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Abstract
Die neoliberale Globalisierung 

verändert in vielen Ländern der 
Erde die sozio-ökonomische Lage 
und damit die politischen Kräfte-
verhältnisse. Sogar der Interna-
tional Monetary Fund hat neuer-
dings festgestellt, dass sich in den 
G7 die Einkommenssituation in 
einschneidender Weise auf eine 
verstärkte soziale Ungleichheit der 
Menschen zubewegt. Diese Ten-
denz macht auch vor Österreich 
nicht halt, das noch vor kurzer Zeit 
als „Insel der Seligen“ angesehen 
wurde, und bringt den traditio-
nellen Sozialstaat (in Österreich 
unter dem Namen „Wohlfahrts-
staat“ bekannt) zunehmend unter 
Druck. Der vorliegende Beitrag 
gibt einen kurzen Überblick über 
die Einkommenssituation in der 
Alpenrepublik, bleibt aber dabei 
nicht stehen, sondern skizziert 
einige methodische und prak-
tische Möglichkeiten, den nega-
tiven Folgen der Globalisierung 
zu entkommen. 

1. Soziale Ungleichheit  
nimmt weltweit zu 
In Kreisen von Globalisierungs-

kritikern ist es ein Gemeinplatz, 
dass die weltweite neoliberale 
Umstrukturierung nicht nur po-
sitive Effekte hat. Es ist aber selten 
genug, dass sogar einer der wich-
tigsten Akteure für eine verstärkte 
Globalisierung, der Internationale 
Währungsfond (IWF), behauptet, 
dass sich seit 1980 die Löhne und 
Gehälter der Industrieländer um 
sieben Prozentpunkte reduziert 
haben. Da der IWF wohl kaum 
als Globalisierungsgegner einge-
schätzt werden kann, ist diese Aus-
sage besonders ernst zu nehmen: 
„The decline in the labor share 
since 1980 has been much more 
pronounced in Europe and Japan 
(about 10 percentage points) than 
in Anglo-Saxon countries, inclu-
ding the United States (about 3–4 
percentage points)“ (International 
Monetary Fund 2007: 168). Be-
sonders jene Branchen sind am 
stärksten betroffen, deren Arbeits-
kräfte eine niedrigere Qualifika-
tion (1) (lower skills) aufweisen 
als andere. 

Als Ursachen für den Rückgang 
der Lohnquote wird eine Kombi-
nation von Faktoren angegeben. 
Die drei wichtigsten davon sind 
(in absteigender Reihenfolge 
der Bedeutung): Rückgang der 
Zahl der ArbeiterInnen, Abwan-
derung in Sektoren mit höherer 
Qualifikation und technische 
Veränderungen (der Einsatz von 
Informations- und Kommunika-
tionstechnologie ersetzt niedrig 
qualifizierte Arbeitskräfte). Die 
Sektoren mit höherer Qualifikation 
erfahren dagegen einen Zuwachs 
ihrer relativen Lohnquote (siehe 
die folgende Abbildung).
Siehe Grafik 1 (Quelle: International 
Monetary Fund 2007: 168-16�)

2. Soziale Ungleichheit  
in Österreich
Österreich wird in diesem Be-

richt sogar explizit als jenes Land 

erwähnt, in dem die Verringerung 
der Lohnquote innerhalb der Eu-
ropäischen Länder neben Irland 
und Niederlanden am stärksten 
ausgeprägt ist: „Within Europe, 
the strongest decline is observed 
in Austria, Ireland, and the Neth
erlands”(International Monetary 
Fund 2007: 168).

Zieht man Daten aus österrei-
chischen Quellen heran, lässt sich 
die Aussage des IWF allerdings 
um einen interessanten Aspekt 
ergänzen: Der Fall des Anteils 
der Arbeitnehmerentgelte um 
ca. 5 Prozentpunkte seit 1993 
wird von einem parallelen An-
stieg des Anteils der Summe aus 
Brutto-Betriebsüberschuss und 
Einkommen der Selbständigen 
am BIP begleitet. Diese Größe 
nimmt zwischen 1993 und 2003 
um 6 Prozentpunkte zu.
Siehe Grafik 2 (Quelle: Eigenberechnung 
nach Daten von Statistik Austria.)

Die Tendenz der rückläufigen 
Lohnquote hat nicht erst in den 
letzten Jahren begonnen. Die 
Statistiken des österreichischen 
Bundesministeriums für soziale 
Sicherheit, Generationen und 
Konsumentenschutz (2004: 258) 
zeigen, dass die bereinigte Lohn-
quote (die Bereinigung bezieht 
sich auf eine theoretische Situa-
tion, welche Lohnquote sich bei 
konstant gehaltener Anzahl der 
Lohnempfänger einstellen würde) 
zwischen 1978 und 2003 sogar um 
ca. 15 Prozentpunkte gesunken 
ist. Parallel dazu hat sich die Ar-
beitslosenquote von ca. 2 Prozent 
auf 7 Prozent erhöht. Die Arbeits-
losenquote bezieht sich allerdings 
auf durchschnittliche Ganztagsar-
beitsverhältnisse pro Jahr. Da die 
durchschnittliche Verweildauer 
in der Arbeitslosigkeit niedriger 
liegt als ein Jahr, ist die Anzahl 
der von einer Arbeitslosenepisode 
betroffenen Menschen mit rund 
900.000 wesentlich höher als 7 
Prozent des Arbeitskräfteangebots 
(Lohnabhängig Beschäftigte und 
Arbeitslose), was ca. 200.000 
„Ganztagsarbeitlosen“ entspre-
chen würde. 
Siehe Grafik 3 (Quelle: Bundesminis-
terium für soziale Sicherheit, Genera-
tionen und Konsumentenschutz: 263.)

