann kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, das AMS
habe gerade sein Kerngeschäft entdeckt. Eigentlich eine, wie gesagt, be-
stürzende (Selbst-)Erkenntnis!

Was wurde darüber hinaus vom AMS zur oben gestellten Frage be-
kanntgegeben?

• Im Zentrum der Förderung soll in Zukunft die Gruppe mit mittleren
Integrationschancen stehen, für jene mit niedrigen Chancen soll es
nicht mehr alle (teuren) Förderprogramme geben. Die bisherige Ziel-
gruppenlogik soll allerdings beibehalten werden, was u. a. dazu führt,
dass alle Jugendlichen in die mittlere Gruppe eingereiht werden. Auch
für Ältere über 50 Jahre und Personen mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen soll die Einteilung in drei Chancengruppen nicht gelten.

• Arbeitslose mit niedrigen Integrationschancen sollen (in der Pilotpha-
se) zur persönlichen Stabilisierung 12 Monate v. a. durch „Beratungs-
und Betreuungsleistungen neu (BBEN)“ extern betreut werden. Dabei
müssen diese Personen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, also
sich auf Stellenangebote bewerben. Sie können auch andere AMS-
Programme besuchen, wenn das „passender und arbeitsmarktpoli-
tisch zweckmäßiger“ erscheint. Wenn es sich bei diesen Personen
nicht um arbeitsmarktpolitische Zielgruppen handelt, dann können
diese nicht in Sozialökonomischen Betrieben betreut werden; auch
Facharbeiterintensivausbildungen sind für sie nicht möglich.48

• Im Endeffekt wird sich für ca. 5-10% der Personen mit niedrigen Inte-
grationschancen das Angebot an Förderungen um zwei Maßnahmen
(SÖB, Facharbeiterintensivausbildungen) reduzieren.

• Die Letztentscheidung, was mit den Arbeitslosen in den einzelnen
Segmenten gemacht wird, bleibt beim Berater bzw. bei der Beraterin;
AMAS, also Profiling, soll nur eine „zweite Meinung“ darstellen.
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• Die Höherstufung von Personen mit niedrigen Integrationschancen
durch die BeraterIn ist immer dann möglich, wenn „durch die in Aus-
sicht genommene Förderung eine entsprechende Erhöhung der Inte-
grationschancen erwartet“ wird.49 Eine Herabsetzung der Arbeits-
marktchancen von mittel/hoch auf niedrig kann nur erfolgen, wenn
davor ein externer Perspektivencheck durchgeführt wurde (siehe
unten).50

• Darüber hinaus kann die Förderintensität bei einzelnen Maßnahmen
(etwa der Eingliederungsbeihilfe) nach mittelfristigen Integrations-
chancen abgestuft werden – dabei gilt die Regel: Je geringer die
Chance, desto höher die Beihilfe.51

3.2 Effektivität und Effizienz
in der österreichischen Arbeitsmarktpolitik:

Bisherige Evaluierungsergebnisse für besondere Problemgruppen

3.2.1 Die grundlegende Problemstellung

Die eigentliche Problemstellung in der Arbeitsmarktpolitik sollte „Targe-
ting“ heißen und nicht „Profiling“! Es sollte darum gehen, effektive Kurs-
und Maßnahmenprogramme zu schaffen, in denen die richtigen Arbeitslo-
sen sitzen, also Personen, bei denen die Nettokosten (Erträge minus Kos-
ten) der Programmteilnahmen maximal sind. Bei der gesamten Diskussi-
on zur Wirksamkeit der aktiven Programme steht im Hintergrund die
eigentlich unklar formulierte „Zielfunktion“ (Was soll erreicht werden?) für
die AMS-BeraterInnen.52 Denn dadurch ergibt sich das Problem, dass
nicht klar ist, was der folgende Satz eigentlich bedeuten soll: Für eine ar-
beitslose Person „zahlt sich eine bestimmte Intervention nicht aus“ – was
ist damit genau gemeint? Ist mit zu „teuer“ eigentlich „ineffizient“ gemeint?
Gegenwärtig weisen jedenfalls die BeraterInnen ihre KundInnen nach
ihren bisherigen Erfahrungen bestimmten Maßnahmen zu, ohne recht zu
wissen, welche dieser Interventionen erfolgreich bzw. nicht erfolgreich
waren. BeraterInnen haben in der Regel keine Zeit, Evaluierungsstudien
zu lesen. Es gibt auch keine Nachverfolgung der Wirkungen von einzelnen
Programmen und Kursen. Die BeraterInnen-Entscheidungen sind zudem
abhängig von budgetären Gegebenheiten, die sich in der Verfügbarkeit
von Kursen ausdrücken, von Zielvorgaben und beispielsweise dem Ge-
fühl, eine Maßnahme wäre etwa zu teuer für einen „Problemfall“, „weil sie
ohnehin nichts bringt“. Die Grenzen von Effektivität und Effizienz als die
wichtigsten Entscheidungskriterien verschwimmen dabei bis zur Unkennt-
lichkeit. Was wäre in dieser Situation eine sinnvolle Vorgangsweise? Soll-
ten bestimmte Personen überhaupt keine Maßnahmen mehr bekommen?
Sollten die KundInnen segmentiert werden? Diese Fragen lassen sich im
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gegenwärtigen Regime nicht eindeutig beantworten. Eine einfache Zuwei-
sungsregel wäre die folgende: „Weise so den Maßnahmen zu, dass die
Fiskalbilanz für die Teilnahme an einzelnen Kursen und Programmen aus
Sicht der öffentlichen Hand maximiert wird!“ D. h., die wahrscheinlichen
Zahlungen für aktive und passive Leistungen (die bei langzeitarbeitslosen
Personen sehr hoch sein können) sollen minimiert und die Rückflüsse aus
Beschäftigungsaufnahmen sollen maximiert werden. In dieses Kalkül ge-
hen Maßnahmenkosten, die Effektivität einzelner Maßnahmen für einzel-
ne arbeitslose Personen (Beschäftigungstage), wahrscheinliche Kosten
für passive Maßnahmen (wie Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, etc.) und
Rückflüsse für die öffentliche Hand (Steuern/Sozialversicherungsbeiträge
für erzielte Einkommen) ein. Bei dieser Regel stellt sich also nicht die
Frage, ob für bestimmte Gruppen viel oder wenig unternommen wird; die
Zuweisungsregel würde diese Entscheidung übernehmen! Gegenwärtig
können BeraterInnen nicht nach dieser Regel entscheiden, weil ihnen
schlicht und einfach viele Informationen fehlen.

3.2.2 Beratungs- und Betreuungseinrichtungen (BBEN)

Vor diesem Hintergrund ist die Aussage des AMS-Vorstandes Kopf in-
teressant, dass nämlich mit sehr günstigen Interventionen – gemeint
waren neue Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, BBEN –, die etwa
1/10 von teuren Programmen wie SÖB und GBP kosten, ähnlich hohe Wir-
kungen erzielt werden können. In diesem Zusammenhang stellt sich die
Frage, ob es dazu harte Evaluierungsergebnisse gibt? Die Antwort lautet:
Nein! Denn diese Aussage bezieht sich auf Beschäftigungsaufnahmen
(Stichwort: Bruttoeffekte), die aber nicht mit richtigen Wirkungs-Evaluie-
rungsergebnissen – die nur über Kontrollgruppenanalysen möglich sind;
Stichwort: Nettoeffekte – verwechselt werden dürfen. Der Grund ist ein-
fach: Beschäftigungsaufnahmen etwa drei, sechs oder neun Monate nach
Maßnahmenteilnahmen können auf Programmwirkungen zurückzuführen
sein, sie müssen aber nicht! Sie könnten auch das Resultat von konjunktu-
rellen oder regionalen (eine große Firme geht beispielsweise in Konkurs)
oder anderen Einflüssen sein. Erst wenn die Nachkarrieren der Teilneh-
merInnen mit jenen der Kontrollgruppen, also den „statistischen Zwillin-
gen“, verglichen werden, kann man von kausalen Wirkungen sprechen.

Diese Fehlinterpretation von Beschäftigungsaufnahmen als Maßnah-
menerfolg zieht sich leider durch die alltägliche Praxis des AMS. Jeden-
falls bezieht sich die oben zitierte Aussage von Herrn Kopf auf AMS-Analy-
sen53 in einem frühen Stadium der Pilotphase: Diese Bruttoergebnisse
zeigten Beschäftigungsaufnahmen drei Monate nach Beendigung der
BBEN-Teilnahmen von ca. 33%, was für diese Problemgruppe einen sehr
hohen Wert darstellt. Allerdings waren bei mehreren Tausenden Teilnah-
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men nur ein Bruchteil (von etwa 20%) „auswertbar“, was Zweifel an der
Verlässlichkeit dieser Zahl aufkommen lässt. Spätere Ergebnisse aus
dem DWH für die Jahre 2018 und 2019 (3, 6, 9 Monate nach Maßnahmen-
ende) zeigen, je nach gewähltem Zeitraum, weit niedrigere Werte für
„nicht geförderte Beschäftigung“ im Bereich von 5 bis 18% aller Abgänge-
rInnen aus BBEN. Werden etwas spezifischer Problemgruppen mit Mehr-
fachbelastungen (Alter über 45 Jahre, Behinderung, max. Pflichtschule,
AL vorangegangen Arbeitslosigkeitsdauer über ein Jahr) verglichen, die
2018 entweder in einem SÖB oder in BBEN waren, dann zeigt sich für den
Bestandswert 6 Monate nach Maßnahmenteilnahme: Nach BBEN-Teil-
nahme liegt der Wert von allen TeilnahmerInnen bei 7,13% in nicht geför-
derter Beschäftigung, bei SÖB-Teilnahmen hingegen bei 14,6%.54 Dieses
Ergebnis widerspricht der Aussage vom AMS-Vorstand Kopf hinsichtlich
der Wirkungen, allerdings bleibt die Tatsache, dass SÖBs sehr viel teurer
als BBEN sind.

Über diese AMS-Analysen mittels DWH hinaus sind bisher zu den BBEN
nur zwei externe Untersuchungen gemacht worden:

• Eine Art Monitoring der Maßnahmenumsetzung, die allerdings keine
klassische Wirkungsanalyse darstellt.55 Es wurden dabei 14 telefoni-
sche Interviews mit AMS-LeiterInnen bzw. -BeraterInnen und Träger-
vertreterInnen, eine Online-Befragung mit 375 AMS-BeraterInnen und
telefonische Befragungen mit 304 BBEN-TeilnehmerInnen durchge-
führt. Dabei ging es für die TeilnehmerInnen in den BBEN, die multiple
Vermittlungshindernisse aufwiesen, um die persönliche Stabilisie-
rung, die Stärkung und Aktivierung des Selbsthilfepotenzials, um die
Erhöhung der Chancen für die perspektivische (!) Integration in den
Arbeitsmarkt und die Unterstützung beim Übergang in das adäqua-
te Sozial- und Versorgungssystem.56 Die Teilnahme an BBEN war in
der Pilotphase freiwillig, was wahrscheinlich dazu führte, dass beson-
ders motivierte Langzeitarbeitslose teilnahmen. Es kam zu einer Ent-
lastung von AMS-BeraterInnen in Bezug auf besonders schwierige
Problemgruppen, die für zwölf Monate in den BBEN verbleiben konn-
ten.

• Und eine Fiskalanalyse des WIFO57 zeigt, dass die BBEN-Teilnehme-
rInnen in der Pilot-RGS länger arbeitslos, weniger in unselbstständi-
ger Beschäftigung und weniger erwerbsaktiv waren als Nicht-Teilneh-
merInnen in der Pilot-RGS. Das AMS ersparte sich in der Pilotphase
Ausgaben für SÖB, GBP, SÖBÜ und sonstige BBE, diese Kostener-
sparnis wurde aber durch Mehrausgaben für BBEN deutlich über-
schritten, sodass es zu einem Mehraufwand von A 168.444 pro BBEN-
Zielgruppenperson kam. Dieser negative Wirkungsvergleich für die
BBEN könnte mit Anlaufschwierigkeit, aber auch mit dem Umstand zu
tun haben, dass die AMS-BeraterInnen für Personen mit multiplen
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Vermittlungshemmnissen, die nicht in BBEN waren, mehr Zeit zur
Verfügung hatten.

3.2.3 Frühere Evaluierungsergebnisse zur Wirksamkeit
von Programmen für besondere Problemgruppen am Arbeitsmarkt

State of the Art-Maßnahmenevaluierungen zeigen ein gemischtes Bild
der kausalen Wirkungen von aktiver Arbeitsmarktpolitik in Österreich.58

Manche Programme wirken nicht für den Durchschnitt, d. h. etwa im Ver-
gleich einer Nachbeobachtungsperiode von drei Jahren hat die Kontroll-
gruppe beispielsweise mehr Tage in ungeförderter Beschäftigung und we-
niger Tage in Arbeitslosigkeit verbracht; oder sie wirken im Durchschnitt
der TeilnehmerInnen, mit entsprechenden Effekten auf Beschäftigung, Ar-
beitslosigkeit und Einkommen. Fast nie wirken die Programme für nieman-
den, Effektheterogenität ist also häufig der Fall, d. h. die Programme wir-
ken unterschiedlich für Männer und Frauen, Jugendliche und Ältere,
gering und höher Qualifizierte, InländerInnen und AusländerInnen, etc.

Frühe Evaluierungen des gesamten Förderprogrammes des AMS59

zeigten etwa, dass sich die durchschnittlichen positiven Beschäftigungs-
wirkungen von Qualifizierungsprogrammen erst am Ende einer dreijähri-
gen Nachbeobachtungsperiode einstellen, bei Kurskostenbeihilfen ist dies
bereits nach 1,5 Jahren der Fall. Dies gilt auch für Sozialökonomische Be-
triebe, also öffentliche Beschäftigungsprogramme für Problemgruppen,
die, im internationalen Vergleich betrachtet, erfreulich erfolgreich zu sein
scheinen. Bei der Eingliederungsbeihilfe wiederum sind etwa 50% Mitnah-
meeffekte zu berücksichtigen; diese Förderung wirkt v. a. bei älteren Ar-
beitslosen und bei Frauen.60

Welche Ergebnisse gibt es aber für die in unserem Zusammenhang be-
sonders relevante Gruppe der Personen mit multiplen Problemlagen
(Längzeitbeschäftigungslose, Ältere, Behinderte, Unqualifizierte etc.)? In-
teressanterweise ist die Evaluierungsevidenz zu diesen Gruppen ver-
gleichsweise „dünn“, weil in Matching-Analysen die Wirkungen meist nur
nach Geschlecht und Alter differenziert werden. Zwei Ausnahmen seien
hier kurz zitiert:

• Während eine frühere Untersuchung61 der Sozialökonomischen
Betriebe (SÖB) noch zu dem Ergebnis kam, dass dieses Programm
für niedrig Qualifizierte (maximal Pflichtschulabschluss) im Gegensatz
zu höher qualifizierten Arbeitslosen durchaus zu positiven Beschäfti-
gungseffekten gegenüber einer Kontrollgruppe führt, kommt eine
rezentere Studie62 zum gegenteiligen Ergebnis: Hier zeigen sich die
stärkeren positiven Effekte bei hohem Bildungsniveau, aber interes-
santerweise auch bei Langzeitarbeitslosen. Daraus folgt für die Wir-
kungen von SÖBs: Nach dieser neueren Untersuchung sind diese
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Programme nicht sehr wirksam, was die Tage in ungeförderter Be-
schäftigung betrifft, womit auch ihre Fiskalbilanz negativ ist.

• Für die Gruppe der gesundheitlich beeinträchtigten Arbeitslosen in
Oberösterreich haben WIFO/Prospect 2017 eine Untersuchung63 zu
den Nettoeffekten der Programmteilnahmen gemacht, mit sehr ähnli-
chen Ergebnissen wie für alle Arbeitslosen: Die Wirkungen sind insge-
samt sehr schwach, sie nehmen aber über den Nachbeobachtungs-
zeitraum hin zu. Wenn das erste Jahr des Förderbeginns (und damit
der Lock-in-Effekt) vernachlässigt wird – damit werden die Ergebnisse
etwas positiver dargestellt –, dann zeigen im 2. und 3. Jahr Kurskos-
ten, Beratungs- und Betreuungseinrichtungen und SÖB/GBP schwach
positive Wirkungen, bei den Eingliederungsbeihilfen fallen die Effekte
mit +72,8% (oder +160 Tagen) deutlich aus.

3.3 Die Erfahrungen in der Schweiz
mit „Statistical Assistance for Programme Selection (SAPS)“

In der Schweiz wurde am Beginn der 2000er-Jahre der Versuch unter-
nommen, die Zuweisung von Arbeitslosen zu Programmen der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik mit Hilfe von statistischen Methoden so zu unterstützen,
dass jene Personen in den Maßnahmen sitzen, für welche die Ergebnisse
maximal sind.

„One possible technique is based on the idea that we want to compare the
employment of one person in programme A with the one of a similar person
in programme B, where similar means that the two persons should be identi-
cal with respect to all characteristics that matter for their employability as well
as their selection into programmes. Conditional on all these characteristics,
there is no selection bias. Therefore, conditional on these characteristics, the
labour market outcomes of participants in programme A and programme B
can be compared to judge the impact of programme A versus B. Such an es-
timation technique, however, is only applicable if a very rich data set includ-
ing all variables that affected both programme assignment and labour mar-
ket outcomes is available.“64

In der oben zitierten Studie wird die aktuelle Verteilung auf die Program-
me verglichen mit einer zufälligen und verschiedenen Varianten von opti-
maler Verteilung – in Bezug auf die Ergebnisvariablen Beschäftigung und
Einkommen. Die zentrale Erkenntnis aus dieser Simulation ist, dass die
Beschäftigungsanteile zwölf Monate nach Programmteilnahme mit Hilfe
von SAPS von 49,8% auf 57,7% (Ann.: Budgets für einzelne Programme
bleiben konstant) bzw. 64,5% gesteigert werden können. Das sind Steige-
rungen von ca. 8 (bzw. 16%) bzw. ca. 15 Prozentpunkten (30%) – d. h. die
Arbeit von BeraterInnen in Bezug auf die Zuweisung zu Programmen kann
mit Hilfe von statistischen Methoden deutlich gesteigert werden!
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Leider hat sich in einem daran anschließenden Experiment in fünf Re-
gionen gezeigt, dass die BeraterInnen das Hilfsinstrument SAPS nicht
wirklich genützt haben: Nur etwa ein Drittel verwendete die Information
überhaupt, und nur ca. 12% bzw. 29% (je nach Definition von „compliance
rate“) hielten sich an die Empfehlung von SAPS, für eine bestimmte Per-
son ein bestimmtes Programm auszuwählen. Damit konnte SAPS natür-
lich keine Wirkung auf die Zuweisungspraxis haben. Die AutorInnen der
Untersuchen meinen, dass die Angst der BeraterInnen davor, dass der
„Computer“ sie in Zukunft ersetzen könnte bzw. er ihre Autonomie ein-
schränken könnte, entscheidend dafür war, warum dieses Instrument in
der Praxis nur wenig genützt wurde.65 Dies ist ein deutliches Indiz dafür,
wie wichtig es ist, die institutionellen Logiken und möglichen Widerstände
frühzeitig zu berücksichtigen.

4. Algorithmen, algorithmische Entscheidungssysteme
und künstliche Intelligenz in der Arbeitsmarktpolitik

„An algorithm is a set of instructions – a preset, rigid, coded recipe that gets
executed when it encounters a trigger. AI on the other hand – which is an ex-
tremely broad term covering a myriad of AI specializations and subsets – is a
group of algorithms that can modify its algorithms and create new algorithms
in response to learned inputs and data as opposed to relying solely on the in-
puts it was designed to recognize as triggers. This ability to change, adapt
and grow based on new data, is described as ‚intelligence‘.“66

Algorithmen können also als Handlungsanweisungen beschrieben wer-
den, die von der Eingabe (also den Ausgangsinformationen) zu einem Er-
gebnis bzw. zur Ausgabe mit gewünschten Eigenschaften führen.67 Ein Al-
gorithmus kann etwa anhand von Straßenkarten, Start- und Zielpunkt und
der aktuellen Verkehrslage einen Weg zum Ziel mit der frühesten An-
kunftszeit finden. Aber Algorithmen werden auch eingesetzt, um beispiels-
weise herauszufinden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Ge-
fängnisinsasse rückfällig wird. Oder wie wahrscheinlich jemand einen
Unfall verursacht.

„Das Problem ist, dass der Algorithmus die Daten von Herrn Schmidt und
Herrn Müller nimmt, um vorherzusagen, ob Herr Meier rückfällig werden
wird. Bei Amazon beispielsweise ist das anders. Hier berechnet der Compu-
ter die Empfehlungen basierend auf Ihrer eigenen Kaufhistorie. Das halte ich
für fair. Bei der Rückfallprognose jedoch bestimmt man das persönliche Risi-
ko eines Straftäters aus dem Verhalten anderer Menschen, die ihm in eini-
gen Aspekten ähneln. Ich nenne das ‚algorithmische Sippenhaft‘ …“; „…
(Frage: Ein Psychologe würde den Job also besser machen?) Das kann man
so pauschal nicht sagen. Der Vorteil des Algorithmus ist es nämlich, dass er
vollkommen objektiv, sprich bei derselben Sachlage immer gleich entschei-
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det. Das Urteil eines menschlichen Gutachters ist dagegen leicht zu beein-
flussen. Es hängt unter anderem davon ab, ob er gerade gegessen, ob er
sich über irgendetwas geärgert oder ob seine Ehefrau ihm vor der Arbeit
noch einen Abschiedskuss gegeben hat. Das spielt beim Computer keine
Rolle.“68

Algorithmische Entscheidungssysteme (ADM) wiederum beinhalten und
erzeugen Regeln, nach denen Entscheidungen getroffen werden können.

„Algorithmische Entscheidungssysteme beinhalten Algorithmen an zwei
Stellen: Der erste Algorithmus lernt auf Basis der Daten ein statistisches Mo-
dell. Das statistische Modell ist dann die Grundlage für den (meist sehr einfa-
chen) zweiten Algorithmus, der die eigentliche Entscheidung für eine neue
Eingabe berechnet … Das Ergebnis eines algorithmischen Entscheidungs-
systems ist das Produkt aus der Interaktion von Daten und dem ersten Algo-
rithmus. Man muss also das Gesamtsystem betrachten, bestehend aus Da-
ten, dem ersten Algorithmus, der das Modell lernt, und dem Modell, das
dann die Grundlage für die Entscheidungen bietet.“69

Als Beispiel für ein algorithmisches Entscheidungssystem führt Kathari-
na Zweig Daten von AutofahrerInnen an (etwa Alter, Geschlecht, Anzahl
der selbstverschuldeten Unfälle), für die mithilfe des oben beschriebenen
statistischen Modells eine Regel aufgestellt wird, die die Menge aller Auto-
fahrerInnen in zwei eindeutig separierte Gruppen teilt: „Verursacht wahr-
scheinlich einen Unfall“, „Verursacht wahrscheinlich keinen Unfall“. Weite-
re Beispiele für ADM-Systeme sind: Googles Suchmaschinenenalgorith-
mus, Facebooks Newsfeed, „predictive policing“ (d. h., dass etwa aus bis-
herigen Straftaten abgeleitet wird, wann wo welche Straftaten zu erwarten
sind), Rückfälligkeitsvorhersagealgorithmen, Terroristenidentifikation.70

Zweig nennt darüber hinaus mehrere Fehlerquellen bzw. Fehlurteile von
ADM-Systemen: Zufällige Faktoren, wie Erkrankungen, Teamatmosphä-
re; zu kleine und zu inhomogene Datenmengen, etwa bei der Identifikation
von Terroristen; fehlerhafte Entwicklung und fehlerhafter Einsatz von
ADM-Systemen. Zudem – und das ist ein wesentlicher Aspekt – können
Daten schon zu Beginn Diskriminierungen enthalten, beispielsweise wenn
Frauen oder MigrantInnen zu selten zu Bewerbungsgesprächen eingela-
den werden; in diesem Fall wird die Diskriminierung vom Algorithmus „mit-
gelernt“. Am Beispiel der sozialen Medien wird darüber hinaus deutlich,
dass die Operationalisierung des schwer für den Computer fassbaren Be-
griffes „Relevanz“ eine große Herausforderung darstellt. Bei selbstlernen-
den ADM-Systemen kommt noch ein anderer wichtiger Aspekt hinzu: Es
ist nämlich in diesen Fällen das Zustandekommen der Ergebnisse in der
Regel nicht nachvollziehbar.

„ADM-Systeme sind folglich fehleranfällig, und oft ist es schwierig, bei Fehl-
entscheidungen die dafür Verantwortlichen zu identifizieren. Die Forderung
nach einer Qualitätssicherung und mehr Transparenz ist daher berechtigt.“71
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Zweig schlägt demzufolge fünf Risikoklassen von ADM-Systemen vor,
bei denen von Klasse 0 bis Klasse 4 die Überwachungs-, Kontroll- und
Transparenzpflichten stetig verschärft werden. Bei Klasse 1 wären bei-
spielsweise für die Google-Suchmaschine Black-Box-Analysen ohne Zu-
griff auf den Code vorzusehen. Als Beispiele für Klasse 2 sind automati-
sche oder unterstützende ADM-Systeme, die Bewerbungen bewerten, zu
nennen. Für diese sollten ständige Kontrollen und mehrere Transparenz-
pflichten festgelegt werden. In Klasse 3 dürfen nur gut nachvollziehbare,
erklärende Modelle verwendet werden (etwa bei der Klassifizierung des
zukünftigen Erfolges von ArbeitnehmerInnen). Als Beispiele für Klasse 4
wären die automatische Tötung von gesuchten Personen oder die Identifi-
kation von Terroristen zu nennen – in diesen Fällen sollten ADM-Systeme
mit lernenden Komponenten gänzlich verboten werden.

Um die Fehlerquellen und die Risiken bei der Entwicklung und der Ein-
bettung von algorithmischen Entscheidungssystemen zu minimieren,
schlägt Katharina Zweig72 einen Prozess in fünf Phasen vor:

1. Phase: Algorithmen werden entworfen und in Software implementiert;
2. Phase: Optional erfolgt die Operationalisierung, es werden also Kons-

trukte wie „Relevanz einer Nachricht“ in Indikatoren übersetzt (z. B. Häu-
figkeit des Anklickens); und Auswahl der Daten, mit denen der Algorith-
mus trainiert werden soll und Auswahl der Bewertungs- oder Vorhersage-
methode;

3. Phase: Hier werden eine Methode des maschinellen Lernens mit den
Trainingsdaten zusammengebracht und das Entscheidungssystem kons-
truiert;

4. Phase: Einbettung in die gesellschaftliche Praxis, das System wird auf
neue Daten angewendet, die Ergebnisse anschließend interpretiert und in
einer Handlung umgesetzt;

5. Phase: Evaluation des Entscheidungssystems.
Was bedeuten diese Ausführungen zu Algorithmen und algorithmischen

Entscheidungssystemen (als eine sehr schwache Form von künstlicher In-
telligenz) in Bezug auf das vom AMS gewählte Profiling-System?

• Beim „AMS-Chancen-Modell“ werden mittels logistischer Regressio-
nen die Wiederbeschäftigungswahrscheinlichkeiten von arbeitslosen
Personen ermittelt und die Arbeitslosen anschließend in drei Gruppen
eingeteilt (hoch, mittel, niedrig). Diese Gruppeneinteilung wurde von
außen mehr oder minder willkürlich (es hätten auch 5 oder 2 oder 10
Gruppen sein können) vorgegeben.

• Daraus folgt: Das AMS-Chancen-Modell ist kein Algorithmus – in die-
sem Fall würde die „Maschine“ eindeutig festlegen, welche Risiko-
gruppen in welche Maßnahmen kommen (das passiert aber nicht,
Stichwort: Zielgruppenlogik). Es ist aber auch kein algorithmisches
Entscheidungssystem, denn in diesem Fall käme die Gruppeneintei-
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lung oder ein anderer Vorschlag zur Aufteilung der Arbeitslosen eben-
falls von der „Maschine“.

• Und natürlich handelt es sich beim AMS-Chancen-Modell nicht um
künstliche Intelligenz (was eigentlich schade ist; siehe unten).

• Aber dennoch sollten die Vorschläge von Katharina Zweig u. a. zur
Entwicklung von ADM-Systemen und zu ihrer Einteilung in Risikoklas-
sen mit den entsprechenden Überwachungs-, Kontroll- und Transpa-
renzpflichten auch beim AMS-Chancen-Modell ernst genommen wer-
den bzw. geprüft werden, welche Relevanz ihnen dabei zukommt.

4.1 Künstliche Intelligenz in der Arbeitsmarktpolitik

Wie oben bereits in Bezug auf selbstlernende algorithmischen Entschei-
dungssystemen (ADM) ausgeführt wurde, erleichtert auch künstliche Intel-
ligenz die Datenverarbeitung und insbesondere die Anpassung an neue
Umstände. Aber sie benötigt auch extrem viele Daten, und sie verwendet
eine Menge an Black Box-Techniken, und: „These methods have an inna-
te tendency to perpetuate and amplify biases present in the data with re-
spect to factors such as race, gender, and education.“73

Unabhängig von diesen kritischen Aspekten von künstlicher Intelligenz
gilt aber auf einer grundsätzlicheren Ebene: Die Arbeitsmarktpolitik mit
ihrem Übermaß an verschiedensten Administrativ-Daten zu den Arbeitslo-
sen – Stichwort: Big Data – wäre eigentlich ein ideales Anwendungsgebiet
für künstliche Intelligenz, im Sinne von „Maschinenlernen“. Von BeraterIn-
nen kann die Vielzahl von Daten und Informationen keinesfalls strukturiert
verarbeitet werden, weil sie immer auch nur einen kleinen Ausschnitt der
Wirklichkeit zu sehen bekommen – sie kennen die Vorgeschichte der Per-
son, die vor ihnen sitzt, nur rudimentär, sie kennen die Wirkungen ihrer
Programme nur ansatzweise, und sie haben nur ein eingeschränktes Wis-
sen über die Konsequenzen ihrer Handlungen. Daher sollte „die Maschi-
ne“, also ein EDV-Programm, mit folgenden Daten gefüttert werden:

a) Arbeitsmarkthistorie der arbeitslosen Person;
b) gegenwärtige Situation der betreffenden Person und auf dem regio-

nalen Arbeitsmarkt;
c) Evaluierungsergebnisse für die Maßnahmenteilnahme von vergleich-

baren Personen (Fiskalbilanz, Effektivität)
d) Beraterentscheidungen in vergleichbaren Fällen.
Künstliche Intelligenz würde diese Informationen verwenden und

der/dem Berater/in einen Vorschlag für eine Maßnahme welcher Art auch
immer machen. Das „Lernen“ der Maschine bestünde nun darin, dass rich-
tige (im Sinne von erfolgreicher Integration) und falsche (nicht erfolgreiche
Wiedereingliederung) Informationen wieder eingespeist werden in das
Programm und die „Maschine“ dann in der Folge zukünftige ähnliche Ent-

353

46. Jahrgang (2020), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft



scheidungen entsprechend adaptiert. Das Programm würde also aus den
vergangene Entscheidungen lernen. Erste Ansätze zur Anwendung von
schwacher künstlicher Intelligenz wurden oben in Bezug auf Flandern und
die Niederlande erwähnt.

Soweit die Theorie. In der Praxis ist das österreichische AMS meilenweit
von dieser möglichen Anwendung von schwacher künstlicher Intelligenz
entfernt. Und angesichts der Interessenlage der beteiligten Akteure wird
das wohl auch noch lange so bleiben. Eigentlich schade.

5. Schlussfolgerungen

Aus den vorangegangenen Ausführungen zum AMS-Profiling (AMAS)
können folgenden Schlüsse gezogen werden:

• Das AMS sollte besser heute als morgen das teure und unnötige Ex-
periment mit dem Profiling beenden, weil es zur eigentlichen Frage –
Wie können Effektivität und Effizienz des Maßnahmeneinsatzes in
der aktiven Arbeitsmarktpolitik verbessert werden? – nichts beitragen
kann.

• Die internationalen Erfahrungen mit Profiling seit den frühen 1990er-
Jahren zeigen, dass eine Vielzahl von Problemen mit diesem Verfah-
ren verbunden ist: Die vorgenommenen Schätzungen zur Wiederein-
gliederungswahrscheinlichkeit der Arbeitslosen sind zu ungenau, es
gibt erhebliche institutionelle Widerstände bei der Anwendung von
Profiling (etwa in den USA und in der Schweiz), und vor allem: Das
Profiling hilft wenig bei der Frage, welche Programme für die beson-
ders benachteiligten Arbeitsmarktgruppen wirksam sind.

• Das AMS hat in Österreich ein Institut zur Entwicklung und Implemen-
tierung des Profiling ausgewählt, das in der Szene der arbeitsmarkt-
politischen Forschung bekannt für seine intransparente Vorgangs-
weise ist. Diesen Mangel haben mehrfach ForscherInnen kritisiert,
leider wurden daraus von Seiten des AMS oder der Aufsichtsbehörde,
dem BMAFJ, noch keine Konsequenzen gezogen.

• Von Seiten des AMS wurde argumentiert, dass Profiling einen Strate-
giewechsel in der Arbeitsmarktpolitik unterstützen sollte. Bisher ist
allerdings von einem derartigen Wechsel nichts zu erkennen, außer
dass einige Arbeitsmarktgruppen mit besonderen Vermittlungshem-
mungen mehr Beratung und Unterstützung (BBEN) von Trägern
außerhalb des AMS erhalten und teurere Kurse nicht mehr bekom-
men sollen. Dafür hätte es allerdings das Profiling nicht gebraucht.

• Richtig ist allerdings, dass das AMS bisher bei der Vermittlung von
Problemgruppen des Arbeitsmarktes nicht besonders erfolgreich war
– darauf verweisen Ergebnisse von Maßnahmenevaluierungen.
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• Die Erfahrungen mit „Statistical assisted programme selection“ (SAPS)
in der Schweiz böten eine mögliche Orientierung, um die Kurse und
Programme besser auf diese schwierigen Gruppen abzustimmen.

• Was das AMS bisher in Bezug auf Profiling gemacht hat, hat nichts mit
Algorithmen und künstlicher Intelligenz zu tun. Aber die Vorausset-
zungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Stichwort: Big
Data) in der Arbeitsmarktpolitik wären gut.

• Dies allerdings nur, wenn anders als bisher vorgegangen wird: Dazu
wäre es unbedingt notwendig, die Entwicklung und Implementierung
von künstlicher Intelligenz mit einer umfassenden sozialwissenschaft-
lichen Begleitung und Technologiefolgenabschätzung zu versehen,
die BeraterInnen und die Arbeitslosen als die Betroffenen von Beginn
an einzubinden und ethische und menschenrechtliche Standards zu
berücksichtigen. Begleitet und kontrolliert sollte ein derartiger Prozess
von einer unabhängigen ExpertInnengruppe, die dem Parlament
rechenschaftspflichtig sein sollte.

• Gerade in Zeiten wie der gegenwärtigen Corona-Krise tritt die überra-
gende Bedeutung von aktiver Arbeitsmarktpolitik deutlicher hervor als
in ruhigeren Zeiten: Der drastische Anstieg der Arbeitslosigkeit, insbe-
sondere auch der Langzeitarbeitslosigkeit, führt uns vor Augen, wie
notwendig die effektive Unterstützung v. a. der besonders vulnerablen
Gruppen am Arbeitsmarkt ist. Dazu sind bewährte Instrumente und
eine offene Diskussion über weniger hilfreiche Programme und Maß-
nahmen erforderlich.

Anmerkungen
1 Wenn in diesem Artikel von Profiling gesprochen wird, dann ist damit „statistisches Pro-

filing“ gemeint. Dabei werden meist mittels logistischer Regressionen Wahrscheinlich-
keiten geschätzt, langzeitarbeitslos zu werden, den Arbeitslosenanspruch aufzubrau-
chen oder in einer bestimmten Zeit wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Jedenfalls
handelt es sich dabei um ein empirisch-statistisches Datum. Andere Formen von Profi-
ling sind: „Caseworker-based profiling“, hier kommt dem/der BeraterIn eine zentrale
Stellung zu (etwa in Estland und Deutschland); „Rules-based profiling“, hier werden ein-
fache Regeln angewendet, etwa, dass Personen mit einem bestimmten Alter oder einer
bestimmten Arbeitslosigkeitsdauer in ein Programm kommen können (siehe Norwe-
gen und Polen); schließlich „data-assisted profiling“, das ist eine Mischform aus Berate-
rInnen-Entscheidungen und statistischer Unterstützung; Loxha und Morgandi (2014)
13.

2 Ein Algorithmus ist eine Abfolge von Befehlen, eine Handlungsanleitung, eine Zuord-
nungsregel ähnlich einem Kochrezept: „Man nehme …“. Siehe weiterführend im Detail
unter 4.1.

3 Beispielsweise Berger et al. (2001).
4 Szigetvari (2019), Kopf (2019a, c).
5 Für einen frühen Versuch zur Bestimmung der individuellen Dauer der Arbeitslosigkeit

im österreichischen AMS siehe Dornmayr (1996).
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6 OECD (1998). Siehe auch PLS Ramboll (2001): Hier steht vor allem der präventive
Aspekt im Vordergrund, Profiling soll also dabei helfen, dass Langzeitarbeitslosigkeit
erst gar nicht entsteht.

7 OECD (1998) 9.
8 Diese Feststellung ist keinesfalls trivial, denn sie bezieht sich auf den besonders reichen

Datensatz im Bundesstaat Kentucky; in anderen Bundesstaaten waren die Prognosen
weniger erfolgreich.

9 Diese Wiedereingliederungsmaßnahmen beinhalten v. a. weniger intensive Beratungs-,
Betreuungs- und Vermittlungsaktivitäten. Nur 13,8% der BezieherInnen von Arbeitslo-
sengeld wurden zu teureren und intensiveren Programmen wie Qualifizierung und Trai-
ning vermittelt. Black et al. (2003) 1315, 1317.

10 Für Großbritannien liegen aus dieser Zeit ähnliche Befunde vor; OECD (1998) 21.
11 Wie unterschiedliche Funktionsformen bzw. Schätzmethoden (Logit, Probit, Tobit und

OLS); unterschiedliche Outcome-Variablen und „cut off points“, d. h. angenommene
Entscheidungsregel, dass 30%, 50% bzw. 70% der nach geschätzten Wahrscheinlich-
keiten geordneten Personen eine Maßnahme erhalten; Modelle mit unterschiedlicher
Anzahl an erklärenden Variablen (von „parsimonious“ bis „full modell“, d. h. etwa 220
Variablen); Modelle für einzelnen Untergruppen von Personen.

12 Die individuelle Wahrscheinlichkeit, keine Beschäftigung 1 Jahr nach der Beobach-
tungsperiode im Juni/Juli 2000 zu haben; die Wahrscheinlichkeit des Bezuges von
Transferleistungen 1 Jahr nach Beobachtungsperiode; die Wahrscheinlichkeit des Pro-
zentanteils an Leistungsbezug in einer Zeitperiode von 30 Monaten nach Beobach-
tungsperiode.

13 Für einen aktuellen Überblick zur Debatte siehe etwa Loxha und Morgandi (2014), Kure-
kova (2014), DG Employment, Social Affairs and Inclusion (2015, 2018) und Desiere et
al. (2019).

14 Desiere (2019) 6f.
15 Langenbucher (2019).
16 Desiere et al. (2019) 13.
17 „Statistical models are never perfectly accurate. Some jobseekers will be wrongly classi-

fied in the high-risk group and nevertheless quickly resume work, whereas other will be
classified as low-risk and become long-term unemployed. Both errors reduce cost-effi-
ciency of service delivery and, perhaps more importantly, jeopardise confidence and
trust in the use of profiling.“ Desiere et al. (2019) 15.

18 Desiere (2019) 24.
19 Gibbons (2018) 8. Siehe auch Loxha und Morgandi (2014) 20.
20 OECD (2018) 3.
21 Dornmayr (1996), Synthesis (2007).
22 Synthesis (2016ab, 2017, 2018, 2019).
23 Synthesis (2018).
24 Die nachfolgende Darstellung und die Zitate beziehen sich auf Synthesis (2018). Genau

genommen handelt es sich um eine Vielzahl von Modellen; siehe weiterführend unten.
Im AMS wird das Profiling als „AMAS“ bezeichnet, die Abkürzungen für „Arbeitsmarkt-
chancen-Assistenz-System“.

25 Bei Personen mit lückenhaften Informationen (etwa Jugendliche, MigrantInnen, und
Arbeitslose mit fragmentierten Erwerbskarrieren) sind nur partiell valide Schätzungen
möglich; das sind ca. 760.000 Geschäftsfälle; Synthesis (2018) 4, 15.

26 Ein inhärentes Problem dieser Grenzen besteht darin, dass sich Personen mit ähnlichen
Integrationswahrscheinlichkeiten, etwa mit 65% und 66% kurzfristiger und 24% und 25%
langfristiger Wahrscheinlichkeit, in ihren Arbeitsmarkteigenschaften sehr wenig unter-
scheiden, aber die Konsequenzen der Gruppeneinteilung doch erheblich sein können.
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27 Synthesis (2018) 11.
28 Junger Mann, maximal Pflichtschule, Österreicher, keine Betreuungspflichten, nicht

gesundheitlich beeinträchtigt, wohnhaft etwa in einem Arbeitsmarktbezirk wie Bregenz
oder Amstetten, vor Arbeitslosigkeit beschäftigt im Dienstleistungssektor.

29 Vergleich Synthesis (2019a) 16 mit Synthesis (2018) 15.
30 Kopf (2019c).
31 Cech et al. (2019); und aktuell auch Allhutter et al. (2020).
32 Synthesis (2018).
33 Kopf (2019c).
34 Kopf (2018b).
35 Diese Diskussionen mit Synthesis wurden schon seit langer Zeit geführt und sind unter

ArbeitsmarktforscherInnen hinreichend bekannt. Unverständlich in diesem Zusammen-
hang ist der Umstand, dass dieses Unternehmen eine europaweite Ausschreibung (die
immerhin A 237.142,80 ausmachte) gewinnen konnte, bei der so namhafte Forschungs-
institute wie etwa das WIFO gerade bei der „wissenschaftlichen Eignung“ schlechter als
Synthesis abgeschnitten haben; siehe Wimmer (2018). Aufgrund einer parlamentari-
schen Anfrage mussten die Zahlen für die Entwicklungskosten offensichtlich kräftig
nach oben korrigiert werden, nämlich auf A 1,8 Mio.; siehe Szgetvari (2020).

36 Tatsächlich liegen die Schätzergebnisse für „partiell valide“ Fällen (Jugendliche, Migra-
tionshintergrund, fragmentierte Beschäftigung) deutlich unter den 80-85%, nämlich teil-
weise zwischen 50-63%; Synthesis (2017) 33, 35.

37 So ist bei Lopez (2019) 12 nachzulesen: „Other coefficients for other model variants
could not be found, and a request to Synthesis for even example coefficients for f3 was
rejected.“

38 Synthesis (2019b) 10.
39 In einem Schreiben an die Gleichbehandlungsanwaltschaft hält das AMS fest: „Die sta-

tistisch übliche Differenzierung der falsifizierten Prognosen in „false positives“ und „false
negatives“ macht bei der Bestimmung der Treffsicherheit des Arbeitsmarktchancen-
Modell des AMS keinen Sinn. Die Grenzwerte für die Einstufung in die 3 Chancenseg-
mente wurden bei beiden Indikatoren nur in eine Richtung wirkend festgelegt (Kurzfri-
stindikator: „größer als“ bzw. Mittelfristindikator: „kleiner als“). Damit kann es bei der
Bestimmung der Arbeitslosen mit hohen Chancen nur „false positives“-Prognosen
geben, also Personen, die trotz positiver Prognose, das Integrationsziel nicht erreichen.
Bei der Gruppe mit niedrigen Chancen kann es nur „false negatives“-Prognosen geben,
also Personen, die trotz negativer Prognose das Integrationsziel doch erreichen. Die
Gruppe mit mittleren Integrationschancen ist einfach die Restgrößte für die es weder
eine „positive“ noch eine „negative“ Integrationsprognose, daher auch keine Falsifika-
tion dieser Prognose gibt.“ Buchinger (2019).

40 Synthesis (2018) 15. „Im internationalen Vergleich ist das eine sehr hohe Trefferquote
(siehe die vorangegangene Tabelle 1), wobei Zweifel berechtigt sind, warum gerade
Österreich so viel besser abschneidet als viele andere Länder.“ Buchinger (2019),
Frage 13.

41 Desiere (2019) 24.
42 Sendhil Mullainathan, The New York Times (6.12.2019).
43 Eberts et al. (2002).
44 Kopf (2018).
45 Kopf (2019a).
46 Es ist die Rede von 1/10 der Kosten bei „Beratungs- und Betreuungseinrichtungen neu“

(BBEN) im Vergleich etwa zu SÖBs; siehe BMASGK (2019) 219 – dort werden Ausga-
ben pro TeilnehmerInnen bei SÖBs von ca. A 7000 im Vergleich zu BBE von A 560 ange-
geben.
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47 In diesem Falle werden Beschäftigungsaufnahmen nach Maßnahmenende mit kausa-
len Wirkungen des Programmes verwechselt; siehe weiterführend unter 3.2.1.

48 AMS-Verwaltungsrat (2019), Szigetvari (2019).
49 AMS-Verwaltungsrat (2019) 3.
50 Siehe Liebeswar et al. (2019).
51 Buchinger (2019) Frage 7.
52 Diese Unklarheit scheint auch Resultat von unklaren rechtlichen Regelungen im § 31

AMSG 1994 zu sein. Hier werden zwei grundlegende Ziel vorgegeben, die nicht immer
im gleichen Ausmaß erreicht werden können; nämlich jenes der Chancengleichheit
(Abs. 3) und jenes der „Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit“ (Abs. 5).
Die nachfolgend formulierte Zuweisungsregel versucht diesem Trade-off gerecht zu
werden.

53 Weinberger (2019).
54 Das ist zwar keine Kontrollgruppenanalyse, aber es werden zum selben Zeitpunkt die-

selben Problemgruppen für zwei Maßnahmen analysiert. Das kommt einem Matching
recht nahe.

55 Weber et al. (2019).
56 TeilnehmerInnen haben multiple Vermittlungshindernisse, d. h. die Geschäftsfall-Netto-

dauer beträgt mindestens zwei Jahre, in Verbindung mit mindestens zwei der nachfol-
genden Kriterien: älter als 44 Jahre, maximal Pflichtschule, gesundheitliche Einschrän-
kungen; Weber et al. (2019) 5.

57 Böheim et al. (2020). In dieser Untersuchung wurden die Zielgruppen mit multiplen Ver-
mittlungshemmnissen in Pilot-Regionen mit BBEN und ohne BBEN 2018-2019 vergli-
chen in einem Zeitraum von 1,5 Jahren.

58 Hier sollen nur Evaluierungen behandelt werden, die mit Kontrollgruppen (Matching)
arbeiten. Für einen Überblick siehe etwa Eco-Austria (2016) und Schweighofer (2013).

59 Lutz et al. (2005), Lechner et al. (2007).
60 Eppel et al. (2011).
61 Lechner et al. (2007) 56.
62 Eppel et al. (2014) 58.
63 Eppel et al. (2017).
64 Behncke et al. (2010) 6.
65 Behncke et al. (2010) 18.
66 Ismail (2018). Wobei hier anzumerken wäre, dass wir von „starker“ künstlicher Intelli-

genz (KI) noch sehr weit entfernt sind. Gegenwärtig finden v. a. Anwendungen mit schwa-
cher künstlicher Intelligenz statt, d. h. diese Art von KI-Systeme funktionieren reaktiv auf
einem oberflächlichen Intelligenz-Level und erlangen kein tieferes Verständnis für die
Problemlösung. Schwache künstliche Intelligenz ist vor allem auf die Erfüllung klar defi-
nierter Aufgaben ausgerichtet und variiert die Herangehensweise an Probleme nicht.

67 Zweig (2019a) 3.
68 Zweig (2019b) 60f.
69 Zweig (2019a) 4.
70 Lischka und Klingel (2017), hier sind weitere internationale Fallbeispiele für algorithmi-

sche Entscheidungssysteme zu finden.
71 Zweig (2019a) 7.
72 Zweig (2018).
73 Niranjan Krishnan, Tiger Analytics, zitiert nach Ismail (2018).
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Zusammenfassung

Der Text behandelt die Möglichkeiten und Grenzen von Profiling in der Arbeitsmarktpoli-
tik: Ausgehend von den Erfahrungen in den USA seit den 1990er-Jahren wird gezeigt, dass
beim Profiling viele Probleme seit Beginn ungelöst blieben, wie etwa die fehlende Schätz-
genauigkeit, der geringe Nutzen von Profiling-Ergebnissen für die Zuweisung zu Program-
men, die Widerstände von BeraterInnen etc. Damit bleibt die zentrale Erkenntnis für die
österreichische Arbeitsmarktpolitik, dass Profiling für das Targeting beim AMS wenig hilf-
reich ist. Über die genannten Problem hinaus muss festgehalten werden, dass mit der
intransparenten Vorgangsweise des AMS und mit der Wahl des Unternehmens, das Profi-
ling im AMS entwickeln und implementieren soll, der Sache des Profiling kein guter Dienst
erwiesen wurde. Daraus folgt, dass die österreichische Arbeitsmarktpolitik besser heute
als morgen den unglücklichen Versuch der Implementierung von Profiling beenden sollte.

Abstract

The text deals with the possibilities and limitations of profiling in labour market policy:
Based on the experiences in the USA since the 1990s, it is shown that many problems in
profiling have remained unsolved since the beginning, such as the lack of estimation accu-
racy, the low utility of profiling results for allocation to programmes, the resistance of coun-
sellors, etc. Thus the central finding for Austrian labour market policy remains that profiling
is of little use for targeting at the AMS. In addition to the problems mentioned above, it must
be noted that the non-transparent approach of the AMS and the choice of the company that
is to develop and implement profiling in the AMS have not done a good service to the cause
of profiling. It follows that Austrian labour market policy should, sooner rather than later, put
an end to the unfortunate attempt to implement profiling.

Schlüsselbegriffe: Profiling, Targeting, Algorithmen, künstliche Intelligenz, Strategie-
wechsel, Arbeitsmarktpolitik.

