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Wie ist das bei den Erwerbstätigen?

Dort gibt es riesige Bandbreiten. Bei den 
Selbstständigen gibt es unter anderem 
Ein-Personen-Unternehmen mit niedri-
gem Einkommen, die sich trotz sehr viel 
Arbeit schwer über Wasser halten kön-
nen. Zu den Unselbstständigen zählen 
auch die „Working Rich“, etwa Vor-
standsmitglieder mit Millioneneinkünf-
ten. In Österreich gibt es einen zaghaften 
Versuch, Jahreseinkommen über 500.000 
Euro nicht mehr als Betriebsausgabe an-
zuerkennen, weil es de facto Anteil am 
Gewinn ist. Auf der anderen Seite stehen 
die Niedriglöhne, die Armutslöhne. Und 
dann ist da noch der große Bereich der 
Erwerbslosigkeit: Wir haben die höchste 
Arbeitslosigkeit seit den 1950er-Jahren.

Welche Möglichkeiten der Umvertei-
lung gibt es noch?

Man könnte die Arbeitszeit betrachten. 
Es liegt nahe, die Arbeitszeit zwischen de-
nen, die sehr lange arbeiten, und denen, 
die bei der Erwerbsarbeit auf null gesetzt 
sind, umzuverteilen – also den gesell-
schaftlichen Reichtum zur Arbeitszeitver-
kürzung zu nutzen und so in Zeitwohl-
stand zu verwandeln. Österreich hat 
insgesamt lange und in Teilbereichen sehr 
lange Arbeitszeiten. Lange Arbeitszeiten 
machen krank, das ist arbeitsmedizinisch 
deutlich nachgewiesen und nicht nur un-
ter dem Gesichtspunkt des menschlichen 
Leids höchst problematisch, sondern 
auch in Bezug auf die Kosten, die im So-
zial- und Gesundheitssystem entstehen. 
Insofern sollte man diskutieren, was man 
für mehr Zeitwohlstand tun kann. 

Wie stellen Sie sich das vor?

Die Möglichkeit, in Kollektivverträgen 
für Zeit anstelle von Gehalts- und Lohn-
erhöhungen zu optieren, ist ein erster 
Schritt. Man muss sich das aber leisten 
können. Diejenigen, die Schwierigkeiten 
haben, ihre Miete zu zahlen und die 
Wohnungen zu heizen, können das na-
türlich nicht. Bei denen, die besser ver-
dienen, ist die Präferenz für mehr Zeit 
aber sehr verbreitet. Es wäre denkbar zu 
sagen: Wir machen eine spürbare Ar-
beitszeitverkürzung bei gleichbleiben-
dem Einkommen – und das soll bewusst 

zu einer Umverteilung von oben nach 
unten in der Vermögens- und Einkom-
mensskala führen, auch mit begleiten-
den Umstellungen bei den Steuern und 
den Sozialabgaben.

Blickt man nach Lampedusa, nä-
hert sich da die Ungleichheit in 
menschlicher Form. Stehen wir un-
ter Druck, bei der Umverteilung 
global zu denken?

Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir 
können uns nicht mit Scheuklappen 
auf Österreich beschränken. Ich würde 
im ersten Schritt auf Europa schauen: 
Was hat die Politik hier an Katastro-
phen verursacht in den sogenannten 
Krisenländern? Was hat sie mit verur-
sacht an Arbeitslosigkeit, Armut, Ver-
lust von Lebensperspektiven bis hin 
zum Anstieg von Selbstmordraten? Da 
braucht es eine europäische Perspektive, 
eine europäische Solidarität. Die natio-
nalistischen Tendenzen zeigen sich dar-
in, dass in den Medien von „Pleite-
Griechen“ geschrieben wurde oder 
diskutiert wird, ob Menschen aus ande-
ren Mitgliedsstaaten Anspruch auf sozi-
ale Leistungen haben sollen. Sie gipfeln 
in rassistischen Handlungen, wenn wie 
in Frankreich Roma ausgewiesen wer-
den. Die europäischen und globalen 
Verflechtungen sind sowohl in wirt-
schaftlicher als auch in gesellschaftlicher 
Hinsicht so stark, dass es keinen Sinn 
hat, Ungleichheit nur in einem Land zu 
betrachten. Für alle Themen gilt: Uns 
sollte die Situation in Spanien und 
Griechenland genauso interessieren wie 
die in Kärnten und Vorarlberg. 

Und die globale Perspektive? Afrika, 
aber auch der Nahe Osten liegen vor 
unserer Haustür. 

Die globale Ebene ist auch enorm wich-
tig, weil im Süden massive Armut zu fin-
den ist und dort die Unterschiede noch 
viel größer sind. Das wirft wiederum die 
Frage auf: Welche Effekte haben europä-
ische Politik, Handelspolitik oder die 
Subventionierung der Landwirtschaft in 
dem Zusammenhang? Hier werden z. B. 
in Afrika Lebensgrundlagen zerstört. 
Viele Menschen, die deshalb mit Booten 
nach Europa flüchten, lassen auf dem 

Weg ihr Leben. Und dann wird über 
Frontex versucht, diese Menschen drau-
ßen zu halten – insgesamt also eine zyni-
sche Politik.

Der Zwang zur Gewinnmaximierung 
scheint weit gediehen zu sein, Konzer-
ne scheinen weiter an Macht zu gewin-
nen. Herrscht hier nicht schon ein Ge-
fühl der Ohnmacht in der Bevölkerung?

Natürlich gibt es ein Gefühl der Hoff-
nungslosigkeit, weil die großen Konzer-
ne deutlich mehr Macht haben als – vor 
allem kleinere – Nationalstaaten. Die 
EU könnte ein Gegengewicht bilden, 
wenn sie nicht durch Lobbyismus und 
Einfluss der Konzerne am Gängelband 
dieser Wirtschaftsinteressen hinge. Es 
wird aber auch massiver Widerstand ge-
gen weitere Verschlechterungen geleis-
tet, beispielsweise in der Diskussion um 
TTIP (Anm.: das geplante Freihandels-
abkommen mit den USA). Und es gibt 
einen starken Widerstand der Zivilbe-
völkerung und einzelner Regierungen, 
die etwas bewirken können. Man hört 
jetzt weniger von Protestbewegungen 
wie Occupy, aber diese Bewegungen ha-
ben Zulauf bekommen. Sie sind auch 
Bewegungen für mehr Demokratie und 
dafür, dass man das Leben wieder selber 
in die Hand nehmen kann.

Wir danken Ihnen für das Gespräch.
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