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terreichischen Nationalbank besitzt das 
oberste Prozent der Haushalte in Öster-
reich ganze 41 Prozent des Gesamtver-
mögens. Dies ist 16-mal mehr, als die 
untere Hälfte der Bevölkerung hat. 
Dazu kommt, dass Menschen, die ihr 
Geld für sich arbeiten lassen, steuerlich 
bei Weitem nicht so stark belastet sind 
wie jene, die selbst Hand anlegen müs-
sen. Diese Schieflage wird aber von der 
Regierung völlig ignoriert. 

Weitreichende Folgen

Dabei hat diese Ungleichheit weitrei-
chende Auswirkungen, die sich in Ver-
bindung mit der zu geringen sozialen 
Mobilität in Österreich sogar noch ne-
gativ verstärken. „Während es etwa mit-
hilfe beharrlicher Anstrengungen zur 
Öffnung des Bildungssystems in den 
1970er- und 1980er-Jahren gelang, den 
Kindern aus den Arbeiterschichten die 
gesamte Bildungslandschaft zu öffnen, 
trifft dies heute immer weniger zu“, so 
Marterbauer. Der AK-Experte warnt: 
„Das Bildungssystem droht neuerlich 
schichtenspezifisch zu versteinern, was 
für die gesamte Gesellschaft äußerst ge-
fährliche Auswirkungen mit sich 
brächte.“ Gerade um der starken Se-
lektion im österreichischen Bildungs-
system endlich entgegenwirken zu 
können, wäre der Ausbau der Ele-
mentarbildung ein wichtiger Bau-
stein. Ähnliches gilt für den Ausbau 
der Ganztagsschulen, der von der 
Regierung auf die lange Bank ge-
schoben wurde. Statt die gemein-
same Schule der 10- bis 14-Jähri-
gen auszubauen, auf die jene 
Länder setzen, deren Bildungs-

system nicht nur durchlässiger, sondern 
insgesamt besser aufgestellt ist, setzt die 
neue Regierung wieder auf mehr Selek-
tion. Eine Schulreform, die allen jungen 
Menschen gute Chancen bietet und 
nicht nur jenen, die schon aus „gut situ-
iertem Hause“ kommen, ist wieder in 
weite Ferne gerückt. 

Auch bei der Pflege hat Österreich 
großen Nachholbedarf, erneut könnten 
staatliche Investitionen viel bringen. 
Würde man sie zudem, wie von der AK 
gefordert, durch eine Erbschaftssteuer 
finanzieren, könnte man gleich mehrere 
Fliegen mit einer Klappe schlagen, wie 

nen. Vielmehr ist er darauf ausgerichtet, 
dass Menschen dann Leistungen bezie-
hen oder Einrichtungen in Anspruch 
nehmen, wenn sie diese zu unterschied-
lichen Zeitpunkten in ihrem Leben 
auch brauchen. Marterbauer sieht da rin 
die wahre Stärke des österreichischen 
Sozialstaats: „Die erhebliche Umvertei-
lungswirkung, die an konkrete lebens-
weltliche Bedürfnisse der Menschen an-
knüpft, ist Ausdruck der Stärke unseres 

österreichische Wirtschaft geschrieben 
werden.“ Umso irritierender ist es für 
sie, dass nach wie vor der Wirtschafts-
standort Österreich schlechtgeredet 
wird. „Diverse Standortrankings, deren 
Wissenschaftlichkeit die AK schon oft-
mals kritisiert hat, dienen offensichtlich 
dazu, Anliegen, die schon lange auf der 
Wunschliste der Vertreter der Industrie 
stehen – wie der 12-Stunden-Tag oder 
Steuersenkungen für Unternehmen –, 
durchzusetzen.“ 

Auch der Sozialstaat scheint dieser 
Regierung ein Dorn im Auge 
zu sein. Viel zu viele wür-
den profitieren oder ihn gar 
ausnutzen, wird argumen-
tiert. Die Umverteilung sei 
ein Problem, denn sie belaste 
jene, die Höchstleistungen er-
bringen würden. Erneut wer-
den die Fakten ignoriert. Denn 
in diese Betrachtung wird nur 
ein Teil der Abgaben einbezo-
gen, die in die Finanzierung des 
Sozialstaats fließen, nämlich die 
Lohnsteuer und die Einkommen-
steuer. Diese machen aber nur 
rund ein Sechstel der staatlichen 
Einnahmen aus, hält AK-Ökonom 
Markus Marterbauer fest. So treffe 
zwar die Feststellung zu, dass diese 
„in erheblichem Ausmaß vom oberen 
Einkommensdrittel“ stammen. Aller-
dings sei das „bei einer progressiven 
Steuer und relativ ungleicher Vertei-
lung der Einkommen“ auch wenig ver-
wunderlich. Unterm Strich zahlen „alle 
Bevölkerungsgruppen gemessen am 
Einkommen etwa gleich viele Abga-
ben“, so Marterbauer. „Nur die unteren 
und oberen Ränder der Verteilung blei-
ben leicht zurück.“ 

Erhebliche Umverteilungswirkung

So viel zu den Einnahmen des Staates. 
Um die Verteilungswirkung messen zu 
können, muss man zudem die Ausgaben 
miteinbeziehen, „Die positiven Vertei-
lungseffekte gehen von sozialen Trans-
fers wie den Kinderbeihilfen ebenso aus 
wie von sozialen Dienstleistungen wie 
der Gesundheitsversorgung und den 
Pflegeleistungen“, so der AK-Experte. 
Hier zeigt sich, dass nicht nur jene vom 
Sozialstaat profitieren, die wenig verdie-

breiten sozialen Siche-
rungssystems sowie Basis für wirt-

schaftlichen Erfolg und nicht Hinde-
rungsfaktor.“ Dass der Sozialstaat sogar 
ein sehr wichtiger wie positiver Stand-
ortfaktor ist, hat kürzlich das WIFO in 
einer Studie belegt (siehe Kästen). 

Deutlich weniger gerecht sieht Ös-
terreich aus, wenn man die Verteilung 
der Vermögen betrachtet. Laut Studie 
der Europäischen Zentralbank hat Ös-
terreich die zweithöchste Vermögens-
konzentration aller dreizehn untersuch-
ten EU-Länder. Laut Angaben der Ös-

3.
Der Sozialstaat eröffnet Chancen 

und fördert die Innovationsfähigkeit. 

Die Weiterentwicklung der sozialen Si-

cherungssysteme sowie des Bildungs-, 

Aus- und Weiterbildungssystems hat 

 unter den gegebenen wirtschaftlichen 

und sozialen Herausforderungen Priori-

tät. Viele Beispiele zeigen, dass gerade die 

Qualifikationen heimischer Arbeitneh-

merInnen ausschlaggebend für Standort-

entscheidungen waren und sind. Selbst 

bei ressourcenintensiven Unternehmen 

wie der voestalpine AG in Kapfenberg: 

Letztendlich hat auch hier laut Manage-

ment die „hoch qualifizierte und moti-

vierte Mannschaft“ den Ausschlag für die 

Standortentscheidung gegeben. 

In der Arbeitsmarktpolitik und im 

Bildungsbereich fordert die AK Struk-

turreformen, damit sich die Menschen 

besser auf die Zukunftsaufgaben vorbe-

reiten können. Die Begabungen und Fä-

higkeiten sowie die Lebenschancen jedes 

und jeder Einzelnen sind besser zu för-

dern.