Key words: profiling, targeting, algorithms, artificial intelligence, change of strategy,
labour market policy.
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Arbeit in Non-Profit-Organisationen
aus arbeitssoziologischer Perspektive:

Arbeitsmarktintegration
zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Laura Vogel, Bernhard Kittel

1. Einleitung

Laut dem Dachverband gemeinnütziger Organisationen, dem Netzwerk
sozialer Unternehmen in Österreich „Arbeit Plus“, bedeutete das für 2018
beschlossene Förderbudget des Arbeitsmarktservice Österreich (AMS)
„spürbare Kürzungen für besonders benachteiligte Personen“;1 für das
Jahr 2019 war das Budget nochmals etwas geringer als im Jahr zuvor.2
Während die Höhe der vom AMS bereitgestellten Leistungen, wie Not-
standshilfe und Arbeitslosengeld, gesetzlich festgeschrieben ist, wird das
Förderbudget für die aktive Arbeitsmarktpolitik, wozu etwa Sprachkurse,
Qualifizierungsmaßnahmen und Ausbildungen zählen, jährlich neu ver-
handelt.

Wie betrifft diese Politik die Arbeit in Non-Profit-Organisationen? Ar-
beitsmarktintegration als Ziel der aktiven Sozialpolitik wird in Österreich
seit dem Ende des 20. Jahrhunderts nicht mehr nur von staatlichen Institu-
tionen, wie dem AMS selbst, umgesetzt. Non-Profit-Organisationen spie-
len zunehmend eine wesentliche Rolle in diesem Feld. Das Betreuen und
Beraten von arbeitslosen Menschen beim Einstieg oder Wiedereinstieg in
das Arbeitsleben wird vom Staat unter dem Stichwort „contracting out“3 an
nicht-gewinnorientierte Organisationen ausgelagert: Konkret werden zum
Beispiel Arbeitsvermittlung, Beratungsdienste oder Weiterbildungen an-
geboten. Diese Organisationen sind meist gemeinnützige Vereine, die
sich der Unterstützung einer Gruppe am Arbeitsmarkt benachteiligter Per-
sonen verschrieben haben. Dazu zählen zum Beispiel Menschen mit ge-
sundheitlichen Einschränkungen oder Behinderungen, mit Suchtproble-
men oder Langzeitarbeitslose, aber auch Menschen mit nichtdeutscher
Muttersprache. Da diese Vereine nicht Teil des öffentlichen Dienstes sind,
aber doch nahezu vollständig auf staatliche Förderungen angewiesen
sind, können sie als „Grenz-Institutionen“4 gesehen werden. Obwohl Non-
Profit-Organisationen schon dem Namen zufolge nicht gewinnorientiert
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sind, zeichnete sich in den letzten Jahren im Zuge von Reformen im Geist
des New Public Management eine zunehmende Ökonomisierung in die-
sem Bereich ab.5 Diese kann in Zusammenhang mit den Veränderungen
in der Ausgestaltung der Arbeitsmarktpolitik gesehen werden: Um staatli-
che Förderungen zu erhalten, müssen Non-Profit-Organisationen, die so-
ziale Dienstleistungen für den Staat erbringen, ihre Effizienz und Wirksam-
keit unter Beweis stellen. Dies hatte auch zur Folge, dass in einem
Bereich, in dem Profit nicht unmittelbar im Vordergrund steht, ein Kosten-
druck entsteht, der sich einerseits auf die Organisationen und andererseits
auch auf die darin Beschäftigten auswirkt. Für die MitarbeiterInnen der
Non-Profit-Organisationen erzeugen diese Ökonomisierungstendenzen
einen Widerspruch: Ein Großteil der Beschäftigten im sozialen Bereich ist
stark intrinsisch motiviert und identifiziert sich stark mit der Arbeit.6 Man
kann von IdealistInnen sprechen, die Menschen helfen wollen und sich
nun mit Vermittlungsquoten und anderen quantifizierbaren Effizienzkrite-
rien konfrontiert sehen.7

Das Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es herauszuarbeiten, inwiefern
sich MitarbeiterInnen von Non-Profit-Organisationen im Bereich Arbeits-
marktintegration mit einem solchen Spannungsverhältnis konfrontiert
sehen und wie sie mit diesem umgehen. Es geht somit darum zu erfassen,
welche Ansprüche die MitarbeiterInnen motivieren und inwiefern ihr Hand-
lungsspielraum durch Vorgaben von oben begrenzt ist. Schlussendlich
geht es darum, Deutungsmuster bezüglich der Handlungsentscheidungen
aufzudecken, wie die MitarbeiterInnen mit diesen Konflikten zwischen un-
terschiedlichen Ansprüchen umgehen und welche Folgen diese Konflikte
für sie und ihre Arbeit haben.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden im Folgenden der theo-
retische Zugang sowie der aktuelle Forschungsstand dargestellt und of-
fengelegt, mit welchen Erwartungen ins Feld gegangen wurde. Im An-
schluss wird zur Nachvollziehbarkeit das methodische Vorgehen zu
Datenerhebung und Auswertung erklärt. Im Hauptteil erfolgt dann eine
Darstellung der Ergebnisse, die auf Theorie und Forschungsstand rückbe-
zogen werden, worauf Fazit und Ausblick folgen.

1.1 Transformation von Wohlfahrtstaaten und Auslagerung
sozialer Dienstleistungen an NPOs

Seit der Abkehr vom Keynesianismus und dem Aufstreben des Neolibe-
ralismus in den 1980er-Jahren kam es zu weitreichenden Transformatio-
nen der verschiedenen europäischen Wohlfahrtsstaaten. In Bezug auf die
Situation in Österreich beschreibt Penz eine Entwicklung, die er „Vom So-
zial- zum Wettbewerbsstaat“ betitelt. In den 1990er-Jahren wurden viele
öffentlichen Dienstleistungen in Österreich privatisiert, was oft mit Stellen-
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abbau einherging.8 Mit dem Beispiel der Einführung der privaten Altersvor-
sorge, die zur Einführung marktwirtschaftlicher Kriterien in die Pensions-
versicherung führte, wird deutlich, dass die Privatisierungen in Österreich
auch nicht nur den Bereich der Infrastruktur, wie Verkehr oder Post, betref-
fen, sondern dass generell die „Vergabe öffentlicher Aufgaben an nicht-
staatliche Akteure“9 ein zentrales Merkmal dieser wirtschaftspolitischen
Ära ist. In diesem Zusammenhang wurde die These der Ökonomisierung
des Sozialen aufgestellt, worunter die Umstrukturierung anderer Lebens-
bereiche anhand des „Musters des Marktes“10 verstanden werden kann.
Rechtlich bzw. historisch brachte in Österreich der Beschluss des Arbeits-
marktgesetzes 1994 eine Ausgliederung bzw. Dezentralisierung der Ar-
beitsmarktverwaltung und damit eine grundlegende Änderung: Das Ar-
beitsmarktservice (AMS) als Dienstleistungsunternehmen öffentlichen
Rechts übernahm die Durchführung der Arbeitsmarktpolitik in Öster-
reich.11

Aktuell wird in Österreich zwischen passiver und aktiver Arbeitsmarktpo-
litik unterschieden: Während passive Arbeitsmarktpolitik auf die Absiche-
rung des Lebensunterhalts wie zum Beispiel durch Arbeitslosengeld, Not-
standshilfe und bedarfsorientierte Mindestsicherung abzielt, sind Maß-
nahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik jene, die ein „bessere[s] Funktio-
nieren des Arbeitsmarktes unterstützen“12 sollen. Konkret geht es bei der
aktiven Arbeitsmarktpolitik u. a. um das Informieren und Beraten bei der
Arbeitssuche, der Förderung von beruflichen Aus- und Weiterbildungen,
„um die Qualifikationen der Arbeitskräfte an die Erfordernisse des Marktes
anzupassen“ sowie „Unterstützung bei der Bewältigung persönlicher Pro-
bleme, die das berufliche Fortkommen beeinträchtigen (z. B. Sucht, Schul-
den, Wohnungslosigkeit, körperliche oder geistige Behinderungen etc.)“.13

Auch die befristete subventionierte Beschäftigung in sozial-ökonomischen
Betrieben, um einen Einstieg in den regulären (ersten) Arbeitsmarkt zu er-
leichtern, ist Teil der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Österreich.

Kriterien zur Aufnahme in eine Zielgruppe aktiver Arbeitsmarktpolitik
sind vor allem folgende:

„Längere Abwesenheit vom Arbeitsmarkt (bspw. aufgrund erfolgloser Ar-
beitsuche oder während der Kindererziehung); mangelnde Sprachkenntnis-
se; fehlende oder veraltete Qualifikationen; höheres Alter; gesundheitliche
Einschränkungen oder Behinderungen; Sucht (Alkohol, Medikamente, ille-
gale Drogen)“ 14

Programmatisch diskutiert Atzmüller (2009) im Kontext der Entwicklung
der Arbeitsmarktpolitik in Österreich vor dem Hintergrund der oben erläu-
terten neoliberalen Wende den Begriff workfare. Dieser spielt auf das im
Schlagwort „Fördern und Fordern“ enthaltene Prinzip an, wonach der
„Bezug von Leistungen an Gegenleistungen der Arbeitssuchenden“15 ge-
bunden ist. Zu diesen Gegenleistungen, die die Arbeitssuchenden erbrin-
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gen müssen, gehört die Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Bera-
tungsterminen, die aktive Arbeitssuche, die zum Beispiel an der Anzahl
geschriebener Bewerbungen gemessen wird, oder auch gemeinnützige
Arbeit bzw. die Teilnahme an Weiterbildungs- oder Umschulungskursen.
Diese Aufgaben, die der aktiven Arbeitsmarktpolitik zuzuordnen sind, wer-
den nicht mehr von staatlichen Institutionen selbst wahrgenommen, son-
dern wurden im Zuge der Privatisierungen an „MaßnahmenträgerInnen“
ausgelagert. Atzmüller (2009) beschreibt dies als die Schaffung von
„Quasi-Märkten“, bei denen „unternehmerische Innovationsfähigkeit“ für
effiziente und flexible Lösungen sorgen soll, aber der Staat zugleich die
„zentrale Steuerungs- und Planungsinstanz“ bleibt.16 Der Staat legt dabei
die Ziele und Rahmenbedingungen für die konkrete Umsetzung der sozial-
und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen fest, die anhand betriebswirt-
schaftlicher Kriterien überprüft werden. Die Organisationen, an die Teile
der Arbeitsmarktintegration ausgelagert werden, nennt Atzmüller (2009)
daher „Grenz-Institutionen“17, in denen Individuen in verschiedene Ziel-
gruppen eingeteilt werden, um entsprechend ihrer gruppenspezifischen
Problemlagen an einer Integration in den Arbeitsmarkt arbeiten zu kön-
nen. Diese Grenzinstitutionen, die oftmals NPOs sind, verfügten bis 2007
über „keine hoheitsrechtlichen Befugnisse gegenüber den Arbeitslosen“18,
was sich teilweise mit einer Novelle des Arbeitslosenversicherungsgeset-
zes änderte. Hierbei gelten zum Beispiel auch „Arbeitsvermittlungen, die
von Dienstleistern im Auftrag des AMS vorgenommen werden, als ver-
pflichtend“.19 Eine Verweigerung kann somit auch hier zur Sperre des Be-
zugs des Arbeitslosengeldes führen.

Diese Grenzinstitutionen sind in der Regel Sozialorganisationen bzw.
NPOs, denen in den letzten Jahren unter dem Stichwort „contracting out“20

zunehmend öffentliche Aufgaben übertragen wurden.21 Die erhöhte Nach-
frage nach sozialen Dienstleistungen kann auf die wachsende soziale Un-
gleichheit und strukturelle Arbeitslosigkeit zurückgeführt werden.22 Gene-
rell macht Simsa (2013) deutlich, dass die ökonomische Bedeutung des
Sozialbereichs systematisch unterschätzt würde, wobei insbesondere die
Beschäftigungszahlen hervorgehoben werden können: Im NPO-Bereich
wuchs die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse zwischen 2000 und 2010
um 39 Prozent an, wobei 76 Prozent dieses Zuwachses dem Sozialbe-
reich zuzurechnen sind.23

1.2 Konsequenzen von Auslagerungen für Sozialorganisationen
oder NPOs im Bereich Arbeitsmarktintegration

Non-Profit verweist auf eine Unterordnung des wirtschaftlichen Gewinns
unter die sozialen oder auf das Gemeinwesen bezogenen Zwecke. Je-
doch bedeutet das nicht, dass keine Gewinne erzielt werden dürfen, son-
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dern dass die Gewinne nicht an Aktionäre ausgeschüttet werden wie bei
gewinnorientierten Unternehmen, sondern reinvestiert werden oder sozia-
len Zielsetzungen zugute kommen.24 Inhaltlich ist der Begriff Non-Profit-
Organisation unscharf, da auch Sportclubs oder Musikvereine gemeint
sein können. Hier geht es spezifisch um NPOs, die soziale Dienstleistun-
gen erbringen bzw. als „Sozialorganisationen“25 gelten. Im Zentrum des
Interesses der vorliegenden Arbeit stehen NPOs, die als Beratungs- oder
Vermittlungsinstitutionen erwerbslose Personen beim (Wieder-)Einstieg in
das Berufsleben unterstützen.

Diese Sozialorganisationen waren von der Veränderung des Verhältnis-
ses zwischen Staat und NPOs auf einer rechtlichen Ebene betroffen: In
Österreich zeichnete sich in den letzten Jahren hinsichtlich der Auslage-
rungen eine Verschiebung von Subventionen zu Leistungsverträgen ab.26

Die Finanzierung über eine Subvention unterscheidet sich inhaltlich von
einem Leistungsvertrag: Die Ziele und Leistungen werden bei einer Sub-
vention von der NPO vorgegeben, wobei die Ergebnisse nicht kontrolliert
werden, stattdessen muss die NPO vor allem Einnahmen und Ausgaben
offenlegen. Bei einem Leistungsvertrag hingegen geht es um eine be-
stimmte Dienstleistung, wobei die GeldgeberInnen die Leistungsbestim-
mungen vorgeben und anschließend das Ergebnis überprüfen.27 Die Au-
tonomie der NPOs nimmt dadurch ab.28 In Zusammenhang mit der
Vergabepraxis wird zudem auf einen Anstieg der Wettbewerbsintensität
zwischen den NPOs, aber auch zwischen NPOs und Privatunternehmen
aufmerksam gemacht.29

Positiv hervorgehoben werden kann, dass es zwar einerseits zu einer
Professionalisierung in dem Bereich kam und die Umstellung von Subven-
tionen auf Leistungsverträge teilweise die Transparenz erhöhte.30 Jedoch
sei eine negative Folge der politischen Entwicklungen auch die prekärer
werdende öffentliche Finanzierung, wobei das Budget rückläufig war oder
gleich blieb, der Bedarf an sozialen Dienstleistungen jedoch anstieg.31

Des Weiteren brachte die Umstellung auf Leistungsverträge und die damit
einhergehende Professionalisierung auch eine zunehmende Bürokratisie-
rung mit sich.32 Die Professionalisierung betrifft insbesondere die Verwal-
tung, aufgrund des gleichbleibenden oder gar schrumpfenden Budgets
müsse dann an anderer Stelle gespart werden. Es bestehe somit die Ge-
fahr, dass im operativen Bereich, das heißt an den Personalkosten, ge-
spart würde, was wiederum zu einer inhaltlichen Deprofessionalisierung
führen könne.33 Eine weitere mögliche Problematik aufgrund der Output-
Messung bei Leistungsverträgen könnte sein, dass NPOs beginnen abzu-
wägen, KlientInnen nach dem Erfolgspotenzial zu selektieren. Zudem
könnte es zu einer Verlagerung der Tätigkeitsbereiche entsprechend der
Leistungsverträge kommen, was wiederum das Innovationsverhalten be-
einflussen könne.34
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1.3 Forschungsstand zu Arbeit in Non-Profit-Organisationen
im Bereich Arbeitsmarktintegration

Viele Studien gibt es zur Arbeit in staatlichen Institutionen, die die Ar-
beitsmarktpolitik des Staates direkt umsetzen.35 Empirische Erkenntnisse
spezifisch zu der Arbeit in NPOs, die im Bereich Arbeitsmarktintegration
zu verorten sind, sind jedoch bisher dünn gesät.36

Im Kontext staatlicher Institutionen wurden die professionellen Heraus-
forderungen in der Arbeitsverwaltung in Wien und Mailand vergleichend
untersucht: Für das AMS Wien zeigt sich, dass BeraterInnen „strikte zeitli-
chen Vorgaben für die Dauer der Beratungsgespräche“ wie auch für das
Verhängen von Sanktionen und die Dokumentation haben.37 Auf der an-
deren Seite seien „Ermessens- und Handlungsspielräume“ wichtig für die
AMS-BeraterInnen, um „in ihrem Arbeitsalltag praktikable und individuell
angepasste Lösungen zu finden“.38 Weiter wird idealtypisch festgestellt,
dass sich die BeraterInnen entweder mit ihrer bürokratischen Rolle identi-
fizieren oder sich stärker an Ideen der Sozialen Arbeit orientieren. Als drit-
te Option wird das Orientierungsmuster der Aktivierung genannt, wobei
der erzieherische oder disziplinierende Charakter betont wird.39

Für die Umsetzung der Arbeitsmarktintegration in Großbritannien durch
private und wohltätige Organisationen zeigten sich auf der Ebene der han-
delnden Individuen, also den BeraterInnen, „perverse Taktiken“, um die
strikten Zielvorgaben zu erreichen bzw. um von dem Prämiensystem zu
profitieren, das mittels betriebswirtschaftlicher Governance-Systeme ein-
geführt wurde.40 Konkret handelt es sich zum Beispiel um die Praktiken
des „creaming“, also dem Bevorzugen von einfach zu vermittelnden Klien-
tInnen, oder dem „Parken von schwierigen Fällen“.41 Diese Entwicklungen
werden als „Taktiken zur Profitmaximierung“ kritisiert.42

Für Beratungsstellen bzw. NPOs im Bereich Arbeitsmarktintegration in
Deutschland wurde herausgearbeitet, dass die MitarbeiterInnen sich
durch „überaus hohe intrinsische Motivation“ auszeichnen und im Ver-
gleich zu der Anstellungsdauer in der staatlichen Arbeitsverwaltung lange
in diesem Feld tätig sind.43 Intrinsische Motivation wird hierbei mit Interes-
se, Autonomie, Kreativität, Selbstverwirklichung durch das Einbringen der
eigenen Fähigkeiten in die Arbeit und persönlicher Weiterentwicklung in
Verbindung gebracht.44 Zur extrinsischen Motivation werden typischerwei-
se monetäre Anreize wie beispielsweise das Einkommen gerechnet, aber
auch Aspekte wie Arbeitsplatzsicherheit.45 Ein dritter Faktor, der zusätz-
lich unterschieden werden kann, ist die soziale Motivation.46 Diese spie-
gelt spezifischer die Motivation nach Selbstverwirklichung, insbesondere
durch positive soziale Beziehungen und die Motivation, einen Beitrag zur
Gesellschaft zu leisten, wider. Teilweise wird in der Literatur zudem ein
vierter Faktor unterschieden, der das Streben nach Prestige oder Macht
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erfasst und bei dem die Erhöhung des Selbstwertes eine Rolle spielt.47

Diese Differenzierung bei der Betrachtung von Arbeitsmotivation oder Ar-
beitswerten könnte für das Verständnis der Motivationen und Ansprüche
der MitarbeiterInnen von NPOs hilfreich sein.

Ein weiterer Forschungsbereich, in dessen Kontext für das Thema rele-
vante empirische Ergebnisse erarbeitet wurden, ist der Bereich der Sozial-
arbeit. Bereits Böhnisch und Lösch machten mit dem Begriff des doppel-
ten Mandats auf eine grundlegende Problematik in der Sozialarbeit
aufmerksam: Einerseits soll geholfen werden, andererseits geht dies oft
mit staatlicher Kontrolle einher. Aufgrund des doppelten Mandats sei „der
Sozialarbeiter angehalten, ein stets gefährdetes Gleichgewicht zwischen
den Rechtsansprüchen, Bedürfnissen und Interessen des Klienten einer-
seits und den jeweils verfolgten sozialen Kontrollinteressen seitens öffent-
licher Steuerungsagenturen andererseits aufrechtzuerhalten“.48 In einer
aktuelleren Studie wurde untersucht, inwiefern die Sozialarbeit bei der Ar-
beitsmarktintegration von Jugendlichen ihrem emanzipatorischen An-
spruch gerecht werden kann.49 Es wurde herausgearbeitet, dass Beschäf-
tigungsmaßnahmen zunehmend stärker „aktivierend“ angelegt werden,
zugleich jedoch Empowerment und Partizipationsmöglichkeiten auf der
Strecke bleiben. Als eine Ursache hierfür kann der Übergangscharakter
gesehen werden, den die Maßnahmen aufgrund der zeitlichen Befristung
auf Projekte haben. Es sei daher zu befürchten, dass sich aufgrund der
Tendenz hin zur Ökonomisierung der Sozialarbeit, das Spannungsverhält-
nis der Sozialarbeit bei hohem Effizienzdruck „in bürokratisch-kontrollie-
rende[m] Verwaltungshandeln“ auflöse.50

Dieser Effizienzdruck steht auch in Verbindung mit der Messbarkeit der
Wirkung von Sozialarbeit, die aktuell immer wichtiger wird. Aufgrund zu-
nehmender „Marktorientierung“ müssen Organisationen, in denen Sozial-
arbeit stattfindet, Strategien finden, mit denen sie vorhandene Ressour-
cen „effizient und effektiv einsetzen“ können.51 Um dies wiederum
nachweisen zu können, wird die Wirkungsmessung umso wichtiger. Es
können drei Ebenen, auf denen ein Ergebnis messbar ist, unterschieden
werden: Zunächst die Ebene der Effects, zu denen zum Beispiel Vermitt-
lungsquoten oder Beratungseinheiten zählen.52 Hierbei lässt sich die Wir-
kung somit anhand von Kennzahlen objektiv quantifizieren. Die zweite
Ebene ist die der Impacts, auf der die subjektive Beurteilung der Wirkung
ins Zentrum rückt. Auf der Ebene der Outcomes werden die (gesamt-)ge-
sellschaftlichen Konsequenzen betrachtet. Die Messung der Wirksamkeit,
wenn sie sich nicht über die Effect-Ebene quantifizieren lässt, unterliegt
somit in gewisser Weise der Interpretation auf den Ebenen der Impacts
oder Outcomes.53 Dabei spielen auch die Interessen der verschiedenen
(gesellschaftspolitischen) Akteure eine Rolle – die Interpretation der Wirk-
samkeit ist somit oftmals auch eine Frage der Aushandlung. Auf organisa-
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tionaler Ebene gilt es eben, diese Interessenkonflikte zu beachten, bei
denen die Wirksamkeit von sozialer Arbeit je nach Akteur und dessen In-
teressen umgedeutet, legitimiert und verändert werden könne.54

Im Hinblick auf die eben dargestellte Ökonomisierung kann gesagt wer-
den, dass bis vor einigen Jahren Sozialorganisationen Kürzungen noch
durch eigene Reserven ausgleichen konnten.55 Heute sei dies oft nicht
mehr der Fall – insbesondere, wenn die Organisationen unvorhergesehe-
nen Anforderungen ausgesetzt sind. Dies könne auf gesellschaftspoliti-
sche Veränderungen zurückgeführt werden und eine Weitergabe des
Kostendrucks an die MitarbeiterInnen von NPOs bedeuten: Es wird deut-
lich, dass es sich beim Non-Profit-Sektor, in welchem Sozialorganisatio-
nen tätig sind, traditionell um einen Bereich handelt, der „hoch belastete,
atypische und teilweise prekäre Beschäftigungsverhältnisse aufweist“.56

In den letzten Jahren erfolgten zudem eine Ausdehnung der Aufgabenfel-
der und eine Verdichtung der Arbeit, während das Personal ausgedünnt
wurde, weshalb von einem „Prekarisierungsdruck“ gesprochen wird.57 Die
Einkommen im Sozialwirtschaftsbereich liegen um knapp 20% unter dem
durchschnittlichen Bruttoeinkommen in Österreich, zudem weist der So-
zialwirtschaftsbereich die höchste Teilzeitquote (mit 43%) auf.58 Die Bur-
nout-Gefährdung ist in diesem Bereich mit 27% besonders hoch.59 In die-
sem Zusammenhang wird bereits davor gewarnt, dass der Bereich der
sozialen Dienstleistungen zu einem Bereich der working poor wird.60 Ein
weiterer Befund zu prekären Arbeitsbedingungen im NPO-Sektor mit
Daten für Deutschland zeigt, dass in dem untersuchten Bereich sehr viele
Menschen Teilzeit arbeiten und ein niedriges Einkommen aufweisen.61

Eine Befragung der Beschäftigten in NPOs ergab zudem, dass diese ihr
Einkommen im Vergleich zu den übrigen Beschäftigten als weniger ange-
messen empfinden sowie stärker befürchten, dass die Pension später
nicht ausreichen könnte. Dennoch sind die Beschäftigten im NPO-Bereich
vergleichsweise zufrieden.62 Im Hinblick auf diese Erkenntnisse wird
zudem diskutiert, welche Rolle das Geschlecht spielen kann: Demogra-
fisch betrachtet ist auffällig, dass mehrheitlich Frauen im NPO-Sektor ar-
beiten. Die Erklärung für die hohe Arbeitszufriedenheit ergebe sich durch
die Identifikation der Frauen mit Tätigkeiten mit stereotypen weiblichen At-
tributen des Pflegens und des Helfens, weshalb sie trotz schlechter Ar-
beitsbedingungen „weitgehend zufrieden und stolz [sind], für die richtige
Sache tätig zu sein“.63

1.4 Subjektivierung von Arbeit

Die These eines Spannungsverhältnisses zwischen der generell hohen
Identifikation mit der Arbeit in Non-Profit-Organisationen und den oftmals
prekären Beschäftigungsverhältnissen ist Ausgangspunkt unserer Überle-
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gungen. Dieses Spannungsverhältnis wird auf individueller Ebene gedop-
pelt als potenzieller Widerspruch zwischen den eigenen Ansprüchen der
Beschäftigten einerseits und den realen Anforderungen bzw. strukturellen
Zwängen andererseits, auf den in der Debatte zur Subjektivierung der Ar-
beit verwiesen worden ist.64 Der Begriff der Subjektivierung von Arbeit
wurde im arbeits- und industriesoziologischer Diskurs geprägt, der aus
sehr unterschiedlichen Perspektiven bzw. auf sehr unterschiedlichen Ebe-
nen die Entwicklung der Subjektivität in der Erwerbsarbeit, insbesondere
im „post-tayloristischen“ Zeitalter beleuchtet.65 Während die Arbeitenden
auch in den Hochzeiten der tayloristisch-fordistischen Arbeitsorganisation
ihre Subjektivität einbrachten, kommt es nun zu einer „gezielte[n] betriebs-
seitigen Vernutzung von menschlicher Subjektivität“.66 Subjektivität kann
hierbei die „Eigenschaften, Motivationen und Handlungspotentiale“ sein,
die die ArbeiterInnen abgesehen von fachlichen Qualifikationen mitbrin-
gen.67

Kleemann (2012) arbeitet heraus, wie sich empirische Zugänge zum
Thema Subjektivierung von Arbeit aufgrund der verschiedenen Analysee-
benen unterscheiden lassen. Auf der Mikroebene der Individuen liegt der
Fokus auf dem „Wandel subjektiver Ansprüche an die Arbeit“, wobei es
zum Beispiel auch um Aspekte wie Work-Life-Balance im Kontext von In-
dividualisierung geht.68 Die zweite Analyseebene, die für diese Arbeit von
Bedeutung sein könnte, ist die Mesoebene: Hier werden „Strategien des
betrieblichen Zugriffs auf menschliche Arbeitspotentiale“ und Auswirkun-
gen derselben auf die Individuen betrachtet.69 Dies schließt an die Diskur-
se rund um Flexibilisierung und Entgrenzung von Arbeit an. Es wird hier
eine enge Definition des Begriffs Subjektivierung verwendet: Subjektivie-
rung kann als „erweiterter Zugriff auf menschliche Handlungspotentiale in
der Arbeitstätigkeit selbst“ verstanden werden.70 Handlungspotenziale sei-
en dabei unter anderem Empathie, Intuition, Fähigkeiten zur Selbstorgani-
sation sowie die Koordination oder der Übernahme von Verantwortung.

Die für die Forschungsfrage relevante Perspektive erfasst das „ko-evo-
lutionäre Verhältnis von betrieblichen An- und subjektiven Einforderun-
gen“.71 Kleemann (2012) spricht dabei von einem „Wechselverhältnis zwi-
schen betrieblichen Nutzenstrategien und individuellen Ansprüchen“,72

was sich in der hier zu untersuchenden Frage nach dem Umgang mit den
Widersprüchen und Spannungen der MitarbeiterInnen von NPOs wider-
spiegelt. Konkret geht es darum, welche Anforderung vom Betrieb oder
der Organisation gestellt werden und wie die MitarbeiterInnen darauf rea-
gieren: Inwiefern leisten MitarbeiterInnen Folge oder setzen sie sich zur
Wehr?

Subjektivierung kann einerseits als Chance auf eine Ausweitung der
Handlungs- und Entscheidungsspielräume und auf mehr Selbstverwirkli-
chung in der Arbeit gesehen werden. Andererseits kann es jedoch auch
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bedeuten, dass die Anforderungen an die Beschäftigten steigen, da sie
nun vermehrt ihre Arbeit selbst einteilen, strukturieren und steuern können
oder müssen.73 Moosbrugger verweist in diesem Zusammenhang auf die
Gefahren der „freiwilligen Selbstausbeutung“ in subjektivierten und wis-
sensbasierten Arbeitsprozessen, von der insbesondere hoch Qualifizierte
betroffen seien.74

1.5 Handlungstheoretische Perspektiven auf Spannungen
und Konflikte im Arbeitskontext

Als analytische Perspektive wird für die Betrachtung der Handlungsmög-
lichkeiten der MitarbeiterInnen und deren Umgang mit den strukturellen
Begebenheiten die Handlungstheorie von Siegwart Lindenberg (2015)
hinzugezogen. Lindenberg legt als ein Vertreter der analytischen Soziolo-
gie den Fokus auf die Mikroperspektive, wobei er der Frage nachgeht
unter welchen Bedingungen Menschen eher werteorientiert oder egois-
tisch handeln. Hierbei wird die situative Flexibilität des Menschen betont,
weshalb der Deutung der Situation, also dem sog. framing, eine zentrale
Rolle beigemessen wird.75

Lindenberg (2015) unterscheidet konkret drei verschiedene übergreifen-
de Ziele („overarching goals“ oder „mind-sets“), die in unterschiedlichen
Handlungssituationen in den Vordergrund treten: das hedonic goal, das
normative goal und das gain goal.76 Fundamental ist das hedonic goal,
welches auf die Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen abzielt,
wobei gesellschaftliche Regeln oder die Konsequenzen für die Zukunft in
den Hintergrund treten. Darauf folgt das gain goal, das die egoistische
Seite des Menschen widerspiegelt, die darauf fokussiert die eigenen Res-
sourcen für die Zukunft zu vermehren bzw. zu verteidigen. Am vorausset-
zungsreichsten ist das normative goal, bei dem Menschen kooperieren,
ohne die persönlichen Konsequenzen ihrer prosozialen Handlung zu be-
rücksichtigen. Hierbei können kollektive Orientierungen sowie insbeson-
dere Reziprozitätsnormen eine wichtige Rolle spielen, auf deren Bedeu-
tung für Solidarität bereits Claude Lévi-Strauss (1969) und zuvor Marcel
Mauss (1968) mit ihren Studien zum indirekten oder generalisierten
Tausch aufmerksam machten.77

Die relative Stärke oder Schwäche dieser drei Orientierungsmuster nach
Lindenberg hängt insbesondere von den sozialen und institutionellen Kon-
texten ab, wobei er auf Max Weber (1961) verweist.78

Lindenbergs Unterscheidung zwischen den drei verschiedenen Zielen
eignet sich, um die Handlungsentscheidungen von MitarbeiterInnen NPOs
nachzuvollziehen: Inwieweit orientieren sich die Beschäftigten an welchem
der drei Ziele, und inwiefern kommt es hierbei zu Konflikten zwischen un-
terschiedlichen Motivationen?
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1.6 Erwartungen

Aufgrund der oben ausgeführten Befunde zur Ökonomisierung des So-
zialbereichs, der damit einhergehenden Bürokratisierung und dem stei-
genden Effizienzdruck, wird hier davon ausgegangen, dass diese Ent-
wicklungen bei den MitarbeiterInnen von NPOs ein Handeln nach gain
goals hervorrufen kann. Lindenberg (2015) arbeitet heraus, dass es Indivi-
duen bei der Verfolgung von gain goals vor allem um die Verteidigung ihrer
Ressourcen mit Blick auf die Zukunft geht – die Gefahr eines Verlusts des
eigenen Arbeitsplatzes aufgrund nicht erreichter Vermittlungsquoten wäre
ein exemplarischer Fall hierfür.

Die zweite Erwartung stützt sich auf Ergebnisse des Forschungsstandes
zur Motivation und den Idealen von Menschen, die in NPOs arbeiten. Mit-
arbeiterInnen von NPOs identifizieren sich stark mit ihrer Arbeit, sind in-
trinsisch (bzw. sozial) motiviert und haben normative Ansprüche an ihre
Arbeit. Theoretisch können diese mit Lindenbergs (2015) Orientierung an
normative goals gefasst werden. Prosoziales Handeln, ohne die persönli-
chen Konsequenzen dieser Handlung zu berücksichtigen, wie Lindenberg
(2015) das Handeln im normative goal-frame beschreibt, könnte im Kon-
text von Arbeit im Non-Profit-Bereich ebenfalls ein Aspekt sein, der hilft,
die Motive der MitarbeiterInnen zu verstehen.

Die dritte Erwartung bezieht sich auf die ersten beiden formulierten Er-
wartungen: Es ist davon auszugehen, dass zwischen den Vorgaben von
„oben“ auf der einen Seite, also konkret beispielsweise den Effizienzanfor-
derungen sowie dem damit einhergehenden Verwaltungsaufwand, und
den normativen Ansprüchen der MitarbeiterInnen auf der anderen Seite,
ein Spannungsverhältnis besteht.

2. Datenbasis und Methodik

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden Interviews mit neun Mit-
arbeiterInnen von drei verschiedenen NPOs, die alle im Bereich der Ar-
beitsmarktintegration in Wien tätig sind, geführt. Doch Arbeitsmarktinte-
gration kann viel bedeuten: von sozialökonomischen Betrieben über
gemeinnützige Beschäftigungsprojekte bis hin zu Beratungsstellen oder
gemeinnütziger Arbeitskräfteüberlassung, die arbeitslose Personen in Ar-
beitsstellen vermitteln. Die drei hier untersuchten Organisationen wurden
aus der Mitgliederliste des Dachverbandes „Soziale Unternehmen Wien“
(Arbeit Plus) ausgewählt, da sie am Arbeitsmarkt benachteiligte Men-
schen beraten, betreuen und vermitteln. In die Zielgruppe der Projekte der
drei untersuchten Organisationen fallen Personen, die aufgrund ihres Ge-
schlechts, ihrer Herkunft (nichtdeutsche Muttersprache), ihres Alters bzw.
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der Dauer der Arbeitslosigkeit und/oder aufgrund von Beeinträchtigungen
am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Welche der hier ausgewählten NPOs
welche Zielgruppe abdeckt, wird im Folgenden nicht genauer spezifiziert,
um deren Anonymität zu wahren. Eine weitere Gemeinsamkeit der Orga-
nisationen ist die Abhängigkeit von einem oder zwei FördergeberInnen:
Alle drei werden vom AMS (Arbeitsmarktservice) Wien und/oder dem So-
zialministerium finanziert.

In diesem Beitrag wurden die Interviewten sowie die NPOs anonymi-
siert: Das Pseudonym wurde so gewählt, dass das Geschlecht und der Mi-
grationshintergrund weiterhin ersichtlich bleiben. Sieben der neun Befrag-
ten haben eine Position mit direktem KlientInnenkontakt, d. h. sind in der
Beratung und Vermittlung tätig. Die zwei übrigen haben Koordinations-
funktionen (d. h. Teamleitung, Kontakt zu FördergeberInnen) inne bzw.
eine Position in der Geschäftsführung. Die hier Befragten sind Sozialarbei-
terInnen, PsychologInnen, DeutschtrainerInnen und in einigen Fällen
auch QuereinsteigerInnen, die aufgrund spezifischer Sprachkenntnisse
mit bestimmten Zielgruppen zusammenarbeiten.

Konkret wird diese qualitative Studie mit Hilfe von problemzentrierten,
leitfadengestützten Interviews nach Witzel (1985) realisiert. Beim pro-
blemzentrierten Interview sind Witzel zufolge drei Grundpositionen we-
sentlich: Zum einen die Problemzentrierung, die den Fokus auf ein gesell-
schaftlich relevantes Problem betont – wie es Spannungsverhältnisse in
der Arbeit in NPOs im Feld der Arbeitsmarktintegration sein können. Die
Problemzentrierung zielt darauf ab, mit Hilfe des relevanten Vorwissens,
das im Theoriekapitel diskutiert wurde, Explikationen der Interviewten ver-
stehend nachzuvollziehen und am Problem orientierte Fragen bzw. Nach-
fragen zu stellen, sodass sich die Kommunikation im Laufe des Gesprächs
immer stärker auf das Problem zuspitzt. Eines der wesentlichen Merkmale
der verwendeten Methode ist die Prozessorientierung, die sich auf den ge-
samten Forschungsprozess bezieht und zudem „Offenheit“ und „Vertrau-
en“ gegenüber den InterviewpartnerInnen impliziert.79 Dadurch soll mög-
lich werden, dass die Interviewten eine eigene Problemsicht entfalten und
„im Laufe des Gesprächs immer wieder neue Aspekte zum gleichen
Thema, Korrekturen an vorangegangenen Aussagen, Redundanzen, und
Widersprüchlichkeiten“ entwickeln können.80

Der verwendete Leitfaden für das problemzentrierte Interview gestaltete
sich wie folgt: Die Interviews wurden alle mit einer erzählgenerierenden
Einstiegsfrage zu den aktuellen Arbeitsaufgaben der Befragten begon-
nen, um einen ersten Überblick zu bekommen, was die Personen tun und
in welcher Rolle sie sich in der Organisation sehen. Zudem sollte so ein
Einstieg geschaffen werden, bei dem die Interviewten in einen Redefluss
kommen. Ziel war es zu ergründen, welche Motivation oder welchen An-
trieb die Befragten haben, in dem Bereich tätig zu sein, um zugleich zu er-
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fassen, inwieweit sich diese möglicherweise verändert haben. Neben der
Motivation für die Arbeit waren zudem die Herausforderungen in der Arbeit
von Interesse. Daher wurden Fragen zur Einschätzung des eigenen Ge-
staltungsspielraums in der Arbeit und mögliche Erwartungen von „oben“
an die Beschäftigten gestellt. Die Fragen waren allesamt sehr offen gehal-
ten, um zu vermeiden, die Beschreibung des im Fokus stehenden Span-
nungsverhältnisses suggestiv zu verzerren.

Ausgewertet wurden die Interviewtranskripte mittels einer Kombination
aus Feinstruktur- und Themenanalyse nach Lueger (2010). Zur Erfassung
latenter Sinnstrukturen ist die Anwendung der Feinstrukturanalyse hilf-
reich. Diese eignet sich insbesondere für die ersten Analysezyklen, um
eine Offenheit der Interpretation zu ermöglichen und sich „gegen voreilige
Annahmen“ abzusichern.81 Dies betrifft namentlich die Anfangssequenz
sowie markante Stellen, die zum Beispiel durch Pausen, abrupte Spre-
cherwechsel oder Stilbrüche aus dem Text herausstechen. Um eine inter-
subjektive Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, erfolgte die Auswertung
in einer Gruppe, die den (Gesamt-)Text nicht kennt.82

In Kombination mit der Feinstrukturanalyse macht es nach einer fein-
gliedrigen Analyse einzelner Ausschnitte Sinn, ein Verfahren zu verwen-
den, mit dem größere Textmengen zusammenfassend aufbereitet werden
können. Ein solches Verfahren ist die Themenanalyse zur Erfassung ma-
nifester Inhalte. Hiermit können textreduzierend die relevanten Themen
und Kernaussagen herausgearbeitet werden, sowie Fallvergleiche ange-
stellt werden. Diese Arbeit wurde unter Verwendung von MAXQDA durch-
geführt.

3. Ergebnisse

Aus der Analyse und Interpretation des Materials ergaben sich vier
Überthemen, die im Folgenden dargestellt werden: Motivation und norma-
tive Ansprüche der MitarbeiterInnen, strukturelle Zwänge: der Druck,
„Zahlen zu bringen“, Spannungsverhältnis(se) und Umgang mit Druck,
Befristung und Unsicherheit. Das Auftreten der ersten drei Themen wurde,
wie oben dargelegt, in gewisser Weise erwartet, wobei die jeweiligen Un-
terthemen induktiv aus dem Material erschlossen wurden. Das letzte
Thema zum Umgang mit Druck, Befristung und Unsicherheit stellt eine
neue Dimension dar, die so spezifisch nicht in den Erwartungen antizipiert
wurde. Bei der folgenden Darstellung der Handlungsmotive und -entschei-
dungen der MitarbeiterInnen wird insbesondere auf Lindenbergs (2015)
Unterscheidung zwischen hedonic, gain und normative goals zurückge-
griffen.
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3.1 Motivation und normative Ansprüche der Beschäftigten

Die Analysen des Interviewmaterials zeigen, dass normative Ansprüche
insbesondere in Form von Wünschen, Menschen zu helfen und etwas zu-
rückzugeben an die Gesellschaft, auftraten, also Ausdruck von normative
goals sind. Zwei weitere Motivationen sind Selbstverwirklichung und per-
sönliche Weiterentwicklung, ein gain goal, sowie ein positives Arbeitsum-
feld, das eher in den Bereich der hedonic goals fällt. Das am häufigsten
hervorgehobene Thema, den Menschen zu helfen, zeigt sich beispielhaft
in folgendem Zitat:

Frau Maier: „Es ist für mich/ ähm ja weil einfach die Leute mir auch am Her-
zen liegen, wenn man mit denen lang arbeitet und mitbekommt wie es denen
geht, dann kann man glaub ich gar nicht anders, als wirklich alles zu tun
[lacht].“

Die Motivationen des Helfens fallen hier in die Orientierungsrahmen der
normative goals, bei denen die persönlichen Konsequenzen nicht weiter in
die Handlungsentscheidung miteinbezogen werden. Dies zeigt sich kon-
kret durch die Aussage, dass sie nicht anders könne, als „alles zu tun“
(Frau Maier, NPO 1).

Jedoch zeigen sich bei anderen Befragten in diesem Zusammenhang
auch Orientierungen, die mit dem hedonic goal bzw. genauer mit dem sog.
warm glow in Verbindung gebracht werden können: Mehrere Befragte
sprechen vom Helfen und dem „unmittelbaren Erleben“ desselben oder
dem „unmittelbaren Feedback“ durch die KlientInnen. Dies deckt sich mit
Lindenbergs Ausarbeitungen, der dieses positive Gefühl durch den warm
glow als unterstützend zu der Orientierung am normative goal einordnet.83

Die zweite genannte Motivation – etwas zurückgeben – zeigt sich in zwei
Varianten: Frau Horvat zum Beispiel spricht allgemein davon, „der Gesell-
schaft“ etwas zurückzugeben, wobei sie betont „viele Diskriminierung
nicht erlebt“ zu haben. Die zweite Form tritt hingegen bei Interviewpartne-
rInnen zutage, die ihre eigenen Migrationserfahrungen thematisieren und
in diesem Zusammenhang Dankbarkeit gegenüber der Hilfe, die sie kon-
kret in Österreich erhielten, hervorheben.

In beiden Fällen enthält das Motiv des Zurückgebens eine gewisse Norm
der Reziprozität, was auch bei Lindenberg (2015) mit der Entwicklung des
normative goal-frames in Verbindung steht. Solidarität mit den KlientIn-
nen, die theoretisch auf reziproken indirekten Austausch zurückgeführt
werden kann, kommt in der Motivation der hier zitierten Personen eben-
falls zum Ausdruck. Während Frau Barzani gegenüber den Österreiche-
rInnen, die ihr einst halfen, Dankbarkeit und Solidarität ausdrückt, offen-
bart sich bei Frau Patel spezifischer die Solidarität bzw. „Unterstützung
der Community“ der von ihr betreuten Sprachgruppe. Insgesamt fällt auf,
dass insbesondere die MitarbeiterInnen, die nach Österreich migrierten
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und in gewisser Weise selbst einen Integrationsprozess durchliefen, die-
ses Thema als ihre Motivation anführen.

Diese beiden Unterthemen der Motivation lassen sich entsprechend der
Unterscheidung nach Ros et al. (1999) der sozialen Motivation zuordnen,
wobei positive soziale Beziehungen und die Motivation, einen Beitrag zur
Gesellschaft zu leisten, im Vordergrund stehen. Die Darstellungen der Mo-
tivationen und Ansprüchen an die Arbeit der MitarbeiterInnen der drei
NPOs gingen jedoch über diese soziale Motivation hinaus: Auch intrinsi-
sche Aspekte wie ein positives Arbeitsumfeld, die Selbstverwirklichung in
der Arbeit und persönliche Weiterentwicklung wurden thematisiert. Im
Vergleich zu den oben diskutierten Motivationen, die deutlich mit normati-
ve goals in Verbindung gebracht werden können, schwingt hier auch die
Orientierung an gain goals mit.

Beim Thema Selbstverwirklichung in der Arbeit und persönliche Weiter-
entwicklung wurde herausgearbeitet, wie die Befragten teilweise auch ihre
Karriereambitionen als Motivationsfaktor für die Aufnahme eines Beschäf-
tigungsverhältnisses in der jeweiligen NPO nannten. So kommt zum Bei-
spiel bei Frau Kamensky zum Ausdruck, dass sie sich auch aus professio-
nellen Gründen für die Arbeit in NPO 1 entschied, was man als eine
Orientierung an gain goals verstehen kann. Es zeigt sich bei anderen Be-
fragten, wie zum Beispiel Frau Patel, eine Überlagerung der normative
goals („etwas Sinnvolles tun“) mit gain goals (um auf ein „Lebenswerk“ zu-
rückblicken zu können). Die Arbeit in einem Team mit einem „politisch mo-
tivierten Hintergrund“ (Frau Bovenschen, NPO 1) wird auch als Motivat-
ionsfaktor genannt, was auf den Wunsch nach einem gemeinsamen
normative goal-frame hindeutet.

Das positive Arbeitsumfeld ist ein Aspekt, der nicht in den Erwartungen
antizipiert wurde – es wurde jedoch ersichtlich, dass dieser Anspruch im
Zusammenhang mit dem Wechsel von anderen Institutionen zur aktuellen
NPO genannt wurde. In anderen Institutionen, teilweise auch NPOs, in
denen die Befragten zuvor tätig waren, scheint der Druck, „Zahlen zu brin-
gen“ (Frau Varga, NPO 1), noch höher. Insgesamt kann gesagt werden,
dass die Befragten tatsächlich stark intrinsisch bzw. sozial motiviert sind
und klassisch extrinsische Faktoren, wie eine hohe Bezahlung oder Auf-
stiegschancen, nicht als Motivationen für die Arbeit sehen. Im Gegenteil:
Eine Befragte erzählt sogar, dass sie in ihrer vorherigen Arbeit in einem
anderen Berufsfeld sehr viel mehr verdiente, aber in den sozialen Bereich
wechselte, weil es ihrer Persönlichkeit mehr entspreche.

Es wird hier ersichtlich, dass das Verhältnis der Befragten zu ihrer Arbeit
im Hinblick auf die Motivationen stark durch normative goals geprägt ist.
Es scheint ihnen wichtig zu sein, ihre Subjektivität im Sinne von Eigen-
schaften, Motivationen und Handlungspotentialen einzubringen. Im Ge-
genzug stellen die Befragten jedoch auch gewisse Ansprüche an die Ar-
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beit, wie sich durch den Wechsel von anderen Institutionen zu den
aktuellen NPOs zeigte: Ein positives Arbeitsumfeld oder auch Gestal-
tungsfreiheit und damit einhergehende Chancen auf Selbstverwirklichung
sind den Befragten wichtig. Im Hinblick auf die Debatte der Subjektivie-
rung von Arbeit kann gesagt werden, dass je nach Größe und (Entste-
hungs-)Art der Organisation unterschiedliche Ansprüche an die Arbeit ge-
stellt werden. Kleemann (2012) verweist auf das „Wechselverhältnis
zwischen betrieblichen Nutzenstrategien und individuellen Ansprüchen“,
wobei hier die ArbeitnehmerInnen der beiden kleineren NPOs eher indivi-
duelle Ansprüche stellen (können).84

Die Untersuchung der Motivationen und (normativen) Ansprüche zu Be-
ginn diente auch der Verortung der Befragten. Die Rückbezüge zu Linden-
bergs Ansatz stellten sich als hilfreich heraus, es werden jedoch auch die
Grenzen von handlungstheoretischen Perspektiven deutlich. Diese die-
nen in erster Linie zum Verständnis von so genannten „um-zu Motiven“,
wie sie Hartmut Esser (2016) unter Verweis auf Alfred Schütz nennt.85

Um-zu Motive verweisen auf Ziele, die mit einer Handlung erreicht werden
sollen; sie sind somit auf die Zukunft gerichtet. Weil-Motive hingegen, be-
ziehen sich auf die Vergangenheit, insbesondere auf die Sozialisation von
Menschen, auf die Zurückzuführen ist, warum Menschen welche Ziele,
Präferenzen oder Werte verfolgen. Hier konnten die Weil-Motive, also wie
es dazu kam, dass die Befragten motiviert sind für NPOs im Bereich Ar-
beitsmarktintegration zu arbeiten, nur angedeutet werden. So scheint die
eigene Migrationserfahrung die Befragten zu motivieren.

