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G
eht’s der Wirtschaft gut, geht’s  
uns allen gut.“ Dieser viel zitier - 
te Wirtschafts(kammer)-Slogan 
klingt auf den ersten Blick viel-

leicht einleuchtend, bei genauerer Be-
trachtung müsste es aber vielmehr heißen: 
„Geht’s uns allen gut, geht’s auch der Wirt-
schaft gut.“ Warum das so ist, hat eine 
Reihe von Hintergründen. Der offensicht-
lichste ist wohl, dass die Kaufkraft bzw. 
der private Konsum die Motoren einer 
gesunden Realwirtschaft und einer guten 
Wirtschaftsentwicklung sind. Weiters 
handelt es sich auch bei Verteilungsgerech-
tigkeit um ein wichtiges Element, weil 
damit hochspekulativen Transaktionen 
vorgebeugt wird: Denn hauptsächlich bei 
hochkonzentrierten Vermögensansamm-
lungen bestehen die Möglichkeit und der 
EhrGEIZ, riskante – und meist nur mehr 
virtuell existierende – Geschäfte durchzu-
führen. Diese haben mit der Realwirtschaft 
wenig zu tun und reißen – im schlimm-
sten Fall beim Platzen von Spekulations-
blasen – die weltweite Wirtschaft in Krisen 
mit massiven negativen Effekten. 

„Flexibilisierung der Arbeitswelt“

Eindrucksvolle Beispiele dafür sind die 
Dotcom-Blase im Jahr 2000 und zuletzt 
die Immobilienblase (Anfang der Finanz-
krise ab 2007), deren Auswirkungen nach 
wie vor spürbar sind. In einer globalisier-
ten Welt ist die Aussage „geht’s uns allen 
gut“ durchaus wörtlich zu verstehen: Die 
Verstrickungen am Weltmarkt führen da-
zu, dass auch große Lücken bei den Ar-

beitsbedingungen und Einkommensni-
veaus letztlich weltweite Auswirkungen 
(drohende Abwärtsspirale, Verhältnis 
 Import–Export/Kaufkraft) haben.

Hinter der eleganten Formulierung 
„Flexibilisierung der Arbeitswelt“ ver-
birgt sich zumeist die Forderung, länger 
für weniger Lohn und unter schlech-
teren Bedingungen arbeiten zu müssen. 
Dies kann auf die Lohnanpassungen 
oder auch auf die Lebensdauer bezogen 
sein (Stichwort Pensionsalter). Gerade in 
westlichen Ländern kommen problema-
tische Arbeitsplatzbedingungen oft eher 
subtil daher. In Österreich beispielsweise 
sind die Handlungsspielräume der Ar-
beitnehmerInnen häufig sehr gering, 
während Arbeitstempo, Zeit und Ter-
mindruck im Vergleich zu anderen EU-
Ländern besonders stark aus geprägt 
sind.1 Diese Kombination aus hohem 
Druck und kleinen Spielräumen wirkt 
sich besonders belastend auf  Arbeit neh- 
merInnen aus. 

Doch während die reale Situation 
 einer alternden Gesellschaft („demo-
grafischer Wandel“) besteht und der 
schwedische Ministerpräsident Fredrik 
Reinfeldt von einer Anhebung des Pen-
sionsantrittsalters auf 75 Jahre träumt, 
besteht weiterhin zunehmende Arbeits-
verdichtung und mangels Regulierungs-
mechanismen fehlt auch der Wille, genü-
gend alternsgerechte Arbeitsplätze zur 
Verfügung zu stellen. Abgesehen vom 
individuellen menschlichen Leid stellt 
eine deregulierte Arbeitswelt durch Res-

sourcenverschwendung und Kostenver-
ursachung (Gesundheit, Invalidität, Pen-
sionen bzw. resultierende Transferleis-
tungen) eine Belastung über die Grenzen 
hinaus dar. Zudem ist für durchschnitt-
liche BürgerInnen im erwerbsfähigen 
 Alter die Gegebenheit, eine Arbeit zu 
haben und auch arbeiten zu können, ein 
wesentlicher Faktor für die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben.

Anhebung nach oben

Im europäischen Rahmen genießen Kri-
terien der Wirtschaftspolitik (Budget-
defizit, öffentliche Verschuldung, Inflati-
onsraten etc.) einen hohen Stellenwert 
und gleichzeitig werden Beschäftigungs-
kriterien und soziale Grundrechte stief-
mütterlich behandelt. Aufgrund des ge-
öffneten Arbeitsmarktes in der Euro-
päischen Union wäre jedoch gerade hier 
auf die überregionale Einhaltung von 
Mindeststandards zu achten, da sonst 
Lohn- und Sozialdumping gefördert wer-
den und in der Folge eine allgemeine Ab-
wärtsspirale des Lebensstandards in Gang 
gesetzt wird. Um dies zu verhindern, muss 
eine Anpassung nach „oben“ und nicht 
nach „unten“ angestrebt werden. 

Im Bereich der Arbeitswelt werden 
beispielsweise folgende soziale Grund-
rechte gefordert:

 » Arbeit: Recht auf sichere, gesunde, 
würdige, gerechte und angemessene Ar-
beitsbedingungen (z. B. Beschränkung 
der Arbeitszeit, angemessene Arbeitsruhe, 
bezahlter Jahresurlaub, Schutz von Ju-
gendlichen, Schwangeren und Müttern, 
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1  Lt. WIFO-Studien „Arbeitsbedingte Erkrankungen“, 2008; „Arbeits-
platzbelastungen, arbeitsbedingte Krankheiten und Invalidität“, 
2009.


