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Ein grundlegender Widerspruch hat 
sich aber bis heute gehalten: Wer arbeitet, 
hat andere Interessen als jene, die Arbeits-
plätze anbieten und/oder über Kapital 
verfügen. Bis heute ist nicht minder wahr, 
dass es auf der einen Seite Menschen gibt, 
die über Vermögen verfügen – sei es Geld, 
Immobilien, Firmen oder andere Vermö-
genswerte, nicht zuletzt an den Finanz-
märkten. Manche von ihnen können die-
ses Vermögen gar für sich arbeiten lassen. 
Währenddessen gibt es auf der anderen 
Seite Menschen, die nur oder überwie-
gend über jenes Geld verfügen können, 
das sie mit ihrer Arbeit verdienen. 

Großer Fortschritt

Proletariat ist inzwischen zu einem 
Schimpfwort geworden, aber heutige Be-
schäftigte haben mit den ProletarierInnen 
von damals eins gemeinsam: Sie bieten 
ihre Arbeitskraft an. Freilich gibt es auch 
unter ihnen jene, die mehr verdienen, und 
jene, die weniger verdienen. Jene, die ver-
hältnismäßig sichere Arbeitsplätze haben, 
und jene, die sich durch das Prekariat 
kämpfen. Jene, die Arbeit haben, und je-
ne, die verzweifelt einen Job suchen. Zu-
gleich ist ein großer Unterschied und 
Fortschritt im Vergleich zum 19. Jahrhun-

dert feststellbar: Es gibt einen Wohlfahrts-
staat, der die Menschen vor bestimmten 
Risiken schützt, ihnen bessere Chancen 
ermöglicht und der Ungleichheit in der 
Gesellschaft entgegenzuwirken versucht. 

Dieser Wohlfahrtsstaat kann aller-
dings nur dann funktionieren, wenn er 
auch mit entsprechenden finanziellen 
Mitteln ausgestattet ist. Von daher muss 
die Frage erlaubt sein, ob denn alle ent-
sprechend ihrer Möglichkeiten einen 
Beitrag dazu leisten. Die bittere Antwort 
lautet: Davon sind wir weit entfernt. 
Denn der österreichische Sozialstaat 
wird zu 80 Prozent von Arbeitnehme-
rInnen und KonsumentInnen finanziert, 
aber nur in einem minimalen Ausmaß 
von Unternehmen und Vermögenden. 
Noch bitterer ist die Tatsache, dass die 
Regierung momentan daran arbeitet, 
dieses Ungleichgewicht weiter zu ver-
schärfen (siehe Seite 11, „Verteilung von 
unten nach oben“). 

Eins muss klar sein: Wer den Wohl-
fahrtsstaat beschneidet, spart genau an 
jenem Instrument, das für eine gerechte 
Verteilung des Wohlstands sorgt. Letzte-
rer ist nämlich auch in Österreich weiter-
hin ungleich verteilt. Der Sozialstaat 
greift hier ausgleichend ein – und das 
durchaus mit großem Erfolg. Das bedeu-

tet aber keinesfalls, dass alles in bester 
Ordnung wäre. Denn so traurig es ist: 
Gerade das Bildungssystem sortiert jene 
aus, deren Eltern nicht genug verdienen, 
deren Eltern nicht in den Genuss von 
höheren Bildungschancen gekommen 
sind, deren Eltern aus anderen Ländern 
nach Österreich gekommen sind, um am 
österreichischen Wirtschaftswunder mit-
zuwirken. Selbst die großen Bildungsre-
formen der Ära Kreisky haben hier keine 
grundlegende Veränderung gebracht, 
auch wenn sie zweifellos vieles zum Posi-
tiven verändert haben. 

Diskriminierung

Unterm Strich bleibt: Nicht alle Kinder 
in Österreich haben die gleichen Chan-
cen. Und der Grund dafür ist nicht ihr 
mangelndes Talent, nicht ihr mangelnder 
Leistungswillen oder gar ihre ethnische 
oder kulturelle Herkunft. Die Gründe 
dafür sind die finanziellen Ressourcen 
und die Bildungsherkunft ihrer Eltern. 
Man mag es Klasse nennen oder soziale 
Schicht oder gerne einen noch besseren 
Begriff dafür finden. Tatsache ist: Immer 
noch werden Kinder ihrer sozialen Her-
kunft nach unterschiedlich behandelt. 
Besser gesagt: Es werden jene schlechter 
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