3.2 Strukturelle Zwänge und Vorgaben von oben

Wie erwartet war das Thema der Ökonomisierung bzw. der strukturellen
Zwänge in allen Gesprächen zentral. Die Analysen ergaben, dass allen
voran Effizienzanforderungen bzw. der Druck, „Zahlen zu bringen“, für die
Befragten eine Herausforderung darstellt: Die meisten Interviewten be-
richteten von sich aus vom Druck, Effizienzkriterien erfüllen zu müssen.
Selbst wenn die konkrete Arbeit der Befragten nicht anhand dieser Krite-
rien oder Vermittlungsquoten bewertet wird, scheint der Druck, die „Zah-
len“ zu bringen, dennoch mitzuschwingen:

Frau Bovenschen: „Natürlich betreffen mich die Zahlen insofern, ja weil
wenn ich weiß, das Projekt wird nicht mehr bewilligt für das nächste Jahr,
dann hab ich natürlich auch kein Job mehr. Also so die Jobs hängen dran.“

Neben der Allgegenwärtigkeit der quantifizierbaren Effizienzkriterien
kam an verschiedenen Stellen auch die Selbstverständlichkeit („natürlich“)
derselben zum Ausdruck. Es zeigte sich dabei, dass sich praktisch alle
MitarbeiterInnen der verschiedenen NPOs mit einer quantifizierbaren Wir-
kungsmessung auf der Ebene der Effects86 konfrontiert sehen, konkret in
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Form von Vermittlungsquoten und/oder geforderten Beratungseinheiten.
Ein Teil der Befragten drückt sich bei diesem Thema zunächst eher vor-
sichtig aus und spricht von „gewissen Zahlen“, wobei zunächst nicht
immer offengelegt wird, worin die Befragten die Begründung dieser Art
von Leistungsmessung sehen. Während einer Mitarbeiterin die Thematik
zu heikel war, um bei dem Gespräch aufgezeichnet zu werden, sprachen
andere Befragte wiederum sehr offen über die Rolle der FördergeberIn-
nen, denen die „Zahlen geliefert“ werden müssen. Die Ebene der Impacts,
worin die subjektive Beurteilung der Wirksamkeit der MitarbeiterInnen
Ausdruck finden können, wurde nie als Leistungskriterium im Zusammen-
hang mit den FördergeberInnen thematisiert.87

Die Bedeutung der Effects und der Abhängigkeit von NPOs von Förder-
geberInnen zeigte sich in den Ergebnissen an unterschiedlichen Stellen:
Es stellte sich heraus, dass es bei zwei der drei NPOs zu Kürzungen der
Förderungen gekommen war, obwohl die Vorgaben erreicht wurden. Aus
der Perspektive Lindenbergs (2015) betrachtet, lässt sich sagen, dass
sich eine Orientierung der Befragten an gain goals bzw. ein Fokus auf das
Erfüllen der Vermittlungsquote, um die „von oben“ vorgegebenen Ziele zu
erreichen, für die Beschäftigten selbst nicht auszahlte – bei beiden Organi-
sationen kam es zu Stellenabbau.

Abgesehen von der finanziellen Abhängigkeit von einem oder zwei För-
dergeberInnen zeigte sich, dass auch bei der Zuteilung der KlientInnen die
FördergeberInnen eine Rolle spielen. Das AMS weist den NPOs zum
einen KlientInnen entsprechend deren Zielgruppe zu. Zum anderen liegt
auch je nach Projekt der NPO die endgültige Entscheidung beim AMS, ob
eine Person „zubuchbar“ ist oder nicht, das heißt ob eine Teilnahme im in-
dividuellen Fall gefördert wird. Die Analysen ergaben in diesem Zusam-
menhang, dass die NPOs aus Sicht der Befragten zunehmend die
„schwierigen Fälle“ zugeteilt bekommen (vgl. Frau Horvat NPO 3 und Frau
Barzani NPO 2) bzw. die Zielgruppe so definiert wurde, dass nur noch die
am stärksten Benachteiligten teilnehmen können (Frau Bovenschen NPO
1). Diese Praxis des „Parkens“ von schwer vermittelbaren Personen
wurde von Bertram (2017) als eine „perverse Taktik“88 innerhalb der Insti-
tutionen bezeichnet. Hier scheint das „Parken“89 insbesondere zwischen
den Institutionen, konkret von AMS hin zu NPOs, gängig zu sein – zu
einem gewissen Grad entspricht es dem Sinn oder dem Organisations-
zweck der NPOs, besonders Benachteiligte zu unterstützen – die NPOs
geraten dadurch jedoch zusätzlich unter Druck, denn mit schwierigen Fäl-
len sind die Vermittlungsquoten weniger leicht zu erfüllen.

Die Effizienzanforderungen, vorgegeben durch die FördergeberInnen,
scheinen wie erwartet mit einer zunehmenden Bürokratisierung einherzu-
gehen. Die Analysen hierzu legen insbesondere Unterschiede zwischen
den Sichtweisen der Befragten je nach Organisation offen. Ein Teil der Be-
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schäftigten weist darauf hin, dass für sie der Verwaltungsaufwand stark
zugenommen hat:

Frau Horvat: „Wie wir begonnen haben, haben wir Statistiken geführt, das
war ein Kuli mit vier Farben. Mittlerweile haben wir zwei Datenbanken, die
wir befüllen müssen und dieses und jenes. Aber wir sind weiterhin vier Per-
sonen. Ja also (…) dieser ganze Dokumentationsaufwand, der geht ja auch
auf Kosten der Beratung, weil mehr Zeit hab’ ich nicht. Ich kann nicht mehr
Zeit abzwacken. Das heißt, ich muss es in direktem Klientenkontakt dann
abzwacken. Ja, bis ich eine Betreuungsvereinbarung unterschreiben habe,
bis ich eingegeben habe jene Statistik/ muss genaue Arbeitszeitaufzeich-
nungen führen. Das geht auf Kosten der Beratung. Also der ganze Doku-
mentationswahnsinn, quasi.“

Die von den Befragten beschriebene Entwicklung einer Professionalisie-
rung der Verwaltung und Dokumentation deckt sich mit dem Befund von
Wolfinger und Riedl (2013). Eine Deprofessionalisierung im operativen
Bereich, was das Einstellen von neuem, weniger qualifiziertem Personal
bedeuten kann,90 lässt sich bei den hier untersuchten Fällen nicht feststel-
len – vielmehr leiden die MitarbeiterInnen unter starkem Zeitdruck, da die
„Zahlen“ bzw. Effizienzkriterien nicht angepasst wurden.

In Gesprächen mit MitarbeiterInnen von NPO1 schien das Thema der
Bürokratisierung weniger präsent zu sein. Eine Mitarbeiterin, deren Aufga-
benbereich auch Verwaltungsaufgaben und Kommunikation mit anderen
Institutionen umfasst, äußerte sich ebenfalls kritisch gegenüber den Doku-
mentationsanforderungen. Sie bezog sich dabei konkret auf strikter ge-
wordene Regelungen, welche Personen in die Projekte ihrer NPO aufge-
nommen werden dürfen. Um die strikte Regelung zu umgehen, schreibt
die Befragte Sonderansuchen, um auch Personen betreuen zu können,
deren Eigenschaften der Benachteiligung formal eigentlich nicht mehr
ausreichen, um durch die Organisation unterstützt zu werden. Ihre Be-
gründung lässt sich mit einer Orientierung an gain goals in Verbindung
bringen: Die Befragte berücksichtigt bei dieser Entscheidung die Erfüllung
der Vermittlungsquote, die das Überleben der Organisation und den Erhalt
ihres Arbeitsplatzes sichert. Diese Praxis erinnert an den Befund von Ber-
tram (2017), die für das Bevorzugen von einfach zu vermittelnden KlientIn-
nen den Begriff „creaming“ verwenden.91 Auch Wolfinger und Riedl (2013)
verwiesen darauf, dass die zunehmende Messung von Output-Kriterien im
Zuge der Umstellung von Subventionen auf Leistungsverträge ebensol-
che Praktiken fördern könnte.

Die Befragten aus NPO 2 problematisierten den Grad der Bürokratisie-
rung bzw. den Verwaltungsanteil ihrer Arbeit weitaus weniger. Der Nach-
weis von Wirksamkeit in Form von Statistiken wurde von dieser NPO aktiv
genutzt, um die eigene Arbeit nach außen bzw. vor den FördergeberInnen
zu legitimieren. Die Erhebung der Effects, also der quantifizierbaren Wirk-
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samkeitsnachweise, geht den MitarbeiterInnen zufolge sogar über die An-
forderungen an die Dokumentation durch die FördergeberInnen hinaus,
indem von der NPO selbst ein zusätzliches Monitoringsystem eingeführt
wurde, mit dem die Nachhaltigkeit der Arbeitsmarktintegration durch die
NPO belegt werden soll.

Nachdem mehrere Studien92 einen steigenden Wettbewerbsdruck zwi-
schen NPOs untereinander, aber auch NPOs und gewinnorientierten Un-
ternehmen attestierten, ergeben unsere Analysen der Sichtweisen der
MitarbeiterInnen von NPOs in Wien ein vielschichtiges Bild. Herr Thaler,
Geschäftsführer von NPO 2, stellte in Bezug auf die rechtlichen Rahmen-
bedingungen klar, dass die hier untersuchten NPOs im Bereich Beschäfti-
gung und Beratung vom Ausschreiberegime ausgenommen seien. Da-
durch sei das „Konkurrenzdenken“ weniger ausgeprägt, wie sich auch in
Aussagen von Befragten in anderen NPOs zeigt, die von einem „kollegia-
len Austausch“ (Frau Bovenschen NPO 1) sprechen. Frau Maier, eben-
falls Mitarbeiterin bei NPO 1, erzählt zwar auch von „guten Kontakten“ zu
anderen Institutionen und NPOs, jedoch kommt in ihrer Reflexion auch
zum Vorschein, dass es schlussendlich doch ein Konkurrieren um Förde-
rungen sei, weshalb sie davon ausgeht, dass teilweise zum Beispiel Kon-
takte zurückgehalten werden und die Kooperation zwischen den NPOs
nicht uneingeschränkt ist. Auch eine MitarbeiterIn von Herrn Thaler (NPO
2), Frau Barzani, erzählt aus ihrer Sicht, dass anstatt NPO 2 eine andere
Organisation den Auftrag der Betreuung einer bestimmten Zielgruppe
bekam – wobei für sie die Kriterien für die Änderung der Förderung unklar
blieben. Frau Horvat von NPO 3 spricht sogar von einem Konkurrieren um
Ausschreibungen, wobei nicht klar wird, inwieweit das tatsächlich NPO 3
betrifft. Sie berichtet jedoch von einer Zunahme an Beratungsangeboten
durch private Unternehmen. Die Aussagen insgesamt lassen den Schluss
zu, dass es hier für die Befragten selbst nicht immer eindeutig ist, inwie-
weit sie bzw. die Organisationen, für die sie arbeiten, sich in einer Konkur-
renzsituation befinden. Inwiefern die Allokation auf einem solchen „Quasi-
Markt“93 tatsächlich nach Prinzipien des Marktes funktioniert, bleibt für die
Betroffenen selbst teilweise im Unklaren. Der von Herr Thaler verwendete
Begriff des „Konkurrenzdenken[s]“ spiegelt in gewisser Weise auch wider,
dass das Verhältnis der NPOs zueinander von der Einstellung und dem
Selbstverständnis der Organisationen abhängig ist.

3.3 Spannungsverhältnisse

Zwischen den eben ausgeführten normativen Vorstellungen bzw. An-
sprüchen an die Arbeit und den strukturellen Zwängen, insbesondere den
Effizienzanforderungen und der damit einhergehenden Bürokratisierung,
deuten sich Diskrepanzen an. Bezüglich der Motivationen und normativen
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Ansprüche ergeben die Analysen starke Orientierungen an normative
goals, die teilweise durch gain oder hedonic goals unterstützt werden. Die
Betrachtung der strukturellen Gegebenheiten, spezifisch der Effizienzan-
forderungen, lassen den Schluss zu, dass mit dem Druck, „Zahlen zu brin-
gen“, von den Befragten eine stärkere Orientierung an gain goals gefor-
dert war, um Vermittlungsquoten zu erfüllen.

Diese Diskrepanzen oder Konflikte werden im Folgenden detaillierter
untersucht. Nochmals besonders deutlich wurde das Spannungsverhält-
nis in der von mehreren Interviewten erwähnten Problematik, wie mit Per-
sonen umgegangen werden soll, die bei den NPOs Hilfe suchen, jedoch
nicht der ausgewiesenen Zielgruppe angehören.

Ein von den Interviewten angeführtes Beispiel ist die Gruppe der working
poor: Personen, die zwar nicht arbeitslos, aber dennoch von Armut und
Ausgrenzung betroffen sind:

Frau Horvat: „Das war immer eine Diskussion mit dem Fördergeber, dass
[der Fördergeber] gesagt hat, diese Leute habt ihr nicht zu betreuen. Ich
müsste jetzt jeder Klientin sagen dann, werde bitte arbeitslos, dann darf ich
dich betreuen. Das ist immer so ein bissl ein kurzfristiger Blick.“

Bei dieser Erzählung kommen Spannungen zwischen NPO und Förder-
geber zum Vorschein: Der Fördergeber gibt vor, welche Zielgruppe zu be-
treuen ist. Frau Horvat sieht jedoch Bedarf, andere Personen zu unterstüt-
zen, die formal nicht in die Zielgruppe fallen. Die Befragte legt hier in
gewisser Weise eine Orientierung an normative goals offen, nach denen
auch die Gruppe der working poor unterstützt werden sollten. Für die eige-
ne Arbeit wirft die reine Orientierung an normative goals für die Mitarbeite-
rInnen der Organisation auch zu Schwierigkeiten:

Frau Horvat: „Dann ist es oft sehr schwierig, wenn KollegInnen neu begIn-
nen […] zu erklären, wem gibst du einen Termin und wem nicht, weil mittler-
weile auch (…) quasi, (…) welche Person hier betreut wird, mit deiner Ar-
beitszeit akkordiert ist. […] das heißt, du hast dann gearbeitet, weil es dir
Spaß macht. Du kannst dann Zeitausgleich nehmen. Und das erzeugt
Stress.“

Es wird deutlich, dass neue MitarbeiterInnen bezüglich des Konflikts ein-
geschult werden, um den Umgang mit Personen, die nicht in die Zielgrup-
pe fallen, zu erlernen. Es wird nicht expliziert, ob oder inwiefern Men-
schen, für die die NPO keine Förderung erhält, trotzdem beraten werden.
Sie deutet jedoch an, dass dies im Rahmen von Zeitausgleich bewerkstel-
ligt werden muss, was wiederum zu Stress führt. Diese Frage, inwiefern
„nicht-quotenrelevante“ Personen im Rahmen der Arbeitszeit unterstützt
werden können, zeigt sich auch bei Analysen der Interviews mit Beschäf-
tigten einer anderen Organisation.

Ein zweites Beispiel, bei der die Problematik der inneren Konflikte und
Spannungsfelder bei gemeinnützigen Arbeitsmarktintegrationsprojekten
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zum Vorschein kam, bezieht sich auf die Vermittlung einer anderen Perso-
nengruppe: Auf Wunsch ihrer hoch qualifizierten KlientInnen mit (noch)
nicht anerkannten Bildungsabschlüssen aus dem Ausland sollte möglichst
schnell eine Vermittlung stattfinden. Dass diese Vermittlung die hoch Qua-
lifizierten schlussendlich in den Niedriglohnsektor führt, löst bei der befrag-
ten Beraterin große innere Konflikte aus. Denn diese Vermittlungen tragen
für sie zwar zur Erfüllung der Vermittlungsquote bei, widersprachen jedoch
ihren eigenen Überzeugungen bzw. ihren normative goals.

Was den Handlungsspielraum der interviewten MitarbeiterInnen der
NPOs anbelangt, zeigt sich, dass vor allem das Erfüllen der Vermittlungs-
quote den Rahmen oder die Begrenzung des Handelns der Befragten dar-
stellt. Doch auch die Freiheiten in der Arbeit führen zu gewissem Stress:
Am Beispiel der „nicht-quotenrelevanten“ KlientInnen zeigt sich, dass die
Befragten zwar den Spielraum haben, auch Personen zu betreuen, die ei-
gentlich nicht zur Zielgruppe gehören, dies jedoch in der eigenen Zeit ma-
chen müssen, um zugleich die Vermittlungsquote erfüllen zu können.
Diese hohe intrinsische Motivation94 oder Identifikation95 mit der Arbeit
bringt somit auch gewisse Risiken einer Überbelastung der MitarbeiterIn-
nen mit sich. Moosbruggers (2012) These der freiwilligen Selbstausbeu-
tung, von der insbesondere hoch Qualifizierte betroffen seien, ist im Feld
der Arbeitmarktintegration, umgesetzt durch NPOs, nicht von der Hand zu
weisen. Die Möglichkeit, sich die Arbeit frei einzuteilen und zu strukturie-
ren, wie es hier gegeben scheint, birgt neben den Chancen auf Selbstver-
wirklichung auch die Gefahr, dass die Anforderungen an die Beschäftigten
steigen.

3.4 Befristung, Unsicherheit und Ohnmachtsgefühle

Ein weiterer Aspekt, der sich durch das gesamte Material zieht und mit
der emotionalen Belastung durch die Arbeit in Verbindung steht, ist der
Aspekt der Unsicherheit. Neben dem oben dargestellten Druck, „die Zah-
len“ zu erreichen, was zu emotionalen Belastungen führt, ist auch die
Unsicherheit ein stetes Motiv in den Interviews. Verunsichert sind die Mit-
arbeiterInnen aufgrund veränderter Regelungen durch die FördergeberIn-
nen (wie zum Beispiel Änderungen bezüglich der geförderten Zielgruppe),
aber auch insbesondere aufgrund der Befristung ihrer eigenen Arbeitsver-
hältnisse. Die Angst um die Fortsetzung der Förderung für die eigene Or-
ganisation zeigt sich bei allen Interviewten. Besonders stark war dieses
Motiv jedoch bei MitarbeiterInnen von NPO 2 und NPO 3 zu finden, die
Kürzungen erlebt hatten, die zur Kündigung eines Teils der Belegschaft
führte. Insbesondere bei den MitarbeiterInnen von NPO 2, die ihre Arbeit
stark über quantifizierbare Wirksamkeitsnachweise legitimieren, sorgt die
Entscheidung der FördergeberInnen, die Mittel zu kürzen, für sehr starke
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Verunsicherung, denn „die Zahlen“ wurden eigentlich erreicht. Die Reakti-
on darauf reicht von Ohnmachtsgefühlen („keinen Einfluss“) bis hin zu
einer Individualisierung der Problematik: Eine Mitarbeiterin stellt fest, dass
„stabile Personen“ erforderlich sind, um die Arbeit der Beratung und Ver-
mittlung von Arbeitslosen leisten zu können. Aus der Perspektive der Be-
fragten wird ersichtlich, dass nicht nur die MitarbeiterInnen ihre normati-
ven Vorstellungen in die Arbeit einbringen, sondern auch, dass von der
betrieblichen Seite eine starke Belastbarkeit gefordert wird. Insofern stüt-
zen die Befunde den Aspekt der Argumentation hinsichtlich einer Subjekti-
vierung von Arbeit, der auf eine „betriebliche Nutzenstrategie“ von
menschlichen Handlungspotenzialen abstellt.96

4. Zusammenfassung und Fazit

In diesem Aufsatz haben wir auf das Spannungsverhältnis zwischen den
normativen Ansprüchen, Motivationen und Idealen der MitarbeiterInnen
und der Realität aufgrund von strukturellen Zwängen hingewiesen. In den
Gesprächen mit MitarbeiterInnen im Bereich Arbeitsmarktintegration äu-
ßerte sich das Spannungsverhältnis in allen drei Non-Profit-Organisatio-
nen. Generell zeigte sich, dass die MitarbeiterInnen in erster Linie sozial
bzw. intrinsisch motiviert sind, das heißt, dass sie normative Ansprüche
haben, Positives in der Gesellschaft zu bewirken oder Menschen zu hel-
fen. Zugleich kam in allen Interviews sehr stark der Effizienzdruck auf-
grund der Vorgaben durch die FördergeberInnen zum Vorschein, was bei
den MitarbeiterInnen innere Konflikte hervorruft. Um ihren Arbeitsplatz
und das Fortbestehen der eigenen Organisation zu sichern, muss in allen
Organisationen mittels quantifizierbaren Effizienz- und Effektivitätskrite-
rien, wie etwa Vermittlungsquoten, die eigene Wirksamkeit nachgewiesen
werden. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die MitarbeiterInnen sich
insbesondere Zielkonflikten ausgesetzt sehen, wenn Menschen die Orga-
nisation aufsuchen, die nicht „quotenrelevant“ sind, da die Organisationen
nur für die Beratung, Betreuung und Vermittlung von einer spezifischen
Zielgruppe Förderungen erhalten.

Theoretisch gefasst werden können diese Spannungsverhältnisse zwi-
schen Orientierungen an den eigenen normativen Ansprüchen, um den
Menschen bestmöglichst zu helfen, und dem Befolgen von vorgegebenen
Zielen, um den eigenen Arbeitsplatz zu sichern, mit dem Ansatz von Lin-
denberg und insbesondere seiner Unterscheidung zwischen normative
goals und gain goals.

Im Zusammenhang mit den Effizienzanforderungen und der damit ein-
hergehenden Betonung von Messbarkeit und Wirksamkeitsnachweisen
wurde auch die (zunehmende) Bürokratisierung der Arbeit in NPOs the-
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matisiert. Diesbezüglich zeigen sich die unterschiedlichen Wahrnehmun-
gen der Befragten: Die Perspektiven auf die Bürokratisierung reichen hier
von einem kritischen Hinterfragen und Problematisieren des zunehmen-
den Verwaltungsaufwandes bis hin zu einer aktiven Nutzung quantifizier-
barer Wirksamkeitsnachweise zur Legitimation der eigenen Organisation.

Im Zuge der vielfach postulierten „Ökonomisierung des Sozialen“97 und
der Schaffung von „Quasi-Märkten“98 durch die Auslagerung von sozialen
Dienstleistungen durch den Staat an NPOs wurde ein Konkurrenzdruck
zwischen den Organisationen erwartet. Die Ergebnisse hierzu waren am-
bivalent: Einige der Interviewten zeigen sich bemüht um Kooperationen,
sind jedoch zugleich besorgt, dass in Zukunft andere Organisationen statt
der eigenen die Förderung erhalten könnten. Für andere MitarbeiterInnen
wiederum scheint es nicht klar zu sein, inwieweit sie sich in einer Konkur-
renzsituation zu anderen Organisationen oder Institutionen befinden.

Ein weiteres Ergebnis dieser Studie, das mit diesem Aspekt in Verbin-
dung steht, ist die Angst vor Kürzungen der Förderungen und der Unsi-
cherheit, die mit dem jährlich befristeten Auftrag einhergeht. Die einleitend
aufgeworfene Frage, was die Arbeit in Non-Profit-Organisationen mit Ver-
änderungen im AMS-Budget zu tun hat, zeigt sich hier deutlich. Nicht nur
der Druck, die Vermittlungsquote zu erfüllen, sondern auch die Ungewiss-
heit und die Undurchsichtigkeit, ob das Erreichen der Kriterien tatsächlich
eine Fortsetzung der Förderung bedeutet, scheint eine emotionale Bela-
stung für die Beschäftigten der NPOs zu sein. Besonders in den beiden
Organisationen, die bereits von Kündigungen betroffen waren, ist dies ein
Thema. Der Aspekt der Befristung und die Kurzfristigkeit, mit der Entschei-
dungen über zukünftige Förderungen gefällt werden, zeugt von sehr unsi-
cheren Beschäftigungsverhältnissen für genau jene Personen, die be-
nachteiligten Menschen eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt
ermöglichen sollen. Der von Simsa (2013, S. 11) beschriebene „Prekari-
sierungsdruck“ und die von Dimmel (2012) postulierte Burnout-Gefähr-
dung bei NPOs im sozialen Bereich sind somit nicht von der Hand zu wei-
sen. Die Studie legt offen, dass die Beschäftigten im Bereich Arbeitsmarkt-
integration trotz der unterschiedlichen organisationalen Kontexte, in denen
sie arbeiten, von dieser Unsicherheit und Prekarisierung betroffen sind.

Hier zeigen sich Anknüpfungspunkte für weitere Forschung, die über die
drei Organisationen hinaus untersucht, inwieweit es sich hier um ein flä-
chendeckendes Phänomen im Bereich der Arbeitsmarktintegration in Ös-
terreich handelt – die Thematisierung dieser Beschäftigungsverhältnisse
auf kollektiver Ebene könnte in diesem Fall eine Implikation für Praxis dar-
stellen. Für weitere Forschung gilt es zudem stärker zu reflektieren, inwie-
fern und warum gerade Frauen,99 aber insbesondere auch Frauen mit Mi-
grationshintergrund, diese Arbeit in prekären Beschäftigungsverhältnis-
sen in NPOs als „verlängerter Arm der öffentlichen Hand“100 erbringen.
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Zusammenfassung

Arbeitsmarktintegration als Ziel der aktiven Sozialpolitik wird in Österreich seit dem Ende
des 20. Jahrhunderts nicht mehr nur von staatlichen Institutionen, sondern auch von Non-
Profit-Organisationen (NPO) umgesetzt. Obwohl diese Organisationen nicht gewinnorien-
tiert sind, stehen sie zunehmend unter Druck, ihre Effizienz und Effektivität nach quantifi-
zierbaren Kriterien nachzuweisen. Demgegenüber stehen MitarbeiterInnen, die Beratung,
Betreuung und eine Vermittlung ihrer KlientInnen entsprechend ihrer normativen Ansprü-
che umsetzen möchten. Ziel dieser Studie ist die Untersuchung der daraus resultierenden
Spannungsverhältnisse zwischen den normativen Ansprüchen, Idealen oder Motivationen
der MitarbeiterInnen und strukturellen Zwängen und Vorgaben. Hierfür wurden neun pro-
blemzentrierte Interviews mit MitarbeiterInnen von drei unterschiedlichen NPOs in Wien
geführt und diese mittels Themen- und Feinstrukturanalyse ausgewertet. Es zeigt sich,
dass die interviewten Personen stark intrinsisch motiviert sind und zugleich unter Druck
stehen Effizienzkriterien, wie Vermittlungsquoten, zu erfüllen. Diese inneren Konflikte
offenbaren sich insbesondere bei den Beschäftigten, wenn sich vermehrt schwer vermittel-
bare oder nicht zur definierten Zielgruppe gehörige Personen an die NPOs wenden. Diese
Studie legt zudem offen, dass neben dem Spannungsverhältnis die Befristung des Auf-
trags Arbeitsmarktintegration zu großen Unsicherheiten und emotionalen Belastungen bei
den MitarbeiterInnen der NPOs führt.

Abstract

Since the end of the 20th century labour market integration has not only been a task of
the welfare state itself anymore but also has been realised by non-profit-organisations
(NPO). Consulting services, trainings and outplacement for disadvantaged groups are
social services offered by numerous NPOs in Austria. These organisations are non-gov-
ernmental and not-for-profit institutions but still receive government funding – in return they
must prove their efficiency and efficacy by providing numbers. The study aims to examine
the tension between fulfilling the targets on the one hand and the ideals and motivations
that the employees of NPOs aspire to realise in their work on the other hand. To do so, we
conducted nine problem-centred, personal interviews with employees of three different
NPOs in Vienna. The study shows that there is a strong social and intrinsic motivation
among the employees in NPOs. At the same time the employees are confronted with tar-
gets, defined by governmental institutions, which are sometimes contradictory to their ide-
als and aspirations. Especially when unemployed persons who are perceived as hard-to-
place or who are not part of the legally defined group approach the NPOs, inner conflicts
and contradictions for the NPO staff emerge or intensify. Furthermore, the employment
relations in the NPOs are characterized by uncertainty and precariousness due to tempo-
rary contracts between NPOs and funding institutions.

Key words: Government Policy, Provision and Effect of Welfare Programs; Working
Conditions; Nonprofit Institutions, NGOs, Social Entrepreneurship; Comparison of Public
and Private Enterprises and Nonprofit Institutions, Privatization, Contracting Out; Econo-
mic Sociology, Economic Anthropology, Language, Social and Economic Stratification.

JEL codes: I38, J81, L31, L33, Z13
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Gemeinwohl-Ökonomie:
Arbeitsplatzqualität und Gesundheit

Laia Ollé-Espluga, Markus Hadler

1. Einführung

In diesem Artikel stellen wir die wichtigsten Ergebnisse des Projekts
„Gemeinwohl-Ökonomie: Arbeitsplatzqualität und Gesundheit“ vor.* Die
Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) ist eine alternative, sozio-ökonomische
Bewegung, die ein Wirtschaftsmodell fördert, das Werte wie Würde, Soli-
darität und soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Demo-
kratie berücksichtigt.1 Sie setzt sich für ein Wirtschaftssystem ein, das
eine ethisch fundierte, liberale, neu gestaltete Marktwirtschaft anstrebt.
Dieses System ist insofern ethisch fundiert, als die Leistung von Unterneh-
men nicht primär nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie dem Gewinn
bewertet wird, sondern nach ihrem allgemeinen Beitrag zur Gesellschaft.
Ferner ist das Modell insofern liberal, als Chancengleichheit und gleiche
Rechte für alle Marktteilnehmer angestrebt wird. Die Marktwirtschaft wird
schlussendlich insofern neugestaltet, als Grundbedürfnisse nicht nur
durch den Markt, sondern auch durch alternative Initiativen und Wirt-
schaftsmodelle (z. B. lokale Kooperationsnetzwerke, Peer-to-Peer-Pro-
duktion u. a.) befriedigt werden sollen.2

Die GWÖ wurde 2010 in Österreich als Reaktion auf die negativen Aus-
wirkungen der Großen Rezession von 2008ff und deren nachteilige Ar-
beitsmarktentwicklungen eingeführt.3 Der Hauptzweck dieses Wirt-
schaftssystems ist der Dienst am Gemeinwohl – verstanden als das
Wohlergehen der Menschen und ihrer Umwelt.4 Organisationen, die die-
sem Modell folgen, ersetzen das Primat der Kapitalakkumulation und Ge-
winnmaximierung durch das Streben, den größten Beitrag für die Gesell-
schaft zu leisten.5 Angesichts der pro-sozialen Prinzipien der GWÖ wurde
sie als ein im Entstehen begriffenes Modell identifiziert, das in das breite
Dachkonzept der Sozialwirtschaft eingebettet ist.6
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1.1 Wie wird das Gemeinwohl gemessen?

Um den Beitrag der Unternehmen zur Förderung des Gemeinwohls zu
messen, hat die GWÖ-Bewegung verschiedene, sich weiterentwickelnde
Instrumente wie die Gemeinwohl-Matrix, die Gemeinwohl-Berichte und
die Gemeinwohl-Bilanzen operationalisiert. Die Gemeinwohl-Matrix misst,
inwieweit die Werte der GWÖ in Bezug auf die vom Modell identifizierten
Hauptakteure, nämlich Lieferanten, Eigentümer, MitarbeiterInnen, Kun-
dInnen und das soziale Umfeld, in die Tat umgesetzt werden (Abbildung 1
zeigt die aktuellste Version der Gemeinwohl-Matrix). In der Gemeinwohl-
Matrix ergibt die Schnittmenge aus jedem Wert der GWÖ (Spalten) und
jedem Hauptakteur (Zeilen) 20 zu bewertende Themen. Die Gemeinwohl-
Berichte müssen diese 20 Themen abdecken, indem sie zusätzliche, de-
taillierte Informationen über die Unternehmen liefern und die organisatori-
schen Aspekte identifizieren, die verbessert werden müssen.7 Die GWÖ-

Abbildung 1: Gemeinwohl-Matrix, Version 5.0

Hauptakteure
WERT

Die Würde
des Menschen

Solidarität und
soziale Gerechtigkeit

Ökologische
Nachhaltigkeit

Transparenz und
Mitbestimmung

A
Lieferanten

A1
Menschenwürde in

der Lieferkette

A2
Solidarität und soziale
Gerechtigkeit in der

Lieferkette

A3
Ökologische

Nachhaltigkeit in der
Lieferkette

A4
Transparenz und

Mitbestimmung in der
Lieferkette

B
Eigentümer,
Aktien- und

Finanzdienstleister

B1
Ethische Position in
Bezug auf finanzielle

Ressourcen

B2
Soziale Stellung im

Verhältnis zu
finanziellen
Ressourcen

B3
Verwendung der Mittel

im Zusammenhang
mit sozialen und

ökologischen
Auswirkungen

B4*
Eigentum und

Mitbestimmung

C
ArbeitnehmerInnen

einschließlich
mitarbeitender

Arbeitsgebende

C1*
Menschenwürde am

Arbeitsplatz und in der
Arbeitsumgebung

C2*
Selbstbestimmte

Arbeits-
vereinbarungen

C3
Umweltfreundliches

Verhalten des
Personals

C4*
Mitbestimmung und

Transparenz innerhalb
der Organisation

D
Kunden und

Geschäftspartner

D1
Ethische

Kundenbeziehungen

D2
Zusammenarbeit und
Solidarität mit anderen

Unternehmen

D3
Auswirkungen der
Nutzung und des

Verkaufs von
Produkten und

Dienstleistungen auf
die Umwelt

D4
Kundenbeteiligung

und
Produkttransparenz

E
Soziales Umfeld

E1
Zweck von Produkten
und Dienstleistungen

und ihre
Auswirkungen auf die

Gesellschaft

E2
Beitrag an die
Gemeinschaft

E3
Reduzierung der
Umweltbelastung

E4
Soziale

Mitbestimmung und
Transparenz

Quelle: Wirtschaft für das Gemeinwohl (2017).
* Grau unterlegte Zellen (von den Autoren) heben GWÖ-Themen im Zusammenhang mit
der Arbeitsplatzqualität hervor, die im Zentrum unseres Beitrages stehen. Andere Themen
wie Umwelt sind ebenfalls von gesellschaftlicher Bedeutung, wurden von uns aber nicht
berücksichtigt.
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Bewegung bietet Arbeitshefte und Vorlagen für die Erstellung solcher Ge-
meinwohl-Berichte an. Diese Arbeitshefte enthalten auch Einzelheiten da-
rüber, wie die Gemeinwohl-Kriterien verstanden werden und wie Organi-
sationen bewertet werden sollten.8 Die Gemeinwohl-Bilanz einer Organi-
sation ist die Kombination aus ihrem Gemeinwohl-Bericht und dem Zertifi-
kat ihrer (geprüften) Ergebnisse der Gemeinwohl-Matrix.9

Die Gemeinwohl-Beurteilung besteht aus einem qualitativen und einem
quantitativen Teil. Im qualitativen Ansatz werden die Organisationen je
nach Grad ihrer Leistung in Bezug auf jedes Thema in verschiedene Be-
wertungsebenen kategorisiert. Diese Niveaus reichen von der Ausgangs-
situation (d. i., wenn sich die Organisationen häufig an die GWÖ-Rechts-
normen halten, diese aber manchmal nicht erfüllen), über den Einstieg
hinweg zu den fortgeschrittenen, erfahrenen und vorbildlichen Stadien.10

Die quantitative Bewertung besteht in der Zuweisung von Gemeinwohl-
Punkten. Für jedes der 20 Themen werden maximal 50 Punkte vergeben.
Die maximale Punktzahl einer Organisation beträgt 1.000 Punkte.11 Ledig-
lich Maßnahmen, die über die gesetzlichen Mindeststandards hinausge-
hen, werden mit Punkten belohnt. Die Idee dahinter ist, dass Organisatio-
nen je nach Punktzahl durch steuerliche und rechtliche Vorteile entschä-
digt werden sollen, wenngleich diese Vorteile derzeit noch als Vision zu
sehen sind.

Die Evaluationen können von verschiedenen Gruppen durchgeführt
werden: extern geprüfte Evaluationen, Peer-Review-Evaluationen (durch-
geführt unter Beteiligung anderer GWÖ-Organisationen im Interesse des
Gemeinwohls und mit Unterstützung eines Wirtschaftsprüfers) oder
Selbstbewertungen (diese sind lediglich informativ und dienen als Orien-
tierungshilfe für die Entscheidung, ob ein Bewertungsprozess befolgt wer-
den soll oder nicht).12

Dieses Beurteilungssystem wurde so konzipiert, dass es von verschie-
denen Arten von Organisationen umgesetzt werden kann, wobei Merkma-
le berücksichtigt werden, die sich auf die Arbeitsweise sowie auf die Aus-
wirkungen auf Gesellschaft und Umwelt beziehen. So werden z. B. Größe
und Sektor der Organisation, der Finanzfluss und die sozialen Risiken in
den Ländern, aus denen ihre wichtigsten Primärprodukte stammen, als
„Gewichtungsfaktoren“ bei der Vergabe von Gemeinwohlpunkten berück-
sichtigt.13 Faktoren wie die Unternehmensgröße und die Häufigkeit, wie oft
eine Organisation eine Bewertung durchgeführt hat, wobei Bewertungen
zwei Jahre lang gültig sind, bestimmen, ob Organisationen eine kompakte
oder vollständige Version der Gemeinwohlbilanz erstellen sollen.

395

46. Jahrgang (2020), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft



1.2 Ein Modell, das zu einer wirtschaftlichen
und politischen Transformation aufruft

Das Ziel der GWÖ-Bewegung ist es, durch einen Bottom-up-Prozess
das Wertesystem auf wirtschaftlicher, aber auch auf politischer Ebene zu
verändern.14 In einem ersten Schritt sind es die Unternehmen, die bei der
Förderung dieses alternativen Wirtschaftssystems die Führung in die
Hand nehmen, sodass sich immer mehr Firmen freiwillig nach den GWÖ-
Prinzipien ausrichten und ihre Fortschritte auf dem Weg zu gemeinwohl-
orientierten Zielen anhand der Gemeinwohl-Bilanzen bewerten. Zweitens
sollten gemäß der GWÖ-Ziele die Gesetzgeber auf verschiedenen regio-
nalen Ebenen als Reaktion auf den öffentlichen Druck Bilanzen verbind-
lich vorschreiben, während gleichzeitig die entsprechenden Gebiete in
„Städte und Regionen des Gemeinwohls“ verwandelt werden. Die Vision
ist, dass somit in diesen Gebieten zwei wesentliche Änderungen eintreten
werden: Die Regierungen werden von den teilnehmenden Organisationen
Gemeinwohl-Bilanzen verlangen, und es werden regionale Bürgerver-
sammlungen eingerichtet. Auf nationaler und supranationaler Ebene wer-
den die Stimmen der BürgerInnen miteinbezogen, was zu einer Verfas-
sungsänderung führen und einen rechtlichen Rahmen schaffen soll, der
den Weg für ein auf ethischen Prinzipien basierendes Wirtschaftssystem
freimacht.15

In den letzten Jahren vollzog sich die Verbreitung der GWÖ zwar welt-
weit, sie hat aber in Europa nach wie vor ihren Schwerpunkt. Eine kürzlich
durchgeführte Studie hat 657 Unternehmen identifiziert, die sich bis zu
einem gewissen Grad an das GWÖ-Modell halten. In den insgesamt zwölf
europäischen Ländern mit GWÖ-Unternehmen sind die meisten davon in
Deutschland (46%) und Österreich (36%) angesiedelt. Diese Unterneh-
men sind in der Regel klein (59% beschäftigen bis zu 10 MitarbeiterInnen)
und üben häufig wirtschaftliche Tätigkeiten im Dienstleistungssektor
aus.16 Neben Fortschritten im wirtschaftlichen Bereich wurden auch sol-
che in politischer Hinsicht erzielt. Dazu gehörte die Billigung durch eine
deutsche Landesregierung (Baden-Württemberg)17 sowie durch den Eu-
ropäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, der sich für die Einbezie-
hung der GWÖ in den Rechtsrahmen der Europäischen Union und ihrer
Mitgliedsländer einsetzte.18

1.3 Arbeitsplatzqualität in der GWÖ

Die MitarbeiterInnen von GWÖ-Unternehmen stellen eine Gruppe von
Interessengruppen dar, die von der Umsetzung der GWÖ-Werte betroffen
sind. Neben Aspekten, die sich auf die ökologische Nachhaltigkeit bezie-
hen,19 wird in den arbeitsbezogenen Werten von GWÖ-Firmen eine hohe
Arbeitsplatzqualität angestrebt. Die Arbeitsplatzqualität ist ein mehrdi-
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mensionales Konzept, das analysiert, inwieweit die Kombination von Ar-
beits- und Beschäftigungsbedingungen positive Ergebnisse für die Arbeit-
nehmerInnen fördert, insbesondere in Bezug auf Gesundheit und
Arbeitszufriedenheit.20

Die sich am häufigsten wiederholenden Dimensionen der Arbeitsplatz-
qualität, die bei einer Durchsicht der vorhandenen Literatur festgestellt
wurden, umfassen: Entlohnung und andere Belohnungen; Beschäfti-
gungsbedingungen und Arbeitsplatzsicherheit; intrinsische Merkmale der
Arbeit (die entweder objektive Merkmale wie Autonomie oder Kontrolle
und subjektive wie soziale Unterstützung oder Sinnhaftigkeit umfassen);
Gesundheit und Sicherheit; Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben
sowie Repräsentation und Mitspracherecht.21

Die Hauptkriterien der arbeitsbezogenen Werte der GWÖ lassen sich
anhand des Materials der GWÖ-Arbeitsbücher nachvollziehen,22 in denen
die Themen der Gemeinwohl-Matrix entwickelt werden.23 Basierend auf
der Gemeinwohl-Matrix Version 5 sind unter anderem folgende arbeitsbe-
zogene Kriterien zu fördern:

1) Menschenwürde am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung. Das
Konzept der Menschenwürde setzt sich aus drei verschiedenen Kompo-
nenten zusammen: MitarbeiterInnen-orientierte Organisationskultur und
-struktur (z. B. persönliche Entwicklung; Respekt und konstruktiver Um-
gang mit Konflikten; Aufgabenklarheit); Arbeitssicherheit und betriebliche
Gesundheitsförderung; Diversität.24

2) Selbstbestimmte Arbeitsvereinbarungen: Die GWÖ misst der Ar-
beitszeit und dem Verdienst und in geringerem Maße auch den Vertrags-
formen große Bedeutung bei.25

3) Mitbestimmung und Transparenz innerhalb der Organisation: Die
GWÖ unterstützt mehrere Elemente der betrieblichen Demokratie, wie z.
B. die Erhöhung der Transparenz, die Beteiligung an der Auswahl von
Führungskräften und die Förderung der direkten Mitwirkung der Arbeit-
nehmerInnen (Ermutigung, die ArbeitnehmerInnen auf demokratischem
oder einvernehmlichem Wege an Unternehmensentscheidungen teilha-
ben zu lassen). Die Verhinderung von Betriebsräten – eine Form der re-
präsentativen Beteiligung – gilt als Negativkriterium. Im Falle des Fehlens
eines Betriebsrats sollten den ArbeitnehmerInnen gleichwertige Mitbe-
stimmungsrechte eingeräumt werden.26

4) Eigentum und Mitbestimmung: Fragen des Eigentums und der Mitbe-
stimmung in der GWÖ beziehen sich nicht nur auf ArbeitnehmerInnen,
sondern auch Kunden, Lieferanten und nicht aktive Kapitalgeber. Im Hin-
blick auf die ArbeitnehmerInnen unterstützt die GWÖ deren Mitbestim-
mung, entweder als finanzielle Beteiligung (Beteiligung der Arbeitnehme-
rInnen am Gewinn und am Unternehmensergebnis) oder als Bildung von
Arbeitnehmergenossenschaften.27
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Im Anschluss daran lassen sich die von der GWÖ geförderten arbeitsbe-
zogenen Standards in drei Hauptbereiche zusammenfassen: die Bereit-
schaft, sich Diskriminierungen zu entziehen und die Qualität der Beschäfti-
gung zu verbessern; die Förderung von Information und Mitwirkung der
ArbeitnehmerInnen; und, was die Arbeitsbedingungen betrifft, die Förde-
rung positiver psychosozialer Faktoren am Arbeitsplatz, darunter u. a. fle-
xible Arbeitszeiten, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Klarheit, Viel-
falt und Umfang der Aufgaben, Autonomie.

Wegen der Neuartigkeit des GWÖ-Modells gibt es bislang nur sehr be-
grenzte empirische Kenntnisse darüber, wie das GWÖ-Modell in die Pra-
xis umgesetzt wird. So ist z. B. wenig bekannt über die reale Arbeitssituati-
on der Beschäftigten in Organisationen, die die GWÖ anwenden, und
darüber, wie sich die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen der Be-
schäftigten in solchen Unternehmen von denen „normaler“ Unternehmen
unterscheiden. Ebenso gibt es keine Studien, die das arbeitsbezogene
Wohlbefinden und die Arbeitszufriedenheit von ArbeitnehmerInnen in Or-
ganisationen nach diesem Modell analysieren. Um diese Wissenslücke zu
schließen, zielte das Projekt „Gemeinwohl-Ökonomie: Arbeitsplatzqualität
und Gesundheit“ darauf ab, Wissen über die GWÖ zu generieren, indem
es die Arbeitsplatzqualität in Unternehmen, die diesem Modell folgen, im
Zusammenhang mit Gesundheitsergebnissen, auch im Vergleich zu her-
kömmlichen Unternehmen in Österreich und Deutschland, eingehend un-
tersucht.

2. Arbeitsplatzqualität und allgemeine Struktur
der GWÖ-Firmen in Österreich und Deutschland

Die erste Forschungsfrage, die in diesem Projekt untersucht wurde, lau-
tete: Wie sind die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in GWÖ-Fir-
men im Vergleich zu denen der allgemeinen arbeitenden Bevölkerung in
Österreich und Deutschland?28

Um diese Frage zu beantworten, führten wir eine deskriptive Analyse der
allgemeinen Struktur von GWÖ-Firmen und ihrer Arbeitsplatzqualitäts-
merkmale anhand von Organisationsdaten durch. Wir verwendeten Infor-
mationen über die GWÖ-Firmen auf der Grundlage von Daten, die in den
auf der GWÖ-Website verfügbaren Gemeinwohl-Berichte veröffentlicht
wurden. Wir wählten 59 GWÖ-Firmen in Österreich und Deutschland mit
mindestens fünf MitarbeiterInnen aus, die Gemeinwohl-Bilanzen (peer-
evaluiert oder extern geprüft) erstellen und zum Zeitpunkt der Analyse
möglichst aktuelle Informationen offenlegen. Da derartige Gemeinwohl-
Bewertungen eine Gültigkeit von zwei Jahren haben, beziehen sich die in
den in dieser Studie analysierten Gemeinwohl-Berichten zusammenge-
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stellten Informationen auf die Jahre zwischen 2013 und 2017, wobei am
häufigsten das Jahr 2015 herangezogen wurde. Obwohl es Richtlinien für
die Erstellung von Gemeinwohl-Berichten gibt, fanden wir große Unter-
schiede in Bezug auf den Inhalt und die von den Firmen darin gemachten
Angaben. Da dies die Beurteilung des Verhaltens der fehlenden Informa-
tionen erschwerte, entschieden wir uns, im Fall der GWÖ-Firmen Informa-
tionen über den gesamten und gültigen Prozentsatz anzugeben.

Hinsichtlich der Datenquellen, die über Indikatoren der Arbeitsplatzquali-
tät in der österreichischen und deutschen Wirtschaft insgesamt informie-
ren, haben wir verschiedene Datenbanken von Eurostat und OECD ver-
wendet; ferner Daten, die über Lohnungleichheit informieren, aus dem
„Global Wage Report“ 2016/2017 des International Labour Office.29 Zudem
kamen Daten aus der 3. Erhebung über Europäische Unternehmen
(ECS), einer von der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen (EUROFOUND) geförderten Erhebung, die sich
an Managementvertreter (und, wenn möglich, auch an Arbeitnehmerver-
treterInnen) in verschiedenen europäischen Ländern richtet, zum Einsatz.30

Was die allgemeine Struktur der GWÖ-Firmen in Österreich und
Deutschland betrifft, so zeichnen sich die GWÖ-Firmen im Vergleich zur
österreichischen und deutschen Gesamtwirtschaft dadurch aus, dass sie
in höherem Maße mittelständisch geprägt sind (von 50 bis 249 Beschäftig-
ten) und dass sie in wenigen Wirtschaftszweigen konzentriert sind (Ge-
sundheits- und Sozialwesen, Verwaltung und unterstützende Dienstleis-
tungen sowie verarbeitendes Gewerbe). Die 59 in unsere Studie einbezo-
genen Unternehmen beschäftigen fast 13.400 ArbeitnehmerInnen. Frau-
en stellen nahezu die Hälfte der Belegschaft in GWÖ-Firmen; wenn man
die gültigen Angaben zugrunde legt, machen sie zwei Drittel der gesamten
Belegschaft aus.

Mit Blick auf die Arbeitsplatzqualität ist der Einsatz von Teilzeitarbeit und
Lehrstellen in GWÖ-Firmen weiter verbreitet als bei anderen Unterneh-
men in Österreich und Deutschland (sowohl insgesamt als auch in gülti-
gen Prozentanteilen). Das Verhältnis zwischen den Mindest- und Höchst-
gehältern ist in GWÖ-Firmen etwas höher als in österreichischen und
deutschen Firmen (3,8 vs. 3,4). Das Verhältnis der Lohnspreizung liegt in
GWÖ-Firmen zwischen 1:1 und 1:13, und eine hohe Lohnspreizung (über
1:5) ist in 6 Firmen vorhanden. In fast der Hälfte der GWÖ-Firmen (70%
bei gültigen Angaben) sind die Vollzeitgehälter höher oder gleich dem Re-
ferenzwert für „existenzsichernde Löhne“ in Österreich und Deutschland.
Im Vergleich zur Gesamtheit der Firmen in Österreich und Deutschland
bieten GWÖ-Firmen in höherem Maße Möglichkeiten zur Ausbildung,
aber weniger Möglichkeiten zum Zeitausgleich bei Überstunden.

