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6. Arbeitszeit – Fairness durch
Umverteilung
Adi Buxbaum, Christian Dunst
Die Bedeutung der Arbeitszeit für Fairness und Verteilungsgerechtigkeit ist evident, die derzeitige Situation allerdings mehr als unbefriedigend:
Höhe des Erwerbseinkommens, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Freizeit und Gesundheit sind
unmittelbar durch die Determinante Arbeitszeit bestimmt und im Gegensatz zu einer selbständigen
Erwerbstätigkeit der privatautonomen Gestaltung faktisch weitgehend entzogen. Während viele ArbeitnehmerInnen unter dem Druck überlanger Arbeitszeiten leiden, können andere mit den nachgefragten
Arbeitszeiten und dem damit erzielten Erwerbseinkommen kaum das Auslangen finden. Viele haben
überhaupt keinen Zugang zu Erwerbsarbeit und sind arbeitslos bzw. arbeitssuchend.
Die Gründe für diese Schieflage sind vielfältig und werden einerseits durch strukturelle Veränderungen
(ua Machtverschiebungen zu Lasten der ArbeitnehmerInnen zB durch die Zunahme der internationalen
Arbeitsteilung, sinkenden Organisationsgrad der Gewerkschaften etc), sowie andererseits durch die
anhaltende Deregulierung und Instabilität der Finanzmärkte, die in der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise ihren (vorläufigen) negativen Höhepunkt erreicht hat, wesentlich verschärft. Der interessenpolitische Diskurs zum Thema Arbeitszeit gestaltet sich deshalb schwierig und könnte gegensätzlicher
nicht sein.

6.1. Kontroversielle Debatte seit Jahr(zehnt)en!
Während auf der einen Seite VertreterInnen der Arbeitgeber ihren Forderungen nach mehr Flexibilisierung der Arbeitszeit Ausdruck verleihen, indem sie drohende Wettbewerbsnachteile und eine nachhaltige Schädigung des Wirtschaftsstandortes Österreich medial projizieren, versuchen Gewerkschaften
und Arbeiterkammern seit Jahren eine Arbeitszeitverkürzungsdebatte auf den Weg zu bringen
und damit den stetig steigenden Anforderungen und zunehmenden Verdichtung der Arbeitsprozesse
Rechnung zu tragen. Die jüngste Debatte um einen leichteren Zugang zur 6. Urlaubswoche, die einen
gesunden Verbleib im aktiven Erwerbsleben unterstützen soll, ist nur eine Facette davon.
Trotz der seit Jahren intensiv geführten Arbeitszeitdebatte ist es – auf Basis eines Sozialpartnervorschlages – dennoch im Jahr 2007 (BGBL I 2007/61) gelungen, das Arbeitszeitrecht einen entscheidenden Schritt weiter zu bringen, indem neben Vereinfachungen und geringfügigen Flexibilisierungen,
ein Zuschlag für Teilzeit-Mehrarbeit iHv 25% eingeführt wurde. Dessen Ziel, dem zunehmenden Trend
der „Zerlegung” von Vollzeitarbeit in Teilzeitarbeitsplätze entgegen zu treten, brachte wohl erste Erfolge,
die Entwicklung in Richtung einer kostengerechten und fairen Teilzeitarbeit kann aber noch nicht als
abgeschlossen betrachtet werden.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen können aber nur einen kleinen Teil der Realitäten in der Arbeitszeitwirklichkeit abbilden, sind also wie „Bedienungsanleitungen” mit öffentlich rechtlichem Sollens- und
Sanktionscharakter zu verstehen, sagen aber über die gelebte Praxis und über gesellschaftliche Dimensionen wenig aus.
Im Gegensatz zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, die die Höchstgrenzen der Arbeitszeit vorschreiben, die Vereinbarungsmaximen hinsichtlich Ausmaß und Lage der Arbeitszeit durchgängig verankern
oder aber das Recht auf Zuschläge für Mehr- und Überstundenarbeit regeln, ist die Wirklichkeit eine
völlig andere und mit gefährlichen Tendenzen behaftet.
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Eine ISW-Studie (2010) zeigt beispielsweise erheblichen Veränderungsbedarf:
„In 75 Prozent der Unternehmen werden regelmäßig Überstunden geleistet, obwohl die Beschäftigten
lieber kürzer arbeiten würden. Krankenstände und Burn-Out-Fälle nehmen zu.”
„Die Arbeit gehört besser verteilt – es ist höchste Zeit nicht nur für eine Reduktion der Überstunden,
sondern auch für eine Arbeitszeitverkürzung mit Lohn- und Personalausgleich!”

In engem Zusammenhang damit ist das weit verbreitete Phänomen zu sehen, wonach die Höhe der
Entlohnung in Form von leistungs- und erfolgsbezogenen Komponenten im Arbeitsvertrag an den individuellen Erfolg der/des Einzelnen geknüpft wird, der in vielen Fällen im Rahmen der vereinbarten
Normalarbeitszeit kaum bewältigbar ist. All-In Verträge, die längst nicht mehr nur für Top-ManagerInnen
herangezogen werden, schließen den Kreis einer nach außen hin rechtlich zulässigen aber in der Realität
sich der Verantwortung einer gesetzeskonformen Arbeitszeitplanung und Entlohnung ent
ziehenden Vertragsgestaltung. Erst im späteren Erwerbsverlauf, dann vielleicht sogar unter den Vor
zeichen einer längeren, wenn nicht sogar dauerhaften Gesundheitsbeeinträchtigung, werden Zusammenhänge zwischen Verdichtung der Arbeitsprozesse und überlangen Arbeitszeiten sichtbar. Die
gesellschaftlichen „Kosten” sowie das individuelle Leid für die Betroffenen sind immens.
Auch im Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise nutzen hochrangige InteressenvertreterInnen der ArbeitgeberInnen sämtliche Möglichkeiten, um beispielsweise Forderungen nach moderaten Lohnabschlüssen
sowie weiteren Flexibilisierungen des Arbeitszeitrechts gezielt Nachdruck zu verleihen. In Zeiten der „Krise”
könne man aus Sicht der heimischen Unternehmen auf eine verstärkte Solidarität der ArbeitnehmerInnen
hoffen und ihnen wohl eine „solidarische Mitverantwortung” auferlegen „dürfen”.
Forderungen nach mehr Arbeitszeitflexibilität und Zurückhaltung bei den Lohnabschlüssen fußen aber
allesamt auf einseitig verkürzten – aber regelmäßig wiederkehrenden und medienwirksam inszenierten
– Thesen:
„Wir arbeiten in Österreich zu wenig, nicht lange genug und nicht flexibel genug”
(Veit Sorger, Präsident der Industriellenvereinigung, derStandard.at, 29. Juli 2010)

6.2. Arbeiten die ÖsterreicherInnen wirklich zu wenig?
Im Folgenden wird auf (mehrjähriger) empirischer Grundlage dargelegt werden, dass die Arbeit
nehmerInnen eher zu viel arbeiten als zu wenig bzw dass hohe (Über-)Beanspruchungen bestehen, die zwar kurzfristig im Kontext der (internationalen) Wettbewerbsfähigkeit vorteilhaft erscheinen,
aber dauerhaft für die Betroffenen, für die Unternehmen und für die Gesellschaft insgesamt mit erheblichen Kosten verbunden sind.
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6.2.1 Hohes Arbeitszeitvolumen in Österreich im europäischen Vergleich
Regelmäßige Eurofound-Erhebungen (ua 2011) belegen, dass die ArbeitnehmerInnen in Österreich zu
den „Spitzenreitern” unter den EU-15-Ländern hinsichtlich der Arbeitszeiten zählen. Mit einer BruttoJahresarbeitszeit – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Urlaubsansprüche und Feiertage – von 2.015
Stunden/Jahr und einer Netto-Jahresarbeitszeit von 1.736 Stunden/Jahr haben die österreichischen Vollzeit-Arbeitskräfte die längste – branchenübergreifend berücksichtigte – kollektivvertraglich
vereinbarte Arbeitszeit (siehe Abbildung 11).

Abbildung 11: A
 rbeitszeitvolumen 2010 von Vollzeitbeschäftigten im europäischen
Vergleich (in Stunden)
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Quelle: Eurofound 2011a, eigene Darstellung

6.2.2 Überstunden in Österreich – Frage der (Un-)Kultur?
Die Daten- und Faktenlage zur Arbeitszeit in Österreich – basierend auf den Arbeitskräfteerhebungen
der Statistik Austria – bestätigt die Schieflage hinsichtlich der unterschiedlichen (arbeitszeitbezogenen)
Teilhabe am Erwerbsleben.
Von den unselbständig Erwerbstätigen haben im Jahresdurchschnitt 2010 rund 731.000 ArbeitnehmerInnen über 307 Mio Mehr- und Überstunden geleistet, wobei jede 4. unvergütet geblieben
ist. Unter den Mehr- und Überstundenleistenden gab es über 240.000 ArbeitnehmerInnen, die regel
mäßig mehr als 10 Überstunden pro Woche geleistet haben.
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Abbildung 12: B
 ezahlte und unbezahlte Überstunden in Österreich/Jahr (2004-2010, in
Mio. Stunden)
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Quelle: Statistik Austria (2012), MZ-Arbeitskräfteerhebung, eigene Darstellung

Einerseits ist der Anteil der Mehr- und Überstundenleistenden trotz Finanz- und Wirtschaftskrise relativ stabil geblieben (vgl Statistik Austria, Arbeitskräfteerhebung 2010; 2008: 23,1%; 2010:
21,1%; siehe Tabelle 8). Somit wurden – angesichts des enormen Wachstumseinbruchs – die Erwart
ungen eines stärkeren Rückgangs der Mehr- bzw Überstundenleistung nicht erfüllt. Dies deutet darauf
hin, dass die Arbeitsorganisation bzw Prozessgestaltung in den heimischen Unternehmen bewusst auf
ein hohes – und damit nicht selten gesundheitsgefährdendes – Arbeitszeitniveau ausgerichtet blieb.
Tabelle 8:

Durchschnittliche Überstundenleistung in Österreich 2004 bis 2010
Durchschnittliche
wöchentliche
Überstunden pro
Überstundenleistende

darunter:
bezahlte1) Überstunden

Jahr

unselbständig
Erwerbstätige

in 1.000

in %

2004

3.188,5

649,9

20,4

9,3

5,8

2005

3.246,3

756,8

23,3

9,2

6,0

2006

3.330,0

763,9

22,9

9,0

6,4

2007

3.390,1

821,9

24,2

8,8

6,1

2008

3.463,8

800,1

23,1

8,5

6,0

2009

3.466,4

731,9

21,1

8,2

6,2

2010

3.462,9

731,4

21,1

8,1

6,2

Überstundenleistende

Quelle: Statistik Austria (2012), MZ-Arbeitskräfteerhebung, eigene Darstellung

Andererseits ist der Zugang zum Arbeitsmarkt (vgl steigende Arbeitslosigkeit!) bzw die Lebensstandardsicherung durch Erwerbstätigkeit zunehmend schwieriger geworden (vgl Entwicklung der atypischen und
Teilzeit-Beschäftigung bzw der „working poor”). Letztere haben sich seit 2004 auf einem durchgängigen
Niveau von über 200.000 Personen verfestigt und veranschaulichen, dass selbst Erwerbstätigkeit eine
Armutsgefährdungsbedrohung nicht (mehr) verallgemeinerbar abwenden kann.
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6.2.3 Hohe Flexibilität der ArbeitnehmerInnen in Österreich
Bei der Analyse der Arbeitsbedingungen in Österreich ist auffällig, dass den ArbeitnehmerInnen eine
sehr hohe „Flexibilität” abverlangt wird. Dies lässt sich ua damit veranschaulichen, dass der Anteil
der Beschäftigten, die im selben Stundenausmaß – pro Woche oder pro Tag – arbeiten, deutlich niedriger
liegt als im europäischen Durchschnitt (vgl Eurofound 2010). Auch die „festen” Beginn- und Endzeiten
der Arbeit sind in Österreich „unüblicher” als in den europäischen Vergleichsländern der EU-15.

6.3.	Ungerechte Verteilung der „Arbeitszeit” zwischen
Männer und Frauen
Bei Betrachtung des Arbeitszeitausmaßes ist die Entwicklung der Teilzeitquote der unselbständig
beschäftigten Frauen besonders auffällig. Lag der Anteil Teilzeit beschäftigter Frauen im Jahr 1990
noch bei 20,2%, so hat sich dieser Wert seit dem mehr als verdoppelt (2011: 45%). Gründe dafür
finden sich vor allem in strukturellen Benachteiligungen in Form von ua Arbeitsmarktsegmentation und
mangelnden Rahmenbedingungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, insbesondere fehlt
ein flächendeckendes Angebot an sozialer Infrastruktur in den Bereichen Kinderbetreuung und Pflege.
(Details siehe „2. Einkommenschere Frauen – Männer auf Seite 19ff)
Letztlich führen diese Umstände zu einer beachtlichen Einkommensdiskriminierung von Frauen in
Österreich (vgl „gender pay gap”) und entspricht nicht der gewünschten Form und Intensität der
Erwerbsbeteiligung (vgl Arbeitskräfteerhebung 2010, zB ad Teilzeiterwerbstätige: 316.700 Frauen
geben als Grund für ihre Teilzeitbeschäftigung an, dass sie wegen der Betreuung von Kindern oder
pflegebedürftigen Erwachsenen keiner Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen können. Weitere 83.700

Frauen geben, an keine Vollzeittätigkeit gefunden zu haben).
Darüber hinaus erbringen Frauen nach wie vor das Gros (rd. 2/3) der – unbezahlten! – Haushalts- und
Familienarbeit, ein Befund, den regelmäßig sog. „Zeitverwendungsstudien” (vgl Statistik Austria 2009)
bestätigen.
Diese Nachteile schlagen sich nicht nur im aktiven Erwerbsleben nieder (zB anrechenbare Dienstzeiten,
Karrierechancen, Förderung der beruflichen Weiterbildung etc.), sondern auch entsprechend nach
teilig und nachhaltig in sämtlichen einkommensabhängigen Versicherungsleistungen (ua Arbeitslosen-,
Krankengeld, Eigenpension).
Österreich hat damit insgesamt einen erheblichen Aufholbedarf im Sinne eines modernen „genderequality”-Gesellschaftsmodells.
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6.4.	Regelmäßiges, überlanges Arbeiten schadet der
Gesundheit
In engem Zusammenhang mit dem Ausmaß der Arbeitszeit stehen aber nicht nur Fragen des Arbeitsmarktzugangs bzw der Einkommensverteilung, sondern unmittelbar Fragen nach dem Erhalt der
Gesundheit und der Beschäftigungsfähigkeit.
Der Erhalt der Gesundheit sollte quasi selbstredend nicht nur im Eigeninteresse der ArbeitnehmerInnen sondern vor allem im Interesse der Unternehmen und insgesamt im Interesse unserer gesamten
Gesellschaft sein. Vor allem ArbeitgeberInnen profitieren unmittelbar von den jahrelangen Erfahrungen,
Kenntnissen der Arbeitsabläufe und Verbundenheit der einzelnen MitarbeiterInnen mit dem Unternehmen. Ein Konzept, das langfristig darauf ausgerichtet ist, die Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit zu
erhalten, kann daher nicht an einer planbaren, die Wünsche des Arbeitnehmers berücksichtigenden und
die Belastungen in Grenzen haltenden, aktiven Arbeitszeitgestaltung vorbei gehen.
Der Trend scheint aber in eine andere Richtung zu gehen. Es liegt der Schluss nahe, dass in der Hierarchie der wichtigsten betrieblichen Ziele, Gewinnmaximierung und Risikoüberwälzung die vordersten
Plätze einnehmen.
Für die ArbeitnehmerInnen bedeutet dies eine nicht unerhebliche Verschiebung des wirtschaftlichen Risikos zu ihren Ungunsten, weitgehend in Form von Zielvereinbarungen. Werden Zielvereinbarungen nicht
erfüllt, hat dies in vielen Fällen unmittelbare Auswirkungen auf das verdiente Entgelt, sowie gravierende
Auswirkungen auf die Arbeitszeit. Die ISW-Studie (2010) untersuchte diese Zusammenhänge und kam
zu folgendem Ergebnis hinsichtlich der Arbeitsbedingungen: Zeitdruck, wonach die Aufgaben in der
verfügbaren Zeit nicht zu bewältigen waren, führten zu langen Arbeitszeiten, die eine Überforderung
der Beschäftigten und in letzter Konsequenz – in rund einem Viertel der Fälle – gesundheitliche
Beeinträchtigungen nach sich zogen. Inhärent ist dabei den belastenden Arbeitsbedingungen in vielen Fällen die Leistungssteuerung durch Zielvereinbarungen.