Die Grafik der Entwicklung von 
Gewinn- und Investitionsquote in 
Österreich zeigt ferner, dass die In-
vestitionen auf niedrigem Niveau 
stagnieren, obwohl die Gewinne 
einen umfangreichen Zuwachs er-
fahren haben, d.h., dass sich die 
äußerst günstige Ertragslage nicht 
in einer entsprechend gesteiger-
ten Investitionstätigkeit oder einer 
höheren Lohnquote der Lohnab-
hängigen niedergeschlagen hat. 
Es wird klar, dass der Slogan, der 
in Österreich von Unternehmer-
seite verbreitet wird, einfach nicht 
stimmt: „Geht’s der Wirtschaft gut, 
geht’s uns allen gut!“

Dabei ist die Lage noch be-
drückender: Laut einem Bericht 
der Statistik Austria (2003: 213) 
fallen im Jahr 2003 insgesamt 
1,044.000 Personen in Österreich 
unter die Armutsgefährdungss-

chwelle von 60% des Medianeink-
ommens (Medianeinkommen für 
Einpersonenhaushalt = EUR 1310 
pro Monat). Das sind 13,2 Prozent 
der Gesamtbevölkerung. Deren 
verfügbares Einkommen liegt im 
Durchschnitt um fast ein Fünftel 
unterhalb des von der EU defini-
erten Schwellwertes.

Die Unterschiede innerhalb 
der lohnsteuerpflichtigen Ein-
kommen nehmen seit 1995 zu 
(Bundesministerium für soziale 
Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz 2004: 21). Der so 
genannte Gini-Koeffizient (2) ist 
ein Maß dafür. Er liegt zwischen 
Null und Eins und ist umso größer, 
je ungleicher die Verteilung. Man 
kann die zunehmende Ungleich-
heit der Einkommensverteilung 
auch direkt sehen, wenn man den 
Anteil der 20 Prozent (= ein Quintil 
= ein Fünftel) Einkommensbezie-
herInnen mit den niedrigsten 
Einkommen mit den höchsten 
20 Prozent vergleicht. Das Quintil 
mit den niedrigsten Einkommen 
konnte 1995 noch 2,9 Prozent der 
gesamten Einkommenssumme an 
sich ziehen, 2002 waren es nur 
noch 2,4 Prozent. Umgekehrt für 
die 20 Prozent BezieherInnen der 
höchsten Einkommen. Ihr Anteil 
stieg von 44,4 Prozent im Jahr 
1995 auf 45,9 Prozent im Jahr 
2002. (3)
Quelle: Bundesministerium für soziale 
Sicherheit, Generationen und Konsu-
mentenschutz 2004: 21.

Die Tendenz zur größeren Un-
gleichheit innerhalb der Lohn-
einkommen wird durch eine 
Steuerpolitik verstärkt, die wieder 
die Lohnabhängigen gegenüber 
den Unternehmern im Zeitver-
lauf benachteiligt: „Seit 1995 ist 
in Österreich die Belastung der 
Arbeit um zwei Prozentpunkte 
gestiegen, jene von Kapital um 
3,4 Prozentpunkte gesunken!“ 
(WISO 2006: 16).

Die Beschreibung der sozialen 
Ungleichheit in Österreich soll 
hier abgebrochen werden, ob-
wohl weiteres Material reichlich 
vorhanden wäre. (4)

3. Diskussionen um das  
Grundeinkommen in Öster-
reich
Unter dieser Bedingung ist es 

nicht erstaunlich, dass Konzepte 
der Umverteilung des Reichtums 
heute in Österreich neu diskutiert 
werden. Sie stehen im Abendland 
in einer langen Tradition. Schon 
Aristoteles war der Meinung, dass 
die Vollautomatisierung zur Auf-
lösung sozialer Klassen führen 
würde: „Wenn nämlich jedes 
einzelne Werkzeug auf einen Be-
fehl hin, oder einen solchen schon 
voraus ahnend, seine Aufgabe er-
füllen könnte, wie man das von den 
Standbildern des Daidalos oder 
den Dreifüßen des Hephaistos 
erzählt, von denen der Dichter 
sagt, sie seien von selbst zur Ver-
sammlung der Götter erschienen, 
wenn also auch das Weberschiff-
chen so webte und das Plektron die 
Kithara schlüge, dann bedürften 
weder die Baumeister der Gehil-
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fen, noch die Herren der Sklaven…“ 
(Aristoteles 1989: 1. Buch 1253 b33-
1254 a1).

Die Marx’sche Vision einer ausbeu-
tungsfreien Zukunft war ebenfalls 
von der Überzeugung geprägt, dass 
der Stand der Wissenschaft und der 
Fortschritt der Technologie schließlich 
dem Kapitalismus ein Ende bereiten 
werden, da die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse zu eng geworden wären, um 

die Möglichkeiten der Reichtumser-
zeugung auszuschöpfen. 

Bereits zu Beginn des 20sten Jahr-
hunderts gab es in Österreich genaue 
Vorstellungen, wie eine alternative 
Wirtschaft konkret aussehen könnte. 
Der Sozialphilosoph und Ökonom 
Josef Popper-Lynkeus (1838-1921) 
beschrieb in seinem Buch „Die all-
gemeine Nährpflicht als Lösung der 
sozialen Frage“ (1912) einen auf den 

ausgezeichneten Statistiken der k.u.k. 
Monarchie aufbauenden Vorläufer 
eines Grundeinkommens in Natu-
ralform: Eine Nährarmee erzeugt 
Produkte, die nicht verkauft, son-
dern ausnahme- und bedingungslos 
allen Menschen zugeteilt werden. 13 
Jahre Nährpflicht (im Gegensatz zur 
Wehrpflicht) würden ausreichen, um 
Nahrung, Wohnung und Wohnungs-
einrichtung, Kleidung, ärztliche Hilfe 

