
Wirtschaft und Gesellschaft 36. Jahrgang (2010), Heft 4

566

schen entwickelten Ländern statt, trotz 
der hohen Lohnkosten, und auch die 
Auslagerungen erfolgen ganz über-
wiegend zwischen Industrieländern. 
Die Beziehungen zwischen Österreich 
und Deutschland sind intensiver als 
jene zwischen Österreich und Entwick-
lungsländern, trotz ähnlicher Löhne 
und Produktionsbedingungen in den 
Nachbarstaaten. … Paradoxerwei-
se gäbe es kaum ein Problem, wenn 
China rasch zu einem entwickelten 
Land mit westlichen Löhnen würde: 
Dann gäbe es eine Arbeitsteilung wie 
mit anderen europäischen Ländern. 
So hat seinerzeit Japan aufgeholt, 
auch in Bezug auf dieses Land hat es 
Ängste gegeben, aber mittlerweile hat 
sich Japan als Partner in den Kreis 
der Industrienationen eingereiht.“ (Pri- 
sching (2010), Anm. 13, S. 174).

Die Annahme, dass das relative 
technische Wissen in China deut-
lich schneller wachsen würde als das 
Lohnniveau, erscheint gerade ange-
sichts der jüngeren Entwicklung auf 
dem chinesischen Arbeitsmarkt unre-
alistisch.

Der Rheinische Kapitalismus

Sehr zu Recht unterstreicht Pris-
ching die Einmaligkeit des „Rheini-
schen Kapitalismus“, welcher die effi-
ziente Marktwirtschaft mit einem voll 
ausgebauten System der sozialen 
Sicherheit kombiniert. Ebenso rich-
tig scheinen seine Hinweise darauf, 
dass die Adepten des angelsächsi-
schen Systems auf dessen Demon-
tage hinarbeiten – man lese nur die 
„Neue Zürcher Zeitung“ –, anderer-
seits vermitteln populistische Politiker 
den Wählern immer wieder unrealisti-
sche Verbesserungsvorschläge. Wenn 
hier darauf eingegangen wird, dann 
weniger, um die Überlegungen Pri- 

schings zu kommentieren, mit welchen 
sich der Autor identifiziert, sondern um 
eine völlig realitätsferne Diskussion zu 
analysieren, welche die Massenmedi-
en in den letzten Jahren prägt.

Die eine Position wird durch das 
Schlagwort von der „Unfinanzierbar-
keit“ der Sozialversicherung geprägt, 
mit der Konsequenz ihres Abbaus und 
dem Ersatz auf individueller Entschei-
dung beruhender, privater Versiche-
rung. Auf der anderen Seite konsta-
tierten viele Massenmedien bereits vor 
der Finanzkrise den Abbau des Sozial-
staates. Beides scheint absurd.

In ersterem Falle hätte man sich nach 
den schweren Einbrüchen auf dem 
Wertpapiermarkt sowie angesichts 
des bisher miserablen und exzessiv 
teuren amerikanischen Gesundheits-
systems erwartet, dass die Protago-
nisten der Privatversicherung etwas 
zurückhaltender geworden wären – 
was nicht der Fall ist. Sicherlich be-
deutete ein unverändertes Pensions-
system eine zusätzliche Belastung für 
den öffentlichen Haushalt, doch kann 
man damit noch nicht von „Unfinan-
zierbarkeit“ sprechen. Weiters aber ist 
die Annahme unrealistisch, dass keine 
Korrekturen am Pensionssystem vor-
genommen würden. Entgegen allge-
meiner Auffassung ist das auch schon 
bisher geschehen. Die Reformen der 
Regierung Schüssel brachten langfris-
tig recht einschneidende Reduktionen 
der Pensionshöhe mit sich.

Auf der anderen Seite kann von 
ernsthaften Einschränkungen des 
Systems keine Rede sein. Die öster-
reichische Sozialquote bewegt sich 
im Wesentlichen unverändert bei 
fast 30% des Bruttoinlandsprodukts. 
Zwar gibt es allenthalben Leistungs-
verschlechterungen, doch halten sich 
diese in Grenzen oder sie resultieren – 
wie in Österreich – aus der dramatisch 