Abbildung 13: Z
 ielvereinbarungen und Arbeitsbedingungen (ISW Betriebsrätebefragung
2010)
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Quelle: ISW Betriebsrätebefragung 2010, eigene Darstellung
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Die Auswertungen aus dem EWCS geben regelmäßig ein noch deutlicheres Bild betreffend den unmittelbaren Zusammenhang zwischen langen Arbeitszeiten und negativen gesundheitlichen Folgen. (vgl.
Eurofound 2010).

6.5. 	Bessere Verteilung der Lebensarbeitszeit
Hubert Eichmann, Ko-Autor der Studie „Überblick über die Arbeitsbedingungen in Österreich”, bringt den
Gedanken der besseren Verteilung der Lebensarbeitszeit sehr treffend auf den Punkt:
„Angesichts der steigenden Lebenserwartung, längeren Ausbildungsphasen mit späterem Berufseintritt,
der Tertiarisierung des gesamten Erwerbssystems sowie Herausforderungen zur Sicherung des Pensionssystems ist die vergleichsweise niedrige Erwerbsbeteiligung von Älteren in Österreich weder wünschenswert, noch entspricht sie den Bedürfnissen eines Gutteils der (höher qualifizierten) Beschäftigten.
Vereinfacht formuliert geht es darum, das – in Zeiten der Dominanz manueller Arbeit normativ verankerte
– „österreichische Modell” mit langen Wochenarbeitszeiten und steuerlich geförderten Überstunden […]
bei gleichzeitig frühem Pensionsantritt in eine nachhaltigere Richtung umzubauen, wonach die Wochenarbeitszeit verkürzt und im Gegenzug der Verbleib im Erwerbssystem verlängert werden kann.
Es ist beinahe überflüssig, zu erwähnen, dass bei kürzeren wöchentlichen Normalarbeitszeiten auch
die „rush hour” in den mittleren Erwerbsjahren zugunsten einer besseren Work-Life-Balance
entschärft werden könnte, insbesondere für Personen mit Kinderbetreuungspflichten (d.h. in der Regel
Frauen), oder in Phasen der Umorientierung (Job- oder Berufswechsel etc.) mit erhöhtem Weiterbildungsbedarf. Demgegenüber sind viele der älteren Erwerbstätigen durchaus bereit, einige Jahre länger
zu arbeiten – um dem eigenen Leben ausreichend Struktur, Kontaktgelegenheiten sowie auch mehr
Einkommen zu geben – sofern die Rahmenbedingungen passen.”1

6.6. AK-Befragungsergebnisse: Arbeitsklima-Index (2011)
bzw. Österreichischer Arbeitsgesundheitsmonitor (2011)
Dass die Rahmenbedingungen va auf betrieblicher Ebene sicher noch nicht den Anforderungen einer
„alternsgerechten Arbeitswelt” entsprechen, zeigen auch die jüngsten Ergebnisse des ArbeitsklimaIndex der AK OÖ (Analysezeitraum 2011, n=5.142; vgl AK OÖ 2012). Demnach geben lediglich 48% der
Befragten an, dass sie angesichts ihrer jetzigen Arbeit und ihres derzeitigen Gesundheitszustands ihren
Beruf auch mit 65 Jahren noch ausüben können (29% „eher unwahrscheinlich”, 19% „sehr unwahrscheinlich”).
Bei Befragten, die unter psychischen Belastungen leiden (Zeitdruck, psychisch belastende Arbeit), gaben
beinahe 2/3 dieser Personen an, wahrscheinlich nicht in der Lage zu sein, bis zum Alter von 65 Jahren
ihre derzeitige Erwerbstätigkeit aufrecht zu erhalten.
Nicht zuletzt aus diesen Gründen scheinen auch die Ergebnisse aus dem Österreichischen Arbeits
gesundheitsmonitor (vgl IFES 2011) plausibel zu sein, wonach 27% der befragten Personen angeben,
ihre Arbeitszeit verkürzen zu wollen. Dieser Wunsch ist bei Beschäftigten, die wöchentlich 40h oder
länger arbeiten, besonders stark ausgeprägt.
Die wöchentliche Wunscharbeitszeit liegt demnach (vgl ebd) bei 14% der Befragten bei einer
Arbeitszeit bis 20h, bei 20% zwischen 20,5h und 36h und bei 58% der Befragten zwischen 36,5h
und 40h. Nur 9% geben an, mehr als 40,5h/Woche arbeiten zu wollen.

1)

FORBA (2010), 208-209

63

6.7. 	Neue Jobs durch Umverteilung der Arbeitszeit
Aus den oben angeführten Gründen ist eine Arbeitszeitverkürzung in Form von innovativen Arbeitszeitmodellen dringend notwendig, die – nach internationalem Vorbild2 – Phasen der beruflichen
Weiterbildung sowie gesundheitsfördernde Maßnahmen beinhalten, damit aber der bestehenden und zunehmenden Arbeitsverdichtung entgegenwirken und gleichzeitig Beschäftigungs
potenziale schaffen.
Sowohl durch innovative Formen der Arbeitszeitverkürzung, sowie durch eine fairere Verteilung des
bestehenden Arbeitszeitvolumens könnten erhebliche Beschäftigungseffekte erzielt werden.
Selbst wenn nur 1/3 der aktuell geleisteten Mehr- bzw Überstunden zu zusätzlicher Beschäftigung
führen, könnten rund 60.000 Personen mehr am Arbeitsmarkt teilhaben. Zur weiteren Verdeutlichung
des hohen Potenzials der Umverteilung der Arbeitszeit: würde jede 4. Über- bzw. Mehrarbeitsstunde,
die derzeit unvergütet bleibt, in analoger Form beschäftigungswirksam, so ergäbe sich eine rechnerische
Arbeitsmarktchance von 40.000 Vollzeitäquivalenten bzw ein zusätzliches Bruttoeinkommen von
über 1,5 Mrd Euro pro Jahr – ein nicht unwesentliches Kaufkraft- und Abgabenvolumen.

6.8. 	Kontrollen und Sanktionen
Außerdem müssen Kontrollen und Sanktionen im Bereich der Arbeitszeit ausgebaut werden.
Je effektiver diese einer systematischen Überbeanspruchung der ArbeitnehmerInnen und regelmäßigen Arbeitszeitüberschreitungen entgegenwirken, umso eher kann es gelingen, das bestehende
Arbeitsvolumen fairer – und somit auch auf mehr Beschäftigte – zu verteilen. Ohne Ausbau der bestehenden öffentlichen Kontrolle (verstärkte Kontrolle der Arbeitszeitaufzeichnungen inkl
der KV-Regelungen durch die Arbeitsinspektorate, verstärkte Kontrolle des Anspruchslohnes durch die
Gebietskrankenkassen, ausreichende personelle und sachliche Ausstattung der Kontrollbehörden) ist
es unwahrscheinlich, die oben angeführten Beschäftigungspotenziale realisieren zu können. Zudem
bedarf es einer Einschränkung der Zulässigkeit von All-In-Klauseln (Vorgabe, dass das für die
Normalarbeitszeit zustehende Entgelt – auch in der monatlichen Entgeltabrechnung – klar beziffert sein
muss und somit das darüber hinausgehende Entgelt klar den Überstunden zugeordnet werden kann).

6.9. „Voller” Lohnausgleich gerechtfertigt!
Den Verteilungsspielraum für eine Arbeitszeitverkürzung – bei möglichst „voller” Lebens
standardsicherung vor allem bei den BezieherInnen niedriger und mittlerer Einkommen – haben sich
die ArbeitnehmerInnen in den letzten Jahren selbst „erarbeitet”: durch hohe Produktivitätszuwächse,
Lohnzurückhaltung, tw Vorenthaltung des gebührenden Entgelts etc.
Letztendlich profitieren auch die Unternehmen von einer intelligenten und innovativen Form der Arbeitszeitverkürzung, da die arbeitsbedingten Erkrankungen erwartungsgemäß sinken werden (= sinkende
Krankenstände) und positive Auswirkungen auf die Qualifikation und Motivation der ArbeitnehmerInnen
haben können. Überdies belegt auch eine europäische Vergleichsstudie (Eurofound 2011b,c), dass es
einen positiven Zusammenhang zwischen Arbeitsorganisation bzw. Arbeitsbedingungen und dem Unternehmenserfolg gibt.

2)

vgl ua FORBA (2010)
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6.10. Gesetzgeber und Sozialpartner sind gefordert
Die österreichischen Sozialpartner – somit auch die Arbeitgeberseite! – haben sich beim Bad Ischler
Dialog 2011 zu einer gemeinsamen Antwort auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen bekannt: ua Anpassung und Erhöhung der beruflichen Qualifikationen auf dem heimischen
Arbeitsmarkt, verstärktes Augenmerk auf den Erhalt der psychischen und physischen Leistungsfähigkeit
älter werdender ArbeitnehmerInnen und auf die alternsgerechte Gestaltung der Arbeitsplätze und die
Arbeitsorganisation.
Somit ist im Bereich der Unternehmenskultur in Österreich ein Paradigmenwechsel gefordert, der auf
investive und va präventive Handlungsoptionen setzt, die sich mittel- und langfristig „rechnen”
und das bestehende Paradigma der kurzsichtigen Kostenoptimierung zu Lasten der ArbeitnehmerInnen
und der öffentlichen Haushalte verwirft.
Dies schließt auch dezidiert die Entwicklung neuer und innovativer Arbeitszeitkonzepte im Sinne
der ArbeitnehmerInnen mit ein – ein „Verteilungskampf”, der sowohl auf rechtlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene zu führen sein wird.
Ohne sichtbare „Signale” des Gesetzgebers – zB Stärkung des Verursacherprinzips in der Krankenbzw in der Arbeitslosenversicherung, Ausbau der öffentlichen Kontrollen wie auch effektive Sanktionen
für Unternehmen, die bewusste „Fehlbelastungen” der ArbeitnehmerInnen in Kauf nehmen – wird dieser
für die ArbeitnehmerInnen-Vertretungen ohnedies schwierige Verhandlungsprozess nur schwerlich
Erfolgschancen haben.

Wussten Sie, dass…
nn in Österreich pro Jahr rund 300 Mio. Mehr- bzw Überstunden geleistet werden, 70 Mio davon unvergütet? Jede 4. Mehr- bzw Überstunde wird nicht bezahlt – weder in Form von zB Zeitausgleich noch
in Form von Einkommen!
nn Selbst wenn nur 1/3 der Überstunden in beschäftigungswirksam wird, könnten bis zu 60.000 Vollzeitarbeitsplätze geschaffen werden?
nn Die 70 Mio nicht bezahlten Mehr- bzw Überstunden entsprechen rechnerisch 40.000 Vollzeit
äquivalenten bzw 1,5 Mrd € an vorenthaltenem Bruttoeinkommen (ohne Dienstgeberabgaben)?
nn Die österreichischen ArbeitnehmerInnen hinsichtlich der Arbeitszeiten zu den Spitzenreitern innerhalb der EU-15 zählen?
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Die AK fordert:
nn Verteuerung der Überstunden für Arbeitgeber in Form einer Arbeitgeberabgabe in der Höhe von
1 Euro pro geleisteter Überstunde
nn Wirksame Sanktionssysteme sowie Ausbau der öffentlichen Kontrolle in Bezug auf Arbeitszeitverletzungen (verstärkte Kontrolle korrekter Arbeitszeitaufzeichnung durch die Arbeitsinspektorate, ausreichende personelle und sachliche Ausstattung der Kontrollbehörden, Stärkung der
Kontrollbefugnisse der Betriebsräte)
nn Informationspflicht des AG gegenüber Teilzeitbeschäftigten bei Vollzeitausschreibungen
nn Erleichterung des Wechsels in Vollzeit bzw in eine Beschäftigung mit mehr Stunden: Vorrang
von Teilzeitbeschäftigten und geringfügig Beschäftigten, wenn im Betrieb eine vergleichbare
Position mit einem höheren Stundeausmaß ausgeschrieben wird.
nn Gleiches Recht auf bezahlte Weiterbildungszeit für Beschäftigte im Ausmaß der wöchentlichen
Arbeitszeit
nn Hochwertiges und flächendeckendes Angebot an sozialer Infrastruktur, die Vollzeitarbeit ermöglicht: Ausbau der Kinderbetreuung, Ganztagsschulen und Pflegeplätze für ältere Menschen.
nn Ausbau der Beratungsangebote für Unternehmen hinsichtlich der Implementierung innovativer
und AN-freundlicher Arbeitszeitmodelle
nn Erhöhung des Teilzeitzuschlages für „Mehrarbeit” von 25% auf 50%
nn Verbot intransparenter All-in-Klauseln
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7. ALTERSSICHERUNG – WIR BRAUCHEN AUCH IN
ZUKUNFT ein STARKEs ÖFFENTLICHEs SYSTEM /
PRIVATISIERUNG LÖST KEINE PROBLEME
Josef Wöss
Die Alterssicherung ist eine der zentralen Aufgaben des Sozialstaats und immer wieder Gegenstand politischer Diskussionen. Das war in der Vergangenheit so und wird aller Voraussicht nach auch in Zukunft
nicht anders sein. In längerfristiger Perspektive stellt sich vor allem die Frage, welche Antworten der
demographische Wandel erforderlich macht und ob die – von vielen geforderte – Verlagerung zu mehr
kapitalgedeckter Privatvorsorge eine sinnvolle Perspektive für die Jugend bietet.
Die hohe wirtschaftliche, sozialpolitische und verteilungspolitische Bedeutung der Alterssicherung lässt
sich allein schon daran ermessen, dass fast die Hälfte aller Sozialausgaben in diesen Bereich fließt.
Im vorliegenden Beitrag wird vor allem auf die gesetzliche Pensionsversicherung eingegangen. In groben
Zügen werden die Entwicklung in der Vergangenheit und die Aussichten für die Zukunft skizziert. Da eine
aussagekräftige Analyse der Entwicklung der öffentlichen Pensionsausgaben nur auf Basis einer Gesamtbetrachtung möglich ist, werden beim Ausblick in die Zukunft die Systeme der Beamtenversorgung mit
einbezogen. Im abschließenden Kapitel wird auf Erfahrungen mit privater Altersvorsorge eingegangen.