und Krankenpflege für alle Bürger 
der Donaumonarchie zu erzeugen. Bei 
Otto Neurath (1882 – 1945), einem 
Mitglied der Bayrischen Räterepublik, 
tauchten diese Ideen einige Jahre spä-
ter wieder auf, etwa in seiner Schrift. 
„Durch die Kriegswirtschaft zur Na-
turalwirtschaft“ (1919). 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
in Österreich die Diskussion im Bereich 
der Katholischen Sozialakademie Ös-
terreichs (KSÖ) mit dem Buch „Grund-
einkommen ohne Arbeit“ von Herwig 
Büchele and Lieselotte Wohlgenannt 
(Büchele/Wohlgenannt 1985) neu 
aufgenommen. Sie argumentierten, 
dass das Grundeinkommen ein Weg 
zu einer kommunikativen Gesellschaft 
wäre. Die Diskussion wurde 1996 am 
„Österreich-Tag“ (5) des 6. Interna-
tionalen Grundeinkommens-Kon-
gresses fortgesetzt, der von der KSÖ 
gemeinsam mit dem „Basic Income 
European Network und dem European 
Centre for Social Welfare Policy and 
Research“ veranstaltet worden war 
(Ragl 1996). Aus dem Umfeld eines 
von Peter Heintel initiierten Arbeits-
kreises „Alternative Ökonomie“ des 
Interuniversitären Instituts für For-
schung und Fortbildung (IFF) stammt 
ein Sammelband mit Beiträgen zum 
Thema Grundeinkommen von Luise 
Gubitzer, Peter Heintel und Erich Kitz-
müller (Kitzmüller/Horn 1998). Mit der 
Veröffentlichung des Buches „Leben 
ohne zu arbeiten? Zur Sozialtheorie 
des Grundeinkommens”von Manfred 
Füllsack (2002) gewann die Diskus-
sion neuen Schwung. Füllsack argu-
mentierte, dass Arbeit am besten als 
Problemlösungsstrategie verstanden 
werden könnte. Die gegenwärtige Ge-
sellschaft wäre so komplex geworden, 
dass das Lösen von Problemen neue 
Probleme erzeuge, die durch Arbeit 
gelöst werden müssten. Um der Kom-
plexität der Arbeit gerecht zu werden, 
wäre ein garantiertes Grundeinkom-
men für alle notwendig. 

Im Oktober 2005 wurde der Interna-
tionale Kongress „Grundeinkommen 
– In Freiheit tätig sein“ (6) in Wien 
abgehalten, auf dem vor etwa 500 
TeilnehmerInnen mehr als 50 Refe-
rate präsentiert wurden. 

In jüngster Zeit entwickelte die 
„Inhaltsgruppe Grundeinkommen“ 
von attacAustria (7) verschiedene 
Szenarios, wie ein Grundeinkommen 
in Österreich konkret eingeführt und 
finanziert werden könnte. 

4. Simulation als  
Forschungsinstrument
Angesichts der dichter und kon-

kreter werdenden Überlegungen zur 
Einführung eines Grundeinkommens 
in Österreich und in anderen Ländern 
stellt sich die Frage, wie realistisch 
diese Vorschläge tatsächlich sind 
und wie sie in die heutige sozio-öko-
nomische und politisch-kulturelle 
Landschaft passen. Die bisherige Dis-
kussion zur Einführung eines Grund-
einkommens schöpft nach Meinung 
des Autors nicht alle methodischen 
Möglichkeiten aus, die in den Sozial- 
und Systemwissenschaften vorliegen. 
Ein Schwachpunkt zeigt sich immer 
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Anmerkungen:
1) Die IWF Studie misst dies ver-
gröbernd und entsprechend der 
schlechten vorhandenen Datenlage 
an der Zahl der Arbeiter im Vergleich 
zur Zahl der Angestellten (blue and 
white collar workers).
2) Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/
Gini_coefficient
3) Bei einer perfekten Gleichvertei-
lung müssten die 20 Prozent aller 
BezieherInnen der niedrigsten wie 
der höchsten Einkommen jeweils 20 
Prozent der gesamten Lohnsumme 
erhalten.
4) Bezüglich der Vermögensvertei-
lung vergleiche frau Bundesmini-
sterium für soziale Sicherheit, Ge-
nerationen und Konsumentenschutz 
(2004), bezüglich der Veränderung 
der Steuerbelastung vgl. Öster-
reichisches Wirtschaftsmuseum 
(2006).
5) Auf ihm kamen unter anderen 
Herwig Büchele, Alexander van der 
Bellen, Volker Kier, Erich Kitzmüller, 
Bernd Marin und Lieselotte Wohl-
genannt zu Wort.
6) Netzwerk Grundeinkommen und 
sozialer Zusammenhalt – Öster-
reich/Netzwerk Grundeinkommen 
– Deutschland 2006, Hg: Margit 
Appel, Ronald Blaschke, Christian 
Fuchs, Manfred Füllsack, and Luise 
Gubitzer (www.ksoe.at/)
7) attac.at
8) Beispiele für Systemdynamik Mo-
delle vgl. Forrester 1�71, 1�77 und 
1��1; Meadows 1�72, 1��2 und 2004; 
Fleissner/Ludwig 1��2. Beispiel für 
eine Kombination aus Systemdyna-
mik und ökonometrischem Modell 
vgl. Bruckmann/Fleissner 1�8�. Zur 
Input-Output Analyse vgl. Fleissner 
1��3.
�) Eine genauere Beschreibung des 
Modells ist auf Anfrage vom Autor 
über e-mail zu erhalten (fleissner@
arrakis.es)
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wieder: Die Konzepte behandeln zwar 
mehr und mehr den Finanzierungsas-
pekt, sie bleiben statisch und machen 
keine Aussagen über die Dynamik und 
Nachhaltigkeit der jeweiligen Vari-
anten eines Grundeinkommens. Um 
diese Schwäche zu überwinden und 
um sich mehr Klarheit zu verschaffen, 
entwickelte der Autor einen ersten 
Prototyp eines mathematischen Si-
mulationsmodells. Simulation stellt 
wissenschaftsgeschichtlich eine 
neuere Erkenntnismethode dar, die 
über das in den Naturwissenschaften 
bisher hauptsächlich verwendete Ex-
periment hinausgeht. Ein Simulati-
onsmodell ist der Versuch, die als we-
sentlich betrachteten Aspekte eines 
bestimmten Teilbereichs der Natur 
oder der Gesellschaft (8) mittels ma-
thematischer Methoden widerzuspie-
geln. Es sei dabei vorausgesetzt, dass 
es unmöglich und unsinnig wäre, eine 
vollständige Abbildung der Welt vor-
zunehmen. Man würde dann dem von 
Umberto Eco (1990) beschriebenen 
Paradoxon der Landkarte aufsitzen, 
das besagt, dass man sich an einer 
Landkarte, die im Maßstab Eins zu 
Eins die Realität perfekt wiedergibt, 
nicht besser orientieren kann als an 
der Realität selbst. Andererseits muss 
sich die Modellkonstrukteurin immer 
bewusst sein, dass alle Modelle der 
Welt immer eine subjektiv vermit-
telte Auswahl von Gesichtspunkten 
darstellen, die den Interessenslagen, 
Vorlieben, Traditionen und der Kultur 
der ModelliererInnen entsprechen. 
Kurz gesagt, Modelle sind immer 
gleichzeitig Abbildung und Entwurf 
(vgl. Ellersdorfer/ Hofkirchner 1994: 
105).

