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DEKLARATION ZUM THEMA ARBEITSMARKTWIRTSCHAFT IM 21. 

JAHRHUNDERT 

DIE WIRTSCHAFTSLAGE 2025 UND DANACH: EINE BEURTEILUNG DER AUSWIRKUNGEN EINER 

„POST-EMPLOYMENT“ WIRTSCHAFT AUF ARBEITSEINKOMMEN 

Die folgenden acht Statements formulieren die Warnung des Councils vor einer laufenden Wandlung des 
Arbeitsmarktes im 21. Jahrhundert, die langsam aber sicher die Möglichkeiten für Einkommen aus 
unselbständiger Tätigkeit verringern wird. 

Der Council ist beunruhigt über die wiederholten wirtschaftspolitischen Ankündigungen der EU, die das Ausmaß 
der Auswirkungen der industriellen Wandlung auf den Arbeitsmarkt und Arbeitseinkommen nicht 
berücksichtigen. Der Einsatz von Robotern, Artificial Intelligence (AI) und Digitaltechnologie wandelt die Art der 
Industriearbeit, das Verhältnis des Menschen zur Arbeit, und die Möglichkeiten für Arbeit und Einkommen 
innerhalb der Wirtschaft nachhaltig um. 

Der Council erachtet das Vertrauen auf "Wachstum" als zweifelhaftes Rezept für eine sich optimal selbst 
regulierende Wirtschaft im Zeitalter der Roboterisierung, AI und Digitaltechnologien. Durch das Beharren des 
Staates (und der EU) auf wachstumsfördernde Maßnahmen wird versucht, eine „Job Economy“ anzukurbeln, 
durch verbesserte Anreize (Subventionen, Steuersenkungen etc.) Investitionen in industrielle Innovation zu 
fördern, in technische und wissenschaftliche Berufsbildung, in die Modernisierung von Infrastruktur, aber auch 
durch Strategien zur Wiedereinführung liberaler (flexibler) Beschäftigungsnormen. 

 
Im Hinblick auf die Übergangsphase des derzeitigen Wirtschaftsmodells mahnt der Council den Staat, 
Maßnahmen gegen ein auslaufendes "Job Economy" Modell des zwanzigsten Jahrhunderts vorzubereiten. Zur 
Erwägung stehen Szenarien neuer alternativer Wirtschaftsmodelle mit geringerer industrieller 
Massenbeschäftigung und Lohnarbeit. Vorhersehbar ist eine Industrie in Form von spezialisierten Unternehmen 
und geringerem Beschäftigungsbedarf. Eine Wirtschaft, in der private Industrieunternehmen nicht mehr die 
Hauptverantwortung für Arbeitsbeschäftigung und stabile Einkommen tragen. In dieser Wirtschaft werden Arbeit 
und Einkommen zunehmend der Eigenverantwortung unterliegen. 

Staatlichen Strategien zur Finanzierung (Subvention) des Lebensunterhalts für Einzelpersonen und Haushalte mit 
wachsender prekärer Beschäftigung und unsicheren Einkommensverhältnissen muß Beachtung geschenkt 
werden. Der Council hinterfragt die Wirksamkeit derzeitiger Steuer- und Förderstrategien im Hinblick auf die 
stetig unsicherer werdende Beschäftigungs- und Lohn-Einkommenssituation. 

Das Ziel dieser Council Deklaration (und des beiliegenden Council Berichts) ist es, eine kritischere Überprüfung der 
Fragen betreffend die zukünftige Entwicklung individueller Lebensqualität in einer sich wandelnden Wirtschaft 
mit geringeren Möglichkeiten für Arbeitseinkommen zu stimulieren. Progressive Prinzipien, Konzepte und 
Strategien für eine umfassende wirtschaftliche und soziale Agenda müssen erwartet werden, eine Agenda, die auf 
eine sinnvolle und nützliche Beteiligung der menschlichen Arbeitsressourcen abzielt. Das große Ziel muß immer 
sein, ihnen mittels Arbeit ein würdiges Leben zu ermöglichen. 