Hinsichtlich der Dimension der Informationspolitik und Beteiligung der
ArbeitnehmerInnen werden in den meisten GWÖ-Firmen kritische Infor-
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mationen offengelegt, die sich hauptsächlich auf finanzielle und betriebli-
che Bereiche beziehen. Die Existenz von Gremien der allgemeinen reprä-
sentativen Mitwirkung wird in GWÖ-Firmen in höherem Maße angegeben
(29% bei Betrachtung der Gesamthäufigkeit, 74% bei Betrachtung der gül-
tigen Häufigkeit) als in österreichischen und deutschen Firmen insgesamt
(19%). Die häufigste Praxis der direkten Beteiligung in GWÖ-Firmen ist
das regelmäßige Treffen mit allen MitarbeiterInnen; in der österreichi-
schen und deutschen Wirtschaft handelt es sich dabei meist um Treffen
zwischen MitarbeiterInnen und den direkten Vorgesetzten. Es gibt bemer-
kenswerte Unterschiede in der Häufigkeit der direkten Beteiligungsprakti-
ken in GWÖ-Firmen auf der Grundlage des gesamten oder eines gültigen
Prozentsatzes. Nimmt man den Gesamtprozentsatz, so sind direkte Betei-
ligungspraktiken in GWÖ-Firmen weitaus weniger verbreitet, während sie
auf der Grundlage des gültigen Prozentsatzes weitverbreitet sind.

Bei den Organisationen, die die Beteiligung der ArbeitnehmerInnen im
Berufsfeld erwähnen (ein Thema, das in den Bilanzen des Allgemeininter-
esses nicht direkt angeführt wird), ist zu beobachten, dass immer dann,
wenn Betriebsräte anwesend sind, Formen der repräsentativen Beteili-
gung im Gesundheitsbereich bestehen (entweder Gesundheits- und Si-
cherheitsbeauftragte oder Gesundheits- und Sicherheitsausschüsse),
während nur eine Organisation auf eine Form der direkten Beteiligung im
Gesundheitsbereich anspielt: in Form eines Gesundheitszirkels. Die finan-
zielle Beteiligung – erfasst als Organisationen, die angeben, dass die Ar-
beitnehmerInnen Anteilseigner sind – ist in weniger als 20% der GWÖ-Fir-
men präsent und die Legitimationspraxis der Führungskräfte in weniger
als 50%. Von jenen Organisationen, die über irgendeine Art von demokra-
tischen Prozessen bei der Wahl von Führungskräften berichten, erreichen
nur sechs eine uneingeschränkt partizipatorische Praxis, während der
Rest Wahlprozesse mit einigen partizipatorischen Einschränkungen be-
schreibt (z. B. dadurch, dass sie die ArbeitnehmerInnen auf eine Konsulta-
tionsebene einbeziehen, ihnen aber keine Stimme bei der endgültigen
Entscheidung geben, oder dass die Entscheidungsfähigkeit der Arbeit-
nehmerInnen auf einige Managementpositionen beschränkt ist oder nur
einen Teil der ArbeitnehmerInnen zur Teilnahme zulassen).

Zu den psychosozialen Arbeitsbedingungen lässt sich feststellen, dass
den Beschäftigten in GWÖ-Firmen in höherem Maße als in der österreichi-
schen und deutschen Wirtschaft die Möglichkeit des Home Office sowie
der Kontrolle über ihre Arbeitszeit und Aufgabenplanung geboten wird.
Dies gilt sowohl für Gesamt- als auch für gültige Prozentzahlen.
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3. Wahrgenommene Arbeitsplatzqualität
und Gesundheit der ArbeitnehmerInnen

Die zweite Forschungsfrage, die in diesem Projekt gestellt wurde, betrifft
die Auswirkungen des GWÖ auf die Qualität der Arbeitsbedingungen
sowie auf die Gesundheit der ArbeitnehmerInnen, auch im Vergleich zur
allgemeinen arbeitenden Bevölkerung.31

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wurde eine Querschnittsstu-
die durchgeführt, bei der zwei Datenquellen kombiniert wurden: die öster-
reichische und die deutsche Unterstichprobe der 6. Welle des „European
Working Conditions Survey“ (EWCS)32 und unsere eigene Befragung von
GWÖ-MitarbeiterInnen auf der Grundlage des EWCS-Fragebogens. In
unserer Umfrage wollten wir jene 59 Firmen erfassen, die unsere Aus-
wahlkriterien erfüllen, d. h. die mindestens fünf Beschäftigte angestellt
haben, ferner von Fachkollegen oder extern geprüfte Gemeinwohlbilan-
zen durchgeführt haben und deren Gemeinwohlbilanzen seit Januar 2018
in Kraft sind. Aufgrund der Verweigerung der Teilnahme fast aller großen
Firmen mussten wir jedoch die Feldarbeit auf Kleinst-, Klein- und Mittelbe-
triebe (unter 250 Beschäftigte) beschränken. 23 Firmen nahmen an der
Umfrage teil, wobei es 6 von ihnen nicht möglich war, die Umfrage an die
Gesamtheit der Beschäftigten zu senden. Nachdem wir Fragebögen mit
zu vielen fehlenden Daten verworfen hatten, bestand die Datenbank unse-
rer Umfrage aus 319 Antworten, während die kombinierte Stichprobe aus
2.218 Personen bestand.

Als Ergebnis der Entwicklung der Feldarbeit befürchteten wir, dass wir
keine repräsentative Stichprobe von ArbeitnehmerInnen in GWÖ-Firmen
erhielten. Daher verwendeten wir einen analytischen Ansatz, der eine bes-
sere Kontrolle der Unterschiede zwischen der EWCS-Stichprobe und un-
serer Stichprobe ermöglichte: das Matching.33 Die Grundüberlegung des
Matching besteht darin, zwei Gruppen zu vergleichen, die sich auf allen
bekannten Kovariaten möglichst ähnlich sind, mit der einzigen Ausnahme
der „Intervention“. In unserem Fall war die Variable „Intervention“ der Or-
ganisationstyp, in dem der bzw. die Befragte arbeitet (1 = eine Organisati-
on, die den GWÖ-Prinzipien folgt, und 0 = EWCS-Stichprobe). Da ein ex-
aktes Matching schwierig durchzuführen ist, wenn mehrere relevante
Kovariablen berücksichtigt werden, entschieden wir uns für die Durchfüh-
rung eines Propensity Score Matching.

Wenn man die Unterschiede zwischen unseren beiden Stichproben
außer Acht lässt, zeigen die deskriptiven Ergebnisse, dass in Bezug auf
soziodemografische Merkmale in der Stichprobe „Wirtschaft für das Ge-
meinwohl“ eine höhere Prävalenz von Frauen zu verzeichnen ist, ebenso
wie bei den hoch qualifizierten Angestellten. Die Gruppen unterscheiden
sich auch hinsichtlich der Merkmale der Organisationen, in denen sie be-
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schäftigt sind: Die meisten ArbeitnehmerInnen aus der EWCS-Unterstich-
probe (81%) arbeiten in der Privatwirtschaft, während etwas mehr als die
Hälfte der GWÖ-ArbeitnehmerInnen in diesem Sektor arbeiten. Bemer-
kenswert ist, dass 33% der GWÖ-MitarbeiterInnen im öffentlichen Sektor
und 17% im gemeinnützigen Sektor beschäftigt sind. Der tertiäre Sektor ist
der am weitesten verbreitete Sektor unter beiden Arbeitnehmergruppen,
jedoch in höherem Maße unter den ArbeitnehmerInnen aus der EWCS-
Unterstichprobe. Was die Unternehmensgröße betrifft, so arbeitet die
überwiegende Mehrheit der GWÖ-Beschäftigten (92%) in Unternehmen
mit 10 bis 249 Beschäftigten; bei den ArbeitnehmerInnen aus der EWCS
liegt dieser Prozentsatz bei 59%.

Was die Arbeits- und Beschäftigungsmerkmale betrifft, so weisen die Ar-
beitnehmerInnen in GWÖ-Organisationen bessere Ergebnisse hinsicht-
lich der Qualität von Führung und Kontrolle auf, aber es gibt keine größe-
ren Unterschiede hinsichtlich einer fairen Konfliktlösung zwischen den
beiden Arbeitnehmergruppen. Sie berichten auch, dass sie unter stabile-
ren Beschäftigungsbedingungen arbeiten, da im Vergleich zu den Arbeit-
nehmerInnen der EWCS-Unterstichprobe fast alle Befragten als Ange-
stellte (im Gegensatz zu Selbstständigen) tätig sind und ein großer Anteil
einen unbefristeten Vertrag hat. Die meisten ArbeitnehmerInnen in beiden
Stichproben arbeiten in Vollzeit, aber diese Art der Arbeitszeitregelung ist
bei EWCS-ArbeitnehmerInnen häufiger anzutreffen als bei GWÖ-Arbeit-
nehmerInnen. ArbeitnehmerInnen, die in GWÖ-Organisationen beschäf-
tigt sind, berichten über höhere Verdienste (37% der GWÖ-Arbeitnehme-
rInnen gaben an, im 3. Quartil zu verdienen, während 25% der EWCS-
Unterstichprobe in diese Kategorie fielen). GWÖ-ArbeitnehmerInnen be-
richten von einem höheren Zeitdruck. Den deskriptiven Ergebnissen zufol-
ge sind GWÖ-ArbeitnehmerInnen in größerem Umfang in verschiedene
Arten von Beteiligungssystemen involviert, entweder in Form von direkter
(regelmäßige Sitzungen), repräsentativer (Existenz von Vertretungsgre-
mien) oder finanzieller Beteiligung (Gewinnbeteiligungssysteme oder Er-
halt von Einkommen aus Aktien).

In Bezug auf Fragen von Abwesenheit und Präsenz berichten die Mitar-
beiterInnen von GWÖ-Organisationen über schlechtere gesundheitliche
Ergebnisse als die in der EWCS-Unterstichprobe: 68% der GWÖ-Mitar-
beiterInnen berichten über mindestens einen Tag Abwesenheit (54% in
der EWCS-Unterstichprobe), und 49% gingen krank zur Arbeit (im Ver-
gleich zu 32% in der EWCS-Unterstichprobe).

Im Gegensatz zur deskriptiven Analyse zeigen die Ergebnisse des Mat-
ching-Verfahrens, dass die Arbeit in einer GWÖ-Organisation keinen Ein-
fluss auf eine der untersuchten Variablen bezüglich Arbeitsqualität (Kon-
trolle, Zeitdruck, finanzielle Beteiligung) und Gesundheit (Präsenz, Abwe-
senheit) hat. Zusätzliche Analysen mit ähnlichen Ergebnissen wurden
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auch hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit, der selbst eingeschätzten Ge-
sundheit und des psychischen Wohlbefindens durchgeführt. Zusammen-
fassend lässt sich sagen, dass sich GWÖ-MitarbeiterInnen weder in ihrem
Wohlbefinden noch in ihrer Arbeitsqualität von vergleichbaren Arbeitneh-
merInnen in der allgemeinen Erwerbsbevölkerung unterscheiden.

4. Abschließende Anmerkungen

In den vorliegenden Ausführungen wurde die alternative sozioökonomi-
sche Bewegung „Wirtschaft für das Gemeinwohl“ und ihre arbeitsbezoge-
nen Merkmale vorgestellt. Die GWÖ schlägt ein Wirtschaftsmodell vor,
das viele negativen Auswirkungen des gegenwärtigen Systems mildert.
Bei richtiger Umsetzung soll das GWÖ-Modell das Potenzial haben, Ver-
änderungen im Wirtschaftssystem zu initiieren, z. B. durch die Förderung
des Gemeinwohls, der Gleichheit, der Zusammenarbeit zwischen Organi-
sationen und der ökologischen Nachhaltigkeit.34 Im Hinblick auf die Be-
schäftigung soll das Modell durch die Verringerung von Konjunkturkrisen
zu mehr Beschäftigungsstabilität beitragen. Unternehmen und Organisa-
tionen werden ermutigt, Praktiken zur Verbesserung der Arbeitsplatzquali-
tät einzuführen, wie z. B. Arbeitnehmerbeteiligung, faire Löhne und gerin-
gere Lohnungleichheit, Führungsqualität und Selbstbestimmung über die
Arbeitszeiten. Folglich könnte dies dazu beitragen, die Ausbreitung „pre-
kärer Arbeitsverhältnisse“ umzukehren und ihre nachteiligen Auswirkun-
gen auf persönlicher, gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene ab-
zuschwächen.35

Zunächst verglichen wir einige der Arbeitsplatzmerkmale der GWÖ-Be-
schäftigten mit denen der allgemeinen arbeitenden Bevölkerung in Öster-
reich und Deutschland. Ergebnisse, die auf organisatorischen Informatio-
nen beruhen, lassen darauf schließen, dass Elemente guter Arbeitsquali-
tät in GWÖ-Firmen stärker in den Bereichen der Mitwirkung der Arbeitneh-
merInnen und der Kontrolle über Arbeitszeiten und Aufgaben konzentriert
sind als in Bezug auf finanzielle Aspekte der Beschäftigungsqualität wie
Löhne oder Teilzeitbeschäftigung, wenn auch auf unfreiwilliger Basis (ein
unbekannter Aspekt, da er in den Bilanzen des Allgemeininteresses nicht
berücksichtigt wird).

Ergebnisse, die auf arbeitnehmerbezogenen Antworten basieren, zei-
gen auch, dass GWÖ-ArbeitnehmerInnen häufiger in anspruchsvollen und
hochwertigen Angestelltenberufen anzutreffen sind. Bei der Kontrolle
einer Vielzahl von soziodemografischen und Arbeitsplatzmerkmalen in
einer Neigungsscore-Matching-Analyse verschwinden jedoch die Unter-
schiede hinsichtlich Kontrolle, Zeitdruck, direkter und finanzieller Beteili-
gung zwischen diesen beiden Arbeitnehmergruppen. Mit Blick auf Ge-
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sundheitsergebnisse der ArbeitnehmerInnen zeigten die deskriptiven
Ergebnisse mehr Absenzen bei GWÖ-ArbeitnehmerInnen als bei der all-
gemeinen Erwerbsbevölkerung in Österreich und Deutschland, aber nach
dem Matching beobachteten wir keine signifikanten Ergebnisse in Bezug
auf Gesundheitsindikatoren.

Die Ergebnisse des Projekts sind nicht eindeutig und variieren von Teils-
tudie zu Teilstudie. Diese Unterschiede sind auf die Art der Informationen
zurückzuführen, die wir in den einzelnen Teilstudien analysiert haben,
sowie auf den analytischen Ansatz, den wir verwendet haben. In unserer
ersten Teilstudie, die auf organisatorischen Informationen über die Ar-
beits- und Beschäftigungsbedingungen aller Unternehmen basierte, die
unsere Auswahlkriterien erfüllten, wurden die Daten aus der österreichi-
schen und deutschen Wirtschaft nur als Referenzmaßstab verwendet,
ohne die Schlüsselvariablen zu kontrollieren. Unsere zweite Teilstudie
zielte darauf ab, die Antworten der ArbeitnehmerInnen zu Arbeitsplatzqua-
lität und Gesundheitsergebnissen zu vergleichen, wobei wir Informationen
aus unserer eigenen Umfrage sowie der österreichischen und deutschen
Stichprobe von ArbeitnehmerInnen der 6. Welle des „European Working
Conditions Survey“ (EWCS) heranzogen. Es ist jedoch wahrscheinlich,
dass die Umfrage des Projekts nicht repräsentativ für die gesamten GWÖ-
Beschäftigten in Österreich und Deutschland ist, da fast alle großen Fir-
men die Teilnahme verweigerten und in einigen der an der Umfrage teil-
nehmenden Firmen die Umfrage nicht an die gesamte Belegschaft ge-
schickt werden konnte. All dies könnte zu einer ausgewählten Stichprobe
von GWÖ-ArbeitnehmerInnen mit guten Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen geführt haben, die in letzter Zeit mit ArbeitnehmerInnen des
EWCS mit ähnlichen Merkmalen verglichen wurden. Die zweite Teilstudie
zeigt also möglicherweise keine Unterschiede zwischen GWÖ-Arbeitneh-
merInnen und der allgemeinen Arbeitnehmerschaft, weil wir nach dem
Matching am Ende diejenigen Gruppen von ArbeitnehmerInnen vergli-
chen haben, bei denen die Arbeit in einer GWÖ-Firma keine Wirkung
zeigt. Vielleicht wird die Anwendung der GWÖ-Prinzipien stärkere Auswir-
kungen haben, wenn sie auf ArbeitnehmerInnen in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen ausgedehnt wird, eine Art von ArbeitnehmerInnen, die
wir in unserer Feldarbeit nur begrenzt erreichen konnten.

Ein weiterer Grund, warum die Ergebnisse nicht eindeutig sind, ist die
Vermutung, dass es zu früh sein könnte, positive Folgen zu erkennen, ins-
besondere wenn die ursprünglichen organisatorischen Interessen für die
Übernahme dieses Modells eher mit anderen Elementen des Modells (wie
seinen pro-sozialen und ökologischen Komponenten) als mit arbeitsbezo-
genen Aspekten verbunden sind. Nach der Studie von Mischkowski et al.
(2018) beziehen sich die wichtigsten Motive für die Erstellung von Ge-
meinwohl-Bilanzen für Organisationen darauf, die soziale Vision und Mis-
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sion des GWÖ-Modells zu teilen sowie ihren Beitrag zum Gemeinwohl zur
Markendifferenzierung und zur positiven Darstellung ihres Unternehmens
zu nutzen. Mittel- bis langfristig kann die GWÖ jedoch durch die Verbrei-
tung der verbesserungsbedürftigen Aspekte in den Gemeinwohl-Bilanzen
einen Einfluss auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen innerhalb
dieser Organisationen sowie auf arbeitsbezogene Gesundheitsergebnis-
se haben. Gegenwärtig werden die Wirkungen, die der Erstellung einer
Gemeinwohl-Bilanz zugeschrieben werden, in stärkerem Maße auf nicht
arbeitsplatzbezogene Elemente wie die Erhöhung des Nachhaltigkeitsbe-
wusstseins (12%), die Verbesserung des Markenimages (8%) und die
Stärkung von Kooperations-strategien zwischen Unternehmen (7%) zu-
rückgeführt. Geringe Auswirkungen (2%) wurden in Bezug auf arbeitneh-
merbezogene Themen wie bessere Kommunikation und Führung, verbes-
sertes Engagement der MitarbeiterInnen und erhöhte Motivation und
Zufriedenheit beobachtet.36

Unternehmen, die die GWÖ befolgen, und Unternehmen der Sozialwirt-
schaft im Allgemeinen können eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung
menschenwürdiger Arbeit spielen, indem sie Beschäftigungsstabilität und
qualitativ bessere Arbeitsplätze bieten. Dennoch ist bisher nur teilweise
bekannt, inwieweit pro-soziale Unternehmensinitiativen wie die GWÖ eine
gute Beschäftigungsalternative für die arbeitende Bevölkerung bieten,
und die vorliegenden Erkenntnisse sind in Bezug auf ihre arbeitsbezoge-
nen Gesundheitsergebnisse nicht schlüssig. Die Befürwortung der GWÖ
durch das Bundesland Baden-Württemberg und andere politische Ent-
scheidungsträger wird zeigen, ob die Erweiterung des Kreises der GWÖ-
Firmen und die Einbeziehung von Unternehmen aus anderen Wirtschafts-
sektoren das Ergebnis verändern und mehr Evidenz für die Auswirkungen
der GWÖs bringen wird.

Anmerkungen
1 Felber und Hagelberg (2017).
2 Felber und Hagelberg (2017) 19.
3 Felber (2012) 215.
4 Felber (2012) 16.
5 Felber und Hagelberg (2017).
6 Chaves und Monzón (2018).
7 Felber und Hagelberg (2017).
8 Siehe Economy for the Common Good (2019b).
9 Blachfellner et al. (2017) 8.

10 Blachfellner et al. (2017) 9f.
11 Economy for the Common Good (2017).
12 Economy for the Common Good (2019a).
13 Ein Rechner ist verfügbar unter Economy for the Common Good (2019b).
14 Stumpf und Sommer (2019).
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Zusammenfassung

In diesem Artikel stellen wir die wichtigsten Ergebnisse des Projekts „Gemeinwohl-Öko-
nomie: Arbeitsplatzqualität und Gesundheit“ vor. In diesem vom FWF geförderten Projekt
wurde das Ziel verfolgt, neue Erkenntnisse über die Gemeinwohlwirtschaft zu gewinnen.
Dabei wurde untersucht, ob es Unterschiede mit Blick auf die Arbeitsplatzqualität, auf
Gesundheitsergebnisse sowie auf die Arbeitszufriedenheit gibt zwischen denjenigen Orga-
nisationen, die diesem Modell folgen, und anderen Unternehmen. Wir haben uns dabei auf
Österreich und Deutschland konzentriert, da die Gemeinwohl-Wirtschaft in diesen beiden
Ländern am weitesten verbreitet ist. Unser Beitrag zeigt nur geringe Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Unternehmen, was unter Umständen darauf zurückzuführen ist,
dass GWÖ-Unternehmen eine eher rezente Organisationsform sind.
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Abstract

In this article we present the main results of the project “Economy for the Common Good:
Quality of Work and Health”. This FWF-funded project aimed to gain new insights into the
public good economy. It investigated whether there are differences in terms of job quality,
health outcomes and job satisfaction between organisations that follow this model and
other companies. We focused on Austria and Germany, as the Economy for the Common
Good is most widespread in these two countries. Our contribution shows only small differ-
ences between the different companies, which may be due to the fact that ECG companies
are a rather recent development.

Schlüsselbegriffe: Absentismus, Gemeinwohlökonomie, Beschäftigungsbedingungen,
Arbeitsplatzqualität, Sozialwirtschaft, Arbeitsbedingungen.

Key words: economy for the common good, employment conditions, job quality, social
economy, working conditions.

JEL codes: P40, P52, J81, I14.
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Kollektivverträge in 24 europäischen
Ländern 2000-2017:

Ursachen und Veränderungen
des Deckungsgrads

Michael Mesch

1. Einleitung

Kollektivverträge (KV) zählen in drei der vier westeuropäischen Kapita-
lismusvarianten zu den zentralen Institutionen des Sozialmodells. Ge-
meinsam mit der betrieblichen Mitbestimmung durch Betriebsräte sichern
sie den ArbeitnehmerInnen Mitwirkung an der Gestaltung der Lohn- und
Arbeitsbedingungen. Diese Dimensionen der Wirtschaftsdemokratie bil-
den wichtige Elemente des demokratischen politischen Systems in den
Ländern der EU.1

KV haben viele wirtschaftliche, soziale und politische Funktionen,2 und
dies nicht nur für die unselbstständig Beschäftigten und die Gewerkschaf-
ten (Schutz, Verteilung, Interessenartikulation, Partizipation, Verallgemei-
nerung dieser Funktionen), sondern auch für die Arbeitgeber (Wettbe-
werbsordnung, Befriedung, Bereitstellung von Kollektivgütern wie Aus-
und Weiterbildungsprogramme, Senkung der Transaktionskosten). Die
Regelung konfliktträchtiger Fragen der Arbeits-, Lohn- und Sozialpolitik
durch die Sozialpartner entlastet den Staat, trägt zur Legitimität der politi-
schen Ordnung und zum sozialen Frieden bei. Und aus postkeynesiani-
scher Perspektive3 haben überbetriebliche KV wichtige makroökonomi-
sche Funktionen (Steuerung der Lohnentwicklung durch koordinierte
Kollektivverhandlungen,4 produktivitätsorientierte Lohnpolitik,5 Abstim-
mung zwischen Fiskal-, Geld-, Lohn- und Beschäftigungspolitik zugunsten
der gesamtwirtschaftlichen Steuerung, automatische Stabilisatoren, stär-
ker egalitäre Lohnstruktur,6 verbesserte Funktionsfähigkeit der Arbeits-
märkte,7 Begünstigung von High-road-Strategien von Unternehmen und
Volkswirtschaften8 usw.).

Die Verhandlungsebene, institutionelle Unterstützungen der Inklusivität
und Stabilität von überbetrieblichen KV (Allgemeinverbindlicherklärungen
(AVE), Günstigkeitsprinzip usw.), die kollektivvertragliche Deckungsquote
und die Koordinierungskapazität eines Lohnverhandlungssystems (hori-
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zontale und vertikale Koordination) sind entscheidend für die Regelungs-
kapazität und die gesamtwirtschaftliche Steuerungsfähigkeit eines KV-
Systems und damit für dessen makroökonomische Funktionalität.

Trotz der positiven wirtschaftlichen, sozialen und politischen Effekte der
angeführten Funktionen von KV, insbesondere überbetrieblichen KV, ge-
rieten die Kollektivverhandlungssysteme in der EU in den letzten beiden
Jahrzehnten9 unter Druck. ProponentInnen neoliberaler Politik sahen Ge-
werkschaften und KV als „Arbeitsmarktrigiditäten“, welche die Handlungs-
fähigkeit der Unternehmer einschränkten und nachteilig für Beschäfti-
gungs- und Wirtschaftswachstum wären. Mit den Zielen, die Flexibilität der
Arbeitsmärkte zu verstärken und die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen zu erhöhen, setzten neoliberale PolitikerInnen auf europäi-
scher Ebene und in den Mitgliedstaaten Maßnahmen, um den Deckungs-
grad und die Regelungsdichte v. a. der überbetrieblichen KV zu reduzie-
ren.

Als Nutznießer neoliberaler Politiken waren Arbeitgeber in vielen, wenn-
gleich längst nicht allen Mitgliedsländern bemüht, dezentrale Verhand-
lungssysteme mit geringerer substanzieller Breite durchzusetzen. Diese
Dezentralisierungsbestrebungen von Arbeitgeberseite wurden insbeson-
dere während der Großen Rezession von Regierungen mit neoliberaler
Programmatik und durch die Interventionen der Troika im Bereich der
Lohn- und KV-Politik intensiviert.

Dieser Artikel befasst sich erstens mit den Veränderungen des kollektiv-
vertraglichen Deckungsgrades in sechzehn westeuropäischen Ländern
(14 Ländern aus der Gruppe der EU-15 und zwei Nicht-EU-Ländern: CH
und N) sowie acht Transformationsländern aus dem Kreis der EU-Mit-
gliedsstaaten zwischen 2000 und 2017 und zweitens den wichtigsten
Gründen für die stark unterschiedlichen Entwicklungstendenzen des De-
ckungsgrads (Veränderung des Organisationsgrads der Gewerkschaften,
des Organisationsgrads der Arbeitgeberverbände, der dominanten Ver-
handlungsebene und der Verbreitung von AVE).

2. Die Veränderungen der kollektivvertraglichen
Deckungsquote in den EU-Ländern zwischen 2000 und 2017

Die Reichweite eines nationalen KV-Systems wird anhand der korrigier-
ten Deckungsquote gemessen: Diese ist definiert als der Anteil der von
einem KV erfassten unselbstständig Beschäftigten an der Gesamtzahl der
unselbstständig Beschäftigten in dem jeweiligen Land, korrigiert um Be-
schäftigtengruppen, die von KV-Verhandlungen ausgeschlossen sind (wie
häufig Beschäftigte im öffentlichen Sektor).

Zwei Bemerkungen sind an dieser Stelle angebracht: Die Erste weist da-
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rauf hin, dass die gängige Verwendung von Bestandsgrößen bei der Be-
rechnung der Deckungsquote in bestimmten Fällen zur Überschätzung
der effektiven Reichweite des KV-Systems führt, nämlich dann, wenn –
wie im vieldiskutierten Beispiel Portugals10 – für einen signifikanten Anteil
der Beschäftigten KV gelten, die schon lange nicht mehr erneuert wurden
und deren Lohnstandards daher schon längst keinen Schutz mehr gegen
die zwischenzeitliche Teuerung bieten oder schon gar nicht mehr relevant
sind, weil sie unter dem Niveau des gesetzlichen Mindestlohns liegen. Die
ausschließliche Verwendung von Stromgrößen (d. h. nur der neu abge-
schlossenen KV) zur Berechnung der Deckungsquote stellt keine sinnvol-
le Alternative dar, weil sie die Fortwirkung von nicht erneuerten KV igno-
riert.

Zweitens wird die Reichweite eines KV-Systems unterschätzt, falls Un-
ternehmen, die keinem Branchen-KV angehören, dessen Lohnregelun-
gen imitieren oder sich annähernd an diesem orientieren.11 Beispielsweise
zeigen Addison u. a. (2016), dass 2013 in Deutschland die Hälfte jener Un-
ternehmen, die keinem Branchen-KV unterlagen, sich dennoch an den
Regelungen der betreffenden Branchenvereinbarung orientierte oder die-
selben imitierte.

Während der Organisationsgrad (siehe unten Kap. 3.1) einen der Indika-
toren der potenziellen Verhandlungsstärke (Marktmacht) der Gewerk-
schaften darstellt, misst die kollektivvertragliche Deckungsquote das tat-
sächliche Ausmaß, in dem unselbstständig Beschäftigte von betrieblichen
oder überbetrieblichen Arbeitsregelungen und -bedingungen begünstigt
werden, die von Gewerkschaften auf dem Wege der KV-Verhandlungen
ausgehandelt wurden. Aufgrund von Erga-omnes-Regelungen und AVE
von Branchen-KV (siehe Kap. 3.4) lag die kollektivvertragliche Deckungs-
quote in allen Ländern weit oder sehr weit über dem jeweiligen gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad.

Die wichtigsten Einflussfaktoren auf Niveau und Veränderung der kollek-
tivvertraglichen Deckungsquote in den einzelnen Ländern sind:
Ÿ 1.) der gewerkschaftliche Organisationsgrad und staatliche Organisa-

tionshilfen zugunsten der Gewerkschaften (Gent-System u. a.);
Ÿ 2.) der Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände;
Ÿ 3.) die dominante Ebene der KV-Verhandlungen; und
Ÿ 4.) staatliche Unterstützungsinstitutionen in Bezug auf den Geltungs-

bereich von KV, d. h. gesetzliche Erga-omnes-Regelungen und AVE.
Diese Einflussfaktoren und ihre Wirkungsweisen und Wirkungsintensität

werden im Abschnitt 3 ausführlich behandelt.
Tabelle 1 zeigt die kollektivvertraglichen Deckungsraten in den 24 unter-

suchten Ländern während des Beobachtungszeitraums. Verglichen wer-
den die Situationen im ersten Jahr nach dem Inkrafttreten der dritten Stufe
der Wirtschafts- und Währungsunion (2000), im Jahr vor dem realwirt-
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schaftlichen Wirksamwerden der Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa
(2008), im Jahr nach der Überwindung der zweiten Rezession in der Euro-
zone im Laufe der Wirtschaftskrise (2013) und schließlich im Jahr 2017,
für das die aktuellsten Daten verfügbar sind. Sofort ins Auge stechen so-
wohl die sehr ausgeprägten Niveauunterschiede als auch die großen Dis-
krepanzen hinsichtlich der Veränderung des kollektivvertraglichen De-
ckungsgrads.

Tabelle 1: Korrigierte kollektivvertragliche Deckungsquoten (%)
2000-2017

2000 2008 2013 2017

A 98,0 98,0 98,0 98,0

D 67,8 61,4 57,6 56,0

CH 44,9 44,8 57,2 57,9

NL 81,7 78,6 85,7 77,6

B 96,0 96,0 96,0 96,0

DK 77,7 76,6 80,0 82,0

S 94,0 90,0 89,0 90,0

N 77,0 73,5 72,4 72,5

FIN 85,0 84,7 89,7 89,3

F 93,4 98,0 98,0 98,5

E 92,0 86,4 92,2 83,6

P 78,4 85,9 76,5 73,9

I 80,0 80,0 80,0 80,0

GR 100,0 100,0 63,1 25,5

PL 25,0 18,7 17,7 17,2

CZ 35,3 26,5 33,6 30,4

SK 51,0 40,0 35,0 25,0

H 38,4 22,9 25,5 22,8

SLO 100,0 70,0 65,4 70,9

HR 64,3 49,1 52,8 46,5

RO 100,0 100,0 35,0 23,0

BG 56,3 40,0 28,3 22,9

GB 36,4 33,6 29,5 26,0

IRL 44,2 41,7 40,5 32,5

Quelle: Visser, ICTWSS Database, Version 6.0 (Juni 2019). Variable adjcov.
Korrigierte kollektivvertragliche Deckungsquote = Anteil der unselbstständig Beschäftig-
ten, die von einem Kollektivvertrag erfasst werden, an der Gesamtzahl der unselbstständig
Beschäftigten, korrigiert um Beschäftigtengruppen, die von KV-Verhandlungen ausge-
schlossen sind (in %).
Falls Wert aus dem angegebenen Jahr nicht verfügbar, wird letztverfügbarer Wert aus
einem Vorjahr angegeben. Bulgarien: Wert für Spalte „2000" stammt aus 2002.
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In den Jahren vor der Wirtschaftskrise (2000-2008) erwiesen sich die
meisten der westeuropäischen nationalen Arbeitsbeziehungssysteme als
einigermaßen stabil im Hinblick auf die kollektivvertragliche Abdeckung
der unselbstständig Beschäftigten, während in fast allen (Ausnahme: Ru-
mänien) mittelost- und südosteuropäischen Transformationsländern in
dieser Hinsicht bereits deutliche oder starke Erosionstendenzen zu kon-
statieren waren: In zwei Ländern (F, P) nahm die Deckungsrate im ge-
nannten Zeitraum zu, in acht Ländern blieb sie nahezu unverändert, und in
fünf Ländern ging der Deckungsgrad leicht (d. h. zwischen 1 und 5 PP)
zurück. Die einzigen beiden westeuropäischen Länder, wo die kollektiv-
vertragliche Abdeckung zwischen 2000 und 2008 deutlich fiel (nämlich
zwischen 5 und 10 PP), waren Deutschland und Spanien. Hingegen ver-
ringerte sich der Deckungsgrad in allen Transformationsländern mit Aus-
nahme von Rumänien entweder deutlich (PL, CZ) oder stark, d. h. um
mehr als 10 PP (SK, H, SLO, HR, BG).

Im Jahr 2008 wiesen zehn Länder eine sehr hohe Deckungsquote
(>80%) auf, fünf Länder eine hohe (60-80%), weitere fünf Länder eine mit-
telhohe (40-60%), drei Länder eine niedrige (20-40%) und ein Land (PL)
eine sehr niedrige (<20%). Sehr bemerkenswert ist die Verteilung der Län-
der der fünf Arbeitsbeziehungsregime nach der Höhe der kollektivvertrag-
lichen Deckungsquote: Alle Länder des nordischen Korporatismus, der
mitteleuropäischen Sozialpartnerschaft (mit Ausnahme der Schweiz) und
des mediterranen polarisierten Pluralismus verzeichneten jeweils entwe-
der einen sehr hohen oder hohen Deckungsgrad der KV. Und die mittel-
ost- und südosteuropäischen Transformationsländer streuten in Bezug
auf die Deckungsrate (noch) sehr stark: In Rumänien und Slowenien war
die Deckungsquote sehr hoch bzw. hoch, für die Slowakei, Kroatien und
Bulgarien waren mittelhohe Werte festzustellen, und nur drei Länder
zeichneten sich durch einen niedrigen (CZ, H) oder sehr niedrigen (PL)
Deckungsgrad aus.

Im Zeitraum 2008 bis 2017, also während der Großen Rezession und
den Folgejahren, zeigt sich im Großen und Ganzen ein ähnliches Entwick-
lungsmuster wie in den Jahren vor der Wirtschaftskrise: ein beträchtliches
Maß an Stabilität im Hinblick auf die kollektivvertragliche Abdeckung der
unselbstständig Beschäftigten in mehr als der Hälfte der Länder und deut-
liche oder starke Erosionstendenzen in den übrigen Ländern, wobei sich in
drei Ländern (SK, BG, D) die Erosion des ersten Beobachtungszeitraums
im zweiten fortsetzte. In vier Ländern nahm die Deckungsrate zwischen
2008 und 2017 zu, in neun Ländern blieb sie nahezu unverändert, und in
drei Ländern ging der Deckungsgrad leicht (d. h. zwischen 1 und 5 PP) zu-
rück. Deutliche (Rückgang zwischen 5 und 10 PP) oder starke (Absinken
um mehr als 10 PP) Erosionserscheinungen zeigten sich in diesem Zeit-
abschnitt bereits in fünf westeuropäischen Ländern (D, GB und IRL bzw. P
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und GR). In Griechenland knüpfte die Troika die im Zuge der Finanz- und
Wirtschaftskrise gewährten finanziellen Unterstützungen an die Umset-
zung von sog. „Wirtschaftlichen Anpassungsprogrammen“, die im Bereich
der KV-Politik u. a. die Umkehr des Günstigkeitsprinzips, die Aufkündi-
gung von AVE und die Einschränkung der Nachwirkung auslaufender KV
beinhalteten.12 Der darauf folgende Zusammenbruch des KV-Systems auf
allen Ebenen bewirkte eine unorganisierte Dezentralisierung der Verhand-
lungen und darüber hinaus sogar eine weitgehende Dekollektivierung der
Lohnsetzung,13 womit die kollektivvertragliche Deckungsquote von 100%
auf 26% absackte.

Unter den Transformationsökonomien betraf die starke Erosion zum
einen die Slowakei und Bulgarien, wo sich jeweils der langfristige Reich-
weiteverlust des KV-Systems fortsetzte, und zum anderen Rumänien, wo
die Mitte-rechts-Regierung unter dem Druck der Troika 2011 im Sozialdi-
alogs-Gesetz das Verbot der branchenübergreifenden KV-Verhandlungen
auf nationaler Ebene und u. a. eine Reform der Branchen-KV dekretierte,
wodurch die Deckungsrate von 100% auf 23% (!) abstürzte.14

Von den neun Ländern mit deutlicher oder starker Erosion des kollektiv-
vertraglichen Deckungsgrads zählten vier (GR, RO, P, IRL) zu den von der
Krise besonders betroffenen Staaten, die sich im Gegenzug zur Gewäh-
rung von finanzieller Unterstützung von Seiten der Troika bzw. von EU und
IWF zu weitgehenden staatlichen Interventionen im Bereich der Lohn- und
Kollektivvertragspolitik verpflichteten.

Im Jahr 2017 wiesen nur noch acht Länder eine sehr hohe Deckungs-
quote (>80%) auf und vier eine hohe (60-80%). Drei Länder hatten eine
mittelhohe Deckungsrate (40-60%) und bereits acht eine niedrige (20-
40%). Polen war weiterhin das einzige Land mit einem sehr niedrigen De-
ckungsgrad (<20%).

Infolge der Erosionserscheinungen in einigen Ländern änderte sich
auch die Verteilung der Länder der fünf Arbeitsbeziehungsregime nach
der Höhe der kollektivvertraglichen Deckungsquote deutlich: Nach wie vor
verzeichneten alle Länder des nordischen Korporatismus, aber nur noch
drei von fünf Ländern der mitteleuropäischen Sozialpartnerschaft (Aus-
nahmen D, CH) und nur noch vier von fünf Ländern des mediterranen po-
larisierten Pluralismus (Ausnahme P) jeweils entweder einen sehr hohen
oder hohen Deckungsgrad der KV. Und von den acht mittelost- und süd-
osteuropäischen Transformationsländer zeichneten sich 2017 schon
sechs durch einen niedrigen oder sehr niedrigen Deckungsgrad aus. Die
Ausnahmen bildeten hier Slowenien (71% DQ) und Kroatien (47%).
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3. Wichtige Einflussfaktoren
auf die kollektivvertragliche Deckungsquote

3.1 Gewerkschaftlicher Organisationsgrad

Arbeitgeber werden nur dann abwägen, in ihrem Betrieb bzw. Unterneh-
men in kollektive Lohnverhandlungen einzutreten, wenn dort eine Ge-
werkschaft15 oder u. U. eine andere kollektive Interessenvertretung der
ArbeitnehmerInnen, d. h. ein Betriebsrat oder eine andere Belegschafts-
vertretung, existiert. Ist dies nicht der Fall, können sie die Löhne durch in-
dividuelle Lohnverhandlungen regeln oder – zumindest de facto – einseitig
festsetzen.

Für überbetriebliche KV-Verhandlungen bildet das Bestehen (zumin-
dest) einer Gewerkschaft in der betreffenden Branche oder beruflichen
Domäne eine notwendige Voraussetzung. Starke Gewerkschaften sind in
der Lage, Arbeitgeberverbände dazu zu veranlassen, am Verhandlungs-
tisch für KV-Verhandlungen in der betreffenden Branche Platz zu nehmen.

Und die Umsetzung kollektivvertraglicher Regelungen sowie die Über-
wachung derselben in den Betrieben ist abhängig von einer starken und
kontinuierlichen Präsenz von Gewerkschaften und/oder mit diesen eng
kooperierenden Betriebsräten.16 Auf diese Weise trägt eine feste und fort-
dauernde Verankerung der Gewerkschaften in den Betrieben zur Rege-
lungseffektivität und auch zur Stabilität von überbetrieblichen KV bei.

Der Organisationsgrad ist der wichtigste Indikator für die organisatori-
schen Machtressourcen, die Repräsentativität und die Marktmacht der
Gewerkschaften.17 Der Netto-Organisationsgrad wird definiert als Anteil
der beschäftigten Gewerkschaftsmitglieder an der jeweiligen Gesamtzahl
der unselbstständig Beschäftigten.

Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist nicht nur von den struktu-
rellen und organisatorischen Machtressourcen der Gewerkschaften ab-
hängig, sondern auch von staatlichen Regelungen über den Zugang der
Gewerkschaften zu den Betrieben (1), über die Voraussetzungen der
Gründung von Gewerkschaften (2) und über die Repräsentativität von Ge-
werkschaften als Voraussetzung ihrer Zulassung zu KV-Verhandlungen
(3) als auch von staatlichen Organisationshilfen18 (Gent-System etc.) (4):19

1.)  Der rechtlich (durch Gesetz oder KV) abgesicherte Zugang der Ge-
werkschaften zu den Betrieben gewährleistet diesen den direkten Kontakt
zu den Mitgliedern und den Beschäftigten, die Rekrutierung von neuen
Mitgliedern und das Angebot selektiver Anreize.

2.)  Gesetzliche Regelungen, welche die Bedingungen für die Gründung
einer Gewerkschaft sowie die Repräsentativität von Gewerkschaften als
Voraussetzung für das Recht auf die Führung von KV-Verhandlungen auf
Betriebs- bzw. Branchenebene definieren, können für die Gewerkschaften
entweder institutionelle Machtressourcen darstellen, falls nur administrati-
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ve Hürden für die Gründung einer Betriebsgewerkschaft bestehen und die
Hürden für die Repräsentativität niedrig sind, oder aber gravierende Hin-
dernisse für Gewerkschaften und KV.

3.)  In allen behandelten Ländern waren das Assoziationsrecht der Ge-
werkschaften und deren Recht auf KV-Verhandlungen durch Verfassung
oder Arbeitsgesetze gewährleistet. In einigen Ländern, insbesondere in
jenen mit stark zersplitterter Gewerkschaftsbewegung, hing das Recht auf
Führung bzw. Teilnahme an Betriebs- bzw. Branchen-KV-Verhandlungen
aber von der Erfüllung bestimmter Repräsentativitätskriterien ab. In den
letzten beiden Jahrzehnten wurden diese Kriterien in einigen Ländern ver-
schärft.

Staatliche Regelungen, welche das Monopol der Gewerkschaften auf
den Abschluss von KV aufhoben, standen in vielen Fällen im Zusammen-
hang mit den rezenten Verschlechterungen anderer staatlicher Rahmen-
bedingungen in Bezug auf die Gründung und die Verhandlungsrechte der
Gewerkschaften, waren aber oft auch eine Konsequenz der längerfristi-
gen Schwäche und Einbußen der Gewerkschaften in Bezug auf Organisa-
tionsgrad und betriebliche Präsenz.

4.)  In Belgien, Dänemark, Schweden und Finnland waren die Gewerk-
schaften an der Verwaltung der Arbeitslosenversicherung mitbeteiligt.
Dies stellte für sie eine wichtige Organisationshilfe dar. Das sog. Gent-
System bildete eine wesentliche Voraussetzung für die sehr hohen ge-
werkschaftlichen Organisationsgrade in den vier Ländern. In Dänemark,
Schweden und Finnland bestand keine gesetzliche Arbeitslosenversiche-
rung, sondern jeweils ein freiwilliges Versicherungssystem, organisiert
von gewerkschaftlich verwalteten Kassen. Die Finanzierung des Arbeitslo-
sengeldes erfolgte hauptsächlich über Steuern und Arbeitgeberbeiträge
und nur in geringem Maße über Beiträge der Mitglieder der Versiche-
rungsfonds. Letztere waren also von moderater Höhe. Die Mitgliedschaf-
ten in Gewerkschaft und Arbeitslosenkasse waren in diesen drei nordi-
schen Ländern eng gekoppelt. Im Gegensatz dazu bestand in Belgien
eine gesetzliche Arbeitslosenversicherung, an deren Verwaltung die Ge-
werkschaften beteiligt waren (partielles Gent-System).20

Tabelle 2 präsentiert die gewerkschaftlichen Netto-Organisationsgrade
in den untersuchten 24 europäischen Ländern im Zeitraum 2000 bis 2017.
Auch hier fallen auf den ersten Blick große Niveauunterschiede auf. Zwei-
tens ist zu konstatieren, dass der Organisationsgrad in allen Ländern eine
sinkende Tendenz aufwies. Drittens streuten die Länder im Hinblick auf
das Ausmaß des Rückgangs stark. Und viertens war die fallende Tendenz
des Organisationsgrads sowohl bei den EU-15-Ländern als auch bei den
(seit 2004 beigetretenen) EU-13-Staaten in den Jahren vor der Großen
Rezession (2000-08) stärker ausgeprägt als im Zeitabschnitt 2008 bis
2017.
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Der Rückgang des gewerkschaftlichen Organisationsgrads setzte in den
meisten der EU-15-Länder schon um 1980 ein.21 In den mittelost- und süd-
osteuropäischen Transformationsländern war die Umwandlung der Ge-
werkschaften von Organisationen mit mehr oder weniger zwangsweiser
Mitgliedschaft, die jeweils KP und Staat untergeordnet waren und v. a. ad-
ministrative Funktionen in der Sozial- und Wohlfahrtspolitik innehatten, zu
autonomen Interessenvertretungen der unselbstständig Beschäftigten mit
zahlreichen internen und externen Problemen und Hindernissen konfron-
tiert und daher äußerst schwierig, was an den massiven Mitgliederver-

Tabelle 2: Gewerkschaftlicher Netto-Organisationsgrad (%) 2000-2017

2000 2008 2013 2017

A 36,9 29,6 27,8 26,7

D 24,6 19,0 18,0 16,7

CH 20,2 17,5 18,9 17,6

NL 22,6 19,3 18,2 16,8

B 56,2 54,5 55,1 52,8

DK 73,6 66,2 69,3 67,1

S 81,0 64,6 62,0 62,0

N 53,0 51,6 51,8 51,0

FIN 74,6 69,5 66,3 61,7

F 8,0 7,8 8,1 7,9

E 17,4 17,5 17,9 14,8

P 25,2 20,7 18,8 15,3

I 34,4 33,4 36,8 34,3

GR 27,5 22,6 23,1 20,2

PL 19,9 14,4 12,3 12,3

CZ 27,2 16,9 13,6 12,0

SK 32,3 17,2 13,3 10,7

H 23,8 14,4 11,8 8,5

SLO 44,2 27,3 23,2 20,4

HR 40,0 30,3 28,5 23,9

RO 45,1 32,1 22,1 19,2

BG nv 21,1 20,9 20,9

GB 29,7 27,0 25,4 23,2

IRL 36,0 30,1 30,4 25,5

Quelle: Visser, ICTWSS Database Version 6.0 (Juni 2019). Variable ud.
Gewerkschaftlicher Netto-Organisationsgrad = Anteil der beschäftigten Gewerkschaftsmit-
glieder an der Gesamtzahl der unselbstständig Beschäftigten in %.
Falls Wert aus dem angegebenen Jahr nicht verfügbar, wird letztverfügbarer Wert aus
einem Vorjahr angegeben.
nv = Wert nicht verfügbar.
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lusten, am – bereits in den 1990er-Jahren22 und fortgesetzt in den 2000er-
Jahren – stark sinkenden Organisationsgrad, am niedrigen Deckungsgrad
der KV und am Bedeutungsverlust der tripartiten Wirtschafts- und Sozial-
räte abzulesen ist.23

In den Jahren vor der Großen Rezession (2000-2008) blieb der Organi-
sationsgrad in nur vier von 24 untersuchten Ländern (F, E, I, N) weitge-
hend stabil. In allen anderen entwickelte er sich in stark unterschiedlichem
Maße rückläufig: Leichte Verluste (bis 5 Prozentpunkte) waren für 5 Län-
der zu verzeichnen, starke Verluste (5-10 PP) für 7 Länder und sehr hohe
Verluste (mehr als 10 PP) für 6 Länder. Die höchsten Einbußen in ihrer
Reichweite erlitten die Gewerkschaften Sloweniens (-17 PP), der Slowa-
kei (–15 PP) und Schwedens (–16 PP).

2008 erreichten die Gewerkschaften der vier mit dem Genter System
ausgestatteten Länder (B, DK, S, FIN) und jene Norwegens einen Organi-
sationsgrad über 50%. In weiteren fünf Ländern lag der Organisationsgrad
jeweils um die oder etwas über der 30%-Marke (A, I, HR, RO, IRL). In der
Mehrzahl der Länder (11, darunter D, CH) waren jeweils zwischen 15 und
30% der unselbstständig Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert.
Unter der 15%-Marke befand sich der Organisationsgrad in drei Ländern
(F, PL, H).

Während der Großen Rezession und in den Folgejahren (2008-2017)
waren die relativen Mitgliederverluste der Gewerkschaften in den 24 un-
tersuchten Ländern wie gesagt im Durchschnitt weniger ausgeprägt als in
den Jahren vor 2008: In 9 Ländern (darunter A, D, CH) blieb der Organisa-
tionsgrad in diesem Zeitabschnitt im Wesentlichen stabil, und in den ande-
ren 15 Staaten wies der Organisationsgrad jeweils eine leichte Abnahme
(bis 5 PP) auf. Dem ist allerdings hinzuzufügen, dass sich in 6 von 8 Trans-
formationsländern die sinkende Tendenz der relativen Mitgliederreichwei-
te der Gewerkschaften fortsetzte und nur in 2 dieser Staaten (BG, PL) eine
gewisse Stabilisierung – auf allerdings niedrigem bzw. sehr niedrigem Ni-
veau – erfolgte.