7.1.	ENTWICKLUNG DES PENSIONSAUFWANDS
Zwischen 1970 und 2010 ist die Zahl der Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung von 1,28
Mio auf nunmehr 2,22 Mio angestiegen1. In Anbetracht dieser Zahlen ist es wenig überraschend, dass
die Pensionspolitik seit langer Zeit geprägt wird durch das Ziel, die Entwicklung der Ausgaben in einem
ökonomisch vertretbaren Rahmen zu halten. Der Blick in die Statistik zeigt, dass das – trotz aller gegenteiligen Beteuerungen, die immer wieder in den Medien auftauchen2 – bisher durchaus gelungen ist.
Tabelle 9:

Gesetzliche Pensionsversicherung 197 –2010

Gesamtausgaben
in Mrd Euro

Gesamtausgaben
in % des BIP

Bundesbeitrag
in % des BIP

Bundesbeitrag
in % der PV-Ausgaben

Beitragssätze
(Unselbständige)

1970

2,2

8,0 %

2,0 %

26,8 %

17,5 %

1975

4,3

9,1 %

2,4 %

28,8 %

17,5 %

1980

7,3

9,9 %

1,6 %

17,7 %

20,5 %

1985

10,8

10,8 %

2,5 %

24,5 %

22,7 %

1990

14,3

10,5 %

2,3 %

23,0 %

22,8 %

1995

18,4

10,5 %

2,2 %

21,6 %

22,8 %

2000

22,3

10,8 %

2,0 %

19,3 %

22,8 %

2005

26,2

10,8 %

2,0 %*

19,6 %*

22,8 %

2008

30,1

10,7 %

2,0 %*

19,2 %*

22,8 %

2009

31,7

11,6 %

2,4 %*

21,6 %*

22,8 %

2010

33,0

11,6 %

2,5 %*

22,4 %*

22,8 %

Quelle: Hauptverband der österreichischen SV-Träger (2011); eigene Berechnungen
*A
 usfallshaftung des Bundes inkl „Partnerleistung” (ohne Beitragszahlungen für Ersatzzeiten); mit den Werten bis 2004 nur
bedingt vergleichbar

1)
2)

Vgl Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (2011)
Siehe aus letzter Zeit zB trend 9/2010, Die große Pensionslüge, Das staatliche Rentensystem steht vor dem Kollaps
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Da im längerfristigen Vergleich nominelle Werte wenig aussagen, weil dabei sehr wesentliche Elemente
wie die Geldwertentwicklung und die Entwicklung der Produktivität außer Acht gelassen werden, macht
es vor allem Sinn, sich an der Entwicklung der BIP-Anteile zu orientieren. Dabei zeigt sich, dass die
Ausgaben der gesetzlichen Pensionsversicherung bis in die erste Hälfte der 1980er Jahre kräftig angestiegen sind und dass sie dann lange Zeit hindurch ziemlich exakt mit dem BIP-Wachstum konform
gegangen sind.
Anders wurde das mit dem Wirtschaftseinbruch 2008/2009. Der BIP-Einbruch um minus 3,8 Prozent im
Jahr 20093 hat – bei relativ stabiler Entwicklung der Pensionskosten – den Anteil der Pensionsausgaben
beträchtlich nach oben gedrückt.
Die gesetzliche Pensionsversicherung hat damit ihre Funktion als „automatischer Stabilisator” in Krisenzeiten wahrgenommen und ganz wesentlich dazu beigetragen, einen noch schlimmeren wirtschaftlichen
Einbruch zu verhindern. Die Tatsache, dass damit zwangsläufig (vorübergehend) auch ein höherer BIPAnteil und höhere Kostenbelastungen für die öffentlichen Haushalte (Bundesbeitrag) einhergehen, wird
in der „Spardiskussion” im aktuellen wirtschafts- und finanzpolitischen Umfeld oft übersehen.
Betrachtet man die Entwicklung des Bundesbeitrags, so zeigt sich, dass dieser seit Beginn der 1970erJahre immer wieder beträchtlichen Schwankungen unterworfen war, sowohl in Relation zum BIP als
auch in Relation zum Gesamtaufwand der Pensionsversicherung. Hohe Werte wurden vor allem Mitte
der 1970er-Jahre und Mitte der 1980er-Jahre erreicht.
Der Beitragssatz zu den ASVG-Pensionen wurde bis Mitte der 1980er-Jahre in mehreren Schritten erhöht
und liegt seither stabil bei 22,8 Prozent4.

7.2. ÄNDERUNGEN IM PENSIONSRECHT
In kaum einem anderen Bereich hat es in den vergangenen Jahrzehnten so viele markante Reformschritte gegeben wie in der gesetzlichen Pensionsversicherung. Seit Mitte der 1980er-Jahre wurden vor
dem Hintergrund der rasant steigenden Zahl der Pensionen, der tendenziell höher werdenden Neupensionen5 und der in den kommenden Jahrzehnten zu erwartenden demographischen Verschiebungen viele
Rechtsänderungen vorgenommen mit dem primären Ziel, das Ausgabenwachstum einzudämmen und das
System langfristig finanzierbar zu halten. Etliche Reformen wurden bereits kurzfristig wirksam, andere
Teile werden erst in mittel- bis langfristiger Perspektive ihre volle Wirkung entfalten, wie zB die Umstellung
auf das neue „Pensionskonto-Recht”, die Angleichung des gesetzlichen Pensionsalters der Frauen an jenes
der Männer6 oder die Angleichung des (Bundes)Beamten-Pensionsrechts an das der ASVG-Versicherten.
Einige ausgewählte Rechtsänderungen in der gesetzlichen Pensionsversicherung im Überblick:

Änderung der Pensionsanpassung
1993 erfolgte eine Umstellung auf „Netto-Anpassung” mit einer grundsätzlichen Anbindung der Pensionsanpassung an die Entwicklung der Nettoeinkommen (unter zusätzlicher Berücksichtigung eines
Struktureffekts)7. 2003/2004 wurde im Dauerrecht eine Anpassung in Höhe der Inflationsrate festge3) WIFO (2011), 1
4)	Davon entfallen 12,55 Prozent auf den Arbeitgeber- und 10,25 Prozent auf den Arbeitnehmerbeitrag.
5)	Hauptgründe für diese Entwicklung sind die höheren Erwerbseinkommen (und damit höheren Bemessungsgrundlagen für die
Ermittlung der Pensionshöhe) und die steigende Zahl von Versicherungsjahren (geschlossenere Versicherungsverläufe)
6)	Die schrittweise Anhebung des Regelpensionsalters der Frauen wird nach einem Bundesverfassungsgesetz aus dem Jahr
1992 im Jahr 2024 beginnen, 2033 wird die volle Angleichung erreicht sein.
7)	Eine weitere für die Gesamtkosten für die öffentliche Altersversorgung sehr wesentliche Rechtsänderung erfolgte in den
1990er Jahren mit der Angleichung der Anpassung der Beamtenpensionen an die jeweilige Anpassung der Pensionen aus
der gesetzlichen Pensionsversicherung.
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legt. Die konkret durchgeführten Pensionsanpassungen wurden häufig mit Sonderregelungen fixiert,
vor allem bei „höheren” Pensionen gab es dabei in einigen Jahren Anpassungen unter der Inflationsrate
bzw. in einzelnen Jahren gar keine Anpassung.
Ausdehnung des Bemessungszeitraums
Die Pensionsberechnung erfolgte ursprünglich auf Basis des Durchschnittsbezugs in den letzten 5 Jahren
vor Pensionsantritt. Ab Mitte der 1980er-Jahre wurde der Bemessungszeitraum in mehreren Etappen
ausgedehnt. Der letzte Schritt erfolgte mit den Pensionsreformen 2003 und 2004 und der dort vorgesehen Umstellung auf „Lebensdurchrechnung” bzw. auf maximal 40 Jahre nach dem Reformrecht 2003.
Die auf den ersten Blick ähnlichen Reformrechte 2003 und 2004 unterscheiden sich in einem ganz
wesentlichen Punkt, nämlich durch den sehr unterschiedlichen Umgang mit den Aufwertungsfaktoren für
zeitlich zurück liegende Einkommen. In der sehr umstrittenen Reform 2003 wurde die Ausdehnung des
Bemessungszeitraums ohne Änderung der sehr nachteiligen, alten Aufwertungsfaktoren durchgeführt.
Bei vollem Wirksamwerden hätte das zu dramatischen Pensionseinbußen geführt.8 Die Ausdehnung
des Bemessungszeitraums durch die Reform 2004 wurde demgegenüber auf Druck der Interessensvertretungen der ArbeitnehmerInnen mit einer Neufassung bzw. Verbesserung der Aufwertungsfaktoren
verbunden, was die pensionsmindernde Wirkung erheblich reduziert.

Einführung von Pensionsabschlägen / Reduktion der Steigerungsbeträge
In den 1990er Jahren wurden erstmals Zu- und Abschläge bei späterem/früherem Pensionsantritt eingeführt. Mit den Reformen 2003 und 2004 wurden diese Zu- und Abschläge erhöht. Darüber hinaus wurde
eine Reduktion der Steigerungsbeträge von 2,0% auf 1,78% pro Versicherungsjahr vorgenommen.
Zum Alter 659 kann nunmehr eine (Brutto)Ersatzrate von 80% erst bei Vorliegen von 45 Versicherungsjahren erreicht werden, vorher reichten dafür 40 Jahre. Die Pensionsabschläge wurden im neuen
„Pensionskonto-Recht” mit 4,2% pro Jahr des Pensionsantritts vor dem „Regelpensionsalter” festgesetzt. Mit der Reform 2012 wurden die Abschläge bei der Korridorpension auf 5,1 % pro Jahr erhöht.

Wegfall der Anrechnung von Schul- und Studienzeiten
Die bis dahin kostenlose Anrechnung von Schul- und Studienzeiten wurde Ende der 1980er bzw. Anfang
der 1990er Jahre gestrichen. Schul- und Studienzeiten werden seither nur mehr berücksichtigt, wenn
sie „nachgekauft” werden. Die Kosten für einen derartigen Nachkauf wurde vor kurzem deutlich erhöht.

Abschaffung der vorzeitigen Alterspensionen
Mit den Reformen 2000 und 2003 wurden die vorzeitigen Alterspensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit, bei Arbeitslosigkeit und bei langer Versicherungsdauer abgeschafft.10 Neu eingeführt wurden
im Gegenzug die Korridorpension (ab 62), die Schwerarbeitspension (ab 60) und – zeitlich befristet – die
sogenannte „Hackler-Pension” (ab 55/60).

Umstellung auf „Pensionskonto-Recht”
Im Zuge der Pensionsreform 2004 wurde in der gesetzlichen Pensionsversicherung ein neues „Pensionskonto-Recht” für die ab 1955 Geborenen eingeführt. Neu ist dabei vor allem die jährliche Gutschrift klar
definierter Pensionsanwartschaften (1,78 % der jeweiligen Beitragsgrundlage) auf dem individuellen
Pensionskonto, was zu mehr Transparenz und Planungssicherheit führen wird. In der Erstfassung war
das neue Recht nur auf Anwartschaften bezogen, die ab 2005 neu erworben wurden. Die Reform 2012
sieht nunmehr eine Überführung der „Alt-Anwartschaften” in das neue Recht mit 1.1.2014 vor.
8)	Nach heftigen Protesten wurden die aus dem Reformrecht 2003 resultierenden Pensionskürzungen mit einem „VerlustDeckel” begrenzt.
9) Für Frauen gilt das bis zum Wirksamwerden der Angleichung des Regelpensionsalters zum Alter 60.
10)	Die Abschaffung erfolgte bei den beiden erstgenannten Pensionsarten ohne Übergangsfrist, bei der vorzeitigen Alterspension
bei langer Versicherungsdauer mit einer – noch laufenden – Übergangsfrist für 10 Geburtsjahrgänge.
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Leistungsverbesserungen
Leistungsverbesserungen gab es in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten nur wenige. Die wesentlichsten
Verbesserungen brachten die 1993 neu geschaffene Anrechnung von 4 Jahren Kindererziehung pro Kind
(mit späterer Erhöhung der Anrechnungsbeträge) und die Einführung der „ewigen Anwartschaft”, die
vielen Frauen erstmals einen Pensionszugang ermöglicht hat.

7.3.	PENSIONSHÖHEN
Wenngleich die gesetzliche Pensionsversicherung einige soziale Ausgleichsmechanismen wie die Zahlung
von Ausgleichszulagen oder die Anrechnung von Zeiten der Kindererziehung und Zeiten der Arbeitslosigkeit beinhaltet, gibt es beträchtliche Unterschiede bei den Pensionshöhen. Das ergibt sich vor allem
aus der grundsätzlichen Anbindung an die Höhe des versicherten Erwerbseinkommens11 und an die Zahl
der erworbenen Versicherungsjahre.
Viele Pensionen liegen sogar unterhalb des Niveaus des Ausgleichszulagen-Richtsatzes von 815 Euro
brutto pro Monat (2012). Betroffen sind vor allem Frauen, am häufigsten in der Gruppe der Invaliditätspensionistinnen.
Bei den 2011 neu zuerkannten Alterspensionen der Frauen lagen 50 % niedriger als 1.141 Euro brutto
(bei den Männern liegt dieser Wert bei 2.034 Euro). Noch schlechter steht es um die Invaliditätspensionen, bei den Frauen liegen 50% niedriger als 739 Euro (1.162 Euro bei den Männern)12.
Diese Zahlen signalisieren in aller Deutlichkeit wie unsinnig bzw unverantwortlich es ist, wenn pauschal
„zu hohe Pensionen” angeprangert werden.