Während zukünftige staatliche Maßnahmen im Zuge der Transformation der Wirtschaft durch politische Aktionen 
geregelt werden, muß daraus eine sozio-ökonomische Ordnung entstehen, in der eine neu gestaltete 
Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts ihren "Lebensstandard" aufrecht erhält. 
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1. Der Council behauptet, dass im aufkommenden Industriezeitalter des 21. Jahrhunderts die Privatindustrie 
und Marktwirtschaft (so wie sie heute strukturiert sind) nicht in der Lage sein werden, stabiles 
Lohneinkommen aus Vollbeschäftigung einer voll beteiligten Erwerbsbevölkerung aufrecht zu erhalten. 
Staatliche Pläne und Strategien, die auf Wachstumsinitiativen des Privatsektors bauen, sind reine Spekulation 
betreffend die Ziele für Beschäftigung und Arbeitseinkommen. Staatliche Strategien zur Förderung der 
Industriebeschäftigung durch staatlich finanzierte Beschäftigungsförderung und /oder Reintegration in den 
Arbeitsprozess, neben Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität des Arbeitsmarkts, verschaffen den 
Behörden vorübergehend Zeit, Alternativstrategien für eine "Post Job Economy" zu entwickeln. Der Council 
warnt davor, sinnvolle Strategien und Programme zur Abwendung negativer Einflüsse auf Arbeit und 
Beschäftigung hinauszuschieben. 

2. Der Council hält es für unumgänglich, an der Zielstellung, dem Erhalt des menschlichen Arbeitsethos und der 
angeborenen menschlichen Fähigkeiten, trotz fortschreitender Roboterarbeit, festzuhalten. Die im Wandel 
stehende Privatwirtschaft kann die Vollbeschäftigung nicht aufrecht erhalten, daher braucht es 
Alternativmodelle zur Organisation und zum nutzbringenden Einsatz menschlicher Arbeitskraft. Der Council 
schlägt vor, dass der Staat den Betrieb von alternativen, privaten, innovativen sozialen Unternehmungen und 
Organisationen, die verschiedene Arbeitsgelegenheiten stimulieren, ermöglicht, bzw. sponsort. Der Council 
ist der Auffassung, dass eine individuelle Beschäftigung im Rahmen einer persönlich gewählten, vorteilhaften 
und sozial organisierten Tätigkeit einen natürlichen gesellschaftlichen Nutzen erbringt. 

3. Der Council ist davon überzeugt, dass die gegenwärtigen sozialen Hilfsleistungen, und die Steuern, die sie 
finanzieren, auf Dauer keine angemessene oder wirkungsvolle Methode sind, um den Ersatz der in großem 
Ausmaß drohenden Einkommensverluste auszugleichen. Alternative Ansätze zur Einkommensstützung 
werden zunehmend dringender. Es wird eine umfassende Neubewertung der Steuerpolitik für den 
kommerziellen Sektor vorgeschlagen, um die Quellen und Mittel des staatlichen Steueraufkommens 
sicherzustellen, unter Berücksichtigung von (a) steigendem Einsatz von Roboterarbeit; (b) einer wachsenden 
Zahl von Einzelpersonen, die in selbst organisierter Arbeit tätig sind; und (c) einer wachsenden Zahl von 
Menschen ohne regelmäßiges Einkommen. Wesentlich ist, eine besser geeignete Methode zu finden, um den 
Wohlstand im Roboter- und Netzwerkzeitalter zu verteilen. 

4. Der Council schlägt vor, dass die neue Steuerstruktur - mit ihren Sozialhilfekomponenten - für die 
individuellen Empfänger Anreize zu selbst organisierter Arbeit bietet. Diverse Formen von nützlicher 
Kommunalarbeit, Privatarbeit (derzeit nicht als Markt-Dienstleistung anerkannt) oder freiwilliger Arbeit 
sollten formell als "Arbeit" anerkannt werden und für ergänzende Vergütung in Frage kommen. Der Council 
urgiert politische Maßnahmen zur verstärkten Förderung von individuellem öffentlichen Einkommen für 
Freiwilligenarbeit. Es ist die Überzeugung des Councils, dass junge Erwachsene sich für sinnvolle Tätigkeiten 
engagieren werden, wenn sie Gelegenheit und Auswahl alternativer Zivilarbeit haben. 

