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NACHHALTIG VERARMEN?

� In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich die Gewinnquote amVolkseinkommen prächtig nach oben, die Lohn-

quote grundelte im unteren Bereich dahin. Die Erwerbseinkommen gingen zwischen oben und unten auseinander,

die Geldvermögen noch viel stärker. Dann kam die Finanzkrise, und was bekommen wir zu hören? „Wir müssen den

Gürtel enger schnallen“, sagt der Chef der Erste Bank. „Wir müssen alle einen Beitrag leisten“, sagt der Finanz-

minister. „Wir müssen Opfer bringen“, raunt der Chefredakteur. Das soll nachhaltig allen helfen? Soziale Nachhal-

tigkeit heißt aber sozialer Ausgleich. Wie stehen die Chancen darum in und nach der Krise? VON MARTIN SCHENK*

chon in der Vergangenheit gingen
die Erwerbseinkommen zwischen
oben und unten auseinander (Gini-
Koeffizient 0,48; ein Wert nahe 1

zeugt von großer Ungleichheit). Die Geld-
vermögen noch viel stärker (Gini-Koeffizi-
ent 0,66). Jetzt drohen Sparpakete aufgrund
der Defizite, die das Finanzdesaster in die
öffentlichen Haushalte schlägt. Untere Ein-
kommen müssen so doppelt für die Finanz-
krise zahlen: zuerst als Leidtragende von
Arbeitslosigkeit und Armut, und dann als
Opfer von Sparpaketen bei Gesundheit, Bil-
dung und Sozialem. „Nicht auf unserem
Rücken“, warnten Armutsbetroffene jetzt
davor, dass immer mehr Menschen für das

Desaster der Finanzkrise zweifach drauf-
zahlen. Am Wiener Graben zwischen Lu-
xusgeschäften und Großbanken machten
Erwerbslose, VerkäuferInnen von Straßen-
zeitungen,Alleinerziehende, Menschen mit
Behinderungen und Flüchtlinge auf ihre Si-
tuation aufmerksam. „Es ist genug da für
die Bedürfnisse aller, aber nicht für jedes
EinzelnenGier“, forderten sie inAnlehnung
an ein Zitat Gandhis „mehr sozialen Aus-
gleich und eine faire Verteilung des Reich-
tums in Österreich“.

SOUNDTRACK DER KRISE
In der Krise tummeln sich in den Charts

ruhigere Lieder, wenn es besser geht, dann

werden dieHitparaden vonwilderenRhyth-
men dominiert. Denn je ruhiger die Rhyth-
musstruktur, desto stärker die Turbulenzen
an der Börse, ergab eine Studie an der New
YorkUniversity. DieWissenschaftler haben
alle US-Jahrescharts von 1958 bis 2007 un-
ter die Lupe genommen. Der Soundtrack
der Krise ähnelt den Lyrics der Krise. Beru-
higung statt Protest. Moralisieren stattAna-
lyse. Der Kalauer „die Krise als Chance“
kann auch „stilvoll verarmen“ heißen, so
lautet zumindest der Buchtitel des Bestsel-
lers Alexander von Schönburgs, der gerade
jetzt neu aufgelegt wird. Die Botschaft: Mit
weniger besser auskommen, sinnvoller le-
ben, „ärmer“ „reicher“ werden. Das Buch
ist exzellent geschrieben und trifft einen
richtigen Punkt: was brauchen wir alle den
Konsumramsch und den „immer mehr, aber
nie genug“-Stress. Das war’s aber auch
schon. Wirklich problematisch wird es
nämlich, wenn man sich anschaut, was A.
von Schönburg unter „verarmen“ versteht.
Statt ins teure Restaurant zu gehen, emp-
fiehlt er selber zu kochen. Statt übers Wo-
chenende kurz mal nach London zu fliegen,
tut’s ein Ausflug auf die nahe Wiese auch.
Das Jahresabo im Fitnessstudio ist verzicht-
bar. Und die teure Dachbodenwohnung
muss ja nicht sein, wenn man auch in einer
kleinerenWohnung Freude haben kann.
Eh.Aber die 400.000Armutsbetroffenen

und neuenArbeitslosen inÖsterreich aufzu-
fordern, das alles ein wenig lockerer zu se-
hen und dem Elend ein wenig mehr Stil zu

* Martin Schenk ist So-
zialexperte der Diakonie
Österreich und Mitbe-
gründer der Armutskon-
ferenz www.armut.at

Z U S A M M E N FA S S U N G :

Untere EinkommensbezieherInnen drohen doppelt
für die Finanzkrise zu bezahlen: zuerst als Leidtra-
gendevonArbeitslosigkeit undArmut, unddannals
Opfer vonSparpaketenbei Gesundheit, Bildungund
Sozialem. Soziale Nachhaltigkeit heißt aber sozia-
ler Ausgleich! Es geht darum, konzertiert undmehr
vom Richtigen zu tun, wie Investitionen in die Zu-
kunftssektoren sozialer Dienstleistungen oder Bil-
dung. Etwa eine gute, leistbare Pflege für ältere
Menschen oder eine sozial durchlässige und inte-
grative Schule für von der Herkunft unabhängige
Aufstiegschancen von Kindern.

S

Gini-Koeffizient
Dieser misst, wie sehr die Einkommensverteilung
in einer Gesellschaft von einer Gleichverteilung
abweicht: Ein Wert von Null bedeutet ein absolut
einheitliches Einkommensniveau, ein Wert nahe
Eins zeugt von großer Ungleichheit.

Tipp
Handbuch Armut in Österreich. Nikolaus Dimmel, Ka-
rin Heitzmann, Martin Schenk (Hrsg.).
800 Seiten, Studienverlag
www.studienverlag.at/titel.php3?TITNR=4482