7.4.	DEMOGRAPHISCHER WANDEL
Der demographische Wandel ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Nach den aktuellen
Bevölkerungsvorausschätzungen von Statistik Austria wird in Österreich die Zahl der Menschen im Alter ab
65 bis zum Jahr 2050 von derzeit 1,48 auf 2,64 Millionen ansteigen.
Diese Änderung ist gewaltig und erfordert Anpassungen in etlichen Bereichen. Viele der geschilderten
Rechtsänderungen in der gesetzlichen Pensionsversicherung sind darauf ausgerichtet, das Pensionsrecht an diese demographischen Änderungen anzupassen. So wurde z.B. das im Zuge der Reform 2004
beschlossene neue „Pensionskonto-Recht” ganz gezielt als Antwort auf den bevorstehenden demographischen Wandel konzipiert.
Klar ist aber, dass eine angemessene Antwort auf den massiven Anstieg des Altenanteils an unserer
Bevölkerung nicht nur Änderungen im Pensionsrecht, sondern – ganz wesentlich – auch Änderungen in
der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik erforderlich macht.
Bedauerlich ist, dass der Blick auf die hohe Bedeutung des Arbeitsmarkts für die nachhaltige Sicherung der
Pensionen oft verstellt wird durch irreführende Darstellungen.
Sehr häufig wird z.B. aus dem steigenden Altenanteil abgeleitet, dass sich das Verhältnis zwischen PensionistInnen und BeitragszahlerInnen im gleichen Ausmaß verschlechtern wird (müssen). Dass hier „Äpfel
11)	Die Höhe des versicherten Erwerbseinkommens bildet gleichzeitig die Basis für die Beitragszahlungen.
12)	Hauptverband (2012) – ohne zwischenstaatliche Teilleistungen. Bei den Alterspensionen liegen die Medianwerte des gesamten Pensionstandes noch um einiges niedriger (Frauen 793 €, Männer 1.668 €).
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mit Birnen” vermengt werden liegt auf der Hand und lässt sich zB mit dem in der AK-Wien entwickelten
„Abhängigkeitsquoten-Rechner”13 sehr gut darstellen.
Im vor kurzem von der EU-Kommission vorgestellten Weißbuch zu den Pensionen findet sich dazu –
unter Verweis auf den AK-Rechner – folgende Textstelle: „Die Alterungsproblematik wird häufig anhand
der Verdoppelung der Alterslastquote (Verhältnis der Bevölkerung 65+ zur Bevölkerung 15-64) von
26% im Jahr 2010 auf 50% im Jahr 2050 aufgezeigt. Der springende Punkt ist jedoch die wirtschaftliche
Abhängigkeitsrate, die wie folgt definiert ist: Arbeitslose und Personen im Ruhestand als Prozentsatz
der Erwerbstätigen. Wenn Europa das Beschäftigungsziel der Strategie Europa 2020 – eine Beschäftigungsquote von 75% in der Altersgruppe der 20-64-jährigen – erreicht und im Zeitraum von 2020-2050
weitere Fortschritte erzielt werden, steigt die ökonomische Abhängigkeitsquote von derzeit 65 % auf
lediglich 79% im Jahr 2050”14.
Ein bezeichnendes Beispiel für die gängigen Fehldarstellungen bietet demgegenüber ein Special Report
on Pensions, der vor einem Jahr im weltweit renommierten britischen Wirtschaftsmagazin The Economist unter dem reißerischen Titel „70 or bust! Why the retirement age must go up” erschienen ist.15 Die
dort in den Raum gestellte Notwendigkeit das Rentenalter auf 70 anzuheben, wird begründet mit der
„dramatischen Verschlechterung” der Relation zwischen Erwerbstätigen und PensionistInnen. Als Beleg
für diese Verschlechterung wir auf Graphiken verwiesen, die dem Text beigefügt sind. Allerdings ist in
diesen Graphiken etwas ganz anderes abgebildet als im Text behauptet! Die Graphiken beziehen sich
– ohne auch nur andeutungsweise auf den Unterschied hinzuweisen – nicht auf die Relation zwischen
Erwerbstätigen und PensionistInnen sondern auf die Relation zwischen verschiedenen Altersgruppen
(Ältere in Relation zur Zahl der Menschen im Erwerbsalter). Die Tatsache, dass zB die Zahl der Menschen
im Erwerbsalter ganz massiv von der Zahl der Erwerbstätigen abweicht, wird dabei schlichtweg ignoriert.
Wie gravierend die Nichtbeachtung dieses Unterschieds ist, zeigt ein Blick in die Statistik. So sind zB derzeit in Österreich von der Gesamtzahl der Menschen im Erwerbsalter nur ca zwei Drittel erwerbstätig16.
Viele der nichterwerbstätigen Personen im Erwerbsalter sind auf Transferleistungen wie Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Invaliditätspension, vorzeitige Alterspension etc. angewiesen.
Aber nicht nur das: Wird nur ins Blickfeld genommen, wie viele Menschen in der Altersgruppe „Erwerbsalter” sind, nicht aber auch ihr ökonomischer Status berücksichtigt, so werden alle Potenziale ausgeblendet, die eine bessere Arbeitsmarktintegration der derzeit nicht Erwerbstätigen bietet.
In der Argumentation des Economist17 wird so getan, als wäre die Verschiebung der Altersgrenze zwischen „Erwerbsalter” und „Pensionsalter” bzw. die Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters der einzige
Weg zur Eindämmung des Anstiegs der Zahl der Pensionen in Relation zur Zahl der Beitragszahlenden.
Dabei wird übergangen, dass eine bloße Verschiebung dieser Altersgrenze für sich genommen keine
Änderung dieser Relation bewirkt – eine derartige Änderung ergibt sich erst, wenn sich das tatsächliche
Pensionsantritts- bzw. Erwerbsaustrittsalters ändert.
Ausgeblendet wird bei einer derartigen Betrachtungsweise aber vor allem, dass eine Eindämmung des
Anstiegs der ökonomischen Abhängigkeitsquote auch durch eine bessere Erwerbsintegration der Menschen im Erwerbsalter erreicht werden kann – durch Maßnahmen wie bessere Ausbildung und Arbeitsmarktintegration der Jugendlichen, (Re)Integration der vielen Arbeitslosen in Beschäftigung, Schaffung
besserer Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, besserer Gesundheitsschutz,
13) vgl Wöss, J./Türk E. (2011)
14)	Europäische Kommission (2012), 7f. In der Fußnote zu diesen Ausführungen wird auf den Abhängigkeitsquoten-Rechner verwiesen. Irrtümlich wurde dabei die im englischen Original verwendete Formulierung „Austrian Federal Chamber of Labour”
mit „Österreichisches Bundesministerium für Arbeit” übersetzt.
15)	The Economist, 9th April 2011
16) Wifo-Datenbank (Erwerbstätige ohne geringfügig Beschäftigte), 2012
17)	In ähnlicher Form findet sich diese Argumentation in zahlreichen Publikationen zur Zukunft der Pensionen.
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Schaffung alternsgerechter Arbeitsplätze, Reduktion des hohen Abstands zwischen durchschnittlichem
Erwerbsaustrittsalter und gesetzlichem Regelpensionsalter. Derartige Maßnahmen würden auch ganz
wesentlich dazu beitragen, weitere zentrale Probleme unserer Gesellschaft zu lösen. Wir sind gut beraten, einen derartigen Weg zu wählen und damit der Einschätzung des Demographie-Reports 2008
der EU-Kommission zu folgen: „… die Anhebung der Beschäftigungsquoten ... ist wohl die effektivste
Strategie, mit der sich Länder auf die Alterung der Bevölkerung vorbereiten können.”18

7.5. AUSBLICK
Wie alle anderen sozialstaatlichen Regelungen muss selbstverständlich auch die gesetzliche Pensionsversicherung den neuen Herausforderungen entsprechend weiterentwickelt werden. Vieles ist bereits
geschehen19, manches ist noch zu tun wie zB bessere soziale Abfederung unterbrochener Erwerbsverläufe zur Verbesserung des Leistungsniveaus bei den vielen Niedrigpensionen vor allem bei Frauen.
Deutlich besser – als uns viele das weißmachen wollen! – sind die Finanzierungsperspektiven der öffentlichen Alterssicherung. Die Langzeitprojektionen zeigen die Wirksamkeit der bereits gesetzten Maßnahmen sehr klar.
Tabelle 10: Vorausschätzung der öffentlichen Pensionsausgaben in Österreich20
BIP real*

Pensionsaufwand
Pensionsversicherung21

Pensionsaufwand
Beamte

2007

273 Mrd €

9,2%

3,6%

12,8%

5,3%

2020

355 Mrd €

9,9%

3.1%

13,0%

5,3%

2030

416 Mrd €

11,0%

2,8%

13,8%

6,1%

2040

486 Mrd €

12,0%

1,9%

13,9%

6,2%

2050

563 Mrd €

12,6%

1,4%

14,0%

6,2%

2060

651 Mrd €

12,3%

1,3%

13,6%

5,8%

Pensionsaufwand
gesamt

Bundesmittel**
(PV + Beamte)

relativ zu BIP

Quelle: EU-Kommission (2009a), BMASK (2011), eigene Darstellung;
* Geldwert 2007 / Annahme Produktivitätszuwachs: 1,5% / 1,7% ab 2015
** ohne Ausgleichszulagenersätze21

Die Vorausschätzung zeigt, dass in der gesetzlichen Pensionsversicherung mit einem beträchtlichen Anstieg
und bei Beamtenpensionen mit einem ebenfalls beträchtlichen (wenngleich in BIP-Anteilen ausgedrückt
etwas geringeren) Rückgang des erforderlichen BIP-Anteils gerechnet wird. Die Kostenverschiebung zwischen Pensionsversicherung und Beamtenversorgung ergibt sich vor allem aus den vielen Ausgliederungen

18)	EU-Kommission, Demography Report 2008, S 144 („… raising employment levels … is arguably the most effective strategy
with which countries can prepare for population ageing.”)
19)	Siehe oben, Pt 7.2. Änderungen im Pensionsrecht
20)	Die in Tabelle 2 angeführten Zahlen stammen im Wesentlichen aus dem EU-Ageing Report 2009 und basieren damit auf den
damals angenommenen Entwicklungen. Eine aktualisierte Langzeit-Rechnung zur Entwicklung der gesamten öffentlichen
Pensionsausgaben wird 2012 im neuen Ageing Report erscheinen. Der im September 2010 veröffentlichte Bericht der österreichischen Pensionskommission („Bericht über die langfristige Entwicklung der gesetzlichen Pensionsversicherung für den
Zeitraum 2009 bis 2060”) kommt zu etwas pessimistischeren Einschätzungen, vor allem weil in diesem Bericht die künftige
wirtschaftliche Entwicklung unter dem Eindruck des Wirtschaftseinbruchs 2008/2009 über einen langen Zeitraum hinweg als
schlechter eingeschätzt wurde als vor der Krise (die ArbeitnehmervertreterInnen in der Pensionskommission halten diese
Annahmen für übertrieben pessimistisch). Im vorliegenden Text muss auf die vor der Krise erstellten Rechnungen zurückgegriffen werden, weil die Arbeit der Pensionskommission keine Einschätzung über die sehr wichtige Entwicklung der Ausgaben
für die Beamtenpensionen enthält.
21) Zu beachten ist, dass der nach internationalen Klassifikationen ermittelte „Pensionsaufwand” der Pensionsversicherung niedriger liegt als die in Tab 1 ausgewiesenen Gesamtausgaben der gesetzlichen Pensionsversicherung, z.B. weil der Aufwand für
Ausgleichszulagen nach der EU-Gliederung des Sozialaufwands nicht den Pensionen zugerechnet wird. Für die Beurteilung
der zu erwartenden Ausgabenentwicklung macht das keinen wesentlichen Unterschied.
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aus dem öffentlichen Dienst, aus der reduzierten Zahl der Pragmatisierungen im öffentlichen Dienst und aus
der langfristigen Absenkung der Höhe der Beamtenpensionen auf ASVG-Niveau.
Zu beachten ist, dass diese Prognoserechnungen unter der Annahme erstellt wurden, dass in den kommenden Jahrzehnten keine Rechtsänderungen vorgenommen werden (Leistungsrecht, gesetzliches Pensionsalter, Beitragssätze, etc bleiben unverändert). Einkalkuliert ist aber das Wirksamwerden bereits beschlossener
Rechtsänderungen wie zB Anhebung des „Regelpensionsalters” der Frauen von 60 auf 65.
Ein nüchterner und unvoreingenommener Blick auf die Kostenvorausschätzung zeigt, dass die immer wieder auftauchende Behauptung der künftigen Unfinanzierbarkeit der gesetzlichen Pensionsansprüche ohne
sachliche Fundierung ist. Selbstverständlich muss darauf geachtet werden, dass sich bei massiv steigendem
Altenanteil die Relation zwischen PensionistInnen und BeitragszahlerInnen nicht zu stark verschlechtert (was
durch eine sinnvolle Beschäftigungs- und Sozialpolitik durchaus erreichbar ist) und dass die Pensionsausgaben in einem bewältigbaren Rahmen bleiben. Alles spricht dafür, dass das keine unlösbaren Aufgaben
sind – umso mehr, wenn man bedenkt, dass die hohen Potentiale, die der Arbeitsmarkt bietet, bisher in die
Prognoserechnungen nur in sehr vorsichtiger Form Eingang gefunden haben.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass praktisch alle Vorausschätzungen für die kommenden
Jahrzehnte einen weiteren Anstieg der Arbeitsproduktivität und des gesamtgesellschaftlichen Wohlstands
erwarten lassen. So zeigen z.B. die in Tab 2 ausgewiesenen Werte eine mehr als Verdoppelung des realen
BIP im Zeitraum 2007 bis 2050. Offenkundig ist, dass ein derartiger Wohlstandszuwachs einen Verteilungsspielraum öffnet, der bei der Debatte über die nachhaltige Finanzierbarkeit der öffentlichen Alterssicherung
nicht übersehen werden sollte.
Klar ist, dass eine hochwertige Alterssicherung viel Geld kostet und dass bei massiv steigendem Altenanteil
an der Gesamtbevölkerung der hierfür aufgewendete BIP-Anteil etwas ansteigen wird müssen. Wer die im
Grundsatz von allen anerkannte Forderung nach „Generationengerechtigkeit” ernst nimmt, wird zu keinem
anderen Ergebnis kommen können.

7.6.	PRIVATISIERUNG LÖST KEINE PROBLEME
Abschließend ein paar Worte zum künftigen Verhältnis zwischen öffentlicher und privater Alterssicherung,
bekanntlich gibt es viele BefürworterInnen einer (Teil)Verlagerung von den umlagefinanzierten öffentlichen
Systemen hin zu kapitalgedeckten privaten Systemen.
Den zentralen modelltheoretischen Hintergrund für den Ausbau kapitalbasierter Altersvorsorgeformen bildet
das von der Weltbank in den 1990er Jahren rund um den Globus beworbene „3-Säulen-Modell”, das auf
eine Aufteilung der Alterssicherung auf die 3 „Säulen” öffentliche Pensionen, Betriebspensionen und Privatpensionen setzt. Auf politischer Ebene wurde dieses Pensionskonzept in Österreich vor allem ab dem Jahr
2000 durch die damalige schwarz-blaue bzw später schwarz-orange Bundesregierung propagiert und durch
Produkte wie die prämienbegünstigte „Zukunftsvorsorge” zu beleben versucht.
Die in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen zeigen wie blauäugig die sehr hochgesteckten Erwartungen in derartige Altersvorsorgeprodukte sind.
So hat zB der Verein für Konsumentenschutz vor kurzem in einer Studie ernüchternd festgestellt, dass die
untersuchten Produkte der privaten Altersvorsorge letztlich „nur für die Anbieter ein Geschäft” sind!22 In einer
Studie zum 10-jährigen Bestand der deutschen „Riester-Rente” lautet eine der zentralen Schlussfolgerungen:
„‘Riestern‘ ist oft nicht besser als Geld in den Sparstrumpf stecken”!23 Noch schlimmere Erfahrungen mussten

22) Konsument 3/2012, 10 ff
23)	DIW (2011), 13
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viele österreichische PensionistInnen machen, die eine Pension aus einer privaten (Betriebs)Pensionskasse
beziehen. Sie mussten innerhalb weniger Jahre kumulierte Kürzungen ihrer Pensionszahlungen um bis zu
40% und mehr hinnehmen!24
All diese Beispiele zeigen, dass kapitalbasierte Altersvorsorge im Rahmen der 2. bzw 3. „Säule” keine
sinnvolle Alternative zu einem auf dem Fundament der gesamten Wirtschaft basierenden öffentlichen
System bieten können – weder für die heute Älteren noch für die nachkommenden Generationen. Ein
starkes öffentliches System bietet auch in Zukunft die besten Voraussetzungen für eine gute Alters
sicherung der Menschen.