Eine weitere Überlegung spricht 
für diese Methode: Die Simulation 
auf dem Computer bietet eine Er-
satzwirklichkeit, die in idealtypischer 
Form (Max Weber) die gegenwärtige 
Wirtschaft repräsentieren soll. An 
dieser Ersatzwirklichkeit können 
Experimente vorgenommen werden, 
ohne dass die Wirklichkeit Schaden 
nimmt. Es wäre nach Meinung des 
Autors unverantwortlich, mit ganzen 
Volkswirtschaften zu experimentie-
ren, ohne alles Menschenmögliche 
unternommen zu haben, sicherzu-
stellen, dass der Erfolg des Experi-
mentes garantiert ist. Die Rolle von 
Wissenschaft besteht unter anderem 
auch darin, durch die blind machende 
Oberfläche der Wirklichkeit zu sehen 
und mittels Abstraktion die zentra-
len Mechanismen, die für das Funk-
tionieren eines Systems wesentlich 
sind, herauszuarbeiten und mit den 
empirisch messbaren Indikatoren zu 
verknüpfen.

Die hier angewandte Methode 
verknüpft die Erklärung der bereits 
vergangenen Entwicklung durch ein 
mathematisches Modell mit einiger-
maßen fundierten Annahmen über die 
Mechanismen, die nach Einführung 
von modifizierten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen gelten und 
damit in Zukunft wirksam werden. 
Der Vorteil dieser Methode ist ihre 
vollständige Transparenz und Über-
prüfbarkeit (letzteres gilt in der Praxis 

allerdings nur für ExpertInnen, die 
sich auf Simulationsmodelle spezia-
lisiert haben, oder für Menschen, die 
sich die entsprechende Zeit für das 
Nachvollziehen der einzelnen Mo-
dellierungsschritte nehmen). Sollte 
eine kritische ZeitgenossIn mit der 
einen oder anderen Annahme für das 
Verhalten des Modells oder einzelner 
darin abgebildeter Interessensgrup-
pen nicht einverstanden sein und 
alternative Verhaltensweisen vor-
schlagen, können diese umgehend 
in das Gesamtmodell integriert und 
die daraus resultierenden Ergebnisse 
berechnet, visualisiert, interpretiert 
und erneut kritisiert werden. Damit 
spielt ein Simulationsmodell die Rolle 
eines Werkzeugs, das in Interaktion 
mit den BenutzerInnen lernfähig ist 
und in die verschiedensten Rich-
tungen verändert und ausgebaut 
werden kann.

5. Ein Prototyp eines System-
dynamikmodells 
Das mathematische dynamische Mo-

dell der österreichischen Wirtschaft, 
das vom Autor probeweise entwickelt 
wurde, bildet ausgewählte Variablen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung ab, die mit so genannten 
Verhaltensgleichungen gesteuert 
werden. Obwohl es nötig sein wird, 
eine präzisere Variante des Modells 
zu entwickeln, scheint es interessant, 
die vorläufigen Ergebnisse darzustel-
len.

Das Modell wird nur in groben Zü-
gen beschrieben. (9) Es enthält eine 
Produktionsfunktion, die Arbeit und 
Kapital mit der maximal möglichen 
Produktionskapazität verknüpft. Über 
Investitionen wird die Produktions-
kapazität erweitert. Über die (mar-
ginale) Arbeitsproduktivität wird die 
zusätzliche Produktionskapazität in 
neu geschaffene Arbeitsplätze um-
gerechnet. Die Arbeitsproduktivität 
erhöht sich durch technische Verbes-
serungen. 

Entsprechend der Fragestellung ist 
der Arbeitsmarkt detaillierter model-
liert. Es gibt eine Angebotsfunktion, 
die von den Entscheidungen der ar-
beitenden Menschen abhängt, und 
eine Nachfragefunktion, die von Man-
agemententscheidungen bestimmt 
wird. Das Minimum der beiden Funk-
tionswerte lässt die tatsächliche Be-
schäftigtenzahl abschätzen. 

Die folgende Abbildung bietet ei-
nen groben Überblick der wichtigsten 
Größen, die im Modell berücksichtigt 
wurden und zeigt die wichtigsten Ein-
griffsorte, wo Effekte eines Grund-
einkommens berücksichtigt werden. 
Diese Orte sind gleichzeitig jene 
Punkte, an denen das Verhalten der 
Menschen eine Rolle spielt. Es wurden 
drei Annahmen über die Effekte eines 
Grundeinkommens eingebaut:

l  A1: Je höher das relative Grun-
deinkommen, desto weniger Men-
schen werden in Sweatshops arbeiten 
wollen

l  A2: Je höher der zusätzliche Lohn, 
desto mehr Menschen werden arbei-
ten wollen

