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jedem Fall ein Milliardenaufkommen er-
zielbar. Damit ist auch eine deutliche 
Entlastung der Abgaben für die Masse 
der ArbeitnehmerInnen finanzierbar. 

Sozialstaat gibt Sicherheit

Ein zweiter Ansatzpunkt aktiver Vertei-
lungspolitik besteht in der Weiterent-
wicklung des Sozialstaates. Dieser stellt 
eine der größten Errungenschaften der 
Zivilisation dar. Er bietet der arbeitenden 
Bevölkerung zum ersten Mal einen Teil 
jener Sicherheit, die sonst nur die Reichen 
aufgrund ihrer breiten Vermögensbasis 
genießen. Den großen Herausforde-
rungen unserer Zeit wie die demogra-
fische Verschiebung, veränderte Famili-
enstrukturen und zunehmende Ungleich-
heit der Verteilung der Einkommen kann 
am wirkungsvollsten mit einem Ausbau 
sozialer Dienstleistungen begegnet wer-
den. Wir müssen im österreichischen So-
zialstaat deshalb das Angebot an Krippen 
und Kindergärten, Ganztagsschulen und 
Sozialarbeit, Heimhilfen und Pflegeein-
richtungen ausbauen. Zusammen mit 
dem sozialen Wohnbau und dem öffent-
lichen Verkehr sind das jene öffentlichen 
Leistungen, die die Lebensbedingungen 
der unteren und mittleren Einkommens-
gruppen wesentlich verbessern.

Dabei muss uns ein Grundsatz im-
mer bewusst sein: Gute sozialstaatliche 
Leistungen sind nur mit einer relativ ho-
hen Abgabenquote finanzierbar. Es gibt 
nur zwei Alternativen: Entweder ent-
scheiden wir uns für ein Gesundheits-, 
Bildungs- und Pensionssystem österrei-
chischer Qualität mit einem hohen Ab-
gabenniveau – oder für ein System wie 
in Osteuropa mit einem niedrigen Steu-
erniveau in Kombination mit einem  
inferioren Sozialsystem. Wir dürfen des-
halb keinesfalls in die Falle jener 
konservativen SteuersenkerInnen gehen, 
die zunächst auf Senkung der Abgaben-
last drängen, um dann die Sozialleistun-
gen wegen Unfinanzierbarkeit kürzen zu 
können.

Ein dritter Ansatzpunkt der Vertei-
lungspolitik besteht in einer Verkürzung 
der Arbeitszeit (siehe auch „Revival für 
ein Reizthema“, S. 38–39). Der Wohl-
stand in unserer Gesellschaft ist so hoch, 
dass die Frage berechtigt ist, ob wir die 
Steigerung der Arbeitsproduktivität in 

Form von höheren Reallöhnen oder in 
Form von mehr Freizeit nutzen wollen. 
Eine Verkürzung der Arbeitszeit eröffnet 
mehr Zeit für die Familie, trägt zu besse-
rer Gesundheit bei, schafft höhere Le-
bensqualität und verwirklicht ein Stück 
Freiheit in der Arbeitsgesellschaft. Vor 
allem eine „kurze Vollzeit“ im Ausmaß 
von etwa 30 Wochenstunden gleicher-
maßen für Frauen und Männer, wie er 
als Wunsch in Befragungen immer wie-
der erhoben wird, könnte einen ent-
scheidenden Anstoß für eine gerechtere 
Verteilung von bezahlter und unbezahl-
ter Arbeitszeit zwischen den Geschlech-
tern bilden. 

Arbeitszeitverkürzung ist eines der 
wirkungsvollsten Instrumente zur Si-
cherung von Beschäftigung. Deshalb 
sind die Vorstöße von PRO-GE und 
GPA-djp so vorbildhaft, die in den 
jüngsten Kollektivvertragsabschlüssen 
in der Elektroindustrie und im Stahl- 
und Bergbau mit der Freizeitoption ge-
nau diese Wahlmöglichkeiten eröffnet 
haben: Die kollektivvertraglich verein-
barten Lohnerhöhungen können unter 
gewissen Bedingungen auch in Form 
kürzerer Arbeitszeit in Anspruch ge-
nommen werden. Wir müssen diesem 
Vorbild in vielen anderen Bereichen fol-
gen, etwa indem Anreize für die Verrin-
gerung der enormen Zahl an Überstun-
den gesetzt werden.

Der in unserer Gesellschaft erarbeitete 
Reichtum gibt einer aktiven Verteilungs-
politik zugunsten der arbeitenden Bevöl-
kerung, der Kinder und Älteren erheb-
lichen Spielraum. Solidarität zwischen 
den gut verdienenden Angestellten mit 
Monatseinkommen in Höhe von mehre-
ren Tausend Euro mit den Jugendlichen, 
den Frauen und den Durchschnittsverdie-
nern ist ein wesentliches Element des po-
litischen Erfolges. Durchgesetzt muss die 
Verteilungspolitik aber vor allem gegen 
die Interessen der Vermögenden und der 
SpitzenverdienerInnen werden. 

 
Schreiben Sie Ihre Meinung 

an den Autor
markus.marterbauer@akwien.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at

Wachsen die Einkommen aus Arbeitsleistung 
nicht, die leistungslosen Einkommen aus Ver-
mögensbesitz rasch, sinkt der Wohlstand.
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