Wussten Sie, dass …
nn die Wirtschaftsprognosen in den kommenden Jahrzehnten eine Verdoppelung des gesamtgesellschaftlichen Wohlstands erwarten lassen?
nn sich der öffentliche Pensionsaufwand im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung (BIP) nach den Prognoserechnungen nur leicht erhöhen wird?
nn der Aufwand für Beamtenpensionen massiv zurückgehen wird?
nn die seit Mitte der 1980er-Jahre durchgeführten Pensionsreformen zu einem Gutteil als Antwort auf
den zu erwartenden Anstieg des Altenanteils an der Gesamtbevölkerung durchgeführt wurden?
nn die Sicherstellung der langfristigen Finanzierbarkeit eines leistungsstarken Pensionssystems primär
eine Frage der gerechten Verteilung zukünftiger Wohlstandsgewinne darstellt?
nn der demografische Wandel umso besser bewältigt werden kann, je mehr es gelingt, möglichst positive Entwicklungen am Arbeitsmarkt („mehr und bessere Arbeitsplätze”), bei der Produktivität und
beim gesamtwirtschaftlichen Wachstum zu erreichen?
nn ein starkes öffentliches System auch in Zukunft die besten Voraussetzungen bietet für eine gute
Alterssicherung der Menschen?

24) Für eine gesamtwirtschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage ob mittels verstärkter kapitalgedeckter Vorsorge sinnvoll
auf den demographischen Wandel reagiert werden kann, siehe z.B. Türk (2000)
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Die AK fordert:
nn Klares Bekenntnis zur zentralen Stellung der ersten (= staatlichen) Säule der Pensionssicherung
nn Verbesserung der Arbeitsbedingungen, des Gesundheitsschutzes, der beruflichen und medizinischen Rehabilitation etc zur Zurückdrängung der hohen Zahl gesundheitsbedingter Frühpensionen
nn Effektive Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung älterer ArbeitnehmerInnen und
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Wiedereingliederung von älteren Arbeitslosen
nn Ermöglichung eines gleitenden Übergangs vom Erwerbsleben in die Pension durch eine für alle
ArbeitnehmerInnen zugängliche Altersteilzeit
nn Nutzung der bestehenden Erwerbarbeitspotenziale insbesondere von Jugendlichen, Frauen,
MigrantInnen und Älteren (hochwertige Aus- und Weiterbildung, Investitionen in soziale Infrastruktur, alternsgerechte Arbeitsplätze, etc)
nn Überführung unfreiwilliger Mini-Jobs und prekärer Arbeitsformen in sozial- und arbeitsrechtlich
abgesicherte Arbeitsplätze
nn Beschäftigungsfördernde Wirtschafts- und Budgetpolitik
nn Faire Verteilung des erarbeiteten Wohlstands und ausgewogene Verteilung der Erwerbsarbeit
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8. Verteilungsgerechtigkeit im
Gesundheitswesen
Helmut Ivansits, Werner Pletzenauer

8.1.	Die Begründung staatlicher Gesundheitspolitik aus dem
Prinzip der Gerechtigkeit
Staatliche Sozialpolitik im Allgemeinen bzw staatliche Gesundheitspolitik im Besonderen lassen sich aus
mehreren, verschiedene Funktionen der Sozialpolitik aufzeigenden Ansätzen begründen. Im Mittelpunkt
des politisch-soziologischen Erklärungsansatzes steht unter Berufung auf die Entstehungsgeschichte
der Sozialversicherung die soziale Befriedungsfunktion der Sozialpolitik. Der ethische Ansatz erklärt die
Notwendigkeit der Sozialpolitik vor allem aus den Prinzipien politischer Gerechtigkeit. In der ökonomischen Theorie wird staatliche Sozialpolitik durch ihre positive gesamtwirtschaftliche Wirkung und durch
Marktversagen legitimiert.
Politische Gerechtigkeit bezieht sich auf das Verhältnis von Gesellschaft und Individuum und unterscheidet zwischen verteilender und ordnender (Tausch- und ausgleichender) Gerechtigkeit. In dieser Logik
wird Verteilungsgerechtigkeit als System einer gerechten Güterzuteilung gesellschaftlicher Dimension
gesehen. Drei Verteilungsmodelle spielen hierbei eine Rolle: Die Gleichverteilung (Gleichheit), die Verteilung nach Leistung (Leistungsgerechtigkeit) und die Verteilung nach Bedarf (Bedarfsgerechtigkeit).
Somit kann auch eine ungleiche Verteilung gerecht sein. Da Ungleichverteilung immer unter Rechtfertigungszwang steht, bedürfen Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit eines normativen Maßstabes darüber,
wie bei unterschiedlichen Sachverhalten Gerechtigkeitsurteile sachlich variieren dürfen. Leistung lässt
sich entweder nach Verdienst oder als Arbeitsleistung bestimmen.
Leistungsgerechtigkeit darf jedoch nicht mit „Marktgerechtigkeit” verwechselt werden: Letztere folgt der
Logik von Angebot und Nachfrage auf Märkten. Ohne „faire” Ausgangsbedingungen (Verfahrens- oder
Chancengerechtigkeit) ist die Forderung nach leistungsgerechter Verteilung zynisch. Dennoch können
persönliche Dispositionen (Begabung, Geschlechtszugehörigkeit), oft schlichtweg auch Glück, zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Die These, dass bei formal gleichen Chancen (Zugang zur Bildung)
der Gerechtigkeit bereits Genüge getan ist und die Ergebnisse jedenfalls leistungsgerecht sind, ist nicht
konsistent.
Das Grundproblem leistungsgerechter Verteilungsverhältnisse ist ein objektiver Leistungsvergleich. So
schwierig dieser schon zwischen verschiedenen manuellen Tätigkeiten ist, er wird noch problematischer,
wenn es zwischen manueller und geistiger gerecht zu verteilen gilt; besonders schwieriger ist die Leistungsbewertung bei Erträgen aus verschiedenen Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital).
Das ohnehin prekäre Konzept der Leistungsgerechtigkeit stößt vollends an seine Grenzen, wenn Leistung
überhaupt nicht erbracht werden kann, weil die Arbeitskraft unverwertbar ist. In diesem Fall springt der
Sozialstaat ein und gewährt Hilfe (Bedarfsgerechtigkeit). Aus Sicht der ausgleichenden Gerechtigkeit
kompensiert die Gesellschaft den Ausfall der Arbeitskraft durch soziale Ausgleichsleistungen.
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8.2.	Die Organisation von Bedarfsgerechtigkeit am Beispiel
der Gesundheitssicherung
Idealtypisch sind es drei „Bauprinzipien”, nämlich Versorgung, Sozialversicherung und Sozialhilfe, auf
deren Basis soziale Verteilungsgerechtigkeit organisiert werden kann. Das gilt auch für das Gesundheitssystem. Internationale Vergleiche zeigen, dass diese Gestaltungsprinzipien sehr unterschiedlich
gewichtet sind. In der Realität bestehen zumeist Mischformen. Während die Sozialversicherung auf
gesetzlicher Eigenvorsorge und Versorgung auf staatlicher sozialer Verantwortung beruhen, ist Sozialhilfe durch Subsidiarität charakterisiert.
Ist soziale Bedarfsgerechtigkeit als gesellschaftspolitisches Ziel anerkannt, so sind es vor allem drei
Grundsätze, die ein verteilungsgerechtes Gesundheitssystem prädikatisieren:
nn die Einbeziehung aller StaatsbürgerInnen (universalistische Ausrichtung) oder der Erwerbstätigen in
das Schutzsystem (Erwerbszentriertheit)
nn der gleiche Zugang zu bedarfsgerechten Leistungen
nn die Finanzierung dieser Leistungen nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
Diese Grundsätze können nur durch ein staatliches Obligatorium verwirklicht werden. Dabei ist es unerheblich, ob die Regulierung über ein staatliches Gesundheitssystem oder über die Pflichtversicherung
läuft. Die Unterschiede betreffen den geschützten Personenkreis und die Finanzierung (Steuer- oder
Beitragsfinanzierung), nicht die Frage des Sozialschutzes an sich.
Die im österreichischen Gesundheitssystem prädominante Sozialversicherung stützt sich – ergänzt durch
soziale Ausgleichselemente – auf das Versicherungsprinzip (Beiträge gegen Leistungen). Ihr sind die in
der privaten Krankenversicherung üblichen Risiko- und Kopfprämien fremd. Ganz allgemein verdünnt
sich der Gerechtigkeitsgehalt staatlicher Gesundheitspolitik, je mehr der Leistungszugang vom Einkommen abhängig ist („Zwei-Klassen-Medizin”). Hohe Selbstbehalte und Kostenerstattungssysteme sowie
Leistungsabwahl und -zuwahlmodelle würden die soziale Ausrichtung des österreichischen Gesundheitssystems konterkarieren.

8.3.	Staat versus Markt im Gesundheitswesen
Vor diesem Hintergrund erhebt sich die Frage, ob der Markt gesundheitspolitisch effizientere Ergebnisse
hervorzubringen vermag als staatliche Gesundheitspolitik („Staatsversagen”). Um das beurteilen zu können, ist eine Analyse von Marktversagen im Gesundheitswesen vorzunehmen.
Die Frage ist zu verneinen. Erstens kann ein Gesundheitsmarkt, auf dem durch das freie Spiel der
Marktkräfte Güter und Dienstleistungen bereitgestellt werden, die auch den Wünschen der Bevölkerung
entsprechen, nicht zustande kommen, weil multiple Informationsasymmetrien bestehen; der Markt kann
seine Allokationsfunktion nicht wahrnehmen. Zweitens können bestimmte Marktergebnisse aus gesellschaftspolitischen Gründen nicht akzeptiert werden (distributives Marktversagen). Wenn alle kranke
Menschen – unabhängig von Alter und Einkommen – Zugang zu Versorgungsleistungen haben sollen
und ausschließlich der Bedarf den Umfang der Leistungen bestimmen soll, ist eine Marktlösung abzulehnen. Auch Bestandskontinuität und Qualitätssicherung der Leistungen sind staatliche Aufgaben, die der
Markt nicht befriedigend übernehmen kann.
Die ökonomische Darstellung der „Systemfrage” kann durch psychologische Gesichtspunkte unterstrichen werden. Aus der Perspektive gesunder Menschen hängt private Vorsorge wegen des Risikos der
Krankheit von der subjektiven Versorgungsfähigkeit und der objektiven Vorsorgebereitschaft ab. Mangelndes Einkommen (Marktausschluss) und eine Mindereinschätzung des Zukunftsgutes „Gesundheit”
erschweren oder verunmöglichen private Vorsorge („Versicherungsschranken”).
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8.4. Verteilungswirkungen des österreichischen
Gesundheitssystems
Die Gesundheitsausgaben (ohne Pflegeausgaben) machten 2010 9,4%, die öffentlichen Gesundheitsausgaben 6,8% des BIP aus. Der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP ist in den letzten 10 Jahren
relativ konstant geblieben. Gleiches gilt für die Aufwendungen der gesetzlichen Krankenversicherung
(KV). Im Bereich der OECD liegen die österreichischen Gesundheitsausgaben über dem EU-Durchschnitt.
Die öffentlichen Gesundheitsausgaben sind nach einer Verteilungsstudie des WIFO (vgl WIFO 2009) in
einem hohen Maße umverteilungswirksam. Die Verteilungswirkungen beziehen sich nicht nur auf die
horizontale Umverteilung zwischen gesunden und kranken Menschen, sondern führen auch zu einer
beträchtlichen Entlastung einkommensschwächerer Haushalte. Diese Einkommensschicht müsste in
einer „Welt” ohne gesetzliche Krankenversicherung die benötigten Leistungen am Gesundheitsmarkt
bezahlen und wäre dabei finanziell überfordert.
In der genannten Studie werden den Haushaltseinkommen (abgestuft nach Dezilen und Terzilen) des
Jahres 2005 die Gesundheitsleistungen desselben Jahres gegenübergestellt. Daraus lassen sich Aussagen über den Anteil der Gesundheitsausgaben am Haushaltseinkommen ableiten, der Haushalte treffen
würde, wenn es keine gesetzliche Krankenversicherung gäbe.
Auf der Einnahmenseite wirken Sozialversicherungsbeiträge im Unterschied zu direkten Steuern regressiv. Das ist auf den linearen Beitragssatz, auf die Höchstbeitragsgrundlage und auf die steuerlichen
Absetzbarkeit der Beiträge zurückzuführen. Da Verbrauchssteuern, aus denen der steuerfinanzierte Teil
des Gesundheitssystems überwiegend stammt, eine ähnliche Wirkung aufweisen, gilt das für die öffentlichen Gesundheitsausgaben maßgebliche Finanzierungssystem insgesamt als regressiv.
Die WIFO–Studie untersucht die Auswirkungen der Krankenversicherung auf die Bruttomarkteinkommen
der Haushaltsebene. Darüber hinaus werden Äquivalenzeinkommen gebildet, um der unterschiedliche
Größe von Haushalten Rechnung zu tragen. Im Jahr 2005 entfielen bei den Nichtselbständigen-Haushalten rund 46% der Gesundheitsleistungen auf die untere Hälfte der Haushalte. Allerdings machten die
Leistungen wertmäßig bei den unteren Einkommensschichten einen wesentlich höheren Anteil an den
Bruttomarkteinkommen aus als bei höheren. Würden die Gesundheitsleistungen ausschließlich über den
Markt beschafft werden, müsste die untere Einkommenshälfte 27%, die obere Einkommenshälfte indes
nur 10% aufwenden.
Das unterste Drittel der Haushalte müsste rund 34,5% (405 Euro) des Bruttomonatseinkommens für
Gesundheit aufbringen, das mittlere Drittel 15,8% (436 Euro) und das oberste Drittel 8,6% (509 Euro).
Noch aussagekräftiger sind die Äquivalenzausgaben: Das untere Drittel beansprucht 35,9%, das mittlere Drittel 33,2% und das obere Drittel 31% der äquivalenten Gesundheitsausgaben.
Daraus wird ersichtlich, dass öffentliche Gesundheitsausgaben in einem hohen Maße umverteilungswirksam sind und sozial schwächere Haushalte begünstigen. Auf der Einnahmenseite müssen diese Effekte
noch verstärkt werden. Zur Finanzierung des Gesundheitswesens sollten daher in Zukunft vor allem
auch Personen mit höheren Erwerbseinkommen und Besitzeinkünften sowie mit höherem Vermögen
herangezogen werden.
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8.5. Wartezeiten und Zwei-Klassen-Medizin
Wartezeiten auf eine geplante Operation sind für die Betroffenen mit starken Belastungen verbunden.
Neben den mit der Wartezeit verbunden körperlichen und psychischen Belastungen, wie zB Schmerzen,
Mobilitätseinschränkungen und der Angst vor einer Operation führen überlange Wartezeiten, wenn die
Krankheit zur Arbeitsunfähigkeit geführt hat, in der Regel zu Einkommensverlusten und nicht selten zum
Verlust des Arbeitsplatzes.
Den Betroffenen ist es nur schwer vermittelbar, dass sich die Operation durch Wartezeiten verzögert.
So gaben in der im Jänner 2010 präsentierten ersten Welle des Gesundheitsbarometers des Bundes
ministeriums für Gesundheit 45% der Befragten an, dass sie Wartezeiten bei der Gesundheitsversorgung
stören. In der im Juni 2010 durchgeführten dritten Welle der Befragungen zum Gesundheitsbarometer
störten die Wartezeiten, gefolgt von der sogenannten Zwei-Klassen-Medizin, nach wie vor am meisten.
Eine knappe Mehrheit der Befragten vertrat überdies die Meinung, dass Menschen mit höherem Einkommen und qualifiziertem Beruf von Ärzten oder im Krankenhaus besser behandelt werden.
Ob diese Einschätzung der Befragten mit der Realität übereinstimmt, wurde durch den Verein für Konsumenteninformation (VKI) anhand von Tests der Wartezeiten auf Behandlungstermine geprüft. Während
das VKI bei Facharztordinationen keine Bevorzugung von PrivatzahlerInnen ausmachen konnte1, war
dies in den öffentlichen Spitalsambulanzen sehr wohl der Fall2. Im Ergebnis mussten Kassenpatienten
teilweise erheblich länger auf medizinische Versorgung warten als SonderklassepatientInnen.
Im Jahr 2011 wurden vom VKI nochmals die Wartezeiten in den Spitälern untersucht. Diesmal richtete
sich der Fokus auf die Fragestellung, wie lange Patientinnen und Patienten mit Grauem Star auf eine
Operation in öffentlichen Spitälern warten mussten. Laut Österreichischem Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG) wurden im Jahr 2009 rund 58.000 derartige Eingriffe in gemeinnützigen Spitälern
durchgeführt. Aufgrund der hohen Zahl der Operationen und der begrenzten Ressourcen sind Wartezeiten grundsätzlich nicht zu vermeiden. Allerdings ergab die österreichische Gesundheitsbefragung
2006/2007, dass die Erkrankten auf eine Operation bis zu viermal so lange warten mussten, wenn die
Operation im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet wurde.
In der 2011 durchgeführten Erhebung stellte der VKI fest, dass 62% der 29 mit Öffentlichkeitsrecht
ausgestatteten Spitäler, die eine Operation des Grauen Star sowohl privat als auch über die Krankenkassen abrechnen, bei Vorliegen einer privaten Zusatzversicherung eine teilweise deutliche Verkürzung
der Wartezeiten anboten3. Es verwundert daher nicht, wenn 36% der im Herbst 2011 im Rahmen
einer Gallup-Umfrage zu den Vorteilen einer privaten Zusatzkrankenversicherung Befragten eine bessere
medizinische Versorgung als Vorteil angaben. 17% der Befragten glaubten, dass Sonderklassepatienten
eine bessere Betreuung erhalten, und jeder Zehnte würde sich gerne privat versichern, um die Wartezeit
zu verkürzen.
Die im Zeitraum September 2010 bis Jänner 2011 im Auftrag der Arbeiterkammer erstellte Studie „Private
Zusatzkrankenversicherungen: Vorerkrankungen? Nein, danke!” ergab, dass die privaten Krankenversicherer nicht jeden abschlusswilligen Kunden annehmen: VersicherungsnehmerInnen, die bestimmte
Vorerkrankungen aufweisen, müssen entweder mit Risikoausschlüssen, mit erheblichen Prämienzuschlägen oder sogar mit gänzlichen Ablehnungen rechnen. Die private Krankenzusatzversicherung verweist
auf die Vertragsautonomie und auf nicht versicherbare Risiken.
Trotz dieser strengen Aufnahmepolitik gab es im Jahr 2009 in Österreich eine Million privater Zusatz
versicherungen (rund 12% der Bevölkerung), die bei einem Krankenhausaufenthalt die Kosten in der
Sonderklasse abdecken. Die Einstiegsprämien betrugen im Jahr 2010 bei einem 43-jährigen Mann
1)
2)
3)