l A3: Je höher der zusätzliche Lohn, 

desto produktiver werden die Men-
schen arbeiten

Da der Konsum vor allem aus den 
Lohneinkommen finanziert wird, 
führen wachsende Einkommen (die 
aus Lohneinkommen und Grundein-
kommen zusammengesetzt sind) zu 
erhöhtem Konsum, der die Gewinne 
steigen lässt. Das Unternehmerver-
halten wird von den Gewinnerwar-

tungen bestimmt. Die Unternehmer 
investieren mehr, wenn ihre Gewinn-
erwartungen höher werden. Höhere 
Investitionen führen zu einem Zu-
wachs bei der Nachfrage nach Ar-
beitskräften. Diese Annahmen, die in 
kapitalistischen Wirtschaften weitge-
hende Geltung haben, werden daher 
auch als Prämissen für die folgenden 
Simulationen verwendet. 
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6. Zwei Szenarios
Das Simulationsmodell wurde un-

ter zwei unterschiedlichen Annah-
men über die Art der Einführung des 
Grundeinkommens laufen gelassen. 
Die beiden Szenarien unterschieden 
sich in der Art der Finanzierung. Im 
ersten Szenario sind die Nicht-Lohn-
einkommen (Rohes Betriebsergebnis 
und Selbständigeneinkommen) die 
Quelle der Finanzierung, während 
die Brutto-Löhne und Gehälter, die 
von den Betrieben bezahlt werden, 
keine direkte Veränderung erfahren. 
Das jeweilige Grundeinkommen wird 
allen Mitgliedern der Gesellschaft aus-
gezahlt bzw. zu den Löhnen addiert. 
Im zweiten Szenario erfolgt die Fi-
nanzierung wesentlich aus der Um-
verteilung innerhalb der Lohn- und 
EinkommensbezieherInnen.

Die Abbildungen auf den Seiten 
13 u. 14 sind screenshots der Mo-
dellergebnisse für die folgenden 
fünf Jahre nach dem Zeitpunkt der 
Einführung des Grundeinkommens. 
Die ausgewählten Indikatoren sind 

zu drei Gruppen zusammengefasst: 
Die erste Gruppe besteht aus Arbeits-
marktindikatoren, die zweite enthält 
Löhne, Gewinne und Arbeitsproduk-
tivität, die letzte umfasst das Brutto-
Inlandsprodukt, seine Komponenten 
und den physischen Kapitalbestand 
der österreichischen Wirtschaft. Der 
Verlauf der Indikatoren wird für beide 
Szenarien dargestellt. 

Die erste Abbildung in den jeweiligen 
Szenarien zeigt die Arbeitsmarktvari-
ablen Lpot (maximale Anzahl von Jobs, 
die in der Wirtschaft aus technischen 
Gründen angeboten werden können), 
Lsupply (das Arbeitskräfteangebot), 
Ldemand (die Nachfrage nach Ar-
beitskräften) und schließlich die 
tatsächliche Zahl der lohnabhängig 
Beschäftigten. Die zweite Abbildung 
zeigt für beide Szenarien den pro 
Kopf Jahresdurchschnittslohn, die 
gesamten relativen Gewinne (Be-
triebsüberschüsse und Einkommen 
der Selbstständigen), die Arbeitspro-
duktivität und die Summe aus pro Kopf 
Lohn und pro Kopf Grundeinkommen 

pro Jahr. Die dritte Abbildung gibt die 
Dynamik des Kapitalbestands K, der 
Brutto-Investitionen I, des Konsums 
C und des Brutto-Inlandsprodukts Y 
wieder.

Das vorliegende Modell ist nicht als 
endgültige Version, sondern als eine 
erste Annäherung an eine weitere um-
fassendere Modellvariante gedacht. 
Sie weist zahlreiche Vereinfachungen 
auf, z.B. enthält sie weder einen Au-
ßenhandelssektor noch ist der Bereich 
der Sozialversicherung abgebildet. Es 
ist geplant, im Rahmen eines umfang-
reicheren Forschungsprojekts ein prä-
ziseres Modell zu entwickeln.

6.1 Szenario 1 (s. Grafiken S. 13)
Das erste Szenario nützt die Nicht-

Lohneinkommen als Finanzierungs-
quelle des Grundeinkommens, das 
exemplarisch in verschiedenen Hö-
hen ins Modell eingeführt wird: Jede 
Abbildung enthält vier verschiedene 
Annahmen. Links oben wird die Situ-
ation ohne Grundeinkommen gezeigt. 
Rechts oben kann man die Ergebnisse 
eines Grundeinkommens von nur 1000 
EUR pro Jahr sehen, während links 
unten und rechts unten die Höhe des 
Grundeinkommens bei 3000 bzw. 4000 
EUR pro Jahr liegt. Alle Ergebnisse 
weisen darauf hin, dass unter dieser 
Annahme, die voraussetzt, dass die 
Unternehmen sich so verhalten wie 
heute, schon ein Grundeinkommen 
bei einem Betrag von 3000 EUR nicht 
nachhaltig wäre. Die Abbildungen 
zeigen deutlich ein Schrumpfen aller 
wichtigen Wirtschaftsindikatoren

6.2 Szenario 2 (s. Grafiken S. 14)
Das zweite Szenario geht von einer 

Finanzierung des Grundeinkommens 
über eine negative Einkommenssteuer 
(11) aus. Durch diese Art der Finan-
zierung werden die Gewinne kaum 
belastet. Das Verhalten der Unterneh-
men führt nicht zu einer restriktiven 
Investitionspolitik wie im ersten Sze-
nario. Die folgende Abbildung zeigt 
die Einkommensverteilung des Jahres 
2002 und den Bereich der Einkom-
menshöhen, auf den sich ein Grund-
einkommen positiv auswirken würde. 
Die weiteren Abbildungen zeigen, dass 
- unter ökonomischen Gesichtspunk-
ten betrachtet – ein Grundeinkommen 
in einer Größenordnung von 12.000 
EUR pro Jahr nachhaltig wäre. 

