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Eine Frage der Verteilung
Anlass zur Neiddebatte? Vermögen tragen nirgends in der westlichen Welt so wenig 

zur öffentlichen Finanzierung bei wie in Österreich.

W
er arbeitet wird bestraft!«, titel-
ten die Medien in den ver-
gangenen Wochen. Der Anlass: 
Finanzminister Josef Pröll hat-

te mit der Forderung nach der Einfüh-
rung eines Transferkontos eine Vertei-
lungsdebatte losgetreten. Durch ein sol-
ches würde endlich klar werden, wer – 
und hier schwingt mit: zu viel – Sozial-
leistungen bezieht. Keine Neiddebatte, 
nein: Es müsse nur erlaubt sein, zu fra-
gen, wer zahlt und wer bekommt, und 
ob die richtigen Anreize gesetzt werden, 
assistierte Klubchef Karl Heinz Kopf. 

Die Fragen sind nicht unberechtigt: 
Wer den Sozialstaat lebendig halten will, 
muss sie immer wieder stellen. Allein, 
hier war eine/die Antwort schon gefun-
den: Immer weniger Fleißige müssen im-
mer mehr dafür zahlen, dass es sich un-
willige MinderleisterInnen in der »sozi-
alen Hängematte« bequem machen. Vor 
dem Hintergrund von Finanzkrise, Kon-
junkturpaketen und dräuender Budget-
konsolidierung bekommt diese Debatte 
einen besonderen Drall: Hier wird der 
Boden aufbereitet, wer die Kosten der 
Krise wirklich zahlen soll.

Richtige Fragen – falsche Antworten

Die BefürworterInnen des Sozialstaates 
haben natürlich schnell begriffen, dass 
hier dem Sozialabbau das Wort geredet 

wird. Die Reaktionen fielen jedoch recht 
zurückhaltend aus, dabei besteht kein 
Grund defensiv zu sein. Arbeit soll sich 
lohnen? Ja, genau! Aber auch für die 
Handelsangestellte, die bei Vollzeit mit 
ihrem Nettogehalt gerade mal über die 
Armutsschwelle kommt. Und dann muss 
auch die Frage erlaubt sein, warum jene, 
die ihr »Geld für sich arbeiten« lassen 
können, und damit Einkommen ganz 
ohne Leistung beziehen, den geringsten 
Beitrag zur öffentlichen Finanzierung 
leisten.

Eine Diskussion über den Sozialstaat? 
Gerne! Aber nicht auf einer Basis wie   

jener des neunseitigen Papiers aus dem 
 Joanneum Graz, das Finanzminister Pröll 
zur Grundlage seiner Forderung nahm. 
Dieses arbeitet, polemisch formuliert, mit 
schlecht recherchierten Zahlen und völlig 
realitätsfernen Beispielfamilien. Nach-
dem es harsche Kritik an den Berech-
nungen hagelte, korrigierten sich die Stu-
dienautorInnen selbst so massiv, dass die 
Schlussfolgerungen hätten revidiert wer-
den müssen (siehe Kasten: Die »Studie« 
des Joanneum Graz von Franz Pret-
tenthaler und Cornelia Sterner). Passiert 
ist das freilich nicht. Das wäre nicht im 
Sinne der Neiddebatte.
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Die »Studie« des Joanneum Graz (Franz Prettenthaler und Cornelia Sterner)

Die Idee des Transferkontos beruht auf einem neunseitigem Bericht des Joanneum Graz. 
Die StudienautorInnen Franz Prettenthaler und Cornelia Sterner vom Institut für Techno-
logie und Regionalpolitik weisen dort scheinbar nach, dass es sich in Österreich nicht 
auszahlt, arbeiten zu gehen, da durch die Sozialleistungen für die unteren Einkommen 
letztlich alle Einkommensunterschiede aufgehoben würden. Um das zu »beweisen«, stel-
len die AutorInnen drei Beispielfamilien vor, die sich außer durch ihr Erwerbseinkommen 
nicht unterscheiden.

Die Berechnungen halten einer Überprüfung nicht stand. So sind (Landes- bzw. Gemein-
de-)Sozialleistungen berücksichtigt worden, die den angeführten Familien nicht oder nur 
in sehr seltenen Ausnahmefällen zustehen. Der Kinderabsetzbetrag wurde doppelt be-
rücksichtigt. Die Grundannahmen sind völlig realitätsfremd (zwei Erwachsene pendeln 
täglich 45 km für 475 € brutto im Monat und geben ihr einjähriges Kind ganztags in eine 
Kinderkrippe). Gestaltungsmöglichkeiten wie beim Kinderbetreuungsgeld werden völlig 
ignoriert. Nicht zuletzt sind (steuerliche) Begünstigungen, von denen hohe Einkommen 
stärker profitieren, (absichtlich?) nicht berücksichtig worden.

Die Kritik ließ die StudienautorInnen nicht unberührt: In der im Oktober 2009 publizierten 
Langfassung korrigierten sie ihre eigenen Werte zum Teil massiv. Die Nachrechnung der 
AK ergibt allerdings, dass das Gefälle zwischen den Familien noch größer ist, als vom Jo-
anneum Graz dargestellt.