Zeitschrift Konsument, 2/2008
Zeitschrift Konsument, 8/2010
Zeitschrift Konsument, 2/2012
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z wischen 136,45 Euro und 140,02 Euro pro Monat und bei einer 43-jährigen Frau zwischen 147,16 Euro
und 165,94 Euro pro Monat.

8.6. Österreichische Rechtslage
Das ist insofern bemerkenswert, als es nach dem Krankenanstaltenrecht in gemeinnützigen Krankenanstalten keinen Unterschied in der medizinischen Behandlung von PatientInnen der allgemeinen Gebührenklasse und der Sonderklasse geben dürfte. So kann gemäß § 15 des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG) das Öffentlichkeitsrecht einer Krankenanstalt nur dann verliehen
werden, wenn sie gemeinnützig ist. § 16 Abs 1 lit d dieses Gesetzes sieht ausdrücklich vor, dass eine
Krankenanstalt dann als gemeinnützig zu betrachten ist, wenn bei einer Aufnahme in der Sonderklasse
ausschließlich der Gesundheitszustand maßgeblich ist. Diese vom Bund getroffenen Vorgaben wurden
in den jeweiligen Landesgesetzen mit gleichem Wortlaut umgesetzt4. Bereits im Jahr 1978 stellte der
Verwaltungsgerichtshof5 in einer Entscheidung zum damaligen § 26 des OÖKAG 1976 fest, dass sich in
der medizinischen Betreuung der PatientInnen die beiden Gebührenklassen voneinander nicht unterscheiden dürfen. Eine private Zusatzkranken- oder Sonderklasseversicherung gewährleistet daher bei
Aufnahme in einem gemeinnützigen Spital lediglich eine bessere Unterbringung und Verpflegung sowie
eine freie Arztwahl. Ein rechtlich durchsetzbarer Anspruch dieser Personen auf eine bessere medizinische
Behandlung sowie eine Verkürzung der Wartezeiten besteht daher in gemeinnützigen Spitälern nicht.
Allerdings klaffen, wie die Erhebungen der Konsumentenschützer zeigen, Recht und Wirklichkeit aus
einander: Wer genügend Geld hat und die Risikoselektion der privaten Krankenversicherer übersteht,
hat eine bessere Chance in einem gemeinnützigen Spital eine raschere Behandlung als in der gesetzlichen Krankenversicherung zu erhalten.
Im Zusammenhang mit der öffentlichen Diskussion um die Zwei-Klassen-Medizin wurde im letzten
Regierungsübereinkommen (XXIV. GP NR) eine Verpflichtung zur Führung eines transparenten Warte
zeitenregimes in Krankenhäusern vereinbart. In Umsetzung des Übereinkommens wurden die Landesgesetzgeber nunmehr verpflichtet6, bis spätestens 30. März 2012 bei den in Betracht kommenden Trägern
von öffentlichen und privaten gemeinnützigen Krankenanstalten ein transparentes Wartelistenregime
in anonymisierter Form für elektive Operationen sowie für Fälle invasiver Diagnostik für die Sonderfächer Augenheilkunde und Optometrie und orthopädische Chirurgie sowie Neurochirurgie einzurichten,
sofern die Wartezeit vier Wochen überschreitet. Die Festlegung der in erster Linie medizinisch bedingten
Reihungskriterien sowie der Ablauf und die Organisation des Wartelistenregimes wurden den jeweiligen
Landesgesetzgebern überlassen. Vorgesehen ist auch, dass die für den Eingriff vorgesehen Personen
über die Wartezeit auf elektronischem Weg zu informieren sind.
Es ist zu hoffen, dass die Einführung des transparenten Wartelistenregimes dazu führt, dass in den
gemeinnützigen Spitälern die Behandlung von Patienten – unabhängig vom Einkommen der Betroffenen
– ausschließlich nach medizinischen Gesichtspunkten erfolgt. Spätestens 2013 sollte eine Evaluierung
stattfinden.

4)	Siehe diesbezüglich die §§ 38 und 42 des Bgld KAG 2000, die §§ 42 und 43 der K-KAO 1999, die §§ 31 und 32 des NÖ KAG
1974, die §§ 36 und 37 des OÖ KAG 1997, die §§ 41 und 42 des S-KAG 2000, die §§ 21 und 22 des KALG 1999, die §§ 23
und 24 des Tir KAG , die §§ 65 und 9 des Vlbg SpG und die §§ 25 und 26 des Wr KAG 1987
5) VwGH 11.05.1978, 2846/77
6)	BGBl I Nr. 69/2011, § 5a Abs 2 KAKuG
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Wussten sie, dass …
nn mehr als 99% der österreichischen Bevölkerung krankenversichert sind?
nn mehr als 450.000 Vollzeitarbeitsplätze auf das Gesundheitswesen in Österreich entfallen, das sind
mehr als 13% der österreichischen Vollzeitarbeitsplätze?
nn die österreichischen Gesundheitsausgaben und die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung
in den letzten zehn Jahren nicht wesentlich stärker als das BIP gestiegen sind?
nn das österreichische Gesundheitswesen höchst wirksam von reicheren zu ärmeren Haushalten
umverteilt, solidarisch finanziert wird und bedarfsgerechte Leistungen erbringt?
nn „der Markt” aus gesellschaftspolitischen Gründen die Sozialversicherung nicht ersetzen kann
nn und zuletzt Maßnahmen gegen lange OP-Wartezeiten von sozialversicherten Personen ergriffen
wurden?

Die AK fordert:
nn eine präventive und eine sowohl wirksame als auch wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung
mit bedarfsgerechten Leistungen, die der Rahmen einer gesetzlichen Krankenversicherung solidarisch finanziert werden
nn die Verfolgung eines patientenorientierten integrierten Versorgungsansatzes statt eines in
rechtlicher, planerischer und organisatorischer Hinsicht segmentierten Gesundheitssystems
nn die Optimierung der psychosozialen Versorgung
nn transparente Wartelisten in Spitälern
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9. Ausbau der sozialen Dienste
Adi Buxbaum, Ingrid Moritz, Sybille Pirklbauer

„Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien” – Oscar Wilde (1854-1900)

Es ist stets eine Frage des Blickwinkels, wie „sozialer Fortschritt” definiert ist. Aber mit großer Zustimmung zur sozialstaatlichen Absicherung kann ausgegangen werden, wenn sie sowohl dem Anspruch
gerecht wird, die bestehenden Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen ernst zu nehmen, als auch – trotz
der Berücksichtigung der (aktuellen) budgetären Restriktionen – die Lebens- und Einkommenschancen
der Menschen zu verbessern.
Mittlerweile setzt sich in der einschlägigen Literatur, aber auch zunehmend bei politischen EntscheidungsträgerInnen die Einschätzung durch, dass Investitionen in Kinder- und Altenbetreuung, Bildung,
Pflege, etc – kurz: in soziale Infrastruktur – eine „Mehrfachdividende” schaffen: Die verbesserte soziale
Infrastruktur in Österreich wird zunehmend sowohl zu einem Standortvorteil als auch zu einem Wachstums- und Beschäftigungsmotor! Noch zu wenig Beachtung wird umgekehrt der Frage geschenkt, welche Folgekosten das Fehlen dieser Dienstleistungen verursacht.
Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, welche strukturellen Defizite nach wie vor in Österreich
bestehen, welche Länder bereits die „Utopie” eines flächendeckenden Angebots an sozialen Dienstleistungen erfolgreich umgesetzt haben und welche konkreten Reformoptionen in Österreich bestehen.

9.1. 	Strukturdefizite in Österreich: „male breadwinnerModell” und Dominanz der Geldleistungen
Trotz aller Fortschritte in der Gleichstellungspolitik dominiert in Österreich in Wirtschaft und Gesellschaft
nach wie vor das „male breadwinner-Modell”. Demnach wird der Großteil der Betreuungsarbeit (va
Kinderbetreuung und Pflege) im Haushalt von Frauen erbracht, mit den negativen Folgeerscheinungen
einer hohen Teilzeitquote von Frauen (waren Mitte der 1990iger Jahre 4 von 10 Frauen mit Kindern
bis 15 Jahren in Teilzeit beschäftigt sind es mittlerweile 7 von 10 Frauen), wenig Professionalisierung
in der Betreuungsarbeit und einem hohen Gender-Pay-Gap (2009: 25,4%). Verursacht wird das durch
eine starke Arbeitsmarktsegmentierung und Defizite bei den Rahmenbedingungen zur besseren Verein
barkeit von Beruf und Familie1.
Männer verzeichnen hingegen stets durchwegs hohe Niveaus an Vollzeit-Erwerbstätigkeit und leisten
darüber hinaus zu einem nicht unwesentlichen Teil Überstunden bzw. Mehrarbeit. Seit 2005 liegt die
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit zw. 45h und 46h. Frauen mit Kindern bis 15 Jahren sind nur
22% vollzeitbeschäftigt, Männer hingegen zu 85%2.
Die Struktur der Familienförderung ist durch die Dominanz von Steuer- und Geldleistungen in Österreich
kaum beschäftigungs- und wachstumsfördernd. Dem steht ein nur mangelhaft ausgebautes Angebot
an Kinderbetreuungseinrichtungen gegenüber. So umfassen die Ausgaben für Kinderbetreuung lediglich 17% der Familienleistungen. Durch die Vielfalt und Unübersichtlichkeit der zahlreichen, historisch
gewachsenen Familienleistungen ist eine zielorientierte Familienpolitik kaum möglich. Eine wesentliche
1)
2)

vgl. Biffl, Gudrun (2011), 1
Statistik Austria (2010), 42
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Schwachstelle der österreichischen Familienpolitik ist deren isolierte Betrachtung – losgelöst von Zielen
der Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und der eigenständigen sozialen Absicherung etwa im Alter.
Im Gegensatz dazu orientiert sich etwa das skandinavische Modell an der gleichberechtigten Teilhabe
am Arbeitsmarkt beider Geschlechter sowie der leichteren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu
werden neben großzügigen Familienleistungen vor allem Sachleistungen wie gut ausgebaute Kinderbetreuung angeboten.
Abbildung 14: Struktur der Familienförderung (in % des BIP)
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Quelle: OECD family database (2012), eigene Darstellung

Aus dem internationalen Vergleich der Ausgaben im Bereich der Familienförderung (siehe Abbildung 14)
geht eindeutig hervor, dass Österreich überdurchschnittlich hohe Familienleistungen aufweist. Durch die
Dominanz der Geldleistungen in Kombination mit den steuerlichen Instrumenten der Familienpolitik werden „strukturkonservierende” Anreize gesetzt. Erfolgreiche Länder – im Sinne zB einer hohen (Frauen-)
Beschäftigung (Vollzeit oder Teilzeit in hohem Stundenausmaß), hohe Produktivität und Wertschöpfung,
hohe Geburtenraten, etc – setzen hingegen auf ein breites Angebot an sozialer Infrastruktur (va Kinderund Altenbetreuung, Pflege, Bildungseinrichtungen).