Die Ursachen für den fortgesetzten Rückgang des gewerkschaftlichen
Organisationsgrads sind vielfältig.24 Dabei sind sowohl strukturelle Fakto-
ren als auch politische Entscheidungen zu berücksichtigen:

* Die sektorale Tertiärisierung der Beschäftigung und die innere Tertiäri-
sierung des sachgüterproduzierenden Sektors gingen mit der Auflösung
der industriellen Arbeitermilieus einher.

* Im Finanzkapitalismus dominieren die Interessen des Finanzkapitals
gegenüber jenen des Realkapitals und jenen der Lohnabhängigen. Die
weltweit operierenden Konzerne befinden sich im strategischen Vorteil ge-
genüber den nach wie vor nur national oder höchstens regional (EU-weit)
kooperierenden Gewerkschaften. Shareholder-Value-Orientierung, Glo-
balisierung, Standortverlagerungen, vertikale Desintegration von Kon-
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zernstrukturen, intermediatisierte internationale Wertschöpfungsketten,25

Auslagerungen und andere Segmentierungsstrategien gegenüber den Ar-
beitskräften etc. untergraben die Produktionsmacht der Lohnabhängigen.

* Die neoliberale Ausrichtung der Wirtschaftspolitik in der EU trug ent-
scheidend zum Anstieg der Arbeitslosenrate und zur Verfestigung der
Massenarbeitslosigkeit bei: Deregulierung und Flexibilisierung der Ar-
beitsmärkte hatten eine starke Zunahme des Anteils der atypischen Be-
schäftigung und von prekären Beschäftigungsverhältnissen zur Folge.26

Hinzu kam die aktivierende Arbeitsmarktpolitik, die ein Absinken des Re-
servationslohns bewirkte.

* Der niedrigere und in vielen Fällen rückläufige Organisationsgrad von
Jüngeren und die Schwierigkeiten, im expandierenden Dienstleistungs-
sektor, in den KMU und unter den atypisch Beschäftigten Mitglieder zu ge-
winnen und zu halten, waren und sind gravierende Schwächen von euro-
päischen Gewerkschaften. Unmittelbare Folgen davon waren das hohe
und steigende Durchschnittsalter der Gewerkschaftsmitglieder und der
zunehmende Anteil der Beschäftigten des öffentlichen Sektors unter die-
sen.27

* Die steigende Lohnungleichheit wirkte sich nachteilig auf die Anreize
zur Gewerkschaftsmitgliedschaft aus: Unselbstständig Beschäftigte in
den obersten Lohndezilen verließen Gewerkschaften bzw. traten diesen
nicht bei, weil sie deren Schutz nicht zu benötigen meinten. Und Arbeite-
rInnen und Angestellte in den untersten Lohndezilen unterließen den Bei-
tritt bzw. traten aus, weil sie die Gewerkschaften als ineffektiv ansahen,
und dies insbesondere dann, wenn es darum ginge, die eigene relative
Lohnposition zu verbessern.28

* Unter neoliberaler Wirtschaftspolitik hatten es Gewerkschaften viel
schwerer, die Teilhabe der ArbeitnehmerInnen am Produktivitätsfortschritt
zu sichern.29 In vielen Ländern blieb die Reallohnentwicklung mittelfristig
hinter dem Fortschritt der Arbeitsproduktivität zurück.30

* Während der Großen Rezession legte die wirtschaftspolitische Steue-
rung der EU einseitigen Fokus auf Austerität, neoliberal ausgerichtete
Strukturreformen, vor allem bezüglich der Arbeitsmärkte, und preisliche
Wettbewerbsfähigkeit. In besonders zugespitzter Weise betraf diese Fo-
kussierung die neun finanziell von der Troika bzw. vom IWF und der EU
unterstützten Länder. Im Hinblick auf die Bekämpfung der makroökonomi-
schen Ungleichgewichte innerhalb der EU wurde diesen Ländern eine
Strategie der inneren Abwertung diktiert, die deflationär wirkte und die
Schulden-, Wachstums- und Beschäftigungsprobleme verschlimmerte.31

Neun von der Krise besonders betroffene EU-Länder mussten finanziel-
le Unterstützungen von der Troika (EU, EZB, IWF) bzw. von EU und IWF in
Anspruch nehmen (GR, CY, I, E, P, RO, H, LV, IRL). Im Gegenzug ver-
pflichteten sich diese Länder zu fiskal-, lohn-, sozial- und arbeitsmarktpoli-
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tischen Maßnahmenpaketen je unterschiedlicher Zusammensetzung: v.
a. zur Durchführung weitreichender Haushaltsreformen und Austeritäts-
programme, zu umfassenden Reformen im Bereich des Arbeitsmarkts
und der sozialen Sicherung32 sowie zur Umsetzung einer inneren Abwer-
tung, welche lohnpolitische Interventionen des Staates und Änderungen
des Kollektivverhandlungssystems beinhaltete.33

Die tiefgreifenden Veränderungen in den nationalen Kollektivverhand-
lungssystemen, welche diese Vereinbarungen enthielten, kamen durch
ein – mehr oder weniger intensives – Zusammenwirken von Akteuren in
den betreffenden Ländern (v. a. auf der Arbeitgeberseite und in neoliberal-
konservativen Regierungen, entsprachen doch die Veränderungen viel-
fach lange gehegten Forderungen derselben) und den unterstützenden In-
stitutionen zustande, wobei die Initiative oft von der Troika ausging.

Hinsichtlich Lohn- und Kollektivvertragspolitik enthielten die Vereinba-
rungen u. a.:
Ÿ Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen des KV-Systems, wel-

che auf Dezentralisierung der KV-Verhandlungen und generell die De-
Kollektivierung und Deregulierung der Lohnfindung hinausliefen;34

Ÿ Verschärfungen im Hinblick auf die Kriterien der Errichtung von
Betriebsgewerkschaften

Ÿ und die Kriterien der Repräsentativität von Gewerkschaften als Vor-
aussetzung für die Kollektivvertragsfähigkeit auf Betriebs- bzw. Bran-
chenebene.

Ein Beispiel für eine institutionelle Regelung, welche die Gründung von
Betriebsgewerkschaften extrem erschwerte und damit die potenzielle
Reichweite von Betriebs- oder Unternehmens-KV massiv einschränkte, ist
das bereits erwähnte rumänische Sozialdialogs-Gesetz von 2011: Wäh-
rend früher 15 ArbeitnehmerInnen in einer Branche oder in einem Beruf für
die Gründung einer Branchen- bzw. Berufsgewerkschaft ausgereicht hat-
ten, waren nach Inkrafttreten15 ArbeitnehmerInnen in einem Betrieb erfor-
derlich. Dies stellte insofern eine enorme Hürde dar, als etwa 90% der ru-
mänischen Unternehmen Mikrofirmen mit weniger als zehn Beschäftigten
waren.35

In den letzten beiden Jahrzehnten wurden Repräsentativitätskriterien in
einigen Ländern verschärft. Gemäß dem rumänischen Sozialdialogs-Ge-
setz von 2011 beispielsweise galt eine Betriebsgewerkschaft nur dann als
repräsentativ und infolgedessen kollektivvertragsfähig, wenn sie mehr als
die Hälfte der Belegschaft als Mitglieder hatte; davor war diese Schwelle
bei einem Drittel der Belegschaft gelegen.36

In sechs Ländern (F, E, P, GR, H, RO) wurde Betriebsräten bzw. nicht-
gewerkschaftlichen Belegschaftsvertretungen das Recht auf Abschluss
von Betriebs-KV gewährt. In all diesen Fällen ging die Aufhebung des Kol-
lektivverhandlungsmonopols der Gewerkschaften mit anderen staatlichen
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Maßnahmen einher, welche der Dezentralisierung der KV-Verhandlungen
auf die Betriebs- bzw. Unternehmensebene Vorschub leisten sollten.37

* Während in Belgien und Finnland die Gent-Systeme unverändert blie-
ben, richteten sich in Dänemark und Schweden Angriffe neoliberaler Re-
gierungen gegen die dortigen Gent-Systeme, um auf diese Weise die insti-
tutionellen Machtressourcen der Gewerkschaften zu schwächen:38

In Schweden setzte die rechte Koalitionsregierung unter Ministerpräsi-
dent Reinfeldt (Moderate) dabei 2006 bei der Änderung des Finanzie-
rungsmodus an: Die Umstellung auf eine wesentlich stärkere Finanzie-
rung des Arbeitslosengelds über die Mitgliedsbeiträge sorgte dafür, dass
sich diese z. T. vervierfachten. Weiters wurden diese Beiträge an die bran-
chenweise Arbeitslosenrate gekoppelt, was insgesamt eine extrem re-
gressive Beitragsstruktur zeitigte. Infolge der Beitragserhöhungen verlie-
ßen viele ArbeitnehmerInnen die Arbeitslosenkassen – und damit die
Gewerkschaften. Zwischen 2006 und 2008 verloren die schwedischen
Gewerkschaften rd. 8% ihrer Mitglieder. Die höchsten Einbußen verzeich-
neten Gewerkschaften in Niedriglohnbranchen und solchen mit hohen An-
teilen atypischer Beschäftigung (bspw. Hotel- und Gaststättengewerbe).

In Dänemark setzte die rechte Koalitionsregierung unter Ministerpräsi-
dent Rasmussen (Venstre) 2001 auf die Zulassung branchenübergreifen-
der Arbeitslosenkassen. Diese erwiesen sich als Einfallstor für „alternati-
ve“ (eig. gelbe) Gewerkschaften, die nicht der Arbeiterbewegung zugehö-
rig waren, häufig arbeitgeberfreundliche Positionen vertraten und in offe-
ner Konkurrenz zu den etablierten Gewerkschaften standen. Weil sie
keine finanziellen Mittel für Kollektivverhandlungen, Arbeitskonflikte etc.
benötigten, konnten die Alternativen in den neuen Kassen die Arbeitslo-
senversicherung zu deutliche niedrigeren Preisen anbieten als die ande-
ren Gewerkschaften in den Branchenfonds. Die signifikant geringeren Mit-
gliedsbeiträge veranlassten viele BezieherInnen niedriger Einkommen,
die der LO angehörenden Arbeitergewerkschaften zu verlassen und zu
den alternativen Gewerkschaften zu wechseln. Die LO verlor zwischen
2000 und 2015 über 320.000 Mitglieder, während die Alternativen über
180.000 gewannen. Die Reform verstärkte also erheblich die Anreize zum
Trittbrettfahrerverhalten gegenüber jenen Gewerkschaften, welche über
Kollektivverhandlungen wichtige Verbesserungen für die unselbstständig
Beschäftigten erstritten.

Der starke Rückgang des gewerkschaftlichen Organisationsgrads in den
meisten Transformationsländern zog ein Absinken der Zahl der Unterneh-
mens-KV und damit auch ein Fallen des Deckungsgrads der KV nach
sich.39 Infolgedessen stieg in nicht wenigen Wirtschaftsbereichen das Ri-
siko einer Spaltung in einen gewerkschaftlich organisierten Sektor mit kol-
lektivvertraglich geregelten Löhnen und einen unorganisierten Sektor mit
niedrigeren Löhnen. In einer derartigen Lage hatten Unternehmen im or-
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ganisierten Sektor einen Anreiz, auf einen Antigewerkschaftskurs umzu-
schwenken, d. h. von gelegentlichen oder wiederholten Kollektivverhand-
lungen abzugehen und zu konfliktbereitem Verhalten (contestation in der
Diktion von Crouch [1993]) überzugehen.40 Im ungünstigsten Fall drohte
die Gefahr einer Abwärtsspirale: Sinkender Organisationsgrad bedeutete
unter den Bedingungen von Unternehmens-KV fallenden Deckungsgrad,
was wiederum die Gewerkschaften schwächte, usw. Auch die Bereitschaft
von Arbeitgebern zur Verbandsmitgliedschaft verringerte sich unter die-
sen Umständen.

Viele europäische Gewerkschaften setzten als Antwort auf den sinken-
den Organisationsgrad teils umfassende Revitalisierungsstrategien um.
Diese beinhalteten v. a. innovative und intensive Bemühungen um die
Stärkung der organisatorischen und gesellschaftlichen Machtressourcen.
Auf diese Weise gelang es nicht wenigen Gewerkschaften, die Mitglieder-
zahl zu erhöhen bzw. deren Rückgang erheblich zu verlangsamen.41

2017 übertrafen weiterhin nur die Gewerkschaften in den vier Ländern
des Genter Systems und in Norwegen hinsichtlich ihres Organisationsgra-
des die 50%-Marke. Im Intervall zwischen 30 und 50% befand sich nur
noch Italien. In mehr als der Hälfte der untersuchten Länder (13, darunter
A, D, CH) lag der gewerkschaftliche Organisationsgrad jeweils zwischen
15 und 30%. Und die Staatengruppe mit einer sehr niedrigen relativen Mit-
gliederreichweite der Gewerkschaften (unter 15%) umfasste 2017 bereits
fünf Länder (neben F, PL, H auch CZ und SK).

Auf welche Weisen beeinflusst der gewerkschaftliche Organisations-
grad den kollektivvertraglichen Deckungsgrad, und wie ausgeprägt ist der
Zusammenhang zwischen beiden? Gewerkschaften und ihre strukturellen
und organisatorischen Machtressourcen sind zum einen direkte Einfluss-
faktoren in Bezug auf den Deckungsgrad, und zum anderen nehmen sie
auf mehrfache Weise indirekten Einfluss auf diesen:

Auf Betriebsebene bildet – in nahezu allen Fällen – die Existenz einer
ausreichend mit Machtressourcen ausgestatteten Gewerkschaft die Vor-
aussetzung für den Abschluss eines KV, und auf überbetrieblicher Ebene
jedenfalls. Je stärker in dezentralen Verhandlungssystemen die organisa-
torischen Machtressourcen von Unternehmensgewerkschaften sind, ge-
messen am jeweiligen Organisationsgrad, desto eher gelingt es ihnen,
den Arbeitgeber zu einem Abschluss eines Betriebs- oder Unternehmens-
KV zu bewegen. In diesen Ländern hängt der kollektivvertragliche Dec-
kungsgrad also stark und überwiegend vom gewerkschaftlichen Organisa-
tionsgrad ab:42 „In single-employer bargaining, union presence at compa-
ny level is a key factor determining coverage.“43

Die indirekten Kanäle des Einflusses von Gewerkschaften und ihren
strukturellen und organisatorischen Machtressourcen in Bezug auf den
kollektivvertraglichen Deckungsgrad sind folgende:
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Ÿ Die Erweiterung des Geltungsbereichs eines KV durch gesetzlich fest-
gelegte Außenseiterwirkung desselben (Erga-omnes-Regelung)
beruht auf dem Bestehen eines von einer Gewerkschaft unterzeichne-
ten KV. Gleiches gilt in Bezug auf das Verhalten von Arbeitgebern, die
den Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern unter ihren Beschäftigten freiwil-
lig die kollektivvertraglichen Regelungen gewähren (De-facto-Außen-
seiterwirkung).

ŸMeist bewegt erst die überbetriebliche Interessenvertretung durch aus-
reichend mit organisatorischen Machtressourcen ausgestattete Gewerk-
schaften Firmen dazu, sich zu Arbeitgeberverbänden zu formieren.

Ÿ Das Zustandekommen von überbetrieblichen KV ist erstens abhängig
von der Existenz von Arbeitgeberverbänden, denen ein Verhand-
lungsmandat für Kollektivverhandlungen erteilt worden ist. Und nur
wenn die Gewerkschaften auf Branchenebene über ausreichende
Machtressourcen verfügen, werden mandatierte Arbeitgeberver-
bände auch zum Abschluss eines KV bereit sein.

Abbildung 1: Der Zusammenhang zwischen gewerkschaftlichem
Netto-Organisationsgrad und kollektivvertraglicher Deckungsquote
2017

Quelle: siehe Tabellen 1 und 2.
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Ÿ Gesetzliche AVE knüpfen an Branchen-KV an, setzen also deren
Existenz voraus und erweitern deren Geltungsbereich.

Gewerkschaften mit ausreichenden strukturellen und organisatorischen
Machtressourcen sind somit notwendige Faktoren bezüglich des kollektiv-
vertraglichen Deckungsgrades, aber nicht hinreichend für die Erzielung
einer hohen Deckungsquote. Nur im Zusammenwirken mit anderen Fakto-
ren, nämlich mit staatlichen Organisationshilfen (Gent-System u. a.) und/
oder mit den erwähnten indirekten Einflussfaktoren (Erga-omnes-Rege-
lungen, mandatierte und abschlusswillige Arbeitgeberverbände, überbe-
triebliche Kollektivverhandlungen, Allgemeinverbindlichkeitsmechanis-
men), für deren Zustandekommen das Bestehen von Gewerkschaften, die
über ausreichende strukturelle und organisatorische Machtressourcen
verfügen, erforderlich ist, können mittelhohe, hohe oder sehr hohe kollek-
tivvertragliche Deckungsquoten erreicht werden.

Abbildung 1 zeigt den Zusammenhang zwischen gewerkschaftlichem
Netto-Organisationsgrad und korrigierter kollektivvertraglicher Deckungs-
quote im Jahr 2017. Drei Beobachtungen stechen hervor:

1.)  Die Korrelation ist deutlich positiv, wie der Neigung der Trendgera-
den entnommen werden kann.

2.)  In allen 24 Ländern lag der kollektivvertragliche Deckungsgrad über
dem gewerkschaftlichen Organisationsgrad. Dementsprechend befindet
sich keiner der Punkte unter der Diagonale.

3.)  In der Mehrzahl der Länder war der Deckungsgrad der KV viel höher
als der Organisationsgrad der Gewerkschaften. Deshalb liegen die meis-
ten Länderpunkte weit oder sehr weit oberhalb der Diagonale.

In der positiven bzw. sehr hohen Differenz zwischen Deckungsgrad und
Organisationsgrad kommt die große Bedeutung der erläuterten indirekten
Einflussfaktoren des Letzteren auf den Ersteren zum Ausdruck.

In vielen Ländern leistete nur eine Minderheit der unselbstständig Be-
schäftigten einen Mitgliedsbeitrag für eine Gewerkschaft, aber ein hoher
Anteil der ArbeitnehmerInnen kam in den Genuss der Vorteile kollektivver-
traglicher Regelungen, die von den Gewerkschaften ausgehandelt wur-
den, ohne sich an den beträchtlichen Transaktionskosten zu beteiligen –
legte also Trittbrettfahrerverhalten an den Tag. Mit Abstand am höchsten
war die Differenz zwischen kollektivvertraglicher Deckungsquote und ge-
werkschaftlichem Organisationsgrad in Frankreich (2017 90,6 Prozent-
punkte).

3.2 Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände

Bei der großen Mehrheit der umfassenden Unternehmensverbände in
den EU-15-Ländern handelte es sich um gemischte Verbände.44 Diese
vertraten zum einen die Arbeitsmarktinteressen ihrer Mitglieder gegen-
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über dem Staat und den Gewerkschaften, zum anderen Produktmarktin-
teressen gegenüber dem Staat.

Entscheidend dafür, dass die Vertretung von Arbeitsmarktinteressen ge-
genüber den Gewerkschaften von umfassenden Unternehmensverbän-
den (und nicht von speziellen) wahrgenommen wurde, war der Zusam-
menhang zwischen Verbandsdomäne und der Erstellung von öffentlichen
Gütern: Erstens galt der strategische Imperativ, dass ein Arbeitgeber-
dachverband mindestens so viele Arbeitsmarktsegmente abdeckte wie
der Kontrahent auf der Gewerkschaftsseite. Und zweitens erforderten KV-
Verhandlungen auf der Branchenebene einen hohen Ressourceneinsatz
(Expertenstab, Fonds für den Konfliktfall usw.).

Die Steuerungskapazität der Unternehmensverbände war freilich ziem-
lich beschränkt: Manche Großunternehmen verfügten über wesentlich
mehr Ressourcen als der umfassende Unternehmensverband, dem sie
angehörten. Von einer organisatorischen Autonomie umfassender Unter-
nehmensverbände in Relation zu ihren wichtigsten Mitgliedern, den Groß-
unternehmen, konnte also keine Rede sein.

Trotz dieser strukturellen Grenze der Steuerungskapazität von Unter-
nehmensverbänden waren dieselben und viele Gewerkschaften imstan-
de, die Verantwortung für regulierende Funktionen im Bereich des Arbeits-
markts zu übernehmen, und zwar dank rechtlicher Vorkehrungen, welche
die Befolgung der Vereinbarungsinhalte durch die Verbandsmitglieder si-
cherstellten. Zu nennen sind hier die rechtliche Durchsetzbarkeit von KV,
Friedenspflichten und Mechanismen der Allgemeinverbindlichkeit. Letzte-
re schufen in den betreffenden Branchen Anreize für (größere) Unterneh-
men, einem Arbeitgeberverband beizutreten, um die verbandliche Strate-
gie, die Verhandlungsziele und die Ergebnisse der Verhandlungen über
einen Branchen-KV, dem sie jedenfalls unterliegen würden, zu beeinflus-
sen. Empirische Studien bestätigen die eindeutig positive Korrelation zwi-
schen der Verbreitung von AVE und dem arbeitgeberverbandlichen Orga-
nisationsgrad.45 Extensionen begünstigten nicht nur die Formierung und
den Organisationsgrad von Arbeitgeberverbänden sowie deren Steue-
rungskapazität, sondern auch den Fortbestand von Branchen-KV.

Der Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände eines Landes wird defi-
niert als Anteil der unselbstständig Beschäftigten in Unternehmen des pri-
vaten Sektors, welche diesen Verbänden angehören.

Tabelle 3 enthält die Organisationsgrade der Arbeitgeberverbände in den
untersuchten Ländern zwischen 2000 und 2017. Erstens fallen wie bezüg-
lich des gewerkschaftlichen Organisationsgrads große Niveauunterschie-
de auf. Zweitens waren die Entwicklungstendenzen in den EU-15-Ländern
sehr unterschiedlich. Während in den Jahren vor der Großen Rezession
der Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände in der Mehrzahl dieser
Länder stieg oder zumindest stabil blieb, ist für die Jahre seit 2008 in den
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meisten westeuropäischen Ländern ein Rückgang zu konstatieren. In den
Transformationsländern fiel drittens die relative Mitgliedschaft in Arbeitge-
berverbänden seit der Großen Rezession z. T. deutlich, ausgehend von
einem zumeist (erheblich) niedrigeren Niveau als in den EU-15-Ländern.

2008 übertraf der arbeitgeberverbandliche Organisationsgrad noch in
allen EU-15-Ländern mit Ausnahmen von Großbritannien und Griechen-
land die 50%-Marke. In den Transformationsländern hingegen fehlten in
vielen Branchen überhaupt Arbeitgeberverbände. Und dort, wo sie be-
standen, waren sie häufig nicht mit einem Mandat für überbetriebliche Kol-
lektivverhandlungen ausgestattet und legten eine ablehnende Haltung ge-
genüber Branchen-KV an den Tag, waren schwach und fragmentiert.
Lediglich in Slowenien und Kroatien erreichten die Arbeitgeberverbände
jeweils noch einen Organisationsgrad um die 50%. In Slowenien hatte sich
der Organisationsgrad allerdings infolge der Aufhebung der gesetzlichen
Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer im Jahr 2006 durch die neolibera-
le Regierung Janša halbiert.46

Zwischen 2008 und 2017 wiesen nur die Arbeitgeberverbände in Norwe-
gen, Schweden, Österreich, Belgien und den Niederlanden einen steigen-
den oder stabilen Organisationsgrad auf, in allen übrigen Fällen sank der
Erfassungsgrad, und dies z. T. stark. Am höchsten war der Rückgang in
Deutschland (20 PP). In einigen Ländern war die Erosion der Mitglied-
schaft begleitet von einer partiellen Abkehr der Arbeitgeberverbände von
überbetrieblichen KV (bspw. in D) bzw. hatte überhaupt eine Verweige-
rungshaltung gegen KV schlechthin zu Folge, wie etwa in Großbritannien,
wo viele neue Unternehmen den Gewerkschaften die Anerkennung für
Kollektivverhandlungen vorenthielten.47 In Griechenland und Irland hatten
die von der Troika initiierten lohnpolitischen Interventionen ein massiv sin-
kendes Interesse von Unternehmen an der Mitgliedschaft in einem Arbeit-
geberverband zur Folge. Brandl und Lehr (2016) argumentieren, dass der
geringere Rückgang des arbeitgeberverbandlichen Organisationsgrads
im Vergleich zu jenem der Gewerkschaften darauf zurückgeführt werden
kann, dass die umfassenden Unternehmensverbände ihre organisatori-
sche Struktur und ihre Aktivitäten, insbesondere ihre selektiven Anreize,
erfolgreich den geänderten Erfordernissen angepasst hätten.

2017 verzeichneten nur noch 8 von 14 westeuropäischen Ländern, für
welche Daten vorliegen, einen arbeitgeberverbandlichen Organisations-
grad von über 50%. In 5 von 8 Transformationsländern erreichten die Ar-
beitgeberverbände einen Erfassungsgrad von etwa 30% oder mehr (HR,
SLO, CZ [2013], SK, BG), in den übrigen lag er bei oder unter 20%.

Historisch ist ein enger Zusammenhang zwischen den Organisations-
und Zentralisierungsbestrebungen sowie -erfolgen von Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbänden zu konstatieren. Es waren in den meisten eu-
ropäischen Ländern erst die überlokalen und in der Folge überregionalen

426

Wirtschaft und Gesellschaft 46. Jahrgang (2020), Heft 3



Tabelle 3: Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände 2000-2017 (%)

2000 2008 2013 2017

A 100,0 100,0 100,0 100,0

D 63,2 63,0 43,0 43,0

CH 37,0 nv nv nv

NL 80,0 82,0 82,0 82,0

B 72,0 76,0 76,0 75,0

DK 54,1 59,5 53,0 53,0

S 75,0 80,0 80,0 82,0

N 54,0 54,1 59,3 62,5

FIN 58,0 66,0 65,0 61,7

F 71,0 nv 40,0 40,0

E 72,0 75,0 nv nv

P nv nv 34,0 34,0

I 65,0 60,0 51,0 51,0

GR nv 43,7 25,0 25,0

PL nv nv 9,0 9,0

CZ 35,0 35,0 41,4 nv

SK nv 29,2 35,6 33,0

H nv 40,0 21,0 21,0

SLO 100,0 55,0 44,0 44,0

HR nv 50,0 46,0 46,0

RO nv nv 12,0 12,0

BG nv 41,0 29,0 29,0

GB 54,0 35,0 28,0 28,0

IRL 39,0 56,0 33,0 33,0

Quelle: ICTWSS Database Version 6.0 (Juni 2019). Variable EDpriv.
Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände = Anteil der unselbstständig Beschäftigten in
Unternehmen des privaten Sektors, die einem Arbeitgeberverband angehören, an der
Gesamtzahl der unselbstständig Beschäftigten im privaten Sektor (in %).
Falls Wert aus dem angegebenen Jahr nicht verfügbar, wird letztverfügbarer Wert aus
einem Vorjahr angegeben.
Belgien: Wert für Spalte „2000“ stammt aus 2009.
Daten für CZ, E: ICTWSS Database Version 5.1 (September 2016).
Tschechien: Wert für Spalte „2000“ stammt aus 2002.
Spanien: Wert für Spalte „2000“ stammt aus 2002.

Organisationserfolge und Verbandsstrukturen der Gewerkschaften in
einer Branche sowie die Errichtung branchenübergreifender Dachverbän-
de, welche den Unternehmern überhaupt den Anlass boten, sich zu bran-
chenspezifischen Arbeitgeberverbänden und in der Folge zu branchen-
übergreifenden Dachorganisationen zu formieren: „(E)mployers do not
have to bother to organize qua employers unless and until labour does.“48
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In einigen Fällen hatten sich Unternehmer freilich bereits vor der Existenz
von Gewerkschaften zu Produzentenverbänden zusammengeschlossen,
die dann ihre Aktivitäten als umfassende Unternehmensverbände in den
Bereich ihrer Arbeitsmarktinteressen ausweiteten.

Abbildung 2: Gewerkschaftlicher Netto-Organisationsgrad (%) und
Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände (%) 2017

Quelle: siehe Tab. 2 und 3.

Abbildung 2 stellt den gewerkschaftlichen Netto-Organisationsgrad (ho-
rizontale Achse) dem Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände (verti-
kale Achse) im Jahr 2017 gegenüber. Wie die Trendgerade zeigt, bestand
zwischen dem Organisationsgrad der Gewerkschaften und jenem der Ar-
beitgeberverbände ein sehr deutlich positiver Zusammenhang:
ŸWo die Gewerkschaften einen besonders hohen Organisationsgrad

erreichten (DK, S, FIN, B, N), galt das auch für die Arbeitgeberseite.
Ausschlaggebend war hier der bereits angeführte, für beide Seiten
geltende strategische Imperativ, dass ein Dachverband mindestens
so viele Arbeitsmarktsegmente abdeckt wie der Kontrahent auf der
anderen Seite.
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ŸWo die Gewerkschaften schwach organisiert waren, bestanden für
Unternehmungen geringere Anreize, sich einem umfassenden Unter-
nehmensverband anzuschließen.

Der Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände war also im Durch-
schnitt rund doppelt so hoch wie jener der Gewerkschaften. Der wichtigste
Erklärungsfaktor für diese hohe Diskrepanz ist die bereits erwähnte Tatsa-
che, dass die meisten der umfassenden Unternehmensverbände ge-
mischte Verbände waren, also sowohl als Arbeitgeberverband also auch
als Produzentenverband fungierten.

Abbildung 3 zeigt den Konnex zwischen arbeitgeberverbandlichem Or-
ganisationsgrad und korrigierter kollektivvertraglicher Deckungsquote im
Jahr 2017. Aus der Neigung der Trendgeraden kann geschlossen werden,
dass der Konnex ein stark positiver war.

Abbildung 3: Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände (%) und
korrigierte kollektivvertragliche Deckungsquote (%) 2017

Quelle: siehe Tab. 1 und 3.

Ausschlaggebend dafür waren zumeist (Ausnahme Österreich) mehrere
indirekte Zusammenhänge:
Ÿ Eine hohe Deckungsquote wurde in jenen Ländern erzielt, wo überbe-

triebliche KV, zumeist Branchenabkommen, die Regel waren. Und
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überbetriebliche KV-Verhandlungen setzten die Existenz von Arbeit-
geberverbänden voraus, die mit einem Mandat für Verhandlungen mit
den Gewerkschaften ausgestattet waren, über eine ausreichende
organisatorische Reichweite verfügten und an einer gemeinsamen
Arbeitsmarktregulierung interessiert waren.

Ÿ Das Bestehen eines Branchen-KV wiederum bildete die Vorausset-
zung für die Anwendung von gesetzlichen Extensionsmechanismen:
In fast allen der EU-15-Länder (Ausnahmen A, NL) übertraf die kollek-
tivvertragliche Deckungsquote den Organisationsgrad der Arbeitge-
berverbände. Der Hauptgrund für die Diskrepanz lag in der Existenz
von Allgemeinverbindlichregelungen auf gesetzlicher Grundlage,
wodurch Branchen-KV auch für jene Unternehmen einer Branche Gül-
tigkeit erlangten, die nicht einem abschließenden Arbeitgeberverband
angehörten.

Ÿ Arbeitgeber, die einem Branchen-KV unterlagen, hatten ein Interesse
daran, sicherzustellen, dass diese Vereinbarung für alle unselbststän-
dig Beschäftigten der betreffenden Branche, also auch die Nicht-
Gewerkschaftsmitglieder, galt, um nicht einen Anreiz für den Beitritt zu
einer Gewerkschaft zu schaffen.49

Ÿ Von implementierten Extensionsmechanismen wiederum gingen an
nicht organisierte größere Unternehmen Anreize aus, einem Arbeitge-
berverband beizutreten, um in der Folge Einfluss auf die Verhandlungs-
ziele, die Verhandlungsführung und die Vereinbarungen zu nehmen,
denen sie aufgrund der Extension jedenfalls unterliegen würden.

Wie aus Abbildung 3 hervorgeht, zeichneten sich die meisten EU-15-
Länder (Ausnahmen F, GB, IRL, GR) durch einen mittleren oder hohen ar-
beitgeberverbandlichen Organisationsgrad und eine mittleren oder hohen
kollektivvertraglichen Deckungsgrad aus. Die extreme Ausnahme stellte
Frankreich dar, wo 2017 die stärkste Abweichung zwischen Deckungs-
quote und arbeitgeberverbandlichem Organisationsgrad bestand (58,5
PP). In den Transformationsländern mit Ausnahme Sloweniens gingen
eine niedrige organisatorische Reichweite der Arbeitgeberverbände und
ein niedriger Deckungsgrad Hand in Hand.

3.3 Verhandlungsebene

Tabelle 4 zeigt die in Bezug auf den kollektiven Deckungsgrad je domi-
nante Ebene der KV-Verhandlungen in den 24 Ländern während des Be-
obachtungszeitraums 2000-2017. Dabei gilt eine Verhandlungsebene als
„dominant“, wenn sie für zumindest zwei Drittel der gesamtwirtschaftlichen
Deckungsquote der KV verantwortlich ist. Die Werteskala des Indikators
„Verhandlungszentralisierung“ der ICTWSS Database, Version 6.0 (Vis-
ser 2019) umfasst fünf Werte (siehe Erläuterungen zu Tab. 4).
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Tabelle 4: In Bezug auf Abdeckungsgrad dominante Ebene
der kollektiven Lohnverhandlungen 2000-2017

2000 2008 2013 2017

A 3 3 3 3

D 3 3 3 3

CH 3 3 3 3

NL 3 3 3 3

B 5 5 4 4

DK 3 3 3 3

S 3 3 3 3

N 5 3 5 5

FIN 3 3 5 5

F 3 3 3 3

E 3 3 3 3

P 3 3 3 3

I 3 3 3 3

GR 4 5 2 2

PL 1 1 1 1

CZ 1 1 1 1

SK 4 3 2 2

H 1 1 1 1

SLO 4 4 3 3

HR 2 2 2 2

RO 4 4 1 1

BG 3 2 2 2

GB 1 1 1 1

IRL 5 5 1 1

Quelle: Visser, ICTWSS Database Version 6.0 (Juni 2019). Variable Level-I.
In Bezug auf Abdeckungsgrad dominante Ebene der kollektiven Lohnverhandlungen.
Eine Verhandlungsebene gilt als dominant, wenn sie für zumindest zwei Drittel der gesamt-
wirtschaftlichen Deckungsquote der KV verantwortlich ist.
Eine Verhandlungsebene hat mittlere Bedeutung, wenn sie für mehr als ein Drittel, aber für
weniger als zwei Drittel der gesamtwirtschaftlichen Deckungsquote verantwortlich ist.
Fünfstufige Werteskala der Verhandlungszentralisierung:
5 = zentrale Verhandlungen oder branchenübergreifende Verhandlungen dominant;
4 = mittlere Bedeutung von zentralen Verhandlungen und Branchenverhandlungen;
3 = Verhandlungen auf Branchenebene dominant;
2 = mittlere Bedeutung von Verhandlungen auf Branchenebene und Verhandlungen auf
Unternehmensebene;
1 = Verhandlungen auf Unternehmens- bzw. Betriebsebene dominant.

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die dominante Verhandlungsebene
im Hinblick auf die Deckungsquote nicht unbedingt jene ist, welche den
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stärksten Einfluss auf die Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen
ausübt.

In Bezug auf die Verhandlungszentralisierung, deren Beurteilung auf der
hinsichtlich der Deckungsquote dominanten kollektivvertraglichen Ver-
handlungsebene beruht, bestand, wie Tabelle 4 zu entnehmen ist, eine
große Kluft zwischen den EU-15 und den Transformationsländern.

2000 und 2008 waren in allen EU-15-Ländern (außer GB) sowie in Nor-
wegen und der Schweiz überbetriebliche KV-Verhandlungen (zumeist
Branchen-KV-Verhandlungen, in wenigen Fällen – Belgien, Norwegen,
Irland, Griechenland – branchenübergreifende Verhandlungen) domi-
nant.50

Auch 2017 dominierten in der großen Mehrheit der Länder Westeuropas
überbetriebliche KV-Verhandlungen. Der Kreis der Länder, welche Aus-
nahmen bildeten, erweiterte sich allerdings auf drei: Infolge der lohnpoliti-
schen Interventionen der Troika während der Großen Rezession erfolgte
in Irland und Griechenland jeweils eine weitgehende Dezentralisierung
der KV-Verhandlungen auf die Unternehmensebene. In Griechenland
waren vor der Wirtschaftskrise die nationalen Rahmenabkommen jeweils
in Hunderten Branchen- und Berufs-KV konkretisiert worden. Bereits bis
2013 waren die meisten davon gekündigt worden. In der Folge stieg die
Anzahl der Unternehmens-KV sprunghaft an, von denen allerdings nur
eine Minderheit von Gewerkschaften abgeschlossen wurde.51 Insgesamt
ist von einem Prozess der Dekollektivierung der Lohnsetzung zu spre-
chen, der sich in einem drastischen Fallen des Deckungsgrades nieder-
schlug.52 In Irland bestanden überbetriebliche KV nur noch in der Bauwirt-
schaft und in Teilen der Hotellerie.53

Unter den Transformationsländern dominierten vor der Wirtschaftskrise
in fünf von acht Staaten dezentrale Verhandlungen oder hatten Unterneh-
mensverhandlungen und Branchenverhandlungen jeweils eine mittlere
Bedeutung. Im Zuge der Großen Rezession setzte sich die unorganisierte
Dezentralisierung in der Tschechischen Republik, der Slowakei und Bul-
garien fort.54 „In Bulgaria, Croatia and Slovakia bargaining tends to vary
between industry and company, with the latter being increasingly influenti-
al.“55 In Rumänien fanden seit dem Verbot von branchenübergreifenden
KV auf nationaler Ebene und der Reform der Branchen-KV durch das So-
zialdialogs-Gesetz von 2011 keine Branchenverhandlungen mehr statt.
Es gelangten lediglich überbetriebliche KV für einige Unternehmensgrup-
pen zum Abschluss.56

Slowenien war 2017 das einzige Transformationsland, wo Branchenver-
handlungen dominierten.57 Im Gefolge der Aufhebung der gesetzlichen
Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer 2006 begann ein Prozess der
mehr oder weniger organisierten Dezentralisierung der KV-Verhandlun-
gen. 2008 wurde das letzte branchenübergreifende Abkommen für den
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privatwirtschaftlichen Sektor abgeschlossen.58 Seither war dort die Bran-
che die wichtigste Verhandlungsebene.

Abbildung 4: Dominante Ebene der kollektiven Lohnverhandlungen
und korrigierte kollektivvertragliche Deckungsquote (%) 2017

Quelle: siehe Tab. 1 und 4.

Der Abschluss eines Branchen-KV (bzw. eines branchenübergreifenden
Vertrags) setzt die Existenz einer zentralisierten (überbetrieblichen) Ge-
werkschaft mit ausreichendem Organisationsgrad und eines mandatierten
Arbeitgeberverbands mit ausreichender organisatorischer Reichweite vor-
aus, und Branchen-KV bilden wiederum die Voraussetzungen für AVE.
Aus diesen Gründen besteht, wie aus Abbildung 4 hervorgeht, ein sehr
enger positiver Zusammenhang zwischen der Verhandlungsebene und
der kollektivvertraglichen Deckungsquote: „(T)he level of bargaining (na-
tional, sectoral, or enterprise) is the single most important predictor of bar-
gaining coverage.“59

Den Tabellen 1 und 4 ist zu entnehmen, dass 2017 ein kollektivvertragli-
cher Deckungsgrad von über 50% nur in jenen Ländern erreicht wurde, wo
überbetriebliche KV dominant waren, wo also in Bezug auf die Verhand-
lungszentralisierung die Indikatorwerte 3 (Branchenverhandlungen domi-
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nant), 4 (jeweils mittlere Bedeutung von Branchen- und branchenübergrei-
fenden Verhandlungen: Belgien) oder 5 (branchenübergreifende Ver-
handlungen dominant: Norwegen) festzustellen sind.60

Unter jenen europäischen Ländern, wo Unternehmens-KV in Bezug auf
den kollektivvertraglichen Deckungsgrad dominierten, lag nur in der
Tschechischen Republik und in Irland die Deckungsquote bei etwa 30%,
sonst z. T. deutlich darunter.61 Auf der Grundlage von dezentralisierten
KV-Verhandlungen war also allenfalls ein niedriger (20-40%), aber keines-
falls ein mittelhoher kollektivvertraglicher Deckungsgrad (40-60%) zu er-
reichen, welcher einen signifikanten Einfluss auf die jeweiligen Lohn- und
Arbeitsbedingungen gewährleistet.

Dort, wo überbetriebliche KV-Systeme zusammenbrachen und von Ver-
handlungen auf Unternehmens- oder Betriebsebene ersetzt wurden, sank
die kollektivvertragliche Deckungsquote teils dramatisch, weil weniger Un-
ternehmen sich dazu entschieden, die Gewerkschaften anzuerkennen
und KV abzuschließen.62 Auf das dann bestehende Risiko der Spaltung
der betreffenden Wirtschaftsbereiche in einen gewerkschaftlich organi-
sierten Sektor mit kollektivvertraglich geregelten Löhnen und einen unor-
ganisierten Sektor mit niedrigeren Löhnen und die daraus resultierende
Gefahr einer sich selbst verstärkenden Abwärtsspirale kollektiver Lohnre-
gelung wurde oben bereits hingewiesen. Eine derartige Tendenz hat zur
Folge, dass viele ArbeitnehmerInnen, die eine kollektive Interessenvertre-
tung wünschen, ihre Präferenz nicht (mehr) realisieren können.63

Die drastischen Auswirkungen einer Zerschlagung der Branchen-KV
hatten sich ab 1979 schon in Großbritannien gezeigt. Während der Gro-
ßen Rezession stellten sie sich in Rumänien und Griechenland ein, wo die
Interventionen im Bereich der Arbeitsbeziehungsinstitutionen v. a. auf die
Beseitigung überbetrieblicher KV abzielten.

3.4 Gesetzliche Außenseiterregelungen
und Allgemeinverbindlicherklärungen

Die Reichweite von KV-Systemen hängt nicht nur vom Organisations-
grad der involvierten Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, für deren
Mitglieder die Vereinbarungen unmittelbar Gültigkeit haben, sowie von der
Verhandlungsebene (Betrieb, Unternehmen, Beruf, Branche, branchen-
übergreifender Wirtschaftsbereich, regional oder national) ab, sondern
auch von gesetzlichen Erweiterungen des Geltungsbereichs auf Arbeit-
nehmerInnen und Unternehmen, die nicht einem der vertragsschließen-
den Verbände angehören, nämlich von Außenseiterregelungen (Erga-
omnes-Regelungen) bzw. AVE.

Gesetzliche Erga-omnes-Regelungen erweitern den Geltungsbereich
kollektivvertraglicher Bestimmungen auf die Nicht-Gewerkschaftsmitglie-
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der unter den ArbeitnehmerInnen von unterzeichnenden Arbeitgebern
bzw. Arbeitgeberverbänden. Die Praxis zeigt, dass auch in jenen Ländern,
wo keine gesetzliche Außenseiterregelung bestand, die vertragsangehöri-
gen Unternehmen die kollektivvertraglichen Bestimmungen meist allen Ar-
beitnehmerInnen freiwillig zugestanden.

Gesetzliche Außenseiterregelungen zielen darauf ab, opportunistisches
Verhalten zu unterbinden: Vertragsangehörige Unternehmen werden
daran gehindert, sich durch die Einstellung nicht gewerkschaftlich organi-
sierter ArbeitnehmerInnen den kollektivvertraglichen Regelungen partiell
zu entziehen. Gleichzeitig erhöhen sie die Fairness, verhindern beleg-
schaftsinterne Konflikte wegen abweichender Lohn- und Gehaltsbedin-
gungen für gleichwertige Arbeit und tragen zum sozialen Frieden in den
Betrieben bei.64 Ferner reduzieren sie die Verwaltungskosten und die
Transaktionskosten der Unternehmen. Eine Gleichbehandlung von orga-
nisierten und nicht organisierten ArbeitnehmerInnen liegt schließlich auch
deshalb im Interesse der Arbeitgeber, weil sie ansonsten einen erhebli-
chen Anreiz zum Gewerkschaftsbeitritt bieten würden. Aus gewerkschaft-
licher Perspektive stehen den positiven Auswirkungen von Erga-omnes-
Regelungen somit verstärkte Anreize zum Trittbrettfahren gegenüber.

Gesetzliche AVE erstrecken die Gültigkeit von KV für eine Branche oder
einen größeren Wirtschaftsbereich auch auf die unselbstständig Beschäf-
tigten der nicht den unterzeichnenden Arbeitgeberverbänden angehören-
den Unternehmen des betreffenden Wirtschaftsbereichs.

AVE können nur in jenen Wirtschaftsbereichen zur Anwendung gelan-
gen, wo Branchen-KV oder branchenübergreifende KV als institutionelle
Anknüpfungspunkte existieren. In dezentralisierten KV-Systemen mit aus-
schließlich Betriebs- oder Unternehmens-KV sind AVE also nicht möglich.
Darüber hinaus war die Anwendung einer AVE in den verschiedenen Län-
dern an unterschiedliche Voraussetzungen gebunden, die mehr oder we-
niger anspruchsvoll waren:65

Ÿ 1.) Repräsentativitätskriterien nehmen entweder auf die Deckungs-
quote des Branchen-KV, auf die unterzeichnenden Gewerkschaften,
die signierenden Arbeitgeberverbände oder beide Bezug. Bei der
Festlegung einer Mindestschwelle für den Deckungsgrad (meist 50%)
werden alle ArbeitnehmerInnen der vertragsgebundenen Unterneh-
men unabhängig von ihrer Gewerkschaftsmitgliedschaft berücksich-
tigt. Indikator für die Repräsentativität von Gewerkschaften kann der
Organisationsgrad, eine Mitgliederzahl oder das Ergebnis einer
Betriebsratswahl sein, jener von Arbeitgeberverbänden der Organisa-
tionsgrad oder ein bestimmter Anteil an der Gesamtzahl der Unter-
nehmen der betreffenden Branche.

Ÿ 2.) Zum Antrag berechtigt kann eine KV-Partei oder können beide
Parteien gemeinsam sein oder der Staat.
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Ÿ 3.) Öffentliches Interesse: In Deutschland, in der Schweiz, den Nie-
derlanden, Portugal (bis 2017) und Kroatien bestand jeweils ein eher
unspezifisches politisches Kriterium als Voraussetzung:66 Eine Exten-
sion musste im „öffentlichen Interesse“ liegen bzw. durfte diesem nicht
zuwiderlaufen. In Irland hatte das Gericht, welches eine Extension
beschloss, die potenziellen Auswirkungen auf Beschäftigung und
Wettbewerbsfähigkeit zu prüfen. In Deutschland konnte ab 2015 eine
Extension auch mit dem Bestehen eines sozialen Notstands begrün-
det werden. In Portugal musste ab 2017 ein inklusives Kriterium
berücksichtigt werden, nämlich das konstitutionell verankerte Prinzip
„gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“.

Die Entscheidung über die Allgemeinverbindlicherklärung traf entweder
die Regierung (meistens der/die Arbeitsminister/in), eine unabhängige
(Finnland) oder dreiseitige (Schweiz) Kommission oder ein Gericht (Ir-
land).

3.4.1 Verbreitung von Erga-omnes-Regelungen
und Allgemeinverbindlicherklärungen

Gesetzliche Erga-omnes-Regelungen bestanden in der Mehrzahl der
untersuchten Länder. In der Schweiz boten Firmen, die einem Branchen-
KV angehörten, denjenigen Beschäftigten, die nicht Gewerkschaftsmit-
glied waren, die Option der Anwendung der kollektivvertraglichen Rege-
lungen unter der Voraussetzung der Leistung eines Solidaritätsbeitrags.
Keine gesetzliche Verankerung der Außenseiterwirkung kollektivvertrag-
licher Regelungen gab es u. a. in Deutschland und Schweden. In der Pra-
xis wendeten allerdings auch die meisten vertragsangehörigen Unterneh-
men in jenen Ländern, wo keine gesetzliche Erga-omnes-Regelung exis-
tierte, die kollektivvertraglichen Bestimmungen für alle ArbeitnehmerInnen
an (De-facto-Außenseiterwirkung).67

Die Kriterien, welche die Voraussetzungen für die Anwendung von AVE
bilden, und die Häufigkeit der Anwendung entscheiden über die Reichwei-
te von Extensionen. In Bezug auf die Existenz sowie die Häufigkeit und
Verbreitung der Anwendung von gesetzlichen AVE können gemäß OECD
(2017) vier Ländergruppen unterschieden werden:68

Ÿ Länder mit häufiger und verbreiteter Anwendung waren die Nieder-
lande, die Schweiz, Finnland, Spanien und Slowenien (mit relativ
anspruchsvollen Kriterien) sowie Belgien und Frankreich (mit relativ
weniger anspruchsvollen Kriterien). Dieser Gruppe sind außerdem die
beiden Länder mit funktionalen Äquivalenten zuzuordnen: Österreich
(gesetzliche Mitgliedschaft in den Wirtschaftskammern)69 und Italien.
Die italienische Verfassung garantierte jedem unselbstständig Be-
schäftigten das Recht auf ein „faires Entgelt“. Dabei wurde in Streitfäl-
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len vor den Arbeitsgerichten i. d. R. den Entscheidungen der jeweilige
kollektivvertragliche Lohn zugrunde gelegt.

Ÿ Länder mit seltener und beschränkter Anwendung waren Deutsch-
land, Norwegen, Portugal, die Tschechische Republik, die Slowakei,
Kroatien, Bulgarien und Irland.

Ÿ Länder, wo die AVE-Anwendung kaum vorkam, waren Griechenland,
Polen, Ungarn und Rumänien.

Ÿ Großbritannien, Dänemark und Schweden waren jene Länder, wo
keine gesetzlichen Allgemeinverbindlichkeitsregelungen existierten.

