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Ein Forum für den Sozialstaat 
 
 
Ein Sozialstaat ist ein Staat, der in seinem Handeln soziale Sicherheit 
und soziale Gerechtigkeit anstrebt, um die Teilhabe aller an den 
gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu gewährleisten. 
(Wikipedia) 

 
Dieser gerät durch die erfolgreiche Umsetzung neoliberaler Glaubenssätze wie „mehr 
Privat, weniger Staat“ und durch weltweite Wettbewerbsverhältnisse (Stichwort 
„Globalisierung“) in Bedrängnis. Auf den folgenden Seiten führt die Betrachtung 
einzelner, ausgewählter Handlungsfelder hin zu einer möglichen Antwort, wie diesen 
„vermeintlich unausweichlichen Geschehnissen“ konstruktiv begegnet werden kann. 
 

 
 

https://zivilfairsammlung.wordpress.com/2017/05/11/die-mitte-steht-auf
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Sicherheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Gerechtigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialstaat
http://zivilfairsammlung.bosolei.com
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Teilhabe durch FAIRteilte Beschäftigung 
 
Fair teilen sichert den Bestand der Gruppe. Dieses uralte Überlebensprinzip gilt auch 
für den Sozialstaat als Ganzes. Ein Anwendungsfeld im Rahmen der sozialen 
Nachhaltigkeit ist die Planung politischer Maßnahmen. Daraus können wir die 
Bedeutung eines gesamtgesellschaftlichen Engagements für dieses Thema ableiten. 
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Nachhaltigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Nachhaltigkeit
http://blog.arbeit-wirtschaft.at/beschaeftigungsanstieg-trotz-stagnierendem-arbeitsvolumen
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Unfreiwillige Unterbeschäftigung durch fehlende 
Investitionen in Arbeitsplätze 
 

 
 
Eine spezifische Erhöhung der Stundenlöhne (siehe 
Unterbeschäftigungszuschlag) im Teilzeitsegment würde 
working poor verringern und die positiven Effekte einer 
Mindestlohnerhöhung verstärken!  

http://blog.arbeit-wirtschaft.at/nuetzt-vielen-schadet-wenig-effekte-eines-flaechendeckenden-mindestlohns-in-oesterreich
http://blog.arbeit-wirtschaft.at/nuetzt-vielen-schadet-wenig-effekte-eines-flaechendeckenden-mindestlohns-in-oesterreich
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=372
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Neben Arbeitszeitverkürzung gibt es von den 
Gewerkschaften auch die Forderung hinsichtlich der 
FAIRteilung des Arbeitsvolumens mittels Überstunden-
EURO: 

 
 
 
Auch die Armutskonferenz befasst sich mit dem Thema 
„Arbeit gerechter verteilen“: 
 
Eine qualitätsvolle Arbeitsmarktpolitik muss dafür sorgen, dass es genügend 
Erwerbsarbeitsplätze für alle Menschen im erwerbsfähigen Alter gibt. Gleichzeitig liegt es in 
der Verantwortung der UnternehmerInnen, dass qualitätsvolle Arbeitsplätze zu einer fairen 
und gerechten Entlohnung angeboten werden können. Diese soziale Verantwortung von 
Unternehmen muss durch entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen gefördert und 
garantiert werden. 
 
Mit einigen wichtigen Reformen könnten zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen werden: 
Schätzungen besagen, dass mindestens ein Drittel der in Österreich geleisteten 
Überstunden beschäftigungswirksam sind und damit das Potenzial für die Schaffung von 
rund 60.000 neuen Vollzeitarbeitsplätzen besteht. Ein weiterer Schritt zu einer gerechteren 
Verteilung der geleisteten Arbeitsstunden wäre eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung 
auf 35 Wochenstunden. Dies müsste natürlich mit einem vollständigen Lohnausgleich für 
untere und mittlere Einkommen einhergehen. Laut einer Studie des WIFO könnten so rund 
50.000 weitere Arbeitsplätze geschaffen werden. 
 
