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Wo bleibt das Soziale?

Wir leben in einer Zeit, in der suggeriert wird, das al-
les möglich sei. Man brauche bloß in eines der staatlichen 
Glücksspiele einsteigen, und schon sei man reicher als 
reich. Illegal Aufhältige brauchen bloß nach Kindern Aus-
schau zu halten, die vom Balkon hängen und sie spektaku-
lär retten, und schon erhält er/sie die Staatsbürgerschaft. 
Du brauchst bloß ein paar Pulverl zu schlucken und schon 
passen dir die Slim-Fit-Anzüge von Kanzler Kurz. Führt 
das alles zu einem kollektiven Realitätsverlust? Wir seh-
nen uns nach dem Einfachen in einer Welt, die immer unü-
berschaubarer wird. Die Menschen folgen gerne jenen, die 
behaupten, einfache Lösungen zu haben. 
Salonfähig sind mittlerweile folgende Sätze: Wer es nicht 
schafft, seine Existenz aus eigener Kraft zu sichern, ist sel-
ber schuld, er/sie hat sich nicht genug angestrengt. Wer 
(noch) nichts ins Sozialsystem eingezahlt hat, soll auch 
keine Leistungen daraus erhalten. Das sind solche ein-
fachen Lösungsansätze. Aber sie sind falsch. Sie verlagern 
die Verantwortlichkeit für gesellschaftlich unerwünschte 
Zustände wie beispielsweise Arbeitslosigkeit und Armut 
zu den davon betroffenen Personen. Die Ursachen sind 
aber überwiegend systembedingt. Denn trotz brummen-
der Wirtschaft kommen auf jede freie Stelle immer noch 
5 Arbeitslose. Von Vollbeschäftigung sind wir weit entfernt. 
Auch wenn sich alle anstrengen wie verrückt: Es wird sich 
nicht ausgehen, dass alle Erwerbsarbeit haben. Die Übrig-
gebliebenen sind dann individuell selber schuld?
In Österreich wird der soziale Status praktisch vererbt. Es 
ist skandalös, dass unser Bildungssystem es nicht schafft, 
die Zukunftschancen für Kinder aus sozial benachteili-

gten Haushalten wirklich merkbar zu 
verbessern. Oder kennt jemand 

wen, der/die aus einem Mindest-
sicherungshaushalt kommend 
ein Studium abgeschlossen 
hat? Auch völlig selber schuld, 
wenn‘s beruflich nur bis zur 
Hilfsarbeit reicht?

Wir haben in Österreich einen 
gut ausgebauten Wohlfahrtsstaat. 

Dieser schafft es, das Armutsrisiko 
deutlich zu reduzieren. In Österreich sind durch seine po-
sitiven Wirkungen 14 % der Bevölkerung armutsgefährdet. 
Ohne wohlfahrtsstaatliche Leistungen wären es 43 %. 
Mittlerweile wird der Wohlfahrtsstaat kräftig demontiert. 
Durch gesetzliche Änderungen und/oder wegen ungenü-
gender Budgetausstattung werden gut funktionierende 
Unterstützungssysteme heruntergefahren oder eliminiert. 
Beispiel Arbeitsmarktpolitik: Aufgrund des Budgetdrucks 
beim AMS werden Beschäftigungsprojekte geschlossen. 
Die Ausbildungsentschädigung für Jugendliche, die für eine 
Berufsausbildung in regulären Lehrstellen (noch) nicht ge-
rüstet sind, wird halbiert. Das AMS-Budget für die Arbeits-

marktintegration von anerkannten Flüchtlingen wurde 
2018 um mehr als 100 Mio. gekürzt, 2019 wird das Budget 
hier nochmals reduziert werden.  
Die Fremden wollen wir nicht, also möglichst kein Geld 
für sie ausgeben? Die Jugendlichen sind Schlaucherl, 
wenn‘s finanziell enger wird, werden sie schon spuren, 
eine Lehre machen und das Problem des Fachkräfteman-
gels ist gelöst? So einfach wird es nicht gehen. Und es ist 
gesellschaftspolitisch falsch und volkswirtschaftlich schäd-
lich.
Denn die oben beschriebenen Kürzungen werden in Zu-
kunft teuer kommen. Wenn sich Arbeitslosigkeit verfestigt, 
wenn Jugendliche ohne Berufsausbildung arbeitslos blei-
ben und Asylberechtigte am Arbeitsmarkt nicht unter-
kommen, wird ihnen das persönlich schaden. Sie fehlen 
aber auch den Betrieben als Arbeitskräfte und sie fehlen 
dem Fiskus als Steuer- und Beitragszahlende.
Würde mich unser - fast noch jugendlicher -  Kanzler um 
einen Stammbucheintrag bitten, würde ich mir dafür den 
Satz von Fred Sinowatz ausborgen: „Es ist alles sehr kom-
pliziert.“
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