9.2.	Soziale Dienste erzielen eine „Mehrfachdividende” –
Lernen von den Besten
Dass im Gegensatz zu Geldleistungen der Ausbau von Sachleistungen – allen voran ein verbessertes
Angebot an sozialer Infrastruktur – in vielfacher Hinsicht Vorteile mit sich bringt, zeigen die Erfahrungen
insbesondere in den nordischen Staaten. Der Ausbau der sozialen Dienste führt ua zu:
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nn höheren direkten und indirekten Beschäftigungschancen (insbesondere von Frauen)
nn weniger „Schwarzarbeit”
nn bedarfsgerechtere Angebote für (Klein-)Kinder (ua Frühkindförderung, Abbau der Ungleichheiten
aufgrund der ethnischen bzw sozialen Herkunft etc)
nn höherer Qualität und Effizienz bei der Erbringung der Dienstleistungen durch „Professionalisierung”.
Im Ländervergleich fällt auch auf, dass va in den nordischen Staaten die Frauen ihre Potenziale und Qualifikationen besser am Arbeitsmarkt einbringen können und dadurch eine höhere volkswirtschaftliche
Wertschöpfung möglich ist, als beispielsweise im mediterranen Raum. Das Ziel der höheren Erwerbsintegration von Frauen in den nordischen Staaten bedingt auch höhere Investitionen in das Humankapital
(= Aus- und Weiterbildung, Qualifizierungsmaßnahmen etc) mit hohen volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erträgen (vgl „wissensbasierte Wirtschaft/Gesellschaft”).
Die positive Wirkungskette von sozialen Diensten in ausgewählten Bereichen lässt sich mit folgender
Abbildung vereinfachend – in Analogie zu den erfolgreichen nordischen Staaten – veranschaulichen:

Abbildung 15: Positive Effekte einer Ausweitung der sozialen Infrastruktur in Österreich
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Es gibt – neben anderen Vorteilen – verkürzt dargestellt va 4 Argumente, die für einen
Ausbau der Sozialen Dienste in Österreich sprechen:
Erstens: Mehr Jobs. Der Ausbau sozialer Dienstleistungen schafft direkt und indirekt neue Beschäftigung und zwar mehr als jede andere Art, öffentliche Budgetmittel einzusetzen. Gerade angesichts
steigender Arbeitslosigkeit und gedämpfter Wachstumsaussichten (vgl WIFO 2011) gilt es mehr denn
je, neue und nachhaltige Beschäftigungspotenziale zu erschließen.
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Auch der regionalpolitische Aspekt sollte dabei nicht außer Acht gelassen werden: ohne eine funktionierende soziale Infrastruktur verlieren Regionen – ganz besonders im nicht-urbanen Bereich –
ihre Attraktivität als Wohn- und Lebensraum bzw Wirtschaftsstandort, da einerseits die notwendigen
Rahmenbedingungen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie fehlen und andererseits
PendlerInnenströme (mit allen monetären und individuellen „Kosten” bzw Nachteilen) zu attraktiveren
Arbeitsorten unvermeidlich sind. Mittelfristig kann es dadurch zu Absiedelung und „Entvölkerung” des
ländlichen Raumes kommen.
Zweitens: Mehr Qualität. Hohe Qualität ist unverzichtbar, wenn es zB um Frühförderung der Kinder,
Versorgung Pflegebedürftiger oder die Qualifizierung Arbeitssuchender geht. Diese Qualität benötigt
auch entsprechende Ressourcen und Qualitätskriterien, die von der öffentlichen Hand bestimmt werden
müssen.
Drittens: Mehr Gendergerechtigkeit. Frauen erbringen nach wie vor das Gros unbezahlter Betreuungsarbeit. Soziale Dienstleistungen sind der Schlüssel, um diese unbezahlte Arbeit in bezahlte umzuwandeln und die Qualifikationen der Frauen am Arbeitsmarkt besser als bisher zu nutzen.
Viertens: Mehr Budgetspielraum. Es zahlt sich mittel- und langfristig für das Budget nicht nur aus,
diese Zukunftsinvestitionen zu tätigen, dauerhaft übersteigen sogar die Mehreinnahmen va aus der
gestiegenen Beschäftigung diese Kosten bei Weitem.

9.3. Fiskalischer Ertrag von sozialen Diensten
Welcher evident positive Zusammenhang zwischen dem Ausbau der Kinderbetreuung und einem nachhaltigen Beitrag zum Budget der öffentlichen Haushalte bzw. zur Budgetkonsolidierung geleistet werden
kann, belegen neue Modell-Berechnungen der AK (vgl AK Wien 2012).
Durch den schrittweisen Ausbau des Kinderbetreuungsangebots bis zum Jahr 2017 können 35.000
zusätzliche Betreuungsplätze für Kleinkinder geschaffen bzw. die Öffnungszeiten bei 70.000 bestehenden Plätzen verlängert werden.
Die Netto-Kosten (= Gesamtkosten minus Rückflüsse) dieses Ausbaus für Personalkosten und Bau
investitionen erreichen im Jahr 2015 mit 60 Mio Euro/Jahr ihren Höchststand, sie sinken bereits ab 2016
deutlich und „drehen” ab 2017 sogar in ein Plus für die öffentliche Hand (100 Mio € Überschussertrag
gegenüber den Investitionskosten).

Modellrechnung im Detail:
Dieser Ausbau an Kinderbetreuungseinrichtungen bringt beachtliche direkte Beschäftigungseffekte in
der Kinderbetreuung selbst von rd 13.000 zusätzlich Beschäftigten mit sich. Darüber hinaus werden
durch die Bauinvestitionen und die zusätzlich erzielten Einkommen der KinderpädagogInnen und Betreu
erInnen dauerhaft mehr als 1.000 Arbeitsplätze in anderen Branchen geschaffen.
Ebenfalls beträchtlich sind die Effekte durch die Ausweitung der individuellen Arbeitszeiten bzw Ermöglichung von Arbeitsaufnahmen – alleine bis 2017 entstehen dadurch fast 28.000 Beschäftigungsverhältnisse.
Durch die insgesamt rd 42.000 zusätzlich Beschäftigten fließen über direkte Lohnabgaben beträchtliche
Mittel an die öffentliche Hand zurück. Unter der zusätzlichen Berücksichtigung von Einsparungen in der
Arbeitslosenversicherung ergeben sich mittelfristig bereits ab dem fünften Jahr nach dem Beginn der
Investitionsaktivitäten jährliche – strukturelle! – „Mehreinnahmen” im Vergleich zu den laufenden Kosten.
Langfristig ergibt sich durch die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die sonstigen Beschäftigungseffekte dauerhaft ein Plus für die öffentlichen Haushalte im Volumen von rund 100 Mio Euro. Abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung könnte dieser „Überschuss” ab 2017 noch günstiger ausfallen.
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Insgesamt werden durch die Realisierung dieser Investitionen der Wirtschaftsstandort attraktiver, die
Beschäftigungsquote insbesondere von Frauen und die entsprechenden Lohnabgaben gesteigert und die
strukturellen Mängel in der aktuellen Familienpolitik abgebaut. Die Nachhaltigkeit dieser Maßnahmen und
das daraus resultierende Haushaltsplus unterstützen die aktuellen Bemühungen zur Budgetkonsolidierung.
Konkrete Konzepte zur Umsetzung müssen nicht neu erfunden werden: Von Arbeiterkammer und
Industriellenvereinigung wurde ein Modell der Neuausrichtung der Familienpolitik ausgearbeitet, das
eine Mittelumschichtung von der steuerlichen Familienförderung zugunsten eines Ausbaus und einer
Qualitätsverbesserung der Kinderbetreuung sowie zweckgebundene Gutscheinen für Bildung und Kinderbetreuung vorsieht.3 Darüber hinaus sollen ein einfaches, transparentes und gerechtes System der
monetären Familienförderung geschaffen werden. Analog zur Kinderbetreuung sind entsprechende
Investitionen in den Ausbau der (mobilen und stationären Pflegeangebote) hinsichtlich ihrer – mittelund langfristigen – Entlastungswirkung für die öffentlichen Budgets zu sehen.

9.4. Mögliche Initiativen auf europäischer Ebene
Für die Umsetzung der EU-2020 Strategie, die eine Ausweitung der Beschäftigung auf 75% zum Ziel
hat, die regionale Entwicklung und den territorialen Zusammenhalt stärken will und auch die Gleichstellungsagenda verfolgen will, braucht es auch auf EU-Ebene eine Offensivstrategie zum Ausbau sozialer
Dienstleistungen.
Einen wichtigen Beitrag können dabei auch die EU-Fonds leisten, indem ein Teil der Mittel des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und des Europäischen
Fonds für die regionale Entwicklung (EFRE) für die Stärkung der sozialer Infrastruktur in ländlichen Regionen bereit gestellt wird. Angesichts der EU-weiten Konsolidierung sollten daher EU-Strukturfondsmittel
in der neuen Förderperiode ab 2014+ auch verstärkt mit den Zielsetzungen der EU-2020 Strategie
verknüpft werden.

9.5. Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene
Soziale Dienstleistungen sind dann wirklich wertvoll, wenn sie angeboten werden, wo sie gebraucht
werden. Die räumliche Nähe bedeutet einen doppelten Gewinn: Zum einen erhalten die Menschen
Unterstützung, Beratung oder Betreuung vor Ort; zum anderen entstehen Arbeitsplätze dort, wo die
Leute leben.
Die Gemeinden haben beim Ausbau der verschiedenen Versorgungsangebote eine entscheidende Rolle.
Sie sind nicht nur zuständig für soziale Dienstleistungen, sie kennen auch die Verhältnisse und den
Bedarf vor Ort am besten. Das größte Problem dabei stellt aber die mangelnde Finanzkraft der meisten
(kleinen) Gemeinden dar. Eine ganztägige Kinderbetreuung bereitzustellen, Bildungsmaßnahmen anzubieten und auch noch ein Pflegeheim zu betreiben, sind nicht selten eine budgetäre und strukturelle
Überforderung.
Die Lösung: Kooperation! Das betrifft einerseits die Angebote selbst, etwa indem eine Kinderkrippe,
ein Pflegeheim usw. gemeinsam betrieben werden; zum anderen kann auch bei „Hintergrundleistungen” zusammengearbeitet werden, indem zum Beispiel eine Gemeinde die Lohnverrechnung für mehrere übernimmt, während eine andere sich um die Organisation der mobilen Dienste kümmert. So
können soziale Dienste bedarfsorientierter und kostengünstiger erbracht werden. Zusätzlich entsteht
Beschäftigung vor Ort – dies is besonders für Regionen wichtig, wo sonst gependelt werden müsste.
3)

Pressekonferenz „Neue Impulse für die Familienpolitik in Österreich” von AK und IV vom 9.1.2012
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Mit dem neuen Gesetz (2011) zu den Gemeindeverbänden, das Mehrzweckverbände und damit eine viel
umfassendere Zusammenarbeit als bisher ermöglicht, wurden dafür bereits die rechtlichen Grundlagen
geschaffen.
Kooperationsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene bzw. Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Gemeinden oder die Dienstleistungserbringung im Gemeindeverbund könnten sowohl zu einer Ausweitung des
bestehenden Angebots in Österreich führen als auch zur Nutzung von bestehenden Effizienzpotenzialen.
Dadurch könnten diese frei werdenden Budgetmittel für den Aufbau/Ausbau der sozialen Infrastruktur genutzt werden. Durch die steigende regionale Wertschöpfung (höheres Dienstleistungsangebot,
höhere Beschäftigungs- bzw. Einkommenschancen etc) erhöht sich auch wieder Spielraum für die oft
angespannten Gemeindefinanzen.

Wussten Sie, dass …
nn mittlerweile 7 von 10 Frauen mit Kindern bis 15 Jahren in Teilzeit beschäftigt sind?
nn 35.000 Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre fehlen und 70.000 Betreuungsplätze nicht den
Anforderungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie entsprechen?
nn mit dem notwendigen Ausbau der Kinderbetreuung rund 42.000 Menschen in Beschäftigung kommen
könnten?
nn bei Investitionen in Kinderbetreuung schon bereits ab dem 5 Jahr dauerhaft dreisstellige Millionen
beträge ins Budget zurückfließen?
nn In Dänemark und Schweden rund 4x so viel für Soziale Dienstleitungen im Rahmen der Familien
förderung ausgegeben wird?

Die AK fordert:
nn Ausbau der sozialen Dienste insbesondere auf kommunaler Ebene (Kinderbetreuung, Pflege)
nn Sicherstellung der Erreichbarkeit dieser Dienstleitungsangebote und Arbeitsplätze durch
Unterstützungsangebote bzw Mobilitätsförderung
nn Nutzung bestehender Förderprogramme für den ländlichen Raum bzw der Regionalförderungsprogramme für die Entwicklung der sozialen Infrastruktur
nn Ein neu einzurichtender „Innovationsfonds” soll die Weiterentwicklung der bestehenden
Angebote fördern
nn Gemeindekooperationen und regionale Arbeitsteilung bei der Bereitstellung sozialer Dienste
müssen gefördert werden
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10. Armut in Österreich
Norman Wagner
„Armut ist die schlimmste Form von Gewalt” – Mahatma Gandhi (1869 – 1948)

10.1. Armut, was ist das?
Grundsätzlich muss zwischen relativer Armut (sehr schlechte finanzielle Situation im Verhältnis zum
Rest der Gesellschaft) und absoluter Armut (Probleme, das Überleben zu sichern) unterschieden
werden. In den heutigen westlichen Wohlstandsgesellschaften sind kaum Menschen von der Gefahr des
Verhungerns bedroht. Es wäre aber viel zu eng gegriffen, wenn nur die absolute Armut als solche erfasst
werden würde, deshalb bedient sich die moderne Armutsforschung in der Regel des Konzepts der relativen Armut. Auch die europäische Armutsmessung (EU-SILC) arbeitet mit diesem Konzept der relativen
Armut. Als armutsgefährdet gilt demnach, wer weniger als 60% des Medianeinkommens (= mittleres
Einkommen; ≠ durchschnittliches Einkommen) aller vergleichbaren Personen zur Verfügung hat. Diese
Definition beinhaltet nicht nur Einkommen aus Erwerbsarbeit, sondern auch alle anderen „Einkommen”,
die eine Person bezieht, wie zB Arbeitslosengeld, Wohnbeihilfe oder eine Pension. Armutsgefährdung
ist somit abgeleitet aus der Einkommensverteilung (nach Transfers). Sie zeigt, wie groß der Teil der
Bevölkerung ist, der nicht, oder schlecht am allgemeinen Wohlstandsniveau partizipieren kann.
Zusätzlich zur Messgröße dieser Einkommensarmut wird das Konzept der finanziellen Deprivation
verwendet. Deprivation bedeutet, dass es Betroffenen nicht möglich ist, notwendige Arztbesuche zu
erledigen, kaputte Haushaltsgeräte zu ersetzen oder Freunde gelegentlich zum Essen einzuladen. Auch
wenn es Menschen aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, aus einer Wohnung mit Schimmelbefall
wegzuziehen, spricht man von Deprivation. Tritt Deprivation gemeinsam mit Armutsgefährdung auf,
spricht man von verfestigter, oder akuter Armut.

10.2. Ursachen von Armut und Ungleichheit
Armut und Ungleichheit sind komplexe Phänomene und haben viele Gründe. Eine detaillierte Analyse
würde den Umfang dieses Artikels sprengen. Stattdessen sei auf die Homepage der Armutskonferenz
(www.armutskonferenz.at) verwiesen. Zwei große Ursachenbereiche sollen jedoch auch hier dargestellt
werden.
Die Auseinanderentwicklung von Einkommen und Vermögen zählt zweifellos zu den größten
Herausforderungen unserer Zeit. Seit Jahren steigen die Reallöhne kaum, gleichzeitig sinkt aber der Beitrag den Vermögen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben beitragen, kontinuierlich. Als Konsequenz hat
der Staat immer größere Probleme seine Aufgaben an der Allgemeinheit zu erfüllen, was ihn zur Konsolidierung zwingt und den Druck auf die soziale Sicherung erhöht, Einsparungspotenziale zu schaffen.
Währenddessen nimmt der Anteil der erwerbstätigen Personen, die in unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnissen beschäftigt sind, ständig ab. Stattdessen steigt die Zahl der atypisch Beschäftigten,
jener Menschen, die auf Basis freier Dienstverträge, Werkverträge oder als Leiharbeitskräfte arbeiten.
Viele dieser Arbeitsverhältnisse ermöglichen keine langfristige soziale Absicherung. Verstärkt wird dieses
Problem durch die Individualisierung der Lebensformen. Unregelmäßige, unterbrochene Erwerbsverläufe, eine steigende Zahl von AlleinerzieherInnen oder die Zunahme von Patchwork-Familien sind
ein Zeichen gesellschaftlicher Vielfalt. Sie sind aber oft genug auch ein Grund für schlechte soziale
Absicherung in einem System, das Großteils noch immer auf „männliche Ernährer” ausgelegt ist.
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10.3. Entwicklungen in der österreichischen Armutspolitik
Armutsbekämpfung als politisches Ziel
Nachdem Armutsbekämpfung im ÖVP/FPÖ-Regierungsprogramm 2003 keine Berücksichtigung fand,
machten SPÖ und ÖVP im Jahr 2007 die „Senkung der Zahl der Armutsgefährdeten und akut Armen”
durch die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) zu einem der zentralen Ziele der 23.
Legislaturperiode. Die Umsetzung dieses Projektes verzögerte sich schließlich bis 2010.
Die BMS wurde als Nachfolgeleistung der Sozialhilfegesetze der Länder konzipiert, die ab den 1960er
Jahren entstanden waren und sich im Lauf der Zeit sehr unterschiedlich entwickelt hatten. Mit der BMS
wurde eine einheitliche Grundleistung geschaffen, die von den Bundesländern mit zusätzlichen Leistungen
ergänzt werden kann und teilweise auch wird. Im Gegensatz zur deutschen Hartz IV Gesetzgebung, in der
vor allem der Druck auf die Hilfsbedürftigen erhöht wurde, unter allen Bedingungen in den Arbeitsmarkt
(wieder-)einzutreten, ist das erklärte Ziel der BMS das Schließen der im Lauf der Jahre größer gewordenen
Lücken im sozialen Netz.