Eine solche Neuverteilung der Erwerbsarbeit wäre nicht nur ein wichtiger Baustein für eine 
gerechtere Verteilung von unbezahlter Pflege- und Sorgearbeit zwischen Männern und 
Frauen, sondern würde auch den nötigen Freiraum für ein verstärktes zivilgesellschaftliches 
Engagement oder Arbeit an sich selbst schaffen. 
 
aus: Aktionsplan der Armutskonferenz 2013 - 2018, S 24 (farbliche Hervorhebung vom Autor) 

  

http://www.armutskonferenz.at/files/armutskonferenz_aktionsplan2013_web.pdf
http://www.wege-aus-der-krise.at/fileadmin/dateien/Baustelle_2016/Zukunftsbudget_2017_-_2019_web.pdf
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Unterbeschäftigungszuschläge erhöhen 
Niedriglohn-Einkommen und fördern dadurch 
Wirtschaftswachstum 
 
 
Der Sozialbericht 2017 bietet eine gute Grundlage für politische Arbeit, sofern 
diese sich darum bemüht, die Einkommenssituation im Niedriglohnbereich zu 
verbessern und gleichzeitig damit ein gewünschtes Wirtschaftswachstum zu 
erzielen. 
 
Betrachten wir zuerst die Ausgangslage bei den Arbeitszeitprofilen und von Frauen und 
Männern in Österreich: 
 

 
 

 
 
Wir erkennen deutlich die möglichen Effekte einer Anhebung der Einkommen im 
Niedriglohnbereich: vorwiegend sind es Frauen, die davon profitieren würden. 
 
Inwiefern dieses Missverhältnis zwischen der Normalarbeitszeit und den gegebenen 
Arbeitszeitprofilen von Männern und Frauen gewünscht (= Präferenzen) ist, zeigt uns die 
folgende Tabelle: 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=372
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Um den IST-Zustand an das gewünschte Ausmaß an Teilzeitbeschäftigung heran zu führen 
sind Maßnahmen erforderlich, die dies begünstigen. Von sich aus können die Arbeitsmärkte 
diese Leistung offensichtlich nicht erbringen. Ein möglicher Anreiz besteht darin, abhängig 
vom Ausmaß der Geringbeschäftigung einen Unterbeschäftigungszuschlag einzufordern, 
der die Teilzeitbeschäftigung entsprechend verteuert. Für jene, die (bisher) zwei oder mehr 
Beschäftigungsverhältnisse benötigen, um mit dem so erwirtschafteten Erwerbseinkommen 
auszukommen, ist dieser Zuschlag (auch) eine Abgeltung für die gegenüber einer 
Vollzeitbeschäftigung zusätzlich erforderlichen Fahrtkosten. 
 
Neben der Reduktion von Erwerbsarmut gibt es noch diese Vorteile: 
 

a) Verzicht auf ein weiteres Beschäftigungsverhältnis > Effekt für Vollbeschäftigung 
b) wenn a) zutrifft, dann wird im Durchschnitt weniger Mobilität nachgefragt > Effekte zur 

Verbesserung der Luftgüte und Einsparungen bei Investitionen in Infrastrukturen 
 
Die Argumente für ein höheres Wirtschaftswachstum liefert diese Zusammenfassung: 
http://t1p.de/mg15  

https://twitter.com/ArnoNiesner/status/883036028319215616
https://twitter.com/i/moments/794092468891435008
https://zivilfairsammlung.files.wordpress.com/2017/07/2017-07-13_bmask_sozialbericht-2017_auszuege-zum-thema-wachstum.pdf
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Wählen ist nicht genug* 
Jörg Baberowski 
 

„Wir können uns keinen Sozialstaat leisten, wenn wir keinen 
Nationalstaat haben. Es mag die EU geben, aber die EU ist nicht die 
Sicherung des Wohlfahrtssystems. Das ist nationalstaatlich organisiert, 
es hat Grenzen und es lebt vom Primat des Politischen. Es lebt davon, 
dass Politik sagt: Wir wollen das so in unseren Grenzen. Und ich glaube, 
wenn man Politik wieder dezentralisiert, wenn man sie nationalisiert – 
damit meine ich nicht „ethnisch“ gesehen – dann gewinnt man Spielraum 
zurück gegen die anonymen Kräfte der Globalisierung. Und es haben die 
Globalisierungskritiker recht, wenn sie sagen: nein, es muss andere 
Formen der Bürgerbeteiligung geben, es muss dezentralisiert organisiert 
werden und man darf den Bürgern nicht das Gefühl geben, dass sie 
komplett ohnmächtig sind.“ 
 