Natürlich wird durch dieses Modell 
die politische Frage überhaupt nicht 
berührt, und es bleibt aufgrund des 
Modells offen, ob die Mehrheit der 
Menschen einer Finanzierung eines 
Grundeinkommens durch Umver-
teilung der Einkommen zustimmen 
würde. Hier ist noch politische Über-
zeugungsarbeit zu leisten.

7. Sozialstaatsreform durch Bür-
geraktivierung? 
Auch wenn sich ein Grundeinkom-

men realisieren lassen sollte, wäre es 
nach Ansicht des Autors notwendig, 
begleitende Maßnahmen anzubieten, 
die Werte wie Solidarität und gegen-
seitige Hilfe nicht nur Theorie und 
Gegenstand von Sonntagsreden blei-
ben lassen. Auf welcher Basis könnte 
dies geschehen? Der Grundgedanke 

ist einfach: Weder groß angelegte In-
stitutionen noch die einzelnen Men-
schen sind optimal in der Lage, mit 
den Schattenseiten der menschlichen 
Existenz angemessen fertig zu werden. 
Große Institutionen können oft nicht 
auf die spezielle Lebenssituation der 
Menschen adäquat und flexibel genug 
eingehen, und die Einzelnen sind z.B. 
bei Krankheit schnell überfordert. Am 
Institut für Gestaltungs- und Wirkungs-
forschung der Technischen Universi-
tät Wien wurden daher im Rahmen 
eines weltweiten Preisausschreibens, 
(12) das von Futuroscope bei Poitiers 
ausgeschrieben und von der UNESCO 
verbreitet wurde, neue gruppenzen-
trierte Institutionen vorgeschlagen, 
die von zeitgemäßen Kommunikati-
onswerkzeugen und entsprechenden 
Ausbildungsangeboten unterstützt 
werden sollten. Während der Autor 
später für die EU-Kommission tätig 
war, konnte er einen internationalen 
Workshop veranstalten, um die Ein-
richtung dieser neuen Gruppen zu dis-
kutieren. Um dem Kind einen Namen 
zu geben, wurden sie „Targeted In-
telligence Networks“ (TINs) genannt. 
Die Gemeinsamkeit der verschieden 
Gruppen bestand in der freiwilligen 
Zusammenarbeit in Kleingruppen auf 
ein bestimmtes Ziel hin.

Der Autor ist Realist genug, um 
zu wissen, dass es nicht genügt, nur 
auf den postmodernen Mythos der 
Selbstorganisation zu vertrauen und 
auf seine Verwirklichung zu warten. 
Er vertritt vielmehr die Ansicht, dass 
ein gesetzlich abgesicherter Rahmen 
geschaffen werden müsste, innerhalb 
dessen diese neuen Formen entstehen 
können. Dieser Rahmen besteht nicht 
nur aus ermunternden Worten und 
Medienkampagnen, sondern auch 
aus finanziellen, infrastrukturellen, 
Kontroll- und Bildungsmitteln, die es 
Menschen ermöglichen, ihre neuen 
Aufgaben freiwillig zu übernehmen.

Hier ist eine methodische Bemer-
kung angebracht. Während sich die 
herkömmliche Arbeit von Sozialwis-
senschaftlerinnen mit der Analyse 
vergangener Entwicklungen befasst, 
geht es hier vor allem um die Zukunft. 
Aber wie lassen sich Vorschläge für 
die Zukunft mit Entwicklungen aus 
der Vergangenheit verbinden? Die 
methodische Antwort des Instituts 
für Gestaltungs- und Wirkungsfor-
schung war, nach Keimformen einer 
zukünftig zu verallgemeinernden 
Entwicklung zu suchen, also nach 
Fällen, Beispielen, Fallstudien aus 
der vorhandenen Praxis. Wäre eine 
solche Suche erfolglos, wären die Vor-
schläge im schlechten Sinne utopisch 
(im Sinne der ursprünglichen Bedeu-
tung des Wortes im Altgriechischen: 
„Ohne Ort“, „nirgendwo“). 

Daher begann das Projektteam 
an der TU Wien verschiedene gesell-
schaftliche Teilbereiche nach bereits 
existierenden alternativen Entwick-
lungen abzuklopfen. Interessanter-
weise konnte in jedem der wichtigsten 
Teile des Sozialstaates Entwicklungen 
aufgewiesen werden, die den Kriterien 
der Suche entsprachen: im Bereich 
der Altenbetreuung, dem Bildungs-
wesen, dem Gesundheitswesen und 

Grafik 10

Grafik 11

 Anmerkungen: 
10) Die Werte der gegen Ende der 
fünf Jahre dargestellten Indika-
toren sollten nicht überinterpretiert 
werden: nach dem Niedergang der 
Wirtschaft besitzen die Variablen 
keine Bedeutung mehr, da das Mo-
dell nicht so konstruiert wurde, 
dass es die Verhältnisse während 
und nach einem Zusammenbruch 
adäquat abbilden kann. 
11) Die Idee einer negativen Ein-
kommenssteuer wurde erstmals von  
Juliet  Evangeline Rhys Williams im 
Zuge der britischen Steuerreform in 
den 1�40er-Jahren vorgeschlagen 
(vgl. http://www.aim25.ac.uk/cgi-
bin/search2?coll_id=5�21&inst_
id=1). Später wurde sie in den Verei-
nigten Staaten von Milton Friedman 
als Mittel gegen die zunehmende 
Armut von Teilen der U.S. amerika-
nischen Bevölkerung propagiert 
(vgl. Friedman/Friedman 1�82).
 12) Diese Aktivität war Teil einer 
Antwort auf ein Preisausschreiben 
mit dem Titel: „Men’s work – tomor-
row”, das von FUTUROSCOPE, einer 
Art Disneyland für die Zukunft, von 
Poitiers, Frankreich, aus veranstal-
tet und von der UNESCO weltweit 
verbreitet wurde. Das Institutsteam 
war einer der beiden Gewinner 
(siehe das Gesamtergebnis unter 
http://members.chello.at/gre/fleiss-
ner/documents/work/work.pdf)
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der Beschäftigung: „Peer Group 
Care“ als Betreuungseinrichtung 
für ältere, arme, behinderte Men-
schen oder sonstige Außenseiter; 
„Studienzirkel“ zur Ergänzung des 
traditionellen Schulsystems, „Arbei-
termedizin“ zur Verbesserung des 
betrieblichen Gesundheitswesens, 
und „Intrapreneur-Gruppen“ gegen 
die Entfremdung am Arbeitsplatz. 
Alle vier Gruppen stellen nur einige 
Beispiele dar, wie der Sozialstaat 
ergänzt und transformiert werden 
könnte. Sie ließen sich um viele wei-
tere ergänzen.

