
NACHRICHTEN

Corona in Schulen:
Neues Lüftungssystem
Ein an der TU Graz entwickel-
tes Lüftungssystem (MPIC-
MEV) kann die Covid-Ausbrei-
tung an Schulen eindämmen
helfen. Die Einzelteile des Ab-
luftsystems, das im vergange-
nen Herbst in einem Pilotver-
such in zwei Schulklassen einer
Grazer Privatschule installiert
wurde, können kostengünstig
(500 bis 700 Euro pro Klasse)
im Baumarkt beschafft werden.

Corona im Fernsehen:
Verstärkte Einstellung
Wer Nachrichten zur Pandemie
vorwiegend über den ORF bzw.
über Servus TV (wo der Schwe-
regrad von Covid-19 weniger
stark und Regierungsmaßnah-
men negativer gesehen wur-
den) konsumierte, sei dadurch
in der eigenen Haltung bestärkt
worden. Das fanden Forscher
der Uni Wien heraus (Commu-
nication Research). Selektive
Zuwendung zu einem Sender
und Verstärkereffekt der Inhalte
können sich, so die Forscher,
gegenseitig aufschaukeln.
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Flexible Arbeitszeiten schlucken viel Freizeit
Digital. Ständige Erreichbarkeit war für viele Home-Office-Mitarbeiter ein Nebeneffekt der Coronakrise. Ein
Forschungsteam der FHWiener Neustadt lotet Regulierungsmöglichkeiten aus. Kann eine App dabei hilfreich sein?

VON MARIELE SCHULZE BERNDT

Viele Unternehmen sind derzeit
auf der Suche nach Personal. Beim
Anwerben geeigneter Kräfte wer-
den Arbeitszeit und Arbeitsort im-
mer entscheidendere Faktoren.
Für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer hat mehr Flexibilität
einerseits viele Vorteile – denn
schließlich lassen sich so berufli-
che und private Interessen besser
vereinbaren. Doch andererseits
wurden spätestens in der Corona-
pandemie auch Nachteile offenbar,
weil mit flexiblen Arbeitszeiten
häufig unbegrenzte Erreichbarkeit
ohne Rücksicht auf Erholungszei-
ten und Regenerationsmöglichkei-
ten einhergeht. Die Folgen können
zusätzlicher Stress und das Gefühl
sein, nicht abschalten zu können.

In einer empirischen Studie
hat ein Forschungsteam der FH
Wiener Neustadt individuelle Stra-
tegien im Umgang mit permanen-
ter digitaler Verfügbarkeit unter-
sucht. Die Grundlage bildeten eine
Onlinebefragung von 837 un-
selbstständig Beschäftigten sowie

qualitative Interviews mit 20 nie-
derösterreichischen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern. Zu-
sätzlich wurde im Nerd-Projekt
versucht, mittels einer App Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer
bei der Reflexion des eigenen Ar-
beitsverhaltens zu unterstützen.

Es spießt sich mit Arbeitsrecht
„Die Nerd-App konnte den 60 Nut-
zerinnen und Nutzern des Ver-
suchs bewusst machen, wie stark
ihre beruflichen Aktivitäten über
die eigentliche Arbeitszeit hinaus-
gehen“, sagt Projektleiterin Karin
Wegenstein. „Die Verwendung der
App kann dazu führen, dass wir
uns die Arbeit bewusster einteilen
und Arbeit und Freizeit unseren
Bedürfnissen entsprechend tren-
nen.“ Wie das funktioniert? Durch
eine Start- und Stopptaste sollten
auch gelegentliche Tätigkeiten
zwischendurch minutiös festge-
halten werden. Das Ausmaß der
beruflichen Tätigkeit während und
außerhalb der Arbeitszeit konnte
dann übersichtlich abgerufen und
über den Zeitverlauf beobachtet

werden. Trotz dieser Möglichkei-
ten erwies sich der Einsatz der App
nicht als komplett befriedigend;
denn sie musste zusätzlich zu be-
trieblichen Zeiterfassungssyste-
men bedient werden.

„Das Problem ist, dass die App
nicht mit den betrieblichen
Arbeitszeiterfassungssystemen ge-
koppelt werden konnte. Die er-
fasste Arbeitszeit muss im Ein-
klang stehen mit den arbeitsrecht-
lichen Bestimmungen“, erklärt
Wegenstein. „Flexible Arbeitszei-
ten, wie sie oft praktiziert werden,
hätten eigentlich Nacht- oder
Feiertagsaufschläge zur Folge.

Deshalb können sie von der be-
trieblichen Zeiterfassung häufig
nicht berücksichtigt werden.“

Als weiteres Problem erwies
sich, dass die Bereitstellung einer
App langfristige Ressourcen erfor-
dert. Die FoTech Forschungs- und
Technologieentwicklungs GmbH
programmierte die App für das
Projekt, sie bleibt jedoch darauf
beschränkt, auch wenn sie zur
Weiterentwicklung, Adaption oder
Nutzung zur Verfügung steht.