Isolde Charim nennt auf der Suche nach „schlagkräftigen Bewegungen, die auch politisch 
nachhaltig etwas bewirken“ (Günter Kaindlstorfer) zuerst diesen Punkt aus der Theorie: den 
„Stellungskrieg“ nach Gramsci, weil die Macht heute nicht mehr wie zu Zeiten des Sturms auf 
die Bastille organisiert ist (siehe anonyme Kräfte der Globalisierung): 
 

„Denn, so seine Grundlage, Macht organisiert sich nicht nur durch 
Zwang, durch Unterdrückung, also durch das, was wir im eigentlichen 
Sinn unter Herrschaft verstehen, sondern sie organisiert sich auch ganz 
wesentlich durch Konsens, also durch Zustimmung. Und diese 
Zustimmung erreicht sie nicht, weil sie die Leute dazu zwingt, sondern 
weil sie die Leute quasi überredet, verführt, in irgendeiner Weise in den 
Köpfen und in den Herzen anlangt.“ 
 

Niederschrift und ergänzende 

Hinweise zu ausgewählten 

Teilen aus der Sendung: 

Radiokolleg 

Ö1, 2017-06-22, 22:08 

Was bringen Revolutionen? Zur 

Anatomie gewaltsamer 

Umstürze - Ein Resümee (4). 

Gestaltung: Günter Kaindlstorfer 

Schlussworte von Günter Kaindlstorfer: „Faktum bleibt: jede fünfte Sekunde verhungert 

irgendwo auf der Welt ein Kind. Zugleich lukrieren Konzernmultis wie Google, Walmart, 

Nestlé oder Bayer-Monsanto Jahr für Jahr Milliarden Renditen. Die Zustände auf unserem 

Planeten sind nach wie vor empörend. Dass die Probleme unserer Welt mit einem einzigen 

revolutionären Schlag gelöst werden könnten, glauben nur utopistische Träumer. Dass 

diese Probleme gelöst werden müssen – wie auch immer – steht außer Frage.“ 

*) siehe auch: Wieviel soziale Demokratie verträgt Europa?  

http://zivilfairsammlung.bosolei.com
https://www.wsws.org/de/articles/2016/05/26/babe-m25.html
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/891778_Der-derzeitige-Zustand-der-OeVP.html
http://www.perspektiven-online.at/2007/09/01/herrschaft-durch-konsens-macht-und-politik-bei-antonio-gramsci/
http://oe1.orf.at/programm/20170622/478573
http://www.kaindlstorfer.at/
https://twitter.com/ArnoNiesner/status/913047465737244672
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Zivilgesellschaftliches Forum Sozialstaat 
 
Als Ausgleich zu den rendite- und marktmachtgetriebenen Interessen großer 
wirtschaftlicher Einheiten bedarf es einer Gegenmacht (Anthony B. Atkinson) aus der 
Zivilgesellschaft. Um als legitime „Macht im Staat“ anerkannt zu sein, braucht auch 
sie (über „direkte Demokratie“-Initiativen hinaus) Wahlen – vorzugsweise in einer Art, 
die insbesondere Menschen mit niedrigen Einkommen besser anspricht. Diese 
dürfen allerdings nicht als „zopfisches Relikt der Vergangenheit empfunden“ 
(Hermann Hesse) werden, denn: „wie rasch wäre es da mit dem Spiel und mit uns zu 
Ende!“ 
 
Insofern liefern lebendige, regionale Kulturpreisverleihungen die dafür erforderliche 
Erneuerungskraft, um nachhaltige gesellschaftspolitische Wirkung entfalten zu 
können. 
 

 
 
Der im Bild erwähnte „Rat für Bürgerbeteiligung“ könnte, bemüht um einen 
gesellschaftspolitischen Ausgleich, als ZivilFAIRsammlung vergleichbare Dienste 
leisten wie die COMECE in Brüssel. 
 

 

http://gegenmacht.bosolei.com/
https://twitter.com/ArnoNiesner/status/913282809422336000
https://kontrast.at/demokratie-braucht-gleichheit
http://niesner.lima-city.de/oesostrom/erlaeuterungen/Gemeinschaft%20in%20Selbstbegrenzung.pdf
http://derstandard.at/2000053231563/Oscars-nicht-mehr-ganz-so-weiss
https://bosolei.com/2017/03/01/communio
http://www.comece.eu/site/de/unseremission
htp://kulturpreis.bosolei.com
http://zivilfairsammlung.bosolei.com
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