Verbesserungen in der BMS
Um eine einheitliche Grundleistung in der BMS zu gewährleisten, wurde die Höhe an den Ausgleichszulagenrichtsatz der Pensionsversicherung angepasst (12-mal pro Jahr). Zusätzlich wurden die Einbeziehung
in die gesetzliche Krankenversicherung, ein WiedereinsteigerInnen- sowie ein Vermögensfreibetrag festgelegt. Zusätzlich wurden Maßnahmen zur Erhöhung der Rechtssicherheit getroffen, wie auch solche, die
die (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt erleichtern sollen. Ebenfalls neu ist der Einbau mindestsichernder Elemente in die Leistungen der Notstandshilfe, von denen vor allem Frauen profitieren.

Weiterer Handlungsbedarf
Obwohl die Einführung der BMS zweifellos ein Schritt in die richtige Richtung ist1, darf nicht darüber hinweggesehen werden, dass zweifellos noch weiterer Handlungsbedarf besteht. So liegt die Höhe der BMS
ein beträchtliches Stück unter jener der „Armutsgefährdungsschwelle”. Die für das Gelingen des Projekts
BMS sehr wichtige Kooperation zwischen Sozialhilfebehörden und Arbeitsmarktservice (AMS) hat noch
Schwachstellen. Auch erhält ein Teil der Betroffenen in der BMS kaum bessere Unterstützung als in der
Sozialhilfe zuvor, zum Teil sogar schlechtere.

10.4. Die EU-2020 Strategie
Die Europäische Union hat in ihrer Strategie EU-2020 die Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung zu
einem der zentralen Ziele erhoben. So soll im Zeitraum 2010 bis 2020 die Zahl der von Armut und Ausgrenzung betroffen Menschen EU-weit um 20 Mio gesenkt werden. Konkrete Maßnahmen wurden dabei nicht
vorgegeben. Österreich hat sich innerhalb dieser Strategie das Ziel gesetzt, die Zahl der Betroffenen um
235.000 Personen zu senken, was einer Reduktion um etwa 17% (von derzeit rund 1,4 Mio. Menschen2)
entspricht. Zwar ist diese Fokussierung der EU auf Armutsreduktion sehr zu begrüßen, das Fehlen konkreter Maßnahmen, aber vor allem die generelle Außerachtlassung der Wohlstandsverteilung in der EU-2020
Strategie stellen die Ernsthaftigkeit der Zielverfolgung jedoch in Frage.
1)
2)

So war Österreich das einzige Land in der EU, in dem im Jahr 2010 (dem Jahr der Einführung der BMS) ein
wesentlicher Ausbau der sozialen Sicherheit stattgefunden hat.
Zusätzlich zu den etwa 1 Million armutsgefährdeten Personen werden in der EU-2020 Strategie auch jene
Menschen als „ausgrenzungsgefährdet” eingestuft, die in einem Haushalt mit keiner oder sehr geringer
Erwerbsintensität leben, beziehungsweise von materieller Deprivation (nach EU-Definition, im Gegensatz zur
finanziellen Deprivation nach österreichischer Definition) betroffen sind.
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10.5. Armut und Ausgrenzung: Trends
Entwicklung von Armut und Armutsgefährdung im Zeitverlauf
Die Anzahl der von Armut und Armutsgefährdung betroffenen Personen (unter Einbeziehung sämtlicher
Einkommen und Transfers) ist in Österreich seit 2003 relativ konstant geblieben: Rund eine Million Menschen sind armutsgefährdet (zwischen 12% und 13% der in Österreich lebenden Menschen), knapp die
Hälfte davon – zwischen 5% und 6% – lebt in akuter Armut. Die leichten Schwankungen (die geringste
Zahl von armutsgefährdeten Personen gab es im Jahr 2007) müssen vorsichtig interpretiert werden, da es
sich bei den zugrunde liegenden Haushaltsbefragungen nicht um eine Vollerhebung handelt, sondern um
die Hochrechnung von 6.000 Haushalten auf die Gesamtbevölkerung.
Um einen besseren Einblick in die Entwicklung von Armut und Hilfsbedürftigkeit in Österreich zu bekommen, ist ein Blick auf die Entwicklung der SozialhilfebezieherInnen (jetzt MindestsicherungsbezieherInnen)
sinnvoll. Abbildung 16 zeigt, dass die Zahl der BezieherInnen in der sogenannten offenen Sozialhilfe3 von
1995 bis 2009 von 62.500 auf 173.800 gestiegen ist, sich also beinahe verdreifacht hat. Viele der Betroffenen erhalten eine sogenannte Richtsatzergänzungsleistung, das heißt, einen Zuschuss zu einem niedrigen
Verdienst, oder einer niedrigen Leistung aus der Arbeitslosenversicherung.

Abbildung 16: LeistungsbezieherInnen in der offenen Sozialhilfe ab 1995
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3)

Die Leistungen der offenen Sozialhilfe wurden, vor Einführung der BMS, an jene Anspruchsberechtigten ausbezahlt, die nicht in Altenwohn- oder Pflegeheimen leben.
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Wer ist armutsgefährdet?
Überdurchschnittlich stark von Armutsgefährdung betroffen sind Langzeitarbeitslose, MigrantInnen (aus
nicht EU-/EFTA-Ländern), AlleinerzieherInnen (meistens Frauen), alleinlebende Frauen mit und ohne
Pension und wie auch Personen mit Pflichtschulabschluss und Familien mit mindestens 3 Kindern, oder
Menschen mit Behinderung. Auch alleinlebende Männer im Erwerbsalter sind überdurchschnittlich oft
betroffen.
Unterdurchschnittlich oft von Armutsgefährdung in Österreich betroffen sind Personen, die eine über
die Pflichtschule hinausgehende Ausbildung abgeschlossen haben (Lehre, mittlere Schule, Matura,
Universität), Mehrpersonenhaushalte mit weniger als 3 Kindern sowie Personen mit österreichischer
Staatsbürgerschaft (siehe Abbildung 17).

Abbildung 17: Armutsgefährdung nach soziodemographischen Merkmalen 2010
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Quelle: Statistik Austria (2011), EU-SILC 2010

Arbeit und Armut
Zu den in Österreich lebenden armutsgefährdeten Personen zählt auch eine nicht unerhebliche Anzahl
von Personen, die erwerbstätig sind (Working Poor). 206.000 Personen (5,5% aller Erwerbspersonen) waren im Jahr 2010 trotz Erwerbstätigkeit von Armutsgefährdung betroffen (siehe Tabelle 11).
54% davon sind Männer, 46% sind Frauen, deren Anteil im Lauf der Jahre kontinuierlich gestiegen ist.
Zwischen 2009 und 2010 ist die Zahl der Working Poor zwar zurückgegangen, leider ist dies jedoch
nicht auf eine wesentliche Verbesserung der Situation der Betroffenen zurückzuführen, sondern auf
einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das bedeutet, dass aus erwerbstätigen Armutsgefährdeten vielfach
arbeitslose Armutsgefährdete wurden. Am Gesamtausmaß der Armutsgefährdung in Österreich ändert
das aber nichts.
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Tabelle 11: Armutsgefährdung trotz Erwerbstätigkeit (Working Poor) ab 2003 (in 1.000)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

in 1.000
Working Poor
davon Männer
davon Frauen
erwerbstätige armutsgefährdete Personen in % der
Erwerbspersonen

235

277

257

243

231

247

241

206

-

162

158

134

127

132

136

112

-

115

99

110

104

116

105

94

6,0%

7,8%

7,2%

6,8%

6,4%

6,7%

6,5%

5,5%

Quelle: Statistik Austria (2011), EU-SILC 2010

Gründe für Armut trotz Arbeit
Armut trotz Arbeit hat viele Gründe. Neben Personen, die in Branchen arbeiten, in denen niedrige Stundenlöhne bezahlt werden, sind auch Menschen betroffen, die zB aufgrund fehlender Betreuungsmöglichkeiten, nur Teilzeit arbeiten können (AlleinerziehnerInnen mit Kindern, für die es keine ausreichende
Kinderbetreuung gibt), oder auch Menschen, die als AlleinverdienerInnen eine große Familie versorgen
müssen.

Nicht alle Menschen, die ein niedriges Einkommen haben, sind „Working Poor”. Viele Personen arbeiten
Teilzeit oder geringfügig ohne betroffen zu sein. Das sind meist Fälle, in denen die Betroffenen ein
zusätzliches Einkommen zu jenem des oder der HauptverdienerIn schaffen. Da der Begriff Working Poor
immer nur dort zutrifft, wo das Gesamteinkommen des Haushalts unter der Armutsgefährdungsschwelle
liegt, werden diese WenigverdienerInnen in der Working Poor-Statistik nicht berücksichtigt.

10.6. Internationaler Vergleich von Armut und
Armutsgefährdung
Verglichen mit den EU-15 liegt die Betroffenheit von Armutsgefährdung in Österreich konstant auf
einem (verhältnismäßig) niedrigeren Level. Die Armutsgefährdungsquote liegt in Österreich seit Mitte
der 1990er Jahre zwischen 12% und 14% und damit regelmäßig um 3% bis 4% niedriger als im Schnitt
der EU-15. In den letzten Jahren lag die Quote in Österreich immer bei etwa 12% (siehe Abbildung 18).
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Abbildung 18: Vergleich der Armutsgefährdung Österreich – EU-15 1) (in %)
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Ein Ländervergleich unter den ‚alten’ EU-Mitgliedstaaten (EU-15) zeigt, dass im Jahr 2010 nur die
Niederlande eine niedrigere Armutsgefährdungsquote als Österreich vorzuweisen hatten (siehe Abbildung 19). Die mit Abstand höchsten Quoten gab es in Spanien und Griechenland, zwei Länder, die
besonders stark von der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen sind.
Abbildung 19: Armutsgefährdung im EU-Vergleich 2010 (in %)
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10.7. Armut als multikausales gesellschaftliches Problem
Armut ist als gesellschaftliches Problem zu verstehen und nicht als ein individuelles. Daher greift
Armutspolitik, die erst bei der Unterstützung von armen und armutsgefährdeten Menschen beginnt,
jedenfalls zu kurz. Stattdessen braucht es Instrumente, die sicherstellen, dass sowohl die Primärverteilung (=Verteilung der Markteinkommen) als auch die Sekundärverteilung (=staatliche Umverteilungsmaßnahmen) armutsbekämpfend ausgestaltet sind.

Zu den wichtigsten Eingriffen in die Primärverteilung zählen:
nn die Sicherstellung existenzsichernder Lohnniveaus (va auf kollektivvertraglicher Basis),
nn die Schaffung und Einhaltung von Wettbewerbsregeln,
nn die Bereitstellung von Infrastruktur um zu ermöglichen, dass alle Menschen Chancen haben, am
Arbeitsmarkt zu partizipieren (zB ein durchlässiges Bildungssystem).

Zu den zentralen Instrumenten der Sekundärverteilung zählen:
nn eine ausgleichende Verteilungspolitik,
nn die faire Aufbringung der dafür notwendigen Mittel,
nn staatliche Sachleistungen die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen (zB leistbare/kostenlose Kinderbetreuung und Pflegeinrichtungen),
nn ausreichend hohe staatliche Transferleistungen, die gegen wirtschaftliche Risiken absichern, (zB
Arbeitslosenversicherung).

Für eine wirksame Armutsbekämpfung braucht es darüberhinaus jedenfalls ein entsprechendes gesellschaftliches Problembewusstsein, dass Armut einer modernen entwickelten Gesellschaft unwürdig ist.

Wussten Sie, dass …
nn rund eine Million Menschen in Österreich armutsgefährdet sind?
nn sich die Zahl der BezieherInnen von Leistungen des untersten sozialen Netzes sich in den letzten 15
Jahren fast verdreifacht hat?
nn über 200.000 Menschen trotz Erwerbstätigkeit kaum das Auskommen finden?
nn eine nachhaltige Armutsbekämpfung bei der Schaffung einer einigermaßen egalitären Verteilung der
Primäreinkommen beginnen muss?
nn Armutsbekämpfung, die im Wesentlichen aus Geldleistungen für Betroffene besteht, jedenfalls zu
kurz greift?
nn nur eine intelligente Verbindung von entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen, Geld- und
Sachleistungen sowie ein angemessenes gesellschaftliches Problembewusstsein eine nachhaltige
Verringerung von Armut in einer modernen Gesellschaft ermöglicht?

97

Die AK fordert:
nn Größtmögliche Anstrengungen von Bundesregierung und Landesregierungen entsprechend
ihrer jeweiligen Kompetenzen, die EU-2020 Ziele zur Reduktion der von Armut und Ausgrenzung betroffenen Menschen in Österreich um 235.000 Personen (17%) zu erreichen
nn die Heranführung der Höhe der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) an das Niveau der
Armutsgefährdungsschwelle (aktuell: 1.031 Euro pro Monat, 12-mal/Jahr)
nn den Ausbau der sozialen Dienstleistungen, insbesondere von Beratungs- und Unterstützungsleistungen für armutsgefährdete Gruppen
nn den Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes, um erwerbsfernen Menschen den (Wieder-)Einstieg
ins Arbeitsleben zu erleichtern
nn verbesserte Bildungschancen für Kinder aus armen bzw. armutsgefährdeten Familien und aus
Familien mit Migrationshintergrund
nn die Zurückdrängung des Phänomens der „working poor” durch Schaffung besserer Erwerbschancen für alleinerziehende Mütter bzw Väter durch Ausbau des Kinderbetreuungsangebots
nn ein Verständnis von Armut und sozialer Ausgrenzung als multikausale Phänomene, wobei eine
erfolgreiche Gegensteuerung über rein monetäre Ansätze hinausgeht sowie
nn ein Bekenntnis zu einem starken Sozialstaat in dem die Mindestsicherung nur in Ausnahme
fällen als Auffangnetz für jene Menschen benötigt wird, die durch ein enges Netz vorgelagerter
Sozialleistungen durchrutschen.
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