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der Türkei und der Organisation internationaler Tagun-

gen zeigt sich das vor allem bei den Publikationen 

und der Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Beiräten 

renommierter internationaler Fachzeitschriften. Sol-

che Erfahrungen kommen bei einem Universitätslehrer 

natürlich zunächst den Studierenden zugute, in die-

sem Fall vor allem den Studierenden der Universität 

Graz.

Bei den wissenschaftlichen Publikationen muss 

an erster Stelle das Arbeitsrechts-Lehrbuch genannt 

werden, das er zuerst gemeinsam mit Walter Schwarz 

und ab der zehnten Auflage alleine herausgebracht 

hat. „Der Löschnigg“ ist nicht nur ein ausgezeich-

netes Lehrbuch, das trotz seiner fast 1000 Seiten 

den Studierenden wegen seiner guten Lesbarkeit nur 

empfohlen werden kann, es hat sich auch aufgrund 

seiner Gründlichkeit und Zuverlässigkeit zu einem 

echten Handbuch des Arbeitsrechts entwickelt, das 

vom Betriebsratsmitglied bis zum/zur Universitätspro-

fessorIn mit großem Gewinn verwendet werden kann. 

Bisher zwölf Auflagen sprechen auch eine deutliche 

Sprache, was den wirtschaftlichen Erfolg des Buches 

betrifft – den ÖGB-Verlag wird es freuen. Auch im 

ÖGB-Verlag ist die zweibändige Kommentierung des 

Angestelltengesetzes erschienen, bei der Löschnigg 

als Herausgeber und Autor wesentlicher Bestimmun-

gen aufscheint. Neben unzähligen weiteren Publikatio-

nen zu ganz unterschiedlichen (vor allem) arbeitsrecht-

lichen Themen hat Günther Löschnigg schon seit den 

1980er-Jahren (und damit als einer der ersten) einen 

Schwerpunkt in der Erforschung des IT- und Daten-

schutzrechts gesetzt und in diesem Themenbereich 

ua seine Habilitation „Datenermittlung im Arbeitsver-

hältnis“ geschrieben. Seit vielen Jahren beschäftigt er 

sich zudem intensiv mit dem Universitätsrecht, hat hier 

viel Wichtiges publiziert und 2008 auch eine (Teilzeit-)

Professur für Universitätsrecht an der Universität Linz 

übernommen. Sehr verdienstvoll ist es auch, dass 

sich Günther Löschnigg dem vorher vernachlässigten 

Bereich der wissenschaftlichen Kommentierung von 

Kollektivverträgen gewidmet hat. Die Reihe „Kom-

mentierte Kollektivverträge“ hat eine wirkliche Lücke 

geschlossen und ist wiederum ein Beleg für die Praxis-

orientierung des Gewürdigten.

Günther Löschnigg wird von den Fachkollegen 

und -kolleginnen wegen seiner Bescheidenheit, seiner 

Liebenswürdigkeit und seiner Loyalität menschlich 

ganz besonders geschätzt. Wir freuen uns, dass er bei 

DRdA mitarbeitet und hoffen auf viele weitere wissen-

schaftliche Beiträge von ihm.

RUDOLF MOSLER (SALZBURG)
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Teil der Lösung – Plädoyer für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen

Rotpunktverlag, Zürich 2013, 200 Seiten, € 18,40

In der Sozialpolitik harren gewaltige Probleme einer 

Lösung. Die gerade noch so dicht geknüpften sozialen Netze 

verlieren rapide an Schutzwirkungen. Im Hintergrund wirkt eine 

mächtige Entwicklungsdynamik, die nach einem grundlegenden 

„Paradigmenwechsel“ verlangt, insb nach einem Abgehen von 

der Erwerbszentriertheit der Systeme der Sozialen Sicherheit 

und einer Reflexion, über das sich abzeichnende Ende der 

Arbeitsgesellschaft. Ein grundsätzlich anderes Design des sozi-

alpolitischen Gefüges steht auf der Tagesordnung. Die Frage 

nach „großen Alternativen“ hat daher Hochkonjunktur. Als eine 

der radikalsten Ideen gilt dabei das Konzept des „bedingungs-

losen Grundeinkommens“, für das der hier rezensierte schmale, 

ambitionierte und gut lesbare Sammelband mit hohem Engage-

ment plädiert. Darunter versteht man – in unzähligen Varianten – 

Modelle der sozialen Absicherung, bei denen eine differenzierte 

Prüfung der Leis tungsvoraussetzungen, wie sie bei Sozialver-

sicherungs- und Versorgungsleistungen üblich ist, entfällt und 

keine konkrete Bedürftigkeitsprüfung stattfindet. Die Leistung 

wird insofern „bedingungslos“ gewährt, als die Prüfung des 

sons tigen Einkommens entfällt und vor allem keine Bereitschaft 

zur Erbringung von Arbeitsleistungen vorhanden sein muss.

Der Sammelband umfasst auf ca 200 Seiten 13 thema-

tisch breit gestreute Beiträge. Das alleine setzt einer vertieften 

und detailreichen Auseinandersetzung enge Grenzen. Es 

überwiegt aber ohnedies das Grundsätzliche: Die Frage nach 

dem Menschenbild, nach dem Verhältnis der Menschenrech-

te zu einer „bedingungslosen“ sozialen Garantie oder nach 

einer neuen Rolle der Arbeit in der Gesellschaft. Gemeinsam 

ist allen Beiträgen die unbeirrt feste Absicht, die Idee des 

Grundeinkommens offensiv zu propagieren, leider zu Lasten 

der Darstellung konkreter Gestaltungsvarianten und einer 

gehaltvollen Auseinandersetzung mit der – was nicht weiter 

überrascht – massiven Kritik an dem Konzept. Zwar wird 

gegen das fast zugleich erschienene Buch von Flassbeck/

Spiecker/Meinhardt/Vespe („Irrweg Grundeinkommen“) auf 

einem eher bescheidenen Niveau polemisiert, gerade aber 

die „linke“ Kritik am bedingungslosen Grundeinkommen wird 

geflissentlich ausgespart. Das erstaunt, weil hier jener Adres-

satenkreis zu finden ist, den man eigentlich für das Projekt 

gewinnen will.

Eines zeigt der Band jedenfalls eindrucksvoll: Dass 

das bedingungslose Grundeinkommen nach seinen eigenen 

Ansprüchen weit mehr sein will als nur eine sozialpolitische 

Reform. Es geht buchstäblich „um fast alles“: um eine neue 

Stellung der Arbeit, um mehr Freiheiten für jene, die auf den 

Arbeitsmärkten zunehmend weniger Selbstgestaltungsmög-

lichkeiten vorfinden, um eine Aufwertung von Tätigkeiten, 

die heute nicht bezahlt werden, (damit) auch (so der bemer-

kenswert kühne Beitrag von Appel/Gubitzer/Wohlgenannt) 


