
PIZZICATO

Perlenhochzeit
D as Treffen war lang vorbereitet worden und fand gestern im

Nobelrestaurant am Stephansplatz hoch über den Dächern
Wiens statt. Es gab etwas zu feiern. „Wie nennt man eigentlich das
Dreißig-Jahr-Ehejubiläum?“, fragte der Älteste in der Runde. Die
beiden jüngeren Herren waren mit ihrem Smartphone rasch fün-
dig. „Perlenhochzeit!“, riefen Christian Kern und Reinhold Mitter-
lehner fast wie aus einem Munde. „Ich war schneller“, feixte Kern,
so wie immer. „Perlenhochzeit also“, doziert der Alte. Vor genau
30 Jahren hatte er mit Alois Mock die „neue“ Große Koalition abge-
schlossen. Und beide, der soignierte und leicht reservierte „Vranz“
Vranitzky und sein ÖVP-Visavis Mock, versicherten damals unver-
drossen, jetzt werde alles ganz neu, alles ganz anders, auf keinen
Fall so, wie von 1945 bis 1966 koaliert wurde, weil das den Men-
schen ziemlich auf den Wecker ging. Nein, alles ganz neu!

Und wie neu das war: Binnen weniger Monate glichen die bei-
den Parteien wieder dem Duo Hund und Katz’, misstrauten dem
anderen nach Strich und Faden. Und gaben diese Koalition-DNA
an die jeweiligen Nachfolger weiter. Vranz hat schon den vierten,
Mock den siebenten. „Eine Erfolgsstory seit 30 Jahren, meine Her-
ren“, schloss der Altkanzler seine treffliche Ansprache. „Na, und
wie“, seufzten seine beiden Tischgäste. (hws)
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Zwei-Klassen-Gesellschaft
anders betrachtet . . .
„Warum nicht Selbstbehalte für alle
Kassen?“, Leserbrief von Karl Heinz
Tiefenbrunner, 10. 1.
Warum nicht Selbstbehalt für alle
Kassen?
I Weil es nicht fair wäre.
I Weil sich jemand, der ein gerin-
geres Einkommen als ein Staats-
beamter hat, einen Selbstbehalt
kaum oder nur schwer leisten
kann.
I Weil man wegen endlos langer
Wartezeiten (z. B. für einen Augen-
arzttermin acht bis neun Monate!)
einen Wahlarzt konsultieren muss,
und da beträgt der Selbstbehalt 80
bis 100 Prozent (!).
I Weil dies bei Beamten schon ein
wenig anders ist . . .

Ich kann mir nicht vorstellen,
dass ein BVA-Versicherter tauschen
würde. – „Zwei-Klassen-Gesell-
schaft“ anders betrachtet . . .
Brigitte Rametsteiner, 4040 Linz

Man diskutiert nicht
mehr auf Augenhöhe
„Gesellschaftlicher Wandel und
politische Frustration“, GK von
Michael J. Boskin, 7. 1.
Selten noch konnte ich in einem
Artikel so vieles finden, was aus
dem US-Wahlkampf auch auf
Österreich anwendbar erscheint.

Im Besonderen: Die eingebil-
dete intellektuelle Überheblichkeit
der vermeintlich politisch Korrek-
ten ist bereits so weit gediehen,
dass man auch bei uns Andersden-
kende für moralisch und geistig
minderwertig hält.

In meiner Jugend, in den
1950er-Jahren waren wir am
Hietzinger Gymnasium in der
Mehrzahl Schwarze, daneben
einige Rote, ja sogar ein begeister-
ter Kommunist war in der Klasse.
Wir haben auch viel politisch dis-

kutiert – aber niemals ist die
dümmliche Aussage gefallen: „Wie
kannst du nur den oder den wäh-
len!“ Man akzeptierte eben, wert-
frei, die Meinung des anderen.
Eventuell versuchte man, mit Argu-
menten gegenzusteuern – aber auf
die Idee, dass der andere eben
geistig minderbemittelt wäre, kam
man erst gar nicht.

Wie anders ist es nun: Wenn
ich heute in meinem Umfeld offen
sage, dass ich Hofer gewählt habe,
verstummt die Runde, und man
betrachtet mich als einen armen
Verwirrten und lässt mich das Mit-
leid mit meiner vermeintlichen
Dummheit deutlich spüren.

Oder: Wenn ich sage, dass ich
mit der EU in ihrer derzeitigen
Form gar nicht glücklich bin, so
wird mir gleich der Mantel eines
Antieuropäers übergestülpt – es ist
eben politisch nicht korrekt, gegen
Brüssel zu sein. Ein Respektieren
des anderen Standpunkts kommt
für die Besitzer der „ganzen Wahr-
heit“ nicht infrage.