3.4.2 Veränderungen der Kriterien
für Allgemeinverbindlicherklärungen

Die Eingriffe in den Institutionen der nationalen KV-Systeme, welche
Troika und nationale Regierungen während der Großen Rezession vor-
nahmen, richteten sich insbesondere auch gegen AVE, wie anhand eini-
ger Beispiele gezeigt werden soll:

In Griechenland wurde durch die politisch erzwungene Dezentralisie-
rung der KV-Verhandlungen die Funktionslogik der Extensionen weitge-
hend unterminiert: Wo es keine überbetrieblichen KV gibt, können AVE
nicht zur Anwendung gelangen.

In Rumänien beseitigte das 2011 unter dem Druck der Troika von der
Mitte-rechts-Regierung Boc per Dekret (und unter Umgehung des Parla-
ments) verfügte Sozialdialogs-Gesetz die branchenübergreifenden KV,
ersetzte die Branchen-KV durch sog. sektorale KV, die nur dann gültig
waren, wenn mehr als 50% der Beschäftigten innerhalb des Sektors für
Unternehmen arbeiteten, die Mitglieder eines zeichnenden Verbands
waren, und schaffte die automatische Allgemeinverbindlichkeit von KV ab,
welche gemeinsam mit Erga-omnes-Klauseln für die Ausweitung der Gel-
tung von Branchen-KV auf alle ArbeitnehmerInnen der betreffenden Bran-
chen gesorgt hatten.70 Die kollektivvertragliche Deckungsquote fiel von
100% 2008 auf 35% 2013 (Tab. 1).

In Portugal wurden die Kriterien für Extensionen seit Beginn der Wirt-
schaftskrise mehrmals verändert, und dies in unterschiedliche Richtun-
gen, je nachdem, ob das politische Ziel der jeweiligen Regierung die Ein-
schränkung oder Förderung der Reichweite der KV war. Bis 2011 wurden
AVE quasi automatisch gewährt: Das Arbeitsministerium erklärte Bran-
chen-KV allgemeinverbindlich, wenn die zeichnenden Kollektivvertrags-
parteien einen entsprechenden Antrag einbrachten. Andere Kriterien be-
standen nicht.71 2011 drohte dem Staat der finanzielle Kollaps. Im
Gegenzug zu einem von der Troika finanzierten Hilfsprogramm verpflich-
tete sich die Mitte-rechts-Regierung im Rahmen eines Memorandum of
Understanding zu Austeritätsmaßnahmen und zu deregulierenden und
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flexibilisierenden Reformen der Arbeitsbeziehungen. Im Hinblick auf die
Demontage des bisherigen Systems der Arbeitsbeziehungen stimmten
die Ziele des Memorandum und jene der Mitte-rechts-Regierung weitge-
hend überein. Im Jahre 2011 wurden keine Allgemeinverbindlichkeits-Ver-
ordnungen mehr erlassen, und 2012 wurde eine 50%-Repräsentativitäts-
schwelle in Bezug auf den Organisationsgrad der unterzeichnenden
Arbeitgeberverbände als Voraussetzung für eine AVE eingeführt. Rasch
reduzierte sich die Anzahl der Extensionen stark. Infolgedessen und
wegen des schweren Wirtschaftseinbruchs verringerten sich die Anreize
für Arbeitgeberverbände, Branchen-KV abzuschließen, drastisch. Der An-
teil der ArbeitnehmerInnen, die von einem neu verhandelten KV erfasst
wurden, fiel von 52% 2010 auf jeweils unter 10% 2013 und 2014. Die Re-
gierung reagierte auf die Kritik von allen KV-Parteien, indem sie 2014 die
Repräsentativitätsschwelle senkte (30% Organisationsgrad der unter-
zeichnenden Arbeitgeberverbände im Bereich der KMU). Zwischen 2013
und 2017 stieg die Zahl der AVE wieder von 9 auf 84 an – 2000-2010
waren es allerdings im Durchschnitt noch 113 p. a. gewesen. Die ab No-
vember 2015 regierende Mitte-links-Regierung Costa verfolgte eine ganz
andere Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik. Sie schaffte die beste-
henden Repräsentativitätskriterien ab und erhob die Einhaltung des Prin-
zips „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ zur Voraussetzung der An-
wendung von gesetzlichen Extensionen.72

Maßnahmen, welche Extensionen erleichtern sollten, wurden u. a. auch
in den Niederlanden, in Deutschland, Norwegen, der Schweiz und Bulga-
rien gesetzt – mit unterschiedlichem Erfolg.73

In Slowenien schaffte die neoliberale Regierung Janša 2006 die gesetz-
liche Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer GZS ab, womit ein funktio-
nales Äquivalent für eine generelle gesetzliche AVE verschwand. Im sel-
ben Jahr erfolgte eine Novellierung des Kollektivvertragsgesetzes, welche
die Möglichkeit der AVE von KV einführte. „Demzufolge kann auf Antrag
einer der beiden Kollektivvertragsseiten ein Branchenkollektivvertrag vom
Arbeitsminister dann für allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn die
Vertragspartei(en) auf Arbeitgeberseite (zusammen) Betriebe mit über
50% der Gesamtbeschäftigung in der Branche organisiert bzw. organisie-
ren. Diese Möglichkeit verhinderte ein allzu drastisches Absacken der kol-
lektivvertraglichen Deckungsquote in Slowenien nach 2006.“74

3.4.3 Auswirkungen auf die kollektivvertragliche Deckungsquote

In jenen Ländern, wo staatliche Unterstützungen des KV-Systems in
Form von Erga-omnes-Regelungen und/oder AVE bestanden, welche die
Reichweite der KV erhöhten und das KV-System stabilisierten, waren
diese mit ausschlaggebend dafür, dass der Deckungsgrad der KV höher

438

Wirtschaft und Gesellschaft 46. Jahrgang (2020), Heft 3



bzw. viel höher war als der gewerkschaftliche Organisationsgrad und dass
der Deckungsgrad i. d. R. deutlich weniger zurückging als der Organisa-
tionsgrad der Gewerkschaften. Ausnahmen bildeten jene Länder, wo sich
die dominante Verhandlungsebene änderte, sich von der Branche auf die
Unternehmen verlagerte.

In jenen nationalen KV-Systemen, wo dezentrale Verhandlungen domi-
nierten, konnten gesetzliche Erga-omnes-Regelungen bzw. von den Ar-
beitgebern freiwillig zugestandene Außenseiterwirkung dazu beitragen,
dass die kollektivvertragliche Deckungsquote den gewerkschaftlichen Or-
ganisationsgrad signifikant übertraf und in einigen Fällen mittleres Niveau
(über 40%) erreichte.

Nur in jenen Ländern, wo überbetriebliche KV dominierten, konnten so-
wohl Erga-omnes-Regelungen (de jure oder de facto) als auch gesetzliche
AVE zur Anwendung gelangen. Dort, wo dies der Fall war, leisteten sie
einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die kollektivvertragliche Deckungs-
quote viel höher bzw. mehrheitlich sehr viel höher lag als der gewerk-
schaftliche Organisationsgrad und zumeist ein hohes (>60%) oder sehr
hohes (>80%) Niveau erreichte. In vielen dieser Länder mit überbetriebli-
chen KV blieb trotz sinkendem gewerkschaftlichem Organisationsgrad
und erheblichen Machtverschiebungen in den Arbeitsbeziehungen der
Deckungsgrad aufgrund der gesetzlichen Extensionsmechanismen relativ
stabil. Zu einer entsprechenden Schlussfolgerung gelangten auch zu Be-
ginn der 2000er-Jahre Traxler et al. (2001, S. 194ff) und zu Beginn der
2010er-Jahre Schulten (2012, S. 485, 491ff).

Hingegen zeigte sich dort, wo eine Verschärfung der Kriterien bezüglich
der Anwendung von Extensionen stattfand und AVE geringere Anwen-
dung fanden, dass dies zu einer erheblichen Verringerung des kollektiv-
vertraglichen Deckungsgrads führen konnte. Besonders ausgeprägt war
der Rückgang der Deckungsquote dort, wo sich die dominante Verhand-
lungsebene der KV von der Branche auf die Unternehmen verschob, wo-
durch eine Anwendung von gesetzlicher Extension nicht mehr möglich
war.75

4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

4.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Ausschlaggebend für das Niveau des kollektivvertraglichen Deckungs-
grads ist in erster Linie die Verhandlungsebene: „(T)he level of bargaining
… is the single-most important predictor of bargaining coverage.“ Dieses
Resultat der Untersuchung von Visser (2017, S. 6) wird durch die aktuelle-
ren Daten dieser Studie bestätigt. Keines der nationalen KV-Systeme, in
denen die Unternehmensebene in Bezug auf die Deckungsquote domi-
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nierte, erreichte 2017 einen kollektivvertraglichen Deckungsgrad von
50%. In den meisten Ländern mit Dominanz dezentraler KV-Verhandlun-
gen lag der Deckungsgrad zwischen 20 und 30%.

Hingegen erreichten alle nationalen KV-Systeme, wo überbetriebliche KV
– zumeist Branchen-KV – dominierten, eine Deckungsquote über 50%.
Branchen-KV setzen hinreichend zentralisierte Gewerkschaften und die
Existenz von Arbeitgeberverbänden voraus, die mit einem Mandat für KV-
Verhandlungen ausgestattet und willens sind, für eine gemeinsame Arbeits-
marktregulierung zu sorgen. Die Anwendung einer AVE, welche vom Be-
stehen eines Branchenkollektivvertrags im betreffenden Wirtschaftsbereich
abhängt, kann deren Geltungsbereich erheblich erweitern und trägt damit
wesentlich zur Stabilisierung von überbetrieblichen KV-Systemen bei.

Die Auswertung der hier zugrunde liegenden Daten für die 24 europäi-
schen Länder zeigt, dass ein kollektivvertraglicher Deckungsgrad von
über 50% auf zweierlei Weise erreicht werden konnte:76

Ÿ durch überbetriebliche KV in Verbindung mit Erga-omnes-Regelun-
gen (de jure oder de facto) und AVE (bzw. funktionalen Äquivalenten).
In der Mehrzahl der betreffenden Länder bestand diese Kombination
von Institutionen.

Ÿ durch überbetriebliche KV in Verbindung mit einem hohen Organisa-
tionsgrad der Gewerkschaften, wie in Dänemark und Schweden. Der
hohe gewerkschaftliche Organisationsgrad in diesen beiden Ländern
beruhte allerdings auch auf staatlichen Organisationshilfen, vor allem
dem Gent-System.

Bereits vor zwei Jahrzehnten gelangten Traxler et al. (2001, S. 203) zu
sehr ähnlichen Schlussfolgerungen im Hinblick auf die institutionellen Vor-
aussetzungen für das Erzielen einer Deckungsquote über 50%. Da mittler-
weile die organisatorischen Machtressourcen der Gewerkschaften abnah-
men und insbesondere die sinkende Tendenz des Organisationsgrads
anhielt (Tab. 2), lässt sich ableiten, dass die Bedeutung staatlicher Unter-
stützungen für die überbetrieblichen KV (AVE, Günstigkeitsprinzip, nied-
rigschwellige Repräsentativitätskriterien für partizipierende Verbände als
Voraussetzungen für den Abschluss von Branchen-KV, jeweils auf ge-
setzlicher Grundlage) und staatliche Organisationshilfen zugunsten von
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden für das Erreichen eines
hohen kollektivvertraglichen Deckungsgrades zunahm.

Nationale KV-Systeme, wo ein besonders hoher Rückgang des De-
ckungsgrads stattfand, waren folglich nicht überraschend jene, wo staatli-
che Maßnahmen
Ÿ die überbetrieblichen KV untergruben (v. a. durch Aufhebung oder

Umkehr des Günstigkeitsprinzips, Verschärfung der Repräsentativi-
tätskriterien für abschließende Verbände) oder sogar abschafften;77

Ÿ AVE erschwerten (durch Verschärfung der Repräsentativitätskriterien
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in Bezug auf den Deckungsgrad des Branchen-KV und auf die ab-
schließenden Verbände usf.) oder aufhoben;

Ÿ und/oder die organisatorischen Machtressourcen der Gewerkschaf-
ten und deren institutionelle Machtressourcen, welche erstere direkt
beeinflussten, schwächten (Hindernisse für den Zugang der Gewerk-
schaften zu den Betrieben, erhöhte Repräsentativitätsschwellen für
die Gründung von Gewerkschaften, Zulassung von nicht gewerk-
schaftlichen Interessenvertretungen in den Betrieben, Schwächung
des Gent-Systems u. a.).

Dort, wo eine Kombination mehrerer restriktiver Maßnahmen verhängt
wurde, konnte es zu einer kumulativen Abwärtsspirale kommen: Absinken
des Deckungsgrads deutlich unter 50%, Spaltung der branchenbezoge-
nen Arbeitsmärkte, verstärkter Lohnunterbietungswettbewerb, Flucht aus
Arbeitgeberverbänden und überbetrieblichen KV, weiter sinkender De-
ckungsgrad usw. Am stärksten ausgeprägt waren diese sich selbst ver-
stärkende unorganisierte Dezentralisierung der Verhandlungen und die
Dekollektivierung der Lohnsetzung in Rumänien und Griechenland, in bei-
den Fällen eine Folge der massiven lohnpolitischen Interventionen durch
den Staat. Gravierende kumulative Erosionsprozesse waren aber auch in
einigen anderen Transformationsländern zu beobachten.

In den betreffenden Fällen war der starke Rückgang der kollektivvertrag-
lichen Deckungsquote nicht die direkte Folge nachlassenden Arbeitgeber-
interesses bzw. von Arbeitgeberwiderstand gegen Kollektivverhandlun-
gen oder des sinkenden gewerkschaftlichen Organisationsgrads, sondern
das direkte und indirekte Resultat politischer Maßnahmen, welche die
staatliche Unterstützung für überbetriebliche KV reduzierten, beendeten
oder ganz gezielt die Dezentralisierung der KV oder die Dekollektivierung
der Arbeitsbeziehungen bezweckten.78

Mehr oder weniger drastische restriktive Eingriffe der nationalen Regie-
rungen in den KV-Systemen während der Großen Rezession leisteten
zwar den stärksten Beitrag zur Verminderung der kollektivvertraglichen
Deckungsquote, waren aber nicht der einzige wesentliche Einflussfaktor.
Auch die Schwäche der Arbeitgeberverbände und deren Ablehnung von
bzw. sinkende Unterstützung für überbetriebliche KV sind in diesem Zu-
sammenhang zu berücksichtigen, und dies schon seit Längerem.

In zahlreichen Wirtschaftsbereichen der meisten Transformationsländer
waren das Fehlen bzw. die Fragmentierung von Arbeitgeberverbänden,
deren Schwäche im Hinblick auf Ressourcen und Kompetenzen, die
Flucht von Unternehmen aus Arbeitgeberverbänden bzw. die geringe Nei-
gung neuer Unternehmen zum Beitritt, die fehlende Mandatierung für KV-
Verhandlungen auf Branchenebene und die ablehnende Haltung von Ar-
beitgeberverbänden gegenüber überbetrieblichen KV wichtige Gründe
für die starke Erosion bzw. überhaupt die Absenz von Branchen-KV.
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Auch in einigen Ländern des westlichen Europa war ein schleichender
Rückzug von Arbeitgeberverbänden aus Branchen-KV festzustellen, stär-
ker ausgeprägt v. a. in Deutschland.79 In der Mehrzahl der Länder des eu-
ropäischen Westens allerdings blieb der kollektivvertragliche Deckungs-
grad vergleichsweise hoch oder sehr hoch und stabil. Dort behaupteten
die Arbeitgeberverbände i. d. R. einen hohen Organisationsgrad und be-
hielten ihre positive Haltung gegenüber überbetrieblichen KV und gemein-
samer Regulierung der Arbeitsmärkte bei.

Das teilweise geänderte Arbeitgeberverhalten wird nur vor dem Hinter-
grund der systemischen, wirtschaftsstrukturellen, marktlichen und ideolo-
gischen Veränderungen (Europäisierung, Globalisierung, Finanzialisie-
rung, Shareholder-Value-Ideologie usw.), des langfristig sinkenden Orga-
nisationsgrades der Gewerkschaften und auch des lohnpolitischen Inter-
ventionismus der Troika und der nationalen Regierungen verständlich.

Aus den beschriebenen und analysierten Veränderungen der nationalen
KV-Systeme während der letzten zwei Jahrzehnte resultierte für die Ge-
samtheit der 24 Länder eine Tendenz zu verstärkter Divergenz der natio-
nalen Arbeitsbeziehungssysteme.80

In Bezug auf die dominante Verhandlungsebene, den kollektivvertragli-
chen Deckungsgrad, die Regulierungskapazität der KV und die Lohnkoor-
dinierung bestanden die 24 untersuchten Länder – 16 westeuropäische
Staaten (davon 14 aus dem Kreis der EU-15 und zwei Nicht-EU-Länder)
und 8 Transformationsländer – aus zwei Gruppen (Stand 2017):

Die erste Gruppe umfasste jene nationalen KV-Systeme,
Ÿ wo überbetriebliche KV, d. h. fast überall Branchen-KV, dominant (in

Bezug auf die Deckungsquote) waren;
Ÿ wo der kollektivvertragliche Deckungsgrad zumindest die 50%-Marke

übertraf (D, CH), hoch (>60%) oder sehr hoch (>80%) war;
Ÿ wo die Regulierungskapazität der KV-Systeme, welche aus Deckungs-

grad, inhaltlicher Breite der vertraglichen Regelungen, Überwachung
der Einhaltung der Normen durch betriebliche Interessenvertretungen
der ArbeitnehmerInnen und/oder staatliche Behörden sowie der Ein-
flussnahme der vereinbarten Regelungen auf die tatsächlichen Lohn-
und Arbeitsbedingungen resultierte, gut ausgeprägt war;81

Ÿ wo die gesamtwirtschaftliche Lohnentwicklung in relativ hohem Maße
koordiniert war (Ausnahmen P, F):82

alle Länder der mitteleuropäischen Sozialpartnerschaft und des nordeuro-
päischen Neokorporatismus, die Länder des mediterranen polarisierten
Pluralismus mit Ausnahme Griechenlands und – als einziges Transforma-
tionsland – Slowenien.

Die zweite Gruppe bestand aus jenen nationalen KV-Systemen,
Ÿ wo dezentralisierte Kollektivverhandlungen (auf der Betriebs- bzw.

Unternehmensebene) dominierten;

442

Wirtschaft und Gesellschaft 46. Jahrgang (2020), Heft 3



Ÿ wo die kollektivvertragliche Deckungsquote in der Regel unter einem
Drittel lag (und nur im Falle Kroatiens die 40%-Marke überschritt);

Ÿ wo die Regulierungskapazität der KV vergleichsweise gering war und
Ÿ wo die Voraussetzungen für gesamtwirtschaftliche Lohnkoordination

fehlten:
alle Transformationsländer mit Ausnahme Sloweniens, Griechenland und
die beiden britischen Länder mit liberalem Arbeitsbeziehungsregime.

Die zweite Gruppe vergrößerte sich zwischen 2000 und 2017 um zwei
Länder: Griechenland und Rumänien hatten bis zur Großen Rezession
noch der ersten Gruppe angehört.

Während des Beobachtungszeitraums tat sich die Kluft zwischen beiden
Ländergruppen weiter auf, insbesondere was die dominante Verhand-
lungsebene, den Deckungsgrad und die Regulierungskapazität betrifft. Zu
einer entsprechenden Schlussfolgerung, und zwar in Bezug auf die Ge-
samtheit der OECD-Länder, gelangte auch Visser (2016, S. 30):

„The Great Recession has sharpened the divide between a smaller group
of countries with more cohesive and coordinated industrial relations and
wage bargaining institutions, and lower inequality levels, and a larger group
of countries where ‚markets make policies‘, wage bargaining institutions are
divisive and uncoordinated, and income inequality levels are higher.“

Von wesentlicher Bedeutung war, dass in vielen Ländern der zweiten
Gruppe überbetriebliche KV weiter und z. T. stark an Boden verloren oder
überhaupt verschwanden – mit entsprechenden Folgen für den Deckungs-
grad und die Regulierungskapazität.

Die empirische Untersuchung über die Veränderung des kollektivver-
traglichen Deckungsgrads und deren Bestimmungsfaktoren belegt den
starken Einfluss neoliberaler Arbeitspolitiken nationaler Regierungen und
der EU-Kommission bzw. der Troika auf die betreffenden nationalen KV-
Systeme, konkret in Richtung auf Dezentralisierung der KV-Verhandlun-
gen, abnehmende Deckungsquote und Regulierungskapazität und folg-
lich auf zunehmende Verfügungsmacht der Arbeitgeber über Lohnsetzung
und Regelung der Arbeitsbedingungen.83 Die Machtrelation zwischen Ge-
werkschaften und Arbeitgebern verschob sich infolgedessen in den letz-
ten zwanzig Jahren zugunsten Letzterer.

Hinzu kamen die Auswirkungen der Megatrends wie Europäisierung
(verstärkte Arbeitsteilung, insbesondere intraindustrieller Handel, inner-
halb der EU), Globalisierung, Finanzialisierung, Liberalisierung und Dere-
gulierung von Produktmärkten,84 Tertiärisierung und Schwächung bzw.
Verschwinden linker Parteien und Regierungen, der traditionellen Verbün-
deten der Gewerkschaften. Sie verstärkten das Machtgefälle zwischen Ar-
beitgebern und Gewerkschaften zusätzlich und erhöhten den Druck, KV-
Systeme in Richtung auf neoliberale Zielsetzungen umzugestalten.

Eine universelle neoliberale Transformation, deren Resultat eine institu-
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tionelle Konvergenz wäre, lässt sich allerdings nicht feststellen,85 jeden-
falls nicht im Hinblick auf die dominante Verhandlungsebene und den kol-
lektivvertraglichen Deckungsgrad.

Mehrere Gründe waren ausschlaggebend dafür, dass neoliberale Ar-
beitspolitiken in den untersuchten Ländern in verschiedener Weise und in
ganz unterschiedlichem Ausmaß zur Anwendung gelangten und dass
ähnliche Maßnahmen keineswegs überall ähnliche Folgen zeitigten:

Wo erstens seit Jahrzehnten etablierte neokorporatistische Systeme mit
fest verankerten Institutionen und Verhaltensweisen bestanden, welche
die Entwicklung der kollektiven Arbeitsbeziehungen wesentlich bestimm-
ten und somit für Pfadabhängigkeit sorgten, wo zweitens zumeist Akteurs-
konstellationen existierten, welche neoliberalen Arbeitspolitiken ableh-
nend gegenüberstanden und deren Auswirkungen beschränkten, also
Gegenkräfte vorhanden waren, und wo drittens während der Großen Re-
zession krisenkorporatistische Maßnahmen erfolgreich angewendet wur-
den, dort waren die Widerstandskapazitäten der nationalen KV-Systeme
gegenüber neoliberal ausgerichteten politischen Interventionen in der
Regel weit stärker ausgeprägt.

4.2 Politische Schlussfolgerungen

Politische Maßnahmen zur Trendumkehr in Bezug auf die kollektivver-
tragliche Deckungsquote müssen zum einen Anstrengungen der Interes-
senverbände von Arbeit und Kapital umfassen, auf Gewerkschaftsseite die
Stärkung der organisatorischen und gesellschaftlichen Machtressourcen,
insbesondere die Umkehr der fallenden Tendenz des Organisationsgrads,
auf Arbeitgeberseite v. a. in vielen Ländern die Einrichtung und Auswei-
tung von Verbänden mit höherem Zentralisierungsgrad, größerer Reich-
weite und Verhandlungsmandat für überbetriebliche Kollektivverhandlun-
gen, zum anderen nachhaltige politische Unterstützung der nationalen
Regierungen und der EU-Kommission für inklusive, also überbetriebliche
KV-Systeme mit hohem Deckungsgrad und hoher Regulierungskapazität.

Die zentrale politische Schlussfolgerung, die aus der empirischen Analy-
se der Veränderungen des kollektivvertraglichen Deckungsgrades und
der Ursachen in den untersuchten Ländern geradezu zwingend abgeleitet
werden muss, ist aber folgende:

Aufgrund der gegenwärtigen Schwäche der Gewerkschaften in mehre-
ren Ländern und in vielen Branchen zahlreicher Länder sowie der Tatsa-
che, dass die Bemühungen um Stärkung der organisatorischen und ge-
sellschaftlichen Machtressourcen der Gewerkschaften zeitaufwendig und
ressourcenintensiv sind, wird eine Anhebung der Deckungsquote und der
regulatorischen Kapazität der KV nicht ohne Unterstützung der nationalen
Regierungen und der EU-Kommission möglich sein.86
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In Bezug auf die europäische Ebene geht aus der empirischen Analyse
und der einschlägigen Fachliteratur klar hervor, dass EU-Kommission und
EZB in den 2000er-Jahren, während der Großen Rezession und auch
noch danach für einen neoliberalen Umbau der nationalen KV-Systeme
eintraten, insbesondere für die Dezentralisierung der Verhandlungen auf
die Unternehmensebene, die Abschaffung von AVE und die Reduktion der
Regulierungsbreite der KV.

In den letzten Jahren mehrten sich allerdings die Zeichen für ein Umden-
ken und einen politischen Kurswechsel nicht nur der OECD (2017, 2018,
2019ab), sondern auch der EU: Einer der Grundsätze der 2017 beschlos-
senen Europäischen Säule Sozialer Rechte ist die explizite Verpflichtung,
die Sozialpartner zum Abschluss von KV zu ermutigen.87 Die EU-Kommis-
sion (2018) betonte die Bedeutung gut organisierter Gewerkschaften und
überbetrieblicher KV für eine dynamischere Lohnentwicklung.

Wenn es der EU-Kommission tatsächlich ernst ist mit der Stärkung der
KV-Institutionen, dann sollte sich das in den länderspezifischen Empfeh-
lungen im Rahmen des alljährlichen Europäisches-Semester-Prozesses
niederschlagen.

Und selbstverständlich sollten die politischen Maßnahmen auf nationa-
ler Ebene mit jenen der europäischen Ebene abgestimmt werden: „(T)he
reversal of the decline of collective bargaining requires a multi-level appro-
ach, including measures at local, national and European level.“88

Maßnahmen in den einzelnen Ländern, welche die Reichweite und die
Inklusivität der nationalen KV-Systeme erhöhen und insbesondere über-
betriebliche KV fördern, müssen zum einen unterstützende Schritte der
nationalen Regierungen und zum anderen jeweils gemeinsame Strategien
der Sozialpartner mit dem Ziel der Errichtung bzw. Stärkung und Stabili-
sierung überbetrieblicher KV-Systeme umfassen:89

Aus der empirischen Analyse ergeben sich die erforderlichen und we-
sentlichen politischen Maßnahmen zugunsten von Branchen-KV und
deren Stabilität, Reichweite sowie Inklusivität:
Ÿ Aufrechterhaltung bzw. Wiedereinführung des Günstigkeitsprinzips;
Ÿ gesetzliche Verankerung der Außenseiterwirkung von KV und der

Möglichkeit der AVE von überbetrieblichen KV;
Ÿ Senkung der Schwellen für die Anwendung von AVE: angemessenes

Herabsetzen der Repräsentativitätskriterien bezüglich des Deckungs-
grades des zugrunde liegenden Branchenkollektivvertrags und be-
züglich der Vertragspartner;

Ÿ Einführung von Kriterien öffentlichen Interesses in Bezug auf die
Anwendung von AVE (z. B. Anteil atypischer Beschäftigter, Anteil der
Beschäftigten in KMU);

Ÿ Sicherstellung der Anwendung kollektivvertraglicher Normen auf ent-
sandte Arbeitskräfte;
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Ÿ Stärkung der gewerkschaftlichen Organisations- (Gewährleistung des
Zugangs zu den Betrieben) und Verhandlungsrechte (angemessenes
Herabsetzen von Repräsentativitätskriterien als Voraussetzungen für
den Abschluss von KV), wo bisher Hindernisse oder hohe Schwellen
bestanden.

Gerade im Kontext der gegenwärtigen Krise ist die Funktion von Lohn-
KV und existenzsichernden und armutsfesten gesetzlichen Mindestlöh-
nen90 als automatische Stabilisatoren von immenser Bedeutung, denn
empirische Studien belegen nachdrücklich, dass BezieherInnen niedriger
bzw. unterdurchschnittlicher Löhne besonders stark von der Krise betrof-
fen sind.91 Und die wirtschaftliche Erholung erfordert nicht nur umfangrei-
che öffentliche und private Investitionen, sondern auch die Stabilisierung
und Stärkung der privaten Konsumnachfrage.
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16 Vgl. Waddington et al. (2019) 25 und Müller et al. (2019) 646.
17 Traxler et al. (2001) 79.
18 In der Schweiz unterstützte der Staat die Gewerkschaften insofern, als er deren Tritt-

brettfahrerproblem eindämmte, indem er den seit 1912 üblichen sog. „Solidaritätsbeiträ-
gen“ 1956 eine gesetzliche Grundlage gab.

19 Vgl. Ebbinghaus, Visser (1999).
20 Siehe dazu ausführlich Leonardi (2006).
21 Vgl. Visser (1995, 2011).
22 Crouch (2017) 49.
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23 Siehe dazu Mesch (2009abcd, 2010); Glassner (2013); Astrov et al. (2018); Adam
(2019).

24 Siehe dazu Scheuer (2011).
25 Siehe Weil (2014).
26 Vgl. Adams, Deakin (2014).
27 Visser (2011) 29.
28 Checchi et al. (2010).
29 Siehe Bengtsson (2014).
30 Siehe dazu Schulten (2016).
31 Siehe dazu Heimberger (2014); Müller u. a. (Hrsg., 2016); Myant u. a. (Hrsg., 2016).
32 Siehe dazu Filipi¤, Beer (Hrsg., 2012).
33 Siehe Heimberger (2014).
34 Siehe dazu den tabellarischen Überblick in Schulten, Müller (2014) 281, Tab. 1.
35 Adam (2019) 542.
36 Ebendort.
37 Müller et al. (2019) 635f.
38 Siehe dazu ausführlich Bandau (2018).
39 Siehe dazu Glassner (2013).
40 Crouch (1993) 35.
41 Siehe Schmalz, Dörre (2013, 2014); Urban (2013, 2014); Serrano (2014); Bsirske u. a.

(Hrsg., 2016); Lehndorff u. a. (Hrsg., 2017).
42 Vgl. OECD (2017) 165.
43 Müller et al. (2019) 645. Von der betrieblichen Präsenz und der relativen Mitglieder-

stärke der Gewerkschaften ausgehende indirekte Einflussfaktoren auf den Deckungs-
grad sind in derartigen Systemen lediglich Erga-omnes-Regelungen oder die freiwillige
Gewährung der kollektivvertraglichen Regelungen auch an Nicht-Gewerkschaftsmit-
glieder durch die Arbeitgeber.

44 Siehe dazu ausführlich Traxler, Huemer (2007).
45 Traxler (2004).
46 Vgl. Adam (2019) 554; Mesch (2009d).
47 Vgl. Müller et al. (647).
48 Crouch (1993) 114.
49 Müller et al. (2019) 646.
50 Vgl. ebendort 629f.
51 Visser (2016) 13. Siehe dazu insbesondere auch Karamessini (2014).
52 Vgl. Rigby u. a. (2018).
53 Visser (2016) 13.
54 Ebendort 10, 14.
55 Waddington et al. (2019) 12.
56 Visser (2016) 14.
57 Vgl. Müller et al. (2019) 631.
58 Adam (2019) 554.
59 Visser, Hayter (2017) 6; vgl. auch Visser (2016) 4.
60 Vgl. Müller et al. (2019) 640.
61 Vgl. ebendort.
62 Visser, Hayter (2017) 6.
63 Freeman, Rogers (2006).
64 OECD (2017) 141; Schulten (2012) 486.
65 Vgl. Schulten (2012) 490f; Müller et al. (2019) 643ff.
66 Siehe Hayter, Visser (2018) 10ff, Tab. 1.1.
67 Vgl. ebd. 141, Tab. 4.1.
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68 Siehe dazu OECD (2017) 142 und Müller et al. (2019) 643.
69 In Gestalt von Satzung und Mindestlohntarif bestehen in Österreich ferner zwei gesetzli-

che Instrumente, welche den Geltungsbereich bestimmter KV erweitern bzw. den
ArbeitnehmerInnen hinsichtlich der Lohngestaltung einen den KV entsprechenden
Schutz gewähren; siehe Löschnigg (2011) 135f.

70 Adam (2019) 538ff.
71 Zu den portugiesischen Arbeitsbeziehungen vor der Großen Rezession siehe auch

Brandl, Allinger (2013), Rigby u. a. (2018).
72 Visser (2016) 6ff; Adam (2019) 548f; Müller et al. (2019) 644f.
73 Siehe dazu im Einzelnen Visser (2016) 8; Müller et al. (2019) 645.
74 Adam (2019) 554.
75 Vgl. Hayter, Visser (2018) 22.
76 Vgl. die Schlussfolgerung von Müller et al. (2019) 640.
77 Vgl. Visser (2016) 30 und Müller et al. (2019) 659.
78 Vgl. die übereinstimmenden Schlussfolgerungen von Visser, Hayter (2017) 10.
79 Siehe Rocha-Akis u. a. (2018) 47ff.
80 Hinzu kamen noch die erheblichen und tendenziell größer werdenden Unterschiede

zwischen den Kollektivverhandlungspraktiken der Branchen und den entsprechenden
Regulierungskapazitäten innerhalb der einzelnen Länder (siehe Bechter, Brandl 2017),
welche in diesem Artikel keine Berücksichtigung finden.

81 Siehe Müller et al. (Hrsg., 2019) im Einzelnen zu den genannten Dimensionen der
Regulierungskapazität in den EU-Ländern.

82 Visser (2016) 23ff.
83 Baccaro und Howell (2017) bezeichnen dies als universelle langfristige Entwicklung in

Richtung auf neoliberale Transformation.
84 Adam (2017).
85 Vgl. Dølvik, Marginson (2018) für die nordeuropäischen Länder.
86 Siehe die entsprechende Schlussfolgerung von Müller et al. (2019) 662.
87 Siehe European Commission (2017).
88 Müller et al. (2019) 664.
89 Vgl. Visser, Hayter (2017) 9, Tab. 1.
90 Siehe Müller, Schulten (2020).
91 OECD (2020).
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Zusammenfassung

Thema des Artikels sind die Niveaus, Veränderungen und Einflussfaktoren des kollektiv-
vertraglichen Deckungsgrads in 24 europäischen Ländern zwischen 2000 und 2017. Aus-
schlaggebend für das Niveau des Deckungsgrads war in erster Linie die Verhandlungs-
ebene. Die Auswertung zeigt, dass 2017 ein Deckungsgrad von über 50% auf zweierlei
Weise erreicht werden konnte:
Ÿdurch überbetriebliche Kollektivverträge in Verbindung mit Erga-omnes-Regelungen

und Allgemeinverbindlicherklärungen;
Ÿdurch überbetriebliche Kollektivverträge in Verbindung mit einem hohen Organisa-

tionsgrad der Gewerkschaften, wie in Dänemark und Schweden. Letzterer beruhte
auch auf staatlicher Organisationshilfe, nämlich dem Gent-System.

Während der Großen Rezession richteten sich in einigen der von der Krise besonders
betroffenen und deshalb von der Troika finanziell unterstützten Ländern neoliberale
Arbeitspolitiken insbesondere gegen überbetriebliche KV und Extensionen. In diesen Län-
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dern (GR, RO, P, IRL) sank der kollektivvertragliche Deckungsgrad stark oder sogar
dramatisch. Sehr ausgeprägt war die Erosion des Deckungsgrads auch in den beiden
Transformationsländern Slowakei und Bulgarien, wo Branchen-KV weiter an Boden verlo-
ren.

Da die organisatorischen Machtressourcen der Gewerkschaften schwächer wurden und
insbesondere die sinkende Tendenz des Organisationsgrads anhielt, nahm die Bedeutung
staatlicher Unterstützungen zugunsten der überbetrieblichen KV für das Erreichen eines
hohen kollektivvertraglichen Deckungsgrades zu.

In Bezug auf die dominante Verhandlungsebene, den kollektivvertraglichen Deckungs-
grad, die Regulierungskapazität der KV und die Lohnkoordinierung wird eine Tendenz zu
verstärkter Divergenz der nationalen Arbeitsbeziehungssysteme deutlich. Den nord-, mit-
tel- und südeuropäischen Ländern sowie Slowenien mit dominanten überbetrieblichen KV,
überwiegend hohem oder sehr hohem Deckungsgrad, gut ausgeprägter Regulierungska-
pazität des KV-Systems und gesamtwirtschaftlicher Lohnkoordinierung standen die Trans-
formationsländer (außer SLO), Großbritannien, Irland und Griechenland mit dezentralisier-
ten Kollektivverhandlungen und einer Deckungsquote i. d. R. unter einem Drittel sowie
geringer Regulierungskapazität gegenüber.

Abstract

This paper explores the level, change and influencing factors of bargaining coverage in
24 European countries between 2000 and 2017. The level of bargaining was the single-
most important predictor of bargaining coverage. In all countries dominated by multi-
employer bargaining the coverage exceeded 50% in 2017. In these countries multi-
employer bargaining was supported and stabilized either by legal extension mechanisms
and erga omnes practices or by the extraordinary organisational strength of trade unions
fostered by government support (Ghent system). Under enterprise bargaining coverage in
most cases remained below 33%.

During the Great Recession in countries severest affected by the crisis and therefore
requiring financial support by the Troika, where neoliberal labour policies directly attacked
institutional pillars of high bargaining coverage (multi-employer bargaining, extensions),
the decline of bargaining coverage was most pronounced.

Divergence between countries with multi-employer bargaining and those with enterprise
bargaining has increased in terms of bargaining coverage, regulatory capacity of collective
agreements and wage bargaining coordination.

Schlüsselbegriffe: Arbeitsbeziehungen, Kollektivverträge, kollektivvertraglicher De-
ckungsgrad, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Organisationsgrad, Verhandlungs-
ebene, Allgemeinverbindlicherklärungen.

Key words: industrial relations, collective bargaining, collective bargaining coverage,
trade unions, employer associations, degree of organisation, bargaining level, extension.

JEL codes: J30, J50, J51, J52, J53, J58.
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BUCHBESPRECHUNGEN

Armutsmessung
im globalen Kontext

Rezension von: Anthony B. Atkinson,
Measuring Poverty Around the World,
Princeton University Press, Princeton
2019, 429 Seiten, gebunden, A 27,50;

ISBN 978-0-691-19122-5.

Einer der ganz Großen der Armuts-
und Verteilungsforschung ist Anfang
2017 verstorben: Anthony Barnes
(„Tony“) Atkinson. Während seiner wis-
senschaftlichen Laufbahn, in der er u.
a. auf Lehrstühle der Universität Ess-
ex, der London School of Economics
und den Universitäten Cambridge und
Oxford berufen worden ist, hat er mehr
als vierzig Bücher als Autor, Ko-Autor,
Herausgeber oder Mitherausgeber
verfasst. Viele davon gehören zur
Standardliteratur von Ökonomie-Stu-
dierenden. Neben seiner wissen-
schaftlichen Arbeit zu vielen Themen
der theoretischen und empirischen
Wirtschaftspolitik hat er als Politikbera-
ter auch dafür gesorgt, dass die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse vor al-
lem zu Fragen der Verteilung und Ar-
mut ihren Weg in nationale und interna-
tionale Gremien gefunden haben.
Nicht zuletzt hat er durch seine Arbeit
zur Entwicklung von Indikatoren und
Monitoring-Systemen dazu beigetra-
gen, dass die Wirkungen von politi-
schen Maßnahmen überprüfbar wur-
den und bewertet werden können.

Für sein breites und einflussreiches
Wirken wurde Tony Atkinson zu Leb-
zeiten vielfach ausgezeichnet. Unter

anderem wurde ihm von 19 Universitä-
ten die Ehrendoktorwürde verliehen.
Im Jahr 2000 wurde er von der Queen
geadelt und durfte sich fortan „Sir“
Tony Atkinson nennen. Eine andere
Auszeichnung für sein wissenschaftli-
ches Werk ist ihm aber verwehrt ge-
blieben, wiewohl er immer wieder als
Favorit dafür gehandelt worden ist: der
Wirtschaftsnobelpreis.

Sein letztes Buch konnte Tony Atkin-
son nicht mehr vervollständigen. Auf-
grund seiner schweren Krankheit hatte
er bereits vermutet, dass er diese Auf-
gabe nicht bis zum Ende würde erledi-
gen können und bat noch zu Lebzeiten
seine Kollegen und Freunde John
Micklewright und Andrea Brandolini,
das Manuskript nach seinem Tod für
die Publikation vorzubereiten. Als sein
letztes Buch stellt es damit – wiewohl
unvollendet – eine Art Vermächtnis
dar. Es unterstreicht insbesondere die
Bedeutung, die das Thema Armut wäh-
rend seines ganzen wissenschaftli-
chen Lebens für ihn gespielt hat.

Dazu fragt er gleich im ersten Kapi-
tel: „Why did I write this book and why
should you read it?“ (S. 1). Er beant-
wortet die erste Frage damit, dass er
Ende der 1960er-Jahre aufgrund der
Lektüre von Brian Abel-Smiths und Pe-
ter Townsends Buch „The Poor and the
Poorest“ und wegen seiner eigenen Ar-
beitserfahrungen mit armen Kindern in
Hamburg überhaupt erst entschieden
hat, Ökonom zu werden. Auch ein hal-
bes Jahrhundert später hat die Ausein-
andersetzung mit dem Thema der Ar-
mut für ihn nichts von seiner Faszinati-
on verloren. Und warum sollten wir das
Buch lesen? Weil laut Atkinson Armut
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neben dem Klimawandel eine der zwei
großen globalen Herausforderungen
darstellt und man sich damit also be-
schäftigen müsse.

Zentral geht es Atkinson in seinem
letzten Buch um die Beantwortung von
zwei Fragen. Die erste lautet, wie Ar-
mut „around the world“ gemessen wird.
Dazu stellte er u. a. Kurzübersichten
für 60 Länder der Welt zusammen, um
deren Herangehensweisen zur Armuts-
messung zu untersuchen, aber auch
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zwischen den Ländern zu analysieren.
Manche der gesammelten Kurzberich-
te, die im Anhang des Buchs angeführt
sind, sind vollständig, bei anderen sind
nur Grafiken angeführt (teilweise von
Micklewright und Brandolini ergänzt).
Besonders hilfreich ist jedenfalls das
separate Literaturverzeichnis im An-
hang an die Länderberichte mit ent-
sprechenden Literaturquellen aus den
einzelnen Regionen: eine wichtige
Fundstelle für alle, die sich vertiefend
mit der Armutsmessung bzw. -lage in
einzelnen Ländern oder Regionen aus-
einandersetzen möchten.

In Summe stellt das Buch somit zu-
nächst eine Art Bestandsaufnahme der
empirischen Armutsmessmethoden
dar, die – weil Atkinson die ganze Welt
als Studienobjekt sieht – eine Vielfalt
an Herangehensweisen, aber auch an
Definitionen zur Problemlage „Armut“
enthält, die ForscherInnen, die sich auf
die Messung von Armut in reichen Län-
dern konzentrieren (wie die Rezensen-
tin), immer wieder zu überraschen ver-
mag.

Spannend ist die zweite Frage, die
sich Atkinson in seinem Buch stellt:
Wie sollte Armut gemessen werden?
Er gibt darauf keine dezidierte Antwort,
sondern vermerkt sogar, dass er mehr
Fragen stellen als Antworten geben

will. Herauszustreichen ist jedenfalls
sein ganzheitlicher Blick auf die Pro-
blemlage der Armut, der nicht durch ei-
nen engen disziplinären Zugang ver-
stellt ist. Denn: „Although I am an eco-
nomist, this is not a book about econo-
mics“ (S. 6). Ja, mehr noch: „… one of
my objectives is to highlight the need to
break out of the conventional frame-
work so as to avoid becoming priso-
ners of a particular view of the world.“
(S. 6): ein offener Zugang, welcher der
Komplexität der Problemlage der Ar-
mut gerecht wird.

Atkinson ist sich auch der Brisanz
der Ergebnisse der Armutsmessung
für die Politik immer bewusst: Je nach-
dem, welche Ergebnisse generiert wer-
den, wird die Politik zu (spezifischen)
Handlungen zur Bekämpfung der Ar-
mut aufgefordert. Die große Relevanz
der Politik für die Armutsbekämpfung
wird von Atkinson insbesondere auch
in seinem letzten Kapitel unterstrichen.
Er fasst zusammen, dass – trotz aller
datenspezifischen Probleme und me-
thodischen Schwächen – genügend In-
formationen vorlägen, um politisch im
Hinblick auf die Armutsbekämpfung zu
agieren.

Warum dies nicht bzw. viel zu wenig
geschieht, hat seiner Ansicht nach mit
den politischen Akteuren zu tun: „(…) I
have formed the view, when reading
hundreds of poverty reports, that the
key is the engagement of top politici-
ans and policy-makers. Their sustai-
ned support and the close monitoring
of the extent of their engagement are
essential“ (S. 215f). In dieser Einschät-
zung wurde ihm übrigens vom ehema-
ligen UN-Sonderberichterstatter für ex-
treme Armut und Menschenrechte,
Philip Alston, posthum Recht gegeben,
der jüngst knapp feststellt: „(P)overty is
a political choice.“1
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Atkinsons letztes Buch umfasst ins-
gesamt 10 Kapitel sowie zwei von Kol-
legen geschriebene Nachworte. Wie
alle Bücher von Tony Atkinson ist auch
dieses in der englischen Originalversi-
on wunderbar zu lesen. Die Studie ist
interessant und lehrreich, ohne beleh-
rend zu wirken. Komplexe Zusammen-
hänge werden klar und einfach, aber
auch spannend beschrieben, und da-
mit wird die Thematik auch für nicht-
wissenschaftliche LeserInnen zugäng-
lich gemacht.

In den Kapiteln 2-5 werden die
Grundlagen der Armutsmessung dar-
gestellt und diskutiert. Wenngleich die-
se Kapitel in weiten Teilen „technisch“
sind, merkt man Atkinsons Bemühen,
die Grundlagen der Armutsmessung
für seine LeserInnenschaft verständ-
lich darzustellen. In Kapitel 2 beschäf-
tigt er sich mit dem Begriff und den vie-
len Möglichkeiten, Armut zu definieren
– und spannt dabei das Konzept weit
auf. Die dann jeweils gewählte Definiti-
on hat Einfluss auf die Art und Weise,
wie Armut gemessen werden müsste.
Mit den unterschiedlichen Möglichkei-
ten der Armutsmessung beschäftigt
sich Kapitel 3, wobei insbesondere
Vor- und Nachteile der einzelnen Me-
thoden skizziert werden. Weil es im
Buch um Armut weltweit geht, wird der
Vergleichbarkeit nationaler Messdaten
zwischen Ländern besonderer Raum
gewidmet, etwa dem Konzept der
Kaufkraftparitäten.

Im vierten Kapitel wendet sich Atkin-
son der Frage der Datengenerierung
für die Armutsstatistiken zu. Vor allem
bei einer Betrachtung der globalen Ar-
mutslage zeigen sich dabei große He-
rausforderungen: Problemlagen, die
von Atkinson anhand von vielen Bei-
spielen aus den unterschiedlichsten
Ländern der Erde bildhaft dargestellt

werden. Er diskutiert in diesem Kapitel
auch die Möglichkeit und Notwendig-
keit der Triangulation: also der Über-
prüfung der Ergebnisse zur Armuts-
messung mit Informationen aus ande-
ren Quellen, z. B. den Daten der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung. Ei-
nerseits stellen derartige Überprüfun-
gen eine Art „Robustheitstest“ für die
erhobenen Armutsdaten dar; anderer-
seits sind die Ergebnisse nicht direkt
vergleichbar, wie Atkinson – wiederum
beispielhaft und einfach erklärt – auf-
zeigt.

Besonders hilfreich ist die Zusam-
menfassung der vielen Fragen, die
sich bei der Armutsmessung stellen
und die am Ende von Kapitel 4 in einer
Box (S. 144) kompakt zusammenge-
stellt sind. Soll Armut über Einkommen
oder Konsum(ausgaben) gemessen
werden? Sollen im Mittelpunkt der Ar-
mutsmessung Individuen oder Haus-
halte stehen? etc. Die Beantwortung
dieser Fragen ist nicht nur für Institutio-
nen relevant, die entsprechende Erhe-
bungen durchführen wollen, sondern
ganz wesentlich auch für die Analytike-
rInnen, welche die generierten Ergeb-
nisse auswerten bzw. interpretieren.
Denn je nachdem, wie diese kritischen
Fragen beantwortet worden sind, wer-
den unterschiedliche Facetten der Ar-
mut dargestellt.

Kapitel 5 beendet den theoretischen
Teil des Buches zur Armutsmessung
und leitet bereits zu den empirischen
Ergebnissen über. Atkinson skizziert
zunächst die Entstehungsgeschichte
des globalen Armutsindikators, den die
Weltbank für Vergleiche und Analysen
zur Entwicklung der weltweiten Armut
verwendet. Er verweist auf die Komple-
xität der Verfahren, die notwendig sind,
um zu einer einzelnen Kennzahl zu
kommen – auch wenn er mit seiner
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diesbezüglichen Beschreibung nicht
vollends zufrieden scheint: „If this
sounds as clear as mud, then – apart
from my poor exposition – it reflects the
fact that there are several moving parts
in operation at once“ (S. 152).

Das fünfte Kapitel schließt mit ersten
Ergebnissen zur globalen Armutsent-
wicklung. Atkinson resümiert, dass
sich sowohl die globale Armutsrate als
auch die Armutslücke im Zeitverlauf re-
duziert haben. Besonders von Armut
betroffen bleiben aber Frauen und Kin-
der sowie die ländliche Bevölkerung.
Atkinson ergänzt die Ergebnisse zur
Entwicklung der monetären Armut mit
Ergebnissen zur nicht-monetären Ar-
mut unter Berücksichtigung der Dimen-
sionen Bildung, Gesundheit und Le-
bensstandard. Auch wenn es Ausnah-
men gibt, zeigt sich doch eine starke
Korrelation zwischen den verschiede-
nen Armutskonzepten (vgl. dazu insb.
Fig. 5.2 auf S. 160).