In einem zweiten, ebenfalls
von der Arbeiterkammer Nieder-
österreich geförderten Projekt wer-
den jetzt Unternehmen rekrutiert,
die sich an der Entwicklung von
Strategien zum Umgang mit Re-
mote-Arbeitsverhältnissen beteili-
gen wollen. Dabei geht es um die
Evaluierung von Regelungen zu
Home-Office und Arbeitszeiteintei-
lung sowie der Herausforderungen,
die sich dadurch für Führungskräf-
te und Teams ergeben. Manage-
ment sowie Betriebsrat sollen
durch die Identifikation von Rege-
lungs- und Schutzbedarf auf soli-
der Datenbasis unterstützt werden.

Ungleichheitsforschung. Ab wie viel Vermögenman zu den Reichen der Welt gehört und warum die Ungleichheit
zwischen Nord und Süd weiter wächst, verrät die Soziologin Karin Fischer von der Uni Linz im Gespräch mit der „Presse“.

„Reichtum ist sehr diskret“
VON CORNELIA GROBNER

Die Presse: Sie konzentrieren
sich auf globale Ungleichheit.
Ein Forschungsbereich, der erst
in den vergangenen zwanzig Jah-
ren vermehrt in den Fokus ge-
rückt ist. Was spricht gegen die
klassische Armutsforschung?
Karin Fischer: Nichts (lacht). Ar-
mut ist im Nord-Süd-Kontext nach
wie vor ein zentraler und wichtiger
Referenzpunkt für die Forschung,
weil wir eben noch nicht in der
idealen Welt leben. Wir sind weit
entfernt von einer Welt ohne Hun-
ger. Aber – und das ist eine neuere
Erkenntnis – Armut hat auch etwas
mit Ungleichheit zu tun. Denn Ar-
mut lässt sich in gleicheren Gesell-
schaften besser bekämpfen als in
ungleichen. Dass Ungleichheit
mehr zum Thema geworden ist,
liegt vor allem daran, dass seit den
1980er-Jahren die Schere zwischen
Arm und Reich auch in unseren
reichen Gesellschaften im globa-
len Norden auseinandergeht.
Wenn man sich auf Armut allein
fokussiert, kratzt man zudem nicht
anMachtverhältnissen.

Das wollte man nicht.
Genau. Jeder will Armut bekämp-
fen, aber bei Ungleichheit wird’s
unbequem. Dann muss ich über
Vermögensteuern reden, über Ka-
pitalertragsteuern und über Erb-
schaftssteuern. Erben ist ja immer
noch der zentrale Ungleichheits-
faktor in unseren Gesellschaften.
Da kommen natürlich Ängste, et-
was zu verlieren, ins Spiel. Und die
Wege zur Macht sind für Vermö-
gende bekanntlich kürzer, und so
können sie, etwa wenn es um
Steuergesetzgebung geht, ihre In-
teressen einfach geltendmachen.

Will die Ungleichheitsforschung
Reichen ihr Geld wegnehmen?
Nun, bei Ungleichheitsbekämp-
fung geht’s auch um Reichtumsbe-
kämpfung. Ich halte Ungleichheit
für schädlich für Gesellschaften.
Diesen Standpunkt mache ich im-
mer klar, ob in Artikeln oder im
Hörsaal. Nichtsdestoweniger folgt
die Ungleichheitsforschung ge-
nauso wie andere Forschungen
den Maßstäben wissenschaftli-

chen Arbeitens. Die Kritische So-
ziologie will aber nicht nur Un-
gleichheit erforschen, sondern
auch Vorschläge machen, wie Un-
gleichheit abzumildern wäre.

Immerhin, die internationale
Einkommensungleichheit sinkt
erstmals.
Das liegt an Wachstumsprozessen
und Einkommenszuwächsen in
China und anderen „Emerging

Economies“ in Asien. Allerdings
sind die Einkommenszuwächse
der vergangenen zwei, drei Jahr-
zehnte unverhältnismäßig stark
der „globalen Oberschicht“ zuge-
flossen. Die Lebensqualität ist je-
doch nicht ausschließlich vom Ein-
kommen abhängig. Weitaus aussa-
gekräftiger wäre mehr Wissen über
Vermögensverhältnisse.

