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Ungleichheit wàchst auf der ganzen Welt.

Aber stimmt das auch fùr Sudtirol? Wie Einkommen,
VermÒgen und Lebenschancen im Land verteilt

sind und was die Unterschiede vergroBeft.
Und was sie kleiner werden làsst.

von Georg Mair
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Die Schule (oben) ist in Stidtirol ein Schutzschild gegen Ungleichheit, in Branchen (unte.n eine gbstgenossenschaft),
in denen viele Frauen arbeiten, sind die Lòhne niedrisier: Ungleichfieiten gefàhrden die gesellschaftliche Entwicklung.

er Gini-Koeffizient, mit dem Forscher
Gleichheit oder Ungleichheit in Gesell-
schaften messen, liegt in Sùdtirol bei
0,334 auf einer Skala von 0 bis I (null

darum, wer wie viel vom Kuchen bekommt und
wer wie viel abgeben muss. Zu Beginn der Acht-
zigerjahre hatte man noch gemeint, der Reichtum
wùrde von oben nach unten durchsickern. ,,Tiickle
down" nennt man das in der Fachsprache. Je rei-
cher die Reichen, desto mehr flie8t durch milde
Gaben und Stiftungen (freilich jenseits von demo-
kratischen Entscheidungen) nach unten, so die
Theorie. Es hat nicht funktioniert. Heute for-
dern selbsr die Bosse hòhere Steuern - das eigene

Unternehmen freilich immer ausgenommen.
Gottfried Thppeiner, W'irtschaftsprofessor an

der Universitàt Innsbruck, meint:,,Ungleichheit
ist eines der wichtigsten sozialen und wirtschafts-
politischen Themen ftir die nàchsten l5 Jahre."
Und Thomas Piketry der Star unter den '§?'irt-

schaftswissenschaftlern, schreibt in seinem \7àl-
zer,,Kapital und Ideologie", einer'ùTeltgeschichte
der Ungleichheit (Beck Yerlag2020, 1.312 Sei-

ten): ,,Jede Gesellschaft muss ihre Ungleichheiten
rechtfertigen. Sie muss gute Grùnde ftir sie finden,
da andernfalls das gesamte politische und soziale

Gebàude einzustùrzen droht." Eines der Haupt-
ziele der Vereinten Nationen ist eine spùrbare
Reduzierung der Ungleichheit bis zum Jahr 2030.

Aber was ist ùberhaupt Ungleichheit?

,,Ungleichheit", so Susanne Elsen, ,,betrift die
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ist, wenn alle gleich viel besitzen, eins, wenn einer
alles besitzt). So steht es in der jùngsten Studie des

Landesinstituts fùr Statistik Astat, in der Einkom-
men und Lebensbedingungen in Sùdtirol in den

Jahren 2018 und 2019 erforscht wurden.
Im Vergleich ru 2013 ist der Koeffizient kaum

gestiegen. Er lag damals bei 0,328. Die Kluft
zwischen Arm und Reich ist also, so will es die
Statistik, in fùnf Jahren in Sùdtirol nur unwe-
sentlich auseinandergegangen. Sùdtirol steht bei
der ungleichen Verteilung von Einkommen und
Vermògen ein wenig besser da als Italien, aber ein
gutes Sttick schlechter als Òsterreich (0,270) oder
die Schweiz (0,297).

Ist Sùdtirol also eine gleiche oder eine unglei-
che Gesellschaft? Nàhmen die Ungleichheiten im
Land ramàchlich nicht zu, wàre Sùdtirol eine Aus-
nahme, wo doch ,,wachsende soziale Ungleichheit
seit circa zehn Jahren in allen '§V'eltregionen festzu-
stellen ist". So sieht es wenigstens Susanne Elsen,

Professorin fùr Sozialwissenschaften in Brixen.
Ungleichheit ist ein gro8es Thema in den \Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaften. Es geht dabei
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Unterschiede zwischen materiellen Ressourcen, Lebenschan- absoluten Zahlen) liegen unrer einem jàhrlichen Einkommen
cen und gesellschaftlicher Anerkennung. Die Verteilung betrifft von gut 13.000 Euro - sie gelten damit als armutsgePihrder.
das materielle Kapital, das wiederum den Zugang zum sozialen DieZahl der armutsgePihrdeten Menschen in Stidtirol bleibt
Kapital, also Verbindungen und Kontakten, òffnet." seit Jahren gleich. Es gibt in Sùdtirol Sektoren, die gut bezah-