5. Der Council drückt seine Besorgnis über eine zukünftige Finanzierungsformel eines staatlich administrierten 
Pensionssystems aus, in dem Lohnsteuern mit dem Rückgang regelmäßigen Arbeitseinkommens geringer 
werden. Es erscheint notwendig, dass künftige Pensionsformeln Einkommen und Arbeitsstunden aus 
Freiwilligenarbeit berücksichtigen. Ein wesentlicher Grundsatz für das Programm ist, dass es für den 
Einzelnen Anreize schafft, durch alternative Beitragsmethoden den Wert der Pensionszahlungen zu erhöhen. 

6. Dem Council sind diverse Experimente einiger EU Staaten mit Einkkommenszuschlägen zur Verbesserung des 
Sozialhilfesystems bekannt. Der Council fordert EU und österrreichische politische Kreise dringend auf, 
Wirtschafts-, Wissenschafts- und Sozialinstitutionen zur Prüfung von Alternativen zur gegenwärtigen 
Sozialhilfe (z.B. garantiertes Basiseinkommen - BIG -, CORE Unterstützung, Einkommenssteuergutschrift etc.) 
heranzuziehen, und diese Alternativen als Ersatz für den Verlust von Arbeitseinkommen zu bewerten. Der 
Council ist überzeugt, dass jegliche Maßnahmen zur finanziellen Absicherung von Einzelpersonen und 
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Haushalten mit Gelegenheiten und Anreizen für strukturierte gemeinschaftliche Beschäftigungen verknüpft 
werden sollten. 

7. Der Council hält fest, dass das Ziel der staatlichen Wirtschaftspolitik letztlich die Lebenszufriedenheit des 
Einzelnen ist. Maßeinheiten für das materielle Wohlergehen (individuelle Kaufkraft, verfügbares Einkommen) 
stellen eine zunehmend ungeeignete Basis für die Bewertung von Lebensqualität dar. Entwicklungen wie 
"sharing society", "zero marginal cost" sowie ein Wechsel von "Eigentum" zu "Teilhabe an Eigentum", haben 
neue Wege zur individuellen Zufriedenheit eröffnet, die aber nicht in dem mit BIP per capita gemessenen 
Lebensstandard aufscheinen. Der Council unterstützt solche darüber hinausgehenden Maßstäbe wie die 
EUROSTAT Berechnung des Kaufkraft-bereinigten BIP per capita (PPS), und den UN Human Development 
Report, der die Aspekte der individuellen und Haushalts-Wohlfahrt in dieser Übergangsperiode von 
Beschäftigung und Arbeitsmarktaktivität beleuchtet. 

8. Der Council drängt darauf, dass eine Reform der behördlichen Arbeitsmarktpolitik den sozialen Status neuer 
Formen von "Sozialarbeit" berücksichtigen muss. In der "Job Economy" waren Anstellung im privaten und 
öffentlichen Sektor, und verfügbares Einkommen die Referenzwerte für Status und Selbstwert. Der Wandel 
der Industrie mit wachsenden nicht-industriellen Arbeitsformen muss zu Anpassungen in Bereichen wie dem 
individuellen wirtschaftlichen Status, dem kulturellen Ethos, sozialen Formalitäten und öffentlicher Meinung 
führen. Zu vermeiden sind staatliche Maßnahmen, die unbeabsichtigt zu bitteren Spaltungen innerhalb der 
Gesellschaft als Folge von Vergleichen zwischen verschieden betroffenen Teilen der Gesellschaft, mit einer 
Umkehr gewohnter und respektierter Bezugswerte, führen.  

26 March 2016 