7.1 Peer Group Care
Teils ging die Initiative von Peer 

Group Care Aktivitäten, die das Insti-
tut feststellte, von religiösen Gemein-
schaften aus (z.B. Caritas), teils von 
anderen NGOs, die sich um alte Men-
schen, Drogenabhängige, Obdach-
lose, MigrantInnen oder Angehörige 
von Minderheiten annahmen. Der 
verallgemeinernde Vorschlag für 
ein TIN in diesem Bereich könnte 
etwa eine Gruppe von Freiwilligen 
sein, die sich in ihrer Freizeit in ih-
rem Wohnviertel engagieren. Ihre 
Tätigkeit könnte durch freien In-
ternet-Zugang unterstützt werden. 
Staatliche Einrichtungen müssten 
je nach Zielgruppe entsprechendes 
Training anbieten. Wichtig für sol-
che Gruppen wäre der professionelle 
Umgang mit Krisensituationen: Sie 
müssten Zugang zu den Notdiensten 
haben, sie müssten die Möglichkeit 
haben, ihre Klienten wenn nötig in 
öffentliche oder private Krankenan-
stalten überweisen zu können. Ein 
Grundeinkommen würde derartige 
Initiativen zumindest von der finan-
ziellen Seite her in den Bereich der 
Realisierbarkeit rücken. 

7.2 Studienzirkel
Im Bildungswesen konnte eine 

Einrichtung identifiziert werden, 
die schon seit vielen Jahrzehnten 
in Skandinavien besteht: Die so ge-
nannten „Studienzirkel”. Sie sind in 
den skandinavischen Ländern weit 
verbreitet. Ihr Ursprung geht auf die 
protestantischen Bibelrunden des 
19. Jahrhunderts zurück. Im Un-
terschied zur römisch-katholischen 
Tradition, wo die Bibel für private 
Interpretation nicht offen war und 
nur die kirchlichen Autoritäten das 
Recht hatten, die Texte authentisch 
auszulegen, lud der protestantische 
Klerus die Gläubigen ein, ihre per-
sönliche Interpretation hinzuzufü-
gen. Eine säkularisierte Version der 
Bibelrunden wurde von den Regie-
rungen fortgeführt. Bis heute kann 
jede Gruppe von Personen, die sich 
mit einem bestimmten Gegenstand 
beschäftigen will, bei jeder öffent-
lichen Einrichtung, sei es bei loka-
len oder regionalen Verwaltungen, 
Kammern oder Gewerkschaften um 
(beschränkte) finanzielle Unterstüt-
zung ansuchen. Mehr als die Hälfte 
aller skandinavischen Staatsbür-
ger sollen mindestens einmal im 
Leben einen Studienzirkel besucht 
haben. Die Internetunterstützung für 
Studienzirkel hat in den skandina-

vischen Ländern bereits begonnen 
(vgl. Karlsson 2000). Soll die Arbeit 
mit Studienzirkeln nicht wirkungslos 
verpuffen, wäre eine institutionelle 
Anerkennung durch das formale Bil-
dungswesen und die Schulen nötig. 
Besonders im Bildungs- und Ausbil-
dungsbereich, wo die Halbwertszeit 
des Wissens laufend schrumpft, kön-
nen neue Wissensfelder leichter au-
ßerhalb als innerhalb der offiziellen 
Institutionen erschlossen werden. 
Durch Studienzirkel ließen sich die 
Grenzen des Lehrplans erweitern. 
Damit könnte dem Bildungssystem 
größere Flexibilität und Anpassungs-
fähigkeit an neue Entwicklungen 
verliehen werden.

7.3 Arbeitermedizin
Im Bereich des Gesundheitswe-

sens stieß das Projektteam in Italien 
auf eine interessante Entwicklung: In 
den 70er Jahren starteten die mei-
sten italienischen Gewerkschaften 
eine gemeinsame Initiative, um die 
gesundheitliche Lage in den Fabriken 
vor allem für die manuellen Arbeiter 
zu verbessern (vgl. Wintersberger 
1981 und 1988, Dörr/Klautke 1981). 
Sie erfanden zwei neue Konzepte: 
Die Idee der „homogenen Gruppe“ 
und das „non delega“ Prinzip. Eine 
„homogene Gruppe“ wurde eine 
Gruppe von Menschen genannt, 
die am selben Fließband unter mehr 
oder weniger identischen Arbeits-
bedingungen tätig war, und deren 
Mitglieder sich persönlich kannten. 
Solch eine Gruppe muss nicht bloß 
eine interaktive Arbeitsgruppe sein, 
sondern kann sich auch als politisch 
bewusste Gemeinschaft formieren, 
die sich für die Verbesserung ihrer 
Arbeitsbedingungen einsetzt. Mit 
der Anwendung des „non delega“ 
Prinzips durchbrachen die Arbei-
ter die übliche Praxis, in der den 
Arbeitsmedizinern eine Vermitt-
lerrolle zwischen Arbeitern und 
ihrer Umwelt zugeschrieben wird. 
Die homogene Gruppe selbst über-
nahm die Verantwortung für die ei-
gene Gesundheit, wobei sie von der 
Gewerkschaft mit Lehrmaterialien, 
aber auch mit Geräten unterstützt 
wurde, um bestimmte Umweltpa-
rameter mit Messinstrumenten zu 
bestimmen (Vibration, Licht, Staub, 
Lärm etc.). Die Arbeit der homogenen 
Gruppen war ziemlich schöpferisch. 
Neue Konzepte zur Bestimmung von 
Krankheit und Gesundheit wurden 
erfunden. Krankheiten wurden etwa 
nicht nach dem lateinischen Namen 
gegliedert, sondern nach der Länge 
der Zeit, die notwenig ist, um sich von 
der Krankheit wieder zu erholen. 