Es geht also darum, wie jemand seine Mòglichkeiten entfal- len und feste Vertràge bieten, etwa die Industrie, Sekroren, die
ten kann und welche Chancen er/sie im Leben hat. màBig bezahlen und viele Menschen nur saisonal beschàfrigen,

Es gibt verschiedene Studien ùber Einkommen und Ver- erwaderTourismus, und Sektoren, die mies bezahlen und Men-
mògen der Sùdtirolerinnen und Sùdtiroler. In der neuen schen manchmal nur fùr ein paar Stunden beschàftigen, wie die
Einkommensstudie des Astat wird der Reinigungsdiensre. Der Anteil der Menschen
Durchschnitssùdtiroler entschlùsselt. Das mit befristeten Vertràgen liegt insgesamr bei
Durchschnittseinkommen eines Haushalts ,,N/an muSS bedenken, 30 Prozent, im Tourismus sind es 50 Prozenr.
lag 2018 bei 39.300 Euro netto. Einkommen, wie SChmefZhaft eS ist, Gomfried tppeiner sagt: ,,lch sehe in
die real unter dem \Wert des Jahres 2008 lie- in ginem fei.hen Sùdrirol weniger Ungleichheit als anderswo,
gen, als die gro8e \Tirtschaftskrise- begann, In Land Wie SUdtifOl G:,rri und Boden sind nicht so schràg ver-

i.T, **:ilfnffB',H'lgT.'-'.ff:::; arm zusein'li teilt' vielen sùdtirolern gehòrt' gemeinsam mit
der Bank, die W'ohnung. Das ist fùr Europa

des Landes (in Bruneck sind die Einkom- susanne Elsen' uni-Professorin ùberhaupr nicht normal." Eines der Schutz-
men am hòchsten); zwischen italienischen schildergegenUngleichheit,meinttppeiner,
Staatsbiirgern (40.500 Euro), EU-Bùrgern sei die Einheitsmittelschule, die gemeinsame
(28.300) und Nicht-EU-Bùrgern (24.200); zwischen Paaren Schule [ùr alle Kinder bis zur dritten Klasse Mittelschule.
unter 65 ohne Kinder, alleinlebenden Mànnern und alleinleben- '§7eit undurchsichtiger als das Einkommen ist das Vermògen
den Frauen und alleinerziehenden Eltern. \X/àhrend die Paare der Sùdtirolerinnen und Sùdtiroler. Der Sozialwissenschaftler
ùber ein Aquivalenzeinkommen (es macht die Einkommen der Thomas Benedikter hat vor fùnfJahren erforscht, wie Vermògen
unterschiedlichenHaushaltevergleichbar) von3l.600Eurover- (lmmobilien, Grund und Boden) in Sùdtirol verteilt sind. Er
fùgen, liegt es bei alleinerziehenden Eltern bei knapp 16.000 hat festgestellt, dass,,es noch ungleicher verteilt ist als das Ein-
Euro. Und gw 17 Prozent der Sùdtiroler Haushalte (38.000 in kommen." Haushalte mit einem Jahreseinkommen ùber 75.000

Euro verfùgen im Schnitt ùber ein Vermògen von 100.000
Euro, die Hàlfe der Arbeirerhaushalte hat kein Vermògen.

Benedikter sagt, wenn Vermògen sich konzentriere, sorge

Vermògen wieder fùr Vermògen, wenn es nicht effizient besteu-

ert werde. ,,Und das wiederum bewirkt ungleich verteilre Lebens-

chancen." Jetzt sei die Generation am Werk, die Vermògen nichr
aufgebaut, sondern geerbt habe. Aber kaum Erbschafts- oder
Vermògenssteuern bezahle. So schreibe sich Reichtum fort.

Magdalena Amhof muss schon von Arnts wegen die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer verteidigen, die Landtagsab-
geordnete ist auch Vorsitzende der Arbeitnehmer in der Stid-
tiroler Volkspartei. Sùdtirol, sagt sie, biete gleichen Zugang
zu Bildung oder zum Gesundheitswesen, weise aber auffillige
Ungleichheiten zwischen Mànnern und Frauen, beim W'ohnen
und beim Vermògen auf. Ein Umstand, mit dem Sùdtirol erwa
die Nachbarn im deutschsprachigen Ausland beeindruckt, ist
die Inklusion von beeintràchtigten Menschen. Sie isr freilich
dem Land durch die staadiche Gesetzgebung eher passiert, als

dass es gewollt war, so wie die Òffnung der Psychiatrien.