Undwas wissen wir darüber?
Vermögen ist ein gut gehütetes
Geheimnis. Wir haben Stiftungen,
Schattenfinanzzentren, wo man
Geld vortrefflich anonym verste-
cken kann, und alle möglichen
steuerschonenden, steuersparen-
den und steuervermeidenden
Praktiken. Wir wissen fast alles
über Armut, aber Reichtum ist
sehr diskret. Was wir wissen: Ver-
mögen ist noch viel ungleicher
verteilt als Einkommen – das gilt in
jeder einzelnen Gesellschaft, und
das gilt global – und es ist stärker
konzentriert. Privates Vermögen –
wie Spareinlagen, Aktien, Immobi-

lien, Unternehmenseigentum,
Fahrzeuge oder Kunstwerke – ist
relativ stabil und wird von Genera-
tion zu Generation vererbt. Es
kann gut gestreut werden, das
heißt, auf verschiedene Standbei-
ne verteilt werden.

Vermögen ist also krisensicher?
Die Daten zeigen eindeutig, dass
Wirtschaftskrisen oder jüngst die
Pandemie einkommensschwache
Haushalte an den Rand des Ruins
bringen, während Reiche auch in
Pandemiezeiten ihr Vermögen
mehren konnten. Selbst in der glo-
balen Finanz- undWirtschaftskrise
2008 war das so, als sich Kapitaler-
träge rasch wieder erholt haben.

Wie schaut die Vermögensvertei-
lung global aus?
Es ist nach wie vor so, dass die ver-
mögensstärksten Individuen und
Haushalte im globalen Norden
konzentriert sind. Teilt man das
weltweite private Vermögen in
zehn Abschnitte, vom ärmsten

zum reichsten Dezil, dann leben
fast 90 Prozent der Menschen in
den untersten beiden Dezilen in
Afrika, Lateinamerika und Asien,
dort vor allem in Indien. Im obers-
ten Prozent sind Menschen aus
Nordamerika und Europa stark
überrepräsentiert, aber auch eine
beträchtliche Zahl Inderinnen und
Inder besetzt die obersten Vermö-
gensränge. Auf dem ganzen afrika-
nischen Kontinent gibt es hingegen
nur 22 Superreiche. Dieses ausge-
prägte Nord-Süd-Gefälle ist relativ
konstant, die auffälligste Verschie-
bung der vergangenen Jahrzehnte
betrifft China: Der überwiegende
Teil der Menschen dort ist in die
globaleMitte aufgerückt.

Von welchen Vermögenssum-
men sprechen wir da?
Mit einem Nettovermögen von cir-
ca 7500 US-Dollar gehört man be-
reits zur vermögensreicheren
Hälfte der Weltbevölkerung. Ein
Platz unter den Top-zehn-Prozent
erfordert ein Vermögen von
130.000 US-Dollar.

Sie beschäftigen sich auch mit
globaler Ungleichheit im Zusam-
menhangmit Kolonialismus.
In der Ungleichheitsforschung
sprechen wir vom Matthäus-Prin-
zip: Wer hat, dem wird gegeben.
Reiche haben viel mehr Mittel und
Wege, ihren Reichtum zu vermeh-
ren, als andere. Das gilt für Indivi-
duen und Haushalte genauso wie
für fortgeschrittene Volkswirt-
schaften. Ehemals kolonialisierte
Länder wurden hingegen frühzei-
tig und gewaltsam in eine hierar-
chische internationale Arbeitstei-
lung integriert. Ihnen wurden Ent-
wicklungsmöglichkeiten genom-
men, indem sie auf die Bedürfnisse
der Kolonialmächte als Rohstoff-
produzenten ausgerichtet wurden.
Die jahrhundertealte fortgesetzte
einseitige Abhängigkeit ist ein Pro-
blem, sie zementiert einen be-
stimmten Entwicklungspfad. Da-
raus resultieren auch ungleiche
Verhandlungspositionen wie beim
Abschluss von Freihandelsverträ-
gen. Aber diese historisch begrün-
deten Ungleichheitsverhältnisse
sind etwas, das den wenigsten
Menschen im Bewusstsein ist.

ZUR PERSON

Karin Fischer (56) ist
Historikerin und
Soziologin. Sie leitet
den Arbeitsbereich
Globale Soziologie und

Entwicklungsforschung an der
Universität Linz.

Vor Kurzem erschien der von Fischer
mit Margarete Grandner herausgegebene
Sammelband „Globale Ungleichheit“
(Mandelbaum-Verlag, 400 S.). [ Foto: privat ]

Die große Mehrheit der Menschen weltweit besitzt kein oder kein nennenswertes Vermögen. [ Sopa Images/LightRocket via Getty]

LEXIKON

Remote Work bedeutet, dass Arbeit-
nehmer nicht an Büros gebunden sind,
sondern online und telefonisch Kontakt
zum Unternehmen halten. Dadurch
ergeben sich neue Probleme im Daten-
schutz und Arbeitsrecht.

Im Nerd-Projekt werden Nutzen, Effekte
und Risken der regulierbaren digitalen
Erreichbarkeit untersucht.
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