In den 70er Jahren fanden solche 
Konzepte auch in schweizerischen 
und bei Teilen der österreichischen 
Gewerkschaften Interesse, aber sie 
gingen Mitte der siebziger Jahre 
mit der Wirtschaftskrise wieder 
zugrunde. Heute könnten „arbei-
termedizinische Gruppen“ durch 
elektronische Hilfsmittel verstärkt 
unterstützt werden. Die Gruppen 
könnten sich untereinander und 
mit professionellen arbeitsmedi-
zinischen Ressourcen vernetzen, 

wobei das Grundeinkommen Ko-
operationspartner außerhalb der 
Betriebe ermöglichen würde.

7.4 Intrapreneur-Gruppen
Als letztes Beispiel, das den Sozial-

staat unterstützen könnte, soll eine 
Entwicklung angeführt werden, die 
etwa zur gleichen Zeit in den USA 
und in der Sowjetunion aufkam, na-
türlich unter völlig verschiedenen 
Randbedingungen. Während in den 
USA die Intrapreneur-Gruppen als 
kleinere Produktions- und Verrech-
nungseinheiten angesehen wurden, 
die auf eigene Rechnung, aber mit 
kleinem Overhead arbeiten können, 
wurden die so genannten „Brigaden“ 
Gorbatschows als mehr oder weni-
ger selbstbestimmte Teileinheiten 
des staatlichen Produktionssystems 
betrachtet, die vertraglich an den 
Staatsbetrieb gebunden waren. 
Hier soll eine Erweiterung beider 
Konzepte vorgeschlagen werden: 
Intrapreneur-Gruppen sollten nicht 
nur innerhalb ihrer Unternehmung 
ihre Güter und Dienstleistungen auf 
eigene Rechnung anbieten können. 
Um das Ausgeliefertsein an den ei-
genen Betrieb zu reduzieren, wäre 
es durchaus vorstellbar, dass Intra-
preneur-Gruppen nicht nur an den 
eigenen Betrieb, sondern auch an 
andere Unternehmungen verkaufen 
können. Dadurch würde sich die 
Verhandlungsposition der Intrapre-
neur-Gruppen gegenüber der „Mut-
terfirma“ drastisch ändern. Auch 
die Produktionsmittel könnten an 
die Intrapreneur-Gruppen tenden-
ziell entweder geleast oder verkauft 
werden. An die Stelle der vielstufigen 
Unternehmenshierarchie würde teil-
weise der Markt treten, die Zahl der 
Hierarchiestufen könnte reduziert 
werden, die traditionelle Ausgren-
zung der Belegschaft von den Ma-
nagemententscheidungen würde 
abgebaut werden und die Zahl der 
Menschen, die an Entscheidungen 
beteiligt sind, wüchse enorm. Die 
Menschen kämen verstärkt in die 
Lage, ihre Probleme selbstbestimmt 
lösen zu können (und zu müssen). Sie 
könnten direkt das Ergebnis ihrer 
eigenen Entscheidungen und ihrer 
eigenen Tätigkeit erfahren, was u. U. 
auch die Arbeitsproduktivität erhö-
hen würde. Gleichzeitig könnten sich 
die Unternehmen rascher an geän-
derte Marktbedingungen anpassen. 
Die Einstellung von weiterem Per-
sonal würde erleichtert werden. Die 
Intrapreneur-Gruppen könnten Ko-
operationspartner aus ihrer eigenen 
Nachbarschaft gewinnen, wobei eine 
Querverbindung zur oben erwähnten 
Peer Group Betreuung hergestellt 
wäre. Ausbildungsmängel ließen sich 
durch Studienzirkel beheben. 

8. Schlussbemerkung
Die obigen Beispiele sollten Mög-

lichkeiten skizzieren, wie der Sozial-
staat verändert und ergänzt werden 
könnte, um die gegenwärtige sozi-
ale Ungleichheit zu reduzieren und 
menschenfreundlichere Verhältnisse 
herzustellen. Ein Grundeinkommen 
in Kombination mit neuen Kleingrup-

pen wäre eine interessante Variante. 
Andererseits wird es auf die Art 
und Weise der Implementierung 
wesentlich ankommen. Wie hoch 
wird das Grundeinkommen sein, 
das zur Verfügung steht? Wird es 
bedingungslos als Recht zustehen? 
Wie werden sich Arbeitszeit und freie 
Zeit entwickeln? 

Wenn die Gesellschaft in der Lage 
ist, den Menschen das Gefühl zu ver-
mitteln, dass sie in der besten aller 
möglichen Welten leben, und dass sie 
sich glücklich und erfolgreich fühlen, 
braucht es solche Konzepte nicht. 
Aber mit erhöhter Erfahrung von 
Krisenerscheinungen, mit verstärk-
ten Stress- und Angstgefühlen könnte 
sich eine Diskussion um Alternativen 
entwickeln. TINs in Kombination mit 
einem Grundeinkommen könnten 
darin ihren Platz finden, denn sie 
hätten einen zusätzlichen Effekt, 
der mit der direkten Erfahrung der 
negativen Seiten des menschlichen 
Lebens zusammenhangt. Die Men-
schen würden nicht mehr so einfach 
die Augen vor den zerstörerischen 
Tendenzen des gegenwärtigen sozi-
alen Wandels verschließen können, 
da sie diese tausendfach im Rahmen 
ihrer persönlichen Praxis direkt 
und ungefiltert erleben würden. 
Möglicherweise würden sie dann 
ihre Wahlentscheidung stärker an 
ihrer eigenen Erfahrung ausrichten 
als an den Traumbildern, die ihnen 
Spindoktoren heute vorgaukeln.
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