,,Die Leisen und Schwachen im Land haben oft zu wenig
Raum", sagt Magdalena Amhof.

Georg Leimstàdtner wei8, wo es Ungleichheiten gibt, er sieht
erwa, wie schwierig es ist, Menschen mit Beeintràchtigung in
Arbeit zu bringen, auch wenn gro8e Betriebe die Pflicht hàtten,
behinderte Menschen einzustellen. Leimstàdtner ist Geschàfts-

fùhrer des Dachverbandes der Sozialverbànde, in dem sich etwa
Vinzenzverein, Blindenverband oder Lebenshilfe zusammenge-
Funden haben. Er wei8 auch um die Menschen, die Arbeit, aber
keine Unterkunft haben, weil tùTohnungen so teuer sind, um die
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Gottf ried Tappeiner ist Wirtschaftsprofessor
an der Uni lnnsbruck: ,,Bin Anhànger
ei ner Finanztransaktionssteuer."
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Frauen, die von einer Mindestpension leben und deshalb sozial

isoliert sind, um die Frauen, die Kinder alleine erziehen und fùr
die schon die vielen Behòrdengànge eine Qual sind. Sozialleis-

tungen helfen, aber die bùrokratischen Hùrden sind hoch,
Leimstàdtner sagt: ,,Sùdtirol ist ein ungleiches Land.

Die Diskrepanz zwischen den Jobs, die gut, und die schlecht
bezahlt seien: ,,Der hohe Lebensstandard macht die Armen noch
armer." Und oft, sagt er, sei es ein ,,unwùrdiger Kampf um die
Sozialgelder, sie werden als Verlustposten betrachtet." Anderer-
seits hat er in der Coronakrise gesehen, wie gro8 die ehrenamtli-
che Hilfsbereitschaft im Land ist. In Sùdtirol haben auch wohl-
habende Menschen eine soziale Ader, wenn die Umverteilung
des Reichtums freiwillig und nicht per Gesetz passiert.

Die Gelder ftir das Soziale sind im Landeshaushalt der dritt-
gròBte Brocken nach Gesundheit und Bildung. Er wird von
Landesràtin lValtraud Deeg verwaltet und macht ftir das Jahr
2021 730 Millionen Euro aus. Gut 30 Millionen weniger als im
Haushaltsjah r 2020. Der gròBte Posten darin ist das Pfegegeld:
242 Millionen Euro - der Bedarf steigr jàhrlich um zwei Pro-
zent, es steht allen zu, die die Voraussetzung haben, unabhàngig
vom Einkommen (etwas, was zum Beispiel Thomas Benedikter
ftir ungerecht hàlt).

2020 erbrachte das Land Sùdtirol neben dem Pfegegeld fol-
gende Leistungen: Soziales Mindesteinkommen: 7,6 Millionen
Euro (an 2.472Bezieher, bis April 2021waren es 1.947); Bei-
trag ftir Miet- und Vohnnebenkosren: 37,3 Millionen (12.237
Bezieher, 10.394 bis April 2021); Landesfamiliengeld 33,7
Mill ionen (l 4.9 57 Bezieher) ; Landeskinder geld: 32,5 Millionen
Euro (26.832 Bezieher); rentenmdBige Absicherung der Erzie- den Eindruck, dass alles immer nur fortgeschrieben wird." Ùber
hungszeiten: 3,2 Millionen (l ,805 Bezieher); Zivilinvaliden: die \Wirksamkeit der sozialen Tiansferleistungen làssr sich eines
42,8 Millionen Euro (6.132 Bezieher), Soforthilfe Covid-19, sagen: Sie verhindern, dass weitere fùnf Prozent der Siidtiro-
April bis Juni 2020: 3 Millionen (2.186 Bezieher); Sonderbei- ler Haushalte unter die Armutsschwelle rutschen. ,,Ich hoffe",
trag ftir Miete oder \W'ohnnebenkosten Covid- 19, April bis Juni sagt Susanne Elsen, ,,dass die Menschen diese Leistungen in
2020: 9,4 Millionen (6.390 Bezieher); Covid-19-Kindergeld, Anspruch nehmen, man muss bedenken, wie beschàmend es

Herbst 2020:7,2 Millionen (9.890 Bezie- ist,ineinemreichenLandwieSùdtirol arm

[];#f#'i5.,.t""''-'': 
25 Mi,ionen ,,?: l:ll,Lii:'^:i:l^r-": ;:.",1ì;,1]ffiffii'XT'#i"Hì:iJ:

Dazu kommr das Imperium des Instiru- den Lobbys lÒsen, wenn rr.t.ri"a die Leistungen der freiwilligen
tes fùr den sozialen Wohnbau (Wobi-lpes), eS um Wirtschafts- und existenziellen Grundveràrgung in Ansprich
das Landesràtin Deeg in ein Institut fùr den Sozialpolitik geht. ES nehmen."
òffentlichen lVohnbau umwandeln will. bfaUCht mehr Teilhabe."
Es besitzt 13.426 \ù/ohnungen, bei 12.445 cristina Niasera, cewerkschafterin Lassen sich Ungleichheiten mindern oder
Mietern, gut 29.300 Bewohnern und einer gar aufheben? Oder sind sie sogar norwen-
monatlichen Durchschniusmiete von 208 dig, um Gesellschaft und W'irtschaft beweg-
Euro (50 Prozent der Mieter zahlen zwischen 50 und 100 lichzuhalten,wieMarkrwirtschaftlerglauben?Ungleichheiten,
Euro). In den vergangenen Jahren ist das W'ohnbauprogramm die sich aus unrerschiedlichen Ausgangspunkten oder Monopo-
des W'obi fast zum Erliegen gekommen, die Ansuchen stapeln len ergeben, meint erwa Branko Milanovic, hinderten die Men-
sich. Deeg will dem W'obi ein ehrgeiziges Programm verordnen: schen daran, sich zu entwickeln, hemmten also das \W'achsrum.

keine Miete mehr auf Lebenszeit, regelmàBige tberprùfung der ,,Die soziale Hàngematte", sagr Susanne Elsen, ,,gibt es nicht,
Berechtigungen, 400 'Wohnungen im Zeitraum von 2020 bis das ist Srammtischgeschwàt2."
2025 fnr 80 Millionen Euro, Sanierung von 600 §Tohnungen Stefan Perini, Direktor des Afi, mischr sich immer wieder
im Zeitraum von 2021 bis 2023. in die òffentliche Debatre ein - nicht immer zum lVohlgefallen

Maria Elisabeth Rieder, Landtagsabgeordnete des Team K, der Landesregierung und des Unternehmerverbandes. Nicht das

sagt ùber das W'irken von Deeg: ,,Sie kùndigt viel an, aber dann
..." Und Stefan Perini, Direktor des Arbeits|orderungsinstirures
Afi, vermisst im Sozialbereich ,,innovative Projekte": ,,Man hat Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2t

;

@ @ Alle Rechle vorbehalten/niproduzrofe riservata FF [,led1a GmbH/Srl No.28 / 2021 17

t

7

l-/

./

Maria Elisabeth Rieder ist
die Expertin fùrs Soziale im

Team K: ,,Der Mittelstand
sinkt ab, und die Politik

findet kein Gegenmittel."
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erste Mal listet er aui wo er Handlungsbedarf sieht, die Mòg- nicht ùberholt hàtten, hebe man den Steuersatz (derzeit auf
lichkeit, Ungleichheiten auszubalancieren, eine gleichere und einem Minimum von 2,66 Prozent) wieder an, ergebe das gleich
gerechtere Gesellschaft zu gestalten. einhundert Millionen Euro mehr fùr den Landeshaushalt.

Perini nennt als entscheidende Punkte: die Reduzierung von Ebenso reden mùsse man ùber eine Finanztransaktionssteue r (bei

prekàren Arbeitsverhàltnissen, den Kampf gegen Lohndumping, der Aktiengeschàfte besteuert werden) oder iiber Erbschafts- und
die Anhebung der Gis (lmmobiliensteuer) fùr den Immobilien- Vermògenssteuern. ,,'§7arum", fragt sich Maria Elisaberh Rieder,

besitz, der den Mindesrwohnraum ùberschreitet, Konzentration ,,bemùht sich Sùdrirol nichr ernsthaft um die Steuerhoheit".
aluf Langzeirarbeitslose, Frauen mit Mindestpension, Alleiner- Und gibt sich gleich selber die Anrwort: ,,Dann kònnte man
ziehende oder kinderreiche Familien, die Anhebung der regi- nicht mehr Rom die Rolle des Buhmanns zuschieben, sondern
onalen Zusatzsteuer auf die lrpef (Einkommensteuer) fùr Ein- mùsste selber entscheiden, welche Steuern man erhebt."
kommen ùber 75.000 Euro brutto im Jahr, den Abschluss von 'W'er eine Anrwort auf diese Vorschlàge geben kann, ist
Betriebs- und Territorialabkommen. Nichts, Heiner Oberrauch, der neue Pràsident des

meint er, spreche dagegen, dass Arbeitgeber A^1.+,,^a ^,,r ^^..^ Unternehmerverbandes.
und Gewerkschaften sich auf einen Mindest- ,,Achtung auf neue -"ì;;':'''-'

lohn von 12 Euro in der stunde einigten: Ungleiòhheit# ooYrlt iilo 
wir fùr eine Gesellschaft' Herr