Die Kapitel 6-9 fassen die gegenwär-
tige Armutslage und ihre Entwicklung
in unterschiedlichen Weltregionen zu-
sammen. Atkinson startet mit dem als
„success story“ (S. 166) gewerteten asi-
atisch-pazifischen Raum (Kapitel 6),
setzt mit dem „problem case“ (S. 177)
Afrika fort (Kapitel 7) und kommt über
Lateinamerika und die karibische Regi-
on (Kapitel 8) schließlich zu einer Be-
schreibung der Armut in „rich countries“
(Kapitel 9). Speziell diese Kapitel wei-
sen viele Lücken auf, z. T. sind nur
Überschriften vorhanden: Hinweise auf
das zu frühe Ableben von Atkinson.

Das 10. und letzte Kapitel fasst – wie-
derum nur fragmentarisch vorhanden –
die wesentlichsten Ergebnisse zusam-
men. Hier zeigt sich noch einmal Atkin-
sons wissenschaftliches aber auch po-
litisches Verständnis für sein For-
schungsgebiet. So stellt er fest:

„The measurement of poverty is not a
purely technical subject. This book is
not like a guide to plumbing, because
the right answers depend on views that
are politically influenced and, at heart,
matters of moral judgement. They are
influenced by culture and history. My
hope is that the book will widen the
ways in which poverty is viewed, allow-
ing for a greater diversity of ap-
proaches“ (S. 212).

François Bourguignon schrieb eines
der beiden Kapitel, die als „Afterword“
tituliert sind und auf die „Conclusions“
von Atkinson folgen. In ihm wird der
Zusammenhang zwischen Wachstum,
Ungleichheit und Armut skizziert. Er
beschreibt diesen Zusammenhang als
uneindeutig und erklärt dies anhand
der Wachstumselastizität der Armut,
die sich aus einem Wachstumseffekt
und einem Verteilungseffekt zusam-
mensetzt. Weil diese – je nach Aus-
gangslage und Art des Wachstums
und der Verteilung – unterschiedlich
stark wirken, führen sie auch zu unter-
schiedlichen Ergebnissen. In Summe
kommt Bourguignon zum Schluss,
dass es weder aus theoretischer noch
aus empirischer Sicht eine eindeutige
Wirkrichtung zwischen den Phänome-
nen Wachstum, Ungleichheit und Ar-
mut gibt und diesbezüglich noch viel zu
tun ist.

Das zweite Nachwort stammt von Ni-
cholas Stern. Er skizziert den Zusam-
menhang zwischen Armut und der Kli-
makrise, Letztere die nach Atkinson
zweite große gesellschaftspolitische
Herausforderung der Jetztzeit. Stern
verweist nicht nur auf die bereits jetzt
feststellbaren drastischen Konsequen-
zen des Klimawandels, sondern zeigt
insbesondere auf, dass die Armutsbe-
völkerung am meisten unter den Aus-
wirkungen zu leiden hat (wiewohl sie
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am wenigsten zu den Klimaverände-
rungen beigetragen hat). Er plädiert
daher für eine neue Wachstumspolitik,
die klimafreundlich gestaltet werden
müsse – und streicht dabei insbeson-
dere auch Tony Atkinsons Engage-
ment zu diesem Thema heraus.

Trotz der Lücken, die in Teilen des
Buches bestehen und sichtbares Zei-
chen der unvollendeten Arbeit sind,
kann eine klare Leseempfehlung gege-
ben werden. Das letzte Buch von Tony
Atkinson enthält nicht nur die wesent-
lichsten Grundlagen zur Frage der De-
finition und Messung von Armut (aus-
führlich dargestellt und kritisch analy-
siert), es enthält insbesondere auch in-

teressante Einblicke in die Armutslage
und -entwicklung für alle Regionen die-
ser Welt – unnachahmlich beschrieben
vom Doyen der internationalen Ar-
muts- und Verteilungsforschung: Sir
Tony Atkinson. Er wird nicht nur in der
Forschung, sondern auch in der politi-
schen Beratung schmerzlich vermisst!

Karin Heitzmann

Anmerkung
1 Alston, Philip, The parlous state of

poverty eradication: Report of the Spe-
cial Rapporteur on extreme poverty and
human rights (Human Rights Council,
Genf 2020).
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Theorie
der digitalen Gesellschaft

Rezension von: Armin Nassehi, Muster.
Theorie der digitalen Gesellschaft,

C.H. Beck, München 2019, 352 Seiten,
gebunden, A 26,70;

ISBN 978-3-406-74024-4.

Mit seinem Buch „Muster“ möchte
der Münchner Soziologe Armin Nasse-
hi das tun, was der zweite Teil des Ti-
tels ankündigt, nämlich eine „Theorie
der digitalen Gesellschaft“ vorlegen.
Dabei will er sich der Thematik explizit
anders zuwenden, als dies seines Er-
achtens viele Zeitgenossen tun, die auf
die Folgen von Digitalisierung schau-
en, welche vielfach als disruptiv emp-
funden werden. Im Sinne der funktio-
nalen Methode möchte Nassehi umge-
kehrt fragen, für welches gesellschaftli-
che Problem Digitalisierung eine Lö-
sung ist. Auf diese Weise will er eine
(funktionalistische) Erklärung für die ra-
sante und umfassende Durchsetzung
der Digitaltechnik in der Gesellschaft
liefern. Was also ist das Problem?

Gestiegener Rechenbedarf

Das Bezugsproblem der Digitalisie-
rung ist für Nassehi die hohe Komplexi-
tät der modernen Gesellschaft und –
das mag zunächst paradox erscheinen
– deren gleichzeitige Regelmäßigkeit.
Die Heterogenität unserer Gesellschaft
bedeute gerade nicht, dass es keine
Strukturen und Regelmäßigkeiten –
eben „Muster“ – mehr gebe. Diese sei-
en allerdings so vielfältig, dass sie „mit
bloßen Auge“ nicht mehr erkennbar
seien (S. 39ff). Die moderne Gesell-
schaft sei so komplex, dass sie „ihrer

selbst kaum mehr mit analogen, son-
dern nur noch mit digitalen Mitteln an-
sichtig werden kann“ (S. 49). Um sich
selbst in den Blick zu bekommen, be-
obachten zu können, sich selbst als
Gesellschaft entdecken zu können,
brauche die moderne Gesellschaft
mittlerweile digitale Technologien, die
große Mengen an Daten verarbeiten
können.

Die erste Form der „digitalen Selbst-
beobachtung“ der Gesellschaft – und
damit die erste „Entdeckung“ der Ge-
sellschaft – sieht Nassehi bereits im
18. und 19. Jahrhundert mit dem Auf-
kommen der öffentlichen Sozialstatis-
tik. Diese sieht er als früheste Form der
„digitalen, also zählbaren Form der
Verarbeitung von Daten“, die Muster
dadurch sichtbar mache, dass Merk-
male in zählbare Daten transformiert
und rekombiniert werden können (S.
31). „Latente Ordnungsmuster“ konn-
ten durch die Erhebung von Daten und
die Erstellung von Statistiken sichtbar
gemacht werden, die zur Herstellung
und zum Aufrechterhalt der staatlichen
Herrschaft und Ordnung genutzt wur-
den. So konnten in den entstehenden
Nationalstaaten z. B. verschiedene Be-
darfe – an Nahrungsmitteln, Kanalisati-
on, u. Ä. – errechnet und damit geplant
werden. Pointiert fasst Nassehi zusam-
men: „Nicht der Computer hat die Da-
tenverarbeitung hervorgebracht, son-
dern die Zentralisierung von Herrschaft
in Nationalstaaten“ (S. 62).

Die zweite Entdeckung der Gesell-
schaft erfolgte laut Nassehi mit den Li-
beralisierungen und Pluralisierungen
Mitte des 20. Jahrhunderts. Ebenso
wie bei der ersten Entdeckung wurde
hier laut Nassehi die „Gestaltbarkeit
der Welt entdeckt“ (S. 60). Es wurden
Versuche der Neugestaltung und Re-
form der Gesellschaft unternommen (z.
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B. die Inklusion zuvor ausgeschlosse-
ner Gruppen ins Bildungssystem), die
jedoch auf eine „widerständige“ gesell-
schaftliche Struktur trafen und diese
somit erst zum Vorschein brachten (S.
47f).

Die dritte Entdeckung der Gesell-
schaft sei schließlich ihre aktuelle „digi-
tale Entdeckung“ (S. 50). Die Aufde-
ckung von auf den ersten Blick unsicht-
baren Mustern und Regelmäßigkeiten,
wie zum Beispiel bei der Partnerwahl
oder beim Einkaufen, durch digitale
Technik sei „womöglich der stärkste
empirische Beweis dafür, dass es so
etwas wie eine Gesellschaft, eine so-
ziale Ordnung gibt, die dem Verhalten
der Individuen vorgeordnet ist“ (S. 50),
ohne dass diese ihnen selbst transpa-
rent sei. Hiermit wendet sich Nassehi
einmal mehr gegen Diagnosen, die di-
gitale Praktiken heute als etwas Dis-
ruptives sehen und analysieren, denn
sie würden genau auf das Gegenteil
verweisen, nämlich auf die „merkwürdi-
ge Stabilität des gesellschaftlichen Ge-
genstandes“ (S. 42), seine Musterhaf-
tigkeit. Dies ist für ihn allerdings auch
eine Erklärung für das Unbehagen an
der digitalen Kultur. Damit werde sicht-
bar, was vorher latent gehalten werden
konnte: wie regelmäßig und berechen-
bar das Verhalten der Akteure tatsäch-
lich sei.

Die Antwort auf die Frage nach dem
Bezugsproblem der Digitalisierung, die
in Kapitel 1 gestellt wird, lautet also,
dass dieses die „Gesellschaftlichkeit
der Gesellschaft selbst“ (S. 63) sei,
also das Vorhandensein von „Mustern“
und Regelmäßigkeiten in unserem (Zu-
sammen-)Leben, die allerdings nicht
auf den ersten Blick sichtbar sind. Die
Komplexität und gleichzeitige Struktu-
riertheit der Gesellschaft und ihr Beob-
achtungsbedarf können also als die

„funktionale Erklärung für den Sieges-
zug der Digitaltechnik“ (S. 67) angese-
hen werden. Während die ersten bei-
den „Entdeckungen der Gesellschaft“,
also die Sichtbarmachung von latenten
Strukturen durch das Sammeln von
Daten und statistische Berechnungen,
noch mit Papier und Bleistift erfolgen
mussten, erleichtert die heutzutage
zum Einsatz kommende Digitaltechnik
dies erheblich. Zugespitzt formuliert:
Wer viel zu rechnen hat (Problem), der
kann einen Computer gut gebrauchen
(Lösung). Pointiert man die These des
Buches so, dann ist sie einerseits völlig
überzeugend, erscheint andererseits
geradezu trivial.

Verwandtschaft von Digitaltechnik
und Gesellschaftsstruktur

Nassehi will aber nicht nur auf den
„Rechenbedarf“ der modernen Gesell-
schaft hinweisen, sondern konstatiert
darüber hinaus auch, „dass die Digitali-
sierung unmittelbar verwandt ist mit
der gesellschaftlichen Struktur“ (S. 18).
Hier argumentiert er differenzierungs-
und systemtheoretisch im Anschluss
an Niklas Luhmann.

Zunächst geht Nassehi auf die vor-
moderne stratifikatorisch differenzierte
Gesellschaft ein, in der alles nach
„oben“ und „unten“ (Adel/Volk) struktu-
riert war, sodass es keine Probleme
der Beschreibung und des Verstehens
der gesellschaftlichen Ordnung gab:
„Oben ist oben und unten ist unten,
gleichviel, ob man von oben oder unten
schaut“ (S. 39). Die moderne Gesell-
schaft ist jedoch primär funktional diffe-
renziert, also in eine Vielzahl sachlich
unterschiedene Spezialsysteme für Po-
litik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft,
Religion, Kunst oder etwa Medizin.
Dies steigert die gesellschaftliche Kom-
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plexität enorm; und es ergibt sich auch
das Problem der Perspektivenrelativi-
tät. Nassehi illustriert dies am Beispiel
eines Buches, bei dem man aus wis-
senschaftlicher Sicht unter anderem
danach fragen würde, ob logisch argu-
mentiert wird, während sich unter öko-
nomischen Gesichtspunkten beispiels-
weise die Frage nach dem Preis stelle.
Außerdem gibt es keine hierarchische
Ordnung mehr. Die Funktionssysteme
operieren vielmehr (prinzipiell) gleich-
rangig im Nebeneinander und ohne
Steuerungsinstanz. „Aufgrund der Dif-
ferenzierungsstruktur gibt es keinen
Ort, der die Teile wirklich anordnet und
integriert“ (S. 183). Auch staatliche Ins-
tanzen können die funktional differen-
zierte Gesellschaft nicht steuern.

Es stellt sich die Frage, wie in der
modernen Gesellschaft überhaupt
Ordnung möglich ist. Nassehi schreibt,
dass Einfalt nötig sei, die der Vielfalt ei-
nen Halt gibt, sodass es nicht zu haltlo-
ser Komplexität kommt (S. 176). Und
weiter: „Diesen Halt scheint die moder-
ne Gesellschaft in der Einfalt der funk-
tionalen binären Codierungen ihrer
Funktionssysteme zu finden“ (S. 176).
Beispielsweise ist es der Wissenschaft
möglich, eine ungeheure Vielfalt an
(strittigen) Theorien und Methoden zu
entwickeln, gerade weil sie Halt findet
in der Einfalt ihres binären Codes
(wahr/falsch), letztlich also alles auf
Wahrheitsfragen rückbeziehen muss
und darin eine (unstrittige) Regel fin-
det. Die Verwandtschaft von funktiona-
ler Differenzierung und Digitaltechnik
sieht Nassehi nun darin, dass auch
letztere binär operiert („0“ und „1“) und
auf dieser einfältigen Basis ungeheure
Vielfalt erzeugen könne.

Schließlich formuliert Nassehi als sei-
ne „Generalthese“: „Digitalität ist eine
technische Form (…), deren Struktur

ein ähnliches Ordnungsproblem löst
wie die Funktionssysteme der moder-
nen Gesellschaft: auf dem Boden ei-
nes einfältigen Mediums vielfältige For-
men zu entwickeln. Da die Digitaltech-
nik exakt so gebaut ist und exakt dies
kann, ist sie für die moderne Gesell-
schaft in dieser Weise anschlussfähig.
Eine anders gebaute Gesellschaft hät-
te keine Verwendung für die Digital-
technik gehabt“ (S. 177).

Bei dieser Thesenformulierung ist
das Bezugsproblem also nicht lediglich
ein Rechenbedarf, der sich aus gesell-
schaftlicher Komplexität in einem allge-
meinen Sinne (etwa durch bloßes Be-
völkerungswachstum) ergibt, sondern
eben das spezifische Problem der Be-
arbeitung des Verhältnisses von Einfalt
und Vielfalt.

„Halt“ in ihrer binären Codierung fin-
den allerdings nur die einzelnen Funk-
tionssysteme innerhalb ihrer selbst.
Geregelt werden dadurch nicht Bezie-
hungen zwischen Funktionssystemen.
Es fehlt, wie schon gesagt, eine zentra-
le Steuerungs- oder Kontrollinstanz.
Die Einfachheit der Codes der Funk-
tionssysteme führe außerdem dazu,
dass die Systeme innerhalb ihrer
selbst so gut wie keine weiteren Stopp-
regeln kennen. Ihre einzige Opera-
tionsbedingung sei eben die Anwen-
dung ihres Codes. Die Digitaltechnik,
die ebenfalls in dieser Weise operiere,
halte also gewissermaßen der Gesell-
schaft einen Spiegel vor und mache
auf die „kontrollaverse Kombination
von Einfalt im Medium und Vielfalt in
der Form“ (S. 186) der gesellschaftli-
chen Funktionssysteme aufmerksam.
Die Digitalisierung erscheint also nur
als etwas so Neues und Disruptives,
und zwar deshalb, weil sie die Gesell-
schaft auf ihre eigene, kaum zu kontrol-
lierende Komplexität aufmerksam
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macht, über die sie bereits seit dem 18.
Jahrhundert verfügt; genauer gesagt:
seit sie funktional differenziert ist.

Weitere Themen des Buches

Nachdem Nassehi in den ersten vier
Kapiteln seines Buches die oben refe-
rierten Thesen entfaltet hat, schließen
sich noch einige Kapitel an, die zumin-
dest in Teilen auf frühere Arbeiten des
Autors zurückgehen. Nach zwei Kapi-
teln, in denen Digitaltechnik „als“ Tech-
nik betrachtet wird und einem, in dem
der Autor das Internet im Vergleich zu
klassischen Massenmedien analysiert,
kommt Nassehi in einer Auseinander-
setzung mit gegenwärtig höchst aktuel-
len Fragen des Datenschutzes und der
Privatheit noch einmal auf Unterschie-
de zwischen den oben angesproche-
nen „Entdeckungen“ der Gesellschaft
zu sprechen.

Zunächst gewinnt man den Eindruck,
dass Nassehi den Diskurs über Daten-
schutz in Zeiten von „Big Data“ als et-
was überzogen empfindet. Er kommt
auf seine Ausführungen zurück, die die
Anfänge von „Digitalisierung“ bereits
Ende des 18. Jahrhunderts verorten,
und argumentiert, dass die „Privatheit“
die heute verteidigt werden solle, so
nie bestanden habe. Private Lebens-
formen seien immer schon „gesell-
schaftlicher“ gewesen, als es den ge-
wohnten Anschein habe (S. 316). Die
Idee von Privatheit sei „seit ihren An-
fängen das Ergebnis gesellschaftli-
cher/staatlicher Kontrollstrategien“ (S.
312). Auf unmittelbare staatliche Kon-
trolle des privaten Lebens wurde nur
verzichtet, weil selbstkontrollierte Men-
schen auch in der Privatheit aus dem
„vermessenen Leben“ abgeleitete Stan-
dards und Regeln befolgten (S. 309ff).
Big Data sei damit „letztlich nur eine

Vervollkommnung der quantitativen
Erfassung und Vermessung der Ge-
sellschaft, wie sie Ende des 18. Jahr-
hunderts begonnen hatte“ (S. 316).

Dann stellt er allerdings zwei zusam-
menhängende Aspekte heraus, die bei
der derzeitigen „digitalen Entdeckung“
der Gesellschaft neu gegenüber den
früheren seien: Einerseits würde nun-
mehr weniger der „Durchschnitts-
mensch“ als Adressat staatlicher Pla-
nungen im Mittelpunkt der Daten-
sammlung stehen, sondern in Zeiten
von „Big Data“ würden gerade der an-
sprechbare Einzelfall bzw. Sonder-
gruppen von Interesse sein, und dies –
zweitens – auch nicht mehr (nur) für
staatliche Akteure, sondern insbeson-
dere für diverse ökonomische Akteure,
deren Geschäftsmodell auf den Daten
basiere, die die typische Alltagspraxis
in unserer Gesellschaft hinterlasse.

Kritische Betrachtung

Insgesamt ist Nassehis Umkehrung
der Blickrichtung von den Folgen zu
den Bedingungen der Digitalisierung
unseres Erachtens anregend. Erstaun-
lich ist allerdings, dass Nassehi nicht
auf das klassische Werk von Bettina
Heintz (1993) eingeht, das genau die-
se Perspektivenumkehr bereits vor-
nahm und insofern noch „fundamenta-
ler“ ansetzt, als es jene historischen
Wandlungsprozesse untersucht (die
Entstehung der Mathematik und die
Rationalisierung und Mechanisierung
des gesellschaftlichen Lebens), die
den Computer überhaupt erst denkbar
gemacht haben. Andererseits nimmt
Nassehi die Perspektivenumkehr aus
einer spezifisch system- und differen-
zierungstheoretischen Perspektive
vor. Darin kann der Neuigkeitswert sei-
nes Buches gesehen werden. Genau
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aus diesem Grund ist es für ein Publi-
kum von „Nicht-Systemtheoretikern“
allerdings möglicherweise nicht unmit-
telbar anschlussfähig.

Außerdem ist unseres Erachtens ge-
rade die über die einleuchtende Re-
chenbedarfsthese hinausgehende
systemtheoretische These der Ver-
wandtschaft von Digitaltechnik und Ge-
sellschaftsstruktur weniger überzeu-
gend. Während die Funktionssysteme
in ihrem Code einen „Halt“ finden, ist
nicht ersichtlich, in welcher Weise die
Digitaltechnik durch ihre binäre Struk-
tur einen Halt finden sollte. Ist es nicht
vielmehr so, dass sich beliebige Soft-
ware auf Basis dieser technischen In-
frastruktur entwickeln lässt? Insofern
sind sich funktionale Differenzierung
(hier gibt die Binarität Halt) und Digital-
technik (hier tut sie es nicht) möglicher-
weise doch nicht so ähnlich.

Nassehi führt im Übrigen selbst aus,
dass die Digitaltechnik quer zu den ge-
sellschaftlichen Funktionssystemen
liege und sich ein datenförmiges Netz
über die gesamte Gesellschaft span-
ne. Außerdem kann in Zweifel gezogen
werden, dass sich die historisch-empi-
rische Durchsetzung der Digitaltechnik
tatsächlich durch diese „Verwandt-
schaft“ erklären lässt. Nassehi weist al-
lerdings ja darauf hin, dass er keine
kausale, sondern, wie eingangs aus-
geführt, eine „funktionale“ Erklärung
anbieten möchte.

Dass Nassehi nur auf die gesell-
schaftlichen Bedingungen, aber nicht
auch auf mögliche gesellschaftliche
Folgen der Digitaltechnik schauen will,
ist letztlich auch differenzierungs- und
damit gesellschaftstheoretisch unbe-
friedigend. So kann nicht in den Blick
kommen, ob Digitaltechnik möglicher-
weise einen transformierenden Effekt
auf die Struktur der Gesellschaft hat.

Wie ist etwa die Gleichzeitigkeit wirt-
schaftlicher, politischer, wissenschaftli-
cher, religiöser usw. Sinnmuster zu
deuten, die wir tagtäglich auf unseren
Computerbildschirmen erleben? Ist es
eine neue Form der Kopplung von
Funktionssystemen oder gar eine (par-
tielle) Entdifferenzierung? Oder zeich-
net sich womöglich bereits eine neue
Differenzierungsform der Gesellschaft
ab? All das sind Fragen, die beispiels-
weise Dirk Baecker (2007) bereits auf-
geworfen und andiskutiert hat, die Nas-
sehi in seinem Buch aber nicht weiter-
denkt.

Obwohl Nassehi mit seinem Buch
gerade dazu beitragen möchte, einen
soziologischen Diskurs über die digita-
le Gesellschaft selbst zu ermöglichen,
könnte man unseres Erachtens außer-
dem einwenden, dass mit dem Tenor
des Buches, „Digitalisierung“ sei im
Kern nichts Neues, Kritik an den Aus-
prägungen und Folgeproblemen von
Digitalisierung der Boden entzogen
wird. Nassehi stellt eher Ähnlichkeiten
als Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen „Entdeckungen“ der Ge-
sellschaft heraus, die er beschreibt.
Unseres Erachtens macht es aber
doch einen erheblichen Unterschied,
wer – um im Bild zu bleiben – die Ge-
sellschaft „entdeckt“, auf welche Phä-
nomene der „Entdeckergeist“ bzw. die
Beobachtung gelenkt wird, und was mit
diesen Beobachtungen angefangen
wird, mit welchem Interesse sie zu wel-
chem Zweck genutzt werden.

Nele Dittmar, Dennis Kirschsieper
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Die sozialen Folgen
der Deindustrialisierung
Rezension von: Lutz Raphael,
Jenseits von Kohle und Stahl.

Eine Gesellschaftsgeschichte Westeuropas
nach dem Boom, Suhrkamp, Berlin 2019,

525 Seiten, gebunden, A 32,90;
ISBN 978-3-518-58735-5.

Der Autor schildert den Prozess der
Deindustrialisierung, welcher ab Mitte
der Siebzigerjahre in allen westlichen
Industrieländern in unterschiedlichem
Ausmaß einsetzte, am Beispiel von
Deutschland, Frankreich und Großbri-
tannien und zeigt auf, zu welchen ge-
sellschaftlichen Veränderungen dies
führte. Diese Entwicklung wird kontras-
tiert mit dem „goldenen Zeitalter“ der
Industriearbeit, das im Zuge der beiden
Erdölpreiskrisen der Siebzigerjahre
den ersten großen Schock bekam. Wie
der Titel des Buches schon andeutet,
liegt das Hauptaugenmerk auf der
Schwerindustrie.

Das goldene Zeitalter der Industrie-
arbeiter begann nach Überwindung
der allerschlimmsten Kriegsfolgen und
währte von etwa Mitte der 1950er- bis
Mitte der 1970er-Jahre. Der Autor fasst
dies mit folgenden Worten zusammen:

„Am Ende der langen Wachs-
tumsphase der Nachkriegszeit hatte
die wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Relevanz des industriellen Sektors
einen bis dahin kaum gekannten
Höchststand erreicht. Das galt auch für
den Einfluss der Industriearbeiter-
schaft, deren damalige Stärke in
Deutschland und Großbritannien auf
der Verhandlungs- und Organisations-
macht der Gewerkschaften und ihrer
Vertretung in den linken Parteien be-

ruhte, in Frankreich eher auf der Mobili-
sierungsmacht der Gewerkschaften.
Aus der einfachen Lohnarbeit wurde
ein mehrfach abgesicherter arbeits-
rechtlicher Status“ (S. 207).

Hohe Produktivitätszuwächse in der
Industrie hatten zu steigenden Real-
löhnen für die allermeisten Arbeiter ge-
führt, und auch deren Absicherungen
gegen die existentiellen Lebensrisiken
hatten sich denen von Beamten und
Angestellten immer mehr angenähert.

Es wird darauf hingewiesen, dass es
in den drei untersuchten Ländern be-
deutende Unterschiede gab, was den
Einsatz von Facharbeitern in Relation
zu angelernten Arbeitern anbetrifft,
aber als entscheidend wird angese-
hen, dass es in allen drei Ländern aus-
reichend (gut bezahlte) Arbeitsplätze
gab, die im Wesentlichen nur Muskel-
kraft und die Bereitschaft zu harter kör-
perlicher Arbeit voraussetzten. Alle an-
deren Fertigkeiten konnten durch Lear-
ning by Doing und mittels Unterweisun-
gen durch Kollegen mit längerer Be-
rufserfahrung erworben werden. Damit
hatten auch Menschen mit geringer
(schulischer) Qualifikation und in spä-
teren Jahren mit geringen Kenntnissen
der Landessprache die Chance, einen
zufriedenstellenden Lebensstandard
zu erreichen. Es wird auch ausdrück-
lich betont, dass diese Arbeitsplätze
bei den Arbeitern für Selbstachtung
und sogar Stolz sorgten. Der soge-
nannte Fahrstuhleffekt führte dazu,
dass es für (fast) alle laufend besser
wurde.

Die Schattenseiten des „goldenen
Zeitalters“ werden am Rande durchaus
erwähnt, aber nicht ausführlich thema-
tisiert. Obwohl in dieser Zeit auch hin-
sichtlich Unfallverhütung und Gesund-
heitsschutz viel erreicht wurde, blieb
die Arbeit in der Schwerindustrie ge-
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fährlich, und abgesehen von weit ver-
breiteten Berufskrankheiten forderte
auch die schwere körperliche Belas-
tung an sich irgendwann ihren Tribut.
Die Lebenserwartung von Schwerar-
beitern war deutlich geringer als die an-
derer Berufsgruppen.

Bereits lange bevor von Globalisie-
rung die Rede war, gerieten Kohle-
bergbau, Schiffbau und letztlich auch
die (Massen-)Stahlproduktion gegen-
über der internationalen Konkurrenz,
die billiger produzieren konnte, immer
mehr ins Hintertreffen. Auch gab es be-
trächtliche Überkapazitäten, die geord-
net abgebaut werden mussten. Die
Produktivitätssteigerungen (nicht zu-
letzt aufgrund der steigenden Kapital-
intensität) taten ein Übriges, und es
kam zu zahlreichen Betriebsschließun-
gen und einem dramatischen Verlust
an Arbeitsplätzen. Andere Industrie-
zweige wurden eher durch den techno-
logischen Aufholprozess neuer Kon-
kurrenten auf dem Weltmarkt (Japan,
Südkorea uvm.) in Bedrängnis ge-
bracht. In Laufe von relativ kurzer Zeit
gingen in den drei untersuchten Län-
dern Millionen von Arbeitsplätzen ver-
loren. Dies führte zu einem dauerhaf-
ten Anstieg der Arbeitslosigkeit, die
auch in späteren Erholungsphasen
nicht mehr ganz abgebaut werden
konnte. Im Gegenteil: Nach jedem wei-
teren konjunkturellen Abschwung stieg
die strukturelle Arbeitslosigkeit auf ein
neues, höheres Niveau.

Erschwerend kam hinzu, dass die Ar-
beitsplatzverluste in allen drei Ländern
starke regionale Konzentrationen auf-
wiesen und sich Krisenregionen he-
rausbildeten, die sich zum Teil bis heu-
te nicht wieder erholt haben. Fast über-
all konnte nur ein Teil der Verluste an
Industriearbeitsplätzen durch die ex-
pandierenden Dienstleistungsbran-

chen zumindest zahlenmäßig ausge-
glichen werden. Überdies erfolgte die
Beschäftigung dort zu oft deutlich
schlechteren Bedingungen sowohl hin-
sichtlich der Bezahlung als auch der
Arbeitsplatzqualität.

Die Arbeiter selbst waren an der Ge-
staltung der Deindustrialisierungspro-
zesse – wenn überhaupt – nur indirekt
beteiligt. Die Gewerkschaften waren
schon aufgrund der quantitativen Di-
mension der Arbeitsplatzverluste
durch Betriebsschließungen und Re-
strukturierungen in der Defensive und
wurden im Falle Großbritanniens sogar
von der Regierung gezielt bekämpft.

Der Autor betont, dass diese Verän-
derungen bei den verbleibenden (und
später neu entstandenen) Arbeitsplät-
zen in der Industrie meist nicht zu
schlechteren Arbeitsbedingungen führ-
ten, oft sei sogar das Gegenteil der Fall
gewesen. Wobei das heute zu beob-
achtende Phänomen, dass sich in den
Betrieben geschützte Kernbelegschaf-
ten einerseits und Randbelegschaften,
welche die Schwankungen der Markt-
lage auffangen müssen, gegenüber-
stehen, nicht eingehend thematisiert
wird. Das gleiche gilt für die oft sehr un-
terschiedlichen Arbeitsplatzqualitäten
in namhaften Industriebetrieben im
Vergleich zu ihren Subauftragnehmern
und Zulieferbetrieben.

Entscheidend ist aber, dass sich die
Qualifikationsanforderungen grundle-
gend geändert haben. In der automati-
sierten Qualitätsproduktion, welche
sich in den drei untersuchten Ländern
überwiegend durchgesetzt hat, gibt es
immer weniger Nachfrage nach „einfa-
cher Arbeit“. Das gilt sowohl für die An-
forderungen an die Formalqualifikatio-
nen als auch für die immer wichtiger
werdenden sogenannten Soft Skills.

Die für den Autor wichtigste Lang-
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fristfolge ist das weitestgehende Ver-
schwinden von Arbeitsplätzen mit ge-
ringen Qualifikationsanforderungen an
die Arbeiter. Dies fasst er folgenderma-
ßen zusammen: „Die wachsende Un-
gleichheit wird zu einer Bestandsge-
fährdung für die westlichen Demokra-
tien. Die Tendenz der Arbeiterschaft
zum Rückzug aus dem gesellschaftli-
chen und politischen Leben, die Erosi-
on demokratischer Beziehungsgleich-
heit, die seit mindestens zehn Jahren
als eines der Schlüsselprobleme der
gegenwärtigen Krise der kapitalisti-
schen Demokratien gesehen wird, hat
eine der Ursachen in der Krise der So-

zialbürgerschaft, die wiederum un-
trennbar mit dem Prozess der Deindus-
trialisierung verbunden ist“ (S. 243).

Das Buch könnte für Arbeitssoziolo-
gen, Sozialhistoriker, aber auch für
Wirtschaftshistoriker von Interesse
sein.

Die Darstellungen der historischen
Entwicklungen sind mitunter etwas
schwer zu lesen, weil es immer wieder
zu Rückblenden und Vergleichen mit
früheren Jahrzehnten kommt, ohne
dass beim Lesen gleich klar wird, wel-
cher Zeitraum gerade behandelt wird.

Kai Biehl
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Der verhängnisvolle
Kapitalismus

Rezension von: Werner Plumpe, Das kalte
Herz. Kapitalismus: die Geschichte einer
andauernden Revolution, Rowohlt Berlin,
Berlin 2019, 800 Seiten, gebunden, A 35;

ISBN 978-3-871-34754-2.

Selten scheint sich die öffentliche
Meinung in ihrem Urteil derart einig zu
sein, wie in jenem, dass es hoch an der
Zeit sei, den Kapitalismus zu überwin-
den. Dieses Ziel verfolgen nicht nur die
Jugendlichen von „Fridays for Future“,
einschließlich Greta Thunbergs – wel-
cher als Gast der EU-Kommissionsprä-
sidentin natürlich besonderes Gewicht
zukommt –, über sämtliche frei schwe-
benden Intellektuellen und Künstler,
bis zum Heiligen Vater – „Dieses Sys-
tem tötet“.

Um das Gewicht dieser eindrucks-
vollen Übereinstimmung einschätzen
zu können, scheint es zunächst sinn-
voll zu klären, wovon genau die Rede
ist.

Im deutschsprachigen Raum weist
dieses Wort seit Marx einen pejorati-
ven Beigeschmack auf, den der an-
gelsächsische nicht kennt. „Capita-
lism“ bedeutet dort im Allgemeinen
schlechthin das Synonym für indus-
trielle Marktwirtschaft, das Wirtschafts-
system, welches für die westlichen
Staaten seit 200 Jahren kennzeich-
nend ist. Daher scheint ein derart ver-
nichtendes Urteil erstaunlich, umso
mehr, wenn man bedenkt, dass sich in
diesen Regionen nach 1945 eine Ge-
sellschaft entwickelt hat, welche durch
Frieden, innere wie äußere Sicherheit,
durch Wohlstandssteigerung bis fast
zum 10-Fachen des Niveaus von 1950

sowie durch Ausbau der sozialen Si-
cherheit – etwa 30% des BIP werden
sozial umverteilt – gekennzeichnet ist
und in jüngerer Zeit intensive Anstren-
gungen unternimmt, um die fatalen
Folgen der Corona-Epidemie zu besei-
tigen. Wenn also dieses Wirtschafts-
system offenbar vollkommen unzu-
länglich ist, müsste eine bessere Alter-
native existieren.

Um eine solche ausfindig zu ma-
chen, wäre zunächst zu klären, welche
Aufgaben ein Wirtschaftssystem zu lö-
sen hat. Grundsätzlich sollten das An-
gebot und die Nachfrage nach Gütern
und Dienstleistungen übereinstimmen.
Es muss also festlegen, was, wie viel,
wie, von wem und für wen produziert
wird. Das geschieht im Kapitalismus
durch den Markt und in Konkurrenz.
Die Informationen über die relative
Knappheit von Waren und Dienstlei-
tungen werden Unternehmern und
Konsumenten durch den Preis vermit-
telt. Es handelt sich also um ein auto-
matisch wirkendes, ökonomisch ratio-
nales System.

Demgegenüber existiert auch ein an-
deres, nämlich ein solches, in dem die
zuvor gestellten Fragen durch zentrale
Planung beantwortet werden, also
durch entsprechende Vorschriften für
die Produzenten. Dieses wurde in den
beiden letzten Weltkriegen eingeführt,
da der Staat ganz andere Ziele an-
strebte als die Konsumenten, nämlich
eine intensive Rüstung. Auf diese wur-
den die Ressourcen konzentriert. Weil
sich damit die Preise für zivile Güter –
etwa für Lebensmittel – sofort erhöht
hätten und damit ein Großteil der Be-
völkerung dem Hunger zum Opfer ge-
fallen wäre, wurden diese festgesetzt
und die Waren rationiert.

In den westlichen Industriestaaten
kehrte man nach Kriegsende relativ
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rasch wieder zum kapitalistischen Sys-
tem zurück. Nicht so in der Sowjet-
union nach 1918 und in den osteuro-
päischen Staaten ihres Einflussberei-
ches nach dem Zweiten Weltkrieg.
Dort wurde nicht nur eine Planwirt-
schaft eingeführt, sondern auch das
Privateigentum an Produktionsmitteln
beseitigt – also der Sozialismus eta-
bliert.

Die schon vom Krieg her bekannten
Vorteile dieses Systems, nämlich die
Ressourcen auf bestimmte Bereiche
zu konzentrieren, wurden auch jetzt
manifest, indem es gelang – unter In-
kaufnahme von Hungerkatastrophen –
aus Agrarländern Industriestaaten zu
machen. Die auch dadurch bestimmte
Unmöglichkeit, die Bevölkerung eini-
germaßen mit Konsumgütern zu ver-
sorgen, führte zu wiederholten Auf-
ständen wie 1953 in der DDR, 1956 in
Ungarn, 1968 in der Tschechoslowakei
und zu Unruhen in Polen. Die wach-
sende Ineffizienz des Systems verur-
sachte schließlich seinen Zusammen-
bruch.

Damit sind die beiden existierenden
Koordinationssysteme einer Industrie-
wirtschaft beschrieben. Und die Über-
winder des Kapitalismus müssten nun
erklären, was sie und warum an Stelle
der Marktwirtschaft setzen wollen.

Aber geht es in dieser Frage wirklich
nur um Wahl des ökonomischen Koor-
dinationssystems? Das wäre eine
grundlegend falsche Betrachtungswei-
se. Denn der Kapitalismus brachte
eine epochale Wende zunächst der eu-
ropäischen Gesellschaft.

Eine neue Epoche

Die Entwicklung der Menschheit wur-
de durch zwei fundamentale Brüche
gekennzeichnet. Der Erste vollzog sich

mit der Wandlung der Gesellschaft von
Jägern und Sammlern zum Ackerbau
mit festem Wohnsitz, der Zweite – um
nunmehr den Terminus Technicus zu
gebrauchen – mit der Industriellen Re-
volution. Also mit der Ablösung der
Produktion mit tierischer oder mensch-
licher durch unbelebte, nicht ortsge-
bundene Energie sowie der Handar-
beit durch Maschineneinsatz. Das
wäre freilich nur eine sehr grobe Cha-
rakterisierung, denn um dieses Ziel zu
erreichen, war ein tiefgreifender Wan-
del der Gesellschaft erforderlich, wie
denn die neuen Produktionsweisen
auch die Produktionsverhältnisse ih-
rerseits veränderten – wie das schon
Marx erkannt hatte.

Um diesen gewaltigen, epochalen
Prozess eingehend zu beschreiben,
hat Werner Plumpe „Das kalte Herz.
Kapitalismus: die Geschichte einer an-
dauernden Revolution“ verfasst. Darin
beschreibt er umfassend und detailliert
die Geschichte des Kapitalismus von
seinen Anfängen her, welche er Ende
des 18. Jahrhunderts ansetzt. Die frü-
hen institutionellen Rahmenbedingun-
gen schuf der Merkantilismus als Folge
des staatlichen Interesses an der öko-
nomischen Potenz des Landes, nicht
nur aus machtpolitischen Erwägungen,
sondern auch aus der Erkenntnis, dass
ausreichende Einnahmen nur aus ei-
ner effizienten Wirtschaft gezogen wer-
den können. Aus dieser Ausgangssi-
tuation, die noch durch eine Fülle von
Regulierungen gekennzeichnet gewe-
sen war, entwickelte sich im 19. Jahr-
hundert der eigentliche Kapitalismus
mit seinen Charakteristika: neben dem
Einsatz von Maschinen sowie unbeleb-
ter Energie vor allem neue Verhaltens-
weisen.

Das wirtschaftliche Handeln wurde
nicht mehr nach obrigkeitlichen Vorga-
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ben oder kollektiven Regeln vollzogen,
sondern, angesichts der Etablierung
eines wohldefinierten Privateigentums,
ausschließlich durch das wirtschaftli-
che Kalkül, also das Gewinnstreben.
Und dieses wird auf dem unpersönli-
chen Markt realisiert, auf dem sich Er-
folg oder Misserfolg entscheidet – hier
schlägt das „kalte Herz“ des Kapitalis-
mus. Als Konsequenz dieser perma-
nenten Auseinandersetzung mit Kon-
kurrenten durch neue Produkte oder
günstigere Preise entfaltet dieses Sys-
tem eine ungeheure Dynamik; es voll-
zieht sich eine permanente Revolution.

Die bis dahin im Wesentlichen stati-
sche Wirtschaft des Mittelalters und
der frühen Neuzeit wird durch eine ex-
pansive abgelöst, die sich vom Rest
der Welt dramatisch abhebt. Zwar er-
zielte Westeuropa nach den Schätzun-
gen Maddisons schon 1250 das Pro-
Kopf-Einkommen Chinas – das bis da-
hin reichste Land der Welt –, und 1500
übertraf es dieses um fast ein Drittel,
doch erst 1820 wurde das Doppelte er-
reicht, aber 1973 schon das Vierzehn-
fache. Das wurde natürlich nicht in ei-
nem Zug realisiert, sondern mit Unter-
brechungen und Rückschlägen, blieb
jedoch das Kennzeichen der kapitalisti-
schen Entwicklung.

Diese setzte Ende des 18. Jahrhun-
derts allmählich mit der Textilindustrie
ein, gefolgt vom Bau der Eisenbahnen
und damit der Maschinenindustrie. In
beiden lag England, „the workshop of
the world“, in welchem die institutionel-
len Rahmenbedingungen optimal
schienen, weit an der Spitze. Erst in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts folgten die USA und Deutschland
mit der chemischen und der Elektroin-
dustrie. Erstere gingen noch vor dem
Ersten Weltkrieg einen Schritt weiter in
der Massenproduktion durch Einfüh-

rung des Fließbands. Daraus entstand
allmählich eine Konsumgesellschaft,
also eine solche, deren Angehörige in
ihrem Verbrauch deutlich über die un-
mittelbaren Lebensnotwendigkeiten
hinausgingen. Symbol dafür wurde das
Ford Modell T. Und in diesem Zusam-
menhang betont Plumpe, dass der Ka-
pitalismus das System der armen Men-
schen sei. Das erste Mal in der Ge-
schichte konnte die große Masse der
Bevölkerung der Armut entkommen
und einen gewissen Wohlstand errei-
chen.

Davon konnte zunächst im Europa
der Zeit nach den Verheerungen des
Ersten Weltkriegs natürlich noch keine
Rede sein. Doch zeigten sich einige
Ansätze durch das Entstehen einer Au-
toindustrie und der Herstellung von Ra-
diogeräten. Diese konnten als Folge
der Weltwirtschaftskrise nicht so wie in
den USA weiterverfolgt werden. Noch
katastrophaler boten sich die Folgen
des Zweiten Weltkriegs dar; vor allem
Deutschland lag in Schutt und Asche.
Doch erstaunlicherweise gelang der
Wiederaufbau in kurzer Zeit – 1950 er-
reichte das BIP schon das Vorkriegsni-
veau; sicherlich auch durch die mate-
rielle Hilfe sowie durch die organisato-
rischen Konzepte der USA.

Danach kam es aber im „Goldenen
Zeitalter“ zu einer außergewöhnlichen
Steigerung des Wirtschaftswachstums.
Damit entstand auch in Europa die Ge-
sellschaft des Massenkonsums. Die
große Mehrheit der Einwohner konnte
sich nicht nur moderne Möbel und elek-
trische Haushaltsgeräte, Motorräder
und dann Autos leisten und auch Ur-
laubsreisen antreten, die bald mit dem
Flugzeug absolviert wurden. Man hatte
einen Lebensstil erreicht, der in der
Vergangenheit nur den reichen Ober-
schichten vorbehalten war.
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Eine der interessantesten Erschei-
nungen der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg lag auch darin, dass sich
nunmehr das kapitalistische Wirt-
schaftssystem auch in außereuropäi-
schen Ländern entwickelte. In Japan
bereits vor der Jahrhundertwende, in
der Folge auch in anderen südostasia-
tischen Staaten und zuletzt in China
durch die bemerkenswerte Kombinati-
on von Kommunismus und Turbokapi-
talismus.

Plumpe beschreibt in seiner Studie
lebendig und eindrucksvoll diese fun-
damentale Veränderung der europäi-
schen Wirtschaft und Gesellschaft. Es
handelt sich also nicht, wie die Intellek-
tuellen zu glauben scheinen, um eine
Mode, die entweder vorübergeht oder
die man eben abschaffen kann, son-
dern um einen epochalen Wandel.

Die Wurzeln des Kapitalismus

Natürlich liegt die Frage nahe, wel-
che Elemente diese ganz außerordent-
liche Entwicklung herbeigeführt hätten.
Plumpe meint, diese könne nicht auf
Ressourcen zurückgeführt werden,
sondern auf die Art ihrer Nutzung, auf
die gesellschaftliche Organisation,
welche solche spezifischen Möglich-
keiten erschließt. Es liegt nicht in einer
technologischen Logik, in der Motivat-
ion wirtschaftlichen Handelns oder am
Interesse der beteiligten Personen,
sondern am evolutionären Charakter
des Systems, dessen Erklärung sich
auf Charles Darwin zurückführen lässt,
auf das Zusammenspiel von Variation,
Selektion und Restabilisierung. Die In-
stitutionenstruktur Nordwesteuropas
erlaubte uneingeschränktes ökonomi-
sches Handeln, ausschließlich am Nut-
zenkalkül orientiert. Am Markt setzten
sich jene Handlungsalternativen durch,

welche den größten Vorteil erwarten
ließen. Und dieses System etablierte
sich allmählich in Westeuropa, freilich
mit manchen Einschränkungen, als de-
ren gewichtigste die soziale Sicherheit
erscheint, welche heute rund 30% des
BIP umfasst.

Wenn man zu dieser interessanten
und wertvollen Studie einen Einwand
vorbringen möchte, dann ist es jener,
dass darin keine vollständige Antwort
für die Entstehung des Kapitalismus
gegeben wird. Gewiss zeigten sich in
England und Holland neue Herange-
hensweisen des wirtschaftlichen Han-
delns auf stets wachsenden Konkur-
renzmärkten, doch wird nicht recht
klar, wie dieser neue Menschentyp ent-
standen ist. Und er lässt sich auch
nicht aus der Institutionenstruktur ab-
leiten, wenn man bedenkt, dass sich
diese selbst ja aus den Erfahrungen
der Akteure herausbildet. Hier könnte
ein weiter zurückgreifender Ansatz
nützlich sein.1

Wenn man davon ausgeht, dass der
Kapitalismus von einem individualisti-
schen, verantwortungsbereiten, initiati-
ven, selbstreflektierten und selbstbe-
wussten Menschentyp getragen wur-
de, dann lässt sich sagen, dass ein sol-
cher bereits in der griechischen Polis
angelegt war, welche die Bürger in die
politische Entscheidung einband und
ihnen einen beträchtlichen Freiraum
erschloss. Den zu nutzen, erforderte
eine realitätsbezogene Analyse der
Umwelt, woraus sich der rationale An-
satz des europäischen Denkens ablei-
ten ließe. Zum entscheidenden Merk-
mal dieser Gesellschaft wurde aber die
wahre Explosion des wissenschaftli-
chen Denkens. Das Römische Reich
eröffnete diesen Spielraum nicht im
gleichen Maße, bewahrte aber viele
demokratische und egalitäre Elemen-
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te. Augustus bezeichnete sich immer-
hin als „primus inter pares“. Darüber
hinaus aber entwickelte Rom vor allem
den Rechtsstaat mit entsprechenden
Konsequenzen für die Position des
Bürgers sowie ein – zeitweise – wohl-
geordnetes Staatswesen.

Viele dieser Ansätze gingen in den
Stürmen der Völkerwanderung verlo-
ren. Immerhin gelang es Karl dem Gro-
ßen, viele Elemente der antiken Kultur
mit dem Instrument der Kirche in das
europäische Mittelalter hinüberzuret-
ten. Der großteils germanische Cha-
rakter dieser Region ließ eine Gesell-
schaft entstehen, welche in hohem
Maße freiheitliche Elemente enthielt.
Auch hier entwickelte sich wieder ein
intensiver wissenschaftlicher Diskurs,
der über die theologische Auseiender-
setzung hinausging und mit Theologen
wie Thomas von Aquin die naturwis-
senschaftliche Forschung vorantrieb.

Entscheidend jedoch blieb die Ex-
pansion der mittelalterlichen Stadt.
Diese wurde „von Kaufleuten, für Kauf-
leute, durch Kaufleute“ verwaltet. Sie
blieb weitgehend autonom und knüpfte
somit an die antike Tradition an. Hier
entstand der internationale Handel mit
Banken und Versicherungen. Hier fand
der technische Fortschritt seinen Nie-
derschlag im Schiffsbau, hier erwuch-
sen mit den Universitäten die Zentren
der wissenschaftlichen Forschung.
Hier entstand nicht nur schon der kapi-
talistische Unternehmer, sondern auch
Erfinder wie Verwaltungsbeamte. „The
heart of the matter lay indeed in the
making of a new kind of man – rational,
ordered, diligent, productive.“2 Hier fin-
det sich also in frühen Ansätzen der
Mensch, den Plumpe als Träger des
Kapitalismus beschreibt.

Natürlich weist der Autor immer wie-
der auf die dramatischen gesellschaftli-

chen Veränderungen im Zuge der In-
dustrialisierung hin, auch auf die Be-
deutung der Wissenschaft. Doch ließe
sich dieser Gesichtspunkt noch etwas
stärker akzentuieren, teils wegen sei-
ner Bedeutung für den langfristigen
Veränderungsprozess, teils auch für
das Entstehen des kapitalistischen
Menschentyps.

Wissenschaftliche Forschung exis-
tierte in allen frühen Hochkulturen, frei-
lich nicht im Ausmaß der griechischen
Antike. Nach der neuerlichen Intensi-
vierung im Laufe des Mittelalters ver-
dichtete sie sich immer stärker im Eu-
ropa der frühen Neuzeit. Aber nicht nur
ihre stets weitere Verbreitung im 16.
und 17. Jahrhundert, die ihren Höhe-
punkt und Abschluss im Werk Isaac
Newtons fand, wurde entscheidend,
sondern der Wandel ihres Charakters:
Es waren nicht allein die Fortschritte
der Naturwissenschaften, sondern
auch deren Ausrichtung auf die Tech-
nik. Aber auch diese Veränderungen
reichten nicht aus. Ausschlaggebend
war eine wissenschaftsgeschwängerte
Atmosphäre, die breite Bevölkerungs-
kreise erfasste, wie sich das in zahlrei-
chen wissenschaftlichen Gesellschaf-
ten, vor allem in England, nieder-
schlug, in welchen Wissenschaftler mit
Praktikern kommunizierten. Hier voll-
zog sich allmählich die Verschränkung
von Wissenschaft und Produktion, wel-
che schließlich die Innovation zu einem
permanenten Prozess, zur „Routine“
werden ließ.

