
geben …, das fällt dann doch mehr unter
postmodernes Schnöseltum oder neolibera-
le Ratgeberlyrik. „Get rich or die trying“,
würde der US-Rapper 50 Cent kommentie-
ren.

BLINDE FLECKEN
Es geht um sozialen Ausgleich. Und es

geht um Investitionen. Die Konjunkturpro-
gramme sind in Europa (EU) im Vergleich
zu Amerika mit 1,2 Prozent verhältnis-
mäßig gering: USA5,6 und China 7,1 Pro-
zent. Jeder Kontinent hat andere Herausfor-
derungen, okay. Es müssen aufgrund der
besseren Sozialsysteme auch nicht fünf Pro-
zent sein. Aber es gibt hier noch beträchtli-
chen Handlungsspielraum. Besonders dar-
in, konzertiert und mehr vom Richtigen zu
tun, wie Investitionen in die Zukunftssekto-
ren sozialer Dienstleistungen oder Bildung.
In den österreichischen Konjunkturpaketen
kommen hingegen die blinden Flecken von
John Maynard Keynes zum Tragen: Kein
Blick für Armut und für den sozialen
Dienstleistungssektor. Der Wirtschaftsno-
belpreisträgerAmartya Sen hat in einem in-
teressanten Aufsatz in der „New York Re-
view“ auf diese Schwachstellen des Alt-
Keynesianismus hingewiesen. In den Kon-
junkturpaketen hierzulandewerden die Ein-
kommensschwächsten zu wenig berück-
sichtigt und die Möglichkeiten im Dienst-
leistungssektor nicht wahrgenommen. So
laufen zwei Drittel der Mittel in die Steuer-
reform, und nur ein Drittel in die Infrastruk-
tur.
Investitionen in soziale Dienstleistungen

zahlen sich aus. Gerade in der Krise. Und es

profitieren alle. Investitionen zahlen sich
aus, weil es sich um einen beschäftigungs-
intensiven Sektor handelt, der zukunfts-
und ausbaufähig ist. Österreich liegtmit sei-
nen Sozialdienstleistungen unter dem EU-
Durchschnitt. Sowohl bei der Pflege als
auch bei der Kinderbetreuung. Mobile

Dienste für Pflegebedürftige gibt es in
Österreich im Verhältnis 1 : 9, in Deutsch-
land 1 : 5, in Dänemark 1 : 2. Diese Dienste
sind auch deshalb konjunkturell interessant,
weil sie regional und in strukturschwachen
Regionen wie im Waldviertel oder Südbur-
genland Jobs schaffen. Sie stützen die
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Armut ist das Leben, mit dem die
wenigsten tauschen wollen. Arme
haben die schlechtesten Jobs, die
geringsten Einkommen, die kleins-
ten und feuchtesten Wohnungen, sie
haben die krankmachendsten Tätig-
keiten, wohnen in den schlechtesten
Vierteln, gehen in die am geringsten
ausgestatteten Schulen, müssen
fast überall länger warten – außer
beim Tod, der ereilt sie um einige
Jahre früher als Angehörige der
höchsten Einkommensschicht.
Armut setzt sich stets ins Verhält-
nis, egal wo. Sie manifestiert sich in
reichen Ländern anders als in Kal-

kutta. Menschen, die in Österreich
von 300 oder 500 Euro im Monat le-
ben müssen, hilft es wenig, dass sie
mit diesem Geld in Kalkutta gut aus-
kommen könnten. Die Miete ist hier
zu zahlen, die Heizkosten hier zu be-
gleichen, und die Kinder gehen hier
zur Schule.
Armut heißt eben nicht nur ein zu
geringes Einkommen, sondern be-
deutet einen eklatanten Mangel an
Möglichkeiten.

H I N T E R G R U N D

WAS IST ARMUT?

SOZIALE NACHHALTIGKEIT HEISST SOZIALER AUS-
GLEICH. DAHER: INVESTITIONEN IN DIE ZUKUNFTS-
SEKTOREN WIE SOZIALE DIENSTLEISTUNGEN ODER
BILDUNG.
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