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Der ist echt gut. Für alle.
Der Sozialstaat ist kein Suppenküchenstaat – er leistet jede Menge. 

Darauf weist auch die neue Kampagne des ÖGB deutlich hin.

D
ie Angst geht um in Österreich: 
„Ich bekomm sowieso keine Pen-
sion mehr“, „Sozialleistungen 
wird’s eh bald nicht mehr geben“, 

„Krank sein kann man sich nicht mehr 
leisten“ – das und mehr sind Ängste, die 
im Zusammenhang mit sozialstaatlichen 
Leistungen geschürt werden. 

Wie ein Großorchester geigen neo-
liberale, markthörige PolitikerInnen 
und ihnen verbundene Medien dieses 
Lied immer und immer wieder. Und 
Versicherungen haben gleich passende 
Produkte zur Hand, die uns – vielen 
Dank – diese Ängste nehmen: Private 
Pensionsvorsorge, Zusatzkrankenversi-
cherung, und darf ’s vielleicht auch 
noch eine Pflegeversicherung sein? 

Heraussparen aus der Krise?

Die gezielte Angstmache ist nicht die 
einzige Bedrohung, der der Sozialstaat 
als Modell mehr und mehr ausgesetzt 
ist: Schuldenbremse, Defizite, Rating-
agenturen, Maastricht-Kriterien, neo-
liberale Troika – diese und weitere 
 Themen schwirren durch die euro-
päische Politik und manifestieren sich 
mitunter in  konkreten Entscheidungen 
von Regierungen. 

Demokratiepolitisch ist das bedenk-
lich, und volkswirtschaftlich kurzfristig 
gedacht. „Es ist nicht möglich, sich aus 
der Krise herauszusparen“, kritisierte 
ÖGB-Präsident Erich Foglar Ende Mai 

anlässlich des informellen EU-Gipfels 
den vorherrschenden Sparwahn in der 
EU. „Ohne Impulse für die Ankur-
belung der Wirtschaft und die Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze werden die 
 Defizite größer, nicht kleiner.“ 

Im Gleichklang mit den Europä-
ischen Gewerkschaften fordert der 
ÖGB ein Europäisches Investitionspa-
ket, um endlich mit konstruktiven 
Ideen aus der Krise zu kommen, anstatt 
nur destruktiv an den sozialstaatlichen 
Leistungen herumzustreichen. Investi-
tionen in den Sozialstaat – das hat die  
AK schon im Sommer 2010 in einer 
Studie vorgerechnet1 – rentieren sich 
langfristig. 

Finanzmarktfetischisten sind schuld

Die Entwicklung der Sozialquote seit 
den 1970er-Jahren ist stabil, die Sozial-
ausgaben sind nicht – entgegen mancher 
Propaganda – explodiert. „Der Sozial-
staat ist nicht schuld an den Schulden“, 
heißt es in der ÖGB-Kampagne „Sozi-
alstaat fairbessern“. „Es waren unregu-
lierte, liberalisierte Finanzmärkte, poli-
tische Fehlentscheidungen, Gier und 
Spekulation, die uns in die derzeitige 
Lage gebracht haben“, sagt ÖGB-Präsi-
dent Erich Foglar. „Die Sozialstaaten 
sind ganz bestimmt nicht schuld an den 
gestiegenen Schulden, sollen aber nun 
auf Drängen der Finanzmarktfetischis-
ten zurechtgestutzt werden, damit die 
selbst verschont werden.“ Nun sollen 
jene bezahlen, die die Krise nicht verur-
sacht haben, aber unter ihren Folgen 
(Arbeitslosigkeit, steigende Armut, Pre-
karisierung) zu leiden haben. Im Gefol-

ge der Krise wurden in ganz Europa die 
Sozialstaaten für die Schuldenberge ver-
antwortlich gemacht: zu hohe Pensio-
nen, zu hohe Beamtengehälter, zu viele 
Gesundheitsausgaben etc. In der neo-
liberalen Propaganda ist die logische 
 Lösung, das wegzustreichen, abzuschaf-
fen, zu eliminieren, was uns die Schul-
den eingebrockt hat. Und die bürger-
liche Presse hat uns nun ja oft genug 
 erklärt, dass die faulen Griechen, die 
 arbeitsscheuen jungen Spanier, die un-
gebildeten Süditaliener … die wahren 
Schuldigen an der tiefen Krise sind,  
in der Europa steckt. 

Sozialstaat fairbessern

„Sozialstaat fairbessern“ will genau da-
mit aufräumen. „Wir wollen das Ver-
trauen in den Sozialstaat wieder herstel-
len und seine konkreten Leistungen für 
jeden einzelnen Menschen in Erinne-
rung rufen“, sagt ÖGB-Präsident Erich 
Foglar. „Sparen ist modern, aber nie-
mand fragt sich, welche Leistung man 
dann ganz konkret nicht mehr hat“, kri-
tisiert der ÖGB-Präsident jene, die glau-
ben, in blindwütigem Sparen das All-
heilmittel zu finden. Die aktuelle Ju-
gendwertestudie2 belegt das geringe 
Vertrauen vor allem junger Menschen in 
den Sozialstaat. Zwar meinen 58 Pro-
zent: „Das österreichische Sozialsystem 
kümmert sich um alle, die in eine schwie-
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1  A. Buxbaum, G. Mitter, W. Panhölzl, S. Pirklbauer und J. Wöss: 
Studie „Nachhaltige Budgetkonsolidierung durch Investition in 
den Sozialstaat. Der Sozialstaat als produktiver Faktor“, 2010. 

2  Die Jugendwertestudie wurde vom Institut für Jugendkultur-
forschung im Jahr 2011 im Auftrag der AK unter 1.500 jungen 
Menschen zwischen 14 und 29 Jahren durchgeführt. 