Plumpes Versuch, der öffentlichen
Diskussion eine realistische, faktenba-
sierte Grundlage zu vermitteln, kann
nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den. Erstaunlicherweise fand seine Ar-
beit in Deutschland eine fast durch-
wegs sehr positive Aufnahme. Viel-
leicht deshalb, weil in den anspruchs-
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vollen Zeitungen einigermaßen sach-
kundige Rezensenten am Werk waren.
Aber man soll sich keine Hoffnungen
machen. Während seiner nun schon
recht langen Geschichte wurde der Ka-
pitalismus permanent kritisiert und ver-
dammt, vornehmlich ohne jede Fach-
kenntnis. Und darin wird sich auch in
Zukunft nichts ändern. Dafür werden
schon die eingangs aufgezählten Grup-
pierungen sorgen.

Felix Butschek

Anmerkungen
1 Siehe Butschek (2002).
2 Landes (1998) 177.
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Sozialpsychologie der Arbeit
Rezension von: Marie Jahoda, Arbeitslose

bei der Arbeit & Aufsätze und Essays,
hrsg. von Johann Bacher, Waltraud

Kannonier-Finster, Meinrad Ziegler,
Studien Verlag, Innsbruck/Wien/Bozen
2019, 2 Bände im Schuber, 623 Seiten,

gebunden, A 49,50;
ISBN 978-3-706-55983-6.

Den HerausgeberInnen ist mit den
zwei im Folgenden zu besprechenden
Büchern von Marie Jahoda ein grafisch
äußerst ansprechender Schuber ge-
lungen. Aber nicht nur das: Die Aus-
wahl der Texte führt auf elegante Wei-
se in das Denken und Werk der Wiener
Sozialpsychologin ein und macht Lust
auf mehr.

Mit „Arbeitslose bei der Arbeit“ (über-
setzt von Hans Georg Zilian) wird Ja-
hodas erste empirische Untersuchung
im britischen Exil wiederveröffentlicht.
Wie bei ihrer Vorgängerstudie „Die Ar-
beitslosen von Marienthal“ kommt
auch hier eine Vielzahl an Methoden
zum Einsatz. Von Familienstudien über
teilnehmende Beobachtungen bis hin
zu Statistiken wird ein Sozialexperi-
ment im deindustrialisierten südwalisi-
schen Kohlegebiet der 1930er-Jahre
untersucht.

Einst eine Hochburg des Kohleab-
baus, führte der Niedergang der Kohle-
industrie in diesem Gebiet zu einer ho-
hen Langzeiterwerbslosigkeit. Deshalb
gründeten die Quäker ein genossen-
schaftliches Selbsthilfeprojekt. Dieses
Selbsthilfeprojekt war ein Bedarfsdec-
kungsprogramm, in dem Arbeitslose,
die dort arbeiteten, die produzierten
genossenschaftlichen Produkte unter
dem Marktpreis kaufen, gleichzeitig

aber auch weiter ihr Arbeitslosengeld
beziehen konnten.

Die Ausgangsmotivation war die
Überwindung der psychischen Folgen
der Erwerbslosigkeit mit der dahinter-
stehenden Überzeugung, das freiwilli-
ge Arbeit zur persönlichen Entfaltung
beiträgt.

Erwerbslose Kohlearbeiter (es waren
nur Männer) unterschiedlicher Alters-
klassen arbeiteten in dem genossen-
schaftlichen Selbsthilfeprojekt der
Quäker. Sie waren dem Selbsthilfepro-
jekt gegenüber aber nicht immer loyal.
Jahoda berichtet von Diebstahl, dem
Verkauf der produzierten Güter mit Ge-
winn, aber auch der Verschwendung
von Arbeitsmaterialien. Oftmals ver-
kauften sie die Produkte auch ohne
Gewinn an ihre NachbarInnen, die
nicht bei dem Selbsthilfeprojekt invol-
viert waren. Diese schon länger beste-
henden sozialen Bindungen waren
stärker als die erst kürzlich etablierten
mit dem Selbsthilfeprojekt. Es ist ein
soziologischer Lesegenuss, wie Jaho-
da die Kohäsion unter den Teilneh-
mern des Selbsthilfeprogramms und
das Gruppenbewusstsein in den ver-
schiedenen Arbeitsgruppen analysiert.
Der Gruppenstolz der Bäcker war bei-
spielsweise am höchsten unter allen
anderen Arbeitsgruppen. Sie hatten ei-
nen Sonderstatus, aßen als Gruppe
getrennt von den anderen Arbeitsgrup-
pen, hatten aber auch in ihrer Tätigkeit
und der Arbeitsteilung einen engeren
Kontakt miteinander. Die Mühlenarbei-
ter hingegen bildeten das Gegenstück:
Sie arbeiteten verteilt auf mehrere
Stockwerke, verbrachten wenig Zeit
miteinander als Gruppe und vermiss-
ten die Erfahrung einer gleichzeitig auf-
genommenen gemeinsamen Anstren-
gung.

Darüber hinaus stellte Jahoda fest,
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dass die Denktraditionen der erwerbs-
losen Kohlearbeiter noch tief im dama-
ligen industriellen System verwurzelt
waren.

Dabei greift sie auf das Modell der
Lebensphasen von Charlotte Bühler
zurück. Diese wurde 1929 gegen brei-
ten Widerstand zur außerordentlichen
Professorin an der Universität Wien er-
nannt. Auch Marie Jahoda saß wäh-
rend ihres Psychologiestudiums in
Bühlers Vorlesungen. Das Modell der
Lebensphasen sieht den Menschen in
verschiedenen Stadien, die er durch-
läuft: Beginnend bei der Kindheit und
Adoleszenz, geht es über in eine Pha-
se des Ausprobierens, bevor das Le-
ben im dritten Stadium an stabilen Kon-
turen gewonnen hat, um dann durch
abnehmende Vitalität ins letzte Stadi-
um zu gleiten, an dessen Ende der Tod
wartet.

Jahoda zeigte, wie das industrielle
System in mehrere dieser Lebenspha-
sen der südwalisischen Kohlearbeiter
eingriff. Die Phase des Ausprobierens
beispielsweise war verkürzt, weil sie
schon früh am Erwerbsleben teilneh-
men mussten. Problematisch und für
die Analyse des Selbsthilfeprojekts re-
levant war aber auch der Fall, dass
Subjekte zu früh in die Phase der ab-
nehmenden Vitalität glitten, z. B. als
Folge von Erwerbslosigkeit. In ihrer
Studie war es besonders diese Alters-
gruppe, die am unzufriedensten mit ih-
rem Leben war. Während die älteren
erwerbslosen Kohlearbeiter durch das
Selbsthilfeprojekt einen für ihr Lebens-
stadium entsprechenden Ersatz fan-
den, traf das auf die jüngeren Kohlear-
beiter nicht zu.

„Mitglieder in diesem Stadium den-
ken und sagen, dass sie ihre besten
Jahre an das Programm verschwen-
den, statt mit normaler Arbeit ein nor-

males Leben zu führen. Sie wollen kei-
nen Ersatz, sie wollen Wirklichkeit“ (S.
99). Sie sahen ihre Erwerbslosigkeit
als Ausschluss aus der sozialen Welt,
der nicht durch das Selbsthilfepro-
gramm getilgt werden konnte.

Diese Befunde bildeten eine wichtige
Vorarbeit für Jahodas Konzept einer
Sozialpsychologie der Arbeit. Während
Erwerb im Kapitalismus notwendiger-
weise ein Ausbeutungsverhältnis inklu-
diert, blickt Jahoda darauf, welchen
„Gebrauchswert“ Erwerbsarbeit für
Lohnabhängige hat. Damit erweitert
sie einen ökonomisch verengenden
Blick auf Erwerb und holt die subjektiv
empfundene Ebene hinein. Dieser Ge-
danke ist nicht nur sozialwissenschaft-
lich aufregend, sondern auch prak-
tisch-politisch relevant, denn Ausbeu-
tung findet oftmals unbewusst und ge-
sellschaftlich legitimiert statt. Wo aber
subjektive Ansprüche an Erwerb mit
den tatsächlich vorfindbaren Bedin-
gungen kollidieren, können Widersprü-
che politisiert werden. Dafür ist aber
ein Verständnis dahingehend erforder-
lich, was Menschen an ihrer Erwerbs-
tätigkeit überhaupt gerne haben, d. h.
ein Verständnis ihrer Arbeitssituation
unabhängig von politökonomischen
Kriterien.

Dieses Verständnis beginnt bei Ja-
hoda grundlegend damit, dass Arbeit
heißt, Teil eines kollektiven Zusam-
menhangs zu sein. Dadurch ist man in
kollektive Ziele und Anstrengungen
eingebunden und erlebt sich als sozia-
les, d. h. in Interaktion befindliches We-
sen. Wenn Arbeit gesellschaftlich orga-
nisiert ist, dann deckt sie grundlegende
menschliche Bedürfnisse ab. Das be-
trifft das Zeiterleben: Gesellschaftlich
organisierte Arbeit strukturiert den Tag,
die Woche, das Jahr und gibt so den
Subjekten Halt und Orientierung. Sie
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prägt aber auch den sozialen Horizont,
denn dadurch gewinnen Menschen
Kontakte und Einbindungen in unter-
schiedliche Gruppen und Zusammen-
hänge. In der alltäglichen Arbeit sind
Menschen kompetent, sie lernen neu-
es Wissen und überprüfen schon ge-
lerntes. Menschen sind über gesell-
schaftlich organisierte Arbeit spezifisch
in diese Welt eingebunden, bekommen
einen Platz zugewiesen und erfahren
sich als für andere nützlich.

Im Gesamten argumentiert Jahoda
also, dass Erwerbsarbeit grundlegen-
de soziale Bedürfnisse befriedigt; Er-
werbsarbeit deshalb, weil „…in der Re-
gel nur mehr die soziale Dimension des
industriellen Lebens diese spezielle
Einbindung in die Realität“ (S. 288) bie-
tet. Wie Jahodas Rede auf dem SPD-
Parteitag 1982 dokumentiert, war sie
deshalb eine Befürworterin einer Ar-
beitszeitverkürzung und von gesell-
schaftlicher Umverteilung.

So sehr ihr Konzept der latenten
Funktionen der Arbeit eine notwendige
Perspektivenerweiterung für die Ar-
beitsforschung darstellt, so sehr ver-
stellt dieses aber eine tiefgreifende ge-
sellschaftliche Umgestaltung. Das
gründet zum einen in einer unzurei-
chenden Unterscheidung zwischen Er-
werbsarbeit und unbezahlter Repro-
duktionsarbeit. Wo Erwerbsarbeit ge-
sellschaftlich organisiert ist und die
entsprechenden menschlichen Bedürf-
nisse abdeckt, wird unbezahlte Repro-
duktionsarbeit vereinzelt in den Privat-
haushalten ausgeführt.

In welchem Verhältnis stehen diese
Arbeitsformen, wenn Jahoda eine Ge-
sellschaft einfordert, „… in der alle die
Möglichkeit haben, in der Arbeit Ge-
meinschaft und Solidarität zu erfahren
und sich in der Freizeit als Menschen
voll zu entwickeln“ (S. 307)? Welche

Bereiche fallen dabei unter Freizeit:
Sind es nur die Bereiche, die außer-
halb des Lohnsystems stehen, oder
sind es die Bereiche, in denen Men-
schen sich tatsächlich selbst widmen
können? Laut ihr kann „… die utopi-
sche Idee von der Abschaffung der Ar-
beit“ (ebd.) nicht unser Ziel sein, denn
arbeiten muss eine Gesellschaft im-
mer. Hinter der „Abschaffung der Ar-
beit“ stand aber immer die Abschaf-
fung eines spezifischen Zuschnitts,
nämlich von Lohnarbeit. Die unzurei-
chende politökonomische Einbettung
von Erwerbsarbeit, welche die analyti-
sche Finesse des Ansatzes von Jaho-
da ausmacht, schlägt so politisch-prak-
tisch in eine Perspektive um, in der die
ökonomische Befreiung der ArbeiterIn-
nenklasse hintenansteht.

„Aufsätze und Essays“ bietet auch
noch eine Reihe weiterer interessanter
Texte, die z. B. das Verhältnis von So-
zialpsychologie und Sozialwissen-
schaften näher ergründen bzw. sich
mit Antisemitismus- und Vorurteilsfor-
schung beschäftigen. Klaus Taschwer
beschreibt in seinem Vorwort Jahoda
als eine Intellektuelle, die bestrebt war,
ihre Erkenntnisse immer auch an eine
nichtakademische Öffentlichkeit wei-
terzuvermitteln – ein grundlegender
Bestandteil einer emanzipativen Wis-
senschaftskonzeption. Ihre Themen-
wahl, wie Autoritarismus oder Arbeits-
losigkeit, waren Themen ihrer Zeit –
und sind es bis heute noch.

Julia Hofmann und Georg Hubmann
setzten in ihrem Nachwort das Werk
von Jahoda in einen zeitgenössischen
Kontext. Sie heben die Bedeutung ih-
rer „nicht reduktionistischen Sozialpsy-
chologie“ hervor, in der die Analyse
von Institutionen und Sozialstruktur mit
der individuellen Handlungsebene und
subjektiven Prozessen verbunden
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wird. In ihrer Arbeit „… stehen stets die
Menschen mit all ihren Bedürfnissen
im konkreten Kontext der sozialen Um-
gebung im Mittelpunkt“ (S. 385). Die
Schriften von Jahoda geben auch für
heutige politische Entwicklungen An-
haltspunkte, um die Verquickung der
strukturellen Ebene, z. B in Form unsi-
cherer Erwerbsarbeitsmärkte, und ih-
ren subjektiven Ausprägungen zu ver-
stehen und darauf einwirken zu kön-
nen.

Mit „Arbeitslose bei der Arbeit“ und
„Aufsätze und Essays“ ist den Heraus-
geberInnen ein äußerst schön gestal-
teter und informativer Schuber gelun-
gen, der relevante Einblicke in das
Werk einer der bedeutendsten Perso-

nen der österreichischen Soziologie er-
möglicht. Die kurzen Einführungen zu
den jeweiligen Beiträgen geben den
LeserInnen eine ausgezeichnete
Orientierung und fassen die zentralen
Botschaften gekonnt zusammen. Die
ergänzenden Essays und Kommenta-
re (Meinrad Ziegler, Klaus Taschwer,
Julia Hofmann, Georg Hubmann) sind
eine großartige Ergänzung zu Jahodas
Originaltexten: Sie stellen das Gelese-
ne sowohl in einen historischen als
auch gesellschaftspolitischen Kontext
und helfen so, die Gedanken und Be-
funde von Jahoda systematischer ein-
zuordnen.

Benjamin Herr
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Geschichte Österreichs –
ein neues Standardwerk

Rezension von: Ernst Bruckmüller,
Österreichische Geschichte.

Von der Urgeschichte bis zur Gegenwart,
Böhlau Verlag, Wien 2019, 692 Seiten,

gebunden, A 47;
ISBN 978-3-205-20871-6.

Ernst Bruckmüller, einer der renom-
miertesten Historiker des Landes, legt
nun eine einbändige Geschichte Ös-
terreichs vor. Schwerpunkte seiner
Forschungstätigkeit sind u. a. Sozial-
geschichte („Sozialgeschichte Öster-
reichs“, 1985 bzw. 2001; Herausgeber
von „Armut und Reichtum in der Ge-
schichte Österreichs“, 2010; Mithe-
rausgeber des zehnbändigen Werks
„Bürgertum in der Habsburgermonar-
chie“, 1990-2004), Landwirtschaftsge-
schichte (Mitherausgeber von „Ge-
schichte der österreichischen Land-
und Forstwirtschaft im 20. Jahrhun-
dert“, 2002-03) und Identitätsgeschich-
te („Österreichbewußtsein im Wandel“,
1994; Mitautor von „Essay über Öster-
reich“, 2005).

In räumlicher Hinsicht befasst sich
Bruckmüller vorrangig mit der Ge-
schichte des Gebiets der heutigen Re-
publik Österreich, aber auch mit jener
der mitteleuropäischen Regionen, die
von den Habsburgern regiert wurden.
Und stets bettet der Autor seine Dar-
stellung in die europäische Geschichte
ein: „Der Blick zurück auf die österrei-
chische Geschichte soll bewusst ma-
chen, dass diese immer schon eine
eminent ‚europäische‘ war“ (S. 11).

Mittelalter

Im 3. Kapitel über das Hochmittelal-
ter erläutert Bruckmüller die Kolonisati-
on, im Zuge deren eine „weitgehend
einheitliche, herrschaftlich abhängige,
aber ökonomisch selbstständige Bau-
ernschaft“ (S. 59) entstand, die Städte-
und Klöstergründungswellen, die Lan-
desbildung in der Steiermark und im
babenbergischen Österreich, in Tirol
und Salzburg einschließlich der territo-
rialen Integrationsprozesse und der He-
rausbildung je spezifischer Landrechte.

Abschließend fasst der Sozialhistori-
ker zusammen, wodurch sich die so-
zialen Strukturen der im Hochmittelal-
ter entstandenen Länder, die er „terri-
torialisierte Personenverbandsstaa-
ten“ nennt, auszeichneten. Diesen
stärker auf ein bestimmtes Territorium
bezogenen staatlichen Einheiten ent-
sprach jeweils ein Personenverband,
der nur einen kleinen Teil der Einwoh-
nerschaft ausmachte: die Ministerialen
der Landesfürsten, deren niedere Rit-
ter und die ritterlich-bürgerliche Ober-
schicht der Städte. Aus den Ministeria-
len der Landesfürsten wurden Dienst-
leute des Landes und noch im 13. Jh.
„Landherren“, der Kern des späteren
„Herrenstandes“, die oberste Adelsku-
rie der Landtage des Spätmittelalters.
Die dem Personenverband des jeweili-
gen Landes angehörenden Gruppen,
die Landherren, die Ritter und die städ-
tische Oberschicht, bildeten ab dem
Spätmittelalter die Landstände. Schon
an der konzisen und knappen Darstel-
lung der Entwicklungen und Strukturen
des Hochmittelalters werden die
Schwerpunkte von Bruckmüllers Werk
deutlich: politische Geschichte und ins-
besondere Sozialgeschichte. Aber
auch Wirtschafts- und Kulturgeschich-
te kommen keineswegs zu kurz.
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Im Spätmittelalter (Kap. 4) endete die
Bevölkerungsexpansion. Aufgrund der
großen Pestwellen ab 1349 und der
folgenden Hungersnöte sank die Be-
völkerung in weiten Teilen Europas um
rd. ein Drittel. In Mitteleuropa konnte
dieser drastische Bevölkerungsverlust
erst im 16. Jh. wieder ausgeglichen
werden. Zahlreichen Wüstungen stan-
den freilich erhebliche Bevölkerungs-
konzentrationen in den alpinen Regio-
nen des Edelmetallbergbaus, der Ei-
sengewinnung und -verarbeitung so-
wie des Salzbergbaus gegenüber.

Die wirtschaftliche Dynamik kam
also keineswegs zum Stillstand. Sie
konzentrierte sich auf das Verkehrswe-
sen, den Bergbau und Teile des Ge-
werbes, u. a. die Eisenproduktion, und
diese Wirtschaftsbereiche prägten
erstmals ganze Landstriche. Dement-
sprechend gestaltete sich der Wandel
der Beschäftigungsstruktur: Der Anteil
der landwirtschaftlichen Bevölkerung
fiel von über 90% zu Beginn des 14.
Jh.s auf unter 80% am Ende des Mittel-
alters, und dies zugunsten von Berg-
bau, Handwerk und Handel. Infolge-
dessen stiegen die Bevölkerungsantei-
le der Städte und Märkte.

Die Bevölkerungskatastrophe auf-
grund des „Schwarzen Todes“ und die
resultierende Arbeitskräfteknappheit
trugen dazu bei, die wirtschaftliche und
soziale Situation der Bauern zu ver-
bessern. Noch in der ersten Hälfte des
14. Jh.s war das für die Bauern sehr
unangenehme „Freistift“, die Leihe des
Hofs auf ein Jahr, weit verbreitet. Mit
den Pestzügen endete die Konkurrenz
der Bauern um den Boden, und alles
kehrte sich um: „Nicht mehr die Bauern
suchten Boden, sondern die Grundher-
ren suchten Arbeitskräfte, die ihre öd
gewordenen Höfe bewirtschafteten“
(S. 125).

Änderungen im oberen Bereich der
sozialen Hierarchie waren das Aufge-
hen zahlreicher Rittergüter in größeren
Herrschaften und die Ausbildungen
großer Grundherrschaften neuen Typs,
bewirkten somit die Konzentration ade-
ligen Grundbesitzes. Die Trennung
zwischen „Adeligen“ und „Nichtadeli-
gen“ wurde infolgedessen schärfer.
Neue soziale Organisationsformen
(Bauerngemeinden, Handwerksze-
chen, Bruderschaften etc.) entwickel-
ten sich in allen Bevölkerungsschich-
ten. Den sozial deutlich stärker gewor-
denen Gemeinden standen die „Her-
ren“ gegenüber: „‚Herren‘ auf der ei-
nen, ‚gemeine Leute‘ auf der anderen
Seite – das ist, kurz zusammengefasst,
das Ergebnis des sozialen Wandels
des Spätmittelalters“ (S. 127).

Besonders ausgeprägt waren die
spätmittelalterlichen technischen, or-
ganisatorischen, finanziellen und so-
zialen Veränderungen im Bergbau und
in der Eisenproduktion: neue Organi-
sationsweisen und Finanzierungsmodi
der Produktion, neue Arbeitsverhält-
nisse, neue Kooperationen der Arbeit-
nehmer; konkret etwa die Organisation
der Produktion im Verlagwesen, die
Kooperation der Eisenhändler im Rah-
men von Aktiengesellschaften, das
Eindringen von externem Handelskapi-
tal und die Trennung von Unterneh-
merfunktionen (Kapitalbeschaffung und
Absatz einerseits, Betriebsführung an-
dererseits). In Teilen des Bergbaus kam
es zur Durchsetzung von Lohnarbeit
für die Knappen, was diesen die Mög-
lichkeit eröffnete, eigene Familien zu
gründen. Knappen-Bruderschaften
dienten u. a. der gegenseitigen Hilfelei-
stung bei Arbeitslosigkeit, Invalidität,
Krankheit und tödlichen Unfällen sowie
der Artikulation gemeinsamer Interes-
sen gegenüber den Gewerken.
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Frühe Neuzeit

In der Frühen Neuzeit (Kap. 5) wurde
der Ackerbau weiterhin zumeist in der
Form der Dreifelderwirtschaft (einjähri-
ge Brache alle drei Jahre) praktiziert.
Roggen, Gerste, Hafer und Weizen
waren die dominanten Getreidesorten.
Im späten 16. Jh. breiteten sich Spe-
zialkulturen wie Flachs, Hopfen, Raps
u. a. aus. In Niederösterreich war Wein
ein Exportgut von überragender Be-
deutung.

Die landwirtschaftliche Krise dieser
Epoche, insbesondere des 17. Jh.s,
äußerte sich in fallenden Hektarerträ-
gen, sinkender Pro-Kopf-Produktivität
und rückläufiger Produktion. Die Ursa-
chen waren vielfältig: klimatische Ver-
schlechterungen, welche Missernten
und Hungersnöte nach sich zogen;
wiederkehrende Pestzüge; die zahlrei-
chen Kriege, wobei in erster Linie die
Osmanenkriege und der Dreißigjährige
Krieg massive Bevölkerungsverluste,
letzterer v. a. im Wald- und im Wein-
viertel, forderten. Unter den häufigen
Einfällen der osmanischen Mordbren-
ner zwischen 1469 und 1683 im östli-
chen und südöstlichen Ostalpenraum
litt in besonderem Maße die unge-
schützte Landbevölkerung. Die nicht
zuletzt infolge der Kriege steigende
Abgabenbelastung der Bauern „dämpf-
te die ökonomische Initiative, v. a. die
Investitionsneigung“.1 Die Bauern rea-
gierten auf die Absatzkrise und die
Missernten mit Produktdifferenzierung,
mit dem Anbau von Buchweizen als
Zweitfrucht, gegen Ende des 17. Jh.s
mit Maisanbau, mit der Aufnahme ver-
schiedener gewerblicher Tätigkeiten,
vom Spinnen und Weben bis zur Holz-
wirtschaft.

Abgaben- und Roboterhöhungen so-
wie neue Steuern und das Versagen

der Landesherren bei der Landesver-
teidigung gegenüber den osmanischen
Einfällen waren auch die wichtigsten
Gründe für eine Reihe von kleinen und
großen, letztlich immer niedergeschla-
genen Bauernaufständen zwischen
1478 und 1635. Besonders berüchtigt
waren die Ausbeutungspraktiken von
Pfandherren (welche die den Landes-
fürsten gewährten Darlehen auf Kos-
ten der Untertanen der ihnen als Pfand
übergebenen Herrschaften rasch he-
reinzubringen trachteten) und den sog.
„Pflegern“, bei welchen es sich um
Herrschaftsverwalter mit allen Voll-
machten handelte. Einige der Führer
dieser Aufstände entwickelten Pro-
gramme für eine grundlegende – de-
mokratische und egalitäre – Umgestal-
tung der Gesellschaft, etwa die Aner-
kennung der Bauern als politischer
Stand. Zu nennen sind hier vor allem
die vom Tiroler Michael Geismair initi-
ierten „Meraner Artikel“ von 1525 und
dessen republikanische „Tiroler Lan-
desordnung“. In diesen Konzepten
schlug sich die Wirkung der Reformati-
on nieder, welche einen völligen Neu-
aufbau der Gesellschaft zur Denkmög-
lichkeit werden ließ.

Im 17. Jh. erfasste die weite Teile
Osteuropas prägende Tendenz zur
„zweiten Gutsherrschaft“ auch Ostös-
terreich. Hatten die Grundherren bis
ins 16. Jh. danach gestrebt, ihren Bo-
den bäuerlichen Untertanen zur Bear-
beitung zu überlassen und deren Ab-
gaben einzuziehen, gingen sie nun da-
ran, die Pachtgründe aufzulassen und
in die Eigenwirtschaft einzugliedern.
Die verbliebenen Untertanen hatten
das Gutsland durch wesentlich gestei-
gerte Robotleistungen zu bewirtschaf-
ten.

Der Übergang vom Feudalismus
zum höfischen Absolutismus war von
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mehr oder weniger gewaltsamen Aus-
einandersetzungen zwischen den an
zunehmender Zentralisierung interes-
sierten Landesfürsten und den um ihre
politische Rolle ringenden Ständen be-
gleitet. Einen ersten Höhepunkt in die-
sem Konflikt bildete der Versuch der
Wiener Stadtbürger im Interregnum
nach dem Tod von Maximilian I., Land-
tagsbeschlüsse von der Notwendigkeit
landesfürstlicher Zustimmung zu be-
freien. In diesem Ringen unterlagen
die Wiener, womit den konstitutionellen
Bestrebungen der Städte in Österreich
das Rückgrat gebrochen war.

Der Gegensatz zwischen Adel und
Landesfürsten verschärfte sich im
Zuge der konfessionellen Spaltung
durch die Reformation im 16. Jh. und
erreichte seinen Höhepunkt im Auf-
stand der böhmischen und ostösterrei-
chischen Stände Anfang des 17. Jh.s.
Durch die Niederlage am Weißen Berg
1620 fanden die aristokratischen Ambi-
tionen, eine Art Adelsrepublik zu er-
richten, ein unwiderrufliches Ende. Die
Ausschaltung der protestantischen
Stände markierte einen wesentlichen
Schritt Richtung Absolutismus.

„Staatsbildung in einem fürstlichen
Staatswesen bedeutete … Ausweitung
von Herrschaftsrechten über immer
breitere gesellschaftliche Gruppen und
Inanspruchnahme von Ressourcen,
die früher dem Herrscher nicht zur Ver-
fügung gestanden waren, … war ein
Prozess der Herrschaftsintensivierung,
der sozialen und rechtlichen Nivellie-
rung der Einwohnerschaft eines Herr-
schaftsgebiets zu Staats-‚Untertanen‘“
(S. 202). „Am Ende dieses Prozesses
steht ein klar abgegrenztes Staatsge-
biet und ein eindeutiges Rechtsset-
zungs-, Steuer- und Gewaltmonopol
des so entstandenen Staates“ (S. 203).
Die flächenhafte Bürokratisierung setz-

te allerdings erst unter Maria Theresia
ein.

Die Unterwerfung des Adels unter
den Landesfürst fand ihren Ausdruck in
der Bindung an den Hof. Die Mitglieder
des Hofadels besetzten alle wichtigen
Hofämter, erhielten von den Habsbur-
gern in feudaler Tradition große Lände-
reien überlassen, wurden also in kur-
zer Zeit zu Großgrundbesitzern. Bür-
gerliche Juristen, Händler und Finan-
ciers, welche die Hofhaltung und die
Kriegsführung finanzierten und denen
Regalrechte (Mauten, Zölle), Monopo-
le und Grundherrschaften pfandweise
übertragen bzw. verkauft wurden, stie-
gen in den Adelsstand auf und gelang-
ten in die soziale Nähe des alten
Adels.

Eine wichtige Folge dieser Refeuda-
lisierung des höfischen Adels war,
dass die Landstände als Korporatio-
nen des Adels bis 1848 weiterbestan-
den und der Adel bis dorthin Grundherr
bleiben konnte, obwohl er keine militä-
rischen Leistungen mehr erbrachte
und damit die Legitimation für die Aus-
beutung der Bauern verloren hatte.
„Adelig zu sein bedeutete in der höfi-
schen Gesellschaft nicht mehr Inneha-
bung einer Position, die man selbst er-
worben und verteidigt hatte, sondern
Auskosten von Privilegien“ (S. 205).

Im Abschnitt über das 18. Jh. (Kap.
6) befasst sich Bruckmüller ausführlich
mit den theresianisch-josephinischen
Reformen: der „Staatsreform“ von
1749 und den Verwaltungsreformen ab
1742, den Rechtskodifikationen, den
Bildungsreformen, dem Ausbau der
staatlichen Kirchenaufsicht, der Wei-
terentwicklung der merkantilistischen
Wirtschaftspolitik und den Reformen
im bäuerlich-grundherrlichen System,
welche die persönliche Rechtsstellung
und die Besitzrechte der Bauern, die
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Besteuerung und die Belastungen (Ro-
bot) der Bauernhöfe betrafen: „Alle die-
se rechtlichen Änderungen trugen
zweifellos dazu bei, das System der
feudalen Grundherrschaft, wie es sich
in der vorausgegangenen Periode
noch einmal stabilisiert hatte, weitge-
hend auszuhöhlen“ (S. 254).

Breiten Raum gibt der Autor in die-
sem Kapitel auch der Kulturgeschichte
von Barock und Spätbarock sowie der
Geistesgeschichte des Zeitalters der
Aufklärung.

Vormärz

Im niederösterreichischen Industrie-
viertel breitete sich die industrielle
Massenproduktion von Textilien schon
während der Napoleonischen Kriege
aus (1801 Pottendorfer Baumwollspin-
nerei). Das markierte jedoch noch nicht
den endgültigen Durchbruch zur um-
fassenden Industrialisierung, denn in
der wirtschaftlichen Krise der zweiten
Hälfte der 1810er-Jahre geriet die Dy-
namik ins Stocken.

Erst im etwa 1825 einsetzenden
Konjunkturaufschwung begann die
breitere Substitution von Wasserkraft
durch Dampfmaschinen in der Textilin-
dustrie. „(M)it der Dampfmaschine
aber begann jener Nachfrageschub,
der nun immer weitere Bereiche er-
fasste und neben der Textilindustrie
auch die Eisen- und Stahlindustrie so-
wie den Maschinenbau revolutionierte“
(S. 314), fasst Bruckmüller eines der
wesentlichsten Merkmale der Ersten
Industriellen Revolution, die bis in spä-
te 19. Jh. andauerte, zusammen. Der
Übergang zu anhaltendem wirtschaftli-
chen Wachstum – ein weiteres Schlüs-
selmerkmal – erfolgte in Österreich
nach den wichtigen, aber abgerisse-
nen Ansätzen des späten 18. und der

ersten Jahre des 19. Jh.s im Jahrzehnt
zwischen 1825 und 1835 (Kap. 7). Die
moderne Fabrikarbeiterschaft entstand
nicht in der Stadt, sondern im südlichen
Niederösterreich.

Die Arbeiterschaft, also der erwerbs-
tätige und irgendeine Form der Hand-
arbeit ausübende Teil der Unterschich-
ten, zeichnete sich im Vormärz durch
große Vielfalt aus. Sie umfasste das
landwirtschaftliche Proletariat, das
häusliche Gesinde, die Masse der
HeimarbeiterInnen und Hausindustriel-
len, die Gesellen und Kleinmeister des
Handwerks und die ArbeiterInnen im
Bergbau, in den Manufakturen und
Fabriken, die noch eine Minderheit
darstellten, aber besonders rasch an
Zahl zunahmen, schließlich die Gele-
genheitsarbeiterInnen und Tagelöh-
ner.2

Nur mit geringer Verzögerung nach
dem Einsetzen der Ersten Industriellen
Revolution begann die Verkehrsrevo-
lution, welche ersterer wesentlichen
Vorschub und Breite verlieh: 1829 wur-
de die Donaudampfschifffahrtsgesell-
schaft gegründet, und 1837 erfolgte die
Inbetriebnahme des ersten Abschnitts
der Nordbahn mit Dampflokomotiven.
Die Gründungswelle in der Industrie
hielt bis Mitte der 1840er-Jahre an.

Diese wirtschaftlichen und wirt-
schaftsstrukturellen Entwicklungen
fanden ihren Niederschlag nicht nur in
der Zusammensetzung der Arbeiter-
schaft, sondern auch im Bürgertum:
Zwischen 1770 und 1848 wuchsen die
„bourgeoisen“ Gruppierungen stark an:
privilegierte Fabriksinhaber und Manu-
fakturisten, Verleger, Groß- und Spe-
zialhändler, Spediteure und Privatban-
kiers. „Das Bürgertum als neue Klasse
von ‚Besitz und Bildung‘ entsteht“ (S.
320). Im Aufblühen der Zivilgesell-
schaft, in immer mehr Vereinen, Inter-
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essenverbänden, Zeitungen etc. fand
das neue Selbstbewusstsein des vor-
märzlichen Bürgertums Ausdruck.

Der Band ist chronologisch in elf Ka-
pitel gegliedert. Dabei entfallen auf das
„lange 19. Jh.“ (1792-1918) rd. 190
Seiten der historischen Darlegung von
insgesamt 630 Seiten, auf das 20. Jh.
etwa 170 Seiten. Bruckmüllers Werk ist
also weniger „endlastig“, als es Ge-
samtdarstellungen üblicherweise sind.

Zweite Republik

Das zweite der sechs Unterkapitel
des letzten Abschnitts, welcher die
Darstellung bis an die Jahrtausend-
wende führt, thematisiert „Wiederauf-
bau, Wirtschaftswunder, Wohlfahrts-
staat, Sozialpartnerschaft“.

Nach zwei Jahren, in denen Hunger
und Mangel regierten, sprang 1947
das Wirtschaftswachstum an, und
schon 1949 war das industrielle Pro-
duktionsniveau von 1937 wieder er-
reicht. Ab 1948 sicherten der Marshall-
Plan und andere internationale Hilfe-
leistungen, u. a. in der Form von neuen
Maschinen für die Industrie und die
Landwirtschaft, diese positive Tendenz
ab. Die Erwartungen der Unternehmer
und der Verbraucher stabilisierten sich
und gaben den Anstoß zu weiteren In-
vestitionen. Infolge der Zerstörungen
war die Nachfrage nach Grundstoffen
(Eisen, Stahl, Baustoffe) und Investi-
tionsgütern sehr hoch, und das Wirt-
schaftswachstum wurde in erster Linie
von den Kapitalgüterbranchen getra-
gen.

Nach der Stabilisierungskrise von
1952/53 begann auch in Österreich die
goldene Ära des fordistischen Kapita-
lismus, die bis 1974 anhalten sollte:
Das reale BIP-Wachstum belief sich
1953-1962 auf durchschnittlich 6,1%,

1962-1967 auf 4,2% und 1967-1974
auf 5,2%!3

Der Eindämmung der Inflation diente
eine sozialpartnerschaftliche Einkom-
menspolitik. Die Lohn-Preis-Abkom-
men Anfang der 1950er-Jahre „waren
das Symbol für die Einbindung der Ar-
beitnehmerschaft in die Gestaltung der
Wirtschaftspolitik – ein großer Unter-
schied zu allen früheren Epochen!“ (S.
587). Die Schaffung der für die Mitwir-
kung der Sozialpartner an der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik wesentlichen
– informellen – Institutionen erfolgte
1957 (Paritätische Kommission) und
1963 (Beirat für Wirtschafts- und So-
zialfragen).

In dieser Ära wurde zudem das wohl-
fahrtsstaatliche System in erheblichem
Maße ausgebaut und vertieft, dessen
Hauptfunktion darin bestand und be-
steht, die Menschen gegen die wich-
tigsten Risiken (Krankheit, Unfall, Alter,
Arbeitslosigkeit) abzusichern. Das
1955 beschlossene ASVG regelte
Kranken-, Unfall- und Pensionsversi-
cherung für ArbeiterInnen und Ange-
stellte. Unter der Kanzlerschaft von
Bruno Kreisky (1970-83) erfuhren die
gesellschaftspolitischen Reformen we-
sentliche Verbreiterung: Zum einen
handelte es sich um nachholende Libe-
ralisierungsmaßnahmen, z. B. was die
rechtliche Stellung der Ehefrauen be-
traf, zum anderen um Reformen im Bil-
dungsbereich, welche die soziale Mo-
bilität in der österreichischen Gesell-
schaft stark erhöhten.

Wie das keynesianische Konzept der
makroökonomischen Steuerung, de-
ren Anwendung mit ausschlaggebend
für die im internationalen Vergleich
günstige wirtschaftliche Entwicklung
Österreichs bis 1995 war,4 politisch
wirksam werden konnte, darauf geht
Bruckmüller nicht näher ein.5

483

46. Jahrgang (2020), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft



Der Gebrauchswert des Bandes als
Nachschlagewerk wird durch ein Per-
sonen- und Ortsregister wesentlich er-
höht. Vielleicht kann der nächsten Auf-
lage ein Sachregister angefügt wer-
den. Aus wissenschaftlicher Perspekti-
ve ist das Fehlen eines Anmerkungs-
apparats sehr zu bedauern.

Ernst Bruckmüller ist eine rundum
überzeugende, weil flüssig geschrie-
bene, komplexe Zusammenhänge ver-
ständlich und anschaulich beschrei-
bende und analysierende, sehr vielfäl-
tige Aspekte aufgreifende und den-
noch kompakte Überblicksdarstellung
gelungen. Dieses neue einbändige
Standardwerk zur Geschichte Öster-
reichs wird LeserInnen weit über den
Kreis der FachhistorikerInnen hinaus
interessieren.

Martin Mailberg

Anmerkungen
1 Butschek (2011) 55.
2 Zur Entstehung der Arbeiterklasse siehe

Kocka (2015).
3 Wifo-Datenbank, zitiert aus Butschek

(2011) 300, 320, 334.
4 Siehe dazu Chaloupek, Marterbauer

(2008); Mesch (2018).

5 Siehe dazu die Beiträge von Günther
Chaloupek, Alois Guger und Johannes
Feichtinger in Mesch (Hrsg., 2016).

Literatur

Butschek, Felix, Österreichische Wirt-
schaftsgeschichte. Von der Antike bis
zur Gegenwart (Wien 2011).

Chaloupek, Günther; Marterbauer, Markus,
Was bleibt vom Austro-Keynesianis-
mus? Dauerhafte Wirkungen der post-
keynesianischen Wirtschaftspolitik in
Österreich 1970-1995, in: Hagemann,
Harald; Horn, Gustav; Krupp, Hans-Jür-
gen (Hrsg.), Aus gesamtwirtschaftlicher
Sicht. Festschrift für Jürgen Kromphardt
(Marburg 2008) 45-67.

Kocka, Jürgen, Arbeiterleben und Arbeiter-
kultur. Die Entstehung einer sozialen
Klasse (Bonn 2015).

Mesch, Michael (Hrsg.), Wie kam der Key-
nesianismus nach Österreich? (= Die
Ökonomik der Arbeiterbewegung in der
Nachkriegszeit, Bd. 2, Wien 2016).

Mesch, Michael, Zur makroökonomischen
Politik in der Ära Kreisky. Rezension
von: Christian Dirninger, Austro-Keyne-
sianismus. Zur wirtschaftspolitischen
Rolle des Staates, in: Wirtschaft und
Gesellschaft 44/2 (2018) 235-246.

484

Wirtschaft und Gesellschaft 46. Jahrgang (2020), Heft 3



Die in „Wirtschaft und Gesellschaft“ veröffentlichten Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der 
Arbeiterkammer wieder.

Redaktion:  „Wirtschaft und Gesellschaft“ wird redaktionell von der Abteilung
   Wirtschaftswissenschaft und Statistik der Kammer für Arbeiter und
   Angestellte für Wien betreut: 
   Kai Biehl, Franziska Disslbacher, Michael Ertl, Georg Feigl, Julia
   Hofmann, Markus Marterbauer, Patrick Mokre, Reinhold Russinger,
   Matthias Schnetzer, Jana Schultheiss, Tobias Schweitzer, Thomas
   Zotter, Josef Zuckerstätter

Redaktionelle Leitung: Markus Marterbauer

Geschäftsführende 
Redaktion:  Michael Mesch, Josef Zuckerstätter, Franziska Disslbacher,
   Michael Ertl, Patrick Mokre

Redaktionssekretariat: Susanne Fürst (Tel. 01/501 65/12283), 
   e-mail: susanne.fuerst@akwien.at

Wissenschaftlicher Beirat: Joachim Becker (WU Wien), René Böheim (Univ. Linz), Jörg Flecker
   (Univ. Wien), Eckhard Hein (HWR Berlin), Arne Heise (Univ. Hamburg),
   Jakob Kapeller (Univ. Duisburg-Essen), Max Kasy (Oxford University), 
   John King (LaTrobe Univ., Melbourne), Bernhard Kittel (Univ. Wien),
   Heinz Kurz (Univ. Graz), Fabian Lindner (HTW Berlin), Özlem Onaran
   (Univ. Greenwich, London), Susanne Pernicka (Univ. Linz), Miriam Rehm
   (Univ. Duisburg-Essen), Waltraud Schelkle (London School of Economics), 
   Engelbert Stockhammer (King’s College, London), Richard Sturn
   (Univ. Graz), Achim Truger (Univ. Duisburg-Essen, Sachverständigenrat),
   Till van Treeck (Univ. Duisburg-Essen), Rudolf Winter-Ebmer (Univ. Linz)

Redaktionsbeirat:  Helfried Bauer, Felix Butschek, Günther Chaloupek, Peter Fleissner,
   Wilhelmine Goldmann, Oskar Grünwald, Thomas Lachs, Ferdinand
   Lacina, Werner Muhm, Ewald Nowotny, Herbert Ostleitner, Claus J. Raidl,
   Hans Reithofer, Gerhard Schwödiauer, Hannes Swoboda, Julian Uher,
   Hans Wehsely, Karlheinz Wolff, Heinz Zourek

Medieninhaber:  LexisNexis Verlag ARD ORAC GmbH & Co KG, A-1030 Wien,
   Marxergasse 25, Tel. 01/534 52-0, Fax 01/534 52-140
   e-mail: verlag@lexisnexis.at

Herausgeber und  Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, A-1041 Wien, 
Redaktion:  Prinz-Eugen-Straße 20-22, Tel. 01/501 65/12283 oder 12284

Hersteller:  Druckerei Janetschek GmbH, A-3860 Heidenreichstein, Brunfeldstr. 2,
   Tel: (02862) 522 78 411, e-mail: office@janetschek.at

Preise:   Einzelnummer e 12,50; Jahresabonnement e 39,- (inkl.
   Auslandsversand e 64,-); ermäßigtes Studierenden-Jahresabonnement
   (bei Bekanntgabe einer gültigen ÖH-Kundennummer) e 19,90 (alle
   Preise inkl. MwSt).

Bei unverlangten eingesandten Manuskripten wird keine Gewähr übernommen. Unverlangt
eingesandte Besprechungsexemplare werden nicht zurückgegeben.

Alle Artikel in „Wirtschaft und Gesellschaft“ sind begutachtet.

„Wirtschaft und Gesellschaft“ im Internet: 
https://wien.arbeiterkammer.at/service/zeitschriften/WirtschaftundGesellschaft/index.html

und

https://wug.akwien.at/

ISSN 0378-5130

„Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft“
Die Working Paper-Reihe der AK Wien

sind unregelmäßig erscheinende Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik behandelt
werden. Sie sollen in erster Linie Informationsmaterial und Diskussionsgrundlage für an diesen

Fragen Interessierte darstellen.

Ab Heft 80 sind die Beiträge auch als pdf-Datei zum Herunterladen im Internet 

http://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/MaterialienzuWirtschaftundGesellschaft/index.html

Heft 186 Xavier Timbeau u.a. The Imperative of Sustainability: Economic, social,  
  environmental. Independent Annual Sustainable
  Economy Survey (formerly iAGS), März 2019
Heft 187 Michael Peneder u.a. Stand der Digitalisierung in Österreich, Februar 2019
Heft 188 Sarah M. Tesar Populismus und Wirtschaftspolitik: Die wirtschafts-
  politische Programmatik populistischer Parteien in
  Südeuropa, April 2019
Heft 189 Romana Brait u. a. Keine Transparenz, Investitionen in Arbeit, Klima und  
  gerechte Verteilung fehlen. AK-Analyse des Stabilitäts-
  programms, April 2019
Heft 190 Dietmar Aigner u.a. Digitale Transformation im Steuerrecht; Juni 2019
Heft 191 M. Schratzenstaller u.a. Die Auswirkungen der gemeinsamen konsolidierten  
  Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage auf
  Österreich, Juli 2019
Heft 192 Susanne Forstner u.a. Makroökonomische Auswirkungen von Reformoptionen
  für eine Senkung der Körperschaftsbesteuerung,
  Juli 2019
Heft 193 Vasily Astrov u.a. Die Lohnentwicklung in den Westbalkanländern,
  Moldau und der Ukraine, August 2019
Heft 194 Adi Buxbaum u.a. Wohlstandsbericht 2019, Oktober 2019
Heft 195 Christoph Scherrer Trumps neues Handelsabkommen mit Mexiko:
  Besserer Schutz für ArbeiterInnen?, November 2019
Heft 196 Reinhold Russinger Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 1995 bis 2018,
  Jänner 2020
Heft 197 Stefan Jestl u.a. Distributional National Austria (DINA) for Austria 2004-2016,
  März 2020
Heft 198 Georg Adam Zur Dynamik der Arbeitsbeziehungen in vier EU-
  Mitgliedsländern, März 2020
Heft 199 Georg Adam u.a. Ist Zeit das neue Geld? Arbeitszeitverkürzung in
  österreichischen Kollektivverträgen, März 2020
Heft 200     Georg Feigl u.a.            Budget 2020: Schritte zur Überwindung der Corona-
              Krise, Mai 2020
Heft 201 Julia Hofmann u.a.       Gerechtigkeits-Check: Wie fair findet Österreich die
  Einkommens- und Vermögensverteilung?, Juli 2020
Heft 202 Gerald Gogola Arbeitsplatzschaffende und personenbezogene För-
  derungen in Österreich und Deutschland – Ein Vergleich,
   September 2020
Heft 203 Michael Mesch Der kollektivvertragliche Deckungsgrad in 24 euro-
  päischen Ländern 2000-2017, September 2020
Heft 204     Jana Schultheiß u. a.    Wohlstandsbericht 2020, September 2020
Heft 205     Georg Feigl u.a.            Zu spät, zu wenig, nicht ausreichend fokussiert.
              Budgetpolitik in der CORONA-Krise. Analyse des
              Bundesvorschlags 2021 und darüber hinaus,
              November 2020
Heft 206     Ines Heck u.a.            Vermögenskonzentration in Österreich – Ein Update
              auf Basis des HFCS 2017, November 2020

Eigentümer, Verleger, Herausgeber und Vervielfältiger: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien; 
alle: 1041 Wien, Prinz Eugen-Straße 20-22, Postfach 534



ISSN 0378-5130

Wirtschaft
und Gesellschaft

45. Jahrgang (2019), Heft 4

W
irt

sc
ha

ft 
un

d 
G

es
el

ls
ch

af
t

4/
20

19
   

 

Editorial
Neue Legislaturperiode: Weichen für
wohlstandsorientierte Budgetpolitik stellen 

Dennis Tamesberger, Simon Theurl
Vorschlag für eine Jobgarantie für 
Langzeitarbeitslose in Österreich

Philipp Heimberger
Beeinflusst die Globalisierung die 
Einkommensungleichheit?

Georg Adam
Zur Dynamik der Arbeitsbeziehungen in 
Finnland, Portugal, Rumänien und Slowenien 

Josef Steindl
Notes on Social Science Policy

 Editorial
Der Staat als Employer of Last Resort

St. Humer, V. Lechinger, E. Six
Die Doctrine classique des Familienbonus Plus
Eine Debatte in 5 Akten

M. Zandonella, C. Mayerl, A. Holzer
Wie soziale Ungleichheit und die Prekarisierung 
von Arbeit das Vertrauen in die Demokratie zerstören

H. Quinz
Subjektive Wahrnehmung und 
Legitimierungsstrategien von VermögenserbInnen

46. Jahrgang (2020), Heft 11/
20

20
W

irt
sc

ha
ft 

un
d 

G
es

el
ls

ch
af

t

ISSN 0378-5130

Wirtschaft
und Gesellschaft