,,steigende Sozialbudgets sind die KehÀeite durch lnflatiOn, - Wir haben in Si)drirol ein enges soziales

des Lohndumpings." Staatsschulden oder Netz. Arbeitnehmer hònnen sich die Stelle aussu-

Cristina Masera, Generalsekretàrin des KlimapOlitik." chen - das ist die beste soziale Absicherung. Mein
Gewerkschaftsbundes AGB/CGII erlebt mit, rhomas Benedikter, Motto ist, um es mit dem heiligen Benediht zu
wie mùhsam es ist, Lohnverhandlungen anzu- sozialwissenschaftler sagen: Der Sache gerecht werden, nicht alle gleich
sto8en: ,,\ù7ir sind immer in Verspàtung, in macben. -
manchen Sekroren isr es nahezu unmòglich, Sind 730 Millionen Euro fùr Soziales im
neue Vertràge auszuhandeln." Durch das Auslagern erwa von Landeshaushalt zu viel?

Reinigungsarbeiten sei ein regelrechter Niedriglohnsektor ent- - Politih hat die Aufgabe, Reichtum zu uerteilen und Schwache

standen: ,,Er làsst sich nur bekàmpfen, wenn die òffentliche zu scbiitzen. Und sie hat die Aufgabe, das Geld besser einzusetzen.

Hand diese Dienste wieder eingliedert." Etwa durch Digitalisierung und Wrschlankung der Wrwabung.

,,Das System", sagt Thomas Benedikter, ,,wirkt nicht ausglei- Und die Arbeitnehmer mùssen mehr Netto uom Brutto hriegen. -
chend genug." Man mùsse, meint er, etwa darùber reden, ob sich Wenn die Unternehmen hòhere Lòhne zahlen wùrden, sagt
die Erleichterungen bei der regionalen W'ertschòpfungssteuer Soziallandesràtin Deeg, wùrde das auch den Landeshaushalt

entlasten.

- Die Gehàher sind in der Industrie schon hi)her ak anderswo.

Wer nicht wettbewerbsfiihig ist, behommt heine guten Mitarbeiter.
Und: Unterneltmer mùssen auch Geuinne machen, um hrisenfest

zu sein. -
Die Gewerl«chaften sagen, es braucht mehr

Betriebsabkommen.

- Die Dishussion ist hinfillig, weil die Liihne in der Indusnie
eh schon 20 bis 30 Prozent ùber den uernaglich festgeschriebenen
Lòhnen liegen. Ich sehe nicht, dass Ungleichheit ein grotles Problem

ist. Und Gleichheit hat seine Grenzen. Wenn das Leistungsprinzip
au$er Krafi gaetzt wird, alle ùber einen Kamm geschoren werden,

schafi das Unmut. -

Es brauche jetzt, sagt Susanne Elsen, eine innovative Sozial-
politik, die nicht nur die klassische Lebenskrise abfedere, son-
dern experimentelle Formen des Lebens und Arbeitens erlaube,
die etwa nach den Prinzipien der Gemeinwohlòkonomie handle

- sie geht schonend mit Ressourcen um und bezieht die Mit-
arbeiter mehr in den Arbeitsprozess ein. Doch das verhinder-
ten ein ,,Festhalten an alten Vorstellungen von wirtschirftlicher
Enrwicklung und die einflussreichen Lobbys." Denn wenn die
Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet", sagt Elsen, ,,pro-
duziert sie immer mehr Verliererinnen und Verlierer auf der
einen, obszòn reiche Gewinnerinnen und Gewinner auf der
anderen Seite, riskiert sie steigende Unsicherheit, Kriminalitàt,
VerteilungskàmpFe und soziale Unruhen." I

Heiner Oberrauch ist
PÉsident des Sùdtiroler
Unternehmerverbandes:

,,Ungleichheit ist kein
groBes Problem."
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