Genau darin aber sehe ich
die vielbeklagte Spaltung unse-
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Europa braucht endlich einen Sozialpakt
Gastkommentar. Ein Konzept für ein soziales Europa muss von den Bedürfnissen nach Arbeit, Ausbildung und Chancen-
gleichheit ausgehen. Nur Ausbildung und genügend Arbeitsplätze für die Jugend verhindern die Erfolge von Populisten.

VON KARL AIGINGER

N ur eine Europapolitik, die
Ziele definiert, aber keine
Details vorschreibt, kann

Ungleichheit und Arbeitslosigkeit
verringern. Europa muss die Her-
zen seiner Bürger zurückerobern,
oder es zerfällt. Es war als Frie-
densprojekt erfolgreich, aber es
muss auch zu einem Sozialprojekt
werden. Europäische Politik muss
also direkt an den Wünschen der
Bevölkerung ansetzen, nicht an Ex-
pertenthemen von Binnenmarkt
bis zur Energieunion.

Aber Europa wird auch nicht
erfolgreich sein, wenn die Sozial-
und Pensionsausgaben einen noch
größeren Teil der Erwerbseinkom-
men beanspruchen und trotzdem
die Jugend arbeitslos oder unterbe-
schäftigt ist. Es wird auch nicht er-
folgreich sein, wenn wir wegen der
Alterung Migration benötigen, die
Migranten dann aber keine Arbeit
haben und ihre Kinder nicht ins
Schulsystem finden.

Fordern und fördern
Sozialpolitik muss investiver wer-
den: Wenn der Staat zahlt, nach-
dem das Problem aufgetreten ist,
ist das teuer und behindert die Su-
che nach neuer Arbeit. Wenn Aus-
bildung (in der Vorschule begin-
nend) und Weiterbildung Fähigkei-
ten vermitteln, die spätere Proble-
me verhindern, dann ist das nicht
nur billiger, sondern auch erfreu-
lich. „Investiver Sozialstaat“ nennt
sich dieser Ansatz.

Sozialpolitik muss auch for-
dernder werden: Jede Problemlö-
sung braucht eine Eigenkompo-
nente. Diese soll nicht durch Be-
schuldigungen („Schmarotzer“,
„Faulbett“) eingefordert werden,
sondern durch klare und individu-
ell abgestimmte Signale. Und wer
etwas schafft, soll davon viel behal-
ten können. „Fordern und fördern“
muss die Devise lauten.

Sodann müssen die Leistungen
höher sein, wenn jemand einge-
zahlt hat: Es ist unfair, wenn je-
mand bei einer Versicherung
gleich viel Geld bekommt, egal, ob
er eingezahlt hat oder nicht. Dieser
Grundsatz wird problematischer, je
näher man an absolute Grenzen
(Hunger, lebensrettende Operation
usw.) stößt.

Die Basisversorgung muss es
immer geben. Aber wenn Sozial-
leistungen auch eine kulturelle
Komponente im Zielland abdecken

sollen (ein Urlaub oder ein Opern-
besuch pro Jahr) und diese Tätig-
keit im Herkunftsland weit außer-
halb der Ansprüche liegt, dann
sollte es Wartefristen und Vorleis-
tungen geben.

Die Pro-Kopf-Einkommen sind
in den reichen europäischen Re-
gionen zehnmal so hoch wie in den
ärmsten. In den meisten Her-
kunftsländern der Migration sind
die Einkommen (auch preisberei-
nigt) noch niedriger. Da auch das
„kulturelle“ Existenzminium durch
die Mindestsicherung abgedeckt
wird, kann diese am Anfang nicht
für alle gleich hoch sein. Die Anhe-
bung kann aber Schritt um Schritt
bei Integrationsbeweisen erfolgen.

Komponenten der Armut
Armut hat eine absolute und eine
relative Komponente. Die absolute
Dimension der Armut: Primär wird
gemessen, was zum Überleben
wichtig ist. Und weiters, ob auch
andere Grundbedürfnisse (Woh-
nung, Ausbildung) erfüllbar sind.
Was darüber liegt, wird oft aus dem
Vergleich mit dem bestimmt, was
andere tun.

„Vorbilder“ beeinflussen das
Verhalten zum Guten wie zum Ver-
schwenderischen. Schön, wenn es

sich eine Gesellschaft leisten kann,
auch Bedürfnisse zu erfüllen, die
durch Vergleich mit einer reiche-
ren Gruppe oder Prestigedenken
entstehen. Aber durch Sozialleis-
tungen gefördert werden muss das
nicht.

Am wenigsten Verständnis für
hohe monetäre Zahlungen haben
jene Gruppen, die es knapp und ei-
genständig geschafft haben, der
absoluten Armut zu entgehen, in-
dem sie ihr Budget mit mehreren
Jobs und mit Überstunden gedeckt
haben. Wenig Verständnis haben
auch die, die gerade unter Lohn-
druck stehen, weil einfache Arbeit
ausgelagert werden könnte („nach
China“). Absolute Armut muss ver-
mieden werden (sie sinkt auch), re-
lative Armut zu vermeiden braucht
Eigenleistungen, fördernde Schu-
len und Mobilität.

Schließlich muss Steuerpolitik
Arbeit entlasten: Wenn man sich
hinaufarbeitet, muss etwas übrig
bleiben. Die Niedriglöhne steigen
kaum, in vielen Ländern sinken sie.
Ein „Mindestlohn“ ist weniger
schädlich als viele behaupten, er ist
jedenfalls als Orientierung wichtig.

Aber er wirkt nur, wenn er nahe
dem Marktlohn ist. Höhere Löhne
für gering Qualifizierte zu erzwin-

gen ist schwer. Hier ist die Arbeits-
losigkeit am höchsten und die
Nachfrage ist „preiselastisch“. Die
beste Möglichkeit, die niedrigen
Nettoeinkünfte zu erhöhen, ist, sie
von Abgaben zu entlasten.

Maßstab muss die Jugend sein
Hier geht es primär um Sozialabga-
ben – und die sind meist tabu: Ers-
tens aus Angst, dass mit ihrer Sen-
kung auch die Sozialleistungen
entfallen. Zweitens, weil 20 Versi-
cherungsträger um ihre Existenz
kämpfen. Die Finanzierung der So-
zialleistungen kann besser über
Öko-, Tabak- oder Erbschaftssteuer

gesichert werden als mit Belastun-
gen niedriger Löhne. Das senkt
auch ökologische und gesundheit-
liche „Reparaturkosten“ und
gleicht Startbedingungen aus.

Was also ist die Grundbedin-
gung für ein soziales Europa? Die
Sozialpolitik muss von Reichen
und auch von denen akzeptiert
werden, die um ihr finanzielles
Überleben kämpfen; auch von den
Migranten von gestern, von Allein-
erziehenden, der „Billa-Kassierin“
und Arbeitern, deren Jobs gefähr-
det sind. Die Politik wird letztlich
daran gemessen, ob die Jugend Be-
rufschancen hat oder den sozialen
Abstieg fürchtet.

Als ich in New York einmal Eu-
ropa als sozialen Kontinent anprei-
sen wollte, hat mir die indisch-
amerikanische Ökonomin Salma
Bava entgegnet, das sehe sie nicht
so: 20 Prozent der Jugend haben in
Europa keine Arbeit, das seien weit
mehr als in den USA.

Das richtige Paket
Europa braucht einen Sozialpakt.
Die EU hat einen Binnenmarkt,
einen Fiskalpakt, eine Banken-
union, aber es gibt keinen Sozial-
pakt. Dieser müsste in ein Gesamt-
konzept eingebettet sein. Auch
Maßnahmen zur Bekämpfung des
Klimawandels müssen mit sozialer
Brille konzipiert werden.

Vor allem muss ein Konzept
von den Bedürfnissen nach Arbeit,
Ausbildung, Chancengleichheit
ausgehen. Nur Ausbildung und Ju-
gendarbeitsplätze verhindern Er-
folge von Populisten.

Europa muss von den Zielen
her diskutiert werden. Was soll eu-
ropaweit getan werden, um wirt-
schaftliche Effizienz, sozialen Aus-
gleich und ökologische Exzellenz
zu kombinieren? Die Begrenzung
der Ungleichheiten, das Ende von
Bildungsvererbung und gute Aus-
bildung sind als Paket die größte
Sozialleistung. Populistische Par-
teien werden dieses nie schnüren,
weil sie mit jeder Person, die
selbstständig ihre Situation verbes-
sern kann, eine Stimme verlieren.

Jede Verstärkung der Ungleich-
heit hingegen motiviert zum Auf-
bau eines neuen Zauns, sichert die
Macht ab, verstärkt den Ruf nach
mehr Polizei und Militär. Die Befä-
higung zur Eigenständigkeit durch
Sozial- und Bildungspolitik ist die
viel bessere